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AKTUELL

Aufwertung der Dentalhygieniker in den Niederlanden

Europäischer Dachverband der Zahnärzte übt Kritik

Der Europäische Dachverband der Zahnärzte, der Council of European Dentists
(CED), hat die Entscheidung der niederländischen Regierung scharf kritisiert,
Dentalhygieniker (DH) in Holland ab Januar 2020 im Rahmen eines auf 
maximal fünf Jahre angelegten Versuchs mit mehr Kompetenzen auszustatten. 
Angesichts erheblicher Unterschiede in der Ausbildung von Zahnärzten und
Dentalhygienikern warnte CED-Präsident Marco Landi in einem Schreiben an
die niederländische Regierung vor den negativen Folgen der Entscheidung 
für die Patienten.

Einer Anordnung des niederländischen Gesundheitsministers Bruno Bruins
zufolge sollen Dentalhygieniker, die über eine entsprechende Ausbildung 
verfügen, ab 2020 selbstständig, das heißt ohne Aufsicht und Weisung eines
Zahnarztes, Lokalanästhesien verabreichen, primäre Karies behandeln und auf
eigene Entscheidung hin Röntgenaufnahmen in Form von Einzel- und Biss-
flügelaufnahmen anfertigen und beurteilen dürfen.

Hintergrund dieses maximal fünfjährigen Versuchs in den Niederlanden
ist der eklatante Zahnarztmangel dort sowie der demografische Wandel. 
Mehr zu den Plänen finden Sie auf der Seite der niederländischen Regierung:
www.rijksoverheid.nl.

BZÄK

Bundeszahnärztekammer

BZÄK jetzt auf Twitter

Seit Anfang März ist die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) unter dem Namen
@bzaek_eV auf Twitter. Auf jeweils 280 Zeichen bringt sich die BZÄK in
gesundheitspolitische Diskussionen im Netz ein. Neue Follower, Mentions und
spannende Diskussionen sind willkommen.

Daten & Fakten 2017 veröffentlicht
Im Faltblatt Daten & Fakten werden die wichtigsten Kennzahlen zur zahn-
ärztlichen Versorgung dargestellt. Es wird jährlich aktualisiert gemeinsam 
von Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung
(KZBV) herausgeben. Die aktuelle Ausgabe ist soeben erschienen. Visualisiert
sind unter anderem der beständige Zuwachs der Zahnarztzahlen, die Verteilung
der Zahnärzte nach Regionen und Geschlecht, der Kariesbefall bei Jugend-
lichen, Parodontitis bei Erwachsenen und Senioren, Bürokratiebelastung der
Praxen und weitere Daten. 

Die neue Ausgabe steht online – auch in Einzeldateien – unter www.bzaek.de,
Rubrik „Wir über uns“ – „Daten und Zahlen“ zur Verfügung.

BZÄK-Klartext
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EDITORIAL

Das Thema Fremdkapitalbeteiligung in
unserem Berufsfeld, welches ich in
der letzten Kammerversammlung aus-
führlich dargestellt hatte und auch
Thema des Eröffnungsvortrages des
diesjährigen Schleswig-Holsteinischen
Zahnärztetages war, beschäftigt mit
immer näher kommenden „Einschlä-
gen“ Ihren Kammervorstand:

� Nord Capital (Hauptsitz auf Jersey)
übernimmt die SFE Beteiligungs-
gesellschaft, den bisherigen Eigen-
tümer der Zahnstation, mit sechs
Standorten im Kölner Raum.

� Colosseum Dental Group (Jacobs
Foundation) steigt in den deut-
schen Markt ein. 

� DentConnect kauft sich in Ham-
burg ein und gründet das Zahn-
zentrum Alstertal MVZ. 

� Die Deutsche Apotheker und 
Ärztebank (Apobank) kündigt an,
in die Praxisgründung einzustei-
gen.

Ist die Niederlassung heute out, eine
Anstellung angeblich besser mit der
Work-Life-Balance zu vereinbaren?
Die Apobank könne „Franchise-Pra-
xen“ anbieten, „die Infrastruktur hin-
stellen, das Kapital geben und dem
zunächst im Angestelltenverhältnis tä-
tigen Arzt so die Sorge vor der hohen
Investition nehmen“, so der Vor-
standsvorsitzende Ulrich Sommer in
der Börsenzeitung. Ziel sei aber die
spätere Praxisgründung des Arztes
mit Hilfe der Apobank, „nachdem er
sich zwei, drei Jahre angeschaut hat,
wie die Praxis läuft“.

Die Werbung der Colosseum Dental

Group ist höchst professionell:
� Arbeiten Sie in flexibler Form, an-

gepasst an Ihre Bedürfnisse.
� Profitieren Sie von einem lukrati-

ven Angebot für Ihre Praxis.

� Lassen Sie sich von Verwaltungs-
ausgaben entlasten.

� Gewinnen Sie wieder Freiraum,
Zahnärztin/Zahnarzt zu sein und
sich auf das Wesentliche zu fokus-
sieren.

� Kaufen Sie günstiger bei Lieferan-
ten ein.

Wer möchte das nicht, einfach wieder
nur Zahnärztin oder Zahnarzt sein?

Ganz so einfach und schnell wie in un-
seren Nachbarstaaten, in denen Inves-
toren bestehende Zahnarztketten auf-
kaufen konnten, geht es in Deutsch-
land sicherlich nicht. Auch ist das Flä-
chenland Schleswig-Holstein mit sei-
nen ländlichen Standorten nicht pri-
mär im Fokus von Investoren, beru-
higen darf dies jedoch nicht. 

Am Beispiel unserer nordischen Nach-
barn, ebenfalls ländlich strukturiert,
lässt sich ablesen, wie schnell Einzel-
praxen zahlenmäßig abnehmen und
in größeren Strukturen aufgehen. Es
sind also jetzt Konzepte gefordert.

Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte

will hierzu ein Genossenschafts-
modell auflegen.

Wem das jedoch als Praxisinhaber und
Freiberufler zu komplex ist, wer seine
Praxis nicht einbringen möchte,
braucht weitere Lösungen. Machen
wir es wie die Investoren und bün-
deln Kräfte!

Um in Zukunft mehr Zeit für die 
Patientenbehandlung zu haben und
sich gegenüber Franchise- und Ketten-
praxen zu behaupten, können Netz-
werke dienen. Unsere Netzwerke 
sehe ich in den etablierten Qualitäts-
zirkeln, bauen wir sie aus!

