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Verantwortung bedeutet gut entscheiden 

und handeln ohne zu viele Worte.
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Praxis und Familie unter einen Hut bekommen sollen. 
Ihnen musste die Weigerung der Politik, einen Ret-
tungsschirm für die Zahnärzt*innen zu spannen, wie 
bitt erer Zynismus vorgekommen sein. Nicht zuletzt 
sind die zahlreichen angestellten Zahnärzt*innen, 
die Praxisteams, von denen viele in Teilzeit arbeiten 
und die Angehörigen des Zahntechnikerhandwerks, 
die alle auf dem Höhepunkt der Corona-Krise um 
ihre Jobs fürchten mussten, hiervon betroff en. Die 
vorliegenden Abrechnungsdaten, die erhebliche 
Umsatzrückgänge deutlich machen, sprechen für 
sich. Finanzielle Herausforderungen in einer solchen 

Größenordnung gehen selbst bei wirtschaft lich ge-
sunden, gut laufenden Praxen an die Substanz. Für 
die fl ächendeckende wohnortnahe Versorgung ist 
das keine gute Grundlage.

Finster: Eines mussten wir schnell feststellen: Von 
der Bundespolitik hatt en wir nichts zu erwarten. Wir 
mussten die Dinge in hoher Verantwortung selbst in 
die Hand nehmen. Das haben wir zusammen mit 
den Verantwortlichen der Landeszahnärztekammer 
Baden-Württ emberg (LZK BW) getan. Hierin liegt 
aber gleichzeitig auch ein Vorteil des Föderalismus. 

Die unmitt elbar Betroff enen können nach meiner 
Auff assung die Dinge vor Ort am besten lösen. Ge-
rade im Krisenfall.

Was waren Ihre größten Herausforderungen, 

als die Corona-Pandemie bei uns ausgebro-

chen ist und einen Lockdown zur Folge hatt e?

Dr. Maier: Der größte Schock war auf jeden Fall 
die Corona-Verordnung der Landesregierung, die 
uns am Gründonnerstagabend etwa um 22 Uhr – 

ohne Vorankündigung – erreichte. Laut dieser hät-
ten ausschließlich Not- und Schmerzfälle behandelt 
werden dürfen – quasi ein Berufsverbot. Denn eine 
Füllung bei einer Karies ohne Schmerzsymptomatik, 
eine ganz normale Kontrolluntersuchung oder auch 

eine anstehende prothetische Versorgung hätt en 
nicht mehr durchgeführt werden dürfen. Glücklicher-
weise ist es gelungen über Ostern mit dem Sozial-
ministerium zusammen diese Verordnung wieder zu 

entschärfen. Die Verunsicherung in den Praxen und 
in der Bevölkerung waren jedoch immens und auch 
die Rücknahme im Mai brachte nicht sofort wieder 
die Normalität zurück. Insgesamt haben wir alles 
getan, um die Aufrechterhaltung des Betriebs der 
Praxen in Baden-Württ emberg zu ermöglichen und 
damit die zahnmedizinische Versorgung der Men-

schen in Baden-Württ emberg sicherzustellen: Mit 
dem Ausbruch der Pandemie haben wir eine Co-
rona-Hotline für Zahnärzt*innen ins Leben gerufen, 
um bei der sich ständig verändernden Lage umge-

hend off ene Fragen beantworten und Hilfestellung 
leisten zu können. Die Praxen wurden regelmäßig 
durch Rundschreiben informiert und wir haben für 
das Jahr 2020 die monatlichen Auszahlungstermine 

vorgezogen, um den Zahlungsfl uss der Praxen zu 
unterstützen. 

Die Pläne waren für das Jahr 2020 andere, doch 

dann kam die Corona-Pandemie und die Ereignis-

se bei der Vertragszahnärzteschaft  überschlugen 
sich – wie in allen Bereichen des Gesundheitswe-

sens. Der Vorstand der KZV Baden-Württ emberg,
Dr. Ute Maier, Ass. jur. Christian Finster und Dipl.-

Volkswirt Christoph Besters, zieht eine Bilanz aus 

den Herausforderungen und wirft  einen vorsich-
tigen Blick in die Zukunft .

Der Bericht des Vorstandes steht unter dem 

Leitmotiv Verantwortung. Hätt en Sie die-
ses Mott o auch ohne die Erfahrungen mit der 
Corona-Pandemie gewählt?

Dr. Maier: Wir könnten jeden Bericht in jedem Jahr 
unter das Leitmotiv Verantwortung stellen. Unser 

Handeln als Vorstand der KZV BW wird bestimmt 

durch die Verantwortung, die wir für die Zahn-
ärzt*innen und Mitarbeiter*innen seit Beginn unse-

rer Arbeit im Vorstand übernommen haben und tag-

täglich übernehmen.

Finster: Gerade in Zeiten von Lockdown und Co-
rona-Pandemie zeigte sich, was Verantwortung, 
Entscheiden und Handeln unter hohem Zeitdruck 
bedeutet. Von der Zahnärzteschaft  und der Selbst-
verwaltung wurde seit März 2020 vieles geleistet 

und das unter völlig veränderten Rahmenbedin-
gungen. Anders als bei den meisten Akteuren im 
Gesundheitswesen haben wir keinen Schutzschirm 
bekommen. Nach wochenlangen Verhandlungen 

gewährte man uns – großzügigerweise – eine Liqui-

ditätshilfe, die komplett  zurückgezahlt werden muss. 
Die Zahnärzt*innen mussten kämpfen und die Lan-
desregierung hat es uns nicht immer leicht gemacht. 

Können Sie mitt lerweile wieder so etwas wie 
einen Normalmodus feststellen?

Besters: Bedingt; selbst wenn langsam wieder et-

was wie eine neue Normalität einkehrt –  wissen wir 
eigentlich alle, dass wahrscheinlich nichts mehr so 
sein wird, wie es vorher war. In den vergangenen 
Monaten seit März erlebten wir unerwartete Her-

ausforderungen für den zahnärztlichen Berufsstand. 

Die Möglichkeit einer Vorbereitung hierauf gab es 
nicht, kein Muster, weder in den Zahnarztpraxen 
noch in der KZV BW. Auf dem Marathon zurück in 
eine veränderte Normalität mussten und müssen 
noch viele Probleme gelöst werden.

Dr. Maier: Eine besondere Herausforderung ist 
der wirtschaft liche Einbruch in den Praxen. Wäh-
rend auch in der Krise immer wieder Zerrbilder 

von dem Zahnarzt als porschefahrenden Bohemien 

gezeichnet wurden, bekommen wir von Beginn an 
die tatsächlichen Sorgen und Nöte der Zahnärzte-
schaft  mit. Darunter junge Zahnärzt*innen, die erst 
vor kurzem ihre eigene Praxis eröff net haben und 
schwer verunsichert sind, wie sie z. B. ihre Kredite 
zurückzahlen sollen. Praxisinhaber*innen meldeten 
sich, die ihre Teams in Kurzarbeit schicken muss-
ten oder Zahnärzt*innen, die nicht wussten, wie sie 

In Verantwortung 
gut entscheiden
und handeln
Interview mit dem Vorstand

Dr. Ute Maier, Vorsitzende des Vorstands der KZV BW

// Interview00
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Finster: Wir haben nonstop versucht, persönliche 
Schutzausrüstungen und Desinfektionsmitt el zu 
organisieren. Fast 200.000 Stück Mund-Nasen-
Schutz und 200.000 FFP2-Schutzmasken. Daneben 
wurden über 6.000 Liter Desinfektionsmitt el be-
sorgt, um die Sicherstellungspraxen sowie die für 
den Notdienst am Wochenende eingeteilten Praxen 
versorgen zu können. 

Besters: Die Sicherstellung der zahnmedizinischen 
Versorgung im Land war von zentraler Bedeutung. 

Wir haben ein landesweites Netz mit Schwerpunkt-
praxen und Corona-Ambulanzen für COVID-19-
Erkrankte geschaff en und einen Sicherstellungs-
dienst mit über 600 Praxen eingerichtet, damit je-
derzeit im ganzen Land die zahnmedizinische Ver-

sorgung garantiert war, auch wenn einzelne Praxen 
wegen Quarantäne- oder Krankheitsfällen ausge-
fallen sind.

Dr. Maier: Als Selbstverwaltung haben wir geman-
agt, richtiggestellt und erklärt – ob bei der Politik 
oder in den Medien. Unter anderem die Relativie-
rung und schließlich die Abschaff ung der Corona-
Verordnung von Gründonnerstag basierte auf unse-

rem Engagement.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus den Erfahrun-

gen der vergangenen Monate?

