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GESETZE UND VERORDNUNGEN 2.1.

KOOPERATIONSVERTRÄGE MIT STATIONÄREN PFLEGEEINRICHTUNGEN 
NACH § 119b SGB V 

Wir möchten zum Jahresende wieder alle Vertragszahnärzte und Vertragszahnärztinnen, die 
im Jahr 2017 im Rahmen eines Kooperationsvertrages nach § 119 b SGB V Bewohner eines 
Pfl egeheimes betreut haben, daran erinnern, zum Ende des Kalenderjahres den Berichtsbo-
gen nach Anlage 1 der Rahmenvereinbarung an die KZV Land Brandenburg zu senden. 

Im Berichtsbogen ist die Anzahl der betreuten Pfl egeheimbewohner anzugeben. Die anzuge-
bende Anzahl bezieht sich dabei nicht auf die bereits behandelten Patienten, sondern auf alle 
Bewohner, die potentiell eine Behandlung durch die Kooperationszahnärztin bzw. den Koope-
rationszahnarzt zum Stichtag 30.06.2017 bzw. einmalig zu Beginn des Kooperationsvertrages 
wünschen. 

Wir bitten Sie daher, sofern noch nicht bereits geschehen, den ausgefüllten und unterschrie-
benen Berichtsbogen für das Jahr 2017 der KZVLB zu übermitteln.

Ein Exemplar des Berichtsbogens fi nden Sie in der Anlage dieses Rundschreibens.
Zudem können Sie den Berichtsbogen auf unserer Homepage fi nden unter:
Service für die Praxis/Recht/Verträge/Kooperationsverträge Pfl egeheime/ Rahmenvereinba-
rung.

Derzeit gibt es im Bereich der KZV Land Brandenburg 96 Kooperationsverträge nach § 119 b 
SGB V. 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf aufmerksam machen, dass ein Vertrags-
zahnarzt oder eine Vertragszahnärztin einen Kooperationsvertrag auch mit einem Pfl egeheim 
schließen kann, das in einem anderen KZV-Bereich liegt. Dies ergibt sich aus dem Prinzip der 
freien Arztwahl.
Hierbei ist zu beachten, dass eventuell übergroße Entfernungen zwischen dem Vertragszahn-
arztsitz und der Pfl egeeinrichtung zu Maßnahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung der jewei-
ligen Besuchshandlung führen können. Es greift der Grundsatz der Beschränkung der ver-
tragszahnärztlichen Tätigkeit auf die räumlich nähere Umgebung des Praxissitzes. Hier sind 
demzufolge Kooperationsverträge mit Pfl egeheimen denkbar, die sich in unmittelbarer räumli-
cher Nähe des Grenzbereiches zweier KZVen befi nden. 
Von Vertragszahnärzten und -zahnärztinnen aus dem KZV-Bereich Berlin wurden bereits 13 
Kooperationsverträge mit Pfl egeheimen im Land Brandenburg geschlossen.
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