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Die Praxisgemeinschaft 
 

- Patientenservice contra rechtliche Vorgaben 
 
 

Die Behandlung von gesetzlich krankenversicherten Patienten durch Vertragszahnärzte ist 
hinsichtlich der zulässigen Umsetzung im Rahmen der Abrechnung vertragszahnärztlicher 
Leistungen unterschiedlich zu beurteilen. Dieses hängt auch davon ab, ob die zahnärztliche 
Tätigkeit in einer Einzelpraxis, Berufsausübungsgemeinschaft (Gemeinschaftspraxis) oder in der 
Rechtsform einer Praxisgemeinschaft ausgeübt wird. Bei letzteren kommt es immer wieder zu 
Fragen nach dem rechtlich zulässigen Umfang, zum Beispiel von Vertretungen unter den in der 
Praxisgemeinschaft zusammengeschlossenen Zahnärzten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen 
darzustellen und auf mögliche Konsequenzen bei Mißachtung dieser Vorgaben hinzuweisen, ist 
Absicht der nachstehenden Ausführungen. (Sofern im folgenden von Zahnärzten die Rede ist, 
dient dies der sprachlichen Vereinfachung; für Zahnärztinnen gelten die Ausführungen in 
gleichem Maße.) 
 
 

1. Grundlagen der Kooperation 
 
An der vertragszahnärztlichen Versorgung nehmen bekanntermaßen zugelassene 
Zahnärzte teil. Es ist ihnen berufsrechtlich wie vertragszahnarztrechtlich freigestellt, ob 
sie sich in einer Einzelpraxis oder in einer Kooperation mit Kollegen niederlassen. Bei 
letzterem sollte jedoch jeder Zahnarzt im ureigensten Interesse darauf achten, welche 
Rechtsform  er  wählt, welche  rechtlichen  Konsequenzen  hieraus  resultieren und – the 
last but not the least – ob er diese beachten kann (und will). 

 
 

2. Konsequenzen der jeweiligen Kooperationsform 
 
Das Vertragszahnarztrecht stellt für die Kooperation die Rechtsform der 
Berufsausübungsgemeinschaft (Gemeinschaftspraxis) und diejenige der 
Praxisgemeinschaft zur Verfügung. Zur grundsätzlichen Klärung mag es hilfreich sein, 
sich die Gestaltungsform der Praxisgemeinschaft zu gegenwärtigen. Eine 
Praxisgemeinschaft ist die gemeinsame Nutzung von Praxisräumen, 
Praxiseinrichtungen sowie die gemeinsame Beschäftigung von Hilfspersonal (vgl. § 33 
Absatz 1 der Zulassungsverordnung  für Vertragszahnärzte). Ansonsten nimmt jeder 
Gesellschafter einer Praxisgemeinschaft wie ein in Einzelpraxis niedergelassener 
Zahnarzt statusrechtlich an der vertragszahnärztlichen Versorgung teil. Im Verhältnis zu 
Patienten ist der Praxisgemeinschaftspartner nicht anders zu sehen, als ein in räumlicher 
Entfernung niedergelassener Kollege. In der Berufsausübungsgemeinschaft 
(Gemeinschaftspraxis) treten alle Gesellschafter in Rechtsbeziehungen zum Patienten, 
nutzen Räumlichkeiten etc. gemeinsam und – darauf kommt es hier an – rechnen 
erbrachte Leistungen einheitlich ohne Zuordnung zum Beispiel gegenüber der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung ab. Im Unterschied hierzu reduziert sich die 
Praxisgemeinschaft auf die gemeinsame Nutzung zum Zwecke der Kostenteilung. 
Ansonsten sind (alle) in der Praxisgemeinschaft tätigen Zahnärzte „Einzelkämpfer“. 
Verträge mit Patienten schließt nur der jeweilige Zahnarzt ab. Er kann die 
entsprechenden Leistungen abrechnen. Auch die Patientendaten sind – was bei EDV – 
gestützter Karteikartenführung und Abrechnungsverwaltung in einem gemeinsamen 
System oft vernachlässigt wird – strikt zu trennen. Die (zahn)ärztliche Schweigepflicht gilt 
- strafrechtlich geschützt durch § 203 Strafgesetzbuch (bei Verletzung von 
Privatgeheimnissen sieht diese Norm Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe 
vor) – auch interkollegial. Der in einer Praxisgemeinschaft tätige Zahnarzt, der seinem 
Partner Zugang zu „seinen“  Patientendaten verschafft, handelt dem zuwider. 
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3. Keine gemeinsamen Patienten  
 
Aus dem Vorstehenden wird deutlich, daß es somit in einer Praxisgemeinschaft ebenso 
wenig wie bei zwei in getrennten Räumlichkeiten niedergelassenen Zahnärzten zu 
wesentlichen Überschneidungen bei den Patienten kommen kann. Dementsprechend ist 
es nicht möglich, im Sinne der Patienten eine gemeinschaftliche Berufsausübung 
vorzunehmen, wie sie in einer Gemeinschaftspraxis unstreitig möglich ist. Die 
Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte sieht die Möglichkeit der Vertretung bei 
Krankheit, Urlaub oder Teilnahme an einer Fortbildung oder einer Wehrübung vor. Eine 
Vertretung im übrigen ist nur mit vorheriger Genehmigung der KZV zulässig. 
 
