
n Der gesetzlich versicherte Patient hat seit Einfüh-
rung des Festzuschuss-Systems im Jahr 2005 eine Kos-
tenbeteiligung seiner Krankenkasse zu erwarten: Er be-
kommt bei Wahl einer Implantatversorgung einen be-
fundorientierten Festzuschuss in Höhe der gesetzlich
festgelegten Regelversorgung ausgezahlt. Liegt zum
Beispiel als Befund eine Einzelzahnlücke vor, sieht der
Gesetzgeber hier die Versorgung mit einer Brücke vor,
der Patient bekommt also den Festzuschuss für eine Brü-
cke, auch wenn er sich  letztendlich für die Implantatver-
sorgung entscheidet. Er beansprucht somit in der Regel
eine andersartige Versorgung, das heißt, sämtliche Leis-
tungen im Zusammenhang mit der Implantation selber
und auch der prothetischen Versorgung werden nach
der GOZ in Rechnung gestellt. Eine Ausnahme bildet das
Vorliegen einer Ausnahmeindikation: Weist der Patient
z.B. einen stark atrophierten Kiefer auf oder bei einer Ein-
zelzahnlücke sind die Nachbarzähne intakt, kann das
„Endprodukt“ Prothese oder die (ggf. vestibulär verblen-
dete) Krone auf den Implantaten gemäß den BEMA-
Richtlinien abgerechnet werden. In diesem Fall handelt
es sich um eine gleichartige Versorgung.
Unter Abschnitt „K“ der GOZ befinden sich die Gebüh-
renpositionen, die im Zusammenhang mit Implantatio-
nen angesetzt werden können. Diese Ziffern bilden so-
zusagen den „Grundstock“ der Berechnung einer Im-
plantation, allerdings kommen in der Regel noch einige
chirurgische Leistungen zusätzlich zum Ansatz.
Die Ziffer 900 beinhaltet die implantatbezogene Analyse
und Vermessung des Alveolarfortsatzes des Kieferkörpers
und der Schleimhaut einschließlich metrischer Auswer-

tung von Röntgenaufnahmen zur Festlegung der Implan-
tatposition mithilfe einer individuellen Schablone, je Kie-
fer. Hierbei sind die Kosten für die evtl. erforderliche Rönt-
gen- oder Bohrschablone zusätzlich als Material bere-
chenbar. Die Insertion mehrerer Implantate in einem Kie-
fer stellt einen erhöhten Schwierigkeitsgrad dar, der sich in
einem höheren Steigerungsfaktor niederschlagen kann.
Für das Schaffen der Knochenkavität kann die Ziffer GOZ
901 (Präparieren einer Knochenkavität für ein enossales
Implantat) in Ansatz gebracht werden. Die hierfür not-
wendigen Bohrer und Aufbereitungsinstrumente kön-
nen als Materialeinsatz geltend gemacht werden, so-
fern sie Einmalinstrumente darstellen (BGH Urteil vom
27.05.2004, Az. III ZR 264/04: Materialkosten für Einmal-
bohrer sind gesondert berechnungsfähig, wenn diese
75 % des 2,3-fachen Honorarsatzes übersteigen).
Das Einsetzen einer Implantatschablone zur Überprü-
fung der Knochenkavität wird mit der GOZ 902 berech-
net. Sie ist nach Häufigkeit der tatsächlichen Anwen-
dung – also auch mehrmals je Implantat – berechenbar.
Die Ziffer 903 (Einbringen eines enossalen Implantates)
beschreibt das eigentliche Einbringen des Implantates
in den Knochen. Hierbei sind die Materialkosten für das
verwendete Implantat zusätzlich berechenbar.
Durch Maßnahmen sowohl aus der Weichteil- wie der
Knochenchirurgie sind heute Implantatversorgungen
möglich, in denen früher eine Kontraindikation gegeben
war. Da in der GOZ keine knochenaugmentativen Maß-
nahmen und nur bedingt weichteilchirurgische Maß-
nahmen im Zusammenhang mit Implantationen zu fin-
den sind, können Gebührenziffern aus der Gebühren-
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Abrechnung von Implantatinsertion 
und Begleitleistungen
Das Einbringen von enossalen Implantaten stellt generell eine privatzahnärztliche Leis-
tung dar, das heißt, die Abrechnung erfolgt gemäß den Grundsätzen der Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ) – gleichfalls beim privat versicherten wie auch beim gesetzlich
versicherten Patienten. 

