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Nur „eingehende“, keine „vollständige 
Untersuchung“ durch Zahnärzte?

In puncto Abrechnung: Dr. Peter Esser zu den häufigsten Fragen der Abrechnung (467)

Es wird zurzeit wieder schick, ins-
besondere bei beihilfenahen pri-
vaten Krankenversicherungen zu 
behaupten, Zahnärzten und Fach-
zahnärzten sei die Nr. 6 GOÄ „voll-
ständige Untersuchung des stoma-
tognathen Systems“ (Kauorgans) 
nicht zugänglich. Die Nr. 0010 „ein-
gehende Untersuchung“ habe ge-
mäß Paragraf 1 Abs. 1 GOZ unbe-
dingten Vorrang vor der gleichen 
GOÄ-Leistung. Die Behauptung er-
folgt zwecks Erstattungsbeschrän-
kung, da die Ä6 ein wenig höher 
bewertet (bei 3,5-fach sind es 72 
Cent) und etwas weniger einge-
schränkt ist als die Nr. 0010 GOZ.

Für das verstärkte Wiederauftre-
ten der Beanstandungen zur Ziffer 
Ä6 scheint in einigen Fällen ur-
sächlich die zusätzliche Berech-
nung von Zuschlägen nach den Zif-
fern A bis D und K1 der GOÄ neben 
einer zahnärztlichen Untersu-
chung nach Ä6 zu sein. Diese Un-
zeit- und Kleinkindzuschläge sind 
nur hinzutretend zu den GOÄ-
Num mern 1, 3, 4, 5, 6 … ausgewie-
sen. Durch Bestreiten der Ansatz-
fähigkeit der Ä6, stattdessen An-
satz der 0010-GOZ-Untersuchung 
ohne diese Zuschlagmöglichkeit, 
möchte man die Berechnung der-
artiger Zuschläge eindämmen. 

Aber auch erbrachte und berech-
nete Beratungen nach Ä1 oder Ä3 
sind zuschlagfähig: Allerdings 
kommt die Ä3 nicht neben weite-
ren Leistungen außer 0010, Ä6 
zum Ansatz. Und gegebenenfalls 
ist die Ä1 erst wieder ansetzbar 
nach Fristablauf des Behandlungs-
falls oder im neuen Krankheitsfall, 
der selbst bei nötiger Unzeitbe-

handlung nicht gegeben sein 
muss.   

Inhaltliche  
Leistungsabgrenzung

Auch sind die Leistungsinhalte der 
Nr. 0010 GOZ und der Nr. 6 GOÄ 
keineswegs gleich. Wichtiger ist 
aber, dass seit Novellierung der 
GOZ in den „Allgemeinen Bestim-
mungen“ zu „A. Allgemeine zahn-
ärztliche Leistungen“ erstmals in 
der unzweifelhaft für Zahnärzte 
vorrangigen GOZ die Nr. 6 GOÄ 
ausdrücklich erwähnt und grund-
sätzlich als von Zahnärzten be-
rechnungsfähig gesehen wird.

Der Leistungsinhalt der Unter-
suchung nach Nr. Ä6 beinhaltet die 
notwendige oder verlangte voll-
ständige Untersuchung des stoma-
tognathen Systems und stellt im 
Allgemeinen eine Gesundheits- 
oder der Vorsorgeuntersuchung 
dar, zum Beispiel im sogenannten 
„Recall“.

Die „eingehende Untersuchung 
zur Feststellung von Zahn-, Mund- 
und Kiefererkrankungen“ (0010 
GOZ) dagegen ist gemäß Leistungs-
beschreibung eine anlassbezogene 
„Erkrankungsuntersuchung“ und 
stellt keineswegs eine  „vollständi-
ge“ Untersuchung des gesamten 
Kauorgans dar, sondern eine „ein-
gehende“, bezogen auf das Krank-
heitsbild oder die Krankheitsbil-
der, die zum Beispiel Beschwerden 
auslösen oder ursächlich dafür 
sein könnten.

Eine Untersuchung ist keines-
wegs eine vollständige Untersu-
chung des gesamten Kauorgans.

Die Untersuchung auf Krankhei-
ten anderer Organsysteme gehört 
nicht zum Berufsbild des Zahnarz-
tes und ist gemäß Heilberufsgesetz 
und Berufsordnung nicht zulässig.

Die Nr. Ä6 ist nur partiell inhalts-
gleich mit der eingehenden Unter-
suchung nach 0010 GOZ. Letztere 
enthält im Gegensatz zur Nr. Ä6 
zum Beispiel eine summarische, 
klinisch-inspektorische Parodon-
taldiagnostik und deren Pflichtdo-
kumentation (erkrankt/nicht er-
krankt). Nr. Ä6 beinhaltet dafür ei-
ne klinische Zungen- und Kiefer-
gelenkdiagnostik.

