
Nr. 12/2022

Potsdam, 29.06.2022

Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege, 

in unserem Mitgliederrundschreiben informieren wir Sie über:

4. - Beschlüsse und Wahlen der 70. Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg  
   vom 22.06.2022

5. - Meldungen von Abwesenheits- und Urlaubszeiten

Anlagen
- Richtlinien für die Beschäftigung von Assistentinnen und Assistenten sowie Vertreterinnen und Vertretern in der 

vertragszahnärztlichen Versorgung der KZV Land Brandenburg
- Info der KZBV: Das Elektronische Beantragungs- und Genehmigungsverfahren (EBZ) kommt!

.

.

.

.

Vorstand: 
Dr. Eberhard Steglich, Vorsitzender
Rainer Linke, Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Heike Lucht-Geuther, Mitglied

Hausanschrift:
Helene-Lange-Straße 4 - 5
14469 Potsdam
Tel.: 0331 2977-0, 
Fax: 0331 2977-318
Internet: www.kzvlb.de
E-Mail: info@kzvlb.de

Bankverbindung:
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Kto-Nr.: 0 003 072 606, BLZ:30060601
IK: 210 500 766
IBAN: DE50 3006 0601 0003 0726 06
BIC: DAAEDEDDXXX

VORSTANDSINFORMATION
Amtliches Mitgliederrundschreiben gemäß § 27 der Satzung der KZVLB

An die
Zahnärztinnen und Zahnärzte                                                                                     
im Land Brandenburg

Der neue Praxis-Podcast für Juli 2022 ist online unter www.kzvlb.de.
Themen: Praxisvertretung in der Urlaubszeit der KZVLB mitteilen, Ersatzverfahren für die eGK In-
formationen zum EBZ, ab 01.01.2023 gibt es die personenbezogene Zahnarztnummer, diese wird 
ab 15.11.2022 von der KZVLB zugesandt

Freundliche Grüße
Ihr Vorstand der KZVLB

Dr. Eberhard Steglich Rainer Linke Dr. Heike Lucht-Geuther
Vorsitzender des Vorstandes  Stellv. Vorsitzender des Vorstandes Mitglied des Vorstandes
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 BESCHLÜSSE UND WAHLEN DER 70. VERTRETERVERSAMMLUNG DER KZV 
LAND BRANDENBURG VOM 22.06.2022

I. Beschlüsse:

1. Antrag: Rainer Linke (Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes)

Zusammenhalt der Zahnärzteschaft – Prüfung von alternativen Möglichkeiten der 
Transparenz

„Die Vertreterversammlung betrachtet aufgrund der Empfehlung des Satzungsausschus-
ses den Auftrag vom 04.12.2021 an den Vorstand, ihr ein Konzept vorzulegen, wonach alle 
Mitglieder der KZV Land Brandenburg zur digitalen Teilnahme an der VV berechtigt sind, 
als erledigt.

Der Vorstand sagt zu, unter dem Gesichtspunkt des Zusammenhalts der Zahnärzteschaft 
alternative Möglichkeiten der Transparenz zu prüfen und in der Herbst-VV vorzustellen.“

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

2. Antrag: Rainer Linke (Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes)
Dr. Eberhard Steglich (Vorsitzender des Vorstandes)
Dr. Heike Lucht-Geuther (Mitglied des Vorstandes)
Sven Albrecht (Vorsitzender der Vertreterversammlung)

Resolution: Freiberufl ichkeit erhalten – Vertrauen ausbauen

„Die Freiberufl ichkeit der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ist ein unverzichtbares Element 
für die fl ächendeckende ambulante Versorgung.

Sie ist ein Garant für die Diagnose- und Therapiefreiheit sowie für die freie Arztwahl.
Nur eine freie Berufsausübung kann die Basis für eine von den Interessen Dritter unabhän-
gige, gemeinsame von Patienten und Heilberufl ern getroff ene, individuelle und bedarfsge-
rechte Therapieentscheidung sein.

Die Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg fordert sowohl die Landes- als auch 
die Bundesregierung auf, sich bei weiteren Reformen des Gesundheitssystems von folgen-
den Grundsätzen leiten zu lassen:

1. Freiberufl ichkeit erhalten. Freiberufl ich selbstständige Praxen sichern mit eigenem 
Einsatz von Kapital und Wissen die fl ächendeckende hochwertige (zahn)medizinische 
Versorgung mit freier Arzt- und Therapiewahl. Die medizinische Versorgung gehört 
nicht in renditeorientierte, investorengetragene Medizinische Versorgungszentren. 
Heilkunde ist kein Gewerbe.

2. Das bewährte duale Krankenversicherungssystem muss erhalten werden. Mündige 
Bürger müssen die Möglichkeit erhalten, über die Absicherung gesundheitlicher Risi-
ken selbst zu entscheiden. Pfl icht zur Versicherung statt Einheitspfl ichtversicherung. 



3. Die GKV muss dauerhaft entlastet werden. Alle versicherungsfremden Leistungen der GKV 
müssen zukünftig aus Steuermitteln fi nanziert werden.

4. Budgetierungen müssen beseitigt werden. Defi nierte Ausgabenvolumina und Leistungsober-
grenzen sind nicht bedarfsgerecht und leistungsfeindlich. Die Vergütungsobergrenzen in der 
vertragszahnärztlichen Versorgung sind über das Jahr 2022 hinaus aufzuheben. Es hat sich 
gezeigt, dass die für die 2/2 Jahre 2021 und 2022 aufgehobenen Obergrenzen der Gesamt-
vergütung keinerlei Gefahr für die fi nanzielle Stabilität der Gesetzlichen Krankenversicherung 
darstellt.

5. Selbstverwaltung stärken statt einschränken. In der Corona-Pandemie hat sich erneut gezeigt, 
dass die Betroff enen ihre Angelegenheiten schnell und eff ektiv selbst regeln können. Staatliche 
Eingriff e sind auf das Setzen von Rahmenbedingungen zu beschränken.“

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

3. Antrag: Rainer Linke (Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes)
  Dr. Eberhard Steglich (Vorsitzender des Vorstandes)
  Dr. Heike Lucht-Geuther (Mitglied des Vorstandes)
  Sven Albrecht (Vorsitzender der Vertreterversammlung)

Gesundheitsversorgung gehört nicht in die Hände von Spekulanten

„Die Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg fordert die Politik auf, den ungebremsten 
Zustrom versorgungsfremder Finanzinvestoren aus dem In- und Ausland in die ambulante ärztliche 
und zahnärztliche Versorgung wirksam zu unterbinden. Die im TSVG verfassten Regelungen be-
züglich investorengetragener Medizinischer Versorgungszentren (iMVZ) sind dringend fortzuentwi-
ckeln. Darüber hinaus sollte für mehr Transparenz und Patientenschutz auf Bundes- und Landese-
bene ein verpfl ichtendes Register für Medizinische Versorgungszentren (MVZ) geschaff en werden. 
Angaben von gesellschaftsrechtlichen Eigentümerstrukturen auf Praxisschild und Website von MVZ 
müssen verpfl ichtend werden.“

Begründung:

Finanzinvestoren nehmen immer mehr Einfl uss auf das solidarisch geprägte Gesundheitswesen in 
Deutschland. Seit Jahren werden von der Standespolitik mit Analysen und Gutachten die fatalen 
Folgen der Einfl ussnahme versorgungsfremder, renditeorientierter Investoren auf die Patientenver-
sorgung belegt, ohne dass bisher wirklich wirksame gesetzliche Maßnahmen ergriff en wurden. Das 
aktuelle IGES-Gutachten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) belegt eindrucksvoll die 
Richtigkeit der seinerzeitigen im Auftrag der KZBV erstellten Gutachten; in investorengetragenen 
Medizinischen Versorgungszentren (iMVZ) liegen die abgerechneten Honorarvolumina deutlich 
über denen in anderen Medizinischen Versorgungszentren. Die Zunahme der Zahl der iMVZ ver-
läuft dynamisch, der Aufkauf von Praxen durch Fremdinvestoren wird weiter vorangetrieben. Die 
Gesundheit der Menschen darf nicht zum Spekulationsobjekt werden. Denn diese Entwicklung führt 
dazu, dass die Freiberufl ichkeit massiv in Frage gestellt wird und dass für jüngere Kolleginnen und 
Kollegen die Übernahme einer Arzt- bzw. Zahnarztpraxis fi nanziell nicht mehr zu tragen ist. Medizi-
nische Versorgungszentren, die oft von renditeorientierten anonymen Kapitalgebern im Hintergrund 
fi nanziert werden, sind eine Gefahr für das Gesundheitssystem. Weiteres Abwarten der Politik führt 
zu unabwendbaren negativen Folgen für die Patientenversorgung in Deutschland.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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4. Antrag: Dr. Dr. Thomas Schmidt (Mitglied der Vertreterversammlung)
  Dr. Dr. Iris Seedorf (Mitglied der Vertreterversammlung)

Dr. Dirk Weßlau (Mitglied der Vertreterversammlung)

Förderung von Zahnärztinnen und Zahnärzten im Rentenalter

„Die Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg fordert die Landesregierung auf, 
für Zahnärztinnen und Zahnärzten im Land Brandenburg ab dem Rentenalter Anreize zur 
Fortsetzung der vertragszahnärztlichen Tätigkeit einzuführen.“

Begründung:
Die Anzahl Zahnärzte und Zahnärztinnen mit niedergelassener vertragszahnärztlicher Tä-
tigkeit nimmt im Land Brandenburg jährlich mit wachsender Progredienz ab. Gleichzeitig 
lassen sich nur wenige junge Zahnärztinnen und Zahnärzte nieder. 

Zur Überbrückung einer drohenden Unterversorgung insbesondere in ländlichen Gebieten 
ist die Einführung von staatlichen Zuschüssen an ältere Kolleginnen und Kollegen als wirk-
sames Mittel zur Fortsetzung der Tätigkeit geeignet.

Der Antrag wurde angenommen.

5. Antrag: Dr. Dr. Maximilian Schmidt-Breitung (Mitglied der Vertreterversammlung)

Maßnahmen zur Sicherstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung

„Die Vertreterversammlung stimmt für:

1. Errichtung eines Strukturfonds
2. Anpassung des Verteilungsmaßstabes 
3. Erlass von Förderrichtlinien“

Begründung:

Sicherstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

6. Antrag: Dr. Dr. Thomas Schmidt (Mitglied der Vertreterversammlung)
  Dr. Dr. Iris Seedorf (Mitglied der Vertreterversammlung)

Dr. Dirk Weßlau (Mitglied der Vertreterversammlung)

Mehr Zulassungen für Studienrichtung Zahnmedizin

„Die Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg fordert den Gesetzgeber auf, si-
cherzustellen, dass die Ausbildung von Zahnärztinnen und Zahnärzten in der Bundesrepu-
blik Deutschland dem tatsächlichen Bedarf entsprechend deutlich erhöht wird. Die Anzahl 
Zulassungen zum Zahnmedizinstudium muss bedarfsgerecht erhöht werden.“



Begründung:

Die gegenwärtig jährlich an den Universitäten ausgebildeten und approbierten Zahnärzte und Zahn-
ärztinnen gleichen nicht den altersbedingten Rückgang älterer Kolleginnen und Kollegen aus, die auf-
grund der demografi schen Entwicklung gegenwärtig aus der vertragszahnärztlichen Versorgung aus-
scheiden.
Die Alterspyramide zeigt, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre mehr als die Hälfte der Zahnärztinnen 
und Zahnärzte im Land Brandenburg den Eintritt in die Altersrente erreichen werden. 

Unter dieser Prämisse und den seit Jahrzehnten unveränderten Absolventenzahlen der Fach-
richtung Zahnmedizin ist eine Vermeidung  drohender Unterversorgung durch eine deutliche 
Erhöhung der Zulassungszahlen zum Studium Zahnmedizin unumgänglich.

Der Antrag wurde angenommen.

