
 
 

 

Stellungnahme des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) 

zum Referentenentwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 

(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 

 

Der FVDZ ist mit fast 20.000 Mitgliedern der größte zahnärztliche Berufsverband in Deutschland. Als 

unabhängige Stimme setzt er sich für die Interessen der Zahnärzteschaft gegenüber Politik und 

Öffentlichkeit sowie für eine selbstbestimmte Ausübung des zahnärztlichen Berufes zum Wohle der 

Patienten ein. Der FVDZ nimmt entsprechend der Betroffenheit seiner Mitglieder zum 

zugrundeliegenden Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit Stellung.  

Grundsätzlich begrüßt der FVDZ zahlreiche im Referentenentwurf aufgeführte Änderungen im 

zahnärztlichen Bereich, zielt der Entwurf doch im Kern auf eine Verbesserung der ambulanten, 

flächendeckenden Versorgung der Patienten und den Abbau von Versorgungshemmnissen.  

II.3.1. Zahnärztliche Versorgung 

• Abschaffung der Punktwertdegression  

Durch die Abschaffung der Punktwertdegression für vertragszahnärztliche Leistungen soll die 

Bereitschaft von Zahnärztinnen und Zahnärzten erhöht werden, sich in ländlichen und 

strukturschwachen Gebieten niederzulassen. Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte sieht 

die Abschaffung der Degression, die seit vielen Jahren zu den politischen Zielen des 

Verbandes zählt, positiv.  

 

• Mehrkostenreglung im Bereich der Kieferorthopädie 

Es wird eine Mehrkostenregelung bei kieferorthopädischen Leistungen analog der 

Mehrkostenregelung bei Füllungen geschaffen. Der FVDZ begrüßt diese Regelung 

ausdrücklich, da sie Rechtssicherheit schafft, für Klarheit bei den Patienten sorgt und eine 

hohe Transparenz ins Leistungsgeschehen bringt.  

 

• Erhöhung Festzuschüsse / Neue Bonusregelung 

Die Festzuschüsse für Zahnersatz sollen ab dem 01.01.2021 von bisher 50 Prozent auf 60 

Prozent erhöht werden. Die Erhöhung der Festzuschüsse begrüßt der FVDZ vor allen Dingen 

im Sinne der Patienten.  

 

II.2.3 Eigeneinrichtungen der KV 

• Die Ausweitung der Befugnisse von Kassenärztlichen Vereinigungen und eventuell 

Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, die Sicherstellung der Patientenversorgung durch 

eigene Einrichtungen zu gewährleisten, sieht der FVDZ kritisch. Bestehende oder drohende 



 
 

Versorgungsmängel in der Fläche durch die Zwangsverpflichtung der Körperschaften, 

Eigeneinrichtungen zu betreiben, zu kompensieren, hält der FVDZ nicht für den richtigen 

Weg Unterversorgung entgegenzuwirken. Vielmehr müssen für junge Ärzte und Zahnärzte 

Anreize zur Niederlassung geschaffen und Niederlassungshemmnisse beseitigt werden (siehe 

Ausführungen im nächsten Punkt).  

II.2.4. Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 

• Zu den Ausführungen im vorliegenden Referentenentwurf, mit der Gründung von MVZ dem 

Wunsch vieler junger Medizinerinnen und Mediziner nach einer Tätigkeit in einem 

Anstellungsverhältnis gerecht werden zu können, stellt der FVDZ fest, dass diese Aussagen 

für den Bereich der Humanmedizin wahrscheinlich richtig sind, im Bereich der Zahnmedizin 

dazu allerdings vollkommen gegensätzliche Erkenntnisse vorliegen. Aus unterschiedlichen 

Studien gehen für den Bereich Zahnmedizin drei wichtige Punkte hervor:  

 

1. Junge Zahnärzte möchten zu etwa 70 Prozent selbstständig, freiberuflich arbeiten. 

 

2. Junge Zahnärzte wollen zu etwa 80 Prozent in die Region zurückkehren, aus der sie stammen. 

 

3. Junge Zahnärzte machen sich nach der Beendigung des Studiums heute durchschnittlich acht 

Jahre später selbstständig, als dies früher der Fall war. Ein Anstellungsverhältnis dient der 

Orientierung und Festigung der sowohl zahnmedizinischen als auch betriebswirtschaftlichen 

Kompetenzen.  

 

Um dieser Übergangsphase und dem Wunsch nach einer Tätigkeit im Anstellungsverhältnis 

mit flexiblen Arbeitszeiten gerecht zu werden, ist es deshalb im Bereich Zahnmedizin nicht 

notwendig, rein zahnärztliche MVZ zu gründen. Dem FVDZ erscheint es vielmehr zielführend, 

neue Formen der Berufsausübung – gerade in den ländlichen Gebieten zum Fortbestand der 

flächendeckenden Versorgung – einzuführen und zu fördern, um auf diese Weise für die 

junge Generation von Zahnärzten attraktive Möglichkeiten auch der gemeinschaftlichen und 

flexiblen Berufsausübung zu schaffen.  

 

• Für den Bereich der Dialyseleistungen stellt der Gesetzentwurf den zunehmenden Einfluss 

von Kapitalinvestoren ohne medizinisch-fachlichen Bezug zur vertragsärztlichen Versorgung 

fest und will die Gründungsmöglichkeiten für Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen auf 

fachbezogene MVZ beschränken. Die aktuelle Entwicklung für den zahnärztlichen Bereich – 

Großinvestoren beanspruchen einen ganzen medizinischen Bereich nur aus 

renditeorientierten Gesichtspunkten – wird in dem vorliegenden Referentenentwurf bisher 

vollständig außer Acht gelassen. Demnach kann auch weiterhin ein bisher nicht zahnärztlich 

tätiges Krankenhaus ein Zahnarzt-MVZ gründen und fachfremd betreiben.  

