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Beispielhafte Abrechnung AIM (Anatomical 
Implantation Method) 
 
 
Sowohl die Ypsilons als auch die Blumen dienen als Bohrhilfe. Diese unterstützende Maßnahme ist in der GOZ 2012 mit 
der Position 9003 GOZ enthalten. 

 
GOZ-Nr.                                     Leistung Honorar 2,3-fach Honorar 3,5-fach 

 
9003 

Verwenden einer Orientierungsschablone / 
Positionierungsschablone zur Implantation, je Kiefer 

 
12,94 € 

 
19,68 € 

 
Übersicht zur Berechnung: 

 
Berechnungsfähig 

 
ü für die intraoperative Verwendung einer Implantatpositionierungsschablone 
ü je OP-Sitzung und Kiefer 
ü bei ggf. zeitlich getrennter Implantation in einem Kiefer auch ein zweites Mal 
ü bei definitiven (GOZ-Nr. 9010) und bei temporären Implantaten (GOZ-Nr. 9020) 
ü bei Erfordernis unterschiedlicher Schablonen für verschiedene Systeme ggf. auch  zweimal 
ü ggf. auch bei OP-Abbruch ohne erfolgte Implantatinsertion 

 
Abgegolten 

 
þ Einsetzen der Schablonen intra operationem – auch mehrfaches Einsetzen   derselben Schablone in 

derselben OP-Sitzung 

þ Verwendung der Schablone zur Führung bei der Implantation 

þ Verwendung zur Achsorientierung z.B. an der Rest-/Nachbarbezahnung 
 

Nicht berechnungsfähig 
 

ý für Navigationsschablone auf Basis dreidimensionaler Daten (GOZ-Nr. 9005) 
ý für handgeführte Implantatfräsung mit Tiefenstopp 
ý  für die Implantationsplanung mittels einer individuellen Röntgenmessschablone  (beinhaltet in GOZ-Nr. 9000) 
ý   für das intraoperative Einsetzen eines Prüfkörpers zur Überprüfung der  

präparierten Knochenkavität (z.B. Tiefenlehre, beinhaltet in GOZ-Nr. 9010) 
ý je Implantatbohrung
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Weiterführende gebührenrechtliche Informationen: 
 
Die in der GOZ von 1988 noch nicht enthaltene Maßnahme einer Orientierungs-/ Positionierungsschablone wurde 
bei der GOZ-Novellierung zum 01.01.2012 neu aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine intraoperativ zu 
verwendende Schablone, die eine Übertragung von Insertionsort und ggf. auch Achsenrichtung des zu setzenden 
Implantates mit der zuvor am Modell festgelegten Idealposition erlaubt. 
 
Die Leistungsbeschreibung der GOZ-Nr. 9003 stellt klar, dass mit dieser Gebührennummer die Verwendung einer 
therapeutischen Schablone beschrieben ist, die zur Implantatpositionierung während des chirurgischen Eingriffes der 
Implantation dient. 
 
Die GOZ-Nr. 9003 ist grundsätzlich nur einmal pro Kiefer abrechenbar, unabhängig davon, ob einzelne oder multiple 
Implantate gesetzt werden und ob es sich dabei um ein einheitliches Implantatsystem handelt oder um Implantate 
verschiedener Konzeption. Die GOZ-Nr. 9003 ist also nicht je Implantat oder je Implantatsystem berechenbar. 
 
Da der Leistungstext die intraoperative Verwendung beinhaltet, erfolgt die Abrechnung je Operationssitzung, in der die 
Schablone verwendet wird, auch wenn sie bei einem Eingriff mehrfach eingesetzt werden muss. Erfolgt die 
Schablonenverwendung in getrennten Operationssitzungen, so ist die GOZ-Nr. 9003 für jede Operation anzusetzen, bei 
der eine Schablone verwendet wird, auch wenn es wiederholt dieselbe Schablone ist. 
 

 

Die von der BZÄK angeführte Analogberechnung für die Herstellung einer Orientierungsschablone / 
Positionierungsschablone ist im Zusammenhang mit AIM nicht berechnungsfähig, da es sich um ein konfektioniertes 
Schablonensystem handelt. 
 
Materialkosten gem. § 4.3 GOZ oder § 9 GOZ sind ebenfalls nicht berechnungsfähig, dass es sich nicht um Einmalartikel 
handelt. 

Zugegebenermaßen ist die Position 9003 GOZ nicht gerade hoch bewertet. Deshalb wurde die Leistung 
„Platzierung Depth Gauge“ nochmal aus gebührenrechtlicher Sicht genauer angesehen. 
 