Dr. Maier: Erstens, dass wir ein gutes und robustes 
Gesundheitssystem haben. Zweitens, kein ande-
res Land ist so gut durch die Krise gekommen wie 
Deutschland. Deswegen sagen wir – auch im Lichte 
der Landtagswahl und der Bundestagswahl 2021 

– Finger weg von ideologischen Projekten wie der 
Bürgerversicherung. Mit der Gesundheit der Men-

schen spielt man nicht, und deswegen muss es eine 
Lehre für die Politik sein: Gefährdet unser Gesund-
heitssystem nicht aufgrund vermeintlicher Gerech-
tigkeitsfragen.

Finster: Für die Selbstverwaltung der Zahnärzte-
schaft  ist eines sicher. Wir müssen lautstark den ein-
geschlagenen Weg weitergehen. Wir müssen ver-

stärkt in der Öff entlichkeit darlegen, welche wichtige 
Rolle die Zahnmedizin spielt; was geleistet wird, um 
die Versorgung der Menschen in Baden-Württ em-
berg sicherzustellen. 

Besters: Für uns als Organisation, die über 8.000 
Zahnärzt*innen vertritt  und über 300 Mitarbeitende 
beschäft igt, ziehen wir eine Vielzahl an Lehren für 
unsere internen Abläufe. Als Arbeitgeber freut uns, 

dass eine Befragung der Mitarbeitenden eine Zu-

stimmung von über 80 Prozent zu unserem Krisen-
management in der vergangenen Zeit ergeben hat

und dass sich unsere Wahrnehmung mit der unse-

rer Beschäft igten weitgehend deckt. Ganz konkret 
werden wir folgende Punkte unmitt elbar umsetzen: 
Erstens, das mobile Arbeiten hat sich bewährt und 
wird beibehalten. Dazu könnte auch gehören, dass 
wir schritt weise weg vom individuellen hin zum 
kollektiven Arbeitsplatz kommen. Die Maßnahme 
schaff t mehr Flexibilität, entspricht mehr der heuti-
gen Arbeitsweise und spart für die KZV in erheb-

lichem Umfang räumliche und damit fi nanzielle Res-
sourcen. 

Zweitens, die Flexibilisierung der Arbeits- und An-
wesenheitszeiten. 

Dritt ens, die digitale Modernisierung der KZV BW: 
Wir brauchen einen Innovationsschub bezüglich 

der technischen Ausstatt ung. Es werden Anreize ge-
schaff en, damit von allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gleichermaßen die vorhandenen digitalen 

Strukturen genutzt werden. Digitalisierung soll ein 
Projekt aller Generationen der KZV-Mitarbeitenden 
werden. 

Viertens, Online-Angebote für die Zahnärzteschaft : 
Wir möchten zusätzliche Angebote generieren. Das 
Instrument der Webinare soll in Zukunft  für die Fort-
bildungen eine sehr wichtige Rolle spielen. Gerade 
bezüglich der besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf können Webinare eine sehr gute Ergän-
zung zu Präsenzveranstaltungen sein. Wir erwarten, 
dass wir dadurch die Att raktivität unserer Fortbil-
dungsangebote weiter steigern können. Des Weite-
ren möchten wir uns mit dem Thema befassen, eine 

App zu entwickeln, in welcher man alle Online-An-
gebote der KZV nutzen kann. Von ZA-Online über 
die Abrechnungsleitlinien, Zugriff  auf Rundschreiben 
und Seminarprogramme mit Buchungsmöglichkeit. 
Alles auf dem Handy, alles in einer App. Das soll 
natürlich nur ein Zusatzangebot für diejenigen sein, 
die das auch wollen.

Was wünschen Sie sich für 2021?

Besters: Dass die Politik sich darauf konzentriert, 
Probleme zu lösen, die vorhanden sind – da gibt es 
in den jetzigen Zeiten genug zu tun. Gegenüber der 
Zahnärzteschaft  und den Menschen bedarf es ver-
mehrt eine Kultur des Respekts, des Vertrauens und 
nicht des Misstrauens.

Finster: Dass erkannt wird, dass die Selbstverwal-
tung und speziell die Freiberufl ichkeit im Gesund-
heitswesen Garanten für eine gute ambulante Ver-

sorgung – gerade in Krisenzeiten – sind. Daran darf 
nicht politisch herumgedoktert werden.

Dr. Maier: Die Stärkung des Ansatzes, dass eine gute 
Gesundheitspolitik nur gelingt, wenn die Partner auf 
kommunaler sowie auf Landes- und Bundesebene 
mit den Akteuren der Selbstverwaltung gemeinsam 
in einem vernetzten Handeln die Verantwortung für 

die Gesundheit wahrnehmen: gemeinsam statt  ein-
sam. Das ist zielführender als jeder vorgeschlagene 
Radikalumbau des Versicherungssystems.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Ass. jur. Christian Finster, stv. Vorsitzende des Vorstands der KZV BW

Dipl.-Volkswirt Christoph Besters, stv. Vorsitzende des Vorstands der KZV BW

// Interview00
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Abrechnungsvolumen und
Fallzahlen 2019
Das Volumen über die bei der KZV BW abgerech-
neten Leistungen betrug im Jahr 2019 rund 1,83 Mil-
liarden Euro. Im laufenden Geschäft sjahr 2020 wird 
das Volumen aufgrund der Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie voraussichtlich unter dem Vorjahr 
liegen. Momentan ist davon auszugehen, dass die 
abgerechnete Gesamtfallzahl 2020 ebenfalls unter 

dem Vorjahresniveau liegen wird. Weitere Informa-
tionen bezüglich der weitreichenden Einschnitt e der 
Pandemie für die Zahnärzteschaft  fi nden sich im 
Kapitel „Verantwortungsbereitschaft “, die Entwick-
lungen in den Leistungsbereichen ZE und KFO sind 
im Folgenden ausgewiesen.

Abrechnungsvolumen 2019

Gesamtfallzahl 2019

1.831.095.3901.831.095.390 €  € 

15.025.01615.025.016
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Alle Bereiche | KCH, KFO, KBR, PAR und ZE

KFO | Kieferorthopädie

ZE | Zahnersatz

Anteile der Krankenkassen am 
Gesamtabrechnungsvolumen 2019

Weitere Informationen zum Vertrags-

bereich und zu den Abschlüssen 

mit den einzelnen Krankenkassen 
fi nden Sie im Kapitel „Vertragsab-
schlüsse mit den gesetzlichen Kran-

kenkassen“, S. 18 f.

Abgerechnete Gesamtbeträge: 

Abgerechnete Gesamtbeträge: 

Abgerechnete Gesamtbeträge: 

Abgerechnete Gesamtfallzahlen:

Abgerechnete Gesamtfallzahlen:

Abgerechnete Gesamtfallzahlen:

2019 gesamt:
2019 Q1 + Q2:
2020 Q1 + Q2:

2019 gesamt:
2019 Q1 + Q2:
2020 Q1 + Q2:

2019 gesamt:
2019 Q1 + Q2:
2020 Q1 + Q2:

1.831.095.390,93 €
933.968.987,04 €
863.489.941,13 €

183.727.585,53 €
92.272.651,87 €
91.825.608,43 €

352.377.116,28 €
186.045.779,15 €
160.753.377,70 €

2019 gesamt:
2019 Q1 + Q2:
2020 Q1 + Q2:

2019 gesamt:
2019 Q1 + Q2:
2020 Q1 + Q2:

2019 gesamt:
2019 Q1 + Q2:
2020 Q1 + Q2:

15.025.016

7.324.496

6.443.597

1.186.118

596.268

570.235

1.049.609

554.191

474.938

Die für kieferorthopädische Behand-
lungen dargestellten Gesamtbeträ-

ge umfassen die Beträge für ver-

tragszahnärztliche Leistungen sowie 

die Material- und Laborkosten ohne 
Patientenanteil.

Der für prothetische Leistungen 
dargestellte Gesamtbetrag um-

fasst die Beträge der gesetzlich 

vorgegebenen Festzuschüsse. 

Abrechnungsvolumen
im Detail

Gesamtbeträge
1.831.095.390,93 €

Mio. in €

2019

Q4

500

1.000

1.500

2.000

2020

Q3

Q2
Q2

Q2

Q1 Q1

0

Gesamtbeträge
183.727.585,53 €

Mio. in €

2019

Q4

Q4

50

100

150

200

2020

Q3

Q3

Q2 Q2
Q2

Q2

Q1 Q1Q1 Q1

0

Gesamtbeträge
352.377.116,28 €

Mio. in €

2019

Q4 Q4

100

50

200

150

250

300

350

400

2020

Q3 Q3

Q2 Q2

Q1 Q1

Q2 Q2

Q1 Q1

0

Fallzahlen
15.025.016

Fälle in Mio.