Sabine Schröder/Brilon

Gebührenziffer Einfacher GebührensatzLeistungsbeschreibung

GOZ 900

GOZ 901

GOZ 902

GOZ 903

27,00 Euro

5,06 Euro

27,00 Euro

30,37 EuroImplantatbezogene Analyse und Vermessung des Alveolarfortsatzes des

 Kieferkörpers und der Schleimhaut einschließlich metrischer Auswer tung 

von Röntgenaufnahmen zur  Festlegung der Implantatposition mithilfe einer

 individuellen Schablone, je Kiefer

Präparieren einer Knochenkavität für ein enossales Implantat

Einsetzen einer Implantatschablone zur Überprüfung der Knochenkavität

Einbringen eines enossalen Implantats



ordnung für Ärzte hinzugezogen werden. Dieses ist aus-
drücklich im §6(1) der GOZ geregelt.
Eine Implantation wird häufig mit einer Vestibulum-
plastik verbunden. Die Ziffer GOÄ 2675 (Partielle Vesti-
bulum- oder Mundbodenplastik oder große Tuberplas-
tik, je Kieferhälfte) oder GOZ 324 (Vestibulumplastik
oder Mundbodenplastik kleineren Umfangs, je Kiefer-
hälfte oder Frontzahnbereich) wird angesetzt zur opera-
tiven Vertiefung des Vestibulums, um ausreichend be-
festigte Gingiva zu schaffen.
Die Ziffer 413 (Chirurgische Maßnahmen zur Verbreite-
rung der unverschieblichen Gingiva und/oder zur Vertie-
fung des Mundvorhofes, je Kieferhälfte oder Frontzahn-
bereich) kommt – wie aus der Leistungsbeschreibung her-
vorgeht – zum Ansatz bei der Verbreiterung der unver-
schieblichen Gingiva bzw. der Mundbodenvertiefung.
In vielen Fällen wird durch eine Kieferkammerhöhung
ein für die Implantation ausreichendes Knochenange-
bot erzielt. Wird körpereigener Knochen aus einer ande-
ren Region entnommen und in der Implantatregion ein-
gesetzt, ist der Leistungsinhalt der Ziffer „GOÄ 2255“
(Freie Verpflanzung eines Knochens oder von Knochen-
teilen [Knochenspäne]) erfüllt.
Für die vorbereitenden Maßnahmen am Knochenbett vor
der Aufnahme von autologem Knochen kann die Ziffer
„GOÄ 2730“ (Operative Maßnahmen zur Lagerbildung
beim Aufbau des Alveolarfortsatzes, je Kieferhälfte oder
Frontzahnbereich) angesetzt werden. Bei ausgedehnten
Kieferdefekten und sehr umfangreichen Eingriffen steht
noch die Ziffer GOÄ 2732 (Operation zur Lagerbildung für

