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Bei Wurzelkanalbehandlungen stel-
len zeitaufwendige Spülungen nach ei-
nem sogenannten Spülprotokoll kei-
ne selbstständige und damit auch nicht 
gesondert berechnungsfähige Leis-
tung dar. Als Bestandteil der Wurzelka-
nalaufbereitung kann der erhöhte Zeit-
aufwand für diese Spülungen über 
den Steigerungssatz (nach § 5 bzw. 
§ 2 GOZ) berücksichtigt werden (vgl. 
GOZ-Kommentar der BZÄK zur Geb.-Nr. 
2410 GOZ).
Handelt es sich jedoch um ultraschallak-
tivierte Spülungen, können sie wie z. B. 
auch die zusätzliche Anwendung elek-
trophysikalisch-chemischer Methoden 
(Geb.-Nr. 2420 GOZ) oder die antibak-

terielle photodynamische Therapie (zu 
berechnen nach § 6 Abs. 1 GOZ) bei 
der Wurzelkanalaufbereitung gesondert 
zur Berechnung gelangen.
Eine ultraschallaktivierte Spülung ist 
eine mechanisch-chemische Methode, 
die im Gebührenverzeichnis der GOZ 
nicht enthalten ist und daher gem. § 6 
Abs. 1 GOZ (analog) berechnet werden 
kann. Als geeignete Analoggebühr bie-
tet sich hierfür die Geb.-Nr. 2420 GOZ 
an.

Daniel Urbschat

Wir sind für Sie da!
Ihr GOZ-Referat der ZÄK Berlin

Wir beantworten gern  
auch Ihre GOZ-Frage: 
E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 -213, -248

GOZ-Frage des Monats

Spülprotokoll bei Endo-Behandlungen
Wie kann die Anwendung eines zeitaufwendigen Spülprotokolls 
im Rahmen einer Wurzelbehandlung korrekt berechnet werden?

Wir freuen uns über das rege Interesse der Kammermitglieder an  
einer berufsrechtlichen Beratung durch unser Justiziariat. Um alle  
Anfragen zeitnah bearbeiten zu können, ist die Justi ziarin künftig tele-
fonisch nur noch mittwochs bis freitags erreichbar. Sollten Sie als Zahn-
arzt eine berufsbezogene rechtliche Frage haben, wenden Sie sich  
bitte an

Justiziarin Irene Mitteldorf, 
E-Mail: i.mitteldorf@zaek-berlin.de, 
Telefon Mi - Fr  030 - 34 808 161
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Justiziariat

Telefonische berufsrechtliche Beratung

Unterstützen Sie die Arbeit  
des Berliner Hilfswerks Zahnmedizin

Werden Sie Mitglied!

Alle Spendengelder gehen  
ohne Abzüge direkt an die geförderten Projekte. 
Einen Mitgliedsantrag, das Spendenkonto 
sowie weitere Informationen zum BHZ 
und seinen Projekten finden Sie unter: 

www.zaek-berlin.de/bhz




