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Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), K. d. ö. R., Köln 

und der 

Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), K. d. ö. R., Berlin 

 

vereinbaren Folgendes: 

 

Folgevereinbarung zur Befristeten Vereinbarung über die Ausstattung  

der Vertragszahnärzte mit zentral beschaffter Schutzausrüstung  

im Zusammenhang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) 

 
 

Präambel 

Die Bundesmantelvertragspartner stellen sich ihrer gemeinsamen Verantwortung für die ambulante 
vertragszahnärztliche Versorgung der Versicherten in Deutschland vor dem Hintergrund der gegen-
wärtigen Krisensituation im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus (SARS-CoV-2). 

Die nachfolgende Vereinbarung regelt die Ausstattung der Vertragszahnärzte mit zentral beschaff-
ter Schutzausrüstung für unaufschiebbare zahnärztliche Behandlungen von Versicherten in 
Deutschland, die von einer Infektion mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) betroffen sind oder bei 
denen ein Verdacht hierfür besteht. Die Vertragspartner gehen zwar grundsätzlich davon aus, dass 
solche Behandlungen vorrangig in speziell dafür ausgerüsteten Behandlungszentren, wie z. B. Uni-
versitäts-Zahnkliniken oder Kliniken mit einer Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie-Abteilung, stattfinden 
und die Versorgung in der Vertragszahnarztpraxis eine Ausnahme darstellen sollte. Bei nicht aus-
reichender Verfügbarkeit geeigneter Kliniken ist die Einrichtung sogenannter Schwerpunktpraxen 
sinnvoll, die sich der zahnärztlichen Behandlung der betroffenen Versichertengruppen vorrangig 
annehmen. Die jeweilige Situation vor Ort ist bei der Ermittlung des Bedarfs nach § 3 dieser Ver-
einbarung entsprechend zu berücksichtigen. 

Die Schutzausrüstung für die zahnärztliche Versorgung im o. g. Sinne in den Schwerpunktpraxen 
wird durch die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung beschafft. 

Hiervon umfasst sind auch Produkte, die grundsätzlich als Praxisbedarf von den Vertragszahnärz-
ten in den Schwerpunktpraxen selbst zu beschaffen und zu finanzieren sind und in den Gebühren-
ordnungspositionen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes für zahnärztliche Leistungen (BEMA) 
berücksichtigt sind.  

Mit Blick auf die durch das Coronavirus geschaffene besondere Situation regelt die vorliegende 
Vereinbarung als Bestandteil des Bundesmantelvertrages für die vertragszahnärztliche Versorgung 
(BMV-Z) ein besonderes Verfahren für die Beschaffung von in dieser Vereinbarung definierter 
Schutzausrüstung durch die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, für die Verteilung dieser 
Schutzausrüstung an die Vertragszahnärzte sowie für die Abrechnung und Finanzierung der so 
bezogenen Schutzausrüstung.  

In Anlehnung an und in Ergänzung von bestehenden Verfahren zum Sprechstundenbedarf auf ge-
samtvertraglicher Grundlage sieht die Vereinbarung vor, dass Schutzausrüstung nach einer Be-
darfsermittlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung im Einvernehmen mit den Verbänden der 
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Krankenkassen über die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung beschafft wird. Die in der Ver-
einbarung beschriebene Form der Bedarfsermittlung dient der Verfahrenserleichterung und                 
-beschleunigung in der bestehenden Sondersituation. Die Kosten für die beschaffte Schutzausrüs-
tung werden nach Maßgabe dieser Vereinbarung von den Krankenkassen übernommen. 

Die nachstehenden Regelungen ergänzen insoweit die auf Gesamtvertragsebene vereinbarten 
Sprechstundenbedarfsvereinbarungen. 

 

§ 1  Anwendungsbereich 

(1) Die Vereinbarung gilt für die Ausstattung von an der vertragszahnärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Leistungserbringern nach § 95 Abs. 1 Satz 1 SGB V (nachfolgend Vertragszahn-
ärzte) mit von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung beschaffter Schutzausrüstung 
im Sinne von § 2.  

(2) Die Vereinbarung umfasst ausschließlich die notwendige Schutzausrüstung für die Behand-
lung in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherter Patienten durch Vertragszahn-
ärzte. 

 

§ 2 Gegenstand der Vereinbarung 

Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung ist folgende von der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung zentral beschaffte Schutzausrüstung, soweit diese im Rahmen der vertragszahnärztli-
chen Versorgung erforderlich ist und angewendet wird: 

 Schutzanzüge und FFP2 Masken, soweit für die vertragszahnärztliche Versorgung zwin-
gend benötigt 

 FFP3 Masken 
 Einmalschutzkittel 
 Schutzbrillen 
 Handschuhe und Mund-Nasen-Schutz (OP-Masken), soweit am Markt nicht verfügbar 

Der Gegenstand der Schutzausrüstung nach dieser Vereinbarung wird durch die Vertragspartner 
kontinuierlich überprüft und, sofern erforderlich, unverzüglich an die aktuellen Erfordernisse und 
Gegebenheiten angepasst. 

