
Neben den notwendigen Versicherun-
gen (von der Krankentagegeldversi-
cherung über die Berufsunfähig-

keitsversicherung bis zur Absicherung im To-
desfall) sollte der vorausschauende Zahnarzt
insbesondere seiner Familie für den Fall, dass
der „worst case“ eintritt, einen Leitfaden an
die Hand geben. Auch derjenige Zahnarzt, der
in einer Kooperation arbeitet, sollte unbedingt
vorbeugend seinen Gesellschaftsvertrag über-
prüfen und bei Regelungslücken überarbei-
ten. Wie definiert der Vertrag die Berufsunfä-
higkeit? Sind die Bedingungen der privaten
Versicherer oder die des Versorgungswerkes
maßgebend? Wie gestalten sich die Kündi-
gungsfristen? Muss der verbleibende Partner
die Anteile des ausscheidenden Zahnarztes er-
werben oder steht ihm nur eine Option zu?
Wie hoch ist die Abfindung etc.? 

Praxisorganisation
Bereits vorbeugend kann viel organisiert und
besprochen werden. So wird sichergestellt,
dass der Praxisbetrieb reibungslos weiter-
läuft. Es hat sich als äußerst hilfreich erwiesen,
wenn der Praxisinhaber alle wichtigen Unter-
lagen in Ordern – auch für Dritte – gut sortiert
aufbewahrt. Dies ist bei Zahnärzten leider die

Ausnahme. Zwar ist er durchaus ein fleißiger
Sammler, von Ordnung kann aber nur selten
die Rede sein. Hierbei sollten Praxisunter-
lagen in einem Ordner, beispielsweise unter-
teilt nach „Verträge Mitarbeiter/Praxisräum-
lichkeiten/Kredite/Versicherungen/Kon-
ten …“ und private Unterlagen in einem wei-
teren Ordner, z.B. unterteilt nach „Versiche-
rungen/finanzielle Verpflichtungen …“ auf-
bewahrt werden. 
Sinnvoll ist es, sämtliche Unterlagen einmal im
Jahr mit einer Vertrauensperson – in der Ge-
meinschaftspraxis mit dem Praxismitinhaber,
ansonsten beispielsweise mit dem Ehepartner
– durchzugehen und zu aktualisieren. Hilf-
reich ist zudem eine Aufstellung aller Einzugs-
ermächtigungen und Daueraufträge, die er-
teilt worden sind. Sodann sollte sich der Pra-
xisinhaber überlegen, welche Vertrauensper-
son ihn im Fall seines Ausfalls gegenüber
Banken vertreten soll und ihr eine Zeich-
nungsberechtigung oder Vollmacht für alle
Banken und Sparkonten erteilen. Für alle wei-
teren Rechtsgeschäfte (z.B. gegenüber dem
Zulassungsausschuss beim Nachbesetzungs-
verfahren etc.) kann darüber hinaus eine Ge-
neralvollmacht erteilt werden. Nicht zuletzt
ist auch an ein Testament zu denken. Wegen
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Niemand will es wahrhaben, doch auszuschließen ist es nicht: Wenn der Zahn-
arzt plötzlich erkrankt oder einen Unfall erleidet und deshalb für eine gewisse
Zeit oder gar fortwährend seine Praxis nicht betreiben kann, stehen er und 
sein Umfeld häufig vor einer Vielzahl von Fragen und Schwierigkeiten. 
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der weit reichenden Folgen empfiehlt sich hier
allerdings zuvor eine Beratung durch einen
kompetenten Ansprechpartner. Gegebenen-
falls sollte der Vertrauensperson ein zahnärzt-
licher Kollege, ein Rechtsanwalt oder auch ein
Steuerberater, der sich mit Fragen der Praxis-
organisation und -verwaltung gut auskennt,
zur Seite gestellt werden.