2019

Q4

5

10

15

20

2020

Q3

Q2

Q1 Q1

0

Fallzahlen
1.186.118

Fälle in Mio.

2019

0,2

0,6

0,4

1,0

1,2

0,8

2020

0

Fallzahlen
1.049.609

2019

0,8

0,6

0,4

0,2

1,0

1,2

2020

0

AOKen
43,70 %

Sonstige Kostenträger
0,34 %

HEK & hkk
0,50 %

KKH
2,46 %

BARMER 
8,91 %

DAK-Gesundheit
7,91 %

Techniker 
Krankenkasse

12,16 %

SVLFG-LKK & 
Knappschaft 

1,19 % IKKen
6,71 %

BKKen
16,12 %

Fälle in Mio.
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Die Abrechnung des Erfolgshaushaltes 2019 der KZV 
BW weist Einnahmen in Höhe von 36.890.957,34 Euro 
und Ausgaben in Höhe von 36.883.075,66 Euro aus. 

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2019 betrug 
336.230.399,55 Euro. 

Für das Geschäft sjahr 2020 prognostiziert das Finanz-
controlling ein ausgeglichenes Gesamtjahresergebnis, 

sofern es im Laufe des Jahres nicht zu einer zweiten 

Infektionswelle und daraufhin zu einem weiteren Lock-
down kommen wird.

Wirtschaftliche Eckdaten
2019

Bezeichnung Betrag Anteil am Gesamtbetrag

Verwaltungskostenbeiträge 33.303.141,25 € 90,27 %

davon Verwaltungskostenpauschale 4.843.600,00 € 13,13 %

KCH / IP 16.226.324,78 € 43,97 %

KFO 2.536.414,85 € 6,88 %

ZE, PAR, KBR 6.842.341,93 € 18,55 %

VWK KZBV-Beitrag 2.080.451,80 € 5,64 %

Sofortauszahlung ZE und PAR 774.007,89 € 2,10 %

Einnahmen aus Eintragung, Zulassung und Fortbildung 779.296,00 € 2,11 %

Teilnehmergebühr für Fortbildung 578.556,00 € 1,57 %

Zulassungsgebühren 171.340,00 € 0,46 %

Zahnarztregister 29.400,00 € 0,08 %

Sonstige Erträge 1.448.798,64 € 3,93 %

Div. Gebühren, Auflösung v. Rückstellungen, sonst. Einnahmen 509.340,64 € 1,38 %

Verschiedene Erträge 939.458,00 € 2,55 %

Kapitalerträge 674.914,19 € 1,83 %

Wertpapiererträge 589.587,59 € 1,60 %

Bank-/Festgeldzinsen 23.240,30 € 0,06 %

Sonstige Zinserträge 62.086,30 € 0,17 %

Einnahmen aus Haus- und Grundbesitz 671.088,12 € 1,82 %

Prüfungsgebühren / Erstattungen 13.719,14 € 0,04 %

Einnahmen gesamt 36.890.957,34 € 100,00 %

Bezeichnung Betrag Anteil am Gesamtbetrag

Allgemeine Verwaltungsausgaben 20.423.174,31 € 55,37 %

davon Personalaufwand 17.404.029,14 € 47,18 %

Haus- und Grundstückaufwendungen 1.714.104,51 € 4,65 %

Büroausgaben 1.083.291,04 € 2,94 %

Sonstiges 221.749,62 € 0,60 %

Altersversorgung 3.306.302,61 € 8,96 %

Zuführung z. Rückstellung f. d. bAV 1.135.000,00 € 3,08 %

Zuschüsse z. Altersversorgung 1.537.664,73 € 4,16 %

Sonstiges 633.637,88 € 1,72 %

Abschreibungen, Wertberichtigungen, Zuweisungen 1.506.675,48 € 4,09 %

Abschreibungen 1.286.675,48 € 3,49 %

Zuweisungen 220.000,00 € 0,60 %

Vertragszahnärztliche Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit 1.937.446,00 € 5,26%

Öffentlichkeitsarbeit 1.319.563,66 € 3,58 %

Vertragszahnärztliche Fortbildung 617.882,34 € 1,68 %

Beiträge 2.113.890,20 € 5,73 %

Datenverarbeitung 5.054.397,87 € 13,70 %

Kostenanteile ZIT 4.295.950,88 € 11,64 %

Reparaturen, Wartung, Fremdaufträge etc. 758.446,99 € 2,06 %

Prüfungsstellen, sonstige Prüfungsausschüsse, 
Gutachter und Beratungsservice KZV

975.647,58 € 2,65 %

Prüfungsstellen 852.011,03 € 2,31 %

Prüfungsausschüsse, Gutachter, zahnärztliche Berater etc. 123.636,55 € 0,34 %

Gremien der Selbstverwaltung 1.250.895,85 € 3,39 %

Vertreterversammlung 237.798,37 € 0,64 %

Zulassung, Beteiligung, Landesaussch. ZÄ. + Kken 66.814,11 € 0,18 %

Zinsaufwendungen 10.033,28 € 0,03 %

Schiedsamt 0,00 € 0,00 %

Ausgaben gesamt 36.883.075,66 € 100,00 %
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Vertragsabschlüsse mit den
gesetzlichen Krankenkassen

In den Verhandlungen für das Jahr 2020 ver-
einbarte der Vorstand der KZV BW mit den 

Vertragspartnern frühzeitig Erhöhungen für 

die Vergütung vertragszahnärztlicher Leistun-
gen unter Berücksichtigung der aktuellen Kos-

tenentwicklung in den Zahnarztpraxen. Die 

Verhandlungsstrategie orientierte sich an den 

Eckpunkten für die Vertragspolitik, welche die 

Vertreterversammlung im November 2019 ver-
abschiedet hatt e.

Vertragslage
Die Vergütungsverhandlungen für dieses Jahr konn-
ten mit den Krankenkassen frühzeitig und erfolg-
reich abgeschlossen werden. Für die Zahnärzt*in-

nen bedeutete dies fi nanzielle Planungssicherheit 
für das Jahr 2020.

Abwicklung des Jahres 2018
Die Umsetzung des Ausgleiches von Überschrei-
tungen der Ausgabenvolumina für das Jahr 2018 

konnte ebenfalls frühzeitig mit allen Vertragspart-
nern geklärt werden. Überschreitungen der Aus-
gabenvolumina ergaben sich ausschließlich bei 

den Primärkrankenkassen. Die daraus resultieren-
den Rückzahlungsverpfl ichtungen reduzierten sich 
durch die bestehenden vertraglichen Flexibilisie-
rungsregelungen auf weniger als die Hälft e und 
lagen unter einem Prozent. Dies bedeutet gemäß 
dem Honorarverteilungsmaßstab der KZV BW eine 

lineare Kürzung.

Vertragliche Regelungen für das Jahr 
2020
Punktwerte
Der Vorstand machte in den Verhandlungen den 
deutlichen Anstieg der notwendigen Aufwendungen 

für Personal sowie für die Umsetzung des Daten-
schutzes in den Zahnarztpraxen geltend. 

AusgabenvoluminaAusgabenvolumina

Um eine Anpassung an den  tatsächlichen Leistungs-

bedarf zu erreichen, werden die Regelungen zur 
Flexibilisierung der Ausgabenvolumina fortgeführt. 
Gegebenenfalls entstehende Rückzahlungsver-
pfl ichtungen reduzieren sich dadurch um die Hälft e 
und das Ausgabenvolumen erhöht sich im Folgejahr 
um denselben Betrag. Im Rahmen des Terminser-
vice- und Versorgungsgesetzes wurde die Degressi-
on zum 11. Mai 2019 für die Zahnärzteschaft  endlich 
wieder abgeschaff t und eine langjährige Forderung 
der Zahnärzt*innen umgesetzt. Die Abwicklung für 
den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 10. Mai 2019 erfolgt 

nach Abstimmung mit den Krankenkassen bis Ende 
diesen Jahres.

AOK Baden-Württemberg



VERANTWORTUNGS
BEREITSCHAFT



22 23

// Verantwortungsbereitschaft02

Liquiditätshilfen für Zahnärzt*innen
Im Sinne der Stabilisierung und langfristigen 

Sicherung einer dezentralen, wohnortnahen 

zahnärztlichen Versorgung befanden sich die 

Standesvertretungen auf Landes- und Bun-
desebene in einem intensiven Dialog mit der 
Politik mit dem Ziel, wie bei vielen anderen 
Wirtschaft szweigen auch für die Zahnmedizin 
einen staatlichen Schutzschirm aufzuspannen.

