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Abrechnungs-Tipp
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halbjahr abgerechnet werden. Die 
Einschätzung des Kariesrisikos erfolgt 
anhand des dmft-Indexes und ist  
Voraussetzung für die zweimalige 
Abrechenbarkeit der IP4 innerhalb 
eines Kalenderhalbjahres bei Kindern 
vom 30. bis 72. Lebensmonat ent-
sprechend der Richtlinie 7 zur Früher-
kennungsuntersuchung.

Liegt kein hohes Kariesrisiko vor, 
muss beim gesetzlich versicherten Pa-
tienten eine schriftlichen Vereinba-
rung gemäß § 4 Abs. 5 BMV-Z bzw. 
§ 7 Abs. 7 EKVZ zwischen dem Zahn-
arzt und dem Zahlungspflichtigen pri-

vat nach GOZ für diese außervertrag-
liche Leistung vereinbart werden:

Einzige Ausnahme: Ist der Zahn 6 be-
reits vor dem vollendeten 6. Lebens-
jahr durchgebrochen, kann sowohl 
die IP4 (auch ohne hohes Kariesrisiko) 
als auch die IP 5 (Fissurenversiege-
lung) berechnet werden.
Nach Vollendung des 6. Lebensjahres 
ist die Berechnung der FU nicht mehr 
möglich. Für die eingehende Untersu-
chung wird dann die Ziffer 01 berech-
net.
Im Rahmen der Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ) existiert keine 

spezielle Gebührenziffer für Früher-
kennungsuntersuchungen bei Kin-
dern. Hier erfolgt die Abrechnung 
gemäß den Ziffer GOZ 001, Ä1 oder 
Ä3 und ggf. Ä4 .

Die Abrechnungshinweise sind von 
der Autorin nach ausführlicher Re-
cherche erstellt worden. Eine Haf-
tung und Gewähr  wird jedoch aus-
geschlossen.

Korrespondenzadresse.
APZ  
Sabine Schroeder  
Engelbertstraße 3
59929 Brilon

Vereinbarung einer Privatbehandlung für gesetzlich versicherte Patienten 
gemäß § 4 Abs. 5 BMV-Z bzw. § 7 Abs. 7 EKVZ

zwischen
 

__________________________________________
(Patient/Zahlungspflichtiger) 

und

__________________________________________
(Zahnarzt)

Mir ist bekannt, dass ich als Patient der gesetzlichen Krankenversicherung das Recht habe, unter Vorlage der Krankenversichertenkar-
te nach den Bedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung behandelt zu werden. Unabhängig davon wünsche ich ausdrücklich 
auf Grund eines privaten Behandlungsvertrages gemäß der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) privat behandelt zu werden.

Nachfolgende Behandlung Nach der GOZ`88 wurde vereinbart:

1  x  GOZ 102, Lokale Fluoridierung, je Sitzung, Faktor 2,3, € 6,46

Die aufgeführte Behandlung
–  wird auf Wunsch des Patienten durchgeführt
–  ist nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung enthalten.
–  geht weit über das Maß der ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung hinaus (§§ 12, 70 SGB V).
–  entspricht nicht den Richtlinien des Bundesausschusses der Zahnärzte und Krankenkassen für eine ausreichende, zweckmäßige 

und wirtschaftliche vertragszahnärztliche Versorgung.

Erklärung des Versicherten 
Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass eine Erstattung der Vergütung der genannten Leistungen durch die Krankenkasse in der 
Regel nicht erfolgen kann.

________________________________________    ___________________________________
Ort, Datum                                                                            Ort, Datum

________________________________________    ___________________________________
(Unterschrift Pat./Zahlungspflichtiger)                                    (Zahnarzt)


