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RICHTLINIEN FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON ASSISTENTINNEN UND ASSI-
STENTEN SOWIE VERTRETERINNEN UND VERTRETERN IN DER VERTRAGSZAHN-
ÄRZTLICHEN VERSORGUNG DER KZV LAND BRANDENBURG

Die Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg hat am 09.07.2016 Richtlinien zur 
Beschäftigung von Assistentinnen und Assistenten sowie Vertreterinnen und Vertretern be-
schlossen, nachdem sie in ihrer Sitzung am 05.12.2015 den Vorstand der KZV Land Bran-
denburg beauftragt hatte, eine Assistentenrichtlinie zu erarbeiten, um Rechtsklarheit und 
Rechtssicherheit zu schaffen.
Die Richtlinien regeln die Voraussetzungen und das Genehmigungsverfahren für die Be-
schäftigung von Assistentinnen bzw. Assistenten und Vertreterinnen bzw. Vertretern gemäß 
§§ 32, 32a, 32 b Abs. 6 Zahnärzte-Zulassungsverordnung (ZV-Z). 
Sie gelten nicht für die Beschäftigung von angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten, die 
durch den Zulassungsausschuss genehmigt werden muss.

Die Richtlinien treten mit Wirkung zum 01.10.2016 in Kraft. 
Genehmigungen zur Beschäftigung von Assistentinnen und Assistenten und Vertreterinnen 
und Vertretern, die vor Inkrafttreten dieser Richtlinien erteilt wurden, bleiben bis zu deren 
Widerruf, Beendigung der Dienst- oder Arbeitsverhältnisse oder Fristablauf bestehen.

Die Richtlinien wurden schon in der Vorstandsinformation 10/2016 veröffentlicht.
Sie fi nden sie auch auf unserer Homepage unter: 
 kzvlb.de/service-fuer-die-praxis/rechtvertraege/gesetze-und-verordnungen.html 
und im Handbuch der KZVLB kzvlb.de/service-fuer-die-praxis/rechtvertraege/handbuch-
der-kzvlb.html unter der Rubrik I - 10.

Die Richtlinien gliedern sich 
- in eine Präambel 
- in allgemeine Regelungen, die sowohl für Assistentinnen/Assistenten als auch für 
- Vertreterinnen/Vertreter gelten (§ 1)
- in allgemeine Regelungen, die für alle Assistentinnen/Assistenten gelten (§ 2)
- in Regelungen speziell für Vorbereitungsassistentinnen/Vorbereitungsassistenten (§ 3)
- in Regelungen speziell für Weiterbildungsassistentinnen/Weiterbildungsassistenten   

(§ 4) 
- in Regelungen speziell für Entlastungsassistentinnen/Entlastungsassistenten (§ 5)
- in Regelungen speziell für Assistentinnen/Assistenten mit Berufserlaubnis nach § 13 

Zahnheilkundegesetz (§ 6) 
- in Regelungen für Vertreterinnen/Vertreter (§ 7)
- in Regelungen für Vertreterinnen/Vertreter von angestellten Zahnärzten/Zahnärztinnen 

(§ 8)
- in Übergangsbestimmungen (§ 9) und
- in eine Regelung zum Inkrafttreten (§ 10).

Wir möchten Sie an dieser Stelle besonders auf einige Regelungen der Richtlinien 
aufmerksam machen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass Anträge auf Genehmigung zur Beschäftigung oder Weiter-
beschäftigung eines Assistenten/ einer Assistentin bzw. eines Vertreters/ einer Vertreterin 
rechtzeitig, grundsätzlich mindestens drei Wochen vor dem beantragten Beschäftigungsbe-
ginn, bei der KZVLB schriftlich unter Verwendung der entsprechenden Formulare der KZV 
Land Brandenburg und unter Beifügen der erforderlichen Nachweise einzureichen sind. 

Allgemeines (§ 1):
§ 1 Abs. 4: 
Eine Genehmigung zur Beschäftigung eines Assistenten/ einer Assistentin bzw. eines Ver-
treters/einer Vertreterin kann nur mit Wirkung für die Zukunft ausgesprochen werden, also 



frühestens mit Wirkung ab dem Datum der Genehmigung durch die KZVLB. Rückwirkende Ge-
nehmigungen von Assistentinnen und Assistenten sowie Vertreterinnen und Vertretern sind nicht 
möglich.

