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AKTUELL

Europäisches Parlament: 

Sonderregeln für die Gesundheitsberufe 

Der Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments (IMCO) hat am 
4. Dezember über den Richtlinienvorschlag zur Prüfung der Verhältnismäßig-
keit neuen Berufsrechts entschieden. Die Abgeordneten entschärften den um-
strittenen Vorschlag der Europäischen Kommission politisch.

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass von Berufsrecht soll generell und 
berufsübergreifend die aus EU-Sicht „überflüssige nationale Regulierung“ 
verhindern. Dies schließt auch die Regeln für Berufszugang und Berufs-
ausübung bei Gesundheitsberufen ein.

Knackpunkt der parlamentarischen Diskussion war daher die Frage, ob Gesund-
heitsberufe von der Richtlinie ausgenommen werden sollen. Ein entsprechen-
der Antrag, der von den deutschen Heilberufen gemeinsam unterstützt worden
war, fand dennoch keine Mehrheit. Allerdings stimmte der IMCO für eine 
Reihe neuer Bestimmungen, mit denen den besonderen Belangen der Gesund-
heitsberufe Rechnung getragen werden soll. So müssen die Mitgliedstaaten im
Falle einer berufsrechtlichen Regelung, die die Heilberufe oder die Patienten-
sicherheit betreffen, stets das Ziel eines hohen Niveaus des Gesundheits-
schutzes berücksichtigen.

BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel zur Überarbeitung: „Leider gab es keine politische
Mehrheit für die auch von uns geforderte Bereichsausnahme für Gesundheits-
berufe. Wir begrüßen dennoch, dass der IMCO sich für eine Reihe neuer
Bestimmungen, die den besonderen Belangen der Gesundheitsberufe gerecht
werden, eingebracht hat. Das Europäische Parlament muss nun die
Gesundheitsberufe in den anstehenden Trilogverhandlungen mit Rat und 
Kommission schützen“, so Engel. Kommission und Rat haben dies bislang 
verweigert.

Hintergrund

Die Europäische Kommission hatte am 10. Januar 2017 u. a. einen Richtlinien-
entwurf zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit künftiger Berufsregel präsentiert.
Damit soll das Wirtschaftswachstum durch Wegfall von Barrieren angekurbelt
werden. Dieser Verhältnismäßigkeitstest beinhaltet einen umfassenden Prüf-
auftrag für den nationalen Gesetzgeber. Er soll vor Änderung bestehenden 
Berufsrechts oder neuem Erlass anhand vorher definierter Kriterien prüfen, ob 
die Regulierung verhältnismäßig ist. Erfasst davon sind auch die Gesundheits-
berufe.

BZÄK

Achtung!
Bitte beachten Sie das Wahlausschreiben zur Kammerwahl 2018 

auf den Seiten 32 und 33 dieser Ausgabe. ZÄK SH
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EDITORIAL

Das Jahr hat doch grad erst angefangen,

die Sommerferien kaum vorbei und
schon neigt es sich wieder dem Ende
zu. Weihnachten steht vor der Tür
und kommt wie jedes Jahr völlig
überraschend.

Zeit die Wunschzettel zu
schreiben. Zuhause, bei kleinen Kin-
dern oder Enkeln, kursieren die ers-
ten Entwürfe. Gemalt, geklebt oder
mit Erstklässler-Schrift geschrieben
oder von Größeren am PC erstellt und
mit Links zum Bestellen versehen.

Die Zahnärzteschaft mit ihren
Mitarbeiterinnen haben auch Wün-
sche. Die scheidende Bundesregie-
rung unter Führung der CDU hat in
den letzten vier Jahren nicht mehr

Freiheit ins System gebracht, sondern
hauptsächlich für Gesetze und Vor-
schriften gesorgt, die mehr Bürokratie
und Kontrolle und weniger Selbstbe-
stimmung und Souveränität gebracht
haben.

Altbekannte und bisher unerfüllte

Wünsche: 

� Förderung der Freiberuflichkeit
und Selbstverwaltung 

� Abschaffung des Antikorruptions-
gesetzes

� Novellierung der Approbations-
ordnung Zahnärzte mit entspre-
chender Finanzierung

� Leistungsgerechte Honorierung
durch Anhebung und kontinuierli-
che Anpassung des GOZ-Punkt-
wertes 

� Erhalt und Ausbau des dualen
Krankenversicherungssystems,
keine Bürgerversicherung

� Keine Zulässigkeit von rein zahn-
ärztlichen Medizinischen Versor-
gungszentren

� Abschaffung von Degression und
Budgetierung

� Gesetzlich versicherte Patienten
durch Aufhebung des Zuzahlungs-

verbotes am zahnmedizini-
schen Fortschritt teilhaben
lassen

� Keine Normierung von Ge-
sundheitsdienstleistungen 

� Herausnahme der medizini-
schen Heilberufe aus dem
Dienstleistungspaket der EU
Kommission etc.

Nicht an den Weihnachtsmann,

sondern an die zukünftige
Bundesregierung sollten die
Zettel gehen. Aber die ist in
weiter Ferne. Wer wird der
Adressat unseres Forderungs-
kataloges sein?

Ein FDP-geführtes Gesund-
heitsministerium ist nach dem Schei-
tern der Jamaika-Koalition nicht mehr
möglich. Herrmann Gröhe in einer
schwarz-grünen Minderheitsregie-
rung ist denkbar, aber – seit Neue-
stem – auch wieder ein SPD-Gesund-
heitsminister in einer neuaufgelegten
GroKo mit einer drohenden Bürger-
versicherung oder vollkommen neue
Konstellationen nach möglichen Neu-
wahlen. 

Aber wir wollen ja gar nichts geschenkt
bekommen, sondern erwarten nur
das, was uns sowieso zusteht. Allen
diesen Forderungen ist nämlich eines
gemeinsam. Sie sind Ausdruck eines
Wunsches nach Eigenverantwortung,
Selbstbestimmung und weniger Staat.
Wer weder vom Staat gehätschelt und
gepäppelt oder ständig kontrolliert

werden will, wer selbst weiß, was
richtig und wichtig im Leben ist und
dafür keine Anweisungen und Kon-
trollen braucht, hat es schwer in die-
sem Land. 

Mal sehen, „was“ oder „ob“ etwas von
unseren Wünschen in Erfüllung geht
und vor allem wann. Bis zum Heilig-
abend wird das sowieso nichts mehr.
Also nutzen Sie doch die Adventszeit
für ihren privaten Wunschzettel oder
– noch besser – erfüllen Sie die Wün-
sche Ihrer Lieben. Denn schenken ist
ja bekanntlich sowieso schöner als be-
schenkt zu werden …

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
die bevorstehenden Festtage und das
kommende Jahr alles Gute und die
Erfüllung ihrer privaten wie beruf-
lichen Wünsche. 

Ist denn schon wieder Weihnachten?
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Dr. Michael Brandt Dr. Michael Diercks

Präsident der Zahnärztekammer Vorstandsvorsitzender der

Schleswig-Holstein Kassenzahnärztlichen Vereinigung

Schleswig-Holstein
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Auf europapolitischer Ebene gehört da-
zu der Kampf für die Ausnahme der
Heilberufe von den Regulierungen
des EU-Dienstleistungspaketes, auf
Landesebene die Auseinandersetzung
mit Medizinischen Versorgungszen-
tren und die Neugestaltung der Not-
dienstordnung. Über Letztere wurde
ebenso intensiv und kontrovers dis-
kutiert wie über die erste Erhöhung

des Beitragssatzes für die Kammer seit
25 Jahren. Am Ende stimmten die 
Delegierten allen Anträgen zu, den
meisten sogar einstimmig. 

Am Anfang der Kammerversammlung

stand die Frage: Warum eigentlich
Zahnmedizin? Antworten darauf ge-
funden hatte Vivian Serke, frisch ge-
backene Zahnärztin und Deutsch-
landstipendiatin, in ihrem Gastrefe-
rat: „Für mich gibt es nichts Schö-
neres. Denn seit jeher vereint die
Zahnmedizin naturwissenschaftliche
Kenntnisse mit handwerklichem Ge-
schick. Und in kaum einem anderen
Beruf gehen Theorie und Praxis der-
artig ineinander über. Zudem haben
wir die Möglichkeit, einen Patienten
schon während einer Sitzung weitest-
gehend schmerzfrei zu machen.“ Mit

Blick auf die Zukunft forderte sie neue
Konzepte – auch weil die Zahnmedi-
zin immer weiblicher werde und es
an manchen zahnmedizinischen Fa-
kultäten wenige oder keine männ-
lichen Studenten mehr gäbe. „Die
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
dem Leben neben dem Beruf verlangt
für die Zukunft moderne Praxiskon-
zepte.“ Daher finde sie es wichtig,
dass die unterschiedlichen Generatio-
nen von Zahnärzten nicht übereinan-
der reden, sondern miteinander. Sich
zu engagieren gehört für die junge
Zahnärztin zu ihrem Selbstverständ-
nis. Gemeinsam mit Fachschaftskolle-
ginnen und -kollegen hatte sie 2015
ein Prophylaxeprojekt für Flücht-
lingskinder in Kiel initiiert. Das Ziel:
Bei Geflüchteten das Bewusstsein für
Mundhygiene fördern und die

Kammerversammlung Herbst 2017 

„Der freie Beruf ist ein Garant für die Gemeinwohlorien

Gemeinsam wollen Zahnärztekammer und die Kassenzahnärztliche Vereinigung 

Schleswig-Holstein (KZV) die großen Herausforderungen in der Zukunft für 

die Zahnärzteschaft meistern. Das war bei der Kammerversammlung, die Ende 

November in Kiel stattfand, deutlich zu spüren.
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Alle Beschlüsse der Kammer-

versammlung stehen auf der

Homepage der Zahnärztekammer

zum Download zur Verfügung 

unter www.zaek-sh.de – 

Praxisservice – Standespolitik –

Kammerversammlung – 

Sitzungstermine.
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Grundlagen einer zahngesunden Er-
nährung vermitteln. „Viele Kinder“,
so ihr Eindruck nach zwei Jahren Pro-
jektarbeit, „kannten noch nicht ein-
mal eine Zahnbürste.“ Für ihr vor-
bildliches Engagement wurde sie
2016 von der Deutschen Gesellschaft
für Zahnerhaltung (DGZ) mit dem
Wrigley-Prophylaxe-Sonderpreis ge-
ehrt. 

„Freiberuflichkeit ist ohne 

Selbstverwaltung nicht vorstellbar“

„Es ist gut, dass unsere beiden Kör-
perschaften die Probleme nun ge-
meinsam bearbeiten“, betonte Dr. Mi-

chael Diercks gleich zu Beginn seines
Grußwortes die seit einiger Zeit zu
spürende gute Atmosphäre zwischen
der Zahnärztekammer und der KZV.
Der Vorstandsvorsitzende der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Schles-
wig-Holstein bezog dieses An-einem-
Strang-Ziehen zunächst auf die ge-
meinsamen Anstrengungen gegen die
Position des GKV-Spitzenverbandes
(GKV-SV), der in seinem aktuellen Po-
sitionspapier den „Schutz vor finan-
zieller Überforderung für GKV-Versi-
cherte“ proklamiere, dem es aber „im
Endeffekt nur darum geht, die Sätze
der Gebührenordnung für Zahnärzte
(GOZ) mit einem festen Steigerungs-
faktor festzulegen und sämtliche
Rechnungsbestandteile – auch die, für
die sie gar nicht zahlen – in die Hän-
de zu bekommen“, so Diercks. 

Auch bei der Beurteilung von zahnärzt-
lichen Medizinischen Versorgungszen-
tren (MVZ) seien Zahnärztekammer
und KZV einer Meinung: „Wir lehnen
sie ab, weil wir wissen, dass sie zumin-
dest im zahnärztlichen Bereich keine
bessere Versorgung bringen. Es handelt
sich hier um einen Steuerungsfehler
des Gesetzgebers. Und nur der Gesetz-
geber kann das ändern.“ 

rientierung“

Leitantrag

Antragsteller: Vorstand der Zahnärzte-

kammer Schleswig-Holstein, Dr. Kammer,

Dr. Kriens, Dr. Rafail, Schrader

Die Kammerversammlung der Zahnärzte-
kammer Schleswig-Holstein fordert die Bun-
des- und Landesregierung auf:
� die Patientensouveränität zu stärken,
� die Selbstverwaltung im Gesundheitswe-

sen als wichtigen Demokratiebaustein
auszubauen und zu fördern,

� staatliche Regulierungen im Gesundheits-
wesen auf ein Minimum zu beschränken,

� das duale Krankenversicherungssystem
als Voraussetzung für Wettbewerb und
medizinischen Fortschritt fortzuent-
wickeln,

� den Punktwert der privaten Gebühren-
ordnung kontinuierlich an die wirtschaft-
liche Entwicklung anzupassen,

� die Empfehlungen des Normenkontroll-
rates aus dem Jahr 2015 zum Bürokratie-
abbau umzusetzen,

� die Novellierung der Approbationsord-
nung Zahnärzte, mit entsprechender 
Finanzierung hinterlegt, zu verabschie-
den,

� den Patientenschutz zu stärken, indem
zahnärztliche Leistungen nur von appro-
bierten Zahnärztinnen und Zahnärzten
erbracht werden dürfen,

� das bewährte duale System in der Berufs-
ausbildung mit modularer Aufstiegsfort-
bildung beizubehalten,

� dem Schutz und der Sicherheit der Pa-
tientendaten bei der Digitalisierung des
Gesundheitswesens höchste Priorität bei-
zumessen,

� jegliche Normierung von Gesundheitsleis-
tungen im Rahmen des EU-Dienstleis-
tungspaketes abzulehnen,

� das Antikorruptionsgesetz für Ärzte abzu-
schaffen, weil es die Patientenversorgung
gefährdet und eine Berufsgruppe unnötig
und ungerechtfertigt diskriminiert.

BESCHLÜSSE DER KAMMERVERSAMMLUNG

Gemeinsam und generationsübergreifend für die Ziele der Zahnärzteschaft: 

Pastpräsident Hans-Peter Küchenmeister (li.) und Vivian Serke (re.) mit den Vorsitzenden 

der KZV Dr. Michael Diercks, Peter Oleownik und dem Vorsitzenden der KZV-Vertreter-

versammlung Dr. Nils Borchers (Mitte v. l. n. re.)
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Mit Nachdruck plädierte Diercks für
die Selbstverwaltung: „Freiberuflich-
keit ist ohne Selbstverwaltung nicht
vorstellbar. Und Selbstverwaltung ist
ohne Freiberuflichkeit nicht vorstell-
bar. Und Selbstverwaltung heißt
Selbstkontrolle – und das ist das, was
Sie als Kammerdelegierte heute hier
machen.“ Das Berufsrecht diene der
Prävention – und Regulierung letzt-
endlich auch dem Verbraucherschutz.
Deregulierung gehe dagegen auch auf
Kosten von Qualität. „Satzungen, Be-
rufsordnungen, Gebührenordnungen
sichern keine Privilegien, sondern sie
setzen einen notwendigen Rahmen,
in dem wir arbeiten.“ 

Den auch medial stark diskutierten 24-
Stunden-Notdienst lehnte Diercks
ebenso ab wie Anlaufpraxen in Klini-
ken: „Wir gehen einen anderen Weg
– der Notdienst wird vor Ort einge-
teilt, entsprechend des lokalen Be-
darfs. Auch wir von der KZV haben
unseren kleinen Teil dazu beigetragen
und ich freue mich wirklich, dass wir
hier mithelfen konnten, dieses Thema
gemeinsam mit der Zahnärztekam-
mer auf den Weg zu bringen.“

Planwirtschaft als Antwort auf

gesundheitspolitische Probleme?

Dr. Roland Kaden, Landesvorsitzender
des Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte (FVDZ), sprach in seinem
Grußwort von seiner Sorge, die Frei-
heit, demokratische Werte und Rech-
te zu verlieren: „Wenn ich mir die Lö-
sungsansätze gesundheitspolitischer
Themen durch unsere Politiker anse-

he, hat die Politik nur ein paar Ant-
worten auf gesundheitspolitische Pro-
bleme. Das sind die Schaffung von
Planwirtschaft mit großen Versor-
gungsstrukturen, Substitution und Di-
gitalisierung. Ganz unabhängig von
allen Problemen hat ein freier Beruf
Anspruch auf eine leistungsgerechte
Honorierung. Die Dienstleistungs-
richtlinie der EU stelle in ihrer ge-
planten Form einen eklatanten Ein-
griff in die Gesetzgebung der Mit-
gliedsländer dar. „Nationale qualitäts-
sichernde Maßnahmen sollen aufge-
hoben werden. Patientensicherheit
und Qualität werden sinken. Das för-
dert die Merkantilisierung des Ge-
sundheitswesens“, so Kaden in seiner
berufspolitischen Standortbestim-
mung. Wegen ihrer nationalen Be-
sonderheiten müssten die Heilberufe
aus der Dienstleistungsrichtlinie her-
ausgenommen werden. 

Gebührenordnung als

Wettbewerbskiller?

Die Europa-Hauptstadt Brüssel war die
erste Station im Bericht des Vor-

EU-Dienstleistungspaket

Antragsteller: Vorstand, Dr. Kammer, 

Dr. Kriens, Dr. Rafail, Schrader

Die Kammerversammlung der Zahnärzte-
kammer Schleswig-Holstein fordert die poli-
tischen Entscheidungsträger auf, die Heraus-
nahme der Heilberufe aus dem Dienstleis-
tungspaket der EU-Kommission durchzu-
setzen.
Begründung:

Mit der Erstellung der Dienstleistungsrichtli-
nie im Jahr 2006 hat man den Besonderhei-
ten der Gesundheitsberufe mit einer Heraus-

nahme aus dem Geltungsbereich der Richtli-
nie Rechnung getragen. Dies sollte auch bei
der Erstellung weiterer Initiativen im Dienst-
leistungssektor ausdrücklich erfolgen.
Mit der geplanten Verhältnismäßigkeitsprü-
fung und den Vorschlägen für ein Notifizie-
rungsverfahren sowie der geplanten Einfüh-
rung einer elektronischen Dienstleistungskar-
te wird einer Vergewerblichung der Heilberu-
fe Vorschub geleistet. Die Heilberufe stellen
eine Profession sui generis dar und sind mit
anderen Dienstleistungsberufen nicht ver-
gleichbar.