Telematikinfrastruktur, Validierung, Ma-

terialeinkauf, Datenschutz, Praxisver-

waltung betrifft uns alle gleich und die
Lösungen sind weitgehend kompati-
bel. Wieso also nicht im vertrauten
Kollegenkreis des Qualitätszirkels die
Arbeit aufteilen und voneinander
profitieren? 

Dass auch trotz zunehmender Büro-

kratie Ihre inhabergeführte Praxis 
eine glückliche Zukunft hat, 
wünscht Ihnen

Dr. Michael Brandt

Präsident 

Zahnärztekammer 

Schleswig-Holstein

Investoren im Gesundheitswesen: 

Warum nicht eigene Netzwerke bilden?
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> Präsident
Dr. Michael Brandt

Der Neujahrsempfang der Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK) dient neben
dem Lobbying bei Politikern auch
dem Erfahrungsaustausch und der
Netzwerkbildung in der Profession.
So konnte der Präsident mit Prof. Dr.
Christof Dörfer (Direktor Klinik für
Zahnerhaltung und Parodontologie
der CAU Kiel und Studiendekan) und
Dr. Imke Kaschke (Special Olympics
Deutschland) die Einbindung der Stu-
denten in das Gesundheitsprogramm
bei den Spielen in Kiel vermitteln.
Mit dem Deutschen Ärzteverlag lote-
te er die Chancen für einen Zukunfts-
kongress im Norden aus, der den 
bestehenden Assistentenzyklus ideal
abrunden könnte. 

In zwei Wochenendseminaren der Initi-
ative Berufspolitische Bildung im Ja-
nuar und März 2018 haben Kammer-
vorstand und Rhetorikcoach Hans
Brüller die Teilnehmer nicht nur mit
der Gremienarbeit vertraut gemacht,
sondern auch Mittel und Wege aufge-
zeigt, sich in Versammlungen zu prä-
sentieren und aktiv einzubringen.

Das Thema Fremdkapitalbeteiligung,

das bereits in der letzten Kammerver-
sammlung ausführlich dargestellt
wurde, beschäftigt mit immer näher
kommenden „Einschlägen“ Ihren
Kammervorstand. Aktuell gibt es den
Einstieg von Investoren in Hamburg. 

Es war auch Thema im IBB-
VIP-Seminar am Abend vor dem
Schleswig-Holsteinischen Zahnärzte-

tag am 24. März, bei dem fast 40 be-
rufspolitisch aktive Zahnärztinnen
und Zahnärzte mit dem Präsidenten
der Dänischen Zahnärztekammer die
Folgen und Auswüchse diskutierten.
Der Vorstand der Bundeszahnärzte-
kammer wird diesem Thema breiten
Raum auf der Klausurtagung im Juni
einräumen.

Große positive Medienresonanz hatte
die Auftaktpressekonferenz für die
Special Olympics in der Zahnärzte-
kammer. Dank engagierter Kollegin-
nen und Kollegen, die für die ehren-
amtliche Teilnahme am Gesundheits-
programm Special Smile im Mai ihre
Praxis schließen, bekommt die Bevöl-
kerung einen positiven Eindruck un-
seres Berufsstandes, eine gute Replik
auf den Artikel des stern, der mit der
Schilderung einzelner Fälle die ge-
samte Zahnärzteschaft als raffgierig
dargestellt hat. 

Auf dem ZQMS-Anwendertreffen in
Frankfurt diskutierte der Präsident
unter anderem zur Umsetzung der
Datenschutzgrundverordnung durch
die Zahnärztekammern. 

Die Zahnärztekammer Schles-
wig-Holstein bereitet verschiedene
Möglichkeiten zur Hilfestellung vor
und ist in intensivem Kontakt mit
dem Unabhängigen Landeszentrum
für Datenschutz. Ziel ist es, den Pra-
xen rechtssichere Mittel an die Hand
zu geben.

> Vizepräsident / Vorstand
Qualitätsmanagement
Dr. Kai Voss

Auf dem Neujahrsempfang der BZÄK
am 30. Januar bestand Gelegenheit zu
Lobby-Gesprächen mit Gesundheits-
politikern verschiedener Parteien. Auf
großes Interesse stieß beispielsweise
das Thema der Medizinischen Versor-
gungszentren in der Zahnmedizin
und die Studie des Nationalen Nor-
menkontrollrats zum Bürokratieabbau
in Arzt- und Zahnarztpraxen. Der
schleswig-holsteinische Abgeordnete
Prof. Dr. med. Gehrke, gesundheits-
politischer Sprecher der größten 
Oppositionsfraktion, teilte im Nach-
gang mit, sein Arbeitskreis habe 
beschlossen, dieses Thema schwer-
punktmäßig anzugehen. 

Am 20. Februar vertrat der Vizepräsi-
dent den Kammervorstand beim tra-
ditionellen Jahresempfang des Lan-
desverbandes der Freien Berufe. Un-
ter Anwesenheit zahlreicher Land-
tagsabgeordneter hielt Ministerpräsi-
dent Daniel Günther den Festvortrag.
Er betonte die Bedeutung der Freibe-
rufler im Land, die jeden zehnten 
Euro des Bruttoinlandsproduktes er-
wirtschaften und zur wirtschaftlichen
Dynamik in Schleswig-Holstein bei-
tragen würden.

Am 21. Februar fand in der Kammer
ein Gespräch mit Vertretern des Um-
weltministeriums, des Landesamtes
für Landwirtschaft, Umwelt und
Ländliche Räume (LLUR) und Vertre-
tern des Kommunalservice der Stadt

Aus der Arbeit des Kammervorstandes

An dieser Stelle informieren wir Sie regelmäßig 

über die Arbeit des Kammervorstandes und wichtige 

Ergebnisse aus den Vorstandsressorts. 