7. Antrag: Dr. Dr. Thomas Schmidt (Mitglied der Vertreterversammlung)
  Dr. Dr. Iris Seedorf (Mitglied der Vertreterversammlung)

Dr. Dirk Weßlau (Mitglied der Vertreterversammlung)

Konzept für Sicherstellung der Erbringung zahnärztlicher Leistungen ausschließlich durch 
Zahnärzte

„Die Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg beauftragt den Vorstand, ein Konzept für die 
Sicherstellung der Erbringung zahnärztlicher Leistungen ausschließlich durch Zahnärzte zu erstellen.“

Begründung: 

Durch die zu erwartende drohende Unterversorgung steigt der Anreiz, dass in Zukunft nicht approbier-
te  Zahntechniker oder Assistenzpersonal mittels Intraoralscanner digital abformen und zahntechni-
sche Leistungen erstellen.
Bereits heute wird off en in Medien dafür geworben, durch unqualifi zierte Personen Intraoralscans zu 
erstellen und diese mittels Schienensystemen als Alternative zur kieferorthopädischen Leistungser-
bringung der Kolleginnen und Kollegen zu ersetzen.

Der Antrag wurde abgelehnt.

8. Antrag: Dr. Dr. Thomas Schmidt (Mitglied der Vertreterversammlung)

Durchführung der Vertreterversammlung 

„Die Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg beauftragt den Vorstand, alle Mitglieder der 
KZVLB persönlich einzuladen.“

Begründung: 

Im Satzungsausschuss wurde das Thema Transparenz der Vertreterversammlung besprochen.

Die Mitglieder des Ausschusses verständigten sich darauf, alle Mitglieder der KZVLB persönlich ein-
zuladen. 
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Dr. Steglich erklärte, gegebenenfalls die gesamten Mitglieder der KZVLB mit einem Catering 
zu versorgen. Damit soll das Interesse der Kolleginnen und Kollegen an berufspolitischen 
Themen und der Zusammenhalt der Zahnärzteschaft der KZVLB gefördert werden. 

Der Antrag wurde abgelehnt.

9. Antrag: Thomas Schwierzy (Mitglied der Vertreterversammlung)

Fortbildungspunkte für Teilnahme an Sitzungen der Vertreterversammlung 

„Die Vertreterversammlung der KZVLB fordert den Vorstand auf (möge beschließen), für die 
Teilnahme von Zahnärztinnen und Zahnärzten des Landes Brandenburg an den Sitzungen 
der Vertreterversammlungen Fortbildungspunkte zu vergeben.“

Begründung:

Im Zuge der Diskussionen zur Attraktivität der Standespolitik und der Nachwuchsförderung 
ist es angezeigt, den zeitlichen Aufwand von Nichtorgan-Mitgliedern für die Teilnahme als 
Gast entsprechend zu honorieren. Auch wird die Teilnahme an externen Veranstaltungen/
Fortbildungen mit Themen, die auch in der VV behandelt werden, mit Fortbildungspunkten 
belegt.

Der Antrag wurde abgelehnt.

10. Antrag: Rainer Linke (Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes)
Dr. Eberhard Steglich (Vorsitzender des Vorstandes)
Dr. Heike Lucht-Geuther (Mitglied des Vorstandes)
Sven Albrecht (Vorsitzender der Vertreterversammlung)

Änderung der Satzung der KZV Land Brandenburg 
(Anpassung an das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung)

„Die Satzung der KZV Land Brandenburg wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Absatz 1 2. Teilstrich wird die Angabe „§ 311 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 402 
Abs. 2“ ersetzt.

2. In § 15 Absatz 4 S. 3 wird die Angabe „§ 19“ durch die Angabe „§ 20“ ersetzt.

3. § 17 Absatz 2 Nr. 9 wird wie folgt gefasst „Entschädigungen für Organmitglieder (VV) 
und ehrenamtlich tätige Mitglieder in den Ausschüssen der KZVLB festzusetzen; 
das Nähere über die Festsetzung der Entschädigungen regelt die Reise- und 
Entschädigungskostenordnung I, die Teil dieser Satzung ist.“

Begründung

zu 1. Die in § 3 Absatz 1 2. Teilstrich genannte Vorschrift des § 311 Absatz 2 SGB V ist 
mit dem Patientendatenschutzgesetz vom 14.10.2020 und später mit dem Gesetz 



zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung vom 11.07.2021 in § 402 Absatz 2 SGB V 
umnummeriert worden.

zu 2. Hierbei handelt es sich lediglich um eine redaktionelle Anpassung.

zu 3. Gemäß dem bereits erwähnten Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 
muss nach § 81 Absatz 1 Nr. 8 SGB V die Satzung nunmehr Entschädigungsregelungen für 
Organmitglieder einschließlich der Regelungen zur Art und Höhe der Entschädigungen enthal-
ten. Folglich stellt eine solche Entschädigungsregelung Satzungsrecht dar, die von der Aufsicht 
zu genehmigen ist.

Diesem Gesetzeswillen wird mit dem Zusatz in § 17 Absatz 2 Nr. 9 unserer Satzung Rechnung 
getragen.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

11. Antrag: Rainer Linke (Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes)
Dr. Eberhard Steglich (Vorsitzender des Vorstandes)
Dr. Heike Lucht-Geuther (Mitglied des Vorstandes)

Änderungsantrag (Verringerung der Mindest-Wochenstundenzahlen für eine Vollzeit- und eine 
Halbtagsbeschäftigung eines Assistenten)
zum Antrag Änderung der Richtlinien für die Beschäftigung von Assistentinnen und Assis-
tenten sowie Vertreterinnen und Vertretern in der vertragszahnärztlichen Versorgung der KZV 
Land Brandenburg 

„1. Eine Vollzeitbeschäftigung eines Assistenten ist bei einer Beschäftigung von über 30 Stunden pro 
Woche gegeben.

2. Eine Halbtags-Teilzeitbeschäftigung eines Assistenten ist bei einer Beschäftigung von über 15 bis 
30 Stunden pro Woche gegeben.

3. Der zeitliche Beschäftigungsumfang eines oder mehrerer zugeordneter Assistenten darf grund-
sätzlich den zu erfüllenden Versorgungsauftrag des zugeordneten Vertragszahnarztes bzw. des 
zugeordneten angestellten Zahnarztes nicht überschreiten.

4. Die Richtlinien für die Beschäftigung von Assistentinnen und Assistenten sowie Vertreterinnen und 
Vertretern in der vertragszahnärztlichen Versorgung der KZV Land Brandenburg sind entspre-
chend anzupassen.“

Begründung:

Die aktuelle Fassung der Richtlinien für die Beschäftigung von Assistentinnen und Assistenten sowie 
Vertreterinnen und Vertretern in der vertragszahnärztlichen Versorgung der KZV Land Brandenburg 
sieht eine Mindestzahl für eine Vollzeitbeschäftigung eines Assistenten von 36 Stunden pro Woche 
und für eine Halbtagsbeschäftigung von 18 Stunden pro Woche vor. Diese Stundenzahlen sollen ver-
ringert werden.

Eine Vollzeitbeschäftigung soll bereits bei über 30 Stunden pro Woche gegeben sein in Anlehnung an 
die Bedarfsplanungs-Richtlinie, nach der ein angestellter Zahnarzt bei über 30 Stunden mit dem An-
rechnungsfaktor eins berücksichtigt wird. 
Eine Halbtagsbeschäftigung eines Assistenten soll bei über 15 bis 30 Stunden pro Woche gegeben 
sein. 
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Diese Mindeststundenzahlen entsprechenden Regelungen der Nachbar-KZV Berlin und 
etlicher weiterer KZVen. Brandenburg soll im Sinne der Zukunftsförderung für die Beschäf-
tigung von Assistenten, insbesondere für die Ausbildung von Vorbereitungsassistenten at-
traktiv bleiben.

Derzeit ist in § 2 Abs. 7 Satz 1 der Richtlinie geregelt, dass die wöchentliche Arbeitszeit von 
zwei halbtagsbeschäftigten Assistenten, die zeitgleich einem Vertragszahnarzt zugeordnet 
sind, jeweils mindestens 18 maximal 20 Stunden betragen kann. 
Anstelle dieser Begrenzung soll die oben unter 3. aufgeführte Regelung aufgenommen 
werden, insbesondere deshalb, da eine Halbtagsbeschäftigung bei über 15 bis 30 Stunden 
angenommen werden soll.

Daher ist die Assistentenrichtlinie entsprechend anzupassen.

Der Antrag wurde angenommen.

12. Antrag: Rainer Linke (Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes)
Dr. Eberhard Steglich (Vorsitzender des Vorstandes)
Dr. Heike Lucht-Geuther (Mitglied des Vorstandes)

Änderung der Richtlinien für die Beschäftigung von Assistentinnen und Assistenten 
sowie Vertreterinnen und Vertretern in der vertragszahnärztlichen Versorgung der KZV 
Land Brandenburg – Anpassung an die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 

„Die Vertreterversammlung beschließt die als Anlage beigefügte Fassung der Richtlinien für 
die Beschäftigung von Assistentinnen und Assistenten sowie Vertreterinnen und Vertretern 
in der vertragszahnärztlichen Versorgung der KZV Land Brandenburg.“

Begründung:

Die aktuelle Fassung der Richtlinien für die Beschäftigung von Assistentinnen und Assisten-
ten sowie Vertreterinnen und Vertretern in der vertragszahnärztlichen Versorgung der KZV 
Land Brandenburg ist auf Grund der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) vom 
12.02.2020, Aktenzeichen: B 6 KA 1/19 R, abzuändern.

Anknüpfend an dieses Urteil wollte die KZBV versuchen, die Schaff ung einer Rechtsgrund-
lage durch den Gesetzgeber in die Wege zu leiten, die idealerweise eine Beibehaltung der 
bisherigen Assistentenrichtlinien der KZVen bzw. deren rechtskonformen Erlass durch die 
KZVen ermöglichen sollte. Da jedoch eine Rechtsgrundlage vom Gesetzgeber bisher nicht 
geschaff en wurde, besteht Handlungsbedarf.

Das BSG entschied mit vorgenanntem Urteil, dass sich die Höchstzahl der Vorbereitung-
sassistenten, die ein zahnärztliches Medizinisches Versorgungszentrum zeitgleich in Voll-
zeit beschäftigen darf, nach der Zahl der Versorgungsaufträge richtet, die es zu erfüllen hat. 
Laut dem BSG ist es hierbei unerheblich, ob das MVZ seine Versorgungsaufträge durch 
Vertragszahnärzte oder durch angestellte Zahnärzte erfüllt, da der angestellte Zahnarzt 
in fachlich-medizinischer Hinsicht dieselbe Funktion wie der zugelassene Zahnarzt erfüllt. 
An die Eignung des angestellten Zahnarztes werden gemäß dem BSG keine geringeren 
Anforderungen als an einen Vertragszahnarzt gestellt. Der angestellte Zahnarzt muss die 
vertragszahnärztlichen Pfl ichten ebenso kennen und beachten wie ein Vertragszahnarzt.



Daher darf laut dem BSG auch ein in einem MVZ angestellter Zahnarzt einen Vorbereitungsassistenten 
anleiten und beaufsichtigen. Dies gilt nach diesem Urteil ebenso bei angestellten Zahnärzten bei einer 
BAG oder bei einem Vertragszahnarzt. 

Die Assistentenrichtlinien sind an diese Rechtsprechung anzupassen, insbesondere ist dementspre-
chend die Möglichkeit der Zuordnung von Vorbereitungs- und Weiterbildungsassistenten bzw. Assisten-
ten mit Berufserlaubnis nach § 13 ZHG zu einem angestellten Zahnarzt zu ergänzen. 

Die in den Richtlinien angegebene Anforderung an den Ausbilder eines Vorbereitungsassistenten, min-
destens ein Jahr in eigener Praxis tätig gewesen zu sein, ist zu streichen. Das BSG erachtet solche 
Anforderungen an die Eignung zwar als sinnvoll, mangels bundesrechtlicher Ermächtigungsgrundlage 
können solche Regelungen jedoch nicht wirksam in einer Assistentenrichtlinie getroff en werden. Bislang 
wurde durch den Gesetzgeber keine Ermächtigungsgrundlage geschaff en.

Ferner sind noch einige wenige redaktionelle bzw. klarstellende Änderungen vorzunehmen. 

Der Antrag wurde bei einer Enthaltung einstimmig angenommen.

(Die neue Fassung g. Richtlinien unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen aus dem An-
trag Nr. 11 ist als Anlage beigefügt.)

