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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,  

nachfolgend übermitteln wir Ihnen ein paar aktuelle Sachstände: 

 

PKV und BZÄK vereinbaren Hygienepauschale 

Über das "gemeinsamen Beratungsforum zur Gebührenordnung für Zahnärzte" haben der 

PKV-Verband und die Bundeszahnärztekammer mit Vertretern der Beihilfe eine 

Hygienepauschale "für den deutlich erhöhten Kostenaufwand für Schutzkleidung und 

Hygienemaßnahmen" im Rahmen der Corona-Krise vereinbart. Diese “Extravergütung“ soll 

“in analoger Anwendung der GOZ Nr. 3010“ erfolgen und gilt zunächst befristet bis zum 

31. Juli 2020. Ihr Wert: 14,23 Euro. 

 

KZBV kündigt Schutzausrüstung für Schwerpunktpraxen an 

In einer Pressemitteilung erklärte Dr. Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsitzender der KZBV am 

08.04: „In den kommenden Tagen werden wir die KZVen mit zertifizierten FFP2-Masken, 

Schutzanzügen und Gesichtsvisieren beliefern, die die KZBV beschaffen konnte. Damit sind 

die von den KZVen eingerichteten 170 Schwerpunktpraxen in den Ländern dann 

vollumfänglich einsatzbereit. Diese Praxen sind ausschließlich für die akute 

Notfallbehandlung von Patientinnen und Patienten vorgesehen, die von einer Infektion mit 

dem Coronavirus betroffen sind oder bei denen ein entsprechender Verdacht besteht.“ 

 

Sachstand Novellierungsprozess Approbationsordnung Ärzte  

Mit Schreiben vom 03.04. habe ich mich beim zuständigen Referatsleiter im 

Bundesministerium für Gesundheit danach erkundigt, “ob das Ministerium gedenkt, die 

Novellierung der Approbationsordnung Ärzte“ trotz Corona-Krise “gedenkt voranzutreiben 

und dabei am üblichen Ablauf festzuhalten“ „Auch wenn der Deutsche Bundestag am 28. 

März 2020 gemäß § 5 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes eine epidemische Lage von 

nationaler Tragweite festgestellt hat, gehe ich davon aus, dass die angestrebte Novellierung 

der Approbationsordnung Ärzte nicht durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 

Bundesrates als Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung in 

ambulanten Praxen und Krankenhäusern in Abweichung von bestehenden gesetzlichen 

Vorgaben erlassen werden könnte. Anders verhielt es sich bei der „Verordnung zur 

Abweichung von der Approbationsordnung für Ärzte bei einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite“.“ 

Der Referatsleiter hat am 08.04. darauf geantwortet, dass „wie Sie zutreffend annehmen, 

der Schwerpunkt aktueller Vorhaben im Bundesministerium für Gesundheit - das gilt derzeit 

auch für unser Referat - in der Bekämpfung der epidemischen Situation“ liegt. “Das führt 

dazu, dass andere wichtige Vorhaben zunächst in den Hintergrund gedrängt werden. Dazu 

zählt auch die Novellierung der Approbationsordnung der Ärzte. Wir kommen aktuell nicht 
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dazu, das Vorhaben wie geplant weiter zu entwickeln. Dennoch wird, gerade auch vor dem 

Hintergrund der bereits geleisteten Vorarbeiten, angestrebt, dieses Vorhaben baldmöglichst 

fortzusetzen. Dabei wird, das kann ich Ihnen gerne versichern, am üblichen Verfahren 

festgehalten. Wir werden im nächsten Schritt, nach Auswertung der zu unserem 

Arbeitsentwurf eingegangenen Stellungahmen, einen Referentenentwurf erarbeiten, zu dem 

dann im normalen Abstimmungsverfahren die Länder und betroffenen Verbände beteiligt 

werden. Dieser umfassenden Novellierung wird dann auch der Bundesrat zustimmen 

müssen. Eine auch nur grobe Zeitplanung haben wir dazu aktuell nicht, weil wir zunächst die 

weiteren Entwicklungen abwarten müssen.“ 

 

Im Namen des gesamten Vorstandes des BDO möchten ich Ihnen ein gesundes Osterfest 

wünschen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

RA Sascha Milkereit 
BDO-Hauptstadtrepräsentant 
 