Itzehoe statt. Es ging um die Queck-
silberbelastung in den Klärschläm-
men, die eine landwirtschaftliche
Ausbringung und auch die geplante
Verbrennung in einem Zementwerk
unmöglich machen. Der geänderte
Grenzwert für Quecksilber aufgrund
der EU-Regelungen führt dadurch zu
erheblichen Mehrkosten für die Klär-
werksbetreiber. Es stehen in einzel-
nen Kommunen Forderungen im
Raum, diese Kosten von den Zahnärz-
ten erstatten zu lassen. Die Kammer
hat darauf hingewiesen, dass auch bei
verantwortungsvollem und rechts-
konformem Betrieb von Amalgamab-
scheidern wegen des Wirkungsgrads
von 95 Prozent mit der Einleitung be-
stimmter Mengen von Amalgam zu
rechnen ist. Da ein höherer Wir-
kungsgrad weder gefordert noch
technisch möglich ist, ist aus Sicht der
Kammer ein Regress bei den Zahnärz-
ten rechtlich nicht möglich. Aus Sicht
des LLUR besteht der Verdacht, dass
bestimmte Präparate zur Reini-
gung/Desinfektion der Absauganla-

gen Quecksilber aus dem Abscheider
rücklösen. Es wurden daher alle Her-
steller angeschrieben und um ent-
sprechende Untersuchungen zur Un-
bedenklichkeit gebeten. Die Auswer-
tung läuft noch. Über den elektro-
nischen Informationsdienst (ID) der
Kammer vom 19. März wurden die
Praxen noch einmal auf den sorgsa-
men Umgang mit Amalgamabfällen
hingewiesen (Der ID steht zum
Download bereit unter www.zaek-
sh.de, Rubrik Presse).

Die Zahnärztekammer bietet ihren Mit-
gliedern nun auch das Zahnärztliche
Qualitätsmanagementsystem (ZQMS),
welches die Landeszahnärztekammer
Hessen vor zehn Jahren entwickelt
hat. Das schleswig-holsteinische
Internetportal wurde am 8. März für
die Zahnarztpraxen freigeschaltet.

Am 28. Februar nahm die
Kammer erstmalig an dem jährlich
stattfindenden Treffen der ZQMS-Part-
nerkammern bei der Landeszahn-
ärztekammer Hessen in Frankfurt teil.
Nach einem Erfahrungsbericht der
Vertreter der elf Partner-Zahnärzte-
kammern und der Bundeswehr war
die neue EU-Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) das Schwerpunktthe-
ma der Veranstaltung. Der Justiziar der
Landeszahnärztekammer Hessen refe-
rierte über die wesentlichen Neuerun-
gen im Datenschutz aufgrund der
DGSVO und präsentierte den Fragen-
katalog des neu konzipierten Daten-
schutz-Moduls im ZQMS. Mit diesem
Instrument soll in Zukunft jede Zahn-
arztpraxis prüfen können, welche
Punkte bereits erfüllt werden und in
welchen Bereichen Handlungsbedarf
besteht, um die neuen Datenschutz-
Anforderungen zu erfüllen. Dazu wur-
den die entsprechenden Arbeitshilfen
und Mustervorlagen für die praxis-
gerechte Umsetzung vorgestellt.

Ergänzte und neue Funktio-
nen im ZQMS sind die aktualisierte
Kalenderfunktion und die Cloudspei-
cherung, über die ZQMS-Unterlagen
separat archiviert werden können.
Das Update 2017/2018 wurde allen
Nutzern des ZQMS Ende März zur
Verfügung gestellt . 

> Vorstand Fort- und 
Weiterbildung
Dr. Andreas Sporbeck

Ausgebucht! Diese Pressemitteilung
konnte die Zahnärztekammer in die-
sem Jahr für die Sylter Woche in Re-
kordzeit veröffentlichen. Unsere Ju-
biläumsveranstaltung „Sylter Perlen“
hat großen Anklang nicht nur in der
schleswig-holsteinischen, sondern
auch in der gesamtdeutschen Zahn-
ärzteschaft gefunden. 

Das Mitarbeiterteam konnte
aber allen Kolleginnen und Kollegen
aus Schleswig-Holstein, die sich an-
gemeldet hatten, die Teilnahme er-
möglichen. 

Ausgebucht! Hieß es auch beim neu ge-
schaffenen Assistentenzyklus, der ge-
meinsam von Zahnärztekammer,
FVDZ und KZV konzipiert und durch-
geführt wurde. Sogar eine Warteliste
musste geführt werden. Ein großer
Dank geht an Jan-Phillip Schmidt, der
für den FVDZ die Moderation der Ver-
anstaltungen übernahm. Ein neuer 
Zyklus startet am 15. Dezember 2018.

Erheblicher Arbeitsaufwand steckte in
der Gestaltung der Logbücher für die
Weiterzubildenden in den Bereichen
Kieferorthopädie und Oralchirurgie.
Die Logbücher für beide Gebiete 
liegen bereits vollständig vor, das Log-
buch für die Oralchirurgen erhält 
aktuell schon ein weiteres Update.

ZAHNÄRZTEKAMMER
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Aus dem Heinrich-Hammer-Institut

kann ich Ihnen eine stabile Kursange-
bots- und Buchungssituation mittei-
len. Freuen würde ich mich über
Wünsche aus Ihren Reihen, die Sie je-
derzeit persönlich, schriftlich oder
per E-Mail dem Team bei der Zahn-
ärztekammer, den Mitgliedern des
Fortbildungsausschusses oder mir
mitteilen können. Wir freuen uns
über Ihre Kontaktaufnahme.

Nicht nur die Gegenwart, sondern auch
die Zukunft zählt: Der Kammervor-
stand hat eine renommierte Wirt-
schafts- und Steuerprüfungsgesell-
schaft beauftragt, unseren Fortbil-
dungsbereich und angrenzende
Schnittstellen zu analysieren und 
zu hinterfragen, damit wir hier weiter
sicher und verlässlich aufgestellt sind.

> Vorstand Prävention
Dr. Martina Walter

Anlässlich der Special Olympics in Kiel

(14. – 18. Mai) wird sich die Zahnärzte-
kammer am Gesundheitsprogramm
Special Smiles mit dem Zahnputz-
brunnen und dem Prophylaxetunnel
beteiligen. Viele Kolleginnen und Kol-
legen mit ihren Praxisteams haben

sich erfreulicherweise bereit erklärt,
diese Aktion ehrenamtlich zu unter-
stützen. Die vorbereitende Fortbil-
dung „Patienten mit Behinderung im
zahnärztlichen Praxisalltag“ im Febru-
ar im HHI besuchten 70 Teilnehmer. 

Alle Geburtskliniken in Schleswig-Hol-
stein sind jetzt mit dem Zahnärzt-
lichen Kinderpass sowie den Einfüh-
rungsblättern in acht verschiedenen
Sprachen zur Verteilung an die frisch-
gebackenen Eltern ausgestattet und
fordern diese bereits bei der Zahn-
hotline nach.

Diese flächendeckende Maß-
nahme soll alle Kinder erreichen,
denn die neue DAJ-Studie hat gezeigt,
dass der Anteil frühkindlicher Karies
von 7,5 Prozent auf über 11 Prozent
gestiegen ist. Die Studie zeigt auch,
dass fast 80 Prozent der 12-Jährigen
naturgesunde Gebisse aufweisen. Im
europäischen Vergleich belegt Schles-
wig-Holstein damit eine Spitzenposi-
tion, bei den 6-jährigen Kindern stag-
niert die Zahngesundheit.