Knochen oder Knorpel bei ausgedehnten Kieferdefekten)
zur Verfügung. In der Medizin wird die erforderliche Größe
des Kieferdefekts mit mehr als 2 cm beschrieben.
Wird mithilfe von alloplastischem Material ein Kno-
chendefekt aufgefüllt, ist die Ziffer GOÄ 2442 (Implanta-
tion alloplastischen Materials zur Weichteilunterfütte-
rung als selbstständige Leistung) ansetzbar. Das ver-
wendete Material kann zusätzlich berechnet werden.
Die normale  Wundversorgung nach einem chirurgischen
Eingriff ist Bestandteil der operativen Leistung. Müssen
aber darüber hinaus noch ggf. Schleimhautdefekte ver-
sorgt werden, können zusätzliche Leistungen, wie z.B. eine
einfache Hautlappenplastik nach der „GOÄ 2381“ erfor-
derlich werden. Auslagen im Zusammenhang mit GOÄ-
Ziffern wie z.B. sterile OP-Handschuhe, chirurgisches Ab-
deckset, atraumatisches Nahtmaterial etc. sind zusätzlich
berechenbar. Enthält die Rechnung also GOÄ-Ziffern, mit
denen der Auslagenersatz ebenso in Verbindung steht
wie mit den GOZ-Ziffern, können die o.a. Auslagen in An-
satz gebracht werden. Werden ausschließlich GOZ-Ziffern
berechnet, ist der Ansatz dieser Auslagen nicht möglich
(vergl. BGH Urteil vom 27.05.2004, Az. III ZR 264/04). n
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n Der – möglicherweise neue – Patient kommt zur Be-
funderhebung in die Praxis. Das Gebiss weist Lücken auf
oder die vorhandene Totalprothese hat aufgrund von
Knochenabbau keinen richtigen Halt mehr und nun
wünscht der Patient eine Versorgung der derzeit desola-
ten Gebisssituation.

Aufklärung und Dokumentation

Die vollständige Aufklärung des Patienten sollte immer
die folgenden Aspekte berücksichtigen:
– Befundaufklärung
– Therapieaufklärung einschließlich alternativer

Therapiemöglichkeiten

– Risikoaufklärung
– Aufklärung über die Folgen der Unterlassung
– Wirtschaftliche Aufklärung.

Erstes Beratungsgespräch

Speziell der gesetzlich versicherte Patient sollte darüber
informiert sein, dass eine ausführliche Beratung zu ei-
ner möglichen Implantatversorgung bereits eine Privat-
leistung ist. Denn von der ersten Befunderhebung bis
zur Entscheidung, ob eine Implantatversorgung über-
haupt möglich ist, entstehen schon Kosten, die von der
gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen werden.
Während zumindest der Hinweis auf eine mögliche Im-

Implantologie – vom Befund bis zum Recall
Die Versorgung zahnloser oder teilbezahnter Kiefer mit implantatgetragenem Zahnersatz
ist heutzutage eine Versorgungsform, auf die unsere Patienten durch die Medien aufmerk-
sam gemacht werden und die bei der Information über mögliche Zahnersatzversorgungen
nicht fehlen darf. Von der Befunderhebung und Planung bis zur definitiven Versorgung wer-
den wir Sie in diesem Beitrag speziell zu diesem Thema informieren.

Christine Baumeister/Haltern am See



plantatversorgung im Rahmen der allgemeinen Aufklä-
rung als Kassenleistung angesehen werden kann, ist es
ratsam, für eine ausführliche Beratung einen gesonder-
ten Termin mit dem Patienten zu vereinbaren. Schon im
Vorfeld können Sie dann den Patienten darüber infor-
mieren, dass für diese Beratungs- und Untersuchungs-
sitzung Kosten anfallen werden. Diese Information hat
den Nebeneffekt, dass zumindest die Patienten, für die
Implantate eigentlich gar nicht ernsthaft infrage kom-
men, die vielmehr nur gern etwas darüber hören wollen,
durch die Kosten dann lieber doch auf die Beratung ver-
zichten. Ein Muster für eine solche Vereinbarung können
Sie auf der Homepage der Autorin downloaden.
Dieses erste Gespräch sollte nicht nur mit der Kostenin-
formation für den Patienten enden. Informationsschrif-
ten, Broschüren und Bilder, die den Patienten im Vorfeld
schon in seiner Sprache verständlich mit den Grundla-
gen der Implantologie vertraut machen, bereiten ihn auf
die Implantatberatung gut vor. Er kann dann gezielt Fra-
gen stellen und im Gespräch die Vertrauensbasis zu sei-
nem Zahnarzt festigen. 

