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Abrechnung wird an der Universi-
tät kaum gelehrt. Oft gibt es Be-

rührungsängste mit der Abrechnung; die 
vielen Paragrafen und Abrechnungsnum-
mern schrecken geradezu ab. Darum hat
das GOZ-Referat diese Fortbildungskurse 
vor allem (aber nicht ausschließlich) für 
junge Zahnärzte ins Leben gerufen. Die 
GOZ-Workshops finden in kleinen Grup-
pen statt, um die Intensität der jeweiligen 
Lehrinhalte zu erhöhen und das persön-
liche Gespräch zu erleichtern.

Der ursprünglich für den 24. Juni 2020
geplante Workshop ist wegen der Corona-

Situation auf den 9. September verlegt, 
der Oktober-Termin unverändert.

Die Workshops finden statt in der Zahn-
ärztek ammer Berlin, Stallstraße 1, 10585 
Berlin, 2. Etage, Raum 2.06. Wir freuen
uns auf einen regen Austausch mit Ihnen.

Aufgrund der begrenzten Teilneh-
merzahl ist eine persönliche Anmeldung  

unbedingt erforderlich. Bitte per Mail an:  
goz@zaek-berlin.de

Dr. Jana Lo Scalzo,
Mitglied des ZÄK-Vorstandes,
GOZ-Referat

Bei den im GOZ-Referat täglich einge-
henden telefonischen Anfragen zum 

Thema Privatliquidation stellen wir immer 
wieder fest, dass vielen Praxen nicht bekannt 
ist, welch umfangreiche Informationen rund 
um die GOZ auf der Website der ZÄK Berlin 
zur Verfügung stehen. 
Wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, unse-
re Berliner Zahnarztpraxen bei der Erstellung 
rechtssicherer Liquidationen zu unterstützen. 
Daher hat das GOZ-Referat zu einer Vielzahl 
von Fragen zur Berechnung privatzahnärzt-
licher Leistungen offizielle Stellungnahmen 
verfasst, mit denen Sie auch Ihren Patien-
ten bei Erstattungsproblemen behilflich sein 
können. So können Sie sich online informie-
ren oder die Stellungnahmen ausdrucken 
und weiterreichen.
Diese Stellungnahmen werden bei Bedarf 
aktualisiert. Wir freuen uns aber auch über einen Hinweis von Ih-
nen, sollte einmal etwas nicht auf dem neuesten Stand oder zu ei-
nem wichtigen Thema noch keine Stellungnahme oder Kommen-
tierung abrufbar sein. 
Es stehen auch Musterformulare für Vereinbarungen bereit mit Erläu-
terungen, wann welche Vereinbarung mit Privatpatienten, aber auch 

mit gesetzlich versicherten Patienten, die Pri-
vatleistungen in Anspruch nehmen, getroffen 
werden muss. Entweder, weil es gesetzlich 
vorgeschrieben ist, oder es sich zur eigenen 
Sicherheit empfiehlt, eine Vereinbarung mit 
einem Patienten in Schriftform zu treffen.
Selbstverständlich finden Sie auch eine Aus-
gabe der Gebührenordnung für Zahnärzte 
mit einem Auszug aus dem Gebührenver-
zeichnis der GOÄ, der Leistungen enthält, die 
auch von Zahnärzten erbracht und berech-
net werden können, auf unseren Seiten.
Unsere Artikel zur GOZ, die in zurücklie-
genden MBZ-Ausgaben veröffentlicht wur-
den, haben wir für Sie archiviert und können 
ebenfalls jederzeit abgerufen und von Ihnen 
nach Berechnungsempfehlungen und -tipps 
durchstöbert werden.
Bitte nutzen Sie dieses Angebot, wenn Sie es 

noch nicht kennen, und geben Sie auch Ihrem Fachpersonal in der Ver-
waltung die Möglichkeit, auf unsere Informationen online zuzugreifen.

Wir sind für Sie da!
Ihr GOZ-Referat der ZÄK Berlin
Dr. Jana Lo Scalzo | Susanne Wandrey | Daniel Urbschat
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GOZ-Informationen auf der Kammer-Website

Mittwoch, 9. September 2020
15:00 –17:00 Uhr

Thema:
Implantologie und Parodontologie

Inhalte u. a.:
Implantologische und  

parodontologische Leistungen
Knochenaufbau und Socketpreservation

Implantoplastik, Rezessionsdeckung, 
Zuschläge

Mittwoch, 7. Oktober 2020
15:00 –17:00 Uhr

Thema:
Analogberechnung

Inhalte u. a.:
Prinzip der Analogberechnung

Rechtssichere Kalkulation  
und Auswahl einer  

geeigneten Analogposition
Praktische Tipps

GOZ-Workshops | 2. Halbjahr 2020