 

Die im Referentenentwurf vorliegenden einschränkenden Regelungen für die Beteiligung von 

Kapitalinvestoren im medizinischen Bereich zeigen eine Sensibilisierung für das Thema, 

gehen allerdings nicht weit genug, um das Problem der fachfremden Kapitalanleger und 



 
 

Investoren zu beheben. Um zu einer wirksamen Eindämmung der Großkapitalanleger zu 

gelangen, ist es notwendig, die Gründungsmöglichkeiten für rein zahnärztliche MVZ 

vollständig zu unterbinden.  

 

Im vertragszahnärztlichen Bereich ließe sich dies wirksam durch die ausschließlich 

arztgruppenübergreifende Ausgestaltung von MVZ erreichen. Analog zu den Regelungen für 

Dialyseeinrichtungen sollte der Gesetzentwurf eine ebensolche Bereichsausnahme für 

zahnmedizinische MVZ vorsehen, um die Versorgungssicherheit der Patienten und die 

Qualität der Behandlung flächendeckend zu sichern.  

 

Einen entsprechenden Formulierungsvorschlag zu Teil II.2.4 RefE in Bezug auf §95 SGB V 

(Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung) fügen wir hier anliegend bei.  

 

Begründung:  

 

Über den Aufkauf finanzschwacher Krankenhäuser nutzen Finanzinvestoren bereits die 

Möglichkeit, rein zahnärztliche MVZ zu gründen, zu betreiben und zu MVZ-Ketten 

auszubauen. An dieser Möglichkeit ändert die vorgesehene Gesetzesänderung nichts.  

Ausschließlich an der Rendite orientierte Fremdinvestoren, die ohne medizinische oder 

ethische Selbstverpflichtung Praxisketten betreiben, sind – anders als niedergelassene 

Zahnärzte mit einer engen Arzt-Patienten-Bindung – nicht an einer qualitativ hochwertigen 

und am Patienten orientierten zahnärztlichen Versorgung interessiert, sondern zuerst an 

Gewinnmaximierung und hohen Renditen.   

 

Diese Entwicklung bedroht die freiberufliche ambulante zahnärztliche Versorgungslandschaft. 

Durch große MVZ und die Bildung von MVZ-Ketten, die nachweislich hauptsächlich in den 

Städten, Ballungsgebieten und einkommensstarken ländlichen Regionen gegründet werden, 

geht eine große Sogwirkung auf angestellte und potenziell niederlassungswillige Zahnärzte 

aus. Diese werden auf mittlere Sicht für die zahnärztliche Versorgung im ländlichen Raum und 

in strukturschwächeren Regionen fehlen. Ein seit Jahrzehnten gut austariertes zahnärztliches 

Versorgungssystem gerät damit in eine bedrohliche Schieflage. Für die Patienten ist diese 

Entwicklung mehr als besorgniserregend, ist doch die flächendeckende und wohnortnahe 

Versorgung in Zukunft stark gefährdet. Engpässe bei der Patientenversorgung, vor allem in 

ländlichen Gebieten, sind absehbar.  
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Formulierungsvorschlag zu: 

SGB V § 95: Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

(1) An der vertragsärztlichen Versorgung nehmen zugelassene Ärzte und zugelassene Medizinische 

Versorgungszentren sowie ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen teil; Medizinische 

Versorgungszentren nehmen an der vertragszahnärztlichen Versorgung unter der Voraussetzung 

teil, dass sie zwischen Vertragsärzten und Vertragszahnärzten gebildet werden und   

fachübergreifend sind. Medizinische Versorgungszentren sind ärztlich geleitete Einrichtungen, in 

denen Ärzte, die in das Arztregister nach Absatz 2 Satz 3 eingetragen sind, als Angestellte oder 

Vertragsärzte tätig sind. Der ärztliche Leiter muss in dem Medizinischen Versorgungszentrum selbst 

als angestellter Arzt oder als Vertragsarzt tätig sein; er ist in medizinischen Fragen weisungsfrei. Sind 

in einem Medizinischen Versorgungszentrum Angehörige unterschiedlicher Berufsgruppen, die an 

der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, tätig, ist auch eine kooperative Leitung möglich. Die 

Zulassung erfolgt für den Ort der Niederlassung als Arzt oder den Ort der Niederlassung als 

Medizinisches Versorgungszentrum (Vertragsarztsitz). 

(1a) Medizinische Versorgungszentren können von zugelassenen Ärzten, von zugelassenen 

Krankenhäusern, von Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3, von 

anerkannten Praxisnetzen nach § 87b Absatz 4 in unterversorgten Regionen oder von 

gemeinnützigen Trägern, die aufgrund von Zulassung, Ermächtigung an der vertragsärztlichen 

Versorgung teilnehmen, oder von Kommunen gegründet werden; Erbringer nichtärztlicher 

Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 sind nur zur Gründung fachbezogener Medizinischer 

Versorgungszentren berechtigt. Die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums ist nur in 

der Rechtsform der Personengesellschaft, der eingetragenen Genossenschaft oder der Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung oder in einer öffentlich rechtlichen Rechtsform möglich. Die Zulassung 

von Medizinischen Versorgungszentren, die am 1. Januar 2012 bereits zugelassen sind, gilt 

unabhängig von der Trägerschaft und der Rechtsform des Medizinischen Versorgungszentrums 

unverändert fort. Für die Gründung von Medizinischen Versorgungszentren durch Kommunen findet 

§ 105 Absatz 5 Satz 1 bis 4 keine Anwendung. 
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