Implantation und Freilegung

Mit Inkrafttreten im Jahr 1988 wurden zahnärztliche
 implantologische Leistungen erstmals Bestandteil der
Gebührenordnung für Zahnärzte. Insgesamt wurden
schließlich zehn implantologische Gebührennummern
in die GOZ unter dem Abschnitt K „Implantologische
Maßnahmen“ aufgenommen, die GOZ-Nummern 900
bis 909. Da jedoch subperiostale und Nadelimplantate
heute praktisch keine Rolle mehr spielen, verzichten wir
auf die Vorstellung der entsprechenden Gebührenzif-
fern 906 bis 909.
Enossale Implantate bestehen aus einem im Knochen
gelegenen (enossalen) Teil und einem aus dem Knochen
herausragenden (extraossären), das Zahnfleisch durch-
brechenden (transgingivalen) Kragen. Dieser bildet
dann die Kontaktfläche zwischen Implantat und pro-
thetischem Aufbauteil. Auf die Aufbauteile wird schließ-
lich der eigentliche Zahnersatz montiert. 

Implantologische Maßnahmen

GOZ-Nr. 900: Implantatbezogene Analyse und Vermes-
sung des Alveolarfortsatzes des Kieferkörpers und der
Schleimhaut einschließlich metrischer Auswertung von
Röntgenaufnahmen zur Festlegung der lmplantatposi-
tion mithilfe einer individuellen Schablone
Die implantatbezogene Analyse umfasst alle diagnosti-
schen Maßnahmen, die vor der Versorgung mit Implan-
taten notwendig sind. Dies sind insbesondere die Unter-
suchung der knöchernen Verhältnisse des Alveolarfort-
satzes und der betreffenden Schleimhaut, die Vermes-
sung dieser Strukturen sowie die metrische Auswertung
von angefertigten Röntgenaufnahmen.
Hinweise zur Berechnung: Die GOZ-Nr. 900 kann – un-
abhängig davon, wie viele Implantatsysteme zur Aus-

wahl stehen und auf ihre Anwendbarkeit hin geprüft
werden – einmal je Kiefer berechnet werden. Allerdings
ist sie immer dann ein zweites Mal für jeden Kiefer be-
rechnungsfähig, wenn nach einem Knochenaufbau/Si-
nuslift und damit veränderter Befundsituation eine er-
neute Analyse durchgeführt werden muss.

GOZ-Nr. 901: Präparieren einer Knochenkavität für ein
enossales Implantat
Die GOZ- Nr. 901 ist für jede zu präparierende Knochenka-
vität für enossale Implantate einmal berechnungsfähig. 
Hinweise zur Berechnung: Knochenkondensierende
Maßnahmen zur Optimierung der Knochensubstanz
(bone-condensing), die nicht der Verformung oder Aus-
dehnung des Knochens in horizontaler oder vertikaler
Richtung dienen, sind nicht gesondert berechenbar.
Hierbei handelt es sich nicht um zusätzliche, selbststän-
dige augmentative Maßnahmen.

GOZ-Nr. 902: Einsetzen einer Implantatschablone zur
Überprüfung der Knochenkavität
Nach oder während der Präparation des Knochens zur
Aufnahme eines enossalen Implantats ist häufig das Ein-
setzen einer Implantatschablone zur Überprüfung der
Knochenkavität erforderlich, um zu prüfen, ob die Kno-
chenkavitäten in ihrer Lokalisation, Form, Tiefe, Ausdeh-
nung und Verlaufsrichtung entsprechend der vorgenom-
menen Planung vorgebohrt sind. Diese Überprüfung fin-
det mithilfe der chirurgischen Messschablone statt. 
Hinweise zur Berechnung: In der Regel genügt eine Mes-
sung. In begründeten Fällen ist aber auch ein mehrmali-
ges Überprüfen der Knochenkavität notwendig und
auch berechnungsfähig.