II. Wahlen

1. Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds für den Ältestenrat gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 Sat-
zung (Amtszeit: bis 31.12.2022)

Zum stellvertretenden Mitglied für den Ältestenrat wurde einstimmig Herr Dr. Rüdiger Jähnichen 
gewählt.

2. Nachwahl eines Mitglieds für den Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 5 
Satzung (Amtszeit: bis 31.12.2022)

Zum Mitglied für den Rechnungsprüfungsausschuss wurde bei einer Enthaltung einstimmig Herr Dr. 
Marco Pechmann gewählt.

3. Nachwahl eines Mitglieds für den Disziplinarausschuss gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satzung 
(Amtszeit: bis 31.12.2022)

Zum Mitglied dieses Ausschusses wurde bei einer Enthaltung einstimmig Herr Dr. Sebastian 
Nauschütz gewählt.

4. Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds für den Prothetikbeschwerdeausschuss gemäß § 
2 Abs. 1b) Vereinbarung über das Prothetikeinigungsverfahren nach § 5 der Anlage 12 zum 
BMV-Z

Herr Dr. Toralf Best wurde bei zwei Enthaltungen einstimmig zum stellvertretenden Mitglied gewählt.

5. Nachwahl eines Vertreters für den Landesausschuss; § 90 SGB V (Amtszeit: bis 31.12.2024)

Zur Vertreterin für den Landesausschuss wurde bei einer Enthaltung einstimmig Frau Dr. Romy 
Ermler gewählt.

Angela Linke, Telefon: 0331 2977-338, recht-und-vertraege@kzvlb.de
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AUS DER VERWALTUNG 5.

 MELDUNGEN VON ABWESENHEITS- UND URLAUBSZEITEN

Rechtzeitig vor Beginn der Urlaubszeit möchten wir Sie daran erinnern, die Versorgung Ih-
rer Patienten zu regeln und uns vorab mitzuteilen, dass Sie aufgrund Ihres wohlverdienten 
Urlaubes an der Ausübung Ihrer Tätigkeit in Ihrer Praxis verhindert sind.

Zahlreiche Vertretungsanzeigen haben uns aktuell schon erreicht. Vorsorglich haben wir 
das Formular „Urlaubs-/Abwesenheitsmeldung“ dieser Vorstandsinformation nochmal bei-
gefügt, auch zu fi nden auf unserer Website www.kzvlb.de.

Die Vertretung kann in Ihrer Praxis (Vertretung im Sinne von § 32 Zahnärzte-ZV) oder 
nach Abstimmung durch benachbarte Vertragszahnärzte – und zahnärztinnen („kollegiale 
Vertretung“) erfolgen. Denken Sie dann daran, die Vertretung außerhalb Ihrer Praxis den 
Patientinnen und Patienten in geeigneter Form bekanntzugeben. 

Gemäß § 32 Abs. 1 der Zahnärzte-ZV kann sich der Vertragszahnarzt bei Krankheit, Urlaub 
oder Teilnahme an zahnärztlicher Fortbildung oder an einer Wehrübung innerhalb von 12 
Monaten bis zu einer Dauer von 3 Monaten, eine Vertragszahnärztin in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit einer Entbindung bis zu einer Dauer von 12 Monaten, vertreten lassen 
(genehmigungsfrei). 

Dauert die Vertretung länger als 1 Woche, bitten wir um entsprechende Mitteilung (anzei-
gepfl ichtig). Die länger als 3 bzw. 12 Monate dauernde Vertretung muss vorab beantragt 
werden. Ein entsprechendes Formular fi nden Sie im Downloadcenter (https://www.kzvlb.
de/fi leadmin/user_upload/Seiteninhalte/Berufsausuebung/Downloads/Antraege_Formula-
re/Zulassung_Antrag_Beschaeftigung_Vertreter.pdf).

Aufgrund der noch bestehenden Pandemielage möchten wir Sie auch darauf aufmerk-
sam machen, uns coronabedingte Praxisschließungen oder Sprechstundenreduzierungen 
schriftlich anzuzeigen. Denken Sie daran, auch hier eine Vertretung und den Bereitschafts-
dienst sicherzustellen.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und eine erholsame Urlaubszeit!

Abteilung Zulassung/Register/Bereitschaftsdienst

Christiane Ariza Romero, Ass. iur., 0331- 2977-334
Daniela Knodel, 0331- 2977-153   
zulassung@kzvlb.de
Fax: 0331 2977 308

https://www.kzvlb.de/fileadmin/user_upload/Seiteninhalte/Service/Downloadcenter/Zulassung/2022/22_Abwesenheit_Praxisvertretung_ausf.pdf
https://www.kzvlb.de/fileadmin/user_upload/Seiteninhalte/Berufsausuebung/Downloads/Antraege_Formulare/Zulassung_Antrag_Beschaeftigung_Vertreter.pdf
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Richtlinien 

für die Beschäftigung von 
Assistentinnen und Assistenten 

sowie 
Vertreterinnen und Vertretern 

in der vertragszahnärztlichen Versorgung 

der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Land Brandenburg 

in der von der Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg 
am 09.07.2016 beschlossenen Fassung 

(geändert durch Beschlüsse der Vertreterversammlung der KZV Land 
Brandenburg vom 10.05.2017, 02.12.2017 und 22.06.2022) 

Inhaltsverzeichnis 

Präambel 

§ 1 Allgemeines

§ 2  Assistentin/ Assistent

§ 3  Vorbereitungsassistentin/ Vorbereitungsassistent

§ 4 Weiterbildungsassistentin/ Weiterbildungsassistent

§ 5  Entlastungsassistentin/ Entlastungsassistent

§ 6  Assistentin/ Assistent mit Berufserlaubnis
nach § 13 Zahnheilkundegesetz 

§ 7  Vertreterin/ Vertreter des Vertragszahnarztes bzw. der Vertragszahnärztin

§ 8 Vertreterin/ Vertreter des angestellten Zahnarztes bzw.
der angestellten Zahnärztin 

§ 9  Übergangsbestimmungen

§ 10 Inkrafttreten
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Präambel 
 
Der zahnärztliche Beruf ist seiner Natur nach ein freier Beruf, der aufgrund besonderer beruf-
licher Qualifikation persönlich, eigenverantwortlich und fachlich unabhängig und weisungsfrei 
in Diagnose- und Therapiefreiheit ausgeübt wird. Der freiberuflich tätige Zahnarzt/ die freibe-
ruflich tätige Zahnärztin üben kein Gewerbe und keine rein gewinnorientierte Tätigkeit aus. Die 
freiberufliche Tätigkeit hat das Interesse der auftraggebenden Person und der Allgemeinheit 
zum Inhalt. Sie ist geprägt von der Person und vom Vertrauen in die Person des Freiberuflers 
bzw. der Freiberuflerin und auf das engste mit dessen/ deren Wissen und Kompetenz, mit 
seiner bzw. ihrer persönlichen Arbeitskraft verbunden und deshalb nicht beliebig vermehrbar 
und nur begrenzt delegierbar; anders als bei gewerblicher Tätigkeit. Der Grundsatz der Frei-
beruflichkeit wird nur dann gewahrt, wenn die Mitarbeit unselbständig tätiger Zahnärzte und 
Zahnärztinnen in der Praxis beschränkt ist. 
Die vorliegenden Richtlinien regeln die Voraussetzungen und das Genehmigungsverfahren für 
die Beschäftigung von Assistentinnen und Assistenten sowie Vertreterinnen und Vertretern 
gemäß §§ 32, 32a und 32b Abs. 6 Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte (Zahnärzte-
ZV) in der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Land Brandenburg (im Folgenden KZVLB ge-
nannt).  
Bei allen Entscheidungen über die Genehmigung zur Beschäftigung von Assistentinnen und 
Assistenten sowie Vertreterinnen und Vertretern sind die Vorschriften des Fünften Buches – 
Sozialgesetzbuch (SGB V) sowie die Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte (Zahn-
ärzte-ZV) zu beachten.  
 
Diese Richtlinien gelten nicht für die Beschäftigung von angestellten Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten gemäß § 32 b Zahnärzte-ZV, die durch den Zulassungsausschuss für Vertragszahn-
ärzte genehmigt wird.  
 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Vertragszahnarzt und die Vertragszahnärztin haben die Assistentin/ den Assistenten 

und die Vertreterin/ den Vertreter gemäß § 32 Abs. 4 Zahnärzte-ZV zur Erfüllung der 
vertragszahnärztlichen Pflichten anzuhalten. 
 

(2) Der Vertragszahnarzt bzw. die Vertragszahnärztin, der bzw. die einen Vertreter/ eine 
Vertreterin bzw. einen Assistenten/ eine Assistentin länger als sechs Wochen beschäf-
tigt, hat diesen gemäß § 1 Meldeordnung Landeszahnärztekammer Brandenburg vor 
Beginn der Tätigkeit der Landeszahnärztekammer bekannt zu geben.  
 

(3) Alle an der ambulanten zahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Zahnärzte und Zahn-
ärztinnen, auch Assistentinnen und Assistenten sowie Vertreterinnen und Vertreter, aus-
genommen Vorbereitungsassistentinnen und Vorbereitungsassistenten im ersten Jahr 
ihrer Vorbereitungszeit, sind gemäß Gemeinsamer Bereitschaftsdienstordnung der 
LZÄKB und der KZVLB verpflichtet, am zahnärztlichen Bereitschaftsdienst teilzunehmen 
und sich entsprechend fortzubilden.  
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(4) Eine Genehmigung zur Beschäftigung eines Assistenten/ einer Assistentin und eines 

Vertreters/ einer Vertreterin kann gemäß § 32 Abs. 2 Zahnärzte-ZV nur mit Wirkung für 
die Zukunft ausgesprochen werden, also frühestens mit Wirkung ab dem Datum der Ge-
nehmigung durch die KZVLB.  
Rückwirkende Genehmigungen von Assistentinnen und Assistenten sowie Vertreterin-
nen und Vertretern sind nicht möglich. 

 
(5) Eine Genehmigung zur Beschäftigung einer Assistentin/ eines Assistenten und einer 

Vertreterin/ eines Vertreters wird gemäß § 32 Abs. 2 Zahnärzte-ZV befristet erteilt und 
ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen des Versagens der Genehmigung eintre-
ten.  
Eine Genehmigung ist insbesondere zu versagen bzw. kann insbesondere widerrufen 
werden, wenn in der Person des Assistenten/der Assistentin oder der Vertreterin/ des 
Vertreters Gründe liegen, die beim Vertragszahnarzt/ bei der Vertragszahnärztin zur Ent-
ziehung der Zulassung führen können. 
Die Genehmigung erlischt insbesondere bei (vorzeitiger) Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses, bei Praxisübergabe bzw. Praxisaufgabe, durch Fristablauf, bei Wei-
terbildungsassistentinnen/ Weiterbildungsassistenten bei Wegfall der Ermächtigung zur 
Weiterbildung. 
Scheidet ein angestellter Zahnarzt/ eine angestellte Zahnärztin aus, zu dem/ zu der eine 
Zuordnung erfolgte, erlischt die Genehmigung, wenn eine anderweitige Zuordnung nicht 
gewollt ist. Die Genehmigung ist bei Ausscheiden des zugeordneten angestellten Zahn-
arztes/ der zugeordneten angestellten Zahnärztin zu widerrufen, wenn eine anderweitige 
Zuordnung nach der Anzahl der verbliebenen zu erfüllenden Versorgungsaufträge die 
Weiterbeschäftigung des Assistenten nicht zulässt.  
 

(6) Das Ausscheiden von Assistentinnen und Assistenten sowie Vertreterinnen und Vertre-
tern vor Ablauf des bewilligten Zeitraums ist der KZVLB unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen. 
 

(7) Eine Änderung der für die Genehmigung zur Beschäftigung relevanten Verhältnisse ist 
unverzüglich der KZVLB mitzuteilen. 
Unabhängig davon ist eine schwangere Assistentin mit Erteilung eines Beschäftigungs-
verbotes durch den Arbeitgeber/ durch die Arbeitgeberin abzumelden. 
 