Die Verbesserung der Pflege, insbeson-
dere der Mundgesundheit pflegebe-
dürftiger Menschen, ist ein Ziel der
neuen Bundesregierung. Ab 1.7.2018
wird es neue Positionen im BEMA ge-

ben, die die Behandlung und die In-
dividualprophylaxe der Menschen
mit Unterstützungsbedarf entspre-
chend honoriert. Leitfäden und Tipps
zur Behandlung von Menschen mit
Unterstützungsbedarf finden Sie auf
der Homepage der Zahnärztekammer:
www.zaek-sh.de, Rubrik Praxisservice
– Prävention.

> Vorstand Praxispersonal
Dr. Gunnar Schoepke

Die Winterprüfungen zur Zahnmedizi-
nischen Fachangestellten sind in
Schleswig-Holstein an drei Schulorten
überwiegend erfolgreich für die jun-
gen Damen verlaufen. Die Zentrali-
sierung auf drei Standorte hat sich be-
währt.

Um die Praktische Prüfung landesweit
zu vereinheitlichen, hat der Berufsbil-
dungsausschuss im letzten November
einheitliche Rahmenbedingungen zur
Durchführung beschlossen. Mit der
Sommerabschlussprüfung zur ZFA
werden so erstmals gleiche Bedingun-
gen an allen Prüfungsstandorten ge-
fordert. Die hierzu eingesetzte Ar-
beitsgruppe zur Erstellung von Prü-
fungsaufgaben hat bereits zweimal ge-
tagt und wird voraussichtlich Ende
April die ersten Aufgaben an die Prü-
fungsausschüsse verteilen können. 
Es wird zu den einzelnen Aufgaben
einen passenden Dokumentations-
bogen mit zugehöriger Materialliste
geben. So kann jeder Prüfungsaus-
schuss die für ihn passenden Auf-
gaben heraussuchen.

Nach der Verabschiedung der neuen
Fortbildungsordnung wurden nun
auch für die ZMP die Vorgaben um-
gesetzt.

ZÄK SH
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Der Vorstand der Legislaturperiode 2013 bis 2018 (v.l.n.r.): 

Dr. Gunnar Schoepke, Dr. Martina Walther, Dr. Andreas Sporbeck, Dr. Michael Brandt, 

Dr. Roland Kaden und Dr. Kai Voss
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„Es ist nicht genug zu wissen,
man muss auch anwenden;
es ist nicht genug zu wollen,
man muss auch tun.“  

Johann Wolfgang von Goethe

Dieses Zitat passt sehr gut zu unserem
Empfinden, wenn wir eine erfolg-
reiche Wochenendfortbildung am
Montagabend reflektieren. 
Wie tief war der Eindruck, den das

Neuerworbene bei uns hinterlassen

hat? Haben die ersten Schritte zur Um-

setzung funktioniert? 

Damit jedoch nicht der zweite Schritt
vor dem ersten steht, möchte ich Sie
gerne auf einige Fortbildungsveran-
staltungen hinweisen:

Okklusionsschiene – State of the Art: 

Siegfried Leder ist niedergelassener
Zahnarzt in Erlangen und führt dort
eine Überweiserpraxis mit aus-
schließlicher Tätigkeit im Bereich
Funktionsstörungen. Von der Ent-
stehung und Ursächlichkeit von
CMD-Erkrankungen über 3D-Dar-
stellung der anatomischen Struktu-
ren sowie der physiologischen Be-
wegungsabläufe als auch die Anferti-
gung und das Einschleifen der situa-
tionsbezogenen Schiene – der zwei-
tägige Kurs am 25. und 26. Mai 2018
wird uns sicherlich neue, praxisrele-
vante Kenntnisse im CMD-Bereich
vermitteln.

Alt zu werden und dabei ge-
sund zu bleiben – das wünschen wir
uns alle. Sona Alkozei aus Bruchhau-
sen-Vilsen stellt in ihrer Fortbildung
am 26. Mai 2018 noch eine Zusatz-
forderung: Aber bitte mit Biss! Die-

ses Kursangebot für ZFA hat die Ziel-
gruppe 50+ und das spezielle Prä-
ventionsumfeld, das in dieser Pa-
tientengruppe zu berücksichtigen
ist, im Focus: Anamnese, Mund-
trockenheit, Medikation und PZR –
was ist besonders wichtig?

Dr. Anica Plaßmann, Kronshagen, ist
Magister in den Fächern Pädagogik
und Psychologie. In unseren Praxen
kann es in unterschiedlichen Kreisen
„krachen“: Im Team oder in der Be-
ziehung zwischen Praxisteam und
Patienten. Dann ist eine rasche und
sachgerechte Intervention zur De-
eskalation gefragt. Viele Situationen
entstehen jedoch nicht ohne Vorge-
schichte und sind durch Früherken-
nung und präventive Situations-
gestaltung steuerbar. 
Der Kurs findet am 23. Mai statt.

Dr. Tracey Lennemann hat im HHI be-
reits seit langer Zeit eine positive
Reputation. Am 1. Juni 2018 ist sie
zu Gast im HHI und wird uns aktuel-
le Informationen zur Betreuung un-
serer Implantatpatienten vermitteln.
Weiterhin wagt sie einen Ausblick in
die Zukunft der Implantatforschung
und -therapie. 

Ebenfalls zum Thema Implantologie
wird am 29. und 30. Juni Dr. Daniel

Schulz aus Henstedt-Ulzburg einen
Einsteigerkurs mit ausführlichen
Hands-on-Übungen anbieten. Wer
den Kollegen Schulz kennt, weiß um
sein hohes fachliches und persön-
liches Engagement für den Bereich
der Implantologie. Auch Schweine-
kiefer werden für die praktische 
Arbeit in ausreichender Zahl zur Ver-
fügung stehen.  

Prof. Daniel Edelhoff aus München ge-
hört zu den High-End-Referenten im
Bereich der Anwendung digitaler
Techniken in der Zahnheilkunde.
Die Entwicklungen in diesem Be-
reich gestalten sich so rasant und
umfangreich, dass der niedergelasse-
ne Zahnarzt zur sachgerechten Be-
wertung der Materialien und Tech-
niken unbedingt aktuelle und kri-
tisch wertende Informationen benö-
tigt. Wir freuen uns bereits auf einen
umfassenden, aktuellen Kurs zu die-
ser Thematik am 6. und 7. Juli.