Für den Zahnarzt hat im Prinzip 
die GOZ mit der Untersuchung 
nach Nr. 0010 GOZ Vorrang, bei 
den Fachärzten die GOÄ mit der 
Ä6. In jedem Fall ist aber diejenige 
Untersuchungsleistung zu berech-
nen, die den tatsächlich durchge-
führten Maßnahmen entspricht, 
denn 0010 GOZ und Nr. 6 GOÄ sind 
keineswegs gleiche Leistungen.

Kurzübersicht:  
Die Ä6 ist berechnungsfähig …
1. je vollständiger körperlicher Un-
tersuchung des stomatognathen 
Organsystems 
2. mit obligater Inspektion der 
Mundhöhle und vollständigem 
Zahnstatus
3. gegebenenfalls mit zusätzlicher 
Dokumentation des sogenannten 
„Zahnappells“
4. mit dem obligaten Untersu-
chungsbestandteil Inspektion und 
Palpation der Zunge
5. mit dem obligaten Untersu-
chungsbestandteil Inspektion und 
Palpation der Kiefergelenke
6. gegebenenfalls einschließlich 
der Dokumentation beim Vorlie-
gen krankhafter Befunde 
7. neben dem Parodontalstatus 
nach Nr. 4000 oder der Funktions-
analyse nach Nr. 8000 GOZ
8. ohne Begrenzung auf den Be-
handlungsfall und/oder eine Mo-
natsfrist
9. wiederholt notfalls am selben 
Tag bei unklarer Symptomatik 
(Uhrzeit auf der Rechnung)

Frequenz der Ä6: Die Ä6 ist weder 
auf einmal je Behandlungsfall be-
schränkt noch auf einmal im Be-
handlungsfall neben anderen 
GOZ-Leistungen oder Leistungen 
der Abschnitte C bis O der GOÄ. Ei-
ne Wiederholung der Ä6 ist jeder-
zeit möglich, und die Wiederho-
lung der nötigen Ä6 am selben Tag 
ist bei Vorliegen besonderer Grün-
de (zum Beispiel „erneute unklare 
Schmerzattacke“, „überraschende/
gravierende Zuspitzung der Krank-

heitssymptomatik“ und Ähnli-
chem) nicht gänzlich ausgeschlos-
sen. Im Anschluss an eine bereits 
erfolgte Leistung nach Ä6 am sel-
ben Tag ist eine symptombezoge-
ne Untersuchung nach Ä5 jedoch 
eher zu erwarten.
Rechnungslegungsvorschrift bei 
taggleicher Wiederholung der Ä6: 
Es sind die Uhrzeiten auf der Rech-
nung aufzuführen (erkennbar zu-
geordnet zu jeder Ä6), und im Fall, 
dass der Zahlungspflichtige es ver-
langt, ist der medizinische Grund 
(Indikation) für die Untersu-
chungswiederholung mündlich 
anzugeben (unverlangt jedoch 
nicht).

Ausschlüsse oder  
Nebeneinanderberechnung

Die Berechnungsbestimmung „Die 
Leistung nach Nummer 6 ist neben 
den Leistungen nach den Num-
mern Ä5 (…) nicht berechnungsfä-
hig“ bedeutet, dass in derselben 
Sitzung Volluntersuchungen (auch 
die nach Nr. 0010 GOZ) und Teilun-
tersuchungen gemäß Paragraf 4 
Abs. 2 nicht separat berechnungs-
fähig sind: Die höher bewertete 
Leistung schließt dann die Teilun-
tersuchung ein. Die Ä6, noch mehr 
die Ä5 oder Nr. 0010 GOZ, werden 
aber – gemessen an der Zahl der 
tatsächlich erbrachten Untersu-
chungen – eher zu wenig berech-
net. Aber wenn statt der höher be-
werteten „vollständigen körperli-
chen Untersuchung des stomatog-
nathen Systems“ nach Ä6 (Vollun-
tersuchung, betriebswirtschaftlich 
maximal vier bis fünf Minuten) 
nur eine kürzere „symptombezo-
gene Untersuchung“ nach Ä5 (Lo-
kaluntersuchung, maximal drei 
bis vier Minuten) indiziert ist, so 
ist auch nur diese berechenbar.

Die Berechnungsbestimmung 
„Neben der Leistung nach Nummer 
50 (und Nr. 51 „Folgebesuch, selbe 
Gemeinschaft“) sind die Leistungen 
nach den Nummern 1, 5, 48 und/
oder 52 nicht berechnungsfähig“ 
sagt indirekt, dass die Ä6 im Gegen-
satz zur ausdrücklich ausgeschlos-
senen Nummer Ä5 sehr wohl wäh-
rend eines Besuchs ansetzbar ist.