Im Referentenentwurf einer SARS-CoV-2-Versor-
gungsstrukturen-Schutzverordnung seitens des 
Bundesgesundheitsministeriums war dementspre-

chend festgehalten, dass ein fi nanzieller Schutz-
schirm zur Sicherung der Gesundheitsversorgung 
auch für Zahnarztpraxen gelten solle. Die zunächst 
vorgesehene Lastenteilung zwischen den Zahnarzt-

praxen sowie den Krankenkassen wurde jedoch 
fallengelassen, sodass nur mehr die Möglichkeit 
bestand ein Darlehen, die sogenannte Liquiditäts-
hilfe, zu beantragen. Eine solche muss komplett  
zurückgezahlt werden. Die Krankenkassen zahlen 
zur Überbrückung der fi nanziellen Auswirkungen 
der Corona-Pandemie an die KZV BW 90 Prozent 
der Vergütung aus dem letzten Jahr als Abschlags-

zahlung. Die Diff erenz zwischen Abschlagszahlung 
und tatsächlicher Abrechnung muss in den Jahren 

2021 und 2022 aber vollständig zurückgezahlt 
werden für den Fall, dass das tatsächliche Honorar 
geringer war als die Abschlagszahlung. Nach einer 
Videokonferenz haben die Delegierten der Vertre-
terversammlung der KZV BW im Juni 2020 in einer 

Abstimmung im Umlaufverfahren für die Annahme 

dieser Liquiditätshilfen gestimmt.

Der Vorstand der KZV BW erklärt hierzu:
„Dass wir statt  eines echten Schutzschirms nur 
zeitlich befristet Kredite beantragen können, 

war ein schwerer Schlag. Es ist sachlich völ-
lig unbegründet, dass die Zahnärzt*innen im 

Gegensatz zu Ärzt*innen und Krankenhäusern 

keinerlei Fördermitt el bekommen. In dieser 
Zeit gilt es aber um jeden Preis zu verhindern, 
dass Kolleginnen und Kollegen aus wirtschaft -
lichen Gründen ihre Praxis schließen müssen. 

Daher sind auch Liquiditätshilfen in Form von 
Krediten zur kurzfristigen Stabilisierung bes-

ser als nichts, wenngleich wir uns weitergehen-

de Unterstützung von der Politik erhoff t hätt en. 
Dies hat auch unsere Vertreterversammlung so 
gesehen und der Liquiditätshilfe unter Hintan-
stellung von emotionalen Überlegungen oder 
persönlichen Bedenken mit deutlicher Mehr-

heit zugestimmt.“  und LZK BW die Landesregie-

rung innerhalb weniger Tage Auslegungshinweise 
und hob schließlich die entsprechende Verordnung 

zum 04.05.2020 wieder auf. Dennoch ist hierdurch 
eine große Verunsicherung in der Bevölkerung ent-
standen, mit der Folge, dass viele Patienten den 
Praxen fernblieben. Umsatzeinbrüche im April und 
bis Mitt e Mai von durchschnitt lich 30-40 Prozent 
waren die Folge.



24 25

// Verantwortungsbereitschaft02 im Leistungsbereich KCH konzentrierte, beteiligten 
sich insgesamt 1.054 Praxen. Der größte Teil der teil-
nehmenden Praxen verzeichnete einen deutlich sin-
kenden Honorarumsatz. Am häufi gsten wurde ein 
Rückgang zwischen 50 und 60 Prozent angegeben. 
Insgesamt betrug der Rückgang der KCH Honorar-
umsätze dieser Umfrage zufolge 43,2 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahresmonat.
Der deutliche Abwärtstrend, der durch die Blitzum-
frage bereits sichtbar wurde, bestätigte sich auch 
anhand der Abrechnungszahlen, die Mitt e des Jah-
res bekannt wurden. Diese Quartalszahlen (Stand: 
Juli 2020), wurden in die verschiedenen zahnärzt-
lichen Leistungsbereiche unterteilt, die Zahnärzt*in-
nen erbringen. Bei Zahnersatz betrug der Rückgang 
der Fallzahlen im April und Mai rund 25 Prozent im 
Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
Im Juni lag die Diff erenz der Fallzahlen sogar bei 
31 Prozent. Im Bereich Kieferbruch/Kiefergelenks-
erkrankungen (KB/KG) waren im Mai dieses Jahres 
knapp 19 Prozent weniger Fälle zu verzeichnen. 
Auch hier verringerten sich die Fallzahlen gemäß 

den Abrechnungsergebnissen in den Folgemonaten 

nochmals. Besonders ausgeprägt gestalteten sich 

der Rückgang und die ausbleibenden Patientinnen 
und Patienten bei Betrachtung der Fälle im Leis-
tungsbereich Parodontologie (PAR). Wurden im Mai 
des vergangenen Jahres noch 10.515 Fälle behan-

delt, waren dies in diesem Jahr nur noch 6.941 Fälle: 
ein Rückgang um rund ein Dritt el. Im Juni wurden im 
Vergleich zum Vorjahr hier gar 4.417 Fälle weniger 
abgerechnet, ein Minus von 39 Prozent. 

Deutliche Einbrüche bei den Fallzahlen – hier bei-
spielsweise im Leistungsbereich Parodontologie: Im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2019 von April bis 
Juni sind deutlich weniger Patient*innen behandelt 
worden bzw. haben sich behandeln lassen.

absolute Fallzahlen (Par)

Einschnitt e auf allen Ebenen
Nahezu kein Bereich des alltäglichen Lebens blieb 
von den Auswirkungen der Einschränkungen auf-
grund des Corona-Virus unberührt. Gerade in der 
Zeit des komplett en Lockdowns und der damit ver-
bundenen Schul- und Kindergartenschließungen 
hatt en insbesondere auch Familien zusätzliche He-
rausforderungen zu meistern. Wie funktionierte der 
Alltag für Zahnärzt*innen und Mitarbeiter*innen mit 

minderjährigen Kindern, wenn diese statt  in Schule 
oder Kita zu Hause bleiben mussten? „Wenn man 

keine Betreuung hat und die Kinder den halben Tag 
mit in die Praxis nehmen muss, steht man ein biss-
chen zwischen Patient und Kind. Das bringt den Ab-
lauf immer etwas durcheinander, auch wenn ich ext-
rem liebe Kinder habe. Ich habe ein tolles Team hier, 
das mich hervorragend unterstützt und ein Umfeld, 
das die Sache so leicht wie möglich macht“, erzählte 
eine Stutt garter Zahnärztin. 
Als Unternehmer standen die Zahnärzt*innen aber 

auch in der Verantwortung für ihre Mitarbeitenden. 

Ein off enes Ohr für deren Anliegen und Sorgen war 
dabei besonders wichtig: „Zu Anfang war es not-
wendig, den Mitarbeitenden etwas die Angst zu 
nehmen, und ihnen zu verdeutlichen, dass die Praxis 
im Grunde genommen ein sicherer Ort ist“, so eine 
Freiburger Zahnärztin. Viele Praxen waren auf die 
Einführung von Kurzarbeit angewiesen, während 
der Arbeitsaufwand gleichzeitig höher war, als vor 
der Krise: „Corona-Fragebögen, zusätzliche Tele-
fonate mit Patientinnen und Patienten, zusätzliches 
Desinfi zieren, die Extraplanungen von Behand-
lungszeiten, damit keine Wartezeiten entstehen“ – 
die Mitarbeitenden hätt en den Mehraufwand trotz 
der schwierigen Situation gut gemeistert.

Wirtschaftliche Auswirkungen auf 
die Zahnärzteschaft in 
Baden-Württemberg
Deutschland stehe vor der schärfsten Rezes-
sion der Nachkriegszeit, warnte das Deutsche 
Institut für Wirtschaft sforschung (DIW) ange-
sichts der durch die Corona-Pandemie beding-

ten wirtschaft lichen Einbrüche im Mai 2020. 
Mit wenigen Ausnahmen waren und sind die 

teils dramatischen wirtschaft lichen Einbrüche 
in allen Branchen zu spüren. Auch die ambu-

lante (zahn-)medizinische Versorgung wurde 
seit Beginn der Krise mit voller Wucht davon 
getroff en: Die Praxen mussten erhebliche Ho-
norarrückgänge verkraft en. Gleichzeitig muss-
te die fl ächendeckende Versorgung aufrecht-
erhalten und weiterhin hohe laufende Kosten 

für den Praxisbetrieb abgedeckt werden.

