
 

 

 

 

 
Weiteres Urteil zur Geb.-Nr. 2197 GOZ neben den Geb.-Nrn. 2060, 2080, 2100, 2120 GOZ 

 

Geb.-Nr. 2197 GOZ 
Adhäsive Befestigung (plastischer Aufbau, Stift, Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer etc.) 

Geb.-Nrn. 2060, 2080, 2100, 2120 GOZ 
Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), ein-, zwei-, 

drei-, mehr als dreiflächig, ggf. einschließlich Mehrschichttechnik, einschließlich Polieren, ggf. einschließlich Verwen-

dung von Inserts 

 

Ein Patient begehrte als Mitglied der Postbeamtenkrankenkasse Kassenleistungen auf eine zahn-

ärztliche Rechnung, die neben der Berechnung der Geb.-Nr. 2080 GOZ zusätzlich die Geb.-Nr. 2197 

GOZ auswies. 

Das Verwaltungsgericht Stuttgart (Az.: 13 K 757/13 vom 18.11.2014) setzte sich insbesondere mit der 

Frage auseinander, ob mit dem Begriff „in Adhäsivtechnik (Konditionieren)“ in der Leistungsbe-

schreibung der Geb.-Nr. 2080 GOZ die adhäsive Befestigung insgesamt erfasst oder durch den 

Klammerzusatz „Konditionieren“ nur deren Voraussetzung beschrieben werde. In den Entschei-

dungsgründen äußert sich das Gericht hierzu wie folgt: 

 

„Anders als bei ‘gewöhnlichen’ plastischen Füllungen mit Amalgan, Zementen oder einfachen 

nicht adhäsiv befestigten Kunststoffvarianten, die bei zweiflächigen Kavitäten nach Nr. 2070 abge-

rechnet werden, wird mit dem Begriff ‘in Adhäsivtechnik’ in der Leistungsbeschreibung zu GOZ-Nr. 

2080 klargestellt, dass damit alle unmittelbar zur Füllungstätigkeit gehörenden Maßnahmen ab-

gegolten sind.“ Und weiter: 

 

„Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass bei GOZ-Nr. 2080 nach dem Begriff ‘in Adhäsiv-

technik’ in einem Klammerzusatz der Begriff ‘Konditionieren’ angefügt ist. Mit diesem Klammerzu-

satz wird nach Auffassung des Gerichts nur ein für die adhäsive Behandlungstechnik typischer Be-

handlungsschritt beschrieben. Daraus kann aber nicht gefolgert werden, dass mit GOZ-Nr. 2080 

neben dem Präparieren bzw. dem nach der Füllung notwendigen Polieren nur der bei der Adhäsiv-

technik notwendige vorbereitende Teilschritt der Konditionierung abgegolten wird. Denn die Fül-

lung mit Kompositmaterialien in Adhäsivtechnik erfordert -wie bereits ausgeführt - sowohl die Kondi-

tionierung als auch die adhäsive Verankerung der Kompositmaterialien. Die in GOZ-Nr. 2080 be-

schriebene Restauration eines Zahnes mit Kompositmaterialien in Adhäsivtechnik erfasst somit 

schon dem Wortlaut nach den gesamten Vorgang der Konditionierung und der adhäsiven Veran-

kerung. Etwas anderes könnte nach Auffassung des Gerichts nur dann gelten, wenn in dem Klam-

merzusatz Konditionieren durch einen einschränkenden Begriff, wie etwa ‘nur Konditionieren’ klar-

gestellt würde, dass nur ein Teilschritt der Füllung mit Kompositmaterialien in Adhäsivtechnik durch 

die GOZ-Nr. 2080 abgegolten sein soll. Dies ist aber nicht der Fall.“ 

 

Das Gericht gelangt schließlich zu der Überzeugung, dass die in Rechnung gestellte Geb.-Nr. 2197 

GOZ nicht erstattungsfähig, da nicht berechnungsfähig sei: 

 

„Denn die dieser Gebühr zu Grunde liegende Leistung ist nach Auffassung des Gerichts bereits mit 

der Gebühr nach GOZ-Nr. 2080 abgegolten, weil sie Teil der dort beschriebenen Leistung ist.“ 

 

Das Verwaltungsgericht Stuttgart entscheidet somit im gleichen Sinn wie das AG Celle (Az.: 13 C 

1449/13 5.2 vom 11.11.2014) und setzt sich in ausdrücklichen Widerspruch zu dem Urteil des AG 

Bonn (Az.: 116 C 148/13 vom 28.07.2014). 

 

 

 

Stand: Dezember 2014 