Ich freue mich auf Ihren Besuch 

im Heinrich-Hammer-Institut.

■ DR. ANDREAS SPORBECK

Vorstand Fort- und Weiterbildung

Aus dem Heinrich-Hammer-Institut

Fortbildung im Frühjahr 2018
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Diese Grundüberzeugungen wurden in
einem einstimmig verabschiedeten
Leitantrag mit zehn Thesen als Auf-
forderung an die neue Bundesregie-
rung zusammengefasst. Darin heißt es
unter anderem, der Gesundheitsfonds
und die Budgetierung seien abzu-
schaffen, den Bürgern sei die Wahl
der Krankenversicherung frei zu stel-
len, die neue Approbationsordnung
unter Erhalt der zahntechnischen
Ausbildung zu verabschieden, die
Selbstverwaltung zu stärken und
staatliche Eingriffe auf das unbedingt
notwendige Maß zu beschränken. 

Auch die weiteren zehn vom
Vorstand eingebrachten politischen
Anträge fanden fast alle einhellige Zu-
stimmung. Darin sprach sich die Ver-
sammlung für den Erhalt der PKV als
Vollversicherung aus und lehnte die
Schaffung einer Einheitsgebühren-
ordnung ab, weil damit der Weg in
die sogenannte Bürgerversicherung
geebnet werde. 

Die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen sei sinnvoll, wenn sie
Diagnostik, Therapie, Kommunika-
tion und Dokumentation verbessere.
Derzeit stehe aber der Ausbau von 
digitalen Kontroll- und Überwa-
chungsinstrumenten im Vordergrund.

Außerdem dürften die Praxen (die da-
von keinen Nutzen hätten, wie bei-
spielsweise beim Stammdatenab-
gleich) nicht auf Kosten sitzen bleiben
(wie durch die Abstaffelung der Er-
stattungen zu erwarten). 

Kontrovers diskutiert wurde die Frage,
ob die neu zu wählenden Mitglieder
des Kammervorstandes erneut dazu
aufgefordert werden sollten, gemäß
der bisherigen Beschlusslage freiwil-
lig auf ihr Mandat in der Versamm-
lung zu verzichten. Letztlich wurde
ein Appell der Delegierten verab-
schiedet, im Fall der Wahl in den
Kammervorstand das Mandat zurück
zu geben.

Vor der Debatte hatte der Landesvor-
sitzende, Dr. Roland Kaden, in seiner
(schon traditionellen) Tour d’Horizon
den Rahmen abgesteckt: Er reichte
von der gesellschaftspolitischen Fra-
ge, ob in der Nationalhymne noch
vom „Vaterland“ gesungen werden
darf über die Diskussion um die Fol-
gen einer Einheits-Gebührenordnung
bis zur Zwangs-Anbindung an die Te-
lematik-Infrastruktur der gematik und
die Auswirkungen der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO). 

Der neue Gesundheitsminister Spahn,
ehemaliger Staatssekretär im BMG
unter Philipp Rösler und langjähriger
Vorsitzender des Bundesfachaus-
schusses Gesundheit und Pflege der
CDU, sei im Gesundheitsbereich kein
Unbekannter und seine Karriere als
bekennender Merkel-Kritiker durch-
aus bemerkenswert, stellte Kaden
fest. 

Im Land und im Bund sei der Verband
inhaltlich und personell weiter auf
gutem Wege. Kaden hob besonders
das erfolgreiche Ostsee-Symposium
mit seiner Mischung aus Wissen-
schaft, Praxis und Standespolitik her-
vor. Nirgendwo sonst könnten Zahn-
ärzte den über sie entscheidenden Po-
litiker so direkt „auf den Zahn füh-
len“. Die Zusammenarbeit mit den
Körperschaften habe sich im Lande
weiter sehr erfolgreich gestaltet, auf
Bundesebene hätten sich die Schwer-
punkte etwas verschoben. Neben das

Auch die Frühjahrs-Landesversammlung des Freien Verbandes in Bad Bramstedt blieb 

von den Auswirkungen der „Berliner Hängepartie“ zur Regierungsbildung nicht verschont: 

Auf wen oder was sollte man sich im Vorwege einstellen? Kommt die Bürgerversicherung 

durch die Hintertür oder kommt sie nicht? Gibt es mit dem neuen Minister neue Chancen 

oder neue Risiken? Für den Freien Verband jedenfalls bleiben die Kernthesen zur freiberuflichen

Berufsausübung unantastbar.

Die Beschlüsse sind nachzulesen 

im Forum des Landesverbandes 

unter www.fvdz.de/

landesverband-sh.html.

Landesversammlung des Freien Verbandes Schleswig-Holstein

Zwischen Hoffen und Bangen
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traditionell entspannte Verhältnis zur
Bundeszahnärztekammer seien nun
auch ein konstruktiv kritischer Dialog
und eine engere Zusammenarbeit mit
der KZBV getreten.

Diese Einschätzung bestätigte der
Bundesvorsitzende des Freien Ver-
bandes, Harald Schrader, der einen
Exkurs über praktische politische Ar-
beit in Berlin anschloss. Der Verband
sei inzwischen in der Lobby-Arbeit
viel professioneller aufgestellt. Au-
ßerdem seien auf der Bundesebene
die Arbeitsstrukturen geändert wor-
den von fest installierten Ausschüssen
zu projektbezogenen Arbeitsgruppen.
Das mit Prof. Neubauer (München)
entwickelte Patienten-Souveränitäts-
Stärkungs-Modell des FVDZ sei Teil
der Langzeitstrategie »Zukunftsmo-
dell Zahnheilkunde«: „Wir müssen
der Politik sagen, was in der Zahnme-
dizin geht und was nicht“, so Schra-
der. Die größte Gefahr für die freibe-
rufliche selbstständige Praxis seien
die wie Pilze aus dem Boden schie-
ßenden Zahnärztlichen Versorgungs-
zentren. Das Ziel der Investoren (u. a.
Hedge-Fonds) sei die Schaffung völlig
neuer Versorgungsstrukturen zur
Rendite-Optimierung – sobald mög-
lich auch ohne KZVen und Kammern. 