GOZ-Nr. 903: Einbringen eines enossalen Implantats
Nachdem die Knochenkavität zur Aufnahme des Im-
plantates präpariert und mittels Implantatschablone
überprüft bzw. korrigiert worden ist, wird das enossale
Implantat entsprechend seinem Verankerungsmecha-
nismus eingebracht. Die primäre Wundversorgung
nach Einbringen des Implantates ist mit der Gebühren-
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nummer 903 entsprechend der allgemeinen Bestim-
mungen des Abschnitts K mit abgegolten. Alle späteren
Wundversorgungen sind gesondert berechnungsfähig
(z.B. Verbandplatte GOÄ-Nr. 2700, Fadenentfernung
GOÄ-Nr. 2007, Nachbehandlung GOZ-Nr. 330, Nachkon-
trolle GOZ-Nr. 329 etc.).

GOZ-Nr. 904 : Freilegen eines Implantats und Einfügen
von Sekundärteilen bei einem zweiphasigen Implanta-
tionssystem
Bei der Freilegung handelt es sich um einen chirurgi-
schen Eingriff, der nicht selten auch umfangreichere
Ausmaße erreichen kann. Dadurch kann sich die Freile-
gung unterschiedlich aufwendig gestalten. 
Hinweise zur Berechnung: Neben der GOZ-Nr. 904 kann
die GOZ-Nr. 905 nicht berechnet werden, da das erste
Auswechseln der Sekundärteile bereits mit der Gebühr
abgegolten ist. Werden jedoch schon in der Sitzung, in
der die Freilegung erfolgt, auch die ersten Abformungen
für den Zahnersatz genommen, dann werden nach der
Freilegung zunächst die Abdruckpfosten und später die
Gingivaformer eingefügt. In diesen Fällen ist neben der
GOZ-Nr. 904 die GOZ-Nr. 905 berechnungsfähig. Eine
 Erläuterung ist in diesem Fall empfehlenswert.

GOZ-Nr. 905: Auswechseln eines Sekundärteils bei einem
zusammengesetzten Implantat
Die Indikation zum Auswechseln von Sekundärteilen
fällt während verschiedener implantologisch-protheti-
schen Phasen an, z. B.:
– während der Herstellung von implantatgetragenem

Zahnersatz. Hierbei wird in ganz unterschiedlichem
Aufwand und Häufigkeit das Auswechseln von Sekun-
därteilen nötig;

– während der Reinigung von implantatgetragenem
Zahnersatz, bei z.B. schwer zu reinigenden komplexen
Mesostrukturen; 

– während der Funktionsprüfung von implantatgetra-
genem Zahnersatz (z.B. das Auswechseln abpuffern-
der Systembauteile oder von Gummiringen oder Ähn-
lichem);

– während der Wiederherstellung/Reparatur/Erweite-
rung/Umarbeitung von implantatgetragenem Zahn -
ersatz.

Hinweise zur Berechnung: Die GOZ-Nr. 905 ist je ausge-
wechseltem Sekundärteil je Implantat/Implantatpfos-
ten berechenbar. Suprakonstruktionen, also der fertige
Zahnersatz z. B. in Form in Kronen, Brücken oder Prothe-
sen, stellen definitionsgemäß keine Sekundärteile dar.
Deren Befestigung ist somit nicht nach der GOZ-Nr. 905
berechenbar, sondern fällt unter die jeweilige protheti-
sche Gebührennummer (z. B. GOZ-Nrn. 220, 708, 500,
504, 521, 522, 523, 524).

Chirurgische Maßnahmen 

In der GOZ sind Knochensubstanz verbessernde Maß-
nahmen nicht beschrieben, sodass für die Berechnung
dieser Leistungen die GOÄ, insbesondere der Abschnitt L,

herangezogen werden muss. Vonseiten der Kostener-
statter werden diesbezüglich häufig Einwände erhoben
hinsichtlich der Anwendung der GOÄ und auch der ana-
logen Anwendung der GOÄ. Die Einwände greifen indes
nicht, denn letztlich ist dem Zahnarzt durch § 6 Abs. 1
GOZ der Zugriff auf die GOÄ erlaubt.

Augmentative Maßnahmen

Plastisch-operative Maßnahmen des Kieferknochens
zur Schaffung neuer oder Wiederherstellung verloren
gegangener Knochensubstanz im Rahmen von implan-
tologischen Maßnahmen sorgen für ein ausreichendes
Knochenangebot zur Verankerung der Implantate.

