
 
 
 
Die Corona Krise hat uns alle fest im Griff. Nach unserer Sonderausgabe zu diesem Thema 
beschäftigen wir uns in der März Ausgabe des Update Heilberufe etwas mit der „Normalität“. 
Denn Ratschläge zu Kurzarbeit, Zuschüssen und Finanzierungshilfen sind gerade schneller 
überholt als sie gelesen werden können.  
 
Folgende Themen haben wir für Sie ausgesucht: 
 
Wie viel Vorbereitungsassistenten darf ein MVZ beschäftigen? 
 
Das Bundessozialgericht (BSG) befand, dass die beklagte Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Nordrhein (KZÄV) die Beschäftigung der Zahnärztin P. als Vorbereitungsassistentin wie 
beantragt hätte genehmigen müssen, obwohl im MVZ bereits ein weiterer Vorbereitungsassistent 
tätig war. 
 
Zwar ist § 32 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 3 Abs. 3 Zahnärzte-ZV so zu verstehen, dass ein in 
Einzelpraxis tätiger Vertragszahnarzt nicht mehr als einen Vorbereitungsassistenten zeitgleich 
beschäftigen darf. Daraus folgt aber nicht, dass auch in einem MVZ unabhängig von dessen 
Größe höchstens ein Vorbereitungsassistent beschäftigt werden dürfte.  
 
Bereits in einer aus mehreren Zahnärzten bestehenden Berufsausübungsgemeinschaft darf für 
jeden Vertragszahnarzt mit voller Zulassung ein Vorbereitungsassistent beschäftigt werden. Bei 
der gebotenen entsprechenden Anwendung dieser Grundsätze auf MVZ hat das entgegen der 
Auffassung des Sozialgerichtes zur Folge, dass die Zahl der Vorbereitungsassistenten, die in 
dem MVZ tätig werden dürfen, davon abhängt, wie viele Versorgungsaufträge durch das MVZ 
erfüllt werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der ärztliche Leiter des MVZ angestellter 
Zahnarzt oder Vertragszahnarzt ist oder ob das MVZ seine Versorgungsaufträge im Übrigen 
durch Vertragszahnärzte oder durch angestellte Zahnärzte erfüllt.  
 
Diese Grundsätze gelten im Übrigen auch, wenn mehrere Versorgungsaufträge in der Weise 
wahrgenommen werden, dass Zahnärzte als Angestellte bei einer BAG oder einem 
Vertragszahnarzt tätig werden. 
 
BSG, Urteil vom 12.02.2020, B 6 KA 1/19 R 
 
Positives Votum eines späteren Zweitmeinungsverfahrens 
 
Therapieempfehlungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) sind für Vertragsärzte 
verbindlich. Bislang ist höchstrichterlich ungeklärt, ob Empfehlungen der Fachvereinigungen oder der 
KBV in gleicher Weise verbindlich sind wie die Therapiehinweise nach § 92 SGB V. Nach Ansicht des 
Landessozialgerichtes Schleswig-Holstein müssen sie allerdings zumindest im Rahmen der 
allgemeinen Bindung der Vertragsärzte an das Wirtschaftlichkeitsgebot Beachtung finden.  
 
Die Prüfgremien müssen bei der Einzelfallprüfung von Verordnungen kostenintensiver Arzneimittel 
(hier: Wirkstoffe Adlimumab, Etanercept bzw. Infliximab) ein positives Votum hinsichtlich einzelner 
Patienten im Rahmen eines nach der Prüfvereinbarung vorgesehenen, aber erst für spätere 
Zeiträume durchgeführten Zweitmeinungsverfahrens – zwar nicht zwingend bei dem 



Entscheidungsergebnis, aber jedenfalls im Prozess der Entscheidungsfindung – berücksichtigen. 
Nach erfolgreich geführter Nichtzulassungsbeschwerde wird das Bundessozialgericht (BSG) nunmehr 
Gelegenheit haben, hierzu Stellung nehmen zu können, ob der GBA alleine meinungsprägend ist 
oder ob und inwieweit Fachvereinigungen oder KBV auch Meinungsbilder sein können. 
daher, falls erforderlich, Ihre bisherige Handhabung schnellstmöglich um. 
 
LSG Schleswig-Holstein, Urteil vom 20.02.2018, Az.: L 4 KA 10/15 
 
 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie in dieser noch nie vorgekommenen Krise einen kühlen Kopf bewahren 
und vor allem nicht selbst erkranken. Wir geben unser Bestes, um für Sie da zu sein und Sie zu 
unterstützen, wo wir können. 
 
Ihr Team von Knapp, Walz und Partner 
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