Die konstruktive Zusammenarbeit hat-
ten zu Beginn auch Kammerpräsident
Dr. Michael Brandt und KZV-Vor-
stands-Vize Peter Oleownik in ihren
Grußworten hervorgehoben. Brandt
lobte unter anderem den elektroni-
schen Versand der Delegiertenmap-
pen als kosten- und zeitsparend, wäh-
rend Oleownik für eine abgestimmte
Rollenverteilung bei der Umsetzung
der Vorgaben für die Telematik-Infra-
struktur warb. Die Debatte war ge-
prägt von der Überzeugung, nicht nur
Entwicklungen abzulehnen, sondern

konstruktive Vorschläge zur Mitge-
staltung zu erarbeiten. „Im politi-
schen Geschäft braucht man Mehr-
heiten“, erklärte Alt-Kammerpräsi-
dent Hans-Peter Küchenmeister. 

Und Bundesvorsitzender Schrader be-
tonte: „Der Berufsstand ist zu klein,
als das jeder in diesem Konzert allei-
ne singen könnte!“.

■ DR. JOACHIM HÜTTMANN

Gaben einen Überblick über den aktuellen Stand der Gesundheitspolitik:

Dr. Roland Kaden (Landesvorsitzender) …

… und der Bundesvorsitzende des FVDZ: Harald Schrader
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Nach der Begrüßung durch den Kam-
merpräsidenten Dr. Michael Brandt er-
öffnete der Referent Hans-F. Brüller ge-
wohnt unterhaltsam das Seminar. Zu-
nächst wurde Organisatorisches gere-
gelt, die Seminarkultur festgelegt (ver-
traue den anderen, öffne Dich, sei ak-
tiv…) und die Wünsche und Erwar-
tungen der Teilnehmer erörtert. Hier
wurde deutlich, dass der Fokus auf den
Themen Sicherheit im freien Reden,
Umgang mit Redeangst sowie Verbes-
serung der eigenen Wirkung lag. Aber
auch die Diskussionsführung, der Auf-
bau einer Rede und den Möglichkei-
ten, den Kommunikationspartner ab-
zuholen, sollten bearbeitet werden.

Schnell folgte die erste Aufgabe: In
zehn Minuten sollten die Teilnehmer
eine kurze Rede zum Thema: „Warum
will ich in die Berufspolitik bzw. wa-
rum bin ich in der Berufspolitik?“ und
„Was will ich in der Berufspolitik er-
reichen?“ erarbeiten. Schon das kurze
Zeitfenster für die Vorbereitung stell-
te eine Schwierigkeit dar. Darüber
hinaus wurde der Vortrag mittels 
Videokamera mitgeschnitten.

Anschließend wurde analy-
siert, wie sich die Teilnehmer wäh-
rend ihrer Ausführungen gefühlt hat-
ten; die meisten litten unter Aufre-
gung, Wortfindungsschwierigkeiten
und vegetativen Reaktionen, wie

Mundtrockenheit und dem Spüren
des eigenen Pulses.

Der erste Theorieteil des Seminars be-
gann mit einem Brainstorming, wel-
che Wirkung die Teilnehmer während
einer Rede oder Diskussion auf ande-
re erzielen wollten.

Kompetenz, Souveränität, Au-
thentizität und Selbstsicherheit soll-
ten ausgestrahlt werden. Außerdem
wollten die Teilnehmer dynamisch,
überzeugend, strukturiert und inno-
vativ wirken, um nur einige der ge-
nannten Punkte anzuführen.

Wie bedeutend in diesem Zu-
sammenhang die Körpersprache ist,

IBB-Selbstverwaltungsseminar in Bad Bramstedt

Keine Angst vor freier Rede

Im Januar hatte der erste Teil des IBB-Selbstverwaltungsseminars über die 

Aufgaben und Perspektiven der Zahnärztekammer stattgefunden, jetzt trafen 

sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 16. und 17. März erneut in 

Bad Bramstedt zum Kommunikations- und Verhaltenstraining.
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Die Kursteilnehmer bei einer Gemeinschaftsübung
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wurde den Teilnehmern schnell be-
wusst. „Man kann nicht nicht kom-
munizieren“, dieses Axiom von Paul
Watzlawik untermauerte Brüller an-
hand von Fotos und stellte anhand ei-
nes Eisberg-Modells klar, das 90 Pro-
zent der Kommunikation affektiv ab-
laufen und nur zehn Prozent kognitiv.
Auch dass der erste Eindruck nicht
länger dauern muss als ein Hände-
klatschen, zeigte die Bedeutung der
nonverbalen Wirkung.

In diesem Zusammenhang
setzten sich die Teilnehmer mit den
Themen Stand, Gestik, Blickkontakt
und Haltung auseinander, aber auch
mit Respekt, Wertschätzung, Achtung
und Toleranz.

Eine anschließende Mikrofon-
Übung mit einzelnen Teilnehmern
machte deutlich, wie schwierig die
Umsetzung der genannten Punkte im
direkten Dialog ist.

Auch die verbale Ebene wurde am Frei-
tagabend behandelt. Tipps gab es für
Satzbau und Wortwahl (kürzer vor län-
ger, einfacher vor komplizierter), Pau-
sen, Tempo und Lautstärke. Zum Ab-
schluss des theoretischen Teils wur-
den die Videos der ersten Übung an-
gesehen, jeder Teilnehmer erhielt sei-
ne individuelle Analyse und konnte

selber erkennen, an welchen Stell-
schrauben er noch arbeiten sollte.

Um 22 Uhr endete ein langer
und spannender Arbeitstag, der mit
interessanten Gesprächen in der Hotel-
bar ausklang. Trotzdem fanden sich die
Teilnehmer am Samstagmorgen pünkt-
lich um neun Uhr wieder im Seminar-
raum ein, um weiter an ihren kommu-
nikativen Fähigkeiten zu arbeiten.

Der Tag begann mit einer Übung: Acht
Teilnehmer sollten einen Zollstock
waagerecht auf dem Boden ablegen,
dabei durfte dieser nur auf den Zeige-
fingern geführt werden und kein Teil-
nehmer durfte seinen Finger vom
Zollstock lösen. Nach zwei geschei-
terten Versuchen schaffte es eine
Gruppe schließlich, diese Aufgabe zu
lösen; beeindruckend, wie schwierig
diese scheinbar simple Übung war.

Weiter ging es mit der Theorie:
Nun ging es um Betonungen, Beispie-
le und den Ein- und Ausstieg einer Re-
de, außerdem um Strukturen, wie eine
Rede aufgebaut werden kann.