(8) Über Anträge auf Genehmigung der Beschäftigung eines Assistenten/ einer Assistentin 
und eines Vertreters/ einer Vertreterin und über einen Widerruf der Genehmigung ent-
scheidet der Vorstand der KZVLB bzw. das für den Geschäftsbereich Zulassungswesen 
zuständige Vorstandsmitglied. 
 

(9) Gegen Bescheide der KZVLB kann Widerspruch bei der KZVLB eingelegt werden. Der 
Widerspruch wird dem Vorstand vorgelegt. Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, wird 
der Widerspruch der Widerspruchsstelle vorgelegt. Die Widerspruchsstelle ist zuständig 
für die Durchführung des Widerspruchsverfahrens; diese erlässt den mit einer Rechts-
behelfsbelehrung versehenen Widerspruchsbescheid.  
 

(10) Die Nichtbeachtung der Regelungen für die Genehmigung von Assistentinnen und As-
sistenten sowie Vertreterinnen und Vertretern kann disziplinarische Maßnahmen gemäß 
§ 81 Abs. 5 SGB V nach sich ziehen. 
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(11) Die Regelungen dieser Richtlinien gelten für Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 

und Einrichtungen nach § 402 Abs. 2 SGB V entsprechend. 
 

(12) In begründeten Einzelfällen kann der Vorstand der KZVLB eine von den Vorschriften 
dieser Richtlinien abweichende Genehmigung erteilen. 

 
 
 

§ 2 
Assistentin/ Assistent 

 
(1) Vertragszahnärzte und Vertragszahnärztinnen gemäß § 95 SGB V sind berechtigt, As-

sistenten und Assistentinnen zu beschäftigen.  
 

Assistenten und Assistentinnen können in unselbständiger Stellung und unter Aufsicht 
und Anleitung der Vertragszahnärztin bzw. des Vertragszahnarztes oder gegebenenfalls 
der gem. § 32b Zahnärzte-ZV angestellten Zahnärztin bzw. des angestellten Zahn-arztes 
nur beschäftigt werden: 
- zur Ableistung der Vorbereitungszeit nach § 3 Abs. 3 Zahnärzte-ZV (Vorbereitungs-

assistentin/ Vorbereitungsassistent)  
- zur Weiterbildung für die Anerkennung zum Führen einer Fachgebietsbezeichnung 

(Weiterbildungsassistent/ Weiterbildungsassistentin) 
- aus Gründen der Sicherstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung/ während 

der Erziehung von Kindern bis zur Dauer von 36 Monaten/ während der Pflege eines 
pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung bis zur Dauer von 
sechs Monaten (Entlastungsassistent). 

 
(2) Gemäß § 32 Abs. 3 Zahnärzte-ZV darf die Beschäftigung eines Assistenten bzw. einer 

Assistentin nicht der Vergrößerung der Vertragszahnarztpraxis oder der Aufrechterhal-
tung eines übergroßen Praxisumfanges dienen.  
Bei Verstoß kann eine sachlich-rechnerische Richtigstellung durch die KZVLB erfolgen. 
Eine Assistentengenehmigung darf nicht erteilt werden bzw. ist zu widerrufen, wenn die 
Beschäftigung der Assistentin/ des Assistenten der Vergrößerung der Vertragszahnarzt-
praxis oder der Aufrechterhaltung eines übergroßen Praxisumfanges dient. 
 

(3) Die Genehmigung zur Beschäftigung eines Assistenten/ einer Assistentin kann nicht all-
gemein, sondern nur für einen namentlich bestimmten Assistenten/ für eine namentlich 
bestimmte Assistentin erteilt werden. 
Der Assistent/ die Assistentin wird grundsätzlich personenbezogen einem Vertragszahn-
arzt/ einer Vertragszahnärztin oder gegebenenfalls einem gem. § 32b Zahnärzte-ZV an-
gestellten Zahnarzt/ einer angestellten Zahnärztin zugeordnet. Das gilt auch bei Berufs-
ausübungsgemeinschaften und MVZ.  

 
(4) Dem Antrag auf Genehmigung sind die notwendigen Nachweise über die Erfüllung der 

Voraussetzungen beizufügen.  
Der Antrag ist insbesondere mit dem Praxisstempel und den Unterschriften des Praxis-
inhabers/ der Praxisinhaberin, des Assistenten/ der Assistentin sowie gegebenenfalls 
des angestellten Zahnarztes/ der angestellten Zahnärztin, zu dem/ der die Zuordnung 
erfolgt, zu versehen.  
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Es ist konkret anzugeben, welchem Vertragszahnarzt/ welcher Vertragszahnärztin oder 
gegebenenfalls welchem angestellten Zahnarzt/ welcher angestellten Zahnärztin die As-
sistentin/ der Assistent zugeordnet werden soll. 
Bei einer Berufsausübungsgemeinschaft ist nur diese (nicht das einzelne Mitglied) an-
tragsberechtigt; bei einem MVZ dessen Trägergesellschaft. 

 
(5) Liegt eine Genehmigung für die Beschäftigung des Assistenten/ der Assistentin nicht 

vor, so steht dem Vertragsarzt/ der Vertragszahnärztin ein Honoraranspruch für die vom 
Assistenten/ von der Assistentin erbrachten Leistungen grundsätzlich nicht zu. 

 
(6) Assistenten und Assistentinnen sind nicht unterschriftsberechtigt. Im Vertretungsfall sind 

Assistenten und Assistentinnen mit dem Zusatz „i.V.“ (in Vertretung) unterschriftsberech-
tigt, sofern sie entsprechend bevollmächtigt sind.  

 
(7) Pro Vertragszahnarzt/ pro Vertragszahnärztin bzw. gegebenenfalls pro gem. § 32b 

Zahnärzte-ZV angestelltem Zahnarzt/ angestellter Zahnärztin dürfen grundsätzlich ma-
ximal ein in Vollzeit beschäftigter Assistent/ eine in Vollzeit beschäftigte Assistentin (wö-
chentliche Arbeitszeit über 30 Stunden pro Woche) oder zwei halbtags beschäftigte As-
sistenten/ Assistentinnen (wöchentliche Arbeitszeit über 15 bis 30Stunden pro Woche) 
beschäftigt werden.  
Bei Teilzulassung bzw. bei Teilzeitbeschäftigung eines gem. § 32b Zahnärzte-ZV ange-
stellten Zahnarztes/ einer angestellten Zahnärztin im Umfang von 50 % bzw. 75 % darf 
grundsätzlich maximal ein halbtags beschäftigter Assistent/ eine halbtags beschäftigte 
Assistentin (wöchentliche Arbeitszeit über 15 bis 30 Stunden pro Woche) beschäftigt 
werden.  
Der zeitliche Beschäftigungsumfang eines oder mehrerer zugeordneter Assistenten/ As-
sistentinnen darf grundsätzlich den zu erfüllenden Versorgungsauftrag des zugeordne-
ten Vertragszahnarztes/ der zugeordneten Vertragszahnärztin bzw. des zugeordneten 
angestellten Zahnarztes/ der zugeordneten angestellten Zahnärztin nicht überschreiten.  
 
Bei Antragstellung ist die Wochenarbeitszeit anzugeben. Änderungen der Wochenar-
beitszeit im Laufe des Beschäftigungsverhältnisses sind umgehend mitzuteilen. Bei Än-
derungen von Vollzeit in Teilzeit bzw. von Teilzeit in Vollzeit ist die Veränderung der 
Genehmigung formlos zu beantragen. 
 
Die Vorbereitungs- bzw. Weiterbildungszeit verlängert sich bei Teilzeitbeschäftigung ent-
sprechend. Die Beschäftigung von Assistentinnen und Assistenten zur Vorbereitung und 
Weiterbildung mit einer Wochenstundenzahl von 15 oder weniger ist nicht genehmi-
gungsfähig. 
 
Die Beschäftigung von Entlastungsassistenten/ Entlastungsassistentinnen darf pro Ver-
tragszahnarzt/ pro Vertragszahnärztin bei Vollzulassung nicht mehr als eine Vollzeitbe-
schäftigung umfassen; bei Teilzulassung nicht mehr als eine Halbtagsbeschäftigung. 
Eine Aufteilung in Teilzeitbeschäftigungen ist möglich. Pro Vertragszahnarzt/ pro Ver-
tragszahnärztin können bei Voll- bzw. bei Teilzulassung maximal zwei teilzeitbeschäf-
tigte Entlastungsassistenten/ Entlastungsassistentinnen angestellt werden. 
 
In begründeten Einzelfällen ist die Beschäftigung eines Entlastungsassistenten bzw. ei-
ner Entlastungsassistentin neben einem anderen Assistenten/ einer anderen Assistentin 
möglich.  
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(8) Überschneidungen von zwei Assistenten/ Assistentinnen (sog. Assistentenwechsel) sind 

in begründeten Einzelfällen grundsätzlich für maximal drei Monate möglich.  
 

(9) In einer Zweigpraxis gemäß § 24 Abs. 3 Zahnärzte-ZV darf die Wochenstundenzahl ei-
nes/ einer sowohl am Sitz der Hauptpraxis als auch in der Zweigpraxis in Vollzeit be-
schäftigten Assistenten/ Assistentin 13 Wochenstunden nicht überschreiten. Die Anstel-
lung von Assistenten lediglich am Standort der Zweigpraxis ist nicht genehmigungsfähig. 

 
(10) Assistenten und Assistentinnen dürfen einen Vertragszahnarzt/ eine Vertragszahnärztin 

erst nach Absolvierung einer zwölfmonatigen Vorbereitungszeit gem. § 3 Abs. 3 Zahn-
ärzte-ZV vertreten, bei Teilzeitbeschäftigung des Assistenten/ der Assistentin verlängert 
sich diese Wartefrist entsprechend. 

 
 
 

§ 3 
Vorbereitungsassistentin/ Vorbereitungsassistent zur Ableistung der 

Vorbereitungszeit nach § 3 Abs. 3 Zahnärzte-ZV 
 
(1) Vorbereitungsassistentin bzw. Vorbereitungsassistenten im Sinne dieser Richtlinien ist,  

wer bei einer Vertragszahnärztin/ bei einem Vertragszahnarzt die berufspraktische Tä-
tigkeit gemäß § 3 Abs. 3 Zahnärzte-ZV (Vorbereitungszeit) ableistet. 
Diese berufspraktische Tätigkeit soll alle maßgeblichen Berufsausübungselemente der 
späteren vertragszahnärztlichen Tätigkeit umfassen. Sie erstreckt sich auf die Vertiefung 
der beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Verhütung, Erkennung und Behand-
lung von Anomalien und Krankheiten der Zähne, des Mundes und der Kiefer. Sie hat 
insbesondere den Erwerb und die Vertiefung von Wissen über Inhalt und Auswirkungen 
der für die vertragszahnärztliche Tätigkeit jeweils maßgebenden gesetzlichen Bestim-
mungen, Verordnungen, Richtlinien und Verträge zum Ziel. Sie umfasst den Erwerb der 
für die vertragszahnärztliche Tätigkeit erforderlichen Kenntnisse über Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung sowie der Grundsätze über eine wirtschaftliche Be-
handlungs- und Verordnungsweise in der Ausübung vertragszahnärztlicher Tätigkeit. Sie 
soll alle maßgeblichen Berufsausübungselemente einer späteren vertragszahnärztli-
chen Tätigkeit umfassen. 

 
(2) Der Vorbereitungsassistent/ die Vorbereitungsassistentin wird unter Aufsicht und Anlei-

tung der Vertragszahnärztin/ des Vertragszahnarztes bzw. einer gem. § 32b Zahnärzte-
ZV angestellten Zahnärztin/ eines gem. § 32b Zahnärzte-ZV angestellten Zahnarztes 
tätig. 
 

(3) Die Tätigkeit als Vorbereitungsassistent/ Vorbereitungsassistentin setzt die deutsche 
Approbation als Zahnarzt/ als Zahnärztin voraus. Eine Erlaubnis zur vorübergehenden 
Ausübung der Zahnheilkunde gemäß § 13 Zahnheilkundegesetz reicht nicht aus.  
 