Neben der „vollständigen Unter-
suchung des stomatognathen Sys-
tems“ nach Ä6 sind gegebenenfalls 
Gebühren nach den Nrn. 1000, 
1010, 4000, 6190 und 8000 GOZ 
(Hygiene-, Funktionsrat/-befund) 
zahnmedizinisch logisch und auch 
formal nicht ausgeschlossen.

Bei der sitzungsgleichen Kombi-
nation der Ä6 mit den Mundhygi-
eneleistungen 1000, 1010 GOZ be-

darf es jedoch der schriftlichen Be-
gründung auf der Rechnung, dass 
diese vollständige Untersuchung 
nicht auf Mundhygiene ausgerich-
tet ist und ihr auch nicht dient.

Zur Ä6 können Ä30, Ä31 (homöo-
pathische Anamnese) oder auch 
Ä34 (Erörterung aktueller, nach-
haltig lebensverändernder Erkran-
kung) hinzukommen, aber nicht 
bei gleichzeitiger Ä1, Ä3 oder Ä4.

Zuschläge zur Ä6

Zur Ä6 – nicht zur 0010 GOZ (siehe 
oben) – können je Inanspruchnah-
me einmal Zuschläge (Unzeit-Not-
dienstzuschläge) nach A bis D hin-
zukommen; zu Zuschlag D (Sams-
tag/Sonn-/Feiertag) kann gegebe-
nenfalls ein Abend-/Nachtzu-
schlag B oder C hinzukommen.

Zur Ä6 – nicht zur Nr. 0010 GOZ 
– kann auch noch der Zuschlag K1 
zu Untersuchung von Kleinkin-
dern hinzukommen, die noch 
nicht vier Jahre alt geworden sind.
Beispiel: Vollständige Untersu-
chung des stomatognathen Sys-
tems eines Erwachsenen und ein-
gehende Beratung um 23 Uhr am 
Sonntag: Ä3, Ä6, C und D.

„Gegebenenfalls einschließlich 
Dokumentation“ bei der Ä6 ist so 
formuliert, dass die Untersuchung 
zwar vollständig erfolgen muss, 
die Befunde aber nur bei Relevanz 
(in der Regel also nur die krankhaf-
ten Befunde oder Befunde mit 
Konsequenz für die Therapie) auf-
zuzeichnen sind. Eine Pflicht zur 
Dokumentation des gesunden Ge-
bisszustands („Zahnstatus“ oder 
der sogenannte „Zahnappell“), ist 
aus dem Wortlaut der Ä6 nicht ab-
zuleiten.
Anmerkung: Vom Leistungsinhalt 
her – „Inspektion und Palpation 
der Zunge und beider Kiefergelen-
ke“ – erscheint die Ä6 als die inhalt-
lich zutreffendere, oft anlassgeben-
de Befunderhebung vor Erbrin-
gung der Leistung nach Nr. 8000 
GOZ (Funktionsanalyse). Die Ä6 ist 
auch die zutreffende Untersu-
chung vor der Nr. 4000 GOZ (Paro-
dontalstatus) und Nr. 9000 GOZ 
(implantatbezogene Analyse) in 
derselben Sitzung. Hier gibt es kei-
ne Ausschlüsse bezüglich der Ne-
beneinanderberechnung allgemei-
ner klinischer Untersuchungen 
nach 0010 GOZ oder Ä6 und einer 
Spezialbefundung und -analyse  
nach der Nr. 8000 GOZ.

      
Dr. Peter H. G. Esser, 
Simmerath-Einruhr

(wird fortgesetzt)

Der Autor dieser dzw-Serie „In puncto  
Abrechnung“ rund um Fragen der  
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ),  
Dr. med. dent. Peter Esser (Jahrgang 1945), 
studierte von 1965 bis 1970 in Köln Zahn- 
medizin und ließ sich 1972 in Würselen 
 nieder. Er war acht Jahre Vize präsident  
der Zahnärztekammer Nordrhein und  
be treute dort unter anderem die Refe rate 
GOZ und Gutachten. 

Bis 1998 war Esser auch Mitglied des GOZ- Arbeitsaus schusses der 
Bundeszahn ärztekammer. Esser ist als Autor (zum Beispiel „GOZ- 
Praxiskom men tar Voll version“) und seit 1978 als Referent mit Vorträ-
gen auf mehr als 2.000 halb- und ganztägigen Fortbildungskursen 
vielen Zahnärztin nen und Zahnärzten bekannt. Er ist als GOZ- Berater 
der ZA – Zahnärztliche Ab rech nungs genossenschaft Düsseldorf  tätig 
und per E-Mail unter GOZ-Team@zaag.de erreichbar. 

Informationen zu seinen Kursangeboten gibt es unter 
www.psr-verlag.de
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