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kieferorthopädischen Behandlungsverlaufs. Dann könnte der
Leistungsbeschreibung entsprechend diese dann eher auch nicht
mit 5095 GOÄ in Ansatz gebracht
werden: Näher am Wortlaut der
Leistungsbeschreibung und genauer entsprechend dem Leistungsinhalt („Schädel-Übersicht“)
käme der Analogansatz der Ä5090
infrage, natürlich mit entsprechend mindernder Berücksichtigung im Steigerungssatz. Interessanter Aspekt: Zwei SchädelTeilaufnahmen – eine knöcherne
und eine des Weichteilprofils –
wären im Übrigen gleich vergütet wie eine Vollaufnahme.
Doch auch wenn die gebührentechnischen Fakten eindeutig erscheinen, sind die Einschätzungen
der einzelnen Landeszahnärztekammern zur Fernröntgenseitenaufnahme relativ unterschiedlich.
Dabei reicht die Palette von der
Empfehlung einer direkten bis hin
zur analogen Berechnung der
Nr. Ä5090. Es gibt auch Befürworter einer Berechnung nach
Nr. Ä5095 mit ggf. höherem Steigerungsfaktor. Die Auffassung,
es könne eine Analogberechnung
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gemäß § 6 Abs. 2 GOÄ herangezogen werden, gibt es ebenfalls,
wie die noch immer geltende Einschätzung der Zahnärztekammer
Niedersachsen zeigt (Stand: Dezember 2009): „In Schließung
einer in der GOZ bestehenden
Regelungslücke existieren zwei
Berechnungsmöglichkeiten:
• Geb.Nr. 5004 GOÄ analog ge
mäß § 6 Abs. 2 GOÄ.
• Geb.Nr. 5090 GOÄ, wobei die
röntgenologische Weichteilauf
zeichnung als eingeblendete

zweite Ebene betrachtet wer
den kann.“
Hingegen hat sich der GOZAus
schuss der Landeszahnärzte
kammer BadenWürttemberg am
4.7.2012 auf folgende Stellungnahme verständigt: „Der GOZ
Ausschuss stellt fest, dass die
Röntgenaufnahmen des Schädels,
die im zahnärztlichen Bereich
sowohl in der Kieferorthopädie
(Fernröntgenseitenaufnahme) wie
auch in der Prothetik als Einzel

aufnahme (Fernröntgeneinzel
aufnahme) Anwendung findet, in
der neuen GOÄ nicht mehr ent
halten ist.
Der GOZAusschuss ist der Auf
fassung, dass eine Zuordnung
dieser Röntgenaufnahmen zur
neuen GOÄPos. 5095 (Schädel
teile) falsch ist. Sowohl vom ap
parativen Aufwand wie auch in
der Diagnose ist der Leistungs
inhalt einer Schädelaufnahme
nicht mit der in GOÄPos. 5095,
sondern alleine mit der in GOÄ
Pos. 5090 beschriebenen Leistung
inhaltlich vergleichbar.“
Die Zahnärztekammer Mecklen
burgVorpommern teilt demgegenüber zur Leistung Ä5090 –
Schädel-Übersicht, in zwei Ebenen – mit (Stand 2008): „Hierunter
fällt auch die Fernröntgenauf
nahme, auch wenn nur eine Pro
jektionsebene geröntgt wird.
Beim Fernröntgenseitenbild ist

davon auszugehen, dass die Leis
tungsbeschreibung dieser Ge
bührennummer bei der Anwen
dung in der Kieferorthopädie
zutreffend und dahingehend zu
interpretieren ist, dass die ent
sprechenden Aufnahmen die ggf.
erforderliche Herstellung bis zu
zwei Ebenen beinhalten.“
Fazit
Es empfiehlt sich in Streitfällen, bei der zuständigen Landeszahnärztekammer Erkundigungen einzuholen, welche gebührenrechtliche Einschätzung bei
der Berechnung der Fernröntgenseitenaufnahme vertreten wird.
Mehr zu dieser Thematik finden
Sie in ALEX. Mehr als ein Abrechnungslexikon. www.alex-za.de
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Wie verändert das Internet die Beziehung zu unseren Patienten?
Auf der Suche nach Antworten beim AAO-Kongress in Orlando. Ein Beitrag von Dr. Michael Visse, Kieferorthopäde aus Lingen.
Im Bereich von Internetanwendungen sind die USA eindeutig
die Nation, die die Geschwindigkeit vorgibt. Hier hat man bereits frühzeitig erkannt, dass das
Internet einen riesigen Wettbewerbsvorteil bietet. Die Denkund Arbeitsweise wurde durch
dieses Medium in kürzester Zeit
transformiert. Das ist immer und
überall spürbar.
Wie einigen Leserinnen und Lesern vielleicht bekannt ist, beschäftigen sich mein Team und
ich im Rahmen von iie-systems
seit Längerem mit dem Einsatz
von Internettechnologie für kieferorthopädische Praxen. In den
letzten Jahren haben wir zahlreiche neue internetbasierte Anwendungen entwickelt, die ständig verbessert werden. Ein Besuch auf der amerikanischen
AAO-Tagung ist für mich daher
immer etwas ganz Besonderes.
Hier erfahre ich, was andere tun,
kann davon lernen, neue Eindrücke und Ideen gewinnen und

so den eigenen Horizont erweitern. Davon profitieren die Kollegen, die mit uns zusammenarbeiten.
Beim letzten AAO-Kongress im
Mai habe ich Dr. Mark Sanchez
getroffen. Dr. Sanchez ist Kieferorthopäde und gleichzeitig
Inhaber der Firma topsOrtho.
Dieses Abrechnungsprogramm
zählt zu den dominierenden Unternehmen der Branche und wird
weltweit eingesetzt. topsOrtho
hat ein außergewöhnliches Design und eine zukunftsweisende
Funktionalität. Über eine Schnittstelle ist das Programm mit zahlreichen anderen Dienstleistern
verbunden und bietet so ungeahnte Möglichkeiten.
Da in den USA mittlerweile fast
alle Anbieter von Praxismanagementprogrammen auf leistungsstarke Cloud-Technologie
setzen, habe ich die Gelegenheit genutzt, Dr. Sanchez zu fragen, wo er als Anbieter die Vorteile für die kieferorthopädischen

Dr. Michael Visse (r.) und Dr. Holger Klar (l.) mit Dr. Mark Sanchez am AAO-Messestand von topsOrtho.

Kollegen sieht. Er fasste seine
Antwort einfach und verständlich in vier Punkten zusammen.
1. Reduzierung der ITKosten
Man benötigt keine teure Hardware und muss sich keine Ge-

danken um Server-NetzwerkArchitektur oder Ausfall des
Praxisservers machen. Nervtötende Updates sind hinfällig, da alles automatisch und
ohne Eingreifen der Praxis
läuft.

2. Verbesserung der
Datensicherheit
Spezialisten im Rechenzentrum übernehmen das Datenmanagement. Die DatensicherFortsetzung auf Seite 26
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