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Die Wirtschaftlichkeitsprüfung ist mit dem Inkraft-
treten des Terminservice- und Versorgungsgesetzes 
zum 11.05.2019 neu gestaltet worden. Infolgedes-
sen musste auch die bis dato gültige Gemeinsame 
Prüfvereinbarung vom 20.05.2014 novelliert wer-
den. 

Für Wirtschaftlichkeitsprüfungen ab Quartal I/21 gilt 
nun die neue „Gemeinsame Prüfvereinbarung 
über das Verfahren zur Überwachung und Prü-
fung der Wirtschaftlichkeit in der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung gemäß § 106 SGB 
V“ vom 04.12.2020. 

Die neue Prüfvereinbarung bringt auch für die Ar-
beit der Prüfungsstelle Veränderungen mit sich, ei-
niges bleibt gleich:
• Im (präventiven) Beratungsverfahren wird neben 

im Land Brandenburg neu niedergelassenen Ver-
tragszahnärzten fortan auch der Träger und/oder 
der Leitende eines MVZ beraten.

• Die neue Prüfvereinbarung bringt auch eine deut-
liche Verkürzung der Bearbeitungsfrist für Wirt-
schaftlichkeitsprüfverfahren – nämlich von vier 
auf derzeit zwei Jahre – mit sich.

• Die Wahl der Prüfmethode liegt auch weiterhin im 
Ermessen der Prüfungsstelle (vgl. § 18 der Gem. 
Prüfvereinbarung vom 04.12.2020). Zu den Regel-
prüfmethoden der Prüfungsstelle gehören wei-
terhin die „Statistische Vergleichsprüfung in 
Verbindung mit ergänzenden Einzelfallprü-
fungen“ sowie die „Einzelfallprüfung“, wobei 
letztere, insbesondere im Rahmen der Stichpro-
benprüfung, noch stärker als bisher in den Fokus 
rückt. Die „Reine Durchschnittsprüfung“ gehörte 
noch nie zu den (Regel-)Prüfmethoden der Prü-
fungsstelle.

Prüfarten und Prüfmethoden im Überblick
Prüfarten? Prüfmethoden? Was ist das? Zum besse-
ren Verständnis stellen wir Ihnen hierzu gern nach-
folgende Übersicht zur Verfügung: 

Wirtschaftlichkeitsprüfung  
in Brandenburg - Teil 8
Die neue Prüfvereinbarung für die Prüfungsstelle und den Beschwerdeausschuss gemäß 

§ 106c SGB V tritt in Kraft.  

Anbei ein Überblick zu den Prüfarten und angewandten Prüfmethoden. 
Autorin: Andrea Schilling, Leiterin der Prüfungsstelle gem. § 106c SGB V bei der KZV Land Brandenburg
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Prüfarten → Prüfmethoden

1

Wirtschaftlichkeitsprüfung für Leistungen 
nach 

-
dacht 
insbesondere in den im § 106a Abs. 2  
SGB V aufgeführten Fällen.

→

Grundsätzlich hat die Prüfmethode „Einzelfall-
prüfung“ Vorrang. 

Abweichend davon geht die Prüfungsstelle 
immer dann zur Prüfmethode „Statistische 
Vergleichsprüfung in Verbindung mit er-
gänzenden eingeschränkten Einzelfall-
prüfungen“ über, wenn eine hohe Anzahl an 
Leistungspositionen zur Abrechnung gelangt ist 
(wie z. B. die BEMA-Nrn. 8, 10, 12, 105, 106 etc.) 
und/oder hohe statistische Überschreitungs-
werte gegeben sind; bei einer Einzelfallprüfung 
müssten die zu prüfenden Vertragszahnärzte 
zu einer unangemessen hohen Anzahl auffälli-
ger Behandlungsfälle Stellung nehmen. Mit der 
Wahl der o. g. Prüfmethode ist die Wahrung 
des sog. Verhältnismäßigkeitsprinzips 
bzw. Übermaßverbot gegeben. Als Folge der 
statistischen Vergleichsprüfung ist (im Falle 
festgestellter unwirtschaftlicher Leistungser-
bringung) mit einer statistischen Kürzung der 
geprüften Leistungen zu rechnen. 

2

Wirtschaftlichkeitsprüfung für Leistungen 
nach

begründeten Einzelfällen
→ Die Prüfung der Leistungen nach den BEMA-

Teilen 2, 3 und 4 erfolgt durch Einzelfallprüfung.

3 Stichprobenprüfung

→ 

→

Die Stichprobenprüfung erfolgt grundsätzlich 
als Einzelfallprüfung.

Ausnahme: Bei mangelnder Mitwirkung des Ver-
tragszahnarztes ist ein Wechsel der Prüfmetho-
de hin zur statistischen Vergleichsprüfung in 
Verbindung mit ergänzenden eingeschränkten 
Einzelfallprüfungen möglich (vgl. § 14 Nr. 8 der 
Gem. Prüfvereinbarung vom 04.12.2020).

4
Wirtschaftlichkeitsprüfung im Rahmen der 
Verordnungsweise  (Einzelverordnung)

 

→ Die Prüfung der Verordnungsweise erfolgt durch 
Einzelfallprüfung anhand der Verordnungen im 
Original und ggf. von Leistungsnachweisen.   