Der Gründonnerstag dieses Jahres war für die 
Zahnärzteschaft  kein guter Tag. Der an diesem Tag 
veröff entlichte Paragraf 6a der Corona-Verordnung 
schränkte die zahnärztlichen Behandlungen massiv 
ein, der offi  zielle Wortlaut der Verordnung erlaubte 
lediglich die Behandlung von „akuten Erkrankungen 
oder Schmerzzuständen (Notfälle)“. Alle anderen 
Behandlungen seien auf einen Zeitpunkt nach dem 
Außerkraft treten dieser Verordnung zu verschieben, 
so die Verordnung damals, die Baden-Württ em-
berg als einziges Bundesland betraf. Unabsehbare 

Folgen für die Zahnärzteschaft  waren durch diese 
Verordnung zu erwarten, weshalb in intensiven Ge-
sprächen die KZV BW und LZK BW mit der Landes-

regierung über die Osterfeiertage berieten und zu-
nächst eine „Interpretation“, zum 4. Mai dann die 
Aufhebung des umstritt enen Paragrafen erreichen 
konnten. Die Verunsicherung blieb indessen. Ist der 
Besuch bei der Zahnärztin oder dem Zahnarzt des 

Vertrauens sicher? Ist die Vorsorgeuntersuchung 

wirklich so wichtig? So die Nachfrage vieler Pati-
ent*innen. Durch gezielte Öff entlichkeitsarbeit des 
IZZ wie auch durch eine Social-Media-Kampagne 
der KZV BW, die vielfach von Zahnarztpraxen im 
ganzen Land geteilt wurde, trat der Vorstand diesen 
Zweifeln entgegen, um die Verunsicherung zu über-
winden. Dennoch blieben viele Patient*innen der 
Zahnarztpraxis fern. 
Dieser Schaden wurde für die Praxen unmitt el-
bar fi nanziell spürbar und bedrohlich. Etliche Er-
fahrungsberichte aus dem ganzen Land machten 

dies deutlich. Eine Zahnärztin aus Karlsruhe, die 
am 2. März diesen Jahres ihr Zukunft sprojekt, eine 
Mehrbehandler-Praxis komplett  neu eröff net und 
entsprechend viel Geld investiert hatt e, berichtete 
beispielsweise dem Radiosender SWR1 von einer 
prekären Situation gleich zu Beginn, da einkalkulier-
te Einnahmen ausblieben. Die Vorstandsvorsitzende 
der KZV BW, Dr. Ute Maier, ergänzte im Interview 
mit dem Radiosender, dass normalerweise eine gut 
frequentierte Zahnarztpraxis ab dem dritt en oder 
vierten Tag in der Woche ein positives wirtschaft -
liches Ergebnis erziele. Bei reduziertem Betrieb und 
ausbleibenden Patienten entstünde entsprechend 
schnell ein Liquiditätsproblem. Viele Zahnärzt*in-

nen, besonders junge und neu gegründete Pra-
xen, bekamen und bekommen das unmitt elbar zu 
spüren.

Massive fi nanzielle Einbrüche
Um die fi nanziellen Auswirkungen der Corona-Pan-
demie generell und insbesondere des Verbots re-

gulärer Behandlungen erfassen zu können, hat die 
KZV BW Ende April eine Umfrage zur Umsatzent-
wicklung in den Zahnarztpraxen durchgeführt.
An dieser Umfrage, die sich auf den Honorarumsatz 
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maßnahmen: In einer Rott weiler Schwerpunktpra-
xis wurden beispielsweise reguläre Behandlungen 
und die Versorgung der von Corona betroff enen 
Patient*innen räumlich und zeitlich getrennt durch-
geführt. Die konsequente Trennung der Patienten-
gruppen vereinfachte die Abläufe und senkte die 
Risiken. Beispielsweise musste man so nicht ständig 
die spezielle Schutzkleidung für die Behandlung von 
Risikopatienten wechseln.

Information und Interaktion
Eine weiteres Anliegen war dem Vorstand in die-
ser Krise besonders wichtig: schnell, umfassend und 
präzise zu informieren. Regelmäßig wurden daher 
aktuelle Entwicklungen und neue Informationen 
an die Zahnärzteschaft , aber auch an Patientinnen 
und Patienten in Baden-Württ emberg kommuniziert 
und dabei verschiedene Kanäle genutzt. Auch über 

Social Media kommunizierte die KZV BW proaktiv 
gegenüber den Patient*innen und richtete für Sor-
gen, Ängste und Nachfragen von Patientenseite 
eine Hotline ein. Die Einschränkung der zahnärzt-
lichen Behandlungen durch die Corona-Verord-
nung verunsicherte viele Patient*innen, obwohl 
deren Sicherheit zu jeder Zeit von der Zahnärzte-
schaft  in den Mitt elpunkt gerückt wurde. Um der 
Verunsicherung entgegenzuwirken, schaltete das 
Informationszentrum Zahn- und Mundgesundheit 

Baden-Württ emberg (IZZ) fl ächendeckend in den 
Gemeindeblätt ern Baden-Württ embergs eine An-
zeige, die deutlich zum Ausdruck brachte, dass alle 
medizinisch notwendigen zahnärztlichen Behand-

lungen trotz Corona-Verordnung erbracht werden. 
Verschiedene Presseinformationen der Standesver-
tretungen rundeten die Kommunikationsoff ensive 
ab, um die Stimme der Zahnärzt*innen zu Gehör zu 
bringen: von der Wochenzeitung DIE ZEIT, über den 
NDR, den SWR, alle Regionalzeitungen und unzäh-
lige Lokalzeitungen im Land. Die KZV BW managte, 
korrigierte, stellte richtig und erklärte. Auch, um den 
teilweise üblen Zerrbildern über den Berufsstand 

entgegenzutreten und diese zu korrigieren sowie 
um darzulegen: Die zahnärztliche Selbstverwaltung 
ist stark und erfüllt verlässlich ihren Sicherstellungs-
auft rag, trotz Gegenwind von allen Seiten. Unzähli-
ge Schreiben richteten sich auch an die Politik, etwa 
an den Ministerpräsidenten, den Sozialminister und 
andere Verantwortungsträger, unter anderem, um 
sich für die Aufhebung des § 6a der Corona-Verord-
nung, die Notbetreuung von Kindern für Angehörige 
zahnmedizinischer Berufe und einen echten Schutz-
schirm für die Zahnärzteschaft  einzusetzen. Letzte-

res fand bedauerlicherweise kein Gehör. „Unter sehr 
widrigen Umständen stehen wir wie alle im Gesund-

heitswesen seit dem ersten Tag der Pandemie in 
unseren Praxen und sorgen für eine bestmögliche 
Versorgung der Patientinnen und Patienten. Der 
Umstand, dass viele Kolleginnen und Kollegen exis-
tenzgefährdende Umsatzeinbußen haben, wird von 
Seiten der Politik einfach vom Tisch gefegt“, so der 
Vorstand der KZV BW. Dennoch tut die KZV BW alles 
in ihrer Macht stehende, um die fl ächendeckende 
Versorgung aufrechtzuerhalten. Beispielsweise wur-

den die monatlichen Auszahlungstermine für das 

ganze Jahr 2020 vorgezogen, um die wirtschaft -
lichen Auswirkungen wenigstens bis zu einem ge-
wissen Grad abzufedern.

Corona ist noch nicht vorbei 
Die Pandemie ist noch nicht durchgestanden, weder 
gesundheitlich noch wirtschaft lich bzw. fi nanziell. 
Der bisherige Einsatz und die bisherige Verantwor-
tungsbereitschaft  werden auch bei der weiteren 
Bewältigung der Pandemie die Leitschnur des Vor-
standes der KZV BW sein. Das heißt, alles zu tun, um 
die Funktionsfähigkeit der zahnärztlichen Selbstver-
waltung zu gewährleisten, alles in Bewegung zu set-
zen, um den Betrieb in den Praxen zu unterstützen 
und auf allen politischen und öff entlichen Ebenen 
für die Interessen des zahnärztlichen Berufstandes 

einzustehen.