 

§ 3  Ermittlung des Bedarfs 

(1) Die Kassenzahnärztliche Vereinigung ermittelt den voraussichtlichen Bedarf an Schutzaus-
rüstung in den Schwerpunktpraxen gemäß § 2 für die vertragszahnärztliche Versorgung der 
in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Patienten im jeweiligen KZV-Bezirk 
zunächst für den Zeitraum eines Monats und begründet diesen. Die Kassenzahnärztliche 
Vereinigung stellt im Anschluss das Einvernehmen mit den Landesverbänden der Kranken-
kassen und den Ersatzkassen her.  

(2) Bei der Bedarfsermittlung nach Absatz 1 ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten. 
Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband geben hierzu für 
Lieferungen ab dem 2. April 2020 eine gemeinsame Empfehlung ab, beispielsweise unter 
Berücksichtigung der Bevölkerungszahl, der COVID-19-Fallzahlen, der Risikobewertung des 
Robert-Koch-Instituts zu COVID-19. Bei der Ermittlung des Bedarfs für die Folgemonate sind 
insbesondere auch die Erfahrungen aus dem jeweiligen Vormonat zu berücksichtigen. 
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(3) Der nach Absatz 1 ermittelte Bedarf wird von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung an die 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung gemeldet. Die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung führt Bestellungen der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen zusammen. Der GKV-Spit-
zenverband wird zeitgleich nachrichtlich in Kenntnis gesetzt. 

 

§ 4 Lieferung der Schutzausrüstung 

(1) Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung informiert den GKV-Spitzenverband über die 
Lieferung und den Umfang der selbst beschafften Ware und prüft, ob die gelieferte Menge 
der Bestellung und der gestellten Rechnung entspricht. 

(2) Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung stellt die beschaffte Schutzausrüstung den Kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen zur Verfügung, die diese den Vertragszahnärzten im Rah-
men ihres Sicherstellungsauftrages zur Verfügung stellen. Dabei wird eine sach- und bedarfs-
gerechte Verteilung sichergestellt.  

(3) Eine Lagerhaltung durch die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung oder die Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen ist nur zulässig, soweit dies für die sach- und bedarfsgerechte Ab-
gabe der gelieferten Schutzausrüstung an die Vertragszahnärzte notwendig ist.  

 

§ 5 Abrechnung und Finanzierung 

(1) Die Kosten für die Ausstattung der Vertragszahnärzte mit Schutzausrüstung nach dieser Ver-
einbarung werden von den Krankenkassen übernommen. Hierzu bestimmen die Landesver-
bände der Krankenkassen und die Ersatzkassen eine rechnungsbegleichende Stelle. Die 
Stelle nach Satz 2 erhält von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung eine für den je-
weiligen KZV-Bereich quotierte Rechnung für Lieferungen nach § 4. Die Stelle ist für den 
Ausgleich dieser Rechnungen gegenüber der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung zu-
ständig. Vor Ausgleich der Rechnung prüft die rechnungsbegleichende Stelle die Rechnung 
auf Plausibilität im Abgleich mit dem gemäß § 3 Abs. 1 abgestimmten Bedarf.  

(2) Die für die Finanzierung der Schutzausrüstung nach dieser Vereinbarung erforderlichen Mit-
tel werden von den Krankenkassen derselben Kassenart mit Mitgliedern mit Wohnsitz im Zu-
ständigkeitsbereich der Kassenzahnärztlichen Vereinigung aufgebracht. Soweit die Ver-
bände der Krankenkassen keine abweichende Regelung treffen, finden die jeweiligen auf der 
Gesamtvertragsebene getroffenen Vereinbarungen zum Sprechstundenbedarf Anwendung. 

 

§ 6 Inkrafttreten, Befristung 

 Die Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 in Kraft. Sie endet, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf, wenn der Deutsche Bundestag festgestellt hat, dass eine epidemi-
sche Lage gemäß § 5 Abs. 1 des IfSG von nationaler Tragweite nicht länger besteht, spätes-
tens am 31. März 2021. Die Vertragspartner werden spätestens einen Monat vor Ablauf der 
Vereinbarung prüfen, ob eine Verlängerung erforderlich ist.  

 

Protokollnotiz: 

Mit dieser Vereinbarung wird die auf den 30. September 2020 befristete Vorläufervereinbarung 
bis zum 31. März 2021 verlängert. Die Verlängerung der Vereinbarung dient dem Zweck, dass 
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bei einer unvorhersehbaren Steigerung der Infektionszahlen flexibel und zeitnah auf die Aus-
stattung der Schwerpunktpraxen durch die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung im Sinne 
dieser Vereinbarung nach Absprache mit dem GKV-Spitzenverband reagiert werden kann. 
 
 
Köln/Berlin, den 30.11.2020 
 
 
 
 
 

 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung GKV-Spitzenverband 
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