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Informationen für kieferorthopädische Behandlungen 

 Allgemeine Hinweise 

Aufwendungen für kieferorthopädische Leistungen sind dem Grunde nach beihilfefähig, wenn die 
behandelte Person bei Behandlungsbeginn das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und vor 
Behandlungsbeginn ein Heil- und Kostenplan vorgelegt wird; die Altersbegrenzung gilt nicht bei 
schweren Kieferanomalien, die eine kombinierte kieferchirurgische und kieferorthopädische 
Behandlung erfordern, sowie in besonderen Ausnahmefällen, wenn nach einem zahnärztlichen 
Gutachten eine alleinige kieferorthopädische Behandlung medizinisch ausreichend ist (vgl. § 15 
BayBhV). 

Die Kosten zahnärztlicher (und damit auch kieferorthopädischer) Behandlungen sind beihilfefähig, 
sofern und soweit sie medizinisch notwendig und der Höhe nach angemessen sind (vgl. § 7 Abs. 
1 Satz 1 BayBhV). Die Angemessenheit orientiert sich zunächst an der Gebührenordnung für 
Zahnärzte bzw. dem Gebührenverzeichnis hierzu (GOZ).  

Nach § 5 Abs. 1 und 2 GOZ bemisst sich eine Gebühr nach dem 1,0-fachen bis 3,5-fachen des 
Gebührensatzes. Die Gebühr ist nach § 5 Abs. 2 GOZ unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und 
des Zeitaufwandes der einzelnen Leistung sowie der Umstände bei der Ausführung nach billigem 
Ermessen zu bestimmen. Die Schwierigkeit der einzelnen Leistung kann auch durch die 
Schwierigkeit des Krankheitsfalles begründet sein. In der Regel darf eine Gebühr nur zwischen 
dem 1,0-fachen und 2,3fachen des Gebührensatzes bemessen werden; ein Überschreiten des 2,3-
fachen des Gebührensatzes ist nur zulässig, wenn Besonderheiten der genannten 
Bewertungskriterien dies rechtfertigen. Die vor allem in der Zahnärzteschaft weit verbreitete 
Meinung, wonach bei Fällen durchschnittlicher Schwierigkeit der Schwellenwert 2,3 anzusetzen sei, 
ist unzutreffend. Vielmehr setzt der Wortlaut des § 5 Abs. 2 Satz 4 GOZ für die 
Gebührenberechnung des Regelfalles einen besonderen Rahmen fest. Dabei kommt den Worten 
„in der Regel“ zum einen die Bedeutung zu, dass innerhalb und zwar nur zwischen den 
Grenzwerten die Gebühr festgesetzt werden darf, und weiter, dass als Regelfall die Tätigkeit 
anzusehen ist, die Gegenstand der Leistungsbeschreibung der einzelnen Gebührennummern des 
Gebührenverzeichnisses GOZ ist. Wenn nämlich die Leistungsbeschreibung der Gebührennummer 
des Gebührenverzeichnisses zu GOZ als Regelbestandsteil angesehen wird, lässt sich die 
Bedeutung der Regelspanne zwanglos darin erkennen, dass sie einen Rahmen für die jeweils 
geschilderte zahnärztliche Verrichtung von der leichtesten bis zu schwierigsten Fallgestaltung für 
die Gebührenberechnung eröffnet. 

Aufwendungen für Leistungen, für die der Zahnarzt durch Vereinbarung mit dem Patienten eine 
abweichende Gebührenhöhe festlegt (§ 2 Abs. 1 GOZ), sind keine notwendigen und angemessenen 
Aufwendungen im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 BayBhV. Eine Beihilfe hierzu wird nicht gewährt.  

 Hinweise zu einzelnen Gebührennummern der GOZ / GOÄ 

♦ GOZ (Gebührenordnung für Zahnärzte) 

Die GOZ-Ziffer 2000 kann für die Glattflächenversiegelung nicht anerkannt werden, da für die 
kariesprophylaktische Versorgung von Zahnoberflächen die GOZ-Ziffer 1020 zur Verfügung steht 
und die GOZ-Ziffer 2000 nur für die Versiegelung von Zahnfissuren vorgesehen ist. 

Die GOZ-Ziffer 2030 kann in Verbindung mit den kieferorthopädischen Leistungen nach den GOZ-
Ziffern 6100 bis 6130 nicht anerkannt werden. 

Neben GOZ-Ziffer 6100 ist die GOZ-Ziffer 2197 nicht berechnungsfähig, da der 
Leistungsbeschrieb der  GOZ-Ziffer 6100 eine Klebebefestigung umfasst. 

Die GOZ-Ziffer 6020 ist laut Leistungslegende für die Anwendung von Methoden, nicht pro 
Methode berechenbar. Mit dem Gebührensatz sind, wie aus den in der GOZ in Klammern 
angegebenen Beispielen ersichtlich, sowohl die diagnostischen als auch die prognostischen 
Analysen abgegolten.  
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Die GOZ-Ziffern 6030 bis 6080 gelten für eine Behandlungsdauer von bis zu vier Jahren, hierzu 
werden Abschläge je Quartal anerkannt. Für die Dauer der Verlängerung wird dann pro Quartal 
auch nur ein Anteil von 1/16 der für diese Leistungen angegebenen Beträge als beihilfefähig 
anerkannt.  