BESCHLÜSSE DER KAMMERVERSAMMLUNG

Will die konstruktive Zusammenarbeit seines Vorgängers fortsetzen: Dr. Jörg Föh, neuer 

Leiter des Referates für Gesundheitsberufe, Apotheken, Arzneimittel, Medizinprodukte des

Gesundheitsministeriums  (2. v. l.) zusammen mit Frau Claudia Schwabe, die die schnelle

Novellierung der Notdienstordnung konstruktiv begleitet hatte.
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stands: „Die Zukunft der regulierten
einschließlich der Freien Berufe steht
in der EU weiter auf der Tagesord-
nung“, so Kammerpräsident Dr. Mi-

chael Brandt in seinem Bericht des
Vorstands, der sich zuletzt Ende No-
vember in Brüssel als Mitglied des Eu-
ropa-Ausschusses der Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK) für die Belange der
Zahnärzte eingesetzt hatte. Über das
Ergebnis berichtet die BZÄK in einer
aktuellen Pressemeldung auf Seite 2
dieser Ausgabe. Dabei gäbe es höchst
bedenkliche Entwicklungen, so
Brandt. Wegen „unverhältnismäßiger
und nicht gerechtfertigter Hinder-
nisse im Bereich der freiberuflichen
Dienstleistungen“ hatte die Europäi-
sche Kommission Ende Juni Klage-
schrift gegen die Bundesrepublik
beim EuGH eingereicht. Die Brüsseler
Behörde rügt darin die in den jeweili-
gen Gebührenordnungen festgelegten
Mindestgebühren. Sie stellten einen
Verstoß gegen die 2006 verabschiede-
te EU-Dienstleistungsrichtlinie dar,
weil sie vor allem neuen Anbietern
die Möglichkeit nähmen, über den
Preis oder die Qualität mit deutschen
Anbietern in Wettbewerb zu treten.
„Zwar erstreckt sich das Vertragsver-
letzungsverfahren nicht auf die Ge-
bührenordnungen der Heilberufe, es
kann aber als Modell für künftige Ent-
wicklungen dienen“, so Brandt. „Des-
wegen kämpfen wir dafür, dass die
Heilberufe von dieser Regelung
weiterhin ausgenommen werden!“

Anlass zur Sorge gäbe auch die Umset-
zung der Binnenmarktstrategie und
hier besonders das Dienstleistungspa-
ket: „Mit dem Dienstleistungspaket
setzt die Europäische Kommission ih-
ren Irrweg fort: Berufsrechtliche Re-
gulierung wird als Markteingriff gese-
hen, der das Wirtschaftswachstum
hemmt“, erklärte Brandt. Vor allem

der im Paket enthaltene Richtlinien-
vorschlag über eine Verhältnismäßig-
keitsprüfung sei für die Zahnärzte be-
drohlich – setze er doch einen umfas-
senden Prüfauftrag voraus. Der natio-
nale Gesetzgeber müsse dann vor Er-
lass oder Änderung des Berufsrechts
prüfen und evidenzbasiert belegen,
ob die geplante neue berufsrechtliche
Regulierung verhältnismäßig ist oder
nicht. Die Folgen wären Kosten durch
zusätzlich erforderliche Gutachten
bzw. Studien. Auf dem Zahnärztetag
Mitte November in Frankfurt hätten
die Kammerpräsidenten für eine vol-
le Ausnahmeregelung für die medizi-
nischen freien Berufe plädiert. Brandt:
„Freiberufliche Dienstleistungen sind
per se nicht normierbar, da sie auf 
einer individuellen Dienstleistung ba-

Keine EU-Normen für 

Gesundheitsdienstleistungen

Antragsteller: Vorstand, Dr. Kammer, 

Dr. Kriens, Dr. Rafail, Schrader

Die Kammerversammlung der Zahnärzte-
kammer Schleswig-Holstein fordert sowohl
die Bundesregierung, europäische Institutio-
nen und die Europäische Kommission dazu
auf, Gesundheitsdienstleistungen aus Grün-
den des Patientenschutzes von der Normung
durch das Europäische Komitee für Normung
auszuschließen.
Begründung:

Durch die Normierung von Gesundheits-
dienstleistungen besteht die Gefahr, dass die
auf individueller Behandlung beruhende The-
rapie der Patienten und die Qualität ihrer Be-
handlung gefährdet werden.
Nach Ansicht der Europäischen Kommission
sollen, um einheitliche Qualitätsstandards
innerhalb der EU zu schaffen, Gesundheits-
dienstleistungen normiert werden.
Gemäß den Lissabonner Verträgen ist die Zu-
ständigkeit für die Gesundheits- und Sozial-
systeme bei den EU-Mitgliedsstaaten ange-

siedelt. In Deutschland tragen Bund, Länder
und Selbstverwaltungen in ihren Zuständig-
keitsbereichen die Verantwortung dafür, dass
die Rahmenbedingungen der Gesundheits-
dienstleistungen den aktuellen Erfordernissen
angepasst werden. Die Normung von Ge-
sundheitsdienstleistungen zählt nicht zu den
Kompetenzen der Europäischen Union. Sie
sind nicht kompatibel mit den jeweiligen na-
tionalen Gesundheitssystemen, die Gesund-
heitsdienstleistungen von der Prävention bis
zur Therapie regeln. Durch Normierungen
wird das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt
und Patient gefährdet.
Bei der Normierung stehen auch wirtschaftli-
che Interessen der privat organisierten euro-
päischen Normungsorganisation (Comité Eu-
ropéen de Normalisation) CEN im Vorder-
grund. Sie laufen der Gemeinwohlverpflich-
tung Freier Berufe zuwider. Selbst wenn die-
se Normen im Kern freiwilliger Natur sind,
können sie auf Dauer weitreichende Wirkun-
gen entfalten und die Angehörigen der Heil-
berufe unmittelbar berühren.

BESCHLÜSSE DER KAMMERVERSAMMLUNG

Delegierter und FVDZ-Bundesvorsitzender Harald

Schrader betonte die gute Zusammenarbeit der 

Körperschaften mit seinem Verband auf Bundes- 

und Landesebene.  
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sieren, die auf dem persönlichen, von
Vertrauen geprägten Verhältnis mit
dem Patienten, Klienten oder Man-
danten beruht.“ 

Investoren sichern sich 

Marktanteile

Der Präsident machte die Delegierten
auf einen Trend aufmerksam, der den
Markt der zahnärztlichen Dienstleis-
tungen in Zukunft stark verändern
könnte: „Die Investoren stehen vor
der Tür!“ Allein im ersten Halbjahr
dieses Jahres hat die Colosseum Den-
tal Group, hinter der die Kaffee-Dy-
nastie Jacobs steht, vier Zahnarztket-
ten übernommen, im Oktober die fin-
nische Klinik-Kette Oral Hammaslää-
kärit. Damit gehören mittlerweile
über 200 Kliniken in sechs Ländern
zur Gruppe. Ihr Ziel ist die Etablie-
rung einer europaweit führenden
Gruppe von zahnärztlichen Dental-
kliniken mit einem Umsatz von einer
Milliarde Euro. 

Doch auch in Deutschland sind die In-
vestoren aktiv: Im süddeutschen
Raum ist es die Beteiligungsgesell-
schaft Quadriga Capital aus Frankfurt
am Main mit zurzeit neun Standorten. 

Was den Investoren scheinbar
mühelos gelingt, ist für viele junge
Zahnärzte, die sich niederlassen wol-

len, eine echte Herausforderung: das
Gründen einer Praxis. Untersuchun-
gen wie die Publikation „Doing Busi-
ness 2018 – Reforming to Create
Jobs“ der Weltbank zeigen: Beim Kri-
terium, wie leicht oder schwer es ist,
ein Unternehmen zu gründen, landet
die Bundesrepublik gerade einmal auf
Rang 113 (von 190). „Gründen in
Deutschland ist vergleichsweise
schwer. Und das gilt sicherlich auch
für Zahnarztpraxen“, so Brandt. 

Was tun? Gegen eine Kommerzialisie-
rung im Gesundheitswesen und eine
Bevorzugung großer Versorgungs-
strukturen sowie mit Blick auf eine
drohende Gleichschaltung durch eine
bundesweite Bürgerversicherung riet
Brandt zu äußerster Wachsamkeit und
beschwor die Vorzüge unseres welt-
weit anerkannten Gesundheitssys-
tems: „Die Ausübung der Zahnheil-
kunde als Freier Beruf ist Garant für
eine gemeinwohlorientierte Berufs-
ausübung mit Therapiefreiheit und 
-verantwortung, jenseits kommerziel-
ler Interessen.“

Jour fixe mit dem 

Gesundheitsminister

Was die Neuregelung der veralteten
zahnärztlichen Approbationsordnung
betrifft, so sei das Ausscheren der

Hochschullehrer der Deutschen Ge-
sellschaft für Prothetische Zahnmedi-
zin und Biomaterialien (DGPro) aus
der gemeinsamen Bundeslinie enttäu-
schend. Nach dem Beschluss des
Bundeskabinetts hätte zwei Tage vor
der Bundestagswahl noch der
Bundesrat der Reform zustimmen
müssen. Doch die Abstimmung wur-
de kurzfristig von der Tagesordnung
genommen. Ansonsten wäre sie ge-
scheitert. Schleswig-Holstein mit Ge-
sundheitsminister Dr. Heiner Garg
habe der Neuregelung zugestimmt.

„Dafür danken wir ihm. Und ebenso
dafür, dass er den bewährten Jour 
fixe der Heilberufe wieder reaktiviert
hat. Die Sachthemen wollen wir auf
der Arbeitsebene angehen“, sagte
Brandt und dankte dem anwesenden
Dr. Jörg Föh, der jetzt im Ministerium
zuständig für Gesundheitsberufe,
Apotheken, Arzneimittel und Medi-
zinprodukte ist. 

■ MICHAEL FISCHER

Die Berichterstattung über die 

Kammerversammlung wird in 

der Januar-Ausgabe des 

Zahnärzteblattes fortgesetzt.

Juliane Einfalt brachte sich in die Diskussion 

um den Leitantrag ein.
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Das Behandlungsteam ist berufsbe-
dingt bei der Behandlung von Patien-
ten einem Infektionsrisiko ausgesetzt.
Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn die Krankheitserreger in ausrei-
chender Menge, beispielsweise durch
Verletzungen mit kontaminierten
Medizinprodukten wie Kanülen oder
Scalern, in den Körper gelangen oder
durch Blutspritzer mit offenen Wun-
den oder Schleimhäuten in Berüh-
rung kommen. 

Viele Patienten wissen nichts
von ihren Infektionskrankheiten. So
ist die Zahl der Menschen, die sich
mit HIV infiziert haben, jedoch noch
nicht diagnostiziert wurden, nach An-
gaben des Robert Koch-Instituts von
etwa 11.000 in 2006 auf geschätzte
12.600 in 2015 angestiegen.

Patienten mit diagnostizierten Infektio-

nen werden in der Regel medizinisch
betreut und therapiert, wodurch die
Infektionsgefahr geringer ist als bei
unbehandelten Patienten; dennoch
teilen manche dieser Patienten den
behandelnden Zahnarztpraxen die In-
fektionskrankheit nicht mit, weil sie
negative Erfahrungen wie Ausgren-
zung oder Ablehnung gemacht haben. 

Es besteht eine generelle Behand-
lungspflicht der Patienten mit den ge-
nannten Erkrankungen. Die Versor-
gung von infizierten Patienten darf
angesichts des heutigen Hygienestan-
dards einer Zahnarztpraxis nicht als
unzumutbar abgelehnt werden; so
kann beispielsweise eine Infektion

des Behandlungsteams durch geeig-
nete Schutz- und Hygienemaßnah-
men ausgeschlossen werden.

Diese Standardmaßnahmen
der Basishygiene sollen bei der Be-
handlung eines jeden Patienten ein-
gehalten werden, weil nicht bekannt
ist, ob der zu behandelnde Patient 
eine Infektion hat bzw. ob ihm diese
bekannt ist.

Die Standardmaßnahmen der Basishy-
giene sowie weitere Informationen,
die bei der Behandlung von Patienten
mit den genannten Infek-
tionskrankheiten zu beachten
sind, finden Sie auf dem ab-
gebildeten „Merkblatt Be-
handlung von Patienten mit
HIV, HBV, HCV, MRSA oder
Tuberkulose“, welches auf
unserer Homepage www.

zahnaerzte-sh.de in der Rubrik

Praxisservice – Qualitätsma-

nagement – Themen von A-Z
– Infektionsschutz (MRSA/

HIV/HBV) zum Download
bereit steht.

In diesem Zusammenhang

erinnern wir an die Durch-
führung der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge in der
Zahnarztpraxis, denn bei
Tätigkeiten mit Infektions-
gefährdung ist nach der
Verordnung für arbeits-
medizinische Vorsorge
(ArbmedVV) eine Pflicht-
vorsorge erforderlich. Die-

se betrifft Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Behandlungsteams, wel-
che in der Assistenz zur Behandlung
tätig sind und/oder kontaminierte
Medizinprodukte nach der Behand-
lung aufbereiten, also reinigen, desin-
fizieren und ggf. sterilisieren. Aus-
führliche Informationen zu diesem
Thema finden Sie in der Rubrik Pra-

xisservice – Qualitätsmanagement – The-

men von A-Z – Arbeitsmedizinische Vor-

sorge.
■ DIPL.-BIOL. ROSEMARIE GRIEBEL

Behandlung von Patienten mit HIV, HBV, HCV, 

MRSA oder Tuberkulose

Die Behandlung von Patienten mit Infektionskrankheiten wie HIV, HBV, HCV, 

MRSA oder Tuberkulose ruft in vielen Zahnarztpraxen Verunsicherungen, Ängste 

und Fragen wegen einer möglichen Infektion hervor. Wir haben dies zum Anlass 

genommen, die sachgerechten Maßnahmen in einem Merkblatt zusammenzustellen, 

mit denen das Infektionsrisiko ausgeschlossen werden kann.
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> Präsident
Dr. Michael Brandt

Im Rahmen der Vorbereitung der Kam-

merversammlung am 25. November
stellten der Präsident und die Hauptge-
schäftsführerin Nicole Kerling am 
4. Oktober dem Haushaltsausschuss die
Finanzplanung 2018 der Kammer vor.

Als Mitglied des LAJ-Vorstan-
des nahm Brandt an den Sitzungen
am 9. Oktober und 13. November
teil. Themen waren die DAJ-Studie,
das LAJ-Projekt „Wir putzen Zähne“
und die Vorbereitung der Mitglieder-
versammlung.

Auf der Hauptversammlung
des Freies Verbandes Deutscher Zahn-
ärzte (Berlin 12.–14.10.) nahm Brandt
als Delegierter an der Vorbespre-
chung der norddeutschen Landesver-
bände am 11. und vom 12. – 13. Ok-
tober teil. Zahlreiche Beschlüsse der
HV wurden nach Anträgen aus Schles-
wig-Holstein gefasst.

Die Koordinierungskonferenz
Öffentlichkeitsarbeit fand am 13./14.
Oktober in Bremen statt. Vertreter des
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-
BA) und des IQWiG diskutierten mit
den Öffentlichkeitsreferenten der Län-
der zur Nutzenbewertung bei zahnme-
dizinischen Themen im G-BA und über
evidenzbasierte Zahnmedizin.

Die Vorstandssitzung der
Schleswig-Holsteinischen Gesellschaft
für ZMK am 3. November diente der
Planung der kommenden Jahresta-
gungen und Vorbereitung der dies-
jährigen Tagung nebst Mitgliederver-
sammlung.

Auf dem Deutschen Zahn-
ärztetag und der Bundesversammlung

der Bundeszahnärztekammer vom 9.
– 11. November leitete der Präsident
die Delegation aus Schleswig-Hol-
stein, die sich mit Anträgen und Bei-
trägen aktiv einbrachte.

Anlässlich der Sitzung des
Verwaltungsausschusses des Versor-
gungswerkes am 20. November infor-
mierte sich Brandt über dessen ak-
tuelle Vermögenslage und zukünftige
Anlageentscheidungen.

Zum 27. November hatte Ge-
sundheitsminister Dr. Heiner Garg
die Spitzen der Heilberufe zu einem
Jour Fixe eingeladen. Der Präsident
vertrat die Zahnärztekammer und
brachte die Themen MVZ und Praxis-
begehungen ein.

Der Ausschuss Europa der
Bundeszahnärztekammer tagte am
28. November in Brüssel zu den The-
men Dienstleitungspaket inklusive
Verhältnismäßigkeitstest, Digitaler
Binnenmarkt und Normierungen von
Gesundheitsleistungen. Als Aus-
schussmitglied diskutierte Brandt mit
Europaabgeordneten im Rahmen des
anschließenden Europaforums.

> Vizepräsident, Vorstand
Qualitätsmanagement
Dr. Kai Voss

Am 22./23. September fand die 54. Jah-

restagung der Arbeitsgemeinschaft

Röntgenologie in der DGZMK (ARö)
im UKE Hamburg statt. In über 20
Vorträgen wurde unter anderem über
neue technische Entwicklungen der
Gerätetechnik und Qualitätssicherung
sowie die Weiterentwicklung der Aus-

bildung in diesem Fach während des
Studiums berichtet.

Der Ausschuss Hygiene und
Praxisführung sowie eine Koordinie-
rungskonferenz der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) befasste sich am
26./27. September mit der Vorberei-
tung der laufenden Hygienekosten-
studie des IDZ, bei dem Anfang 2018
auch die Mitwirkung der Praxisinha-
ber in Schleswig-Holstein erforderlich
sein wird. Auch wurden Wege erör-
tert, den immer weiter ausufernden
behördlichen Anforderungen wirk-
sam entgegenzutreten. 

Die Gründungssitzung der
vom Kammervorstand eingesetzten
Arbeitsgruppe „ZQMS“ fand am 
5. Oktober statt. Dieses zahnärztliche
Qualitätsmanagementsystem wurde in
der Zahnärztekammer Hessen ent-
wickelt und wird – wie in mehreren
anderen Kammern – 2018 auch den
Praxisinhabern in Schleswig-Holstein
kostenlos zur Verfügung gestellt. Der-
zeit bereitet die Arbeitsgruppe mit Kol-
legin Dr. Pohlmeyer und den Kollegen
Dr. Dr. Bartsch, Mahlke und Snoyek
eine Anpassung des Systems an die Si-
tuation in Schleswig-Holstein vor.