Die Teilnehmer hatten danach
die Wahl, eine Rede nach der G-T-M-
Methode (Gestern – Heute – Morgen)
oder im 3- bzw. 5-Satz auszuarbeiten.
Spannend war dabei, welches Thema
man zugelost bekam. So war der eine
oder andere gezwungen, sich auf völ-
lig fremdes Terrain zu begeben. Die
Themenauswahl reichte von der
Digitalisierung über die Telematik-In-
frastruktur, das MVZ und die Verein-
barkeit von Beruf und Familie bis zu
den Fluoriden. Eine Viertelstunde
Vorbereitungszeit musste reichen, um
zwei bis drei Minuten über das zuge-
loste Thema zu referieren. Direkt im
Anschluss gab es das direkte Feedback
der Gruppe, es war beeindruckend zu
sehen, welche Fortschritte jeder ein-
zelne vom Vortag bis dahin schon ge-
macht hatte. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen

gab es die Möglichkeit, einmal hinter
einem Rednerpult zu stehen. Auch
hier zeigte Brüller wieder einmal sehr
unterhaltsam, wie man das Redner-
pult nicht nutzen sollte.

Der Nachmittag stand noch
einmal im Zeichen der Redeangst. Die
Teilnehmer lernten Übungen zur
Bauchatmung, außerdem eine Part-
nerübung, um „Datenmüll“, wie zum
Beispiel das „Äh“ aus der Sprache zu
eliminieren. 

Die Tipps in einem weiteren
Theorieteil zum Thema Gesprächs-
führung werden sicher nicht nur stan-
despolitisch, sondern auch im Mitar-
beitergespräch in der eigenen Praxis
durchaus nützlich sein.

Jede Äußerung wird – je nach
Situation des Senders und des Emp-
fängers – gleichzeitig auf vier Ebenen
übertragen. Das lässt vielleicht auch
im Alltag Reaktionen des Gesprächs-
partners verständlicher werden; denn
neben dem Sachinhalt geben auch die
Selbstoffenbarung, der Appell und die
Beziehung der Gesprächspartner zu-
einander einem einfachen Satz ganz
unterschiedliche Bedeutungen.

Den Abschluss bildete das Thema
Argumentation. Hier ging es um den
Unterschied zwischen These, Argu-
ment, Beweis und Schlussfolgerung. 
Das Thema Diskussion konnte leider
nicht mehr erarbeitet werden. Die Teil-
nehmer bekundeten aber übereinstim-
mend das Interesse an einer Folgever-
anstaltung, auch um den Übungserfolg
zu überprüfen.

Am Samstagabend endete ein
arbeits- und erfolgreiches Seminar,
das allen Teilnehmern viel Spaß und
Sicherheit im Umgang mit freier Rede
gebracht hat.

■ DR. CLAUDIA STANGE

Referent Hans Brüller



ZAHNÄRZTEKAMMER

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | April 201812

Welche Anlageformen bringen eine gu-
te, zugleich aber sichere Rendite? Die-
se Frage stellen sich nicht nur Privat-
anleger, sondern auch große Fonds,
Vermögensgesellschaften, Pensions-
kassen und Versicherungskonzerne.
Oder reiche Familien wie die Kaffee-
Dynastie Jacobs. Deren Holding mit
Sitz in der Schweiz wird immer wie-
der genannt, wenn es um Investoren
im europäischen Dentalmarkt geht.
Ziel sind möglichst große Ketten, in
denen angestellte Zahnärzte standar-
disierte Leistungen erbringen. 

Jacobs ist an einer der be-
kanntesten solcher Ketten, der „Co-
losseum Dental Group“ beteiligt. Die
Zahlen, die in den Medien kursieren,
sind beeindruckend: Mehr als 300
Millionen Euro Jahresumsatz, mehr
als 150 Praxen in sechs Ländern.
Auch in Deutschland will die Gruppe
ein Netzwerk aufbauen. Die Colos-
seum Dental Deutschland mit Sitz in
Münster sucht derzeit nach Zahnärz-
ten, die ihre Praxen verkaufen oder
die als Angestellte bei ihr arbeiten
möchten. Sie ist nicht die einzige Ket-
te, die den deutschen Markt ins Visier
genommen hat. Dr. Michael Brandt,
Präsident der schleswig-holsteini-
schen Zahnärztekammer, berichtete
von der niederländischen Dental 
Care, die in Hamburg eine große
Zahnarztpraxis aufgekauft hat, die
nun als Keimzelle für die weitere Ex-
pansion in Deutschland dienen soll.

Noch stecken solche Ketten in
Deutschland zwar in den Anfängen,
aber Brandt mahnte: „Wir müssen
achtsam sein, wie die Entwicklung
weitergeht.“ 

Weiter als in Deutschland sind
die Ketten in Skandinavien. Was das
für Auswirkungen auf die Arbeit der
dänischen Kollegen hat, berichtete
deren Präsident Dr. Freddie Sloth-Lis-
bjerg im IBB-Gespräch vor dem Zahn-
ärztetag. 

Regulierung trifft dänische 

Kollegen noch härter als in

Deutschland

Für ihn war der Auftritt in Neumünster
eine kleine Reise in die Vergangen-
heit: Zusammen mit seiner Frau war
Sloth-Lisbjerg früher in Kellinghusen
niedergelassen, bevor das Zahnarzt-
Ehepaar 1996 zurück in die Heimat
ging und sich in Kolding selbstständig
machte. Was sie damals nicht ahnten:
Das System in Dänemark ist mittler-
weile noch regulierter als in Deutsch-
land. „Und ich dachte, hier wäre es
schlimm“, sagte Sloth-Lisbjerg. Ob-
wohl die staatlichen dänischen Kran-
kenkassen den Patienten nur geringe
Zuschüsse zahlen – durchschnittlich
rund 18 Prozent – haben sie großen
Einfluss. Verhandlungen mit den Kas-
sen gestalten sich extrem schwierig.
Wenn es – wie zum Zeitpunkt der
Veranstaltung – keine Verhandlungs-
lösung gibt, entscheidet der Staat.

Von der Rolle der Behörden zeigte
sich Sloth-Lisbjerg enttäuscht: „Die
sehen uns als Servicedienstleister und
behandeln uns auch so.“ 

Eine weitere Entwicklung, die wir auch
aus Deutschland kennen: Es gibt im-
mer mehr junge Zahnärzte, die keine
eigene Praxis anstreben, sondern sich
lieber anstellen lassen. Einzelpraxen
auf dem Land sind auch in Dänemark
nicht leicht verkäuflich, sie gelten vie-
len jungen Kolleginnen und Kollegen
nicht als attraktiv. Der Trend geht zu
größeren Praxen mit mehreren Part-
nern und Angestellten, an die viel de-
legiert wird – mehr als in Deutsch-
land. 