Nach Beginn der kieferorthopädischen Behandlung (z.B. durch eine Maßnahme, die in engem 
Zusammenhang mit der Eingliederung einer kieferorthopädischen Apparatur steht) werden 
Leistungen, die dem Leistungsinhalt der GOZ-Ziffern 6190 bis 6260 entsprechen (z.B. 
Untersuchungen, Beratungen, Anweisungen etc.), bereits über die Gebühren der GOZ-Ziffern 
6030 bis 6080 abgegolten, wenn sie für die kieferorthopädische Therapie notwendig sind. 
Leistungen, die anderen als kieferorthopädischen Zwecken dienen, z.B. der Kariesprophylaxe/-
diagnostik/-therapie, sind zusätzlich berechenbar.  

♦ Berechnung von Material- und Laborkosten bei der Leistungserbringung nach den GOZ-
Ziffern 6100 bis 6150 

Im Abschnitt G. (Kieferorthopädische Leistungen) der GOZ sind Gebühren für bestimmte 
Zielleistungen – z.B. für die Eingliederung ungeteilter Bögen die GOZ-Ziffer 6150 und für die 
Eingliederung von Klebebrackets zur Aufnahme orthodontischer Hilfsmittel die GOZ-Ziffer 6100 – 
vorgesehen und auch zu berechnen. Dabei ist es unbeachtlich, ob jedes Bracket einzeln direkt am 
Zahn positioniert und geklebt wird, oder ob alle Brackets am aufwändig hergestellten Modell im 
Labor (indirekt) positioniert und mit einer Übertragungsmaske auf einmal an den Oberkieferzähnen 
der Patienten befestigt werden. In den Leistungen nach den GOZ-Ziffern 6100 bis 6150 sind die 
Material- und Laborkosten enthalten. Diese Kosten sind nicht gesondert berechnungsfähig.  

♦ GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte)  

Die GOÄ-Ziffer 4 (Fremdanamnese) ist bei einer kieferorthopädischen Behandlung in der Regel 
nicht beihilfefähig. Die GOÄ-Ziffer 4 soll die Abrechnung einer Anamneseerhebung und/oder 
Beratung auch dann ermöglichen, wenn diese nach den besonderen Umständen des 
Behandlungsfalles die Einbeziehung einer Bezugs- oder Begleitperson erfordert, weil eine 
unmittelbare Vornahme gegenüber dem behandelten Patienten nicht möglich oder nicht sinnvoll 
ist. Sofern die Anamneseerhebung über eine Bezugsperson bei bestimmten Personengruppen 
(z.B. bei Kindern) auch bei „normalem“ Gesundheitszustand den Regelfall bildet, muss diese als 
mit den Leistungen nach den Nrn. 1 bzw. 3 abgegolten betrachtet werden. Eine Berechnung der 
Nr. 4 im Zusammenhang mit der Behandlung von Kindern wird deshalb in der Regel nur bei 
Vorliegen besonderer Erschwernisse (z.B. bei behinderten Kindern) geboten sein.  

Das Anlegen von Halte- oder Hilfsvorrichtungen ist als kieferorthopädische Maßnahme – wie u. a. 
aus dem Text der GOZ-Ziffer 6230 und den Abrechnungsbestimmungen zu den GOZ-Ziffern 6190 
bis 6260 ersichtlich – mit den GOZ-Ziffern 6030 bis 6080 abgegolten und nicht zusätzlich nach 
GOÄ-Ziffer 2700 berechenbar.  

Mit der GOÄ-Ziffer 5004 (Panoramaschichtaufnahme der Kiefer) wird auch die Diagnostik 
abgegolten.  

Mit der GOÄ-Ziffer 5037 ist bereits die Röntgendiagnostik der ganzen Hand in einer Ebene 
abgegolten. Weder die leistungsinhaltlich nicht ansetzbare GOÄ-Ziffer 5030 „Handaufnahme in 2 
Ebenen“, noch die GOÄ-Ziffer 5035 sind neben der GOÄ-Ziffer 5037 berechenbar (s. Text der 
GOÄ-Ziffer 5035).  

An Stelle der GOÄ-Ziffer 5090 (Schädel-Übersicht in zwei Ebenen) kann nur die GOÄ-Ziffer 5095 
anerkannt werden, da der Kopf von Patienten bei der Fernröntgenseitenaufnahme nur in einer 
Ebene geröntgt und dargestellt wird. 

 Weitergehende Informationen 

Dieses Informationsblatt kann verständlicherweise nur einen sehr begrenzten Überblick über das 
Krankenfürsorgesystem der Beihilfe geben. 

Für weitergehende Auskünfte steht Ihnen die Beihilfestelle (Barbarossaplatz 5-7, 4. Stock, Zimmer 
4.16) unter den Rufnummern Tel. 37-3744, Tel. 37-3596 sowie Tel. 37-3595 gerne zur Verfügung. 

 

Ihre Beihilfestelle 