Der Arbeitskreis Dentalinstru-
mente (AKDI) tagte am 9. Oktober in
der Bundeszahnärztekammer. Das
Gremium diskutierte eine mögliche
Verlängerung der Intervalle für War-
tung und Validierung von RDG und
Sterilisatoren und die unterschied-
lichen Möglichkeiten der Wasserauf-
bereitung. Zur nächsten Sitzung soll
ein Statement des AKDI erarbeitet
werden.

Am 10./11. November fand
die Bundesversammlung der BZÄK in

Aus der Arbeit des Kammervorstandes

An dieser Stelle informieren wir Sie regelmäßig 

über die Arbeit des Kammervorstandes und wichtige 

Ergebnisse aus den Vorstandsressorts. 



Frankfurt statt. Als deren stellvertre-
tender Vorsitzender und Delegierter
für die Zahnärztekammer Schleswig-
Holstein nahm der Vizepräsident dar-
an teil.

> Vorstand Fort- 
und Weiterbildung
Dr. Andreas Sporbeck

Die Zahlen der im Auftrag des Landes-
amtes für soziale Dienste durchzufüh-
renden Fachsprachprüfungen und die
der Gleichwertigkeitsprüfungen neh-
men aktuell deutlich zu. Die Ursache
liegt sicherlich zum großen Teil in der
Tatsache, dass die zugewanderten Kol-
leginnen und Kollegen jetzt auch
„fachlich angekommen“ sind und den
Zahnarztberuf jetzt auch in Deutsch-
land ausüben wollen. Wie sich die
Nachfrage nach diesen Prüfungen
langfristig entwickelt, ist nicht abseh-
bar. Wir in Schleswig-Holstein haben
auf jeden Fall ein vorbildliches Ver-
fahren zur Sprachprüfung installiert,
das jetzt auch von den Landesbehör-
den in der von der Kammer empfoh-
lenen Struktur genutzt wird.

Die sturm- und unfallbeding-
ten Ausfälle der Bahn haben leider
auch in Einzelfällen dazu geführt, dass
Fortbildungen im HHI verschoben
werden mussten. Wir konnten die

Probleme aber im Einvernehmen mit
den Kolleginnen und Kollegen lösen.

Die Neugestaltung der Weiter-
bildungsordnung ist mit den zuletzt
im Frühjahr vorgenommenen Ände-
rungen abgeschlossen. Die Neuein-
führung des sogenannten „Logbuchs“,
einer Dokumentationshilfe für die
Weiterbildung in den Bereichen Oral-
chirurgie und Kieferorthopädie, wird
mit möglichst geringem zusätzlichem
Bürokratieaufwand einhergehen.

> Vorstand Praxispersonal
Dr. Gunnar Schoepke

Im übergeordneten Prüfungsausschuss

für die Organisation zentraler Prüfun-
gen („PA 15“) werden die Aufgaben
für die schriftlichen Prüfungen für al-
le Prüfbezirke in Schleswig-Holstein
erstellt und beschlossen. Auf der letz-
ten Sitzung im September wurden die
Ergebnisse der Abschlussprüfung im
Sommer reflektiert. Es gab erfreuli-
cherweise keine Beanstandungen be-
züglich der gestellten Aufgaben. Die
Prüfungstermine für die nächsten
fünf Jahre wurden festgelegt.

Die Arbeitsgruppe „Praktische
Prüfung“ hat Rahmenbedingungen
für die Durchführung einer in ganz
Schleswig-Holstein vergleichbaren

praktischen ZFA-Abschlussprüfung er-
stellt. Diese wurden vom Berufsbil-
dungsausschuss Mitte November be-
schlossen.

Eine weitere Arbeitsgruppe
wird sich jetzt mit der Erstellung von
Aufgaben für die Praktische Ab-
schlussprüfung der ZFA in Schleswig-
Holstein befassen. 

> Vorstand Prävention
Dr. Martina Walther

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat
im Oktober die Richtlinie (nach § 22a
SGB V) zur Verbesserung der Präven-
tionsleistungen für Pflegebedürftige
und Menschen mit Behinderung be-
schlossen. Damit wird ab 1. Juli 2018
ein Großteil des AuB-Konzeptes* der
BZÄK und KZBV von 2010 endlich
umgesetzt werden können.

„Special Smile“ heißt eine der
sechs Gesundheitsaktionen, die an-
lässlich der „Special Olympics“ vom
14. bis 18. Mai 2018 in Kiel stattfin-
den werden. Die Zahngesundheit der
4.000 erwarteten geistig und mehr-
fach behinderten Sportler steht dabei
während dieser nationalen Ausschei-
dungskämpfe für uns im Focus. (Bitte
lesen Sie hierzu auch den Bericht im
Zahnärzteblatt, Ausgabe November,
Seiten 22–23.)

In den letzten Monaten wur-
den vermehrt Familien-Beratungsstel-
len, Schutzengelprojekte, Willkom-
menscenter und Geburtskliniken auf-
gesucht, um vor allem Familienheb-
ammen über den Zahnärztlichen Kin-
derpass zu informieren und diese als
wichtige Mediatoren zu gewinnen,
den Pass an die Eltern zu geben.

ZÄK SH
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* AuB = Alters- und Behindertenbehandlung
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e Vertraten die schleswig-holsteinischen Interessen bei der Bundesversammlung der BZÄK:

(v. l. n. r.) Dr. Claudia Stange, Nicole Kerling, Dr. Michael Brandt, Thorsten Mahlke, 

Dr. Kai Voss, Dr. Martina Walther, Dr. Roland Kaden, Dr. Andreas Sporbeck
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Rund 300 Zahnärzte und Studenten so-
wie mehr als 100 Zahnmedizinische
Fachangestellte nutzten das Angebot
der SHGZMK und informierten sich
darüber hinaus bei einer Dentalaus-
stellung im Erdgeschoss über neueste
Materialien, Instrumente und Praxis-
Ausstattung. 

„Digitalisierung und neue Materialien
sind ein großes Thema – für uns Zahn-
ärzte und natürlich auch für die Zahn-
techniker“, sagte Prof. Dr. Matthias

Kern (Vorsitzender der SHGZMK und
Direktor der Kieler Klinik für Zahn-
ärztliche Prothetik, Propädeutik und
Werkstoffkunde) in seinem Gruß-
wort. Und Kammerpräsident Dr. Mi-

chael Brandt verwies kurz darauf auf
die außerordentlich gute Kooperation
zwischen Zahnärztekammer und
SHGZMK, mit der sich die Wissen-
schaftliche Tagung in den vergange-
nen zwei Dekaden zu einer Erfolgs-
geschichte mit eigenem Anspruch
entwickelt habe: „Bei der 20. gemein-
sam ausgerichteten Tagung von Zahn-
ärztekammer und der Schleswig-Hol-
steinischen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde bleiben
wir unserem Credo treu, auch medizi-
nische Themen zu behandeln, die für
die Versorgung wichtig sind – selbst
wenn diese nicht zu den Kassen-

füllern kommerzieller
Fortbildungen gehören.“

Die Karies als Prozess

Vor allem ein modernes

Denken, aber auch eine
exakte Röntgendiagnos-
tik und handwerkliche
Präzision – das sind laut
Prof. Dr. Ulrich Schiffner

die Voraussetzungen für
eine erfolgreiche non-
operative Kariesbehand-
lung durch Infiltration.
Das technische Vorgehen
ist klar definiert: Zu-
nächst wird ein Koffer-
dam gesetzt, dann die Oberflächen-
schicht mit einem Salzsäuregel ero-
diert, im Anschluss daran drei Minu-
ten ein lichthärtender Kunststoff in-
filtriert, der Überschuss entfernt, aus-
gehärtet und poliert. 

Doch in bundesdeutschen
Praxen wendeten dieses Verfahren le-
diglich 15 bis 20 Prozent der Zahn-
ärzte an, so Prof. Schiffner. Oft passe
es noch nicht in das jeweilige Praxis-
konzept, doch die Akzeptanz wachse
langsam, so der Oberarzt vom Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf. Und das hat einen Hauptgrund:
„Heute sehen wir die Karies anders als
noch vor zwei Jahrzehnten. Damals

war Karies ein Befund oder ein Zu-
stand. Heute wird Karies als Prozess
wahrgenommen.“ Um diesen Prozess
möglichst früh zu stoppen und eine
Defektkaries zu vermeiden, sei zwar
der Einsatz von Fluorid noch immer
der Goldstandard, doch nur im frü-
hen Stadium erfolgreich. Die zentrale
Frage bei der Entscheidung für die Ka-
riesinfiltration lautete daher: „Passt
die Läsion zum Vorgehen? Wenn die
Kavitation nur bis ins erste Drittel des
Dentins reicht, dann haben wir zu 90
Prozent die Chance, dass die Infiltra-
tion gelingt“, so Prof. Schiffner. 

Das Problem im Versorgungs-
Alltag sei allerdings oft, dass mit Hil-

Prof. Dr. Ulrich Schiffner referierte zur Kariesbehandlung

durch Infiltration.
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67. Wissenschaftliche Tagung der SHGZMK

Am Sonnenaufgang der digitalen Zahnheilkunde 

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ wusste schon der vorsokratische 

Philosoph Heraklit. Um Wandel – um neue Materialien und Methoden in der 

Zahnheilkunde – ging es auch auf der 67. Wissenschaftlichen Tagung der 

Schleswig-Holsteinischen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

(SHGZMK), die am 4. November im Audimax der Universität Kiel stattfand. 

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ wusste schon der vorsokratische 

Philosoph Heraklit. Um Wandel – um neue Materialien und Methoden in der 

Zahnheilkunde – ging es auch auf der 67. Wissenschaftlichen Tagung der 

Schleswig-Holsteinischen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

(SHGZMK), die am 4. November im Audimax der Universität Kiel stattfand. 
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fe von nicht immer aktuellen Rönt-
genbildern gearbeitet werde. „Dann
müssen wir immer selbst abschätzen,
wie tief die Läsion heute ist und wie
aktiv sie ist.“ Ein Tipp aus seiner Pra-
xis: Wenn man im Röntgenbild eine
scharfkantige Aufhellung erkenne,
dann müsse von einer Läsion ausge-
gangen werden.

Mehrere Studien belegten
mittlerweile den positiven Effekt der
Kariesinfiltration. „Infiltrierte Zahn-
oberflächen erodieren weniger und
führen später nicht zu erhöhter Bak-
terienanlage. Kariesinfiltration ist kos-
teneffektiv, weil sie relativ früh er-
folgt und die Karies langfristig
stoppt“, so das Fazit von Prof. Schiff-
ner. 

Parodontale Behandlung 

mit Stammzellen

Trennt man einem Salamander einen
Arm ab, dann wächst dieser mit dem
gesamten Knochen-, Nerven- und
Muskelgewebe nach. Der Grund für
die perfekte Regeneration liegt in der
Anhäufung von Stammzellen. Diese
können sich gut teilen und differen-
zieren. Je nach Bedarf. Doch kann ei-
ne Stammzellentherapie auch in Be-
zug auf eine parodontale Behandlung
beim Menschen erfolgreich sein? Die-
se Frage steht im Zentrum aktueller
Forschungen an der Klinik für Zahn-
erhaltungskunde und Parodontologie
in der Arbeitsgruppe von Dr. Karim

Mohamed Fawzy El-Sayed. 

In seinem Vortrag zeigte der
Dozent anhand von zwei Tierstudien,
was für das Forschungsteam von Be-
deutung war und zu welchen Ergeb-
nissen die Behandlungen geführt ha-
ben. „Können wir die Stammzellen
minimalinvasiv isolieren? Erreichen
wir damit eine echte parodontale Re-
generation? Und inwieweit ist eine
Entzündung hemmend oder fördernd

beim Einsatz von Stammzellen?“
nannte Dr. El-Sayed die wichtigsten
Fragen der Forschungsgruppe. Und
fasste wenig später die Ergebnisse
nach: Das marginale Gingivabindege-
webe und der Alveolarkammknochen
bieten leicht zugängliche und erneu-
erbare Quellen multipotenter Stamm-
und Vorläuferzellen für die parodon-
tale Geweberegeneration. Diese
Stamm- und Vorläuferzellen können
mittels einer minimal-invasiven Me-
thode isoliert werden. Ergebnisse von
Tierstudien unterstützten das Konzept

Die Preisträgerin 2017 mit ihren Juroren

Fünf Arbeiten waren zum Wissenschaftspreis der SHGZMK eingereicht worden. Doch die
Entscheidung der Juroren fiel eindeutig aus. Diesjährige Preisträgerin ist Theresa Köhnlein

mit ihrer Arbeit »Die Wirkung von ultraschalllysierten Fragmenten des fakultativ anaerob

lebenden Bakteriums Aggregatibacter actinomycetemcomitans auf resistente gingivale

Stamm- und Vorläuferzellen«. In ihrer Dissertation beschäftigt sich die Zahnärztin mit der
Frage, ob körpereigene Stammzellen dazu gebracht werden können, einen durch Parodon-
titis beschädigten Zahnhalteapparat zu regenerieren. Und Regeneration heißt in diesem Zu-
sammenhang, das Gewebe in gleicher Funktion und Form zu erneuern und nicht nur zu re-
parieren. Zum Ergebnis ihrer Arbeit sagte Theresa Köhnlein: „Weitere Untersuchungen sind
zwar notwendig, doch in der Parodontitis-Therapie wird möglicherweise ein Umdenken
stattfinden.“ Neben der Behandlung von chronischer Parodontitis mit Antibiotika sei der Ein-
satz von körpereigenen Stammzellen bei der Therapie vielversprechend und könne durch-
aus einen besseren Nutzen für den Patienten darstellen.

PD Dr. Karim Mohamed Fawzy El-Sayed: 

Parodontale Regeneration durch Stammzellen-

therapie?
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der stamm- und vorläuferzellbasier-
ten Transplantationstherapie mit ge-
eignetem biokompatiblen Trägerma-
terial für die parodontale Regenera-
tion. Darüber hinaus zeigten mesen-
chymale Stammzellen Resistenz gegen
Entzündungsreize und eine kontrol-
lierte niedriggradige Entzündung wir-
ke offenbar stimulierend auf die pro-
liferative und regenerative Fähigkeit
von mesenchymalen Stammzellen.
Die Ergebnisse der Kieler Forscher
zeigen: In der Zahnheilkunde könnte
bald eine neue Methode zur Versor-
gung der Patienten zum Einsatz kom-
men. 

Bionik in der zahnmedizinischen

Forschung

Ergebnisse aus einem Sonderfor-

schungsbereich aus erster Hand zu er-
fahren, das gehört auf Fortbildungen
nicht zum Standard. In diesem Sinne
außergewöhnlich war daher der Auf-
tritt von Prof. Dr. Meike Stiesch aus
Hannover, die im Audimax über die
Effektivität von Oberflächenfunktio-
nalisierungen dentaler Implantate re-
ferierte – und zahlreiche Forschungs-

ergebnisse mit in die Fördestadt ge-
bracht hatte. Wie zum Beispiel eine
Auswertung von rund 50 Studien, die
ergeben hatte, dass die Prävalenz der
Periimplantitis für Implantate, die
über fünf Jahre in Funktion sind, bei
26 Prozent liegt. Risikofaktoren seien
Parodontitis, Rauchen, Diabetes und –
„ganz wichtig“, so Prof. Stiesch –
wenn die Patienten nicht regelmäßig
im Recall-System waren. „Das hat ei-
nen erheblichen Einfluss auf die Pro-
gnose des Implantats“, so die gegen-
wärtige Präsidentin der Deutschen
Gesellschaft für prothetische Zahn-
medizin und Biomaterialien (DGPro).
„Diese hohe Zahl von 26 Prozent
müssen wir reduzieren – und präven-
tiv arbeiten mit verbesserten Implan-
tat-Oberflächen.“ 

Anhand von Zahlen aus einer
weltweit geführten Biodatenbank, bei
der man Implantate einschicken
kann, haben Prof. Stiesch und ihr
Team die Aktivität von über 200 Ar-
ten in Biofilmen dargestellt. Ein Er-
gebnis: Schon bei leichten Entzün-
dungen gäbe es systemische Konflik-
te, die auch Einfluss auf die Zellalte-
rung des Körpers hätten. Die weitrei-
chende Zielsetzung der Hannoveraner
Zahnmediziner: „Die Biofilmbildung
und Infektionen auf den Implantat-
oberflächen reduzieren und zugleich
die Einlagerung von menschlichen
Zellen verbessern oder zumindest
gleichzulassen.“ Mögliche Methoden:
Strukturelle Modifikation durch La-
serablation, chemische Funktionali-
sierung mittels Anbindung von ultra-
dünnen Polymerschichten und Drug-
Release-Systeme. 

Bei der strukturellen Modifi-
kation ahmen die Wissenschaftler
Oberflächen aus der Natur nach, die
antiadhäsiv sind, wie bei der Lotus-
pflanze, Libellenflügeln oder der Hai-
haut. Haiähnliche Strukturen hätten

den größten antibakteriellen Effekt,
allerdings nicht langanhaltend. „Die-
se Oberflächenstruktur haben wir
dann allerdings kombiniert mit einer
chemischen Funktionalisierung, die
zu einer starken antiadhäsiven Wir-
kung führt. Doch bisher haben wir
hier noch eine schlechte Anlagerung
von humanen Zellen.“ Für Implantat-
innenräume entwickeln die Hannove-
raner zurzeit mit einem Hersteller die-
se Oberflächen weiter. 

Gleiches – inklusive der Vor-
bereitung einer klinischen Studie –
gilt für den Bereich der chemischen
Funktionalisierung mittels Anbin-
dung von ultradünnen Polymer-
schichten. „Nach jahrelangem Scree-
ning und Arbeiten haben wir hier 
eine Oberfläche gefunden, die extrem
antibakteriell wirkt – bei gleichzeiti-
ger Zelladhäsion. In ein paar Jahren
wird diese Methode praxistauglich
sein“, so Prof. Stiesch. 

Von Drug-Release-Systemen rät die Di-
rektorin der Klinik für Zahnärztliche
Prothetik und Biomedizinische Werk-
stoffkunde eher ab: Sie setzen anfangs
große und danach weiter kontinuier-
lich Mengen von Antibiotika frei.
„Für die Anwendung in der Zahnme-
dizin eignet sich das nicht. Aber wir
verfolgen weiter hartnäckig unser
Ziel: die Entwicklung von stimulus-
responsiven Implantatoberflächen,
die nur bei einer Infektion antibak-
terielle Substanzen freisetzen. Diese
könnten in Zukunft zu einer guten 
Alternative werden.“ 

Die Möglichkeiten der 

CAD/CAM-Technologie

In Zukunft eine gewichtigere

Rolle könnte die CAD/CAM-Technik
in der Implantologie spielen. Dr. Dr.