Seit rund fünf Jahren stecken Investo-
ren zunehmend Fremdkapital in den
dänischen Dentalmarkt. Zwar gibt es
eine Regelung, wonach 51 Prozent
des Kapitals vom Zahnarzt kommen
müssen, dies bezieht sich aber nur auf
das Inventar. Den Goodwill haben
sich die Investoren bereits gesichert.
Dass dieser Markt ordentliche Rendi-
ten verspricht, zeigt schon die Tat-
sache, dass Kritikern dieser Entwick-
lung juristische Schritte durch euro-
paweit tätige Anwaltsketten ange-
droht werden. Sloth-Lisbjerg, von
dem die dänischen Kollegen als Präsi-
dent eine Reaktion auf die Entwick-
lung erwarten, war selbst schon Emp-
fänger solcher Briefe. Nach seinen

IBB-Gespräch mit Dr. Freddie Sloth-Lisbjerg

Mit Kompetenz gegen Kommerzialisierung 

Kapitalstarke Unternehmen und Fonds drängen europaweit in den Dentalmarkt. 

Was in Deutschland noch in den Anfängen steckt, ist in Skandinavien schon Realität. 

Dr. Freddie Sloth-Lisbjerg, Präsident der Dänischen Zahnärztekammer, zeigte im 

VIP-Gespräch mit rund 40 Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der Initiative 

Berufspolitische Bildung (IBB) am Vorabend des Schleswig-Holsteinischen 

Zahnärztetages in Neumünster, wie weit die Entwicklung in Skandinavien 

fortgeschritten ist – und was Zahnärzte tun können.
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Angaben ist die größte Zahnarztkette
bereits an 62 Praxen in Dänemark be-
teiligt, insgesamt sind elf Prozent des
Dentalmarktes in Investorenhand. 

Noch deutlich weiter fortgeschritten ist
die Entwicklung in Finnland (40 Pro-
zent). Sechs große Ketten sind auf
dem Markt, in zahnärztlicher Hand
befindet sich nur eine größere Koope-
ration. Sloth-Lisbjerg hat sich solche
Kettenpraxen in Finnland angeschaut:
Riesige Räume, Patienten ziehen
Nummern für die Reihenfolge ihrer
Behandlungen und alles ist standardi-
siert. Welcher Zahnarzt einen behan-
delt, darauf haben Patienten keinen
Einfluss, alles läuft nach seinem Ein-
druck anonym ab. Sein persönliches
Urteil: „Furchtbar.“

Einen Grund für die Kommerzialisierung

auch in seinem Heimatland sieht
Sloth-Lisbjerg im Preiswettbewerb.
Über öffentliche Portale können Pa-
tienten Kostenvoranschläge von
Zahnarztpraxen einstellen, die dann
von anderen Praxen unterboten wer-
den können. Preise, die nach oben be-
grenzt und nach unten frei verhan-
delbar sind, dazu Werbung etwa über
Gratis-Röntgenleistungen – das sind
Bedingungen, die der dänische Zahn-
ärzte-Präsident für einen Heilberuf als
unangemessen einstuft. „Sind wir
Kollegen oder sind wir Konkurren-
ten“, fragt er sich.

Dänische Zahnärzte gründen 

eigene Partnerschaft 

Er persönlich möchte die Kollegialität
wieder stärker in den Vordergrund

rücken. Weil sich die Zahnärzte aber
mit den Marktbedingungen arrangie-
ren müssen, ist Sloth-Lisbjerg zusam-
men mit Kollegen eine Partnerschaft
unter dem übersetzen Namen „Freier
Zahnarzt“ eingegangen, die den Ket-
ten Paroli bieten soll. Unter dem ge-
meinsamen Dach haben sich sieben
unabhängige Praxen aus dem ganzen
Land zusammengeschlossen. Ziel ist
mittelfristig ein großer landesweiter
Verbund, der die gleichen Werte und
Standards bei der Patientenbehand-
lung anlegt. „Wir sind weder zynische
Profitmacher noch distanzierte Pro-
fessoren mit einem Patent auf die
Wahrheit. Wir sind Gesundheits-
experten, die Offenheit, Vertrauen
und Glaubwürdigkeit bevorzugen“,
beschreiben die Partner ihre Einstel-
lung auf der Website (www.harald-
tand.dk). 

Diese von Sloth-Lisbjerg als „Genos-
senschaft“ bezeichnete Partnerschaft
hat aber wenig mit deutschen Organi-
sationen unter diesem Begriff zu tun.
Die Partner wollen nicht nur ihre
Werte und Standards wahren, son-
dern natürlich auch wirtschaftlich
profitieren. Funktionieren kann dies
zum Beispiel, indem sie gemeinsam
deutlich günstiger einkaufen, ein ge-
meinsames Management aufbauen
und über die hohe Aufmerksamkeit
für dieses Modells ihren Bekannt-
heitsgrad steigern sowie deren Vorzü-
ge den Patienten bewusst machen.
Die Partner haben dafür ihre Praxen
an den Verbund verkauft und erhal-
ten 35 Prozent des in ihrer Praxis er-
arbeiteten Umsatzes ausbezahlt. Da-
mit haben sie zwar einen Teil ihrer
Selbstbestimmung abgegeben, räum-
te Sloth-Lisbjerg ein – aber eben nicht
an eine Investorenkette, sondern an

Stellten die Kommerzialisierung im Gesundheitswesen in 

Deutschland und den skandinavischen Ländern dar: 

Kammerpräsident Dr. Michael Brandt und Dr. Freddie Sloth-Lisbjerg

� � �
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eine von ihnen selbst gesteuerte Partnerschaft, in der sie
noch mitbestimmen können. Wenn ein Partner am Ende
seines Berufslebens aus der Partnerschaft ausscheidet, be-
kommt er seinen Anteil ausbezahlt. Der in dieser Zeit er-
zielte Wertzuwachs der Praxis aber bleibt in der Partner-
schaft.   

Die Resonanz auf dieses Modell war unter den 
dänischen Kollegen so groß, dass sich schon nach einer
Woche mehrere Dutzend weitere Praxen anschließen
wollten. Der Verbund will sich nun stetig erweitern. 

Andere Bedingungen auf dem 

deutschen Dentalmarkt, aber …

Ein Modell, das auch in Deutschland denkbar ist? Immerhin
prophezeite Sloth-Lisbjerg, dass die in den angesproche-
nen Ländern fortschreitende Entwicklung auch vor
Deutschland nicht Halt machen wird. Viele Teilnehmer
des IBB-Seminars zeigten sich zwar brennend interessiert
an dem Thema, verwiesen aber auch auf andere Bedin-
gungen im