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Sehr geehrter Herr Minister, 

 

wir wenden uns an Sie wegen der vertragszahnärztlichen Versorgung im Zusammenhang mit der  

Zunahme der zahnmedizinischen Versorgungszentren (Z-MVZ) in Baden-Württemberg. 

 

Im Jahr 2015 hat der Gesetzgeber mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz die rechtlichen Möglichkeiten 

zur Gründung von arztgruppengleichen MVZ geschaffen. Ziel der Maßnahme war es, die medizinische 

Unterversorgung in ländlichen Räumen zu beseitigen. 

 

Die Vertragszahnärzteschaft hatte bereits während des Gesetzgebungsverfahrens im Jahr 2015 davor 

gewarnt, diese Änderung auch für den vertragszahnärztlichen Bereich geltend zu machen, da mit Einführung 

arztgruppengleicher MVZ die wohnortnahe Sicherstellung der Versorgung mit zahnärztlichen Leistungen für 

die gesetzlich Versicherten aufs Spiel gesetzt werden würde. 

 

Unsere Befürchtungen bewahrheiteten sich in kürzester Zeit. Drei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes 

zeigt sich nämlich, dass die gesetzliche Regelung im vertragszahnärztlichen Bereich aufgrund seiner 

spezifischen Versorgungsstruktur fehlgeht und es eher zu eklatanten Fehlsteuerungen in der Versorgung 

kommen wird. 

 

Seit Einführung von arztgruppengleichen MVZ mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz haben sich 

(Stand, 1. Quartal 2018) insgesamt 80 zahnmedizinische Versorgungszentren in Baden-Württemberg neu 

gegründet. 
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Wie Sie der Grafik entnehmen können, ist der Anstieg deutlich:  

Während es im Jahr 2014 lediglich zwei (damals noch arztgruppenübergreifende) MVZ mit 

zahnmedizinischer Versorgung gab, ist deren Zahl im Jahr  

 

- 2015 auf 7,  

- 2016 auf 26,  

- 2017 auf 62 und im Jahr  

- 2018 auf 80 angestiegen. 

 

 

Die Konzentration von reinen Zahnarzt-MVZ (Z-MVZ) erfolgte vornehmlich auf wirtschaftsstarke 

Ballungsräume und einkommensstarke Regionen wie die Ballungszentren Stuttgart und Karlsruhe sowie die 

Metropolregion Rhein-Neckar. 
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Zwischenzeitlich haben in- und ausländische Groß- und Finanzinverstoren Interesse an zahnärztlichen MVZ 

gefunden. Diese wollen die Möglichkeit nutzen, um mit der zahnmedizinischen Versorgung der Bevölkerung 

primär riesige Gewinne (bis zu 20 %) zu erzielen.  

Bei den im Bereich der KZV BW zugelassenen Z-MVZ lässt sich überdies ein Trend zur Bildung von 

Verbundstrukturen bzw. Ketten beobachten. So ist etwa die Hälfte aller in Baden-Württemberg zur 

vertragszahnärztlichen Versorgung zugelassenen Z-MVZ Teil einer Kettenstruktur. 

 

Statt einer Verbesserung der Versorgung in ländlichen Gebieten sind starke regionale 

Konzentrationsprozesse der Z-MVZ in bereits gut bis sehr gut versorgten Gebieten zu verzeichnen. Es 

werden dadurch zwei Entwicklungen, die wir mit Sorge betrachten, verstärkt: 

 

- Zum einen beschleunigen diese Z-MVZ den Trend, dass sich junge Zahnärztinnen und Zahnärzte in noch 

stärkerem Maße ein Anstellungsverhältnis in den Ballungsräumen suchen, anstatt sich mit einer eigenen 

Praxis in ländlicheren Räumen niederzulassen. In den letzten vier Jahren ist die Zahl der angestellten 

Vertragszahnärzte um 47 Prozent von 1.164 auf 1.709 gestiegen. Machten diese im Jahr 2014 noch lediglich 

15 Prozent der Vertragszahnärzteschaft aus, befanden sich 2018 bereits 21 Prozent in einem 

Anstellungsverhältnis. Ein massiver Trend weg von der sofortigen Niederlassung in der eigenen Praxis nach 

der Assistenzzeit ist unübersehbar. In der Altersgruppe bis 35 Jahre haben sich von 1.030 zugelassenen 

KZV-Mitgliedern lediglich 317 oder gut 30 Prozent für die Arbeit in eigener Praxis entschieden. 

Geschlechterspezifisch betrachtet wird dieser Trend noch deutlicher: Aktuell sind ein Drittel der 

Zahnärztinnen in Anstellung, deutlich mehr als bei ihren männlichen Kollegen. Bei den unter 35-Jährigen 

sind es 78 Prozent der weiblichen und 56 Prozent der männlichen Zahnärzte. 

 

Aus Sicht der KZV ist zu erkennen, dass Z-MVZ, welche als größere Einheiten angelegt sind, im ländlichen 

Raum nur in Ausnahmefällen einen solchen Patientenstamm generieren können, um wirtschaftlich 

praktizieren zu können, was mit der deutlich geringeren Bevölkerungsdichte zu tun hat. Der ländliche Raum 

wird auch in Zukunft überwiegend von der klassischen Einzelpraxis versorgt werden müssen. Deswegen 

wird der jetzige Trend nicht ohne gravierende Folgen für die Versorgung in der Fläche bleiben. 

 

- Zum Anderen stellen wir fest, dass sich jüngere, berufstätige Patientinnen und Patienten (auch aus dem 

ländlichen Raum) vermehrt in der Nähe ihrer Arbeitsplätze – die oftmals in den Städten und Ballungsräumen 

sind – ihren Zahnarzt suchen. Das hat zur Folge, dass eine Zahnarztpraxis im ländlichen Raum wirtschaftlich 

deutlich schwerer zu betreiben ist, was wiederum Folgen für die Niederlassungsbereitschaft des 

zahnärztlichen Nachwuchses hat. Gerade die ältere Bevölkerung, deren Behandlungsnotwendigkeit in der 

zahnmedizinischen Versorgung seit Jahren steigt und die oftmals nicht so mobil ist, ist aber auf eine 

wohnortnahe Versorgung angewiesen. Diese Bevölkerungsgruppe wäre von einem Rückgang von 

Zahnarztpraxen in der Fläche überproportional betroffen. Arztgruppengleiche MVZ wirken aufgrund dieser 

Sogwirkung wie ein Katalysator für eine Unterversorgung in ländlichen Gebieten und bringen keinen 

versorgungsrelevanten Mehrwert.  
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Des Weiteren besteht bei diesen Z-MVZ ein bisher nicht erfüllter Informationsbedarf der Patientinnen und 

Patienten: Während die Berufsordnung für Zahnärztinnen und Zahnärzte und 

Berufsausübungsgemeinschaften den Inhalt des Praxisschildes regelt, gibt es für MVZ eine solche Regelung 

nicht, weil die Berufsordnung für das vertragsrechtliche Institut des MVZ nicht anwendbar ist. Dabei besteht 

auch bei Patientinnen und Patienten von MVZ ein berechtigtes Interesse zu erfahren, wer als Gesellschafter 

für den Betrieb des MVZ insgesamt verantwortlich ist. 

 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum für MVZ – im Gegensatz zu niedergelassenen Zahnärztinnen und 

Zahnärzten – geringere Anforderungen an die Transparenz bei der Außendarstellung gestellt werden. 

Gerade vor dem Hintergrund, dass ein erkennbarer Wille des Gesetzgebers besteht, die ärztliche 

Versorgung im MVZ vor einer Beeinflussung durch Kapitalinteressen zu bewahren (vgl. Gesetzentwurf zum 

GKV-Versorgungsstrukturgesetz - VStG, BT-Drs. 17/6906, S. 70), besteht hier Handlungsbedarf. 

Durch eine Regelung im SGB V zur Außendarstellung von MVZ sowie durch die Pflicht, in geeigneter Weise 

über die Gesellschafter der Trägergesellschaft zu informieren, könnte dem berechtigten Informationsbedarf 

der Patientinnen und Patienten entsprochen werden. Eine Konkretisierung dieser Pflichten wäre z. B. durch 

Rechtsverordnung (Zahnärzte-ZV) oder Delegation an die Bundesmantelvertragspartner möglich. 

 

Sehr geehrter Herr Minister Lucha, wir bitten Sie als zuständiger Ressortminister sowie die Landesregierung 

von Baden-Württemberg, Ihr bundespolitisches Gewicht auch über den Bundesrat in die Waagschale 

werfen, um Schaden für die Versorgungssituation im (zahn-)medizinischen Bereich abzuwenden. 

 

Es wäre für die Versorgung der Bevölkerung in Baden-Württemberg abträglich, wenn Investoren durch das 

Land ziehen und eine „Zahnarzt-Fabrik“ nach der anderen in den wirtschaftsstarken Ballungsräumen 

eröffnen und die Versorgungssituation in eher strukturschwachen Gebieten verschärfen. Diese ungebremste 

Entwicklung bringt ein gut austariertes System, das seit Jahrzehnten eine exzellente Versorgung sicherstellt, 

ins Wanken. 

 

Wir bitten Sie eindringlich um die Unterstützung der Landesregierung mit einer eindeutigen Positionierung zu 

diesem Thema und um die Initiierung einer Bundesratsinitiative, die folgendes enthält: 

 

1. § 95 Abs. 1 SGB V ist dahingehend zu ändern, dass MVZ, in denen Zahnärzte tätig werden, 

ausschließlich fachgruppenübergreifend auszugestalten sind. 

 

2. Durch geeignete Maßnahmen soll der Zutritt von Fremdinvestoren und Fremdkapitalgebern bei der 

Gründung und beim Aufkauf von MVZ-Ketten im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung 

verhindert werden. Dazu muss der Gründerkreis auf Zahnärztinnen und Zahnärzte beschränkt 

werden, deren fachliches Leistungsspektrum in dem MVZ auch allein erbracht wird. Ohne eine 

solche gesetzliche Regelung wird der Vergewerblichung der medizinischen Versorgung und der 

Heilberufe ungehindert Vorschub geleistet. 

 



Schreiben v. 11.07.2018 Seite 5 

 

3. Zahnmedizinische Versorgungszentren (Z-MVZ) werden verpflichtet, im Rechtsverkehr sowie bei der 

Außendarstellung des MVZ die Gesellschafter sowie die Rechtsform der Trägergesellschaft zu 

benennen. 

 

Für die Unterstützung bei diesem sehr virulenten Thema wären wir Ihnen sehr verbunden und stehen Ihnen 

bei weiteren Fragen und Abstimmungsbedarf selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

         

Dr. Ute Maier   Ass. jur. Christian Finster  Dipl.-Volksw. Christoph Besters 
Vorsitzende des Vorstandes  Stv. Vorsitzender des Vorstandes  Stv. Vorsitzender des Vorstandes 