Engagement während der 
Corona-Pandemie

Auch während der Corona Pandemie war und 

ist die Sicherstellung der Versorgung der Pa-

tient* innen in Baden-Württ emberg für die KZV 
BW von übergeordneter Bedeutung. Denn: 
Zahnschmerzen nehmen keine Rücksicht, auch 
nicht auf die Corona-Krise. Gerade in Krisen 

und Pandemiezeiten ist der gesetzliche Sicher-

stellungsauft rag von großer Bedeutung. Auch 
Personen, die selbst an Covid-19 erkrankt 
sind, können zahnmedizinische Notfälle dar-
stellen, die trotz bestehender Infektionsrisi-

ken dringend zahnärztlich behandelt werden 

müssen. Um diesem Anspruch nachzukommen 

und darüber hinaus die Arbeit der rund 8.000 

Vertragszahnärzt*innen weiter bestmöglich 

zu unterstützen, wurde eine Vielzahl an Maß-

nahmen ergriff en. Ziel des Vorstands war, die 
Zahnärzt*innen im Land in dieser schwierigen 
Lage vollumfassend zu unterstützen.

Der Beginn der Pandemie im März war besonders 
geprägt durch Unsicherheit und Unwissenheit in der 

gesamten Bevölkerung und somit natürlich auch in 
der Zahnärzteschaft . Wie groß ist die Ansteckungs-
gefahr in der zahnärztlichen Praxis? Welche Schutz-
maßnahmen sollten ergriff en werden? Wie läuft  die 
Abwicklung mit Soforthilfe und Kurzarbeit? Aufgrund 
dieser und vieler weiterer Fragen hatt e der Vor-
stand als eine der ersten Maßnahmen eine Hotline 

für alle Zahnärzt*innen eingerichtet. Statistisch ge-
sehen hat mehr als die Hälft e der KZV-Mitglieder 
auf dieser Hotline angerufen. Ende März lag der 
Wochenhöchstwert sogar bei über 1.000 Anrufen, 
teilweise auch abgedeckt durch Wochenenddienste 
in der Hotline. Ein weiteres äußerst dringliches The-
ma war der Mangel an Schutzausrüstung. Den Vor-
stand beschäft igte insbesondere die Frage, wie die 
Kassenzahnärztliche Vereinigung hier den Praxen 

im Land durch eigene Beschaff ung unter die Arme 
greifen kann. So wurden beispielsweise unter ande-
rem knapp 200.000 FFP2-Schutzmasken beschaff t 
und über 6.000 Liter Desinfektionsmitt el besorgt, 
insgesamt über 650.000 Euro für die Beschaff ung 
unterschiedlicher Schutzausrüstung aufgewendet. 
Gerade für die Sicherstellungspraxen und Wochen-
endnotdienste war dies für den zahnärztlichen Be-

trieb existentiell. Einige der beschaff ten Artikel in 
den Lagern der KZV BW dienen zur Vorbereitung auf 

eine mögliche zweite Welle. Vorsorge und Vorsicht 

sind dabei Leitlinien für das Handeln des Vorstan-

des in dieser Zeit – verbunden mit dem Anspruch, 
dass alle notwendigen Maßnahmen innerhalb von 

24 Stunden wieder aktiviert werden können. 

Flächendeckendes Netz von Schwer-
punktpraxen
Um die zahnmedizinische Versorgung während 

der Lieferengpässe und des Lockdowns uneinge-
schränkt sicherstellen zu können, wurde von der 
KZV ein Sicherstellungsdienst eingerichtet, an dem 
insgesamt 692 Praxen beteiligt waren. Des Weiteren 
wurde ein landesweites Netz von 22 Schwerpunkt-
praxen und Klinikambulanzen zur Gewährleistung 
der Behandlung von an Covid-19-erkrankten Pa-
tient*innen aufgebaut. Für die zahnärztliche Ver-

sorgung ist deren Behandlung eine doppelte He-

rausforderung: Einerseits schließt eine lückenlose 
Versorgung auch die Notfallbehandlung von an 
Covid-19 erkrankten oder in Quarantäne befi ndli-
chen Personen ein, andererseits hat auch der ge-
sundheitliche Schutz von Zahnärzt*innen, Zahn-
medizinischen Fachangestellten sowie der nicht an 

Covid-19 erkrankten Patient*innen höchste Priorität. 
Dies wurde mit dem Netz von Klinikambulanzen und 
Schwerpunktpraxen bestmöglich gewährleistet und 
zeigte sich durch die Umsetzung zahlreicher Schutz-
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Krisenevaluation
Bereits beim jetzigen „Zwischenstand“ bei der 

Bewältigung der Corona-Pandemie werden 

viele Erfahrungen deutlich, die der Vorstand 
und die Verwaltung der KZV BW in den ver-
gangenen Monaten gesammelt haben. Sie sind 

nicht nur unerlässlich für das weitere Krisen-

management, sondern auch für die zukünft ige 
Aufstellung der Körperschaft . Darüber hinaus 
verdeutlichen sie die Flexibilität und Reakti-
onsfähigkeit der zahnärztlichen Selbstverwal-
tung.

Der Vorstand der KZV BW hat mit Beginn der Kri-
se zusammen mit einem eingerichteten Krisenstab 

Notfallpläne entwickelt. Oberste Prämisse des Han-
delns war dabei immer: Wie können wir die Funk-
tionsfähigkeit der KZV BW gewährleisten? Und vor 
allem: Wie können die Zahlungsfl üsse sichergestellt 
werden? Bei diesen verwaltungsinternen Maßnah-

men, die alle zum Ziel hatt en, die Sicherstellung der 
Versorgung und den Weiterbetrieb der Praxen zu 
unterstützen, spielte auch die technische Aufrüstung 
der Arbeitsplätze eine Rolle: Mitt lerweile sind 120 
Mitarbeitende für Mobiles Arbeiten ausgestatt et, mit 
Ausbruch der Corona-Krise wurden kurzfristig zu-
sätzlich 60 technische Arbeitsmitt el durch die KZV 
BW angeschaff t und konfi guriert. Ohne den fl exib-
len Einsatz der EDV wäre das nicht möglich gewe-
sen. Es zeigte sich: Das mobile Arbeiten hat sich 
bewährt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spre-
chen sich dafür aus, die Führungskräft e unterstützen 
das und Vorurteile zum Arbeitseinsatz im Homeoffi  -
ce wurden längst widerlegt. Gleichzeitig bleibt auch 

die physische Präsenz wichtig, und es kommt darauf 
an, die Vorzüge des mobilen Arbeitens mit denen 
des persönlichen Austauschs in Teams der KZV zu 
vereinen. Dazu könnte auch gehören, dass die Ver-
waltung schritt weise den Weg vom individuellen hin 
zum kollektiven Arbeitsplatz geht. Diese Maßnahme 
schaff t mehr Flexibilität, entspricht mehr der heu-

tigen Arbeitsweise und spart für die KZV massive 

räumliche und damit fi nanzielle Ressourcen.

Flexibilisierung und Modernisierung
Gemeinsam mit dem Personalrat sollen nun stärker 
fl exibilisierte Arbeits- und Anwesenheitszeiten an-
gegangen werden. Dabei ist auf die Erfordernisse 
der jeweiligen Einheit zu achten. Ebenfalls steht das 
Vorantreiben der digitalen Modernisierung auf der 

Agenda. Digitalisierung soll ein Projekt aller Gene-
rationen der KZV-Mitarbeiter werden. Dazu gehört 
ein höherer Stellenwert von Webinaren im Bereich 
der Fortbildung, wie auch das Entwickeln einer App, 
in welcher man alle Online-Angebote der KZV nut-
zen kann. Mit diesen Maßnahmen kann der Vor-
stand die in der Corona-Krise gesammelten Erfah-
rungen nutzen, um die KZV, vor allem aber auch die 
zahnärztliche Selbstverwaltung, zu stärken.

Hohe Zufriedenheitswerte
Um ein Stimmungsbild der Mitarbeitenden einzuho-
len, startete der Vorstand der KZV eine anonyme 
Mitarbeiterbefragung, die durch die hohe Teilneh-
merzahl auch repräsentativ ist. Das Ergebnis: 86,5 
Prozent der Befragten halten die Aussage, dass die 
KZV BW die Corona-Krise gut gemanagt hat, für zu-
treff end bzw. eher zutreff end. 80,5 Prozent fühlten 
sich gut informiert. 93 Prozent konnten trotz Corona 
ihren gewohnten Tätigkeiten und Aufgaben für die 
KZV BW nachkommen und 79,8 Prozent der Mit-
arbeiter sprechen sich dafür aus, dass mobiles Ar-
beiten auch im regulären Dienstbetrieb fortgesetzt 
wird. Diese Zahlen sind ein starkes Beispiel für das 
erfolgreiche Krisenmanagement der KZV BW und 

machen Mut für die Bewältigung der zukünft igen 
Aufgaben und Herausforderungen.
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Beteiligungsapp 
Anfang diesen Jahres hat der Vorstand der 

KZV BW beschlossen, mit Hilfe einer App eine 

dauerhaft e Basisbeteiligung und Abstim-
mungsmöglichkeit innerhalb der Vertrags-

zahnärzteschaft  zu ermöglichen. Diese Form 
der kontinuierlichen Basisbeteiligung ist die 

erste ihrer Art in der Selbstverwaltung im Ge-
sundheitswesen in Deutschland.