Jürgen Lichtenstein hatte seine Erfah-
rungen aus dem Bereich der Gesichts-

67. Wissenschaftliche Tagung der SHGZMK

Prof. Dr. Meike Stiesch berichtete über

Forschungsergebnisse zu optimalen Gestaltung

der Oberflächen dentaler Implantate.

D
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chirurgie mit ins Audimax gebracht.
„Denn die Konzepte sind vergleich-
bar: Es geht immer darum, virtuelle 
3-D-Datensätze vom Patienten zu ge-
nerieren, die man am Rechner mani-
puliert. Dabei immer im Fokus ist die
Wunschposition der Implantate.“ Für
den einen und anderen im Hörsaal si-
cher überraschend war Dr. Lichten-
steins Gegenüberstellung von Frei-
hand- und navigierte Implantologie:
„Es gibt bisher keine randomisierten
klinischen Studien, die belegen, dass
die Navigation langfristig bessere Er-
gebnisse erzielt. Die Implantater-
folgsquote liegt bei Freihand- als auch
bei navigierter Implantation bei 98
Prozent nach vier Jahren.“ Kleinere
Studien belegten allerdings, dass die
Genauigkeit der geführten Implanto-
logie etwas höher ist. Die mittlere Ab-
weichung der Implantatposition läge
allerdings bei ± 2 mm. 

Bei erschwerten implantologi-
schen Bedingungen sei die schablo-
nengestützte Implantologie ein eta-
bliertes Verfahren. Mögliche Indika-
tionen für eine navigationsunterstütz-
te Implantatinsertion wären bei kom-
plexen Kieferrekonstruktionen oder
zur Unterstützung von minimalinva-
siven Techniken der Implantatinser-
tion vor allem bei Patienten mit be-
sonderem Risiko – zum Beispiel er-
höhte Blutungsneigung. 

Doch die Möglichkeiten der
vielseitigen CAD/CAM-Technologie
würden bisher nur zum Teil ausge-
schöpft. Das ist auch eine Kostenfra-
ge. Demgegenüber stehe der große
Vorteil bei der freihändischen Im-
plantation: „Man muss keine kosten-
intensive Instrumente anschaffen“, so
der Kieler Oberarzt.

Knochenersatzmaterialien: 

quo vadis?

Auf den Kostenaspekt in der Zahnme-
dizin ging danach auch Prof. Dr. Dr. 

Bilal Al-Nawas ein, der seit Dezember
2017 als Ordinarius der Klinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Nachfolger von Prof. Wilfried Wagner
an der Universitätsklinik in Mainz ist.
Sein Thema: „Knochenersatzmateria-
lien – zwischen Kosten, Marketing
und Evidenz.“ Die Unterschiede, Vor-
züge und Nachteile von alloplasti-
schen und natürlichen Ersatzmateria-
lien standen bei seinem Vortrag im
Fokus. „Doch ganz gleich, was für ein
Material Sie einsetzen: Das, was Sie
falsch positionieren, können Sie in
Bezug auf die Ästhetik nicht retten“,
so der Experte, und „jede Tüte Kno-
chenersatzmaterial, die man auf-
macht, muss ihren Sinn erfüllen.“

Alloplastische Materialien wie Keramik,
Glas oder Polymere seien zwar ver-
fügbar, hätten gute mechanische Ei-
genschaften, übertrügen keine Infek-
tionen und lösten auch keine Immun-
reaktionen aus. Doch sie stünden
auch für: keine oder doch kritische
Osseoinduktion und trügen immer
das Risiko der bakteriellen Besiedlung
(Biofilm-Infektion). Natürliche Ersatz-
materialien wie Hydroxylapatit, Calci-
umcarbonat oder biologische Kollage-
ne, die morphologisch dem natür-
lichen Knochen ähnelten, seien dage-

gen zwar limitiert vorhanden, doch
osseokonduktiv – also regten die Kno-
chenbildung an – und für den indika-
tionsbezogenen Einsatz eindeutig zu
empfehlen. „Die Natürlichen sind den
Synthetischen deutlich überlegen.
Aber Sie sollten die Limitierungen
kennen. Der indikationsbezogene
Einsatz ist wichtig. Und klären Sie Ih-
re Patienten über Alternativen und al-
ternative Verwendungen auf“, so
Prof. Al-Nawas.

Wenn er in die Zukunft blicke,
dann sei der 3D-Druck für ihn ein be-
deutendes Thema. Die erste Firma,
die Knochenersatzmaterial gedruckt
hat, machte es noch mit Hydroxyl-
apatit, in Form gebracht mit Polypep-
tiden. In Mainz arbeite man mit Cal-
ciumcarbonat. Die Zusammenarbeit
mit Biologen hätte bestätigt, dass man
die Matrix des Knochenersatzmateri-
als, Kollagen – Polyethylen und Glycol
– mit Zellen mischen und über den
Drucker aufbringen könne. Prof. Al-
Nawas: „Ich hoffe, dass wir da in Zu-
kunft noch Einiges an Entwicklung
sehen werden!“

■ MICHAEL FISCHER

Der Beitrag wird in der 

Januar-Ausgabe des 

Zahnärzteblattes fortgesetzt.

„Knochenersatzmaterialien – zwischen Kosten,

Marketing und Evidenz“ war das Thema von 

Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas.

Dr. Dr. Jürgen Lichtenstein beleuchtete das Thema

CAD/CAM-Technik in der Implantologie.
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Durch den demographischen Wandel

verändert sich die Altersstruktur der
deutschen Bevölkerung. Die Patienten
werden älter: Allgemeinerkrankun-
gen und Mehrfachmedikationen neh-
men zu. Der Werbespruch „Bei Risi-
ken und Nebenwirkungen fragen sie
ihren Arzt oder Apotheker“ deutet an,
dass Medikamente Wechsel- und
Nebenwirkungen haben, die nur
durch den Arzt beurteilbar sind.
„Multimorbide und ältere Patienten
sind potentielle Risikopatienten, die
es im Praxisalltag adäquat zu versor-
gen gilt“, so der neue Kongress-Leiter
des OSY, Jan-Philipp Schmidt, aus
dem FVDZ-Landesvorstand.

Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets, geschäftsfüh-
render Oberarzt und Leiter der For-
schung der Mund-, Kiefer-, Gesichts-
chirurgie des Universitätsklinikums 
Eppendorf, hielt einen interessanten
Vortrag über Risikopatienten in der
zahnärztlichen Praxis. Ausgehend von
der These, dass Deutschland heute das
Altersheim Europas sei, ging er auf die
Bedeutung dieser Aussage für die Zahn-
medizin ein. An erster Stelle altersbe-
dingter Risikofaktoren stehen Allergien,
kardiovaskuläre Erkrankungen und 
Diabetes mellitus. Ausgehend von Ver-
änderungen der Knochenbiologie im
Alter und die Auswirkungen ihrer Me-
dikation, ging Prof. Smeets ausführlich
auf bisphosphonatinduzierte Kiefer-
knochennekrosen und deren Präven-
tion ein. Implantatgestützter Zahnersatz
verbessert im Alter die Lebensqualität –
allgemeinmedizinische Medikation
kann hier jedoch die Risiken erhöhen.

Ausführlich wurden auch die Zu-
sammenhänge von Parodontitis und
Diabetes mellitus aufgezeigt. Eine
wichtige Rolle bei der Parodontitisri-
siko-Bewertung im Zusammenhang
mit zahnärztlicher Therapie spielt die
Einstellung des Blutzuckerspiegels.
Im Zusammenhang mit Parodontitis

und Gravidität rekapitulierte Prof.
Smeets die Risikofaktoren, Medika-
tionen und Konsequenzen für die
zahnärztliche Therapie. Insbesondere
ging er auf die Applikation von
Schmerzmitteln und Antibiotika, so-
wie auf die Parodontitistherapie in
der Schwangerschaft ein.

Ein weiterer Themenblock beschäftigte
sich mit Allergien im zahnärztlichen
Bereich, die von Kontaktallergien bis
hin zum anaphylaktischen Schock rei-

chen können. Auf die Versorgung mit
Implantaten zurückkommend stellte
Prof. Smeets fest, dass Titan aus aller-
gologischer Sicht unbedenklich ist,
aber die allergische Immunreaktion
nicht die einzige Abwehrreaktion des
Körpers ist, womit er zur Periimplan-
titis überleitete. 

Der zweite Referent des OSY 2017 war
Privatdozent Dr. Dirk Ziebolz aus der Po-
liklinik für Zahnerhaltung und Paro-
dontologie der Universitätsklinik
Leipzig. Er brachte die Teilnehmer auf
den neuesten Stand der Parodontal-
therapie. Dabei ging er auf die Thera-
pieplanung, Vorbehandlung und
Nachsorge bei allgemeinmedizini-
schen Erkrankungen und den Zu-
sammenhang zwischen Parodonto-
pathien, Diabetes und Rheuma ein. 

Eine gelungene Mischung aus Fortbildung & Standespolitik 

Ostseesymposium 2017 in Kiel

Am 9. September fand in Kiel das 39. Ostseesymposium (OSY) des 

Freien Verbands Deutscher Zahnärzte mit dem Thema „Parodontologie, 

interdisziplinäre Zahnerhaltung und Risikopatienten“ statt. Die neue 

Kongress-Leitung erwies sich als Glücksgriff für den Landesverband.

Die Referenten des OSY 2017: PD Dr. Dirk Ziebolz und …
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Das Vortragsprogramm wurde abge-
rundet durch interessante, praxisnahe

Vorträge für die Mitarbeiterinnen.
Hier schaffte es DH Sylvia Fresmann,

Vorsitzende der Deutschen Gesell-
schaft für Dentalhygieniker/innen,
auf die Rolle der Zahnmedizinischen
Fachangestellten bei der Behandlung
von Risikopatienten eingehend, mit
vielen praktischen Tipps zu begeis-
tern. 

Das Ostseesymposium war durch die
ausgezeichnete Organisation sowohl
aus der Sicht der teilnehmenden
Zahnärzte und Zahnmedizinischen
Fachangestellten, als auch aus Sicht
der Dentalaussteller wieder ein voller
Erfolg für den FVDZ. Wir sind ge-
spannt auf das 40. Ostseesymposium
am 15. September 2018 in Kiel mit
Professor Dörfer und weiteren span-
nenden Referenten.

■ DR. ROLAND KADEN

Landesvorsitzender FVDZ

… Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets

Prophylaxe steht immer mehr im Blickpunk
unseres Arbeitsalltages. Das Thema „zahn-
gesunde Ernährung“ heutzutage gut an die
Patienten vermitteln zu können, ist eine
wichtige Fähigkeit.
Die Aktion Zahnfreundlich e. V., bekannt
durch deren Logo, dem roten Zahnmänn-
chen mit Schirm, das auf zahnfreundlichen
Süßwaren zu finden ist, bietet seit diesem
Jahr zum Thema Ernährung eine Lern-App
an, die Zahnfreundlich-App für das zahn-
ärztliche Team.
Zahnmedizinische Fachangestellte, Prophy-
laxeassistentinnen, Azubis und Studenten
lernen mit dieser App an ihrem Handy oder
Tablet (Android oder Apple) intuitiv Grund-
sätze der Ernährung und Ernährungslen-
kung. Das Spektrum beinhaltet beispiels-
weise die Themen Zucker und Zuckerarten,
Lebensmittelkennzeichnung, Erosionen, Vi-

tamine, Probiotika, Speichel und zahn-
freundliche Testmethoden.
Drei wissenschaftlich fundierte Lernmodule
sowie Links zu Fachpublikationen und er-
gänzenden Fortbildungsbeiträgen sorgen
mit inhaltlichem und optischem Reizwech-
sel für Lern-Attraktivität. Es soll eine leben-
dige Wissens-Plattform sein, ohne jede An-
leitung bedienbar, die jederzeit ergänzt, ak-
tualisiert oder auch korrigiert werden kann.
Nach erfolgreichem Abschluss des eLear-
ning-Programms im Prüfungs-Modus, wer-
den die Teilnehmer mit einer Qualifizie-
rungs-Urkunde als „Expertin oder Experte
für zahnfreundliche Ernährung“ ausge-
zeichnet. 
Übereinstimmendes Fazit der neuen Exper-
tinnen zu ihrem Lern-Erlebnis: „Total klas-
se, unkompliziert und sehr informativ. Es ist
einfach super zu lernen, wo und wann man

will und jederzeit alles immer wieder nach-
lesen zu können – diese kostenlose App
macht auch langfristig Spaß.“
Regen Sie Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter-
innen an, diese App auszuprobieren, spiele-
risch im eigenen Tempo zu lernen, zeit- und
ortsunabhängig!
Die Zahnfreundlich-App für das zahnärzt-
liche Team steht zum kostenlosen Down-
load im iTunes-Store (iTunes/Zahnfreund-

lich) bzw. im GooglePlay Store (App Zahn-

freundlich) bereit.
Dr. Martina Walther

Vorstand Prävention

Aktion Zahnfreundlich

Prophylaxe-App
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Die Teilnehmerinnen und – nur sechs –
Teilnehmer wünschen vorrangig In-
formationen zur Füllungstherapie,
insbesondere zu den Materialien so-
wie zur Milchzahnendodontie. 

Nach einer Einführung mit Eingewöh-
nungsregeln für Kinder beim Zahn-
arztbesuch und Tipps zur kindgerech-
ten Praxisausstattung erläutert Runge
einige „Spielregeln“ beim Umgang
mit den kleinen Patienten. 

„Das Prinzip ‚tell-show-do‘ ist
bei Kindern besonders wichtig“, so
Runge. „Es muss jede Behandlung
vorher erklärt, gezeigt, genau so

durchgeführt und eingehalten wer-
den.“ Der größte Fehler bei einer
noch so guten Mitarbeit der Kinder
sei eine Ausweitung der Behandlung
über die besprochenen Maßnahmen
hinaus. Insbesondere sollten die Be-
gleitpersonen noch vor Beginn der
Behandlung über die Regeln vor,
während und nach der Behandlung
informiert werden. 

„Vor der ersten Behandlung ist auch
und gerade bei Kindern eine einge-
hende Untersuchung, bei gegebener
Indikation auch mit Bissflügelaufnah-
men, durchzuführen.“ Nur so lassen
sich frühzeitig approximale Karies-
stellen diagnostizieren. Dies sei die
häufigste auftretende Karies bei Klein-
kindern mit Engständen im Milchge-
biss, so Runge. Wichtig sei auch die
Anamnese mit Fragen zum Ernäh-
rungs- und Trinkverhalten der Kinder. 

Die Kariesausdehnung entscheidet
über die Therapie. Besteht die Gefahr
einer Pulpaeröffnung, ist ein mehr-

zeitiges Verfahren der Ka-
riestherapie zu empfeh-
len. Für einen Zeitraum
von bis zu sechs Mona-
ten ist der Zahn nach
vorsichtiger unvollstän-
diger Kariesentfernung
dann mit einer provisori-
schen Füllung zu versor-
gen. Zur Kariesentfer-
nung bei caries profunda
empfiehlt Runge einen
aus Kunststoff bestehen-
den Einmalbohrer. Die-
ser entfernt aufgrund sei-
ner Beschaffenheit nur

das Dentin, welches nicht mehr remi-
neralisierbar ist. Infiziertes, aber re-
mineralierbares Dentin wird so belas-
sen.

Muss im Approximalraum der gesamte
Zahnschmelz entfernt werden, ist ei-
ne Füllung kontraindiziert. Hier sieht
Runge die Milchzahnkrone als Mittel
der Wahl. Sie erläutert die einfache

Präparation mit nur zwei Diamant-
bohrern. Für jede Zahngröße gibt es
eine passende Krone. Vermeiden soll-
te man auf jeden Fall ein Beschneiden
des Randes, um den Schnappeffekt
des Federrandes zu erhalten.

Eine Endodontie bei Milchzähnen sei
aufgrund des mehrzeitigen Behand-
lungsverfahrens in ihrer Praxis selten,
erklärt Runge. Bei Schwellung und
Fistelung sei dieses sogar kontraindi-
ziert. Zeigt das Röntgenbild jedoch ei-
ne interradikuläre Aufhellung, ist ei-
ne Entfernung des Zahnes nicht zu
vermeiden. Bei Pulpeneröffnung rät
sie zur Pulpotomie mit anschließen-
der Überkronung mit einer Stahlkro-
ne.

Nach Informationen zur MIH und MMH

gibt Runge noch Erläuterungen zu
Lückenhaltern. Diese würden bei
unterschiedlichen Indikationen fest-
sitzend oder herausnehmbar einge-
gliedert.

Darüber hinaus steht die Referentin für
alle Fragen der Teilnehmer zur Verfü-
gung, so konnte Altes aufgefrischt
und auch neue Tipps mit in den Pra-
xisalltag genommen werden.

Zum Schluss weist Runge
noch auf die Notwendigkeit hin, auch
das Praxispersonal zum Thema Assi-
stenz in der Kinderzahnheilkunde zu
schulen, eine entsprechende Fortbil-
dung im HHI sei für Ende 2018 ge-
plant.

GS/ZÄK SH

Update Kinderzahnheilkunde im HHI

Kinder, Kinder …

Freitagnachmittag, 3. November im Heinrich-Hammer-Institut (HHI) – 

24 Kollegen und Kolleginnen aller Altersklassen möchten sich über die neuesten 

Empfehlungen zur Füllungstherapie im Milchgebiss informieren. 

Dr. Sabine Runge aus Kiel erfragt die Erwartungen der Kollegen und Kolleginnen. 

Foto: proDente e.V./Peter Vogt
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„Phantasie ist wichtiger als Wissen.

Wissen ist begrenzt, Phantasie aber

umfasst die ganze Welt.“ Dieses Zitat

von Albert Einstein ist wie für uns Zahn-

ärzte erdacht. Vorstellungsvermögen,

Ideen und ein Blick in die Zukunft – oh-

ne diese Eigenschaften wird man in un-

serem Fachbereich schwerlich einen ge-

meinsamen Weg mit den zunehmend

anspruchsvollen Patienten finden. 