Mit der Position 9005 GOZ ist im Gebührenverzeichnis für Zahnärzte das Verwenden einer 3D-gestützten 
Navigationsschablone beschrieben. Diese enthält – im Gegensatz zur Position 9003 GOZ – auch eine ggf. notwendige 
Fixierung der chirurgischen Führungsschablone. 
 
Für AIM kann die Position 9005 GOZ, die mit 38,81 € (2,3-facher Faktor) deutlich besser bewertet ist, nicht in Ansatz 
gebracht werden, da die Leistung eine individuell angefertigte Schablone erfordert. Wenn man sich aber die Tatsache 
der Fixierung als Leistungsinhalt ansieht, kann – aus meiner Sicht – die Depth Gauge Platzierung durchaus als 
selbständige zahnärztliche Leistung angesehen werden.  
 
  

BZÄK-Kommentar zu der GOZ-Nr. 9003 (Stand Januar 2021) 

Die Gebührennummer beschreibt die intraoperative Verwendung einer Schablone zur Insertion eines Implantats oder 
mehrerer Implantate. Die Orientierungs- bzw. Positionierungsschablone wird im Gegensatz zur diagnostischen 
Schablone (Röntgenmessschablone) als operative Schablone (Bohrschablone) verwendet und dient der Übertragung 
der diagnostisch festgelegten Implantatposition auf den Operationssitus. 

Die Leistung ist je Kiefer, in dem eine Implantation geplant ist, berechnungsfähig, also auch, wenn es zur Implantation 
selbst nicht mehr gekommen ist. 

Der zahnärztliche Aufwand im Zusammenhang mit der Herstellung der Schablone ist im Leistungstext nicht 
beschrieben und kann daher nach § 6 Abs. 1 analog berechnet werden. 
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Somit sind zwei Berechnungsmöglichkeiten denkbar: 
 

1) Abgeltung über die Position 9003 GOZ: 
 

Es besteht die Möglichkeit, den zusätzlichen Aufwand für die Depth Gauge Platzierung über den Steigerungsfaktor 
der Position 9003 GOZ gemäß § 5 Abs. 2 GOZ abzugelten – ggf. mit einer abweichenden Honorarvereinbarung gem. 
§ 2 Abs. 1 und 2 GOZ (über dem 3,5-fachen Faktor). 

 
2)  Analoge Berechnung als selbständige Leistung: 

 

Aus den erläuterten Gründen kann auch eine analoge Berechnung gem. § 6 Abs. GOZ in Betracht kommen. 
Zahnärztliche Leistungen, die nicht in der GOZ abgebildet sind, können analog berechnet werden. 

 
Geeignete Analogziffern zu empfehlen ist immer schwierig. Unter Berücksichtigung, dass es sich um eine 
implantologische Leistung und – im weitesten Sinne – um eine „Art Fixierung“ handelt, könnte die Position 9150 GOZ in 
Betracht gezogen werden. 
 

Die Honorarspanne ist bei dieser Gebührennummer relativ gut, so dass ein evtl. geringerer Aufwand auch durch 
Absenken des Steigerungsfaktors abgebildet werden könnte. 

 
Beispiel: 
 

GOZ-Nr. Leistung Honorar 2,3-fach 

 
 

9150a 

Depth Gauge Platzierung ggf. einschließlich Anpassung des 
Inzisalkanals, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich gem. § 6.1 GOZ 
entsprechend GOZ-Nr. 9150 Fixation oder Stabilisierung des 
Augmentates durch Osteosynthesemaß- nahmen gem. § 10.4 GOZ 

87,32 € 

 

WICHTIG: Es liegt natürlich allein im Ermessen des Zahnarztes, welche nach Art, Kosten- und Zeitaufwand 
gleichwertige Leistung Analogposition herangezogen wird. 
 
Auch möchten wir darauf hinweisen, dass die analoge Berechnung für die Depth Gauge Platzierung noch an keiner 
anderen Stelle kommentiert oder bestätigt wurde, da es sich ja um unsere eigene Entwicklung handelt. 
 
Mit Einreden und einer ablehnenden Haltung seitens kostenerstattender Stellen muss daher gerechnet werden, wie ja 
bei den meisten ganzheitlichen Behandlungen und insbesondere im Rahmen der biologischen Zahnmedizin. 
 
Da besonders die Analogberechnungen von dem sehr eingeschränkten Erstattungsverhalten betroffen sind, kann 
auch immer die Möglichkeit einer hohen, abweichenden Honorarvereinbarung gem. § 2 Abs. 1 und 2 GOZ (über 3,5-
fach) für die Implantatinsertion (9010 GOZ) gewählt werden. 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den Informationen und Erläuterungen weiterhelfen können und wir Sie damit in der 
Berechnung unterstützen können. 
 