Allgemeines zu Assistenten (§ 2):
§ 2 Abs. 2
Gemäß § 32 Abs. 3 ZV-Z darf die Beschäftigung eines Assistenten bzw. einer Assistentin nicht 
der Vergrößerung der Vertragszahnarztpraxis oder der Aufrechterhaltung eines übergroßen Pra-
xisumfanges dienen.

§ 2 Abs. 3, 4
Der Assistent/die Assistentin wird grundsätzlich personenbezogen einem Vertragszahnarzt/ei-
ner Vertragszahnärztin zugeordnet. Das gilt auch in Berufsausübungsgemeinschaften und bei 
einem MVZ.
Bei Antragstellung einer Berufsausübungsgemeinschaft und bei einem MVZ ist konkret anzuge-
ben, welchem Vertragszahnarzt/welcher Vertragszahnärztin der Berufsausübungsgemeinschaft 
bzw. des MVZs die Assistentin/der Assistent zugeordnet werden soll.

Zu Vorbereitungsassistenten/Vorbereitungsassistentinnen (§ 3):
§ 3 Abs. 2
Der Vorbereitungsassistent/die Vorbereitungsassistentin wird unter Aufsicht und Anleitung der 
Vertragszahnärztin bzw. des Vertragszahnarztes tätig.

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

§ 3 Abs. 5
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 mindestens 
36 Stunden voraus. Die Beschäftigung in Teilzeit (50%) setzt grundsätzlich eine wöchentliche 
Arbeitszeit von mindestens 18 Stunden voraus. Bei einer Unterschreitung dieser Zeitgrenze 
kann eine Anrechnung auf die Vorbereitungszeit grundsätzlich nicht erfolgen. 
Teilzeittätigkeiten von grundsätzlich mindestens 18 Stunden wöchentlich werden zur Hälfte auf 
die Vorbereitungszeit angerechnet, die Vorbereitungszeit verlängert sich entsprechend.

§ 3 Abs. 6
Zur Sicherstellung des Vorbereitungszwecks kann die Genehmigung zur Beschäftigung von 
mehr als einem Vorbereitungsassistenten pro niedergelassenem Vertragszahnarzt bzw. pro nie-
dergelassener Vertragszahnärztin grundsätzlich nicht erteilt werden.
Bei Beschäftigung von zwei teilzeitbeschäftigten Vorbereitungsassistentinnen/ Vorbereitungsas-
sistenten dürfen diese grundsätzlich nicht zeitgleich, sondern nur zeitversetzt in der Praxis tätig 
sein. 
Bei Teilzulassung darf maximal ein halbtags beschäftigter Vorbereitungsassistent/ eine halbtags 
beschäftigte Vorbereitungsassistentin (wöchentliche Arbeitszeit mindestens 18 Stunden pro Wo-
che Stunden) beschäftigt werden. 

§ 3 Abs. 11
Der Vertragszahnarzt bzw. die Vertragszahnärztin erhält grundsätzlich eine Genehmigung zur 
Beschäftigung eines Vorbereitungsassistenten/einer Vorbereitungsassistentin, wenn er bzw. sie 
mindestens 1 Jahr in eigener Praxis niedergelassen ist und bei dem bzw. bei der die persönli-
chen und fachlichen Voraussetzungen zur Vermittlung berufspraktischer und -theoretischer Er-
fahrungen auf dem Gebiet vertragszahnärztlicher Tätigkeit vorliegen. 
Die Genehmigung zur Beschäftigung eines Vorbereitungsassistenten bzw. einer Vorbereitungs-
assistentin ist insbesondere grundsätzlich zu versagen bzw. widerrufen, wenn
- der Vertragszahnarzt/die Vertragszahnärztin seiner/ihrer Verpfl ichtung zur persönlichen 

Leistungserbringung und Berufsausübung nicht nachkommt
- die Vermittlung berufspraktischer und -theoretischer Erfahrungen nicht gewährleistet ist
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- die Beschäftigung des Vorbereitungsassistenten der Ausübung einer Zweigpraxis oder 
einer sonstigen Ausdehnung der Vertragszahnarztpraxis dient

- der Vorbereitungszweck durch andere Gründe, die in der Person des Vorbereitung-
sassistentin/der Vorbereitungsassistentin bzw. des die Vorbereitung durchführenden 
Vertragszahnarztes/Vertragszahnärztin liegen, gefährdet ist. Solche Gründe sind ins-
besondere wiederholte erhebliche Verstöße gegen vertragszahnärztliche Pfl ichten, wie 
der systematische Verstoß gegen den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz, bei dem regelmä-
ßig Honoraransprüche gekürzt werden, sowie die Durchführung von Disziplinarverfah-
ren, Zulassungsentziehungs-, oder berufsrechtliche Verfahren oder Strafverfahren, die 
ihn/sie als Ausbilder im Sinne des § 3 Abs. 3 ZÄ-ZV ungeeignet erscheinen lassen.