(4) Die Genehmigung wird grundsätzlich befristet für die Dauer der zweijährigen Vorberei-
tungszeit erteilt. 
Die Vorbereitungszeit kann in begründeten Einzelfällen um bis zu zwei Jahre verlängert 
werden, insbesondere für einen Übergangszeitraum bis zur eigenen Niederlassung, für 
einen Übergangszeitraum bis zur Übernahme der Praxis des bisherigen Ausbilders/ der 
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bisherigen Ausbilderin oder anderen Zahnarztes/ anderen Zahnärztin oder Eingehen ei-
ner Berufsausübungsgemeinschaft sowie zur notwendigen Vertiefung der Grundlagen 
der vertragszahnärztlichen Tätigkeit.  
Die Verlängerung der Genehmigung bedarf der vorherigen Genehmigung der KZVLB 
und ist unter Berücksichtigung von Absatz 8 in der Regel mindestens drei Wochen vor 
Beginn des Beschäftigungsverhältnisses zu beantragen. 

 
(5) Die Beschäftigung eines Vorbereitungsassistenten/ einer Vorbereitungsassistentin wird 

nur für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens drei Wochen genehmigt. 
 

(6) Bei längerfristiger Erkrankung bzw. sonstiger Abwesenheit des zugeordneten Vertrags-
zahnarztes/ der zugeordneten Vertragszahnärztin/ des zugeordneten angestellten Zahn-
arztes/ der zugeordneten angestellten Zahnärztin bzw. des Assistenten/ der Assistentin, 
die ununterbrochen über zwei Monate hinausgeht, ist diese der KZVLB durch den Ver-
tragszahnarzt/ durch die Vertragszahnärztin zu melden. Die Abwesenheit bis zu zwei 
Monaten unterbricht die Vorbereitungszeit nicht. 
Durch eine länger als zwei Monate dauernde ununterbrochene Abwesenheit verlängert 
sich die Vorbereitungszeit entsprechend der Abwesenheitsdauer. In diesem Fall ist zum 
Erfüllen der zweijährigen Vorbereitungszeit ein entsprechender Antrag auf Verlängerung 
der Genehmigung zur Beschäftigung des Vorbereitungsassistenten/ der Vorbereitungs-
assistentin zu stellen. 
 
Zeiten des gesetzlichen Mutterschutzes einer Assistentin (sechs Wochen vor und acht 
Wochen nach der Geburt/ bei Mehrlingsgeburten zwölf Wochen nach der Geburt) kön-
nen auf Wunsch der Assistentin auf die Vorbereitungszeit angerechnet werden.  
Zeiten des Beschäftigungsverbots und Erziehungsurlaubs, die über zwei Monate hinaus-
gehen, werden nicht auf die Vorbereitungszeit angerechnet. 

 
(7) Die Vorbereitungszeit soll möglichst in einer Ganztagsbeschäftigung abgeleistet werden.  

Die Beschäftigung einer Vorbereitungsassistentin/ eines Vorbereitungsassistenten kann 
auch in Teilzeit (50%) erfolgen.  
Die Beschäftigung in Vollzeit setzt grundsätzlich eine wöchentliche Arbeitszeit von über 
30 Stunden voraus. Die Beschäftigung in Teilzeit (50%) setzt grundsätzlich eine wö-
chentliche Arbeitszeit von über 15 bis 30 Stunden voraus. Bei einer Unterschreitung die-
ser Zeitgrenze kann eine Anrechnung auf die Vorbereitungszeit grundsätzlich nicht er-
folgen.  
Teilzeittätigkeiten von grundsätzlich über 15 bis 30 Stunden wöchentlich werden zur 
Hälfte auf die Vorbereitungszeit angerechnet, die Vorbereitungszeit verlängert sich ent-
sprechend. 

 
(8) Zur Sicherstellung des Vorbereitungszwecks kann die Genehmigung zur Beschäftigung 

von mehr als einem Vorbereitungsassistenten pro zugeordnetem Vertragszahnarzt/ zu-
geordneter Vertragszahnärztin bzw. pro zugeordnetem angestellten Zahnarzt/ zugeord-
neter angestellten Zahnärztin grundsätzlich nicht erteilt werden. 
Werden einem Vertragszahnarzt/ einer Vertragszahnärztin bzw. einem angestellten 
Zahnarzt/ einer angestellten Zahnärztin zwei teilzeitbeschäftigte Vorbereitungsassisten-
tinnen/ Vorbereitungsassistenten zugeordnet, dürfen diese grundsätzlich nicht zeit-
gleich, sondern nur zeitversetzt in der Praxis tätig sein.  
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Bei Teilzulassung bzw. bei Teilzeitbeschäftigung angestellter Zahnärzte/ Zahnärztinnen 
im Umfang von 50 % bzw. 75 % darf maximal ein halbtags beschäftigter Vorbereitungs-
assistent/ eine halbtags beschäftigte Vorbereitungsassistentin (wöchentliche Arbeitszeit 
über 15 bis 30 Stunden pro Woche) zugeordnet werden.  
Der zeitliche Beschäftigungsumfang eines oder mehrerer zugeordneter Assistenten/ As-
sistentinnen darf grundsätzlich den zu erfüllenden Versorgungsauftrag des zugeordne-
ten Vertragszahnarztes/ der zugeordneten Vertragszahnärztin bzw. des zugeordneten 
angestellten Zahnarztes/ der zugeordneten angestellten Zahnärztin nicht überschreiten.  
 
Gemäß § 6 Abs. 5 kann in begründeten Einzelfällen die Beschäftigung eines Entlas-
tungsassistenten/ einer Entlastungsassistentin neben einem Vorbereitungsassistenten/ 
einer Vorbereitungsassistentin genehmigt werden. 

 
(9) Bei kurzfristigem Ausfall des Vertragszahnarztes/ der Vertragszahnärztin kann die Aus-

bildung durch einen Entlastungsassistenten/ durch eine Entlastungsassistentin oder 
durch einen bei dem Vertragszahnarzt/ der Vertragszahnärztin beschäftigten Vertreter 
oder Vertreterin fortgesetzt werden. Dauert die Vertretung länger als zwei Monate, ist 
die vorherige Genehmigung der KZVLB einzuholen. 
 

(10) Anträge auf Genehmigung zur Beschäftigung eines Vorbereitungsassistenten/ einer Vor-
bereitungsassistentin sind rechtzeitig, grundsätzlich mindestens drei Wochen vor dem 
beantragten Beschäftigungsbeginn, bei der KZVLB schriftlich einzureichen.  
Gleiches gilt für den Antrag auf Weiterbeschäftigung nach Fristablauf einer von der 
KZVLB erteilten Genehmigung. 
In begründeten Einzelfällen kann die Frist auf eine Woche vor dem beantragten Beschäf-
tigungsbeginn verkürzt werden. 
 
Ein Antrag ist unter Verwendung der entsprechenden Formulare der KZVLB zu stellen. 
Der Antrag auf eine Genehmigung kann nur vom Vertragszahnarzt/ von der Vertrags-
zahnärztin, von der Berufsausübungsgemeinschaft bzw. der Trägergesellschaft für ein 
MVZ gestellt werden. Eine Antragstellung durch den Assistenten/ die Assistentin ist nicht 
zulässig. 
Im Antrag sind der Name, Vorname, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum und -ort und 
Wohnanschrift und Datum des Staatsexamens und der Approbation des Assistenten/ 
der Assistentin sowie dessen/ deren bisherige Tätigkeiten und die wöchentliche Arbeits-
zeit (gemäß Anstellungsvertrag) anzugeben.  
Dem Antrag beizufügen sind eine beglaubigte Abschrift der Approbationsurkunde des 
Assistenten/ der Assistentin, eine Kopie des Arbeitsvertrages und beglaubigte Nach-
weise bisheriger Beschäftigungsverhältnisse als Vorbereitungsassistent/ Vorbereitungs-
assistentin. 
Es ist konkret anzugeben, welchem Vertragszahnarzt/ welcher Vertragszahnärztin oder 
welchem angestellten Zahnarzt/ welcher angestellten Zahnärztin gemäß § 32 Zahnärzte-
ZV der Vorbereitungsassistent/ die Vorbereitungsassistentin zugeordnet werden soll, 
dies gilt auch für die Berufsausübungsgemeinschaft und das MVZ. 
Der Antrag einer Berufsausübungsgemeinschaft ist von mindestens einem Mitglied der 
Berufsausübungsgemeinschaft zu unterschreiben. 

 
(11) Der Vorbereitungsassistent und die Vorbereitungsassistentin dürfen den Ausbilder bzw. 

die Ausbilderin erst nach Absolvierung einer zwölfmonatigen Vorbereitungszeit vertre-
ten. 
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(12) Die Anerkennung der Vorbereitungszeit nach § 3 Abs. 3 Zahnärzte-ZV ist grundsätzlich 

nicht gewährleistet, wenn eine Genehmigung zur Beschäftigung nicht vorgelegen hat. 
 
(13) Die Genehmigung zur Beschäftigung eines Vorbereitungsassistenten bzw. einer Vorbe-

reitungsassistentin ist insbesondere grundsätzlich zu versagen bzw. widerrufen, wenn 
- der Vertragszahnarzt/ die Vertragszahnärztin seiner/ ihrer Verpflichtung zur persön-

lichen Leistungserbringung und Berufsausübung nicht nachkommt 
- die Vermittlung berufspraktischer und –theoretischer Erfahrungen nicht gewährleis-

tet ist 
- die Beschäftigung des Vorbereitungsassistenten der Ausübung einer Zweigpraxis 

oder einer sonstigen Ausdehnung der Vertragszahnarztpraxis dient 
- ein angestellter Zahnarzt/ eine angestellte Zahnärztin, zu dem/ zu der eine Zuord-

nung erfolgte, aus der Praxis ausscheidet und eine anderweitige Zuordnung nach 
der Anzahl der verbliebenen zu erfüllenden Versorgungsaufträge die Weiterbe-
schäftigung des Assistenten nicht zulässt 

- der Vorbereitungszweck durch andere Gründe, die in der Person des Vorbereitungs-
assistentin/ der Vorbereitungsassistentin bzw. des/ der die Vorbereitung durchfüh-
renden Vertragszahnarztes/ Vertragszahnärztin/ bzw. des/ der zugeordneten ange-
stellten Zahnarztes/ angestellten Zahnärztin liegen, gefährdet ist. Solche Gründe 
sind insbesondere wiederholte erhebliche Verstöße gegen vertragszahnärztliche 
Pflichten, wie der systematische Verstoß gegen den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz, 
bei dem regelmäßig Honoraransprüche gekürzt werden, sowie die Durchführung 
von Disziplinarverfahren, Zulassungsentziehungs-, oder berufsrechtliche Verfahren 
oder Strafverfahren, die ihn/ sie als Ausbilder im Sinne des § 3 Abs. 3 Zahnärzte-
ZV ungeeignet erscheinen lassen. 

 
Die Genehmigung erlischt insbesondere bei (vorzeitiger) Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses, bei Praxisübergabe bzw. Praxisaufgabe, durch Fristablauf und bei 
Ausscheiden des angestellten Zahnarztes/ der angestellten Zahnärztin, zu dem/ zu der 
die Zuordnung erfolgte, wenn eine anderweitige Zuordnung nicht gewollt ist. 

 
(14) Das Ausscheiden der Vorbereitungsassistentinnen bzw. des Vorbereitungsassistenten 

vor Ablauf des bewilligten Zeitraums ist der KZVLB unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 

(15) Der Vertragszahnarzt bzw. die Vertragszahnärztin bescheinigt dem Assistenten/ der As-
sistentin nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses die abgeleisteten Zeiten. Dabei gilt 
grundsätzlich eine wöchentliche Arbeitszeit von über 30 Stunden als Beschäftigung in 
Vollzeit, eine wöchentliche Arbeitszeit von über 15 bis 30 Stunden als halbtägige Be-
schäftigung. 