Auch in der Vertragszahnärzteschaft  haben sich ge-
sellschaft liche Realitäten verändert. Ähnlich wie im 
politischen Raum werden in den vergangenen Jah-
ren die Rufe nach zusätzlichen Beteiligungsmöglich-
keiten über die in Gesetz und Satzung vorgeschrie-
benen Gremien hinaus lauter. Der Vorstand der KZV 
BW hat dieser Entwicklung Rechnung getragen. So 
wurden bereits in den vergangenen Jahren Dis-
kussionsforen wie „Denkwerkstätt en“ eingerichtet, 
welche die Arbeit des Vorstandes und der Verwal-

tung zu bestimmten Themen dauerhaft  begleiten. 
Des Weiteren hat der Vorstand in den vergangenen 
Jahren vermehrt das Instrument der Online-Umfra-
gen genutzt, um die Stimmungslagen innerhalb des 
Berufsstandes abzufragen. Auch werden jährlich 
jeweils für bestimmte Zielgruppen wie angestellte 
Zahnärzt*innen repräsentative Umfragen durch-

geführt. Dies soll dazu beitragen, dass die Bedürf-
nisse, Anliegen und Erwartungen der Mitglieder im-
mer besser erkannt werden und somit noch stärker 
Grundlage für das Handeln der KZV BW sind. 

Neue Beteiligungsmöglickeiten der 
Mitglieder
Dem Vorstand der KZV BW war es ein Anliegen, 
über die bestehenden bewährten Instrumente hi-

naus, einen weiteren Schritt  zu gehen. Durch die 
fortschreitende Digitalisierung und die veränderten 
Rahmenbedingungen in Sachen Datensicherheit 
hat sich der Vorstand mit den daraus entstandenen 

Möglichkeiten der Partizipation auseinandergesetzt 
und Anfang 2020 beschlossen, eine Smartphone-
Applikation für die KZV BW zu erstellen, die eine 
anonyme und sichere Basisbeteiligung ermöglicht 
sowie den allgemeinen Wahlgrundsätzen ent-

spricht. Die BeteiligungsApp der KZV BW ermöglicht 
als erste digitale Einrichtung ihrer Art im Gesund-
heitswesen eine Platt form zur stetigen Beteiligung 
ihrer Mitglieder.

„Wir als Vorstand sind der Meinung, dass solche Ins-
trumente notwendig sind, um die Selbstverwaltung 
auch in Zukunft  att raktiv zu machen. Wir ermögli-
chen direkte Beteiligung der über 8.000 Vertrags-
zahnärzt*innen. Die Corona-Pandemie hat uns zu-
dem noch vor Augen geführt, wie wichtig zusätzliche 
Entscheidungs- und Beteiligungsmöglichkeiten sind, 
wenn zum Beispiel keine physischen Treff en möglich 
sind.“ Die Schirmherrschaft  für die BeteiligungsApp 
hat Staatsrätin Gisela Erler übernommen. Sie ist als 
Staatsrätin Mitglied der baden-württ embergischen 
Landesregierung mit der Zuständigkeit für „Zivilge-
sellschaft  und Bürgerbeteiligung“.
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Mitmachkampagne
Standespolitik lebt davon, dass sich Zahn-
ärzt*innen, nachdem die Praxis geschlossen 

ist, die Arbeit getan ist, bereit erklären, sich in 

ihrer Freizeit ehrenamtlich für den Berufsstand 

und die Selbstverwaltung im Gesundheitswe-
sen einzusetzen. Dafür ist es wichtig, dass die 

Standespolitik und damit die in der KZV BW 

aktiven Zahnärzt*innen einen Querschnitt  der 
Vertragszahnärzteschaft  darstellen und immer 
wieder Nachwuchs für diese wichtige Aufgabe 
gefunden wird. Das zu erreichen, war Ziel des 

KZV-Vorstandes.

Die Vertreterversammlung der KZV BW hat im Som-
mer 2019 den Beschluss gefasst, die Bemühungen, 
den zahnärztlichen Nachwuchs für die Arbeit inner-
halb der ehrenamtlichen Strukturen der KZV Baden- 
Württ emberg zu gewinnen, weiter zu intensivieren. 
Im Ergebnis soll eine „off ene Mitmach-Bewegung 
in der zahnärztlichen Selbstverwaltung“ ausgelöst 
und die Mobilisierungskraft  gesteigert werden. Ins-
besondere gilt es, eine gleichmäßigere Vertretung 
von Männern und Frauen sowie aller Altersgruppen 

innerhalb der ehrenamtlichen Strukturen zu ge-
währleisten. 

Zu diesem Zweck war ein strategisches Kommuni-
kationskonzept zur Ansprache junger Zahnärzt*in-
nen zu entwickeln, das in einer solchen „Mitmach-
Kampagne“ münden soll. 
Mit allen an diesem Prozess Beteiligten wurden 
zahlreiche intensive Einzeltelefonate geführt, aus 
denen ein umfassendes Strategiepapier enstanden 
ist, das bis Ende 2021 Schritt  für Schritt  umgesetzt 
werden soll. „Dieses Maßnahmenpaket sieht vor, 
dass wir die Scheu vor der standespolitischen Ebe-
ne nehmen, die es gerade vor allem bei jungen Kol-
leginnen immer wieder gibt,“ so der KZV-Vorstand. 
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Alles unter einen Hut 
Mit dem Newslett er „Alles unter einen Hut – 
Der KZV-BW-Newslett er zu Praxisalltag und 
Familie“ hat die KZV BW ein zielgruppenspe-

zifi sches Kommunikationsmitt el geschaff en, 
um den neuen Bedürfnissen nach familienrele-

vanten (Praxis-)Informationen zu entsprechen. 
Denn mit dem steigenden Frauenanteil inner-

halb der Vertragszahnärzteschaft  und dem 
Wunsch von immer mehr jungen Zahnärzt*in-
nen nach einer ausgeglichenen Work-Life-Ba-
lance, rückt das Thema Familie stärker in den 

Fokus, wenn es um die Organisation des zahn-

ärztlichen Praxisalltags geht.

Der Newslett er „Alles unter einen Hut“ wurde in der 
jetzigen Form Anfang des Jahres 2018 erstmalig 
herausgegeben und erscheint seitdem regelmäßig. 

Zielsetzung des Newslett ers ist es, die vielfältigen 
Themen rund um den Praxisalltag und die Familie 
aufzugreifen und für die Leserinnen und Leser in-

formativ und gewinnbringend aufzuarbeiten. Der 
zahnärztliche Bezug bzw. der Mehrwert für die 

zahnärztliche Leserschaft  ist ausschlaggebend für 
die Themenauswahl. Die Zielgruppe ist dabei he-
terogen. Denn neben jungen Zahnärzt*innen, die 
eine Familie gründen wollen oder dies bereits ge-

tan haben, sollen auch explizit Zahnärzt*innen an-
gesprochen werden, die sich der Betreuung eines 
Familienangehörigen widmen. Die relevanten The-
men werden dabei sowohl aus der Perspektive von 
Praxisinhaberinnen und -inhabern als auch von an-
gestellten Zahnärzt*innen beleuchtet. 

Die Themen von „Alles unter einen Hut“ sind ent-
sprechend vielfältig. In den vergangenen Ausgaben 

ging es unter anderem um familienfreundliche Zahn-

arztpraxen, die Doppelbelastung von Familie und 
Beruf und wie man dieser begegnen kann, um das 
Angehörigen-Entlastungsgesetz und um die Frage, 
welches Praxismodell das am besten passende ist. 

„Der Newslett er ist für uns eine wichtige familien-
politische Maßnahme der KZV BW“, so der Vor-
stand. „Aus Umfragen wissen wir, dass mitt lerweile 
der Wunsch zur Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf unsere zahnärztliche Versorgungslandschaft  in 
Baden-Württ emberg verändert. Viele junge Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte entscheiden sich zunächst 

gegen eine Niederlassung und für eine Anstellung, 
da sie sich von dieser eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf versprechen. Wir halten es für 

wichtig, dass wir diese Entwicklung annehmen und 
begleiten. Zum Beispiel durch Informationen, aber 
auch durch Beispiele aus der Praxis, die aufzeigen, 
welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Be-
rufsausübungsmodelle haben. Hierzu leistet unser 

Newslett er einen Beitrag.“
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Anzahl der nachgewiesenen 
Pfl ichtverletzungen
Im Berichtszeitraum hat sich bei insgesamt 22 Mit-

gliedern der KZV BW eine vertragszahnärztliche 

Pfl ichtverletzung bestätigt. 