War ich, als ich meine Approbation
vor einigen wenigen Jahren erhalten
habe, der festen Meinung, nun einen
umfassenden Wissensstand erreicht
zu haben und ein kompetenter und
erfolgreicher Zahnarzt sein zu kön-
nen, belehrte mich in der Folgezeit
bis zum heutigen Tag der Berufsalltag
darüber, dass neues Wissen alltäglich
zufließen muss, um meinen Patien-
ten immer einen aktuellen Stand der
Zahnheilkunde zu bieten.

Eine der Quellen hierfür sind
Fortbildungen in unserem Heinrich-
Hammer-Institut. Ich freue mich be-
sonders auf unseren 17. Institutstag,
der am 3. Februar 2018 stattfindet.
Referenten werden Prof. Dr. Dr. Jörg

Wiltfang und Prof. Dr. Robert Göder

aus Kiel sein, „Schlafen – Schnarchen –

Zahnarzt: Eine Standortbestimmung mit

Therapiewegen“ lautet das Thema.
Dieser Bereich hat in der letzten Zeit
eine erhebliche Aufwertung erfah-
ren, wir alle werden mit Fragestel-
lungen aus diesem Umfeld in unse-
ren Praxen nahezu täglich konfron-
tiert. 

Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets aus Hamburg
hat uns schon bei einem der letzten
Institutstage bestens informiert, und

das in einer unterhaltsamen Form,
die das Auditorium häufig zum
Schmunzeln brachte. Diesmal wer-
den er und wir einen Nachmittags-
kurs am 26. Januar 2018 zum Thema
„Was gibt es Neues bei Risikopatienten,

was müssen wir beachten“ anbieten.

Herbert Prange war schon lange nicht
mehr als Referent bei uns in Kiel. Er
gehört zu den illustresten Referenten
im zahnmedizinischen Umfeldbe-
reich. „Die Geheimnisse der Körper-

sprache – das spektakuläre Prange-Se-

minar“ formuliert er gewohnt selbst-
bewusst sein Kursangebot. Gerade in
der Zahnmedizin hat die Körperspra-
che des Praxisteams einen starken
Einfluss auf die Entscheidungsfin-
dung unserer Patienten, dies wird
der Referent sicherlich nachhaltig am
26. Januar 2018 in unserem Alltags-
bewusstsein verankern. 

Unsere Augen sind unbestrit-
ten Grundlage von Diagnostik und
räumlicher Einschätzung. Kann man
hier eigentlich etwas besser machen?
Wir benutzen doch alle schon Lu-
penbrille oder sogar Mikroskop.
„Bauch, Beine, Po für die Augen!“ Die-
ses Visualtraining zur Verbesserung
der Sehkraft wird Alexandra Römer

am 24. Januar 2018 im HHI durch-
führen. 

Nach wie vor haben wir das
Glück, dass junge Menschen sich für
den Ausbildungsberuf des oder der
Zahnmedizinischen Fachangestellten
entscheiden. Wichtig ist, dass die
meist engagierten jungen Menschen
eine Perspektive in ihrem zukünfti-
gen Beruf erkennen, damit auch

langfristig ein motiviertes Team den
Praxisalltag konstruktiv bewältigt.
Tipps von Anfang an gibt Dr. Christi-

an Bittner aus Salzgitter: „Sie möchten

ausbilden? – Hier werden Sie gehol-

fen!“, dieser Kurs findet am 19. Ja-
nuar 2018 statt.

Der Fortbildungsausschuss 

der Zahnärztekammer, das Mitarbeiter-

team im Hause und ich wünschen 

Ihnen frohe und erholsame Festtage,

Glück und Gesundheit und alles Gute

für 2018!

Ich freue mich auf Ihren Besuch im
HHI!

■ DR. ANDREAS SPORBECK

Vorstand Fort- und Weiterbildung

Die Online-Anmeldung zu den HHI-Kursen finden Sie auf der Homepage der Kammer unter www.zaek-sh.de – Fortbildung – Fort-
bildungsakademie der Zahnärztekammer: Heinrich-Hammer-Institut – Seminarübersicht und Buchungssystem. ZÄK SH
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Medizinische Versorgungszentren

Arztgruppengleiche Medizinische Ver-

sorgungszentren, die durch das GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz mit dem
Ziel ermöglicht worden waren, die
Versorgung in der Fläche sicherzu-
stellen, bedingen im zahnärztlichen
Bereich eine Vielzahl von Problemen.
Eines davon: Finanzinvestoren forcie-
ren die Kettenbildung – eine Gefahr
für freiberufliche Praxisstrukturen.

Besorgnis über diese „Kom-
merzialisierung des Gesundheitswe-
sens“ äußerte der Präsident der Zahn-
ärztekammer Schleswig-Holstein Dr.

Michael Brandt in seinem Grußwort.
In Norwegen seien bereits 50 Prozent
der Zahnarztpraxen in den Händen

von Kapitalgesellschaften, führte er
als warnendes Beispiel an. Eine solche
Entwicklung sei auch für Deutschland
in Zukunft nicht auszuschließen – mit
weitreichenden Folgen für die Patien-
tenversorgung. 

Dazu wiederholte Brandt vor
der Vertreterversammlung seine be-
reits anlässlich des gemeinsamen Par-
lamentarischen Abends der Heilberu-
fe im September geäußerte Erklärung,
die „Ausübung der Zahnheilkunde als
freier Beruf“ sei „Garant für eine ge-
meinwohlorientierte Berufsausübung
mit Therapiefreiheit und -verantwor-
tung, jenseits kommerzieller Interes-
sen“ – eine Aussage, die in diesem Zu-
sammenhang durchaus als Mahnung
verstanden werden kann.

„MVZs und Fremdkapitalisie-
rung gefährden die Freiberuflichkeit“,
betonte nach ihm ebenso der schles-
wig-holsteinische Landesvorsitzende
des Freien Verbands Dr. Roland Kaden.

Im zahnärztlichen Bereich gebe es kei-
ne Notwendigkeit für Versorgungs-
zentren, ist er überzeugt. Dabei hob
Kaden die hohe Dienstleistungsbe-
reitschaft gerade kleiner „Einheiten“
wie Zahnarztpraxen hervor und kriti-
sierte die Tendenz der Politik zu „grö-
ßeren Strukturen“. 

Auch der KZV-Vorstandsvor-
sitzende Dr. Michael Diercks rügte den
wachsenden Einfluss von Fremdkapi-
tal auf die freien Praxen. „Die Kom-
merzialisierung und Industrialisie-
rung im Gesundheitswesen schreitet

Vertreterversammlung am 18. November 2017:

Frischer Wind in der KZV Schleswig-Holstein

Medizinische Versorgungszentren, die Dienstleistungsrichtlinie der EU, Telematik, 

überbordende Bürokratie – politischen „Gegenwind“ erfährt die Zahnärzteschaft 

derzeit in vielen Bereichen. Entsprechend hatte auch die Vertreterversammlung der 

KZV Schleswig-Holstein am 18. November in Kiel ein umfangreiches Programm abzuarbeiten.
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weiter voran“, analysierte er. Zahn-
medizinische MVZs führten nicht zu
einer Verbesserung der Versorgung
und seien somit auch nicht im Inter-
esse der Patienten. Im zahnärztlichen
Bereich dürften MVZs allenfalls arzt-
gruppenübergreifend ausgestaltet sein,
konstatierte er. 

Die Delegierten der KZV-Vertreterver-

sammlung fassten zu diesem Thema
gleich mehrere Beschlüsse. 80 Prozent
der rein zahnmedizinischen MVZs
entstünden in Ballungsgebieten bzw.
ökonomisch interessanten Regionen,
ergänzte ZA Harald Schrader, der auch
Bundesvorsitzender des Freien Ver-
bands und Delegierter der KZBV-Ver-
treterversammlung ist, als einer der
Antragsteller die Ausführungen seiner
Vorredner. – Die ursprüngliche Inten-
tion des Gesetzgebers wird damit also
konterkariert. 

Zugleich sei eine „Sogwir-
kung“ von MVZs auf potenziell
niederlassungs- bzw. anstellungswilli-
ge Zahnärzte zu befürchten, so Schra-
der weiter. Folge: eine „Änderung der

Berufsstruktur“. Unbegrenzte Anstel-
lungsmöglichkeiten führten außer-
dem zu Wettbewerbsvorteilen für
MVZs gegenüber herkömmlichen Pra-
xen. Insgesamt sei die Bevorzugung
von Medizinischen Versorgungszen-
tren ein „Generalangriff auf freiberuf-
liche Praxisstrukturen“, der die wohn-

ortnahe, persönliche Versorgung ge-
fährde, schloss Schrader. 

Einstimmig forderten die Delegierten
den Gesetzgeber auf, die Zulässigkeit
nicht fachübergreifender Medizini-
scher Versorgungszentren auf den
ärztlichen Bereich zu beschränken. Ei-
nig waren sie sich auch in der Bewer-
tung, dass zahnmedizinische MVZs
zur flächendeckenden Versorgung un-
geeignet seien. Gleichzeitig appellier-
ten sie an den Gesetzgeber, stattdes-
sen Anreizmodelle für die Versorgung
auf dem Land zu entwickeln. Das
Hauptziel des Gesetzgebers sei offen-
sichtlich die „zentrale Steuerung der
Versorgung und nicht qualitativ hoch-
wertige, patientenorientierte, indivi-

duelle Versorgung“, kommentierten
sie. 

Auch die Ungleichbehandlung
bisheriger Niederlassungsformen ge-
genüber MVZs wollen die schleswig-
holsteinischen Delegierten beseitigt
wissen: Im Sinne des Patientenschut-
zes fordern sie, die Anzahl der ange-

stellten Zahnärzte eines MVZ an die
für freie Praxen geltenden Regelun-
gen anzupassen. Ungleiche Wettbe-
werbsbedingungen zwischen nie-
dergelassenen Zahnärzten und MVZs
schafft nach Ansicht der KZV-Vertre-
terversammlung im Übrigen auch die
Degression. Der entsprechende Para-
graph im SGB V müsse ersatzlos ge-
strichen werden, verlangten die Dele-
gierten. 

Telematik 

Scharfe Kritik an der Politik übten so-
wohl Kaden als auch Diercks mit Blick
auf die Telematik. Kaden zeigte in sei-
nem Grußwort einige der aktuellen
Probleme auf: die bisherige Mo-
nopolstellung der Komponenten-An-

Dr. Michael Diercks: 

„Es weht ein frischer Wind durch die KZV S-H.“

ZA Harald Schrader:

„MVZs sind ein Generalangriff auf freiberufliche Praxisstrukturen.“



KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Dezember 201722

bieter, „Datensammelwut“, veraltete
Technik bei der elektronischen Ge-
sundheitskarte. Telematik erhöhe we-
der den Service noch schaffe sie Zu-
wendung zum Patienten, gab er zu
bedenken. 

Sanktionen für den Fall, dass
die im e-Health-Gesetz vorgesehenen
Maßnahmen nicht rechtzeitig umge-
setzt würden, seien nicht akzeptabel –
und träfen ohnehin die Falschen,
nahm Diercks den Faden auf. Über-
dies fehle es bisher an einer „sinnvol-
len Anwendung“ für die Zahnärzte.
Der Versichertenstammdatenabgleich
gehöre nicht in die Praxen, sondern in
die Hand der Krankenkassen, wieder-
holte er einen bereits vielfach geäu-
ßerten Einwand der Zahnärzteschaft.
Aber auch bei zukünftigen Projekten
wie dem Medikationsplan, der
elektronischen Patientenakte, dem
Notfalldatensatz, der Arzneimittelsi-
cherheitsprüfung oder der sicheren
Kommunikation unter den Leistungs-
erbringern könne er, – anders als für

die Ärzte – für die Zahnärzteschaft
keine Vorteile erkennen. „Bisher
konnte uns die Digitalisierung nicht
vor Bürokratie und zunehmenden
Verwaltungsprozessen schützen“,
schloss er. 

Schrader ergänzte dieses Thema später
um den Aspekt Datensicherheit. Pa-
tient und Zahnarzt müssten die Ho-
heit über die erhobenen Daten behal-
ten, führte er aus. Die VV der KZV
Schleswig-Holstein unterstrich diese
Forderung durch einen einstimmigen
Beschluss, in dem sie zusätzlich zwei
weitere Punkte festlegte, die bei der
Einführung der Telematikinfrastruk-
tur unbedingt zu beachten seien:
Wettbewerb unter den Anbietern der
erforderlichen Hardware und die
Übernahme sämtlicher Kosten, die
den Zahnärzten durch die „zwangs-
weise Einführung und Vorhaltung“
der Telematikinfrastruktur entstehen
– „dauerhaft und in voller Höhe“. 

EU-Dienstleistungsrichtlinie

Gemäß der Dienstleistungs-Richtlinie

solle nach dem Plan der EU-Kommis-
sion für alle „reglementierten Berufe“
– zu denen auch die Heilberufe gehö-
ren – künftig geprüft werden, ob neu
eingeführte Regelungen „verhältnis-
mäßig“ seien, berichtete Diercks über
das derzeit wichtigste berufspolitische
Thema auf europäischer Ebene. –
Diercks ist Mitglied der deutschen
Delegation im Council of European
Dentists (CED), der Standesvertretung
der Zahnärzteschaft in der Europäi-
schen Union.

Aus Sorge um den Patienten-
schutz und die freie Berufsausübung
habe der CED eine Bereichsausnahme
für die Heilberufler gefordert, infor-
mierte Diercks weiter. „Deregulierung
der freien Berufe gehe immer auch
auf Kosten der Qualität“, bemerkte er. 

Kurz vor der Abstimmung im
EU-Parlament am 4. Dezember for-
derte auch die VV der KZV S-H die po-

Keine gesetzliche Begrenzung der Stei-

gerungssätze der GOZ bei gleich- und

andersartigen Leistungen

Eine gesetzliche Begrenzung der Steige-
rungssätze ist ein Eingriff in das Selbstbe-
stimmungsrecht des Patienten und die
Therapiefreiheit des Zahnarztes. 
Die Vertreterversammlung der KZV S-H
weist die im Positionspapier vom
28.06.2017 formulierte Forderung des
GKV-Spitzenverbandes nach einer ge-
setzlichen Begrenzung der Steigerungs-
sätze bei der Abrechnung von gleich-
und andersartigen Leistungen im Zu-
sammenhang mit dem Festzuschuss-
system nach § 55 und § 56 SGB V ent-
schieden zurück.

Bürokratieabbau

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert den Verordnungsgeber und die
Landesregierung auf, die Empfehlungen
des von der Bundesregierung 2006 ein-
gesetzten Normenkontrollrats (NKR)
zum Bürokratieabbau vom August 2015
endlich umzusetzen.

Insbesondere fordert die Vertreterver-
sammlung eine zügige Umsetzung fol-
gender Handlungsempfehlungen des
NKR. Diese gehören in den Zuständig-
keitsbereich der Landesregierung.
■ Elektronisches Antrags- und Geneh-

migungsverfahren – Behandlungsplan
(Handlungsempfehlung 1),

■ Dokumentation der Aufbereitung
von Medizinprodukten und Wirksam-
keitsnachweis in zahnärztlichen Pra-
xen (Handlungsempfehlungen 2 und
6),

■ Registrierung des Betriebs von Rönt-
geneinrichtungen sowie Nachweis
der erforderlichen Fachkunde und
Kenntnisse im Strahlenschutz (Hand-
lungsempfehlungen 4 und 5),

■ Praxisbegehungen nach dem Medi-
zinproduktegesetz und Infektions-
schutzgesetz (Handlungsempfehlung
7).

BESCHLÜSSE DER VERTRETERVERSAMMLUNG
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litischen Entscheidungsträger ein-
stimmig dazu auf durchzusetzen, dass
die Heilberufe vom Dienstleistungs-
paket der EU-Kommission ausgenom-
men werden: Durch die geplante Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung, aber auch
durch die Vorschläge für ein Notifi-
zierungsverfahren sowie durch die
avisierte elektronische Dienstleis-
tungskarte werde einer „Vergewerbli-
chung der Heilberufe“ Vorschub ge-
leistet. Die Heilberufe seien nicht mit
anderen Dienstleistungsberufen ver-
gleichbar.

Außerdem wandten sich die
Delegierten in einem weiteren Be-
schluss grundsätzlich gegen die Nor-
mierung von Gesundheitsdienstleis-
tungen: Für die Sozial- und Gesund-
heitssysteme seien ausschließlich die
jeweiligen Mitgliedsstaaten verant-
wortlich. 

Weitere politische Beschlüsse:

Ein weiterer politischer Beschluss betraf
die überbordende Bürokratie in den
Praxen: Einstimmig forderte die Ver-
treterversammlung die Umsetzung
der Empfehlungen des Normenkon-

trollrates zum Bürokratieabbau vom
August 2015 ein. – Der Bericht „Mehr
Zeit für Behandlung – Vereinfachung
von Verfahren und Prozessen in Arzt-
und Zahnarztpraxen“ hatte gezeigt,
dass für Arzt- und Zahnarztpraxen
jährlich Bürokratiekosten in Höhe

Degression streichen

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert den Gesetzgeber auf, Absatz 4b
des § 85 des Sozialgesetzbuches V (De-
gression) ersatzlos zu streichen.
Dieser Paragraph schafft ungleiche Wett-
bewerbsbedingungen zwischen nieder-
gelassenen Zahnärzten und Medizini-
schen Versorgungszentren. Mit der Strei-
chung wird den geänderten Rechtsfor-
men zahnärztlicher Zulassung Rechnung
getragen.

Keine Normierung von

Gesundheitsdienstleistungen

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert sowohl die Bundesregierung, eu-
ropäische Institutionen und die Europäi-
sche Kommission dazu auf, Gesundheits-
dienstleistungen aus Gründen des Pa-

tientenschutzes von der Normung durch
das Europäische Komitee für Normung
auszuschließen. Für die Sozial- und Ge-
sundheitssysteme sind ausschließlich die
jeweiligen Mitgliedsstaaten verantwort-
lich. 
Durch die Normierung von Gesundheits-
dienstleistungen besteht die Gefahr, dass
die auf individueller Behandlung beru-
hende Therapie der Patienten und die
Qualität ihrer Behandlung gefährdet
werden.

Anbindung an die 

Telematikinfrastruktur (TI)

Die Einführung des Versichertenstamm-
datenmanagements in der Zahnmedizin
hat keinen Nutzen, verursacht aber Auf-
wand und Kosten. Die Vertreterver-
sammlung der KZV Schleswig-Holstein

fordert die Bundesregierung auf, im Rah-
men der Einführung der Telematikinfra-
struktur folgende Punkte unbedingt zu
beachten:
1. Patient und Zahnarzt müssen immer

die Hoheit über die erhobenen Daten
behalten.