Praxisvertretung
Wenn der Praxisinhaber nun tatsächlich er-
krankt oder einen Unfall erleidet, sind viele
Maßnahmen notwendig: Die Vertretung des
Praxisinhabers kann und muss wie die übliche
Urlaubsvertretung organisiert, also von einem
niedergelassenen Kollegen übernommen wer-
den. Bei der Suche nach einem Vertreter kön-
nen die Zahnärztekammern und die KZV hel-
fen. Eine Praxisvertretung von über einer Wo-
che muss nach der Zulassungsverordnung für
Zahnärzte der KZV mitgeteilt werden. Dauert
die Praxisvertretung länger als sechs Wochen,
ist in einigen Kammerbereichen auch zusätz-
lich eine Mitteilung an die Kammer erforder-
lich. Bei einer Vertretungszeit von über drei
Monaten muss die vorherige Genehmigung
bei der KZV eingeholt werden. Fehlt die Ge-
nehmigung, gelten die Leistungen des Vertre-
ters (juristisch und im Sinne der Abrechnungs-
vorschriften) als nicht erbracht! 
Die Vertrauensperson des Praxisinhabers
überwacht den gesamten Geldverkehr der Pra-
xis, kümmert sich um termingerechte Bezah-
lung der Gehälter und Sozialabgaben, der
Rechnungen (z.B. von Zulieferern) und Steu-
ern. Sie achtet darauf, dass die Quartals-
abrechnung termingerecht eingereicht wird
und weitere Leistungen direkt mit den Patien-
ten abgerechnet werden. Je nach Dauer des
Ausfalls kann die Vorauszahlung der KZV an-
gepasst werden. Zu überprüfen wäre weiter-
hin, ob Verfahren bei der KZV oder bei Gericht
anhängig sind und gegebenenfalls eine Frist-
verlängerung zu beantragen ist.  Bei einem vo-
raussichtlich längeren Ausfall sollten umfas-
send Kosten reduziert werden. Zum einen
kann geprüft werden, ob arbeitsrechtliche
Möglichkeiten bestehen („Kurzarbeit“ oder
gar die Entlassung von Personal), zum anderen
sollte nicht nur mit dem Versorgungswerk
Kontakt (Stundung der monatlichen Zahlun-
gen oder Freistellung) aufgenommen werden,
sondern auch die Notwendigkeit der Mit-
gliedschaft in Vereinen und Verbänden über-
prüft und gekündigt oder Beitragsbefreiungen
vereinbart werden. Alle beteiligten Versiche-
rungen müssen informiert werden, insbeson-
dere natürlich die Krankenversicherung (ggf.

auch Lebensversicherung mit Unfall- oder Be-
rufsunfähigkeitszusatz). Darüber hinaus ist
die Berufsgenossenschaft für Gesundheit und
Wohlfahrtspflege einstandspflichtig, falls der
Praxisinhaber dort Mitglied ist. 

Praxisabgabe
Im Falle des Todes und der dauernden Berufs-
unfähigkeit ist zusätzlich die Praxisabgabe in
die Wege zu leiten. Ein Unterfangen, welches
die Erben häufig überfordert. Der Wert der Pra-
xis ist zu bestimmen, ein Nachfolger zu finden.
In gesperrten Gebieten muss ein (sehr formales)
Auswahlverfahren beim Zulassungsausschuss
durchlaufen werden. Bis zur Bewältigung aller
Formalitäten (Entscheidung des Zulassungs-
ausschusses, Mietvertrag, Finanzierung des
Kaufpreises durch den Erwerber, Praxiskauf-
vertrag etc.) können leicht etliche Monate ver-
gehen. Ziel ist die realistische Einschätzung
und Zusammenstellung von Argumenten für
die Verhandlungen mit dem Erwerber, aber
auch für die etwaige Wertfestsetzung durch die
Zulassungsgremien im Rahmen des gesetzlich
normierten Nachbesetzungsverfahrens. Dabei
sind diverse Verträge (Kaufvertrag, Mietver-
trag, Arbeitsverträge) aufeinander abzustim-
men. Es stellt sich z.B. die Frage, ob der Miet-
vertrag ein Sonderkündigungsrecht für den
Fall des Todes des Praxisinhabers oder zumin-
dest das Recht zur Bestimmung eines Nachfol-
gers vorsieht. Die Verträge bedürfen einer be-
sonderen und sorgfältigen Überprüfung im
Vorfeld der Übertragung. Auf Grund des un-
mittelbaren Zusammenhangs sollten diese
Verträge niemals unabhängig voneinander –
oder auf Grund der außergewöhnlichen Situ-
ation übereilt – verhandelt und abgeschlossen
werden.�
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Zum Thema „Ausfall des Praxis-
inhabers“ haben die Autoren eine
Checkliste erstellt, die auf Anforde-
rung gern zugesandt wird. 
Nähere Informationen erhalten 
Sie mithilfe unseres 
Faxcoupons auf S. 95.

tipp:
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