Lagerbildung zur Aufnahme des Augmentates

Ä2730: Operative Maßnahmen zur Lagerbildung beim
Aufbau des Alveolarfortsatzes, je Kieferhälfte oder Front-
zahnbereich
Diese Gebühr beschreibt die Vorbereitung des Knochen-
bettes zur Aufnahme von autologem Knochen oder
Knochenersatzmaterial. Die alleinige Berechnung die-
ser Gebühr macht keinen Sinn, da sie immer eine vorbe-
reitende Maßnahme am Knochen ist. Wird der Knochen
im Gebiet des Implantatlagers geglättet, ohne dass wei-
tere aufbauende Maßnahmen folgen, ist dies Leistungs-
bestandteil der GOZ-Nr. 901. OP-Zuschlag: Ä443.

Ä2732: Operation zur Lagerbildung für Knochen oder
Knorpel bei ausgedehnten Kieferdefekten
Diese Gebühr ist nur sehr umfangreichen Eingriffen vor-
behalten. Der BDIZ vertritt die Auffassung, dass sie nur
bei einer Defektausdehnung von mehr als 2 cm berech-
net werden kann. OP-Zuschlag: Ä445.

Auffüllen des Knochendefektes

Ä2254: Implantation von Knochen
Bei Verwendung von Bankknochen. OP-Zuschlag: Ä443.
Auch für die Re-Transplantation gesammelter Bohrspäne.

Ä2255: Freie Verpflanzung eines Knochens oder von Kno-
chenteilen (Knochenspäne)
Die GOÄ-Nr. Ä2255 kommt zur Anwendung bei Ent-
nahme eines Knochens oder Knochenspans an einer
Stelle des Körpers und Transplantation an eine andere
Stelle. Kein OP-Zuschlag berechnungsfähig.

Ä2442: Implantation alloplastischen Materials zur Weich-
teilunterfütterung, als selbstständige Leistung
Wird ein Knochendefekt mit Knochersatzmaterial auf-
gefüllt, ist dafür diese Gebührennummer ansetzbar. Der
häufig von privaten Kostenträgern vorgebrachte Ein-
wand, für diese Leistung sei die Nr. 411 GOZ anzusetzen,
greift nicht, denn bei dieser Gebühr wird das Auffüllen
eines parodontalen Defekts beschrieben. Das verwen-
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dete Knochenersatzmaterial kann zusätzlich berechnet
werden. OP-Zuschlag: Ä444.

Externer Sinuslift

Hierbei handelt es sich um eine Augmentationsme-
thode im unmittelbaren Bereich unterhalb der Kiefer-
höhle bei einem zurückgebildeten (atrophischen)
Oberkiefer. Eine exakte Leistungsbeschreibung für die-
sen komplexen Eingriff existiert weder in der GOZ noch
in der GOÄ. Daher müssen geeignet erscheinende Ge-
bührenziffern analog herangezogen werden, die ent-
sprechend der Vorgaben des § 6 Abs. 2 GOZ nach Art,
Kosten- und Zeitaufwand als gleichwertig erachtet
werden können.
Die folgenden Positionen kommen in analoger Anwen-
dung je Kieferhöhle einmal zum Ansatz.

Ä1467: Operative Eröffnung einer Kieferhöhle vom Mund-
vorhof aus – einschließlich Fensterung
Bei der operativen Eröffnung der Kieferhöhle vom
Mundvorhof aus (Nr. 1467) wird die Vorderwand der Kie-
ferhöhle aufgemeißelt bzw. eine Knochenplatte so ent-
fernt, dass sie reimplantiert werden kann = Präparation
eines Knochendeckels. OP-Zuschlag: Ä442.

Ä2386: Präparation der Schneider’schen Membran, ana-
log gem. § 6 Abs. 2 GOZ, entsprechend Schleimhauttrans-
plantation
Die Präparation der „Schneider’schen Membran“, d.h.
der Kieferhöhlenschleimhaut, wird nach dieser Position
abgerechnet. OP-Zuschlag: Ä443.