 
 
 

§ 4 
Weiterbildungsassistentin/ Weiterbildungsassistent 

 
(1) Weiterbildungsassistentin/ Weiterbildungsassistent ist, wer gemäß der Weiterbildungs-

ordnung der Landeszahnärztekammer Brandenburg (LZÄKB) in der jeweils geltenden 
Fassung die Anerkennung zum Führen einer Fachgebietsbezeichnung anstrebt. 
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(2) Die Beschäftigung eines Weiterbildungsassistenten/ einer Weiterbildungsassistentin 
setzt eine Ermächtigung zur Weiterbildung gemäß Weiterbildungsordnung der LZÄKB 
voraus. 
Die Beschäftigung einer Weiterbildungsassistentin/ eines Weiterbildungsassistenten 
richtet sich nach den Vorschriften der Weiterbildungsordnung der LZÄKB. 
Zahnärzte und Zahnärztinnen, die von der LZÄKB zur Weiterbildung auf einem bestimm-
ten Gebiet ermächtigt sind, sind grundsätzlich zur Ausbildung eines in Vollzeit beschäf-
tigten Weiterbildungsassistenten berechtigt. 

 
(3) Die vertragszahnärztliche Beschäftigung eines Weiterbildungsassistenten bedarf der 

vorherigen Genehmigung der KZVLB. 
 
(4) Anträge auf Genehmigung zur Beschäftigung eines Weiterbildungsassistenten/ einer 

Weiterbildungsassistentin sind rechtzeitig, grundsätzlich mindestens drei Wochen vor 
dem beantragten Beschäftigungsbeginn, bei der KZVLB schriftlich einzureichen.  
Gleiches gilt für den Antrag auf Weiterbeschäftigung nach Fristablauf einer von der 
KZVLB erteilten Genehmigung. 
In begründeten Einzelfällen kann die Frist auf eine Woche vor dem beantragten Beschäf-
tigungsbeginn verkürzt werden. 
 
Ein Antrag ist unter Verwendung der entsprechenden Formulare der KZVLB zu stellen. 
 
Der Antrag auf eine Genehmigung kann nur vom Vertragszahnarzt/ von der Vertrags-
zahnärztin, von der Berufsausübungsgemeinschaft bzw. der Trägergesellschaft für ein 
MVZ gestellt werden. Eine Antragstellung durch den Assistenten/ die Assistentin ist nicht 
zulässig. 
Im Antrag sind der Name, Vorname, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum und -ort und 
Wohnanschrift und Datum des Staatsexamens und der Approbation des Assistenten/ 
der Assistentin sowie dessen/ deren bisherige Tätigkeiten und die wöchentliche Arbeits-
zeit (gemäß Anstellungsvertrag) anzugeben.  
Dem Antrag beizufügen sind eine Kopie des Anstellungsvertrages und der Ermächtigung 
des Zahnarztes/ der Zahnärztin der LZÄKB zur Weiterbildung des betreffenden Weiter-
bildungsassistenten/ der betreffenden Weiterbildungsassistentin gemäß Weiterbildungs-
ordnung der LZÄKB. 
Es ist konkret anzugeben, welchem Zahnarzt bzw. welcher Zahnärztin der Weiterbil-
dungsassistent/ die Weiterbildungsassistentin zugeordnet werden soll, dies gilt auch für 
eine Berufsausübungsgemeinschaft und ein MVZ. 
Der Antrag einer Berufsausübungsgemeinschaft ist von mindestens einem Mitglied der 
Berufsausübungsgemeinschaft zu unterschreiben. 

 
(5) Die Genehmigung wird in der Regel befristet auf die nach der Weiterbildungsordnung 

(noch) abzuleistende Weiterbildungszeit erteilt. 
Die Weiterbildungszeit kann in begründeten Einzelfällen um bis zu zwei Jahre verlängert 
werden, insbesondere für einen Übergangszeitraum bis zur eigenen Niederlassung, für 
einen Übergangszeitraum bis zur Übernahme der Praxis des bisherigen Ausbilders/ der 
bisherigen Ausbilderin oder anderen Zahnarztes/ anderen Zahnärztin oder Eingehen ei-
ner Berufsausübungsgemeinschaft sowie zur notwendigen Vertiefung der besonderen 
beruflichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den in der Weiterbildungsord-
nung der LZÄKB bezeichneten Fachgebieten.  
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Die Verlängerung der Genehmigung bedarf der vorherigen Genehmigung der KZVLB 
und ist unter Berücksichtigung von Absatz 4 in der Regel mindestens drei Wochen vor 
Beginn des Beschäftigungsverhältnisses zu beantragen. 

 
(6) Die zeitgleiche Zuordnung eines Vorbereitungsassistenten/ einer Vorbereitungsassis-

tentin oder eines Assistenten/ einer Assistentin mit Berufserlaubnis nach § 13 neben 
einem Weiterbildungsassistenten/ einer Weiterbildungsassistentin zu einem Zahnarzt/ 
einer Zahnärztin ist grundsätzlich nicht möglich. 
Bei Zuordnung von zwei teilzeitbeschäftigten Vorbereitungs- /Weiterbildungsassistenten 
oder Assistenten/ Assistentinnen mit Berufserlaubnis nach § 13 ZHG zu einem Zahnarzt/ 
einer Zahnärztin dürfen diese grundsätzlich nicht zeitgleich, sondern nur zeitversetzt tä-
tig sein. 

 
(7) Der Weiterbildungsassistent/ die Weiterbildungsassistentin kann grundsätzlich auch 

gleichzeitig im Status eines Vorbereitungsassistenten/ einer Vorbereitungsassistentin 
gemäß § 3 Abs. 3 Zahnärzte-ZV beschäftigt werden, sofern er/ sie während der Weiter-
bildungszeit gleichzeitig die gesetzlich vorgeschriebene Vorbereitungszeit absolviert. Es 
muss jedoch gewährleistet sein, dass der Vorbereitungszweck erfüllt werden kann. Die 
Bestimmungen dieser Richtlinien über die Beschäftigung eines Vorbereitungsassisten-
ten/ einer Vorbereitungsassistentin bleiben hiervon unberührt. 
Der Weiterbildungsassistent/ die Weiterbildungsassistentin kann nicht gleichzeitig im 
Status eines angestellten Zahnarztes/ einer angestellten Zahnärztin gem. § 95 Abs. 9 
SGB V und § 32 b Zahnärzte-ZV beschäftigt werden.  

 
 
 

§ 5 
Entlastungsassistentin/ Entlastungsassistent nach § 32 Abs. 2 Satz 2 Zahnärzte-

ZV 
 
(1) Die Beschäftigung eines Entlastungsassistenten/ einer Entlastungsassistentin aus Grün-

den der Sicherstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung kommt in Betracht, wenn 
der Vertragszahnarzt/ die Vertragszahnärztin vorübergehend gehindert ist, seinen/ ihren 
vertragszahnärztlichen Pflichten in vollem Umfang nachzukommen (z.B. im Falle ge-
sundheitlicher Einschränkungen). Die Sicherstellungsgründe müssen so beschaffen 
sein, dass sie einen zeitlich befristeten Bedarf begründen.  

 
(2) Als Entlastungsassistentin und Entlastungsassistent kann nur beschäftigt werden, wer 

im Besitz der deutschen Approbationsurkunde ist und die gesetzlich vorgeschriebene 
Vorbereitungszeit nach § 3 Abs. 3 Zahnärzte-ZV abgeleistet hat.  

  
(3) Ein Entlastungsassistent und eine Entlastungsassistentin werden zur Sicherstellung der 

vertragszahnärztlichen Versorgung beschäftigt, wenn der Vertragszahnarzt oder die 
Vertragszahnärztin vorübergehend gehindert ist, den vertragszahnärztlichen Pflichten in 
vollem Umfang nachzukommen. 
Diese Voraussetzung ist gegeben, wenn der Vertragszahnarzt/ die Vertragszahnärztin 
aus persönlichen Gründen bei der Ausübung des Berufes zeitlich eingeschränkt ist. 
Als Gründe für eine zeitliche Einschränkung kommen insbesondere in Betracht: 
- Erkrankung 
- Schwangerschaft 
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- Wahrnehmung berufsbezogener, ehrenamtlicher Tätigkeit mit erheblichem Zeitauf-
wand 

- Tätigkeiten mit erheblichem Zeitaufwand in Kranken- und Pflegeeinrichtungen, Jus-
tizvollzugsanstalten oder ähnlichen Institutionen 

- die Betreuung von im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindern, die das dritte Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, 

- Pflege eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
- wissenschaftliche Tätigkeit mit erheblichem Zeitaufwand 
- sonstige besondere persönliche Umstände.  

 
Darüber hinaus kann die Genehmigung zur Erprobung einer geplanten beruflichen Ko-
operation, einer geplanten Beschäftigung als angestellter Zahnarzt, einer geplanten Pra-
xisübernahme, zur Überbrückung einer drohenden Beschäftigungslücke oder zur Über-
brückung der Übergangszeit bis zur Genehmigung der Anstellung nach § 32b Zahnärzte-
ZV oder Partnerschaft erteilt werden. Zudem kann eine Genehmigung der Beschäftigung 
des ehemaligen Praxisinhabers/ der ehemaligen Praxisinhaberin als Entlastungsassis-
tent/ Entlastungsassistentin bei Praxisübergabe zur Gewährleistung eines problemlosen 
Praxisübergangs erteilt werden. 

 
(4) Die Genehmigung wird befristet, in der Regel für längstens sechs Monate, erteilt.  

Die befristete Verlängerung der Genehmigung ist in begründeten Einzelfällen auf Antrag 
in der Regel für längstens zwei Jahre, bzw. in Fällen der Kinderbetreuung bis zu einer 
Dauer von 36 Monaten möglich. Eine Verlängerung der Genehmigung ist in der Regel 
zu erteilen, wenn keine Hinderungsgründe (Änderung Einstellungsvoraussetzungen; 
wenn der Assistent/ die Assistentin wie ein Praxisvertreter/ eine Praxisvertreterin be-
schäftigt wird) entgegenstehen und ein Grund zur Beschäftigung des Entlastungsassis-
tenten/ der Entlastungsassistentin weiterhin vorliegt.  
Die Verlängerung bedarf der vorherigen Genehmigung und ist nach Absatz 5 zu bean-
tragen.  

 
(5) Anträge auf Genehmigung zur Beschäftigung eines Entlastungsassistenten/ einer  

Entlastungsassistentin sind rechtzeitig, grundsätzlich mindestens drei Wochen vor dem 
beantragten Beschäftigungsbeginn, bei der KZVLB schriftlich einzureichen.  
Gleiches gilt für den Antrag auf Weiterbeschäftigung nach Fristablauf einer von der 
KZVLB erteilten Genehmigung. 
In begründeten Einzelfällen kann die Frist auf eine Woche vor dem beantragten Beschäf-
tigungsbeginn verkürzt werden. 
 
Ein Antrag ist unter Verwendung der entsprechenden Formulare der KZVLB zu stellen. 
Der Antrag auf eine Genehmigung kann nur vom Vertragszahnarzt/ von der Vertrags-
zahnärztin bzw. einer Berufsausübungsgemeinschaft oder der Trägergesellschaft für ein 
MVZ gestellt werden. Eine Antragstellung durch den Assistenten/ die Assistentin ist nicht 
zulässig. 
Im Antrag sind der Name, Vorname, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum und -ort und 
Wohnanschrift und Datum des Staatsexamens und der Approbation des Assistenten/ 
der Assistentin sowie dessen/ deren bisherige Tätigkeiten und die wöchentliche Arbeits-
zeit (gemäß Anstellungsvertrag) anzugeben.  
Dem Antrag beizufügen sind eine beglaubigte Abschrift der Approbationsurkunde bzw. 
ein aktueller Registerauszug aus dem entsprechenden KZV-Bereich, eine Kopie des Ar-
beitsvertrages und beglaubigte Nachweise bisheriger Beschäftigungsverhältnisse als 
Vorbereitungsassistent/ Vorbereitungsassistentin. 
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Der Grund für die Antragstellung ist auszuführen und mit entsprechenden Belegen (z.B. 
Attest) nachzuweisen.  
Sofern eine Berufsausübungsgemeinschaft bzw. die Trägergesellschaft für ein MVZ ei-
nen Antrag stellt, ist konkret anzugeben, welchem Vertragszahnarzt bzw. welcher Ver-
tragszahnärztin der Entlastungsassistent/ die Entlastungsassistentin zugeordnet werden 
soll. 
Der Antrag einer Berufsausübungsgemeinschaft ist von mindestens einem Mitglied der 
Berufsausübungsgemeinschaft zu unterschreiben. 