Zu Weiterbildungsassistenten/Weiterbildungsassistentinnen (§ 4):
Bitte beachten Sie, dass ab 01.10.2016 für die Beschäftigung eines Weiterbildung-
sassistenten/einer Weiterbildungsassistentin in der vertragszahnärztlichen Versor-
gung neben der Ermächtigung zur Weiterbildung der Landeszahnärztekammer Bran-
denburg auch eine Genehmigung der KZV Land Brandenburg erforderlich ist. 
Ab 01.10.2016 ist grundsätzlich mindestens 3 Wochen vor Beschäftigungsbeginn des Wei-
terbildungsassistenten/der Weiterbildungsassistentin ein schriftlicher Antrag auf Genehmi-
gung bei der KZV Land Brandenburg unter Verwendung der entsprechenden Formulare zu 
stellen. 
Die Genehmigung wird in der Regel befristet auf die nach der Weiterbildungsordnung (noch) 
abzuleistende Weiterbildungszeit erteilt.
Die Landeszahnärztekammer hat zugesagt, dass sie die Zahnärztinnen und Zahnärzte bei 
der Beantragung der Weiterbildungsermächtigung auf die Notwendigkeit hinweist, mindes-
tens 3 Wochen vor Beschäftigungsbeginn auch einen zusätzlichen Antrag auf Genehmi-
gung eines Weiterbildungsassistenten bei der KZVLB zu stellen.

Zu Entlastungsassistent (§5):
§ 5 Abs. 2 
Als Entlastungsassistent/Entlastungsassistentin kann nur beschäftigt werden, wer im Be-
sitz der deutschen Approbationsurkunde ist und die gesetzlich vorgeschriebene Vorberei-
tungszeit nach § 3 Abs. 3 ZV-Z abgeleistet hat.

§ 5 Abs. 3
Ein Entlastungsassistent und eine Entlastungsassistentin werden zur Sicherstellung der 
vertragszahnärztlichen Versorgung beschäftigt, wenn der Vertragszahnarzt oder die Ver-
tragszahnärztin vorübergehend gehindert ist, den vertragszahnärztlichen Pfl ichten in vol-
lem 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
- Wahrnehmung berufsbezogener, ehrenamtlicher Tätigkeit mit erheblichem Zeitauf-

wand
- Tätigkeiten mit erheblichem Zeitaufwand in Kranken- und Pfl egeeinrichtungen, Justiz-

vollzugsanstalten oder ähnlichen Institutionen
- die Betreuung von im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindern, die das dritte Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben,
- Pfl ege eines pfl egebedürftigen nahen Angehörigen
- wissenschaftliche Tätigkeit mit erheblichem Zeitaufwand
- sonstige besondere persönliche Umstände. 

Darüber hinaus kann die Genehmigung zur Erprobung einer geplanten berufl ichen 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 ZV-Z oder 
Partnerschaft erteilt werden. 



§ 5 Abs. 5 
Die Beschäftigung von Entlastungsassistenten/ Entlastungsassistentinnen darf pro Vertrags-
zahnarzt/pro Vertragszahnärztin bei Vollzulassung nicht mehr als eine Vollzeitbeschäftigung 
umfassen; bei Teilzulassung nicht mehr als eine Halbtagsbeschäftigung. Eine Aufteilung in Teil-
zeitbeschäftigungen ist möglich. Pro Vertragszahnarzt/pro Vertragszahnärztin können bei Voll- 
bzw. bei Teilzulassung maximal zwei teilzeitbeschäftigte Entlastungsassistenten/Entlastungsas-
sistentinnen angestellt werden.

Zu Assistent/Assistentin mit Berufserlaubnis nach § 13 Zahnheilkundegesetz (§ 6):
§ 6 Abs. 3
Die vertragszahnärztliche Beschäftigung einer Assistentin oder eines Assistenten mit Berufs-
erlaubnis nach § 13 ZHG erfordert die zahnärztliche Tätigkeit der Assistentin/des Assistenten 
unter Aufsicht des Vertragszahnarztes oder der Vertragszahnärztin.

§ 6 Abs. 4
Eine Anrechnung auf die Vorbereitungszeit erfolgt nicht.