Art der Pfl ichtverletzungen
Die nachgewiesenen vertragszahnärztlichen Pfl icht-
verletzungen betrafen allesamt Verstöße gegen die 

Pfl icht zur peinlich genauen Leistungsabrechnung, 
etwa die Abrechnung nicht oder fehlerhaft  erbrach-
ter Leistungen sowie die Abrechnung von Leistun-

gen, die mit Qualifi kations- oder Delegationsmän-
geln behaft et (gewesen) sind. 

In einem Fall wurde zum Zwecke der Vermeidung 
von Degressionskürzungen eine tatsächlich nicht 
bestehende Berufsausübungsgemeinschaft  vorge-
geben.

In einzelnen Fällen konnte sogar eine Strafbarkeit 
wegen Abrechnungsbetruges nicht ausgeschlossen 

werden. 

Untreue- und Korruptionsstraft atbestände waren im 
Berichtszeitraum nicht Verfahrensgegenstand. 

Schwere der Pfl ichtverletzungen
Bei den nachgewiesenen Verstößen gegen die 

Pfl icht zur peinlich genauen Leistungsabrechnung 
bestand im Hinblick auf das Honorarrückforde-
rungsvolumen in einzelnen Verfahren eine sehr gro-

ße Bandbreite - bis hin zu ca. 388 T EUR in einem 
Verfahren.

In einem Fall kam es in einem beträchtlichen Um-
fang zu zahnmedizinisch nicht indizierten Zahnex-
traktionen. Insoweit bestand neben dem Verdacht 
des Abrechnungsbetruges auch der Verdacht der 

Körperverletzung (§ 223 StGB).

Getroff ene Maßnahmen
Im Berichtszeitraum wurden in vier Verfahren ge-

genüber Mitgliedern, die ihre vertragszahnärzt-
lichen Pfl ichten nicht oder nicht ordnungsgemäß 
erfüllt haben, Disziplinarverfahren eingeleitet bzw. 
durchgeführt. 

Wegen der gröblichen Verletzung vertragszahnärzt-

licher Pfl ichten ist bei den Zulassungsausschüssen 
in drei Fällen die Entziehung der vertragszahnärztli-
chen Zulassung beantragt worden (§ 95 Abs. 6 Satz 
1 SGB V i.V.m. § 27 Satz 1 Zahnärzte-ZV).

Bei insgesamt 28 Mitgliedern der KZV BW kam 
es zur Unterrichtung der Staatsanwaltschaft  
(§ 81a Abs. 4 SGB V) bzw. zu Auskunft s- und Rechts-
hilfeersuchen von und gegenüber den Strafverfol-
gungsbehörden (§ 161 Abs. 1 Satz 1 StPO).

Verhinderter und entstandener 
Schaden
Durch Aufrechnungen sowie den Abschluss von 
Rückforderungs-, Vergleichs- und Verwertungsver-
einbarungen, aber auch durch Zwangsvollstre-

Bericht über die Arbeit 
und Ergebnisse der Stelle zur 
Bekämpfung von Fehlverhalten im 
Gesundheitswesen 

Stellen zur Bekämpfung von Fehlver-
halten im Gesundheitswesen nach 
§ 81a SGB V
Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen haben 
organisatorische Einheiten einzurichten, die Fällen 
und Sachverhalten nachzugehen haben, die auf 
Unregelmäßigkeiten oder auf die rechtswidrige 
oder zweckwidrige Nutzung von Finanzmitt eln im 
Zusammenhang mit den Aufgaben der jeweiligen 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung hindeuten (§ 81a 
Abs. 1 SGB V).

Die Einrichtungen gehen Hinweisen nach, wenn 
diese auf Grund der einzelnen Angaben oder der 

Gesamtumstände glaubhaft  erscheinen (§ 81a Abs. 
2 Satz 2 SGB V).

Die Staatsanwaltschaft  ist unverzüglich zu unterrichten, 
wenn die Prüfung ergibt, dass ein Anfangsverdacht auf 
strafbare Handlungen mit nicht nur geringfügiger Be-

deutung für die gesetzliche Krankenversicherung be-
stehen könnte (§ 81a Abs. 4 SGB V). 

Als strafbare Handlungen kommen insbesondere in 
Betracht:

• Abrechnungsbetrug (§ 263 StGB)
• Untreue (§ 266 StGB)
• Korruptionsdelikte im geschäft lichen Verkehr 

(§ 299 StGB), Bestechlichkeit, Bestechung im Ge-
sundheitswesen (§ 299 a, 299 b ff . StGB), auch 
unter Beteiligung von Amtsträgern (§§ 331 ff . StGB)

Inhalt des Berichts
Der Vorstand hat der Vertreterversammlung im Ab-
stand von zwei Jahren über die Arbeit und Ergeb-
nisse der Stelle nach § 81a SGB V zu berichten (§ 
81a Abs. 5 Satz 1 SGB V).

In den Berichten sind per Gesetz zusammengefasst 

zu nennen bzw. zu beschreiben:

• Anzahl der Mitglieder der Kassenzahnärztlichen 

Vereinigung, bei denen es im Berichtszeitraum 
Hinweise auf Pfl ichtverletzungen gegeben hat, 

• Anzahl der nachgewiesenen Pfl ichtverletzungen, 
• Art und Schwere der Pfl ichtverletzung und die 

dagegen getroff enen Maßnahmen, einschließ-
lich der Maßnahmen nach § 81 Abs. 5 SGB V,

• der verhinderte und der entstandene Schaden; 
• wiederholt aufgetretene Fälle sowie sonstige 

geeignete Fälle als anonymisierte Fallbeispiele
(§ 81a Abs. 5 Satz 2 SGB V).

Die Berichte sind der zuständigen Aufsichtsbehörde 
zuzuleiten; die Berichte der KZV BW sind auch der 

Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) 
zuzuleiten (§ 81a Abs. 5 Satz 3 SGB V).

Anzahl der Mitglieder/ anhängige 
Verfahren
Im Berichtszeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2019 

gab es bei insgesamt 49 Mitgliedern der KZV BW  

einen  hinreichend substantiierten Hinweis auf eine 

vertragszahnärztliche Pfl ichtverletzung. 



40 41

ckungsmaßnahmen, konnte ein Vermögensschaden 
in Höhe von ca. 1,4 Mio. EUR verhindert werden. 
Das Honorarrückforderungsvolumen geht im We-
sentlichen auf einzelne große Verfahren zurück.

Der KZV BW ist im Berichtszeitraum kein Vermö-
gensschaden entstanden, da die Honorarrückforde-
rungen auf Grundlage von sachlich-rechnerischen 

Richtigstellungen mit fälligen Vergütungsansprü-
chen der betroff enen Mitglieder aufgerechnet wer-
den konnten. 

In den Fällen, in denen eine Aufrechnung, z. B. we-
gen Beendigung der vertragszahnärztlichen Tätig-
keit oder der Eröff nung eines Insolvenzverfahrens, 
nicht (mehr) möglich war, wurden Rückforderungs-, 
Vergleichs- und Verwertungsvereinbarungen ge-

schlossen bzw. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
eingeleitet.

Wiederholt aufgetretene Fälle sowie 
sonstige geeignete Fallkonstellationen
Am häufi gsten werden nicht erbrachte Leistungen 
abgerechnet oder erbrachte Leistungen zu Unrecht 

höher bewertet abgerechnet; daneben wurden in 

einem Fall zahnmedizinisch nicht indizierte Leistun-

gen (Zahnextraktionen) erbracht und zu Lasten der 
gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet. 

In einem Verfahren wurden Degressionskürzungen 
(zunächst) wegen unzutreff ender Angaben über die 
vermeintliche Tätigkeit einer tatsächlich nicht be-
handelnden Vertragszahnärztin in einer Berufsaus-

übungsgemeinschaft  nicht durchgeführt (§ 85 Abs. 
4b bis 4f SGB V a.F.). 

Auch die unzulässige Delegation zahnärztlicher 
Leistungen bzw. die fehlende Überwachung und 
Kontrolle der Ausführung waren Verfahrensgegen-

stand. 

In einem Fall bestand der Verdacht, dass ein nicht 
approbierter (angestellter) Zahnarzt vertragszahn-
ärztliche Leistungen erbracht hat und diese Leistun-

gen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung abgerechnet worden sind.
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