 
(6) Die Beschäftigung von Entlastungsassistenten/ Entlastungsassistentinnen darf pro Ver-

tragszahnarzt/ pro Vertragszahnärztin bei Vollzulassung nicht mehr als eine Vollzeitbe-
schäftigung umfassen; bei Teilzulassung nicht mehr als eine Halbtagsbeschäftigung. 
Eine Aufteilung in Teilzeitbeschäftigungen ist möglich. Pro Vertragszahnarzt/ pro Ver-
tragszahnärztin können bei Voll- bzw. bei Teilzulassung maximal zwei teilzeitbeschäf-
tigte Entlastungsassistenten/ Entlastungsassistentinnen angestellt werden. 

 
In begründeten Einzelfällen ist die Beschäftigung eines Entlastungsassistenten oder ei-
ner Entlastungsassistentin neben einem anderen Assistenten/ neben einer anderen As-
sistentin möglich.  

 
(7) Die Beschäftigung eines Entlastungsassistenten kann insbesondere auch widerrufen 

werden, wenn die Einstellungsvoraussetzungen sich wesentlich verändert haben. Sie ist 
in der Regel zu widerrufen, wenn der Entlastungsassistent vom Praxisinhaber unter Um-
gehung der Verpflichtung zur persönlichen Berufsausübung wie ein Praxisvertreter be-
schäftigt wird.  

 
 
 

§ 6 
Assistentin/ Assistent mit Berufserlaubnis nach § 13 ZHG 

 
(1) Die Beschäftigung bei dem Vertragszahnarzt bzw. bei der Vertragszahnärztin als Assis-

tent/ Assistentin mit Berufserlaubnis nach § 13 ZHG bedarf der vorherigen Genehmigung 
durch die KZVLB. 

 
(2) Zahnärztinnen und Zahnärzte, die nicht über die deutsche Approbation sondern über 

eine Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung der zahnärztlichen Tätigkeit nach § 13 
Zahnheilkundegesetz (ZHG) verfügen, können nicht als Vorbereitungs-/ Entlastungs- o-
der Weiterbildungsassistent tätig sein. 
 

(3) Die vertragszahnärztliche Beschäftigung einer Assistentin oder eines Assistenten mit 
Berufserlaubnis nach § 13 ZHG erfordert die zahnärztliche Tätigkeit der Assistentin/ des 
Assistenten unter Aufsicht des Vertragszahnarztes oder der Vertragszahnärztin bzw. 
des angestellten Zahnarztes/ der angestellten Zahnärztin gemäß § 32b Zahnärzte-ZV, 
zu dem/ zu der eine konkrete Zuordnung erfolgt.  
 

(4) Eine Anrechnung auf die Vorbereitungszeit erfolgt nicht.  
 

(5) Die Beschäftigung der Assistentin oder des Assistenten mit Berufserlaubnis nach § 13 
ZHG führt nicht zu einer Punktmengenerhöhung und nicht zu einer Budgeterhöhung.  
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(6) Die Genehmigung wird befristet bis maximal für die Gültigkeitsdauer der erteilten Berufs-

erlaubnis. 
(7) Anträge auf Genehmigung zur Beschäftigung des Assistenten/ der Assistentin mit Be-

rufserlaubnis nach § 13 ZHG sind rechtzeitig, grundsätzlich mindestens drei Wochen vor 
dem beantragten Beschäftigungsbeginn, bei der KZVLB schriftlich einzureichen.  
Gleiches gilt für den Antrag auf Weiterbeschäftigung nach Fristablauf einer von der 
KZVLB erteilten Genehmigung. 
In begründeten Einzelfällen kann die Frist auf eine Woche vor dem beantragten Beschäf-
tigungsbeginn verkürzt werden. 
 
Ein Antrag ist unter Verwendung der entsprechenden Formulare der KZVLB zu stellen. 
Der Antrag auf eine Genehmigung kann nur vom Vertragszahnarzt/ von der Vertrags-
zahnärztin, der Berufsausübungsgemeinschaft bzw. der Trägergesellschaft für ein MVZ 
gestellt werden. Eine Antragstellung durch den Assistenten/ die Assistentin ist nicht zu-
lässig. 
Der Antrag auf Genehmigung der Beschäftigung eines Assistenten und einer Assistentin 
mit Berufserlaubnis nach § 13 ZHG muss Angaben über die Person (Name, Vorname, 
Wohnort, Geburtsdatum und –ort, Staatsangehörigkeit) und die bisherige berufliche Tä-
tigkeit des Assistenten/ der Assistentin (Datum und Ort des Abschlusses der zahnärztli-
chen Ausbildung) die wöchentliche Arbeitszeit, eine beglaubigte Kopie der Berufserlaub-
nis nach § 13 ZHG und die bisherige zahnärztliche Tätigkeit sowie eine Kopie des Ar-
beitsvertrages enthalten. Es ist konkret anzugeben, welchem Vertragszahnarzt bzw. 
welcher Vertragszahnärztin oder welchem angestellten Zahnarzt/ welcher angestellten 
Zahnärztin der Assistent/ die Assistentin zugeordnet werden soll, dies gilt auch für eine 
Berufsausübungsgemeinschaft und ein MVZ. 
Der Antrag einer Berufsausübungsgemeinschaft ist von mindestens einem Mitglied der 
Berufsausübungsgemeinschaft zu unterschreiben. 

 
(8) Die Genehmigung zur Beschäftigung von mehr als einem Assistenten/ Assistentin mit 

Berufserlaubnis nach § 13 ZHG pro niedergelassenem Vertragszahnarzt bzw. pro nie-
dergelassener Vertragszahnärztin/ pro angestelltem Zahnarzt bzw. angestellter Zahn-
ärztin gem. § 32b Zahnärzte-ZV, zu dem/ der die Zuordnung erfolgt, kann grundsätzlich 
nicht erteilt werden. 
Werden einer Vertragszahnärztin/ einem Vertragszahnarzt bzw. einer angestellten 
Zahnärztin/ einem angestellten Zahnarzt zwei teilzeitbeschäftigte Assistentinnen/ Assis-
tenten mit Berufserlaubnis nach § 13 ZHG zugeordnet, dürfen diese grundsätzlich nicht 
zeitgleich, sondern nur zeitversetzt in der Praxis tätig sein.  
Bei Teilzulassung bzw. Teilzeitbeschäftigung eines angestellten Zahnarztes/ einer an-
gestellten Zahnärztin im Umfang von 50 % bzw. 75 % darf maximal ein halbtags be-
schäftigter Assistent/ eine halbtags beschäftigte Assistentin mit Berufserlaubnis nach § 
13 ZHG (über 15 bis 30 Stunden pro Woche) zugeordnet werden.  
Die Zuordnung eines Assistenten oder einer Assistentin mit Berufserlaubnis neben ei-
nem anderen Assistenten oder neben einer anderen Assistentin ist grundsätzlich nicht 
möglich.  
Der zeitliche Beschäftigungsumfang eines oder mehrerer zugeordneter Assistenten/ As-
sistentinnen darf grundsätzlich den zu erfüllenden Versorgungsauftrag des zugeordne-
ten Vertragszahnarztes/ der zugeordneten Vertragszahnärztin bzw. des zugeordneten 
angestellten Zahnarztes/ der zugeordneten angestellten Zahnärztin nicht überschreiten.  
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Gemäß § 6 Abs. 5 kann in begründeten Einzelfällen die Beschäftigung eines Entlas-
tungsassistenten/ einer Entlastungsassistentin neben einem Assistenten/ einer Assis-
tentin mit Berufserlaubnis nach § 13 ZHG genehmigt werden. 

 
 
 

§ 7 
Vertreterin/ Vertreter des Vertragszahnarztes bzw. der Vertragszahnärztin 

 
(1) Vertreter ist derjenige Zahnarzt/ diejenige Zahnärztin, der/ die bei Verhinderung des Ver-

tragszahnarztes/ der Vertragszahnärztin in dessen/ deren Namen die Praxis weiterführt.  
Seine bzw. ihre Tätigkeit ist grundsätzlich an den Vertragszahnarztsitz gebunden, weil 
der Vertragszahnarzt/ die Vertragszahnärztin die Leistungen des Vertreters/ der Vertre-
terin als eigene gegenüber der KZVLB abrechnet und diese nur zugerechnet werden, 
wenn der Vertreter/ die Vertreterin im Rahmen der dem/ der Vertretenen eingeräumten 
Rechtsstellung tätig wird.  

 
(2) Die im Rahmen der standesrechtlichen Berufspflicht übernommene gegenseitige „kolle-

giale Vertretung“, die in der Praxis des Vertreters/ der Vertreterin erfolgt und von diesem/ 
von dieser abgerechnet wird, wird nicht von § 32 Zahnärzte-ZV erfasst. Diese „kollegiale 
Vertretung“ ist nicht Gegenstand dieser Richtlinien, sie bedarf keiner Genehmigung. 
Diese „kollegiale Vertretung“ außerhalb der Praxis ist den Patientinnen und Patienten in 
geeigneter Form bekanntzugeben. 

 
(3) Vertreter im Sinne von Absatz 1 ist, wer -ohne eine eigene Praxis auszuüben- in der 

Praxis auf Kosten und auf Rechnung des Praxisinhabers beschäftigt wird, während der 
Praxisinhaber selbst an der Praxisausübung verhindert ist. Eine Vertretung setzt voraus, 
dass der Vertragszahnarzt bzw. die Vertragszahnärztin für die vertragszahnärztliche 
Versorgung nicht zur Verfügung steht, dass er oder sie aus den in Absatz 4 bzw. Abs. 6 
genannten Gründen vom Vertragszahnarztsitz abwesend ist. 

 
(4) Als Vertreter und Vertreterin eines Vertragszahnarztes kann nur ein Vertragszahnarzt 

oder eine Vertragszahnärztin beschäftigt werden oder ein Zahnarzt bzw. eine Zahnärz-
tin, der bzw. die eine mindestens einjährige Tätigkeit in unselbstständiger Stellung als 
Assistent bzw. Assistentin eines Vertragszahnarztes, in Universitätszahnkliniken, in 
Zahnstationen eines Krankenhauses oder des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder 
der Bundeswehr oder in Zahnkliniken nachweisen kann. 

 
(5) Bei Krankheit, Urlaub oder Teilnahme an einer zahnärztlichen Fortbildung oder an einer 

Wehrübung können sich der Vertragszahnarzt und die Vertragszahnärztin innerhalb von 
zwölf Monaten bis zur Dauer von drei Monaten vertreten lassen. 
Eine Vertragszahnärztin kann sich in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer 
Entbindung bis zu einer Dauer von zwölf Monaten vertreten lassen. 

 
(6) Die Vertretung eines Vertragszahnarztes/ einer Vertragszahnärztin bis zur Dauer von 

einer Woche ist weder anzeige- noch genehmigungspflichtig. 
Dauert die Vertretung länger als eine Woche, ist sie unter Benennung der Gründe und 
der namentlichen Nennung des Vertreters/ der Vertreterin der KZVLB anzuzeigen. 
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(7) Eine, innerhalb von zwölf Monaten über drei, bzw. im zeitlichen Zusammenhang mit ei-
ner Entbindung über zwölf Monate andauernde oder eine nach dem Tod des Praxisin-
habers/ der Praxisinhaberin im Rahmen des sog. Gnadenvierteljahres aus Sicherstel-
lungsgründen notwendige Vertretung eines Vertragszahnarztes bedarf grundsätzlich der 
vorherigen Genehmigung der KZVLB. 

 
Diese weitergehende, genehmigungspflichtige, innerhalb von zwölf Monaten über drei 
bzw. im zeitlichen Zusammenhang mit einer Entbindung über zwölf Monate andauernde 
Vertretung ist nach Maßgabe des § 32 Abs. 2 Ziffer 1 bis 3 Zahnärzte-ZV möglich: 
- aus Gründen der Sicherstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung 
- während Zeiten der Erziehung von Kindern bis zu einer Dauer von 36 Monaten, 

wobei dieser Zeitraum nicht zusammenhängend genommen werden muss 
- während der Pflege eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Um-

gebung bis zu einer Dauer von sechs Monaten. 
 