§ 6 Abs. 5
Die Beschäftigung der Assistentin oder des Assistenten mit Berufserlaubnis nach § 13 ZHG führt 
nicht zu einer Punktmengenerhöhung und nicht zu einer Budgeterhöhung.

Zu Vertreterinnen/ Vertretern
§ 7 Abs. 2
Die im Rahmen der standesrechtlichen Berufspfl icht übernommene gegenseitige „kollegiale 
Vertretung“, die in der Praxis des Vertreters/der Vertreterin erfolgt und von diesem/von dieser 
abgerechnet wird, ist nicht Gegenstand dieser Richtlinien, sie bedarf keiner Genehmigung.

§ 7 Abs. 3
Vertreter im Sinne der Richtlinien 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 Vertrags-
zahnarzt bzw. die Vertragszahnärztin für die vertragszahnärztliche Versorgung nicht zur Verfü-
gung steht, dass er oder sie vom Vertragszahnarztsitz abwesend ist.

§ 7 Abs. 4
Als Vertreter und Vertreterin eines Vertragszahnarztes kann nur ein Vertragszahnarzt oder eine 
Vertragszahnärztin beschäftigt werden oder ein Zahnarzt bzw. eine Zahnärztin, 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 nachwei-
sen kann.

§ 7 Abs. 5, 6
Bei Krankheit, Urlaub oder Teilnahme an einer zahnärztlichen Fortbildung oder an einer Wehr-
übung können sich der Vertragszahnarzt und die Vertragszahnärztin innerhalb von zwölf Mona-
ten bis zur Dauer von drei Monaten vertreten lassen.
Eine Vertragszahnärztin kann sich in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Entbin-
dung bis zu einer Dauer von zwölf Monaten vertreten lassen. 

Die Vertretung eines Vertragszahnarztes/einer Vertragszahnärztin bis zur Dauer von einer Wo-
che ist weder anzeige- noch genehmigungspfl ichtig.

Dauert die Vertretung länger als eine Woche, ist sie unter Benennung der Gründe und der na-
mentlichen Nennung des Vertreters/der Vertreterin der KZVLB anzuzeigen.

Eine, innerhalb von zwölf Monaten über drei, bzw. im zeitlichen Zusammenhang mit einer Ent-
bindung über zwölf Monate andauernde oder eine nach dem Tod des Praxisinhabers/der Pra-
xisinhaberin im Rahmen des sog. Gnadenvierteljahres aus Sicherstellungsgründen notwendige 
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Vertretung eines Vertragszahnarztes bedarf grundsätzlich der vorherigen Genehmigung 
der KZVLB.

Diese weitergehende, genehmigungspfl ichtige, 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 ZV-Z 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 Pfl ege eines pfl egebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umge-

bung bis zu einer Dauer von sechs Monaten.

Die Praxis eines verstorbenen Vertragszahnarztes/einer verstorbenen Vertragszahnärztin 
kann unter dessen/deren Namen auf Antrag der Erben in der Regel bis zum Ablauf des auf 
den Todeszeitpunkt folgenden Kalendervierteljahres, des sog. Gnadenvierteljahres, durch 
einen Vertreter oder eine Vertreterin fortgeführt werden. 

Zu Vertreterinnen/Vertreter von angestellten Zahnärzten/Zahnärztinnen (§ 8):
§ 8 Abs. 1, 2, 4, 5
Für einen angestellten Zahnarzt/für eine angestellte Zahnärztin ist bei dessen/deren Abwe-
senheit in der Praxis bei Krankheit, Urlaub oder Teilnahme an einer zahnärztlichen Fortbil-
dung oder an einer Wehrübung die Beschäftigung eines Vertreters oder einer Vertreterin 
durch den Vertragszahnarzt/durch die Vertragszahnärztin für die Dauer von maximal drei 
Monaten innerhalb von 12 Monaten zulässig. 
Bei einer angestellten Zahnärztin kann die Beschäftigung eines Vertreters oder einer Ver-
treterin der Angestellten in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit einer Entbindung 
bis zu einer Dauer von 12 Monaten erfolgen.

Dauert die Vertretung länger als eine Woche, ist diese der KZVLB anzuzeigen. 

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 Vertretung für die 
Dauer der Freistellung zulässig. 

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 ent-
sprechend dieser Richtlinien.

Bitte entnehmen Sie weitere Einzelheiten den Richtlinien.

Conny Slansky, Telefon: 0331 2977-335, conny.slansky@kzvlb.de