2. Es muss bei den Anbietern der erfor-
derlichen Hardware (insbesondere
Konnektoren und Lesegeräte) echter
Wettbewerb gewährleistet sein.

3. Sämtliche Kosten, die durch die
zwangsweise Einführung und Vorhal-
tung bei Einführung der Telematikin-
frastruktur den Zahnärzten jetzt und
in Zukunft entstehen, müssen dauer-
haft und in voller Höhe übernommen
werden.

BESCHLÜSSE DER VERTRETERVERSAMMLUNG

Konzentriert arbeiteten die Delegierten politische „Dauerbrenner“ ab.
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von mehr als 4,3 Milliarden ent-
stehen. Allein 1,13 Milliarden Euro
würden dabei durch „bürokratische
Zwänge der gemeinsamen Selbstver-
waltung im vertragszahnärztlichen
Bereich“ ausgelöst, monierten die De-
legierten und verwiesen auf Vorschlä-
ge zur Abhilfe. 

Den zunehmenden Aufwand zur Erfül-
lung der RKI-Richtlinien müssten die
Krankenkassen durch Zahlung einer
jährlich anzupassenden Pauschale pro
Patient und Quartal anerkennen, be-
fand die Vertreterversammlung zu-
dem. – Bisher werden die entspre-
chenden Zahlen zwar in Vertragsver-
handlungen eingebracht, dort jedoch
nicht berücksichtigt.

Eine gesetzliche Begrenzung der Steige-
rungssätze der GOZ bei der Abrech-
nung von gleich- und andersartigen
Leistungen, wie sie in einem Posi-
tionspapier des Spitzenverbands
Bund der Krankenkassen vom 28. Ju-
ni 2017 gefordert wurde, wiesen die
Delegierten einhellig als Eingriff in

die Therapiefreiheit des Zahnarztes
zurück. Die Krankenkassen verlang-
ten damit Einsicht in alle – auch die
GOZ betreffenden – Unterlagen, ver-
deutlichte Diercks die sich aus dem
Vorstoß der Kassen ergebenen Konse-
quenzen. „Andersartige Leistungen
sollen quasi unmöglich werden und
ein Regelsatz auch für private Anteile
festgeschrieben werden.“

Qualitätsprüfungen nach 

§ 135b SGB V

Eine Rahmenrichtlinie zur geplanten
„Qualitätsprüfung im Einzelfall“ 
(§ 135 b SGB V) werde zum 1. April
2018 in Kraft treten, kündigte Diercks
an. Dabei sei es gelungen, für die
Zahnärzteschaft eine eigene Richtlinie
zu etablieren, die sich zum Teil deut-
lich von der der Ärzte unterscheide. –
Die Richtlinie legt die Auswahl und
den Umfang der Qualitätsprüfungen
durch die KZVen fest. Finanziert wer-
den muss die Prüfung einschließlich
dazu einzurichtender Gremien von
den KZVen. „Es entsteht ein neuer
Verwaltungsaufwand mit entspre-

chender personeller und finanzieller
Belastung“, so Diercks.

Mit den ersten Prüfungen sei
Anfang 2019 zu rechnen. Dabei wür-
den Leistungen des Jahres 2018 ge-
prüft – Sanktionsmaßnahmen seien
allerdings im ersten Jahr selbst bei
Feststellung „erheblicher Auffälligkei-
ten“ noch nicht möglich. Prüfungs-
grundlage sei die erstellte Dokumen-
tation, wies Diercks noch einmal auf
die Bedeutung sorgfältig geführter Pa-
tientenakten hin. 

„Frischer Wind“

Dass es für die schleswig-holsteinischen

Zahnärzte indes nicht nur Gegenwind,
sondern durch den in diesem Jahr
neu gewählten KZV-Vorstand durch-
aus auch „frischen Wind“ gibt, zeig-
ten Diercks und sein Stellvertreter ZA

Peter Oleownik ebenfalls auf. Als
„Fortsetzung von bewährten Struktu-
ren bei gleichzeitiger Entwicklung zu-
kunftssicherer Strategien“ charakteri-
sierte der Vorsitzende der Vertreter-
versammlung Dr. Nils Borchers die Ar-
beit des Vorstandes. „Mehr Transpa-

Keine zahnarztgleichen MVZ

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert den Gesetzgeber auf, durch eine
Ergänzung im § 95 Abs. 1 SGB V die Zu-
lässigkeit nicht fachübergreifender Medi-
zinischer Versorgungszentren auf den
ärztlichen Bereich zu beschränken.

MVZ gefährden flächendeckende 

zahnmedizinische Versorgung

Zahnmedizinische Versorgungszentren
(MVZ) sind zur flächendeckenden Ver-
sorgung ungeeignet.
Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert den Gesetzgeber auf, stattdessen

Anreizmodelle für die Versorgung auf
dem Land zu entwickeln.

Patientenschutz in MVZ

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert den Gesetzgeber auf, die Un-
gleichbehandlung bisheriger Niederlas-
sungsformen gegenüber MVZ zu besei-
tigen. Sie fordert, im Sinne des Patien-
tenschutzes die Anzahl der angestellten
Zahnärzte eines MVZ analog zu den Re-
gelungen, die für die Freie Praxis gelten,
anzupassen.

EU-Dienstleistungspaket

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert die politischen Entscheidungsträ-
ger auf, die Herausnahme der Heilberufe
aus dem Dienstleistungspaket der EU-
Kommission durchzusetzen.

Pauschale für die Erfüllung der 

RKI-Richtlinien

Die Mitglieder der KZV-VV fordern die
Krankenkassen auf, den Mehraufwand
zur Erfüllung der RKI-Richtlinien in Zahn-
arztpraxen durch Zahlung einer jährlich
anzupassenden Pauschale pro Patient
und Quartal anzuerkennen. 

BESCHLÜSSE DER VERTRETERVERSAMMLUNG
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renz, mehr Offenheit, smartere Struk-
turen“, fasste Diercks das neue Selbst-
verständnis der KZV zusammen. Ge-
plante Renovierungen des rund 30
Jahre alten Zahnärztehauses gehören
dazu, aber vor allem auch die kurz vor
der Vertreterversammlung freige-
schaltete neue Homepage der KZV.

Gemeinsam mit Dr. Frauke Pa-

pe, die die Erstellung der neuen Web-
site begleitet hat, stellte Oleownik
den Delegierten das Layout vor, wies
auf wesentliche Features hin und de-
monstrierte anhand eines gerade in
der VV aufgenommenen und direkt
eingestellten Fotos, wie aktuell Infor-
mationen der KZV über die Homepage
künftig weitergegeben werden kön-
nen (vgl. dazu auch Zahnärzteblatt

11/2017, S. 4f).
Auch von außen wird dem-

nächst sichtbar sein, welche Institu-
tionen das Gebäude am Westring 498
beherbergt, kündigte Oleownik darü-
ber hinaus an: Analog zur Zahnärzte-
kammer wird es im Bereich der Auf-
fahrt eine Stele geben.

Als Erfolg konnte der Vorstand den
Abschluss der Verhandlungen um die
Vergütungen vertragszahnärztlicher
Leistungen für das Jahr 2017 mit al-
len Kassen verbuchen, so Diercks wei-
ter. Zudem wurde der Konflikt mit

dem Verband der Ersatzkassen über
die Inhalte der Vergütungsvereinba-
rungen für die Jahre 2014 bis 2016 –
mit der DAK sogar noch für 2013 – im
Juli erfolgreich beigelegt (vgl. Zahn-

ärzteblatt 9/2017, S. 4ff). 

Entlastung des Vorstandes 

für das Geschäftsjahr 2016

Die Vertreterversammlung erteilt dem
Vorstand der KZV S-H Entlastung für
den Haushalt für das Geschäftsjahr
2016.

Statistiken für die Durchführung

der Wirtschaftlichkeitsprüfung

Die Vertreterversammlung spricht sich
dafür aus, dass die von der KZV S-H ent-
sprechend der gesetzlichen Verpflich-
tung gem. § 296 SGB V sowie den ge-
samtvertraglichen Bestimmungen der
geltenden Prüfvereinbarung an die für
die Wirtschaftlichkeitsprüfung gem. 

§ 106 c SGB V zuständige Prüfungsstel-
le zu übermittelnden Daten unverändert
in Form der derzeit verwendeten Statis-
tiken geliefert werden. 

Die Vertreterversammlung stellt des
Weiteren fest, dass die von der KZV S-H
für die Durchführung der Wirtschaftlich-
keitsprüfung erstellten Statistiken in ih-
rer aktuellen Form die nach der Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts (Ur-
teil vom 05.08.1992 - 14a/6 RKa 4/90)
in Bezug auf den Vergleich einzelner Ge-
bührenpositionen notwendige Bereini-
gung um die „Nullabrechner“ beinhal-
ten.

BESCHLÜSSE DER VERTRETERVERSAMMLUNG

ZA Peter Oleownik und Dr. Frauke Pape (rechts) stellten die neue Homepage der KZV S-H vor.
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Als „Meilenstein“ bezeichnete ZÄ
Ruth Schröder, die als Mitglied des
Schiedsamtes gemeinsam mit Diercks
verhandelt hatte, die gefundene Lö-
sung. Für 2018 erwartet Diercks nun
zwar keine „einfachen“ Verhandlun-
gen, in jedem Fall aber sachbezogene,
lösungsorientierte Gespräche. 

Die Zusammenarbeit mit der Zahnärzte-

kammer laufe reibungslos – auch Kam-
merpräsident Brandt hatte das in sei-
nem Grußwort bestätigt. Das betreffe,
so führte Diercks aus, beispielsweise
eine neue Einteilung des Notdienstes,
für die KZV und Kammer an einem
Strang ziehen müssten. Kooperation
sei auch bezüglich des Anschlusses
der Praxen an die Telematikinfra-
struktur gefordert – die Zahnärzte-
kammer wird den für künftige An-
wendungen notwendigen Heilberufe-
ausweis herausgeben. 

Statistik für die 

Wirtschaftlichkeitsprüfung

Die Vorgehensweise in der Wirtschaft-

lichkeitsprüfung ist durch die Prüfver-
einbarung und das Sozialgesetzbuch
V eindeutig geregelt. Dennoch gibt es
vereinzelt Unstimmigkeiten bezüglich
der Erstellung der 100-Fall-Statistik.
Dabei geht es insbesondere um die in
Bezug auf den Vergleich einzelner Ge-
bührenpositionen notwendige Berei-
nigung der Statistik um die „Null-
abrechner“, also derjenigen, die eine
bestimmte Gebührenposition über-
haupt nicht abrechnen. 

Ausführlich legte Diercks da-
her nun die Entstehung der 100-Fall-
Statistik dar, so dass sich die VV-Dele-
gierten ein Bild von der Vorgehens-
weise machen konnten. Mit großer
Mehrheit sprach sich die Vertreter-
versammlung daraufhin dafür aus, die
derzeit verwendeten Statistiken auch
zukünftig in unveränderter Form an

die Prüfgremien zu liefern. Sie bestä-
tigte zudem ausdrücklich, dass eine
Bereinigung um die „Nullabrechner“
durchgeführt wird. 

Haushalt der 

KZV Schleswig-Holstein

Angesichts der wirtschaftlichen Rah-

mendaten könne man zukünftig auf
wieder steigende Zinsen hoffen –
allerdings wohl nicht vor 2019, führ-
te Vorstandsmitglied Helmut Steinmetz

aus. Vor kurzem habe die Europäische
Zentralbank ihr Anleiheprogramm auf
30 Milliarden Euro monatlich halb-
iert. Auf die kurzfristigen Zinsen habe
dies keine Auswirkungen gehabt.
„Sparer und Investoren warten jetzt,
wie es weitergeht“, sagte Steinmetz. 

Negativzinsen hätten Auswir-
kungen auf das Gesundheitswesen –
und damit auch auf den Haushalt der
KZV Schleswig-Holstein. Neue gesetz-
liche Anforderungen – wie etwa die
„Qualitätsprüfung im Einzelfall“ –
seien gleichfalls im Haushalt zu be-
rücksichtigen. Alternativen zur der-
zeitigen Bankverbindung gebe es
noch nicht.

Die jährlich durchgeführte Kosten-

strukturanalyse der Kassenzahnärzt-
lichen Bundesvereinigung werde zu-
künftig auf eine Panelerhebung mit
einem festen Teilnehmerkreis umge-
stellt, erläuterte Steinmetz weiter. Die
KZBV erhoffe sich dadurch aussage-
kräftige, von Krankenkassen und
Schiedsämtern akzeptierte Daten.
Auch die KZVen würden im Zuge des-
sen mit aktuellen, regionalspezifi-
schen Zahlen versorgt. Die teilneh-
menden schleswig-holsteinischen Pra-
xen werden eine Aufwandsentschädi-
gung über die KZV erhalten.

Die Vorsitzende des Kassenprüfungsaus-

schusses Dr. Marianne Stahl berichtete,

dass die Prüfung der Betriebs-, Rech-
nungs- und Wirtschaftsführung der
KZV Schleswig-Holstein durch die Re-
visionsabteilung der KZBV – wie in
den Vorjahren – keine Beanstandung
ergeben habe. Die KZV S-H berück-
sichtige die Grundsätze einer sparsa-
men, wirtschaftlichen Haushaltsfüh-
rung und stehe im Bundesvergleich
gut da. Dem Antrag der Mitglieder
des Kassenprüfungsausschusses auf
Entlastung des Vorstandes für das Ge-
schäftsjahr 2016 gaben die Delegier-
ten daher bei einer Gegenstimme
statt. 

Auf Antrag des Vorstandes stellte die
Vertreterversammlung den Haushalt
2018 in Einnahmen und Ausgaben in
Höhe von 7.191.572 Euro und einer
Vermögensentnahme von 180.779
Euro fest. Einstimmig erfolgte auch
die Festlegung der Verwaltungsko-
stenbeiträge in unveränderter Höhe
für die Abrechnungsquartale IV/17
bis III/2018 (s. Veröffentlichung auf
der amtliche Seite 31).

Helmut Steinmetz: Wirtschaftliche Rahmendaten

mit Auswirkungen auf den Haushalt der KZV
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Satzungsänderungen

Die Vertreterversammlung nahm über-
dies einige Änderungen an Satzung
und Geschäftsordnung der KZV
Schleswig-Holstein vor. Dabei ging es
um Anpassungen an das Sozialgesetz-
buch V, aber auch um die Vorausset-
zungen für eine Mitgliedschaft bei der
KZV Schleswig-Holstein und die Sit-
zungsfrequenz der Vertreterversamm-
lung. Die Satzungsänderungen wur-
den mit der notwendigen Zweidrittel-
Mehrheit beschlossen und müssen
nun noch durch die Aufsicht geneh-
migt werden. 

„Dem freien Beruf droht Gefahr durch
den Gesetzgeber, die Krankenkassen
und Europa!“, hatte Diercks die Situa-
tion der Heilberufe zusammengefasst.
Umso wichtiger ist es, dass Vorstand
und Vertreterversammlung der KZV
Schleswig-Holstein einmal mehr Ge-
schlossenheit demonstriert haben,
um wichtigen politischen Forderun-
gen Nachdruck zu verleihen. 

■ KIRSTEN BEHRENDT

WAHLEN

Die Legislaturperiode vieler Ausschüsse umfasst lediglich zwei Jahre und deckt
sich damit nicht mit den Amtszeiten der Vertreterversammlung und des KZV-Vor-
standes. So standen in einigen Ausschüssen nun Wahlen für die Legislaturperiode
Januar 2018 bis Dezember 2019 an. Die Wahlergebnisse im Einzelnen:

Gemeinsame Prüfungsstelle – Beratungskommission I
Als zahnärztliche Mitglieder standen zur Wahl:
ZÄ Ruth Schröder (Bornhöved), ZA Helge Suhr (Busdorf), Dr. Anke Zeinecker
(Norderstedt)
ZÄ Schröder wurde bereits im Als Stellvertreter wurden 
ersten Wahlgang gewählt; en bloc gewählt: 
im zweiten Wahlgang setzte sich dann ZA Gerhard Erichsen (Flensburg) 
ZA Suhr gegen Dr. Zeinecker durch. Dr. Björn-Erik Schultz (Itzehoe)

Dr. Marianne Stahl (Lübeck)
Dr. Anke Zeinecker

Gemeinsame Prüfstelle – Beratungskommission II
Als zahnärztliche Mitglieder gewählt wurden: Stellvertreter:
Dr. Detlev Dittmer (Ahrensburg) ZA Christian Anthony (Schenefeld)
ZA Joachim Schreck (Pinneberg) Dr. Hans-Hartwig Cleve 

(Bad Oldesloe)
Dr. Hans Gebhard Friese (Kiel)
ZA Thomas Jensen 
(Risum-Lindholm)
Dr. Yasmin Mokhtari (Eutin)

Gemeinsamer Beschwerdeausschuss
Als zahnärztliche Mitglieder gewählt wurden: Stellvertreter:
Dr. Andreas Krohn (Lauenburg) ZA Jens-Ulrich Krüger (Garding)
ZA Heinrich Pohlmeyer (Burg) Dr. Malte Uhrigshardt (Tornesch)
Dr. Gerrit Schüßeler (Kiel) ZÄ Gerlinde Behrens-Wendel 

(Oldenburg)

Zulassungsausschuss für Zahnärzte
Als zahnärztliche Mitglieder gewählt wurden: Stellvertreter:
Dr. Joachim Hüttman (Bad Segeberg) Dr. Hans Gebhard Friese (Kiel)
ZA Jan-Philipp Schmidt (Bad Segeberg) ZA Ralph-Hartwig Rohwedder 

(Eckernförde)
ZA Bernd Wähner (Ahrensburg)
Dr. Marianne Stahl

Berufungsausschuss für Zahnärzte
Als zahnärztliche Mitglieder gewählt wurden: Stellvertreter:
ZA Gerhard Erichsen (Flensburg) ZA Thorsten Mahlke (Rendsburg)
ZA Jens-Ulrich Krüger (Garding) ZA Joachim Schreck (Pinneberg)
ZA Heinrich Pohlmeyer (Burg) Dr. Andreas Sporbeck (Norderstedt)

Widerspruchsstelle
In der Widerspruchsstelle musste aufgrund des 
Ausscheidens von Dr. Holger Neumeyer ein Mitglied nachgewählt werden:
Gewählt wurde ZA Christian Anthony (Schenefeld)
Anthony fungierte bisher bereits als Stellvertreter in der Widerspruchsstelle. 
Als Stellvertreter nachgewählt wurde nun Dr. Malte Uhrigshardt (Tornesch).
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Zahnunfälle kommen wirklich häufig vor.

