
Vertragsgrundlagen 
 

 
 
 
 

1.Erg-Lieferung 2004 

 

§ 14 BMV-Z   (Primärkassen) 

Richtlinien des Bundesausschusses der Zahnärzte und Krankenkassen 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

1) Die vom Bundesausschuß der Zahnärzte und Krankenkassen beschlossenen Richtlinien nach 
  § 368 p RVO sind zu beachten. 

2) Heilmaßnahmen, insbesondere die von den Kranken anzuwendenden Arzneien sowie Heil-
mittel, sind hinsichtlich ihrer Art und ihres Umfanges bei sorgfältiger Prüfung der Notwendig-
keit und Zweckmäßigkeit nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verordnen.  

 
 
 
Richtlinien für die Verordnung von Arzneimitteln 
• Anlage 12  (VdAK/AEV-Vertrag) 

(Bema Ratgeber Band II, Klappe II Bundesverträge (Ersatzkassen) Seite 123) 

• Zu § 14 BMV-Z  (Primärkassen) 
(Bema Ratgeber Band II, Klappe I- 1 Bundesmantelvertrag für Zahnärzte Seite 14 bis 15) 

 
 
 
I. Allgemeine Grundsätze 

1) Zur vertragszahnärztlichen Versorgung gehört die Verordnung von Arzneimitteln nur dann, 
wenn sie im Zusammenhang mit einer zu behandelnden Zahn-, Mund- oder Kieferkrank-
heit steht. 
Dies gilt auch, wenn Zahnärzte, welche die Approbation als Arzt besitzen, im Rahmen der 
vertragszahnärztlichen Versorgung tätig werden. 

2) Der Zahnarzt soll Arzneimittel in der Regel nur verordnen, wenn er sich von dem Zustand 
des Kranken überzeugt hat oder wenn ihm der Zustand aus der laufenden Behandlung 
bekannt ist. 

3) Vor der Verordnung von Arzneimitteln soll der Zahnarzt prüfen, ob sie erforderlich ist oder 
ob andere Maßnahmen (z. B.: hygienische, physikalische, diätetische) angezeigt sind. 

4) Die Krankenkassen sollen die Versicherten allgemein und soweit nötig im Einzelfall dar-
über aufklären, 

- dass sie Anspruch auf eine ausreichende und nach den Regeln der ärztlichen Kunst 
zweckmäßige Versorgung mit Arzneimitteln haben, 

- dass sie jedoch die Verordnung von Arzneimitteln, die für die Erzielung des Heilerfolges 
nicht notwendig oder die unwirtschaftlich sind, nicht beanspruchen können, 

- dass die Vertragszahnärzte solche Arzneimittel auf Kosten der Krankenkassen nicht 
verordnen und dass die Vertragskassen sie nicht nachträglich bewilligen dürfen. 
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II. Auswahl der Arzneimittel 

1) Für die Wirtschaftlichkeit einer Arzneimittelverordnung ist vor dem Preis der therapeuti-
sche Nutzen entscheidend. Die Wirtschaftlichkeit einer Behandlung ist zu beurteilen nach 
dem Verhältnis ihrer Kosten zur Sicherung des Erfolges und zu der dafür erforderlichen 
Zeit. Ziel der vertragszahnärztlichen Behandlung ist vornehmlich die baldmögliche Wie-
derherstellung der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit. Die Berücksichtigung der Wirtschaft-
lichkeit bei der Verordnung von Arzneimitteln besagt nicht, daß nur einfache, billige Arz-
neimittel verordnet werden dürfen; auch die Verordnung von teuren Arzneimitteln kann 
im Hinblick auf die Art der Erkrankung und die Umstände des Krankheitsfalles wirtschaft-
lich sein. Jedoch soll der Zahnarzt stets prüfen, ob sich der angestrebte Erfolg auch durch 
preisgünstigere Arzneimittel erreichen läßt. 
Die Verordnung von Kombinationspräparaten kann unwirtschaftlich sein, so z. B. wenn 
weder durch die einzelnen Komponenten noch mit deren Synergismus eine Steigerung 
des therapeutischen Nutzens oder eine Verminderung von unerwünschten Wirkungen 
verbunden ist, insbesondere dann, wenn die Kombination unnötige Bestandteile enthält. 
Eine gleichzeitige Verordnung mehrerer pharmakologisch gleichsinnig wirkender Arznei-
mittel kann nur sinnvoll sein, wenn durch sie ein therapeutisch zweckmäßiger Synergismus 
bewirkt bzw. unerwünschte Wirkungen gemindert oder vermieden werden. 

2) Es sollen nur solche Arzneimittel verordnet werden, deren therapeutische Wirksamkeit 
durch objektiv festgestellte Ergebnisse ausreichend gesichert ist. Erprobungen von Arz-
neimitteln auf Kosten der Versicherungsträger sind unzulässig. 

3) Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen sollen die Zahnärzte hinsichtlich der Arzneimit-
telverordnungen beraten und durch Einholung und Bekanntgabe gutachterlicher Stel-
lungnahmen, insbesondere der Zahnärztlichen Arzneimittelkommission der Bundeszahn-
ärztekammer unterstützen. 

4) Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung soll von der Zahnärztlichen Arzneimittelkom-
mission der Bundeszahnärztekammer in erforderlichen Fällen Gutachten darüber einho-
len, ob bei einem Arzneimittel die in Nummer 2 bezeichneten Voraussetzung erfüllt ist. 

5) Arzneimittel, deren therapeutisch wirksame Bestandteile nicht gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 8 
des Arzneimittelgesetzes qualitativ und quantitativ deklariert sind, dürfen im Rahmen der 
vertragszahnärztlichen Versorgung nicht verordnet werden. Die Arzneimittel, deren Wirk-
stoffgehalt in den Ausgangsprodukten Schwankungen unterworfen ist, sollen nur verord-
net werden, wenn der Hersteller eine standardisierte biologische Einstellung des Wirkstoff-
gehaltes vorgenommen und deklariert hat. 

6) Von gleichartig wirkenden Arzneimitteln soll unter Berücksichtigung der Qualität, der Un-
bedenklichkeit und, soweit erforderlich und möglich, der Bioverfügbarkeit das in Form 
und Menge wirtschaftlichste verordnet werden. 

7) Es kann kostensparend sein, Arzneimittel nicht mit dem wortgeschützten Namen, sondern 
unter ihren chemischen Namen oder dem internationalen Freinamen der Weltgesund-
heitsorganisation zu verschreiben, wobei die unter Nummer 6 genannten Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen sind. 

8) Gemäß § 31 SGB V  dürfen nur solche Arzneimittel verordnet werden, die apotheken-
pflichtig sind.  
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9) Gegenüber Verordnungswünschen der Versicherten ist Zurückhaltung geboten, insbe-
sondere bei Arzneimitteln, für die nicht nur in Fachkreisen geworben wird, weil erfah-
rungsgemäß die Publikumswerbung zu einem, das therapeutisch notwendige Maß über-
steigenden Arzneimittelverbrauch anreizt und damit gesundheitliche Gefahren mit sich 
bringt. Außerdem beeinträchtigt die Publikumswerbung die dem Vertragszahnarzt zuste-
hende Entscheidungsfreiheit über die im Einzelfall angezeigte Art der Arzneimittelverord-
nung.  

10) Nicht verordnet werden dürfen: 

a) Nähr-, Stärkungs- und Genußmittel, Vitamine 
b) Zahn- und Mundpflegemittel; diese gelten als Mittel der täglichen Hygiene, auch 

dann, wenn sie aufgrund arzneilicher Zusätze prophylaktischen oder therapeutischen 
Zwecken dienen sollen. 

 
 
 
III. Verordnungsumfang 

1) Überhöhte Kosten entstehen auch dann, wenn der Vertragszahnarzt zwar preisgünstige 
Arzneimittel, diese aber in zu großem Umfang verordnet. 

2) Die zu verordnende Menge hängt in erster Linie von der Art und Dauer der Erkrankung 
ab. Bei akuten Erkrankungen führt die Verordnung einer zu großen Menge leicht zu Arz-
neimittelvergeudung; bei chronischen Krankheiten können wiederholte Verordnungen 
von kleinen Mengen unwirtschaftlicher sein, als die einmalige Verordnung einer größeren 
Menge. 
Bei Verordnungen sind Art und Menge der vom Kranken bereits verbrauchten Arzneimit-
tel zu berücksichtigen. Vor jeder Wiederholung von Arzneimittelverordnungen soll der 
Zahnarzt prüfen, ob eine Wiederholung erforderlich ist und ob die verbrauchte Menge 
mit der vorgesehenen Anwendungszeit übereinstimmt. Dabei ist insbesondere auf Arz-
neimittelmissbrauch im Sinne einer Gewöhnung oder Sucht zu achten (z.B. bei 
Schmerzstillungs-, Beruhigungs- und Schlafmitteln). 

 
 
 
IV. Hinweise auf Verordnungsmöglichkeiten und Preisgestaltung 

1) Zur wirtschaftlichen Verordnungsweise gehört auch die Verpflichtung des Zahnarztes, sich 
im Rahmen des Möglichen über die Preise der Arzneimittel zu unterrichten. 

2) Bei der Verordnung von Fertigarzneimitteln muss der Zahnarzt die Arzneiform angeben 
und auf die richtige Mengenangabe der abgabefertigen Packung achten. Beim Ver-
schreiben von Tabletten, Dragees und dergleichen in abgabefertigen Packungen ist, 
wenn diese mit verschiedenem Gehalt an wirksamen Stoffen im Handel sind, die Menge 
des wirksamen Bestandteiles anzugeben. Zusätze zum Arzneimittelnamen, wie z.B. forte, 
mite, retard, sind anzugeben.  
Die Verordnung eines Arzneimittels ohne die Angaben kann unwirtschaftlich sein, weil der 
Apotheker dann verpflichtet ist, die Packung mit dem niedrigsten Wirkstoffgehalt, bei 
gleichem Wirkstoffgehalt die Packung mit der kleinsten Menge, abzugeben. 

3) Für die Inanspruchnahme der Apotheken in der Zeit von 20 bis 7 Uhr können die Apothe-
ken ein zusätzliches Entgelt berechnen. Deshalb müssen alle Verordnungen, deren Belie-
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ferung während dieser Zeit erforderlich ist, mit dem Vermerk noctu oder cito versehen 
werden. 
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