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� (DZ today/ddp) – Ärzte oder Zahnärzte, die
kollektiv auf ihre Kassenzulassung verzich-
ten, sind sechs Jahre lang von der Wiederzulas-
sung ausgeschlossen. Das hat das Bundessozi-

algericht (BSG) in einem Urteil be-
kräftigt. Die Betroffenen dürfen in
der Sperrzeit keine Patienten auf
Kosten der gesetzlichen Kranken-
kassen mehr behandeln. 

Der Gesetzgeber habe mit der Zu-
lassungssperre einen kollektiven
Ausstieg möglichst verhindern
wollen, betonten die Kasseler Rich-
ter. Die Regel diene als Hürde, die
den einzelnen Arzt davon abhalten
solle, sich an solchen Aktionen zu
beteiligen. Er müsse damit rech-

nen, sich „nach sechs Jahren einen Patienten-
stamm völlig neu aufbauen zu müs-
sen“. Die Bestimmungen seien mit dem Grund-
gesetz vereinbar. 

Risiken seien bekannt 
Im konkreten Fall ging es um Klagen zweier 
Kieferorthopädinnen, die 2004 während 
des sogenannten „Zahnärztestreiks“ in
Niedersachsen ihre Kassenzulassung 
zurückgegeben hatten. Ausdrücklich be-
zogen die BSG-Richter ihr Urteil aber auch
auf sogenannte Korbmodelle, die immer 
wieder unter Haus- und Fachärzten disku-
tiert und gestartet werden. Dabei werden 
Bereitschaftserklärungen für einen Zu-
lassungsverzicht gesammelt und erst ein-
gereicht, wenn ein bestimmter Prozentsatz
der infrage kommenden Mediziner mit-
macht. Angestrebt werden in der Regel 
70 Prozent. Jeder, der sich an einer solchen
Aktion beteilige, „kenne sein Risiko“, betonte
der Vorsitzende Richter in Kassel. �

BSG: Kein Streikrecht für Kassenärzte
Der Verzicht auf Kassenzulassung zieht empfindliche Strafen für Ärzte und Zahnärzte nach sich.

Der Gesetzgeber will damit kollektive Ausstiege verhindern.

� (DZ today/Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung) – Die Zahl der Zahnärzte, die
nicht in eigener Niederlassung, sondern als
Angestellte in Praxen arbeiten, ist zwischen
dem dritten Quartal 2007 und dem dritten
Quartal 2008 von 1.559 auf 2.884 gestiegen.
Diese Zahlen weist das aktuelle Jahrbuch
2008 der KZBV aus, das die statistischen Ba-
sisdaten und Trends zur vertragszahnärzt-
lichen Versorgung in Deutschland doku-
mentiert. 

Für den Vorstand der KZBV hat der enorme
Anstieg um fast 85 Prozent klare Ursachen:
Viele junge Zahnärzte und vor allem Zahn-
ärztinnen scheuen die hohen Investitions-
kosten einer Praxisgründung und sehen die
Arbeit in Anstellung als attraktive Alterna-
tive an. Mit dem Vertragsarztrechtsände-
rungsgesetz sind Anstellungsverhältnisse
einfacher geworden, und viele Berufseinstei-
ger bzw. Praxen nutzen diesen Weg. Damit

bilden sich größere Behandlungsein-
heiten. 

Flächendeckende Versorgung 
gerät in Gefahr
Diese Entwicklung gilt es aus Sicht der
KZBV sorgfältig zu beobachten. Der
Trend zu größeren Praxiseinheiten ist
durchaus sinnvoll. Zugleich birgt er
aber das Risiko, dass die freiberuflich
geprägte Praxis dabei unter die Räder
kommt. Versorgungsstrukturen mit
angestellten Zahnärzten können eine
flächendeckende, qualitativ hochwertige
Versorgung, wie sie heute existiert, nicht si-
chern. Dafür steht nach wie vor der freie Be-
ruf des selbstständigen Zahnarztes. 