Ä2730: Operative Maßnahmen zur Lagerbildung beim
Aufbau des Alveolarfortsatzes, je Kieferhälfte oder Front-
zahnbereich
Berechnungsfähig für die Verbesserung des Knochen -
lagers innerhalb der Kieferhöhle.

Einbringen von Membranen

In vielen Fällen wird der augmentierte Bereich mit einer
Membran abgedeckt. Für das Einbringen einer Mem-
bran kommt die analog berechnete GOZ-Nr. 413 in Be-
tracht. Bei größeren Defekten kann auch für die Mem-
bran die GOÄ-Nr. 2442 berechnet werden. Diese ist deut-
lich höher bewertet als die GOZ-Nr. 413. Hier sollte sich
der Behandler je nach Aufwand für die entsprechende
Gebühr entscheiden. Die Berechnung der jeweiligen Po-
sition erfolgt dann je Membran.

Weichgewebsmaßnahmen

Eine Vertiefung des Mundbodens oder Mundvorhofs ist
im Zusammenhang mit Implantationen oft notwendig,
weil hoch ansetzende Bänder und bewegliche Schleim-
hautanteile in der unmittelbaren Implantatumgebung

ein Risiko für den Langzeiterfolg des Implantats darstel-
len. Für die Vestibulumplastik stehen mehrere Gebüh-
renziffern zur Verfügung:

GOZ 324: Vestibulumplastik oder Mundbodenplastik klei-
neren Umfangs, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich

Ä2675: Partielle Vestibulum- oder Mundbodenplastik
oder große Tuberplastik, je Kieferhälfte oder Frontzahn-
bereich zzgl. OP-Zuschlag Ä444
Beide Leistungen beschreiben den gleichen Inhalt, wo-
bei die Nr. Ä2675 deutlich höher bewertet ist. Die GOZ-Nr.
324 ist vorzugsweise bei kleineren Maßnahmen (z. B. bei
der Insertion des Implantats) anzusetzen. Bei OP-Gebie-
ten, die größer sind als 1,5 Zahnbreiten, kommt die Nr. 
Ä2675 zum Ansatz.

Deckung von Schleimhautdefekten

Der einfache (normale) Wundverschluss ist grundsätz-
lich mit den Gebühren für die chirurgischen Leistungen
abgegolten. Häufig müssen aber – gerade nach aug-
mentativen Maßnahmen – Schleimhautdefekte ge-
deckt werden. Für diese Maßnahmen kommen folgende
Gebührenpositionen in Betracht:

Ä2381: Einfache Hautlappenplastik
Werden Schleimhautlappen der Wange oder des Mund-
vorhofs mobilisiert, weil ansonsten eine ausreichende
Deckung des OP-Gebiets nicht möglich ist, kann hierfür
die Nr. Ä2381 berechnet werden. OP-Zuschlag: Ä442.

OP-Zuschläge

Die OP-Zuschläge sind in der GOÄ bestimmten chirurgi-
schen Leistungen zugeordnet. Mit diesen Zuschlägen
soll der Mehraufwand für ambulantes Operieren abge-
golten werden. Für jeden OP-Tag kann nur ein OP-Zu-
schlag berechnet werden. Es wird jeweils der Zuschlag
für die am höchsten bewertete Leistung berechnet.
Chirurgische Leistungen im Zusammenhang mit Im-
plantatbehandlungen sind entweder nach GOZ oder
GOÄ zu berechnen. Dabei ist zu beachten, dass der je-
weilige Leistungsinhalt erfüllt ist. Allein die höhere Be-
wertung ist kein Anhalt für das Heranziehen der GOÄ-
Leistung. Hier trifft jeweils der Behandler die Entschei-
dung, welchen Leistungsinhalt er erbracht hat, denn nur
er war am Patienten und nur er und keinesfalls ein Kos-
tenträger kann den Umfang des Eingriffs beurteilen. n
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