Ist ein Praxisgemeinschaftspartner regelmäßig an bestimmten Tagen oder an bestimmten 
Zeiten nicht in der Praxis anwesend, fehlt es an einer „Vertretung“ in diesem Sinne. 
Abzustellen ist auf die Praxisanwesenheit im Sinne einer Sprechstundenzeit 
(Präsenzpflicht). Ist der Zahnarzt während der von ihm angegebenen 
Sprechstundenzeiten  nicht anwesend, kann ein Fall zulässiger Vertretung vorliegen. 
Werden jedoch von einer Praxisgemeinschaft Sprechstundenzeiten angegeben, zu denen 
ein Partner regelmäßig nicht in der Praxis ist, verstößt er zunächst berufsrechtlich gegen 
die Vorgabe des § 18 Absatz 1 der Berufsordnung der Zahnärztekammer Nordrhein. 
Danach hat der Zahnarzt auf seinem Praxisschild die Sprechstundenregelung 
anzugeben. Darüber hinaus muß der Zahnarzt innerhalb der von ihm angegebenen 
Zeiten zur Verfügung stehen (vgl. insoweit auch § 6 Absatz 2 des 
Bundesmantelvertrages-Zahnärzte; danach ist der Vertragszahnarzt  gehalten, die 
Sprechstunden auf einem Praxisschild bekanntzugeben). 
 
Läßt sich ein Praxisgemeinschaftspartner umfangreiche Zeiten der Praxisgemeinschaft 
zurechnen, die er tatsächlich nicht vorhält, wäre insoweit die Angabe auf dem 
Praxisschild falsch. Da tatsächlich keine Sprechstunde abgehalten wird, ist auch kein 
Raum für eine Vertretung. Teilen sich z.B. Praxisgemeinschaftspartner  im Rahmen eines 
„Schichtmodells“ gemeinsame Räumlichkeiten, sind Not- und Schmerzfälle unstreitig 
dann als Vertretungsfälle anzusehen, wenn der Patient die Praxis unvorhersehbar zu der 
Zeit aufsucht, in der „sein“ Zahnarzt  keine Sprechstunde abhält. Fehlende zeitliche 
Valenzen eines Zahnarztes, Mißverständnisse bei Terminvereinbarungen mit Patienten 
sind indessen kein Grund für eine zulässige Vertretung. 
 
Wird ein Patient innerhalb eines Quartals zunächst von dem einen und dann von dem 
anderen Praxisgemeinschaftspartner behandelt, liegt de jure ein Behandlerwechsel vor. 
Der Wechsel des Vertragszahnarztes durch einen Patienten ist grundsätzlich die 
Ausnahme. Nach den maßgeblichen Regelungen ( §§ 8 Abs. 3 lit. A. BMV-Z,5 Absatz 3 
EKV-Z) ist der Wechsel des Vertragszahnarztes innerhalb eines Kalendervierteljahres nur 
bei Vorliegenden eines triftigen Grundes vorgesehen. Diese Regelung findet sich darüber 
hinaus in § 76 Abs. 3 Satz 1 SGB V, der lautet: „Die Versicherten sollen den an der 
vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Arzt innerhalb eines 
Kalendervierteljahres nur bei Vorliegen  eines wichtigen Grundes wechseln.“ 
 
Aus diesem Gebot folgerte das Landessozialgericht Baden-Württemberg in einer 
Entscheidung vom 12. Mai1999 (- L 5 KA 94/99 -, ArztRecht 2000, 129 f.): 
 
Selbstverständlich kann sich ein Patient sich dazu entschließen, innerhalb eines Quartals 
freiwillig seinen Hausarzt zu wechseln und sich von einem anderen Arzt der 
Praxisgemeinschaft behandeln lassen. Nach einem einmaligen Wechsel des Hausarztes 
dürfte es jedoch im Regelfall dabei verbleiben. (...). Aus § 76 Abs. 3 SGB V ergibt sich ein 
Regel-Ausnahmeverhältnis in dem Sinne, daß ein Versicherter in einem Quartal 
grundsätzlich den Arzt nicht wechseln soll. (...). Jedenfalls darf der Hausarzt es nicht 
einfach hinnehmen und schon gar nicht steuernd darauf hinwirken, daß ein solcher 
grundloser Wechsel (...) stattfindet (...). Ein solcher Pflichtverstoß darf nicht dazu führen, 
daß die Kläger (Anmerkung: In diesem Fall die betroffenen Ärzte gegen ihre 
Kassenärztliche Vereinigung) ihr Honorar zusätzliche steigern können. Ebenso wie die 
Überweisung zu einem anderen Facharzt allein mit dem Ziel, dessen Honorar zu 
erhöhen, einen Verstoß gegen vertragsärztliche Pflichten darstellt, dürfen auch innerhalb 
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