Der Trend zu Anstellung ist eingebettet in
eine generelle langfristige Entwicklung. Seit
Jahren ist eine wachsende Tendenz der Zahn-
ärzte zum gemeinschaftlichen Arbeiten in

Verbünden zu beobachten. Zahl und Größe
der Gemeinschaftspraxen mit mehreren In-
habern nehmen stetig zu. Ausweislich des
aktuellen Jahrbuches ist ihr Anteil von 7,5
Prozent im Jahr 1991 auf 19 Prozent in 2007
angewachsen. Nach Einschätzung des Vor-
standes ist dies auch eine Reaktion auf den
wachsenden Kostendruck und die Unsicher-
heit im Gesundheitswesen. �

Feste Anstellung bevorzugt
Der Trend zur Gemeinschaftspraxis in der Zahnmedizin hält weiterhin unverändert an.Viele junge Zahnärzte 

scheuen die hohen Investitionskosten, die für eine Niederlassung nötig sind.

� (DZ today/dpa)– Andernfalls müsse die Kran-
kenkasse nicht zahlen, urteilte das Bundessozi-
algericht in Kassel Ende Juni. Die Pflicht, einen
sogenannten Heil- und Kostenplan genehmigen
zu lassen, sei wegen der hohen Kosten bei Zahn-
ersatz gerechtfertigt. „Es ist eine notwendige
Steuerungsfunktion“, sagte Gerichtspräsident
Peter Masuch in seiner Urteilsbegründung.
Wenn ausländische Zahnärzte bei deutschen
Patienten derselben Pflicht unterworfen wür-
den, sei das keine Diskriminierung. Damit
bleibt eine Frau aus der Nähe von Baden-Baden
auf einer Rechnung von 1.810 Euro sitzen. 

Gleiche Anforderungen im 
In- und Ausland
Die Frau hatte sich im Juli 2004 den Heil- und
Kostenplan eines deutschen Zahnarztes von der
AOK Baden-Württemberg genehmigen lassen,
ihren Zahnersatz dann aber fast zwei Jahre spä-
ter in Tschechien für etwa 300 Euro weniger an-

fertigen lassen. Den Kostenvoranschlag des
tschechischen Arztes reichte sie erst nach der Be-
handlung zusammen mit der Rechnung ein.
Doch die AOK wollte nicht zahlen, weil sie den
Kostenplan nicht hatte prüfen können. Würden
ausländische Ärzte von dieser Pflicht befreit,
wäre das eine Benachteiligung der deutschen
Ärzte. Die 46-Jährige sah hingegen die europäi-
sche Dienstleistungsfreiheit gefährdet: Auslän-
dische Ärzte könnten mit den deutschen For-
mularen kaum etwas anfangen und wären so
von der Behandlung ausgeschlossen. „Das ist
eine mittelbare Diskriminierung“, sagte ihr An-
walt. Das sahen die Bundesrichter nicht so.
„Wenn die gleichen Anforderungen im In- und
Ausland gelten, ist das keine Diskriminierung.“
Zudem werde von ausländischen Ärzten
nicht der komplette Heil- und Kostenplan
auf deutschen Formularen verlangt, ein
schriftlicher Kostenvoranschlag sei
aber zwingend notwendig. Auf den

fast zwei Jahre alten Plan habe sich die Frau nicht
berufen können, weil der nach einem halben
Jahr ungültig und zudem von einem ganz ande-
ren Arzt war. „Die Klägerin hat sich nicht an die
Regelung gehalten, deshalb ist die
Krankenkasse hier im Recht“,
sagte Masuch (Az.: B 1 KR
19/08 R). �
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Genehmigung von ausländischem Zahnersatz
Auch wer seinen Zahnersatz im Ausland anfertigen lässt, muss zuvor einen Kostenvorschlag genehmigen lassen.

Die hohen Kosten bei Zahnersatz begründen laut Bundessozialgericht diese Notwendigkeit.
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� (vmf) – Nach Ablauf der Erklärungsfrist am 8. Juli
2009 steht fest: Die Tarifgehälter für Zahnmedizini-

sche Fachangestellte in Hamburg, Hessen und West-
falen-Lippe steigen rückwirkend zum 1. Juli 2009 um
durchschnittlich vier Prozent. Damit können die Pra-
xismitarbeiterinnen in diesen Kammerbereichen
mit einem Einstiegsgehalt von 1.436,50 Euro in Tätig-
keitsgruppe I rechnen. Außerdem erhöhen sich die
Ausbildungsvergütungen. Der neue Tarifvertrag hat
eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2010.

Gutes Signal für Azubis und 
Berufsangehörige
Auf dieses Ergebnis hatten sich der Verband medizi-

nischer Fachberufe e.V. und die zahnärztliche Tarif-
partei Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Ar-
beitsbedingungen der Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten/Zahnarzthelferinnen (AAZ) am 23. Juni in
Dortmund geeinigt. „Wir haben außerdem eine Um-
strukturierung vorgenommen. Ab sofort gelten in
den ersten acht Jahren nur alle zwei Jahre neue Ge-
haltsstufen. Damit gibt es bei diesem Abschluss
Gruppen mit sechs Prozent Erhöhung und Gruppen
mit zwei Prozent“, erläutert Margret Urban, 2. stell-
vertretende Präsidentin des Verbandes medizini-
scher Fachberufe e.V.. �
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Alles unter einem Dach:
dental bauer-gruppe – Ein Logo für viel Individualität
und volle Leistung
Die Unternehmen der dental bauer-gruppe überzeugen in Kliniken, zahnärztlichen Praxen und Laboratorien
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Ein einziges Logo steht als Symbol für individuelle Vor-Ort-Betreuung, Leistung, höchste Qualität und Service.

Sie lesen einen Namen und wissen überall in Deutschland und Österreich, was Sie erwarten dürfen.

Erfolg im Dialog

Eine starke Gruppe

Kundennähe hat oberste Priorität

Kompetenz und Service als Basis für gute Partnerschaft

Unser Weg führt in die Zukunft

Halle B6, Stand G48

ANZEIGE

Tarifabschluss ZMF: 4% mehr in Hamburg
In Hamburg, Hessen und Westfalen-Lippe steigen die Tarifgehälter der Zahnmedizinischen Fachangestellten. Der Verband 

medizinischer Fachberufe e.V. sieht im Austritt Berlins völlig falsche Signale für den Ausbildungsberuf

� (VG Mainz) – Ein Zahnarzt mit Wohnsitz in
Mainz und eigener Praxis in Hessen (Kläger)
wurde vom SWR rückwirkend wegen Rund-
funkgebühren für sein Autoradio in An-
spruch genommen. Der Kläger wandte unter
anderem ein, er benutze sein Fahrzeug nur für
die Fahrt von seiner Wohnung zu seiner Pra-
xis, also ausschließlich für private Zwecke. Er
müsse deshalb wie ein Arbeitnehmer behan-
delt werden, der für sein als ausschließlich
privat genutzt angesehenes Autoradio keine
Rundfunkgebühren bezahlen müsse, wenn er
gleichzeitig bereits mit einem anderen Rund-
funkgerät angemeldet sei (Gebührenfreiheit
für sogenannte Zweitgeräte).

Berufsausübung bereits auf der Fahrt 
Die Richter des VG Mainz sind der Auffassung
des Klägers nicht gefolgt. Das Autoradio eines
Selbstständigen sei auch dann gebühren-
pflichtig, wenn er es nur für Fahrten von der
Wohnung zur Praxis benutze. Bei Selbststän-
digen sei nämlich die Wohnung– jedenfalls in

der Regel – in viel stärkerem Maße in die Be-
rufsausübung einbezogen als bei Arbeitneh-
mern. Dies rechtfertige es, Fahrten von der
Wohnung zur Betriebsstelle – oder wie hier
zur Praxis – bereits der Berufsausübung zuzu-
ordnen. So hätten Selbstständige in der Regel
ein häusliches Arbeitszimmer, das oft auch zu
beruflichen Zwecken mit benutzt werde, un-
ter anderem weil es bei ihnen anders als bei
Arbeitnehmern keine festen Arbeitszeiten
mit entsprechender Anwesenheitspflicht
gebe. Geschäftliche Kontakte, deren Pflege
sich oft nicht auf einen festen zeitlichen Rah-
men beschränken ließen, würden nicht selten
von unterwegs oder auch von der Wohnung
aus unterhalten. Da es sich beim Gebühren-
einzug des SWR um eine sogenannte Massen-
verwaltung handele, sei es bis zu einem gewis-
sen, hier nicht überschrittenen Grad zulässig,
bei der Gegenüberstellung von Selbstständi-
gen und Arbeitnehmern zu generalisieren
und zu typisieren. Es sei auch zu bedenken,
dass Ermittlungen in jedem Einzelfall, ob
Selbstständige ihr Fahrzeug nur für die Fahrt
von der Wohnung zur Betriebsstätte oder
auch darüber hinaus beruflich nutzten, sehr
aufwendig wären. �
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GEZ und Autoradio 
Keine Befreiung von den GEZ-Gebühren 

für ein Autoradio,wenn das Auto für den Weg
zur Praxis genutzt wird