Trotzdem existieren sowohl in der Be-
völkerung als auch in der zahnärzt-
lichen Praxis eher rudimentäre Kennt-
nisse über das korrekte Verhalten am
Unfallort beziehungsweise über die
suffiziente Erstversorgung in der Pra-
xis mit dem Ziel, Unfall-geschädigte

Zähne lebenslang zu erhalten. Er-
schwert wird dies dadurch, dass es
sich oft um komplexe Verletzungen
handelt, die mehrere Gewebe betref-
fen, welche wiederum vollkommen
unterschiedlich behandelt werden:
Zahnhartsubstanzen, Pulpa, Parodont,
Knochen und umgebende Weichge-

webe. Insbesondere Fehlentscheidun-
gen am Unfalltag bezüglich der Be-
handlung von Verletzungen der Pulpa
oder des Parodonts resultieren häufig
in frühzeitigem Zahnverlust.

Die Therapiekonzepte nach
Zahntrauma haben sich in den letzten
Jahren teilweise erheblich verändert
und werden es auch weiter tun. Dies
alles dient nur dem Wohl der meist
jungen Patienten, die auf diese Weise
auch schwer verletzte Zähne lebens-
lang behalten können.

■ PROF. DR. ANDREAS FILIPPI

25. Schleswig-Holsteinischer Zahnärztetag | 24. März 2018 | Holstenhallen Neumünster

Best of Zahnärztetag – 25 Jahre beste Fortbildung

Das Programmheft zum 25. Schleswig-Holsteinischen Zahnärztetag wurde im November 

verschickt, so dass sich inzwischen alle Zahnärzte und ihre Teams im Lande einen 

Überblick über Themen und Referenten verschaffen konnten. In dieser Ausgabe 

des Zahnärzteblattes stellen wir einen weiteren Referenten vor, der von den 

Kongressbesuchern in der Vergangenheit besonders gut bewertet und daher 

zum Zahnärztetag-Jubiläum eingeladen wurde:  Prof. Dr. Andreas Filippi.

PROF. DR. ANDREAS FILIPPI

● 1990–1998 Universität Giessen/Deutschland
● 1991 Promotion
● 1992 Erlangung der Gebietsbezeichnung 

„Oralchirurgie“ in Deutschland
● 1999 Habilitation und Ernennung zum 

Privatdozent
● 1999–2001 Universität Bern/Schweiz
● Seit 2001 Stellvertreter des Klinikvorstehers der Klinik für

Zahnärztliche Chirurgie, Radiologie, Mund– und Kieferheil-
kunde des Universitären Zentrums für Zahnmedizin Basel

● 2001 Fachzahnarzt für Oralchirurgie in der Schweiz
● 2002 Gründung der Halitosis–Sprechstunde der Universität Basel
● 2005 Ernennung zum Professor der Universität Basel
● 2006 Gründung des Zahnunfall–Zentrums der Universität Basel

(gemeinsam mit Dr. Gabriel Krastl)
● 2007–2013 Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Oralchirurgie 

und Stomatologie SSOS
● Seit 2007 Vizepräsident der Schweizerischen Gesellschaft für 

Dentomaxillofaziale Radiologie SGDMFR
● Seit 2009 Mitglied im Vorstand des Arbeitskreises Halitosis der DGZMK
● Seit 2016 Forschungsgruppenleiter DKF
● 2016 Gründung des Zentrums für Speicheldiagnostik und Mundtrockenheit, 

Universitäres Zentrums für Zahnmedizin Basel 
(gemeinsam mit Prof. Dr. Tuomas Waltimo)

Update Zahntrauma

iPhone- und iPad-Apps 
für die Zahnarztpraxis
Wir alle besitzen ein Smartphone. Leider
benutzen wir es überwiegend für Fo-
tos oder soziale Netzwerke. Dabei
gibt es so viele schöne Apps für den
(zahn-)medizinischen Alltag, die oft
nicht bekannt sind: von Apps für die
eigene Fortbildung über Apps für Pa-
tienteninformation bzw. Patienten-
aufklärung oder Apps in Kombination
mit medizinischen Messgeräten bis
hin zu Apps für alle Lebenslagen. Die
Möglichkeiten sind fast unbegrenzt,
aber oft auch unbekannt.

■ PROF. DR. ANDREAS FILIPPI
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Zielobjekt Zahnarztpraxis: Mitgliederversammlung der VgfZ 

Fremdkapital auf der Suche nach Rendite

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Die Zahlen sprechen für sich: geradezu
explosionsartig sind die Zulassungen
von Versorgungszentren in den letz-
ten Monaten gestiegen. Möglich wur-
de das zunächst durch das Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetz (VÄndG)
von 2007, das die bis dahin nur als
Ausbildungs- oder Entlastungsassis-
tenten zulässige Anstellung von Ärz-
ten bei Niedergelassenen ermöglich-
te. 

2015 brachte das Versor-
gungsstärkungsgesetz (VSG) die Mög-
lichkeit zu Gründung und Betrieb rein
zahnärztlicher Versorgungszentren.
Damit, so Lennartz, werde die ambu-
lante (zahn-)ärztliche Versorgung dem
Zugriff von Investoren geöffnet und
das bislang in Deutschland geltende
Fremdbesitzverbot faktisch unterlau-
fen. Das, so der Rechtsanwalt und
Justitiar des Freien Verbandes, habe
sich in Windeseile als lukratives In-
vestment für kapitalkräftige Anleger
herumgesprochen. 

Dass bei Investoren gesteiger-
tes Interesse besteht, zeige z. B. die im
Kaffee-Geschäft groß gewordene „Ja-
cobs-Gruppe“, die u. a. in der Schweiz
und Großbritannien über die Colos-
seum Dental Group bereits 134 Zahn-
kliniken mit 650 angestellten Zahn-
ärzten betreibt.

„Warum zerstört man ein System, das
akzeptiert und nachweislich effektiv
ist und dessen Erfolge in der Prophy-
laxe man in Sonntagsreden über den
grünen Klee lobt?“, fragte der FVDZ-
Bundesvorsitzende Harald Schrader
und gab die Antwort gleich selbst:
„Die Öffnung ist kein Zufall und kei-
ne unvorhergesehene Nebenwirkung
des VSG – wie man uns zunächst glau-
ben machen wollte“, so Schrader. Vie-
le kleine Selbstständige und deren
Selbstverwaltung seien denjenigen,
die von Zentralisierung und Global-
steuerung träumen, ein Dorn im Au-
ge. 

VgfZ-Vorsitzender Dr. Björn Schultz
hob in seinem Bericht die unfairen
Wettbewerbsvorteile der MVZ her-

vor. So greife weder die De-
gression noch die Beschrän-
kung der Angestelltenzahl.
Die Sogwirkung auf Berufs-
anfänger hingegen führe zu
Engpässen in struktur-
schwachen Räumen und da-
mit zu einer Verschlechte-
rung der Versorgung. Die
Einkommenskurve der Pra-
xen werde immer flacher
und zugleich würden stän-

Sie wurde 1999 gegründet und führt ein Leben im Schatten der Körperschaften 

und der Berufsverbände – die Vertragsgemeinschaft freiberuflicher Zahnärztinnen 

und Zahnärzte (VgfZ). Zur diesjährigen Mitgliederversammlung im Hörsaal der 

KZV in Kiel hatte der Vorstand einen hochkarätigen Referenten eingeladen: 

Der Medizinrechtler Michael Lennartz berichtete über die Bedrohung der 

freiberuflich selbstständigen Berufsausübung durch (zahn-)medizinische 

Versorgungszentren.

Medizinrechtler Michael Lennartz bei der 

Mitgliederversammlung der VgfZ:

Medizinische Versorgungszentren als „lukratives

Instrument für kapitalkräftige Anleger“.
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KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Am 19. November 2017 verstarb der langjährige Hauptgeschäftsführer und Justitiar der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, 

Herr Rechtsanwalt Rainer Peter
im Alter von 73 Jahren.

1982 wurde Herr Rainer Peter Leiter der Rechtsabteilung der 
KZV Schleswig-Holstein. Von 1989 bis 1992 war er Hauptgeschäfts-
führer der KZV und der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein. 
Nach der verwaltungstechnischen Trennung beider Körperschaften 
war Herr Rainer Peter Justitiar der KZV Schleswig-Holstein. 
Seit Anfang der 90er Jahre leistete er darüber hinaus einen
wesentlichen Beitrag zum Aufbau der KZVen in den neuen Bundes-
ländern.

Herr Rainer Peter war stets ein überzeugter Verfechter der Freiberuflichkeit. 
Sein Einsatz für die schleswig-holsteinische Zahnärzteschaft war von hoher Motivation geprägt. 
Seine Detailkenntnisse über das System der Gesetzlichen Krankenversicherung halfen oft auch über 
schwierige Situationen hinweg und waren im ganzen Bundesgebiet geschätzt.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. 

Wir trauern um einen geschätzten Menschen.

Vorstand, Vertreterversammlung und Mitarbeiter der KZV Schleswig-Holstein

dig Neuinvestitionen gefordert – sei
es für ausufernde Hygieneanforde-
rungen oder aktuell für die Telemati-
kinfrastruktur der gematik. Während
einzelne Krankenkassen eigene Syste-
me aufbauten (AOK, TK), halte die Po-
litik am Milliardengrab eGK fest: ex-
tremer Aufwand (bislang über 2 Mrd.
Euro) ohne erkennbaren Nutzen für
zahnärztliche Praxen.

Zahlreiche Zuhörer berichteten in die-
sem Zusammenhang von „kalter“
Werbung für den Abschluss von Lie-
ferverträgen für Konnektoren und
Software zum Versichertenstammda-
tenmanagement. Tenor: Wenn Sie

jetzt nicht unterschreiben, bleiben Sie
auf einem Teil der Kosten sitzen! Der
Rat der Fachleute: Ruhe bewahren. Ei-
ne Rückfrage beim eigenen Praxis-
Software-Anbieter könne nicht scha-
den. Zudem sollte der Markt beob-
achtet werden. So wurde von Sonder-
wegen in einzelnen KZV-Bereichen
berichtet. Zudem sei damit zu rech-
nen, dass (doch noch) weitere Anbie-
ter ins Spiel kämen

Die Versammlung gab dem VgfZ-Vor-
stand jedenfalls den Auftrag, die Ent-
wicklung zu beobachten, um  ggf.
(wie seinerzeit  bei der Einführung
von eGK und QM) ein Angebot für
die Mitglieder machen zu können.

Lennartz’ abschließende 

„take-home-message“ zur 

„Praxis der Zukunft“:

„Groß“ bedeutet noch längst nicht „un-

ter dem Strich erfolgreich“. Beim Ertrag
kann die gut geführte Einzelpraxis
oder Praxisgemeinschaft oftmals lo-
cker mit Großpraxen mithalten. 

Und: Es gibt noch einen drit-
ten Weg zwischen „industrieller Me-
dizin“ und „Einzelkämpfertum“, näm-
lich das Genossenschaftsmodell.
Stichwort »EDEKA für Zahnärzte«. 

Warum nicht Risiken und Chancen
mit anderen bündeln und dennoch
Chef im eigenen Laden bleiben?

■ DR. JOACHIM HÜTTMANN

Fremdkapital auf der Suche nach Rendite
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März-Sitzung 2018

Anträge für die 

März-Sitzung 2018 

müssen bis zum 21. 2. 2018 

vollständig vorliegen.  

Juni-Sitzung 2018

Anträge für die 

Juni-Sitzung 2018 

müssen bis zum 23. 5. 2018 

vollständig vorliegen.  

Verzicht zum 

31. 3.  2018

einreichen bis zum 

31. 12. 2017

Verzicht zum 

30.  6.  2018

einreichen bis zum 

31. 3. 2018

Einreichung von Anträgen an den Zulassungsausschuss
Bitte beachten Sie zur Einreichung von Anträgen an den Zulassungsausschuss folgende Termine:

Bitte bedenken Sie, auch Ihren Kreisvereinsvorsitzenden wegen der 

Einteilung zum Notfallbereitschaftsdienst über Ihren Verzicht zu infor-

mieren.

Veränderungen in der wöchentlichen Arbeitszeit von angestellten

Zahnärzten oder deren Beschäftigungsende müssen dem Zulassungs-

ausschuss umgehend mitgeteilt werden.

RUNDSCHREIBEN DER KASSENZAHNÄRZTLICHEN VEREINIGUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN

Die Verwaltungskostenbeiträge für 2018 (Abrechnungsquartale 

IV/2017 bis III/2018) werden wie folgt festgesetzt:

1) 0,85 % von allen finanziell über die KZV S-H abgewickelten Ver-
gütungen (Honorare und Material- und Laborkosten) für kons.-
chir. Leistungen, Kieferorthopädie, Parodontose, Zahnersatz und
Kieferbruch der gesetzlichen Krankenkassen und sonstigen Kos-
tenträger. 

2) Jeder in eigener Praxis oder in einem zur vertragszahnärztlichen

Versorgung zugelassenen medizinischen Versorgungszentrum tä-

tige, niedergelassene und in Schleswig-Holstein zugelassene oder

ermächtigte Zahnarzt zahlt neben Ziffer 1) einen monatlichen

Festbeitrag in Höhe von 89,00 EUR, ohne Ansehung von Beginn

oder Ende der Zulassung oder Ermächtigung im laufenden Kalen-

dermonat.

3) Für jeden bei einem zugelassenen oder ermächtigten Zahnarzt

oder in einem zur vertragszahnärztlichen Versorgung zugelasse-

nen medizinischen Versorgungszentrum in Schleswig-Holstein an-

gestellten und tätigen Zahnarzt entrichten die anstellenden Zahn-

ärzte bzw. das anstellende medizinische Versorgungszentrum ei-

nen monatlichen Festbeitrag in Höhe von 53,40 EUR, ohne An-

sehung von Beginn oder Ende der Anstellung im laufenden Ka-

lendermonat.

4) Für Vertragszahnärzte, deren Versorgungsauftrag gem. Beschluss

des Zulassungsausschusses auf die Hälfte beschränkt ist (Teilzu-

lassung gem. § 19 a Abs.2 ZV-Z) reduziert sich der gem. Ziff. 2)

zu entrichtende monatliche Festbeitrag auf die Hälfte. Gleiches

gilt für Zahnärzte, die in einem anderen KZV-Bezirk zugelassen

sind und in Schleswig-Holstein auf Grundlage einer Ermächtigung

eine Tätigkeit in Zweigpraxis ausüben.

5) Der für angestellte Zahnärzte gem. Ziff. 3) zu entrichtende mo-

natliche Festbeitrag reduziert sich im Falle einer nicht ganztägigen

Beschäftigung anteilig entsprechend dem Umfang der von dem

Zulassungsausschuss genehmigten Tätigkeit.

6) Zusätzlich zu den in Ziff. 1) bis 5) genannten Beiträgen werden al-

le Betroffenen mit der für sie von der KZV S-H an die KZBV abzu-

führenden Umlage belastet.  

7) Im Zahnarztregister der KZV S-H eingetragene Zahnärzte, für die

keine Beiträge nach den Ziff. 2) bis 5) dieser Verwaltungskosten-

ordnung anfallen, zahlen ab dem 1. 1. 2018 einen monatlichen

Festbeitrag in Höhe von 8,90 EUR, der quartalsweise im Voraus

zu entrichten ist.

Beschluss der Vertreterversammlung der KZV S-H vom 18. November 2017:

Verwaltungskostenordnung 
(Vertragszahnärztliche Versorgung)
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Kammerwahl 2018

Wahlausschreiben
Eine erste Übersicht über das Wahlprozedere der anstehenden Kammer-
wahl haben wir im Zahnärzteblatt 10/2017 gegeben. Heute wird das of-
fizielle Wahlausschreiben gemäß Wahlverordnung erlassen. Die hier ge-
nannten Zahlen über die Verteilung der Delegierten auf die Kreise und
die Mindestzahlen für weibliche und männliche Berufsangehörige auf
den Wahlvorschlägen sind endgültig.

Wahlausschreiben 
Gemäß § 4 der Landesverordnung über die Wahl zur Kammerversamm-
lung der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein und die von der Kammer-
versammlung durchzuführenden Wahlen (Wahlverordnung Zahnärzte-
kammer) wird folgendes Wahlausschreiben erlassen:

1. Die Wahl zur Kammerversammlung beginnt mit dem Versand der
Wahlunterlagen am 20. Februar 2018 und endet mit der letzten Mög-
lichkeit zur Stimmenabgabe am 12. März 2018, Eingang bis 18.00
Uhr, an die Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, Wahlleiter, West-
ring 496, 24106 Kiel.

2. Die Wählerlisten liegen vom 2. Januar bis 8. Januar 2018 während der
Geschäftszeiten in der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein aus.

3. Nur Kammermitglieder, die in eine Wählerliste eingetragen sind, kön-
nen sich an der Kammerwahl beteiligen. Stichtag für die Eintragung
war die Meldung über die Kammermitgliedschaft bis zum 20. No-
vember 2017.
Einsprüche gegen die Wählerlisten können bis zum 31.01.2018 ein-
gelegt werden bei der 
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, Wahlvorstand, Westring 496,
24106 Kiel.

4. Wahlkreise und Delegiertenzahlen:
4.1. Die Kreise und kreisfreien Städte bilden je einen Wahlkreis. Die
Bewerberinnen und Bewerber müssen nach § 17 des Heilberufe-
kammergesetzes wählbar sein.
4.2. Die Gesamtzahl der zu wählenden Mitglieder der Kammerver-
sammlung und die Anzahl der im jeweiligen Wahlkreis zu wählenden
Mitglieder der Kammerversammlung ist gemäß § 6 der Wahlverord-
nung Zahnärztekammer festgestellt worden. Sie ist in Tabelle 1
wiedergegeben (siehe Spalte B).

5. Jedes wahlberechtigte Kammermitglied kann einen Wahlvorschlag für
den Wahlkreis seiner Zugehörigkeit machen. Der Wahlvorschlag muss
spätestens am 31.01.2018 bis 18.00 Uhr bei der Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein, Wahlleiter, Westring 496, 24106 Kiel eingegan-
gen sein.