Die Praxis eines verstorbenen Vertragszahnarztes/ einer verstorbenen Vertragszahn-
ärztin kann unter dessen/ deren Namen auf Antrag der Erben in der Regel bis zum Ablauf 
des auf den Todeszeitpunkt folgenden Kalendervierteljahres, des sog. Gnadenviertel-
jahres, durch einen Vertreter oder eine Vertreterin fortgeführt werden. Der Zeitraum kann 
bei Vorliegen besonderer Gründe um maximal ein Jahr verlängert werden. Die Vertre-
tung bedarf der vorherigen Genehmigung des Vorstands der KZVLB.  

 
(8) Anträge auf Genehmigung zur Beschäftigung eines Vertreters/ einer Vertreterin sind 

rechtzeitig, grundsätzlich mindestens drei Wochen vor dem beantragten Beschäfti-
gungsbeginn, bei der KZVLB schriftlich einzureichen.  
Gleiches gilt für den Antrag auf Weiterbeschäftigung nach Fristablauf einer von der 
KZVLB erteilten Genehmigung. 
Ein Antrag ist unter Verwendung der entsprechenden Formulare der KZVLB zu stellen. 
Der Antrag auf eine Genehmigung kann nur vom Vertragszahnarzt/ von der Vertrags-
zahnärztin gestellt werden. Eine Antragstellung durch den Vertreter/ die Vertreterin ist 
nicht zulässig. 

 
Der Antrag muss Angaben über den Grund der Vertretung sowie über die Person (Name, 
Vorname, Wohnort, Geburtsdatum und –ort) und die berufliche Tätigkeit (Datum der Ab-
legung des Staatsexamens und der Approbation, bisherige zahnärztliche Tätigkeit) des 
Vertreters/ der Vertreterin enthalten. 
Der Antrag ist insbesondere mit dem Praxisstempel und der Unterschrift des Praxisinha-
bers zu versehen. 
Sofern eine Berufsausübungsgemeinschaft einen Antrag stellt, ist konkret anzugeben, 
welchem Vertragszahnarzt bzw. welcher Vertragszahnärztin der Vertreter/ die Vertrete-
rin zugeordnet werden soll. 
Der Antrag einer Berufsausübungsgemeinschaft ist von mindestens einem Mitglied der 
Berufsausübungsgemeinschaft zu unterschreiben. 

 
(9) Die Genehmigung zur Beschäftigung eines Vertreters/ einer Vertreterin wird befristet er-

teilt; in der Regel für den Zeitraum von längstens sechs Monaten.  
Die Dauer der Genehmigung kann in begründeten Fällen grundsätzlich um sechs Mo-
nate auf Antrag verlängert werden.  
Über begründete Ausnahmen entscheidet der Vorstand. 
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(10) Dauert die Vertretung innerhalb von 12 Monaten länger als einen Monat, kann die 
KZVLB beim Vertragszahnarzt/ bei der Vertragszahnärztin oder beim Vertreter/ bei der 
Vertreterin prüfen, ob es sich beim Vertreter um einen Vertragszahnarzt handelt bzw. ob 
er die Voraussetzungen des § 3 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz Zahnärzte-ZV nachwei-
sen kann und keine Ungeeignetheit nach § 21 Zahnärzte-ZV vorliegt. 

 
(11) Ein ermächtigter Zahnarzt oder eine ermächtigte Zahnärztin kann sich bei Krankheit, 

Urlaub oder der Teilnahme an zahnärztlicher Fortbildung oder an einer Wehrübung in-
nerhalb von zwölf Monaten bis zur Dauer von drei Monaten vertreten lassen.  
Eine darüberhinausgehende Vertretungsmöglichkeit ist für einen ermächtigten Zahnarzt/ 
eine ermächtigte Zahnärztin nicht vorgesehen.  
Die Vertretungsmöglichkeit gilt nicht für Ermächtigungen nach § 31 Abs. 1 Buchstabe b 
Zahnärzte-ZV zur Versorgung eines begrenzten Personenkreises. 

 
(12) Innerhalb einer Berufsausübungsgemeinschaft liegt keine Vertretung im Sinne dieser 

Richtlinien vor, wenn ein Mitglied in der Praxis tätig ist. Das Recht auf die Beschäftigung 
eines Vertreters durch ein Mitglied der Berufsausübungsgemeinschaft bleibt davon un-
berührt.  
Sofern eine Berufsausübungsgemeinschaft einen Antrag stellt, ist konkret anzugeben, 
welchem Vertragszahnarzt bzw. welcher Vertragszahnärztin der Vertreter/ die Vertrete-
rin zugeordnet werden soll. 

 
(13) Sofern eine Genehmigung nach diesen Richtlinien erforderlich ist, können Leistungen, 

die von einem nicht genehmigten Vertreter oder einer nicht genehmigten Vertreterin er-
brachten werden, nicht als abrechnungsfähige vertragszahnärztliche Leistungen aner-
kannt werden. 

 
 
 

§ 8 
Vertreterin/ Vertreter des angestellten Zahnarztes bzw. 

der angestellten Zahnärztin 
 
(1) Für einen angestellten Zahnarzt/ für eine angestellte Zahnärztin ist bei dessen/ deren 

Abwesenheit in der Praxis bei Krankheit, Urlaub oder Teilnahme an einer zahnärztlichen 
Fortbildung oder an einer Wehrübung die Beschäftigung eines Vertreters oder einer Ver-
treterin durch den Vertragszahnarzt/ durch die Vertragszahnärztin für die Dauer von ma-
ximal drei Monaten innerhalb von 12 Monaten zulässig.  
Bei einer angestellten Zahnärztin kann die Beschäftigung eines Vertreters oder einer 
Vertreterin der Angestellten in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit einer Ent-
bindung bis zu einer Dauer von 12 Monaten erfolgen. 

 
(2) Dauert die Vertretung länger als eine Woche, ist diese der KZVLB anzuzeigen.  
 
(3) Die Vertretung des angestellten Zahnarztes oder der angestellten Zahnärztin kann nur 

durch einen Vertragszahnarzt/ eine Vertragszahnärztin oder einen Zahnarzt/ eine Zahn-
ärztin erfolgen, der/ die eine mindestens einjährige Tätigkeit in unselbstständiger Stel-
lung als Assistent/ Assistentin bei einem Vertragszahnarzt oder in Universitätszahnklini-
ken oder in Zahnstationen eines Krankenhauses oder des öffentlichen Gesundheits-
dienstes oder der Bundeswehr oder in Zahnkliniken nachweisen kann. 
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(4) Im Falle einer Freistellung des angestellten Zahnarztes/ der angestellten Zahnärztin oder 

bei Beendigung des Angestelltenverhältnisses durch Tod, Kündigung oder andere 
Gründe, ist die Beschäftigung eines Vertreters oder einer Vertreterin für den angestellten 
Zahnarzt für die Dauer von sechs Monaten zulässig. Hat der angestellte Zahnarzt/ die 
angestellte Zahnärztin einen gesetzlichen Anspruch auf eine Freistellung, ist eine Ver-
tretung für die Dauer der Freistellung zulässig.  

 
(5) Die, innerhalb von zwölf Monaten über drei, bzw. im zeitlichen Zusammenhang mit einer 

Entbindung über zwölf Monate andauernde Vertretung eines angestellten Zahnarztes/ 
einer angestellten Zahnärztin bedarf grundsätzlich der vorherigen Genehmigung der 
KZVLB entsprechend dieser Richtlinien. 

 
(6) Sofern eine Genehmigung nach diesen Richtlinien erforderlich ist, können Leistungen, 

die von einem nicht genehmigten Vertreter oder einer nicht genehmigten Vertreterin er-
brachten werden, nicht als abrechnungsfähige vertragszahnärztliche Leistungen aner-
kannt werden. 

 
 
 

§ 9 
Übergangsbestimmungen 

 
Erteilte Genehmigungen zur Beschäftigung von Assistentinnen und Assistenten und Vertrete-
rinnen und Vertretern, die vor Inkrafttreten dieser Richtlinien erteilt wurden, bleiben bis zu de-
ren Widerruf, Beendigung der Dienst- oder Arbeitsverhältnisse oder Fristablauf bestehen. 
 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinien treten mit Wirkung zum 01.10.2016 in Kraft. 

 



Weitere Informationen und Unterlagen unter www.kzbv.de/ebz

Das Elektronische Beantragungs- 
und Genehmigungsverfahren kommt!
Sukzessives Ausrollverfahren

Technische Voraussetzungen

Vorteile für Zahnarztpraxen

Checkliste zum Start

Der Starttermin des EBZ-Echtbetriebs in Zahnarztpraxen ist der 1. Juli 2022. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt 
die sukzessive Anbindung an das Verfahren bis spätestens Ende 2022. Praxen sollten daher bitte ent-
sprechende Softwaremodule bei ihren PVS-Herstellern rechtzeitig bestellen! Um die Praxen adäquat bei 
der Etablierung des EBZ in die Praxisabläufe zu unterstützen, bieten die KZVen wichtige Informationen 
zum EBZ-Verfahren an, während die PVS-Hersteller Schulungen bereitstellen und mit den Praxen indivi-
duelle Termine zur Vorbereitung und Einweisung vereinbaren. Das stellt  sicher, dass Zahnarztpraxen mit 
Software-Updates nicht auf sich allein gestellt sind. Danach besteht die Möglichkeit, bis zum Jahresende 
2022 das EBZ im Praxisalltag kennenzulernen, bevor es dann zum 1. Januar 2023 als Antragsverfahren 
für alle Zahnarztpraxen verpfl ichtend sein wird.   

 Module bzw. Updates des PVS mit integrierter EBZ-Funktionalität
 Anschluss an die Telematikinfrastruktur

 Elektronischer Zahnarztausweis (ZOD-Karte, G0 oder G2-Karte)
 ggf. Komfort- und Stapelsignatur
 Anbindung an das sichere Mail-Verfahren „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) 

mit mindestens einer KIM-Mail-Adresse der Praxis

 Sicherer, schneller Versand direkt aus dem Praxisverwaltungssystem
 Unabhängig vom Postweg oder einem Botengang des Patienten
 Antwort kommt von der Kasse direkt in das PVS
 Genehmigung viel schneller möglich
 Frühe Planungssicherheit – vom Beginn bis Abschluss der Therapie

✔ Technische Voraussetzungen für das EBZ schaff en
✔ Einrichten und testen von KIM: Senden Sie eine Nachricht an test@kzbv.kim.telematik
✔ Austausch mit dem jeweiligen Anbieter des PVS
✔ Anbindung an das EBZ und entsprechende Schulung
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 Lernen Sie das EBZ in der Zeit kennen, die Sie dafür benötigen.
 Ihr PVS-Hersteller unterstützt Sie zum vereinbarten Termin.
 Eine digitale Anwendung mit echtem Mehrwert für Zahnarztpraxen!
 Akzeptanz und Vertrauen in das Verfahren stehen im Mittelpunkt!
 Profi tieren Sie von der Mitfi nanzierung!

Warum Sie schon heute starten sollten

Module bzw. Updates des PVS mit integrierter EBZ-Funktionalität

Elektronischer Zahnarztausweis (ZOD-Karte, G0 oder G2-Karte)Elektronischer Zahnarztausweis (ZOD-Karte, G0 oder G2-Karte)Elektronischer Zahnarztausweis (ZOD-Karte, G0 oder G2-Karte)Elektronischer Zahnarztausweis (ZOD-Karte, G0 oder G2-Karte)

Anbindung an das sichere Mail-Verfahren „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) Anbindung an das sichere Mail-Verfahren „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) Anbindung an das sichere Mail-Verfahren „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) Anbindung an das sichere Mail-Verfahren „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) Anbindung an das sichere Mail-Verfahren „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) Anbindung an das sichere Mail-Verfahren „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) Anbindung an das sichere Mail-Verfahren „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) Anbindung an das sichere Mail-Verfahren „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) Anbindung an das sichere Mail-Verfahren „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) Anbindung an das sichere Mail-Verfahren „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) 

Sicherer, schneller Versand direkt aus dem PraxisverwaltungssystemSicherer, schneller Versand direkt aus dem Praxisverwaltungssystem

Frühe Planungssicherheit – vom Beginn bis Abschluss der Therapie

test@kzbv.kim.telematiktest@kzbv.kim.telematik
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Anlage zur Vorstandsinformation 12/2022, KZVLB 
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