Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Corona Krise hat starke Auswirkungen auf die Ausübung unseres Berufes.
Es kommen fast stündlich sich ändernde Informationen auf uns zu. Manche Kolleg*innen
schließen ihre Praxis vollständig, andere machen weiter wie bisher oder behandeln nur noch
akute Fälle. Die Praxisschließung bzw. die sehr starke Reduzierung der Sprechzeiten kann
unsere wirtschaftliche Situation sehr schnell in eine Schieflage bringen.
Auch wenn es ein schwieriger Spagat ist: Wir glauben, dass es wichtig ist, die Fürsorgepflicht
gegenüber unseren Mitarbeiter*innen und Familien und die Aufforderung der
Aufrechterhaltung der regulären zahnärztlichen Grundversorgung irgendwie miteinander in
Einklang zu bringen. Dazu haben auch wir einige Informationen zusammengestellt.
Es heißt:
Notfälle sollen in den Zahnarztpraxen weiterhin behandelt werden, um die reguläre
Versorgung der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Die für die Behandlung üblichen
Schutzausrüstungen sind in den meisten Praxen (noch) vorrätig und sollen laut Krisensitzung
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und
Bundesgesundheitsministerium (BMG) vom 17.03.2020 ausreichen: „Das RKI stellt keine
erhöhten Hygieneanforderungen an die Behandlung“.
Zur Notfallbehandlung Infizierter und unter Quarantäne stehender Personen ist die
Kernaussage: „Die KZBV steht im ständigen Kontakt und in Verhandlungen mit dem BMG
über die Versorgung dieses Personenkreises. Bis zu einem Ergebnis gilt die Stellungnahme der
BZÄK vom 13.03.2020 zur Notfallbehandlung dieses Personenkreises.“ Des weiteren: „Die
KZBV hat mit dem GKV-SV eine Vereinbarung über die Ausstattung der Vertragszahnärzte mit
zentral beschaffter Schutzausrüstung für unaufschiebbare Behandlungen von Versicherten
getroffen, die von einer Infektion betroffen sind.“ „Das Ministerium arbeitet unter Hochdruck
an der Beschaffung von Schutzmaterialien.“
In der kinderzahnärztlichen Praxis werden wir mit der besonderen Situation konfrontiert,
dass unser Patientengut einerseits – um die Ausbreitung der Infektion zu verlangsamen –
nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen soll. Andererseits treffen genau diese
Gruppen sich in unseren Praxen. Dieses Problem wurde von den politisch Verantwortlichen
bis jetzt nicht erkannt. Viele Kinder haben Erkältungssymptome mit Husten – auch wenn das
Covid-19 nicht gerade grassiert. Sie werden in der Regel nicht getestet.
Auch die WHO legt nahe, dass getestet werden soll, damit Infizierte und Verdachtsfälle
isoliert und behandelt werden!
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Wir fordern die politisch Verantwortlichen auf, es möglich zu machen, dass das Personal
der Zahnarztpraxis getestet werden darf, wenn eine Übertragung des Virus von einem
infizierten aber nicht unter Quarantäne stehende Patient*in auf ein Mitglied des
(Kinder)zahnärztlichen Teams naheliegend ist.

Abgesehen von der Gesundheitsgefährdung, sind auch die wirtschaftlichen Auswirkungen
für die Praxen sind momentan noch nicht zu überschauen. Patienten, die Termine zur
Individualprophylaxe haben, werden momentan verständlicherweise dazu aufgefordert, zu
Hause zu bleiben und sagen ihre Termine ab. Aufschiebbare Termine werden momentan
vielfach auch unsererseits abgesagt resp. verschoben.
In vielen Praxen wird inzwischen in zwei oder mehr Schichten gearbeitet. Fällt ein Team aus,
kann das andere Team notwendige Behandlungen weiterhin durchführen und so die
Versorgung der Patienten im Not- / Schmerzfall sicherstellen. In manchen Kreisen werden
freiwillige Notdienste eingerichtet, so dass Praxen komplett schließen können und für eine
Vertretung gesorgt ist. Aufgrund des Infektionsschutzes und die damit einhergehende
Einschränkung des Behandlungsangebots einerseits und durch das Ausbleiben von Patienten
andererseits, wurden in vielen Praxen die Behandlungszeiten stark reduziert und Praxen
vorübergehend geschlossen.
Welche Lösungen gibt es?
Das Bundesfinanzministerium hat mit dem Bundeswirtschaftsministerium ein „MilliardenHilfsprogramm und Schutzschild“ verabschiedet um „Unternehmen aller Größen und
Branchen zu schützen“. Dieses Programm umfasst:
1. Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen
2. Milliarden-Hilfsprogramme für Betriebe und Unternehmen
3. Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes
Ad 1) Wenn man ehrlich ist, ist das nur eine temporäre Hilfe durch Verschiebung der
Steuerzahlung in die Zukunft. Gezahlt werden müssen die bereits angefallenen Steuern, zwar
später, aber in voller Höhe. Herabsetzungsanträge für die Steuerabschläge ab Juni 2020
müssen rechtzeitig im Mai 2020 gestellt werden.
Ad 2) Hierbei handelt es sich um Kredite. Die KfW gibt schon jetzt BetriebsmittelSicherungskredite mit knapp über 1% Zinsen – diese müssen allerdings auch nach aktuellen
Plänen endfällig zurückgezahlt werden, in voller Höhe und mitsamt der anfallenden Zinsen.
Ad 3) Das Kurzarbeitergeld entlastet die Arbeitgeber, aber das beschäftigte Praxispersonal
(Mitarbeiter/innen sowie angestellte Zahnärzte/innen) bekommt für diese Zeit der
Kurzarbeit nur einen Teil ihres Lohnes – kann sich eine ZFA dann noch die Miete für die
Wohnung leisten?
Diese „freiwillige“ Reduzierung der Arbeitszeit führt zu erheblichen Umsatzeinbußen – die
übrigen Kosten für den Praxisbetrieb, mit Ausnahme des Materialeinkaufs, laufen in voller
Höhe weiter. Die Anmeldung von Kurzarbeit entlastet lediglich den Posten der
Personalkosten.

Zur Kurzarbeit und die Auswirkungen für das Personal einer (kinder)zahnärztlichen Praxis
gibt es (noch) keine, zu 100 % gesicherten, Informationen. Heute gehen wir von den
folgenden Annahmen aus :
⁃ es werden durch die Kurzarbeit keine Minusstunden entstehen
⁃ es werden Plusstunden zuerst abgerechnet
⁃ Rest-Urlaubstage aus 2019 müssen zuerst genommen werden
⁃ der Urlaub 2020 soll nicht betroffen sein
⁃ Auszubildende und Aushilfen sollen nicht betroffen sein
⁃ ausgezahlt werden die gearbeiteten Stunden vom Arbeitgeber/Praxisinhaber*in, die
„Minusstunden“ von der Agentur für Arbeit
⁃ die Höhe der Zahlung durch die Agentur für Arbeit (also für die „Minusstunden“) beträgt
60% des Nettogehaltes für Alleinstehende, 67% für diejenigen, die mindestens 0,5 Kind
auf der Lohnsteuerkarte stehen haben
⁃ In Fällen, in denen das Netto-Arbeitsentgelt nicht ausreicht, können von den
Mitarbeiter*innen zudem sogenannte aufstockende Leistungen beantragt werden. Die
Bundesagentur für Arbeit bezeichnet diese Leistungsempfänger als „Ergänzer“ oder
„erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte“. Weitere Informationen dazu gibt es
auf den Seiten der Bundesagentur für Arbeit
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/einkommen-ergaenzen
⁃ Zusätzlich zum reduzierten Nettogehalt kann die Praxis einen Zuschuss auszahlen.
Frei nach dem Motto „GERECHTIGKEIT bedeutet NICHT, dass alle GLEICH behandelt
werden“ kann die Praxisinhaberin / der Praxisinhaber als sozialverträgliche Lösung auf
freiwilliger Basis und mit dem Blick auf die individuelle finanzielle Situation des
jeweiligen Teammitglieds die Differenz zwischen dem bisherigen Nettogehalt und dem
Auszahlungsbetrag bei Kurzarbeitergeld mit einem Zuschuss ganz oder teilweise
ausgleichen. Manche Mitarbeiter*innen werden das dringend benötigen, andere nicht.
Manche Kolleg*innen werden sich in der Lage sehen, einen Zuschuss zahlen zu können,
andere nicht. Wir glauben, dass ein solcher Zuschuss zu gerechten individuellen
Lösungen beitragen kann.
Ergänzende Informationen zur Kurzarbeit
-

Weitere Informationen auf den Seiten der Bundesagentur für Arbeit unter:
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video

-

Das Kurzarbeitergeld muss in dem Monat beantragt werden, in dem es in Kraft gesetzt
wurde. Also spätestens am 31. März, wenn es im März gegenständlich wurde.

-

Bevor Sie Kurzarbeitergeld beantragen, müssen Sie die Kurzarbeit bei der Agentur für
Arbeit anzeigen. Im Telefonat mit der Agentur wurde uns mitgeteilt, dass diese Anzeige
und auch der spätere Antrag bitte von Ihrer Steuerberaterkanzlei vorgenommen werden
sollte, um Fehler und dadurch Mehrarbeit und Verzögerungen vorzubeugen.

-

Es wird ein Dokument benötigt (wenn es dazu keine Tarifvereinbarung gibt), in dem die
Mitarbeiter*innen sich mit dem Ziel, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, mit
der Kurzarbeit einverstanden erklären. Eine solche Ergänzung zum Arbeitsvertrag wurde
von uns vorbereitet und sowohl vom Steuerberater als auch vom Arbeitsrechtler geprüft.
Es steht in verschiedenen Varianten im Mitgliederbereich des BuKiZ zum Download
bereit.

Weitere Informationen:
Zahlreiche Informationen zum Thema Arbeitsrecht hat die Bundeszahnärztekammer unter
https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/b/2020_Arbeitsrecht_Sars-CoV-2.pdf
zusammengestellt
Wird eine Praxis geschlossen, da der Praxisinhaber oder ein Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt
ist oder als „verdächtig“ gilt, haben sowohl der Praxisinhaber als auch die Mitarbeiter einen
Anspruch auf Entschädigung nach § 56 IfSG. Die Höhe der Entschädigung richtet sich bei den
Arbeitnehmern nach dem Arbeitsentgelt, bei dem Praxisinhaber nach dem
einkommenssteuerrechtlichen Gewinn. Auch Sozialversicherungsbeiträge und
Betriebsausgaben „in angemessenem Umfang“ können Teil der Entschädigung sein.
Da teilweise recht kurze Antragsfristen gelten, sollte im Fall einer Praxisschließung kurzfristig
Kontakt mit der zuständigen Behörde aufgenommen werden, um das weitere Verfahren zu
erörtern und Fristversäumnisse zu vermeiden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat
hierzu eine Übersicht erstellt, die Sie unter folgendem Link finden.
https://www.kbv.de/media/sp/PraxisInfo_Coronavirus_Entschaedigung.pdf
Ab Montag werden wir auf den Seiten Bukiz.de weitere Informationen, Links und Formulare
(ohne Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit) für unsere Mitglieder
bereitstellen.
Dort werden wir auch Informationen für Eltern und einen offenen Brief an die
Mitarbeiter*innen der Zahnarztpraxen veröffentlichen. Dieser Brief wird euch im Anschluss
an den Versand des heutigen Newsletters separat geschickt.
Liebe BuKiz-Mitglieder, wir möchten um Verständnis bitten. Wir geben unser Bestes (24/7)
die Informationsflut für uns Kinderzahnärzte zu filtern und aufzuarbeiten. Es ist uns ein
Anliegen, ein realistisches Bild zu schaffen, ohne dabei zu bagatellisieren aber auch ohne
Panik zu verbreiten.
Wir schaffen das gemeinsam! Bleibt gesund!
Herzlichst, der Vorstand des Bundesverbandes der Kinderzahnärzte