6. Die Wahlvorschläge müssen alle nachgenannten Kriterien erfüllen:
6.1. Die Wahlvorschläge müssen mindestens Bewerberinnen und Be-
werber in der Anzahl enthalten, wie Mitglieder der Kammerversamm-
lung im jeweiligen Wahlkreis zu wählen sind (siehe Tabelle 1, Spalte B).
6.2. Sie müssen darüber hinaus mindestens jeweils so viele weibliche
Bewerberinnen einerseits und männliche Bewerber andererseits ent-
halten, wie dies ebenfalls in der Tabelle 1 wiedergegeben ist (Spalte A).
6.3. Die Wahlvorschläge können über die Mindestzahlen nach 6.1.
und 6.2. hinaus weitere Bewerberinnen und Bewerber unabhängig
von deren Geschlecht enthalten.
6.4. Es sind Vor- und Zunamen, Wohnort, Geschlecht sowie Ge-
burtsdatum jeder sich bewerbenden Person anzugeben.
6.5. Jede Bewerberin und jeder Bewerber kann nur auf einem Wahl-
vorschlag vorgeschlagen werden. Dem Wahlvorschlag ist eine un-
widerrufliche Zustimmungserklärung jeder Bewerberin und jedes Be-
werbers beizufügen.
6.6. Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens fünf wahlberechtigten
Kammermitgliedern des jeweiligen Wahlkreises unterzeichnet sein; je-
de/r Wahlberechtigte kann nur eine Unterschrift für einen Wahlvor-
schlag ihres oder seines Wahlkreises abgeben. Eine Unterzeichnerin oder
ein Unterzeichner ist als Vertrauensperson und eine weitere Unterzeich-
nerin oder ein weiterer Unterzeichner ist als stellvertretende Vertrau-
ensperson zu kennzeichnen. Damit die Wahlberechtigung dieser unter-
zeichnenden Kammermitglieder überprüft werden kann, sind deren Vor-
und Zuname, Wohnort, Telefon und E-Mail anzugeben.
6.7. Nachstehend zu diesem Wahlausschreiben ist ein Vorschlag für
die Gestaltung eines Wahlvorschlages abgedruckt (Tabelle 2). Muster
für Wahlvorschläge können bei der Zahnärztekammer Schleswig-Hol-
stein, Frau Rathke, unter Tel. 0431 260926-12 angefordert oder von
der Homepage der Zahnärztekammer (www.zaek-sh.de), Rubrik Pra-
xisservice (Geschlossener Mitgliederbereich /Kammerwahl 2018) her-
untergeladen werden. Die Verwendung dieser Muster ist jedoch nicht
vorgeschrieben.

7. Die Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvorschläge findet am 15. Fe-
bruar 2018 statt. Nach der Bekanntmachung der Wahlvorschläge
kann jede Bewerberin und jeder Bewerber zum Zwecke der Wahl-
werbung die Anschriften der von dem jeweiligen Wahlvorschlag be-
troffenen Wahlberechtigten gegen Kostenerstattung von der Zahn-
ärztekammer Schleswig-Holstein erhalten, soweit die Wahlberechtig-
ten nicht widersprochen haben.

A. Mindestzahlen auf B. Sitze in 

Wahlkreis dem Wahlvorschlag der KV

Frauen Männer

Dithmarschen 1 1 2

Flensburg 1 1 2

Kiel 4 5 9

Lauenburg 1 2 3

Lübeck 2 3 5

Neumünster 0 1 1

Nordfriesland 1 2 3

Ostholstein 1 3 4

Pinneberg 2 3 5

Plön 1 1 2

Rendsburg-Eckernförde 3 4 7

Schleswig-Flensburg 1 2 3

Segeberg 2 3 5

Steinburg 1 1 2

Stormarn 2 2 4

Gesamt 23 34 57

TabTab. 1: Zu wählende Mitglieder der Kammerversammlung nach Wahlkreisen
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Ich mache die Wahlberechtigten hier auf ihr Widerspruchsrecht ge-
mäß § 8 Abs. 9 der Wahlverordnung Zahnärztekammer aufmerksam.
Wer nicht mit der Weitergabe seiner Anschrift an Bewerberinnen oder
Bewerber für die Wahl zur Kammerversammlung 2018 einverstanden
ist, teile dies bitte schriftlich der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein,
Wahlvorstand, Westring 496, 24106 Kiel – eintreffend bis zum 14. Fe-
bruar 2018 – mit.

8. Das Wahlergebnis wird am 13. März 2018 in den Räumen der Zahn-
ärztekammer Schleswig-Holstein festgestellt. Bei der Ermittlung des
Wahlergebnisses können alle Kammermitglieder anwesend sein, so-
weit die verfügbaren Räumlichkeiten dieses zulassen.

Kiel, 1. Dezember 2017

Dr. Kickler, Wahlleiter

Muster für Wahlvorschläge können 
bei der Zahnärztekammer Schleswig-
Holstein, Frau Rathke, unter 
Tel. 0431/260926-12 angefordert oder 
von der Homepage der Zahnärzte-
kammer www.zaek-sh.de, 
Rubrik Praxisservice, (Geschlossener 
Mitgliederbereich/Kammerwahl 2018)
heruntergeladen werden.

Wahlvorschläge müssen bis zum 

31. Januar 2018 bis 18.00 Uhr 
eingetroffen sein bei:
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
Wahlleiter
Westring 496
24106 Kiel

Tab. 2: Muster für Wahlvorschlag gemäß § 7 Wahlordnung für die Kammerwahl 2018
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

gemäß § 12 Absatz 1 der Satzung für das Versorgungswerk der
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein entrichten die Mitglieder des
Versorgungswerkes den in der Deutschen Rentenversicherung Bund
geltenden Pflichtbeitrag. Die Rechenwerte werden sich ab Januar
2018 voraussichtlich verändern.
Die Beitragsbemessungsgrenze erhöht sich auf 6.500 EUR 
monatlich. Gleichzeitig wird der Beitragssatz auf 18,6 % abgesenkt.
Der Pflichtbeitrag beträgt somit ab dem 1. Januar 2018 monatlich
1.209 EUR.

Sofern dem Versorgungswerk eine entsprechende Lastschrift-
Einzugsermächtigung vorliegt, wird der Beitrag automatisch
angepasst. Mitglieder, die ihren Beitrag selbst anweisen, bitten wir
um Anpassung ihres Dauerauftrages.

Ein Hinweis für unsere aktiven Mitglieder, die ihre monatliche Ren-

tenanwartschaft mit zusätzlichen Zahlungen erhöhen möchten: 

Neben Beiträgen, die aufgrund der Pflichtmitgliedschaft entrichtet

werden, gibt es die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis Beiträge in die

zusätzliche Höherversorgung zu zahlen. 

Wenn Sie Ihre Rentenanwartschaft steigern möchten, steht Ihnen der

Fachbereich gern unter folgenden Durchwahlnummern für Ihre Fra-

gen dazu zur Verfügung:

Annette Albertsen Buchstabe A – H 04 31/26 09 26 – 47

Yvonne Boldt Buchstabe I – M 04 31/26 09 26 – 49

Randy Stolley Buchstabe N – U 04 31/26 09 26 – 46

Michaela Knierim Buchstabe V – Z 04 31/26 09 26 – 43

Dr. Walter Wöhlk

Vorsitzender des Verwaltungsausschusses

Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

Pflichtbeitrag ab Januar 2018

Fortbildung im Heinrich-Hammer-Institut

Information – Anmeldung:
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein · Heinrich-Hammer-Institut · Westring 496 · 24106 Kiel
Tel. 0431/260926-80 · Fax 0431/260926-15 · E-Mail: hhi@zaek-sh.de · www.zaek-sh.de – Rubrik Fortbildung

Was gibt es „Neues“ und was müssen wir beachten?

Heutzutage werden sich aufgrund der Alterspyramide immer

mehr Risikopatienten mit Erkrankungen wie z. B. Diabetes 

mellitus, Niereninsuffizienz, Hypertonie oder Asthma bronchiale

in unseren zahnärztlichen Praxen einfinden. Damit verbunden ist

in der Regel eine Vielzahl an Medikamenten, deren Wechsel-

und Auswirkungen auf die zahnärztliche Therapie beachtet 

werden müssen. Kommt ein solcher Patient als zahnärztlicher

Notfall in die Praxis, müssen zeitnah fundierte Informationen zur

Verfügung stehen. Bei Patienten mit hohem Behandlungsrisiko

sollte der betreuende Zahnarzt aktiv vor der geplanten Behand-

lung Vorsichtsmaßnahmen treffen. Was muss der Zahnarzt bei

der Medikation beachten?

In diesem Vortrag werden detaillierte Informationen zu den 

häufigen, aber auch zu seltenen Erkrankungen, welche die 

Behandlung beeinflussen, gegeben u. a.:

■ Antikoagulierte Patienten 

(u. a.: bei welchem Quickwert/INR darf ich noch implantie-

ren oder extrahieren?),

■ Behandlung von Schwangeren (u. a. welche Medikamente

darf ich geben?  Wann darf die Schwangere noch stillen?),

■ Lebererkrankungen und deren Komplikationen 

(u. a. Blutgerinnung, Hepatitis) – ein Risikofaktor?

Notfälle in der Praxis – was macht der Zahnarzt – was macht der

Notarzt? U. a.:

■ Akutes Koronarsyndrom (was müssen wir tun? u.a. Reani-

mation),

■ Hypertensive Krise (Was muss der Zahnarzt machen?)

■ Diabetische Notfälle,

■ Astmaanfälle,

■ Allergien (u. a. anaphylaktischer Schock).

Welchen Patienten darf ich therapieren – welchen nicht?

Was ist wirklich ein Risikofaktor in der Implantologie und Paro-

dontologie? U. a.:

■ Z.n. Chemotherapie (u. a. Denosumab),

■ Bisphosphonatmedikation,

■ Z.n. Cortisontherapie,

■ Antidiabetische Medikation.

Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets,
Hamburg

Freitag, 26. 1. 2018
14 – 18 h

Heinrich-Hammer-Institut
165 EUR für ZÄ

Punktebewertung: 4

Kurs-Nr.: 18-01-094 Behandlung von Risikopatienten in der zahnärztlichen Praxis 

GOZ-Seminar für Praxismitarbeiter

In diesem Seminar werden die Themen anhand konkreter Bei-

spiele bearbeitet und vertieft. In lockerer Atmosphäre werden

Fragen zu einzelnen Gebührenpositionen, zur Analogie bzw. zu

den abweichenden Vereinbarungen nach § 2 beantwortet und

mögliche Berechnungswege aufgezeigt.

■ Paragraphenteil

■ Abweichende Vereinbarung / Verlangensleistung

(worauf ist besonders zu achten bzw. was ist einzuhalten?)

■ Analogberechnung

■ Prophylaktische Leistungen (mit Belagentfernung 

supra-/subgingival)

■ GOÄ (Besuche, Zuschläge, Notfallbehandlungen etc.)

■ Begleitleistungen GOÄ (Besuche, Zuschläge, 

Notfallbehandlungen etc.)

Susanne Martens, Kiel 
Mittwoch, 31. 1. 2018

15 – 19 h
Heinrich-Hammer-Institut

65 EUR für ZFA

Kurs-Nr.: 18-01-046 Paragraphen, prophylaktische Leistungen und GOÄ-Leistungen
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Wir gratulieren:

95. Geburtstag
29. Dezember Dr. Paul-Friedrich Porthun, Wedel

90. Geburtstag
11. Januar Dr. Jochen Zimmermann, Gettorf

80. Geburtstag
19. Dezember Dr. Rita Schmidt, Reinfeld
28. Dezember Dr. Sigurd Bassmann, Oldenburg

7. Januar Roger Lorentz, Seth
12. Januar Dr. Gisela Pietsch, Ostrohe

75. Geburtstag
15. Dezember Dr. Wolfgang Kehl, Plön
16. Dezember Dr. Christa Eberhardt, Mölln
20. Dezember Dr. med. Jörg Baumgärtel, Schwarzenbek

8. Januar Dr. Uta Peschel, Lübeck
13. Januar Helga Gehrke, Plön
15. Januar Dr. Sigurd Hellwig, Bad Schwartau

70. Geburtstag
15. Dezember Sigrid Jenderny, Lunden
26. Dezember Dr. Jens Anger, Molfsee

Dr. Jens Dibbern, Rendsburg
29. Dezember Dr. Almut Kamp, Neumünster

5. Januar Dr. (Univ.Damaskus) Ilham Shakra, 
Ahrensburg

15. Januar Dr. Volker Rüter, Harrislee

65. Geburtstag
27. Dezember Dr. Kurt Eckstein, Norderstedt

2. Januar Dr. Mathias Kruse, Tangstedt
7. Januar Dr. Marleen Ram, Kiel

12. Januar Lutz Didier, Heiligenhafen

PERSONALIEN

Satzung über die Feststellung des Haushaltsplanes
der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein 
für das Rechnungsjahr 2018 (Haushaltssatzung 2018)

§ 1 Der Haushaltsplan der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein für
das Rechnungsjahr 2018 wird in Einnahmen auf 3,888 Mio. EUR
und in Ausgaben auf 3,813 Mio. EUR festgestellt.

§ 2 Die Höhe der zu erhebenden Beiträge ergibt sich aus der Satzung
über die Erhebung der Beiträge der Zahnärztekammer Schleswig-
Holstein (Beitragssatzung 2018).

Satzung für die Erhebung der Beiträge der
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein für das Jahr 2018
(Beitragssatzung 2018)

I. Beitrag
Die Mitglieder der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein entrichten
einen monatlichen Grundbeitrag in folgenden Kategorien
1. selbstständig, als Hochschullehrer mit Liquidationsberechtigung

oder als angestellter zahnärztlicher Leiter eines medizinischen 
Versorgungszentrums nach § 95 SGB V 100 EUR

2. angestellt, beamtet oder als Sanitätsoffizier 75 EUR
3. angestellt in Praxen in den ersten acht vollen Quartalen 

nach dem Datum der erstmaligen Erlaubnis zur 
Ausübung des zahnärztlichen Berufes 25 EUR

Bei gleichzeitiger Beitragszahlung an eine Ärztekammer gilt eine 
50 %ige Ermäßigung der jeweiligen Kategorie 
(auf Antrag und gegen Nachweis).

Gemäß Satzung der Bundeszahnärztekammer beträgt der monatliche
Beitrag der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein an die Bundes-
zahnärztekammer pro zahnärztlich berufstätigem Mitglied 9,70 EUR.
Dieser Beitrag wird zusätzlich zum Grundbeitrag von dem jeweiligen
zahnärztlich berufstätigen Mitglied der Zahnärztekammer Schleswig-
Holstein erhoben.

II. Beitragsbefreiung
Beitragsfrei sind Mitglieder der Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein, die 
1. die Zahnheilkunde nicht ausüben oder
2. die 75 Jahre oder älter sind.

III. Im Übrigen gilt § 3 der Hauptsatzung der Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein.

Interessierte können den Haushaltsplan nach Terminabsprache 
bei der Hauptgeschäftsführerin einsehen und sich erläutern lassen.

ZÄK SH

Beschlüsse der Kammerversammlung zu Haushalts- und Beitragsordnungen

In memoriam 

Wir betrauern das Ableben unseres Kollegen:

Bernd Herrmann, Wilster

geboren 30. Januar 1948 verstorben 12. November 2017



17. Institutstag der 
Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein

Schnarchen-Schlaf-Zahnarzt: 
Eine Standortbestimmung mit Therapiewegen

Samstag, 3. Februar 2018 Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
9.30 Uhr – 14.00 Uhr Heinrich-Hammer-Institut

Westring 496, 24106 Kiel

Patientinnen und Patienten mit obstruktiven schlafbezogenen Atmungsstörungen gelangen zunehmend in den 
Fokus auch der Zahnmedizin und der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Circa zwei bis drei Prozent der 
Bevölkerung sind betroffen, Männer sind ca. 30mal häufiger als Frauen erkrankt. 
Von einer behandlungsbedürftigen „Schlafapnoe“ spricht man dann, wenn mehr als zehn Atemaussetzer pro 
Stunde Schlaf auftreten. Die Konsequenz ist unter anderem eine exzessive Tagesmüdigkeit begleitet von 
verschiedenen weiteren Symptomen. Die Lebensqualität und auch die Arbeitsfähigkeit sind deutlich eingeschränkt.
Auch die kardiovaskuläre Mortalität und Morbidität sind deutlich erhöht. 

Die Diagnose wird nach einer Untersuchung im Schlaflabor gestellt. 

Verschiedene Behandlungsoptionen stehen zur Verfügung. Der Goldstandard ist die sogenannte CPAP-Therapie.
Neben diesen Atemmasken stehen weitere Therapieoptionen zum Teil gleichwertig zur Verfügung. Insbesondere
die Protrusionsschienen sind für die Zahnärztinnen und Zahnärzte interessant, da mit diesen Schienen insbesonde-
re leichte Formen erfolgreich behandelt werden können. Das Behandlungsspektrum reicht dann bis zu einer 
bimaxillären Operation. Bei richtiger Indikation weist diese Operation eine Erfolgsquote von über 90 Prozent auf. 

Im Rahmen der Veranstaltung wird Prof. Dr. Robert Göder die schlafmedizinischen Grundlagen und Behandlungs-
optionen darstellen. Von zahnärztlicher und mkg-chirurgischer Seite wird Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang Stellung 
beziehen und Therapieoptionen von zahnärztlicher und mkg-chirurgischer Seite detailliert darstellen.

Programm

9.30 Uhr Teil 1:
Schnarchen-Schlaf-Zahnarzt : Eine Standortbestimmung mit Therapiewegen
Prof. Dr. Robert Göder, Kiel
Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang, Kiel

11.30 Uhr Brunch and Work

12.15 Uhr Teil 2:
Schnarchen-Schlaf-Zahnarzt : Eine Standortbestimmung mit Therapiewegen
Prof. Dr. Robert Göder, Kiel
Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang, Kiel

13.45 Uhr Diskussion
14.00 Uhr voraussichtliches Ende des 17. Institutstages

Teilnehmergebühr: 95 Euro für Zahnärztinnen und Zahnärzte
Punktebewertung entsprechend der Empfehlung der BZÄK/DGZMK: 5

Anmeldung unter
Kurs-Nr. 18-01-022 | www.zaek-sh.de, Rubrik Fortbildung
Tel.: 0431/26 09 26-82 | Fax: 0431/26 09 26-15 | E-Mail: hhi@zaek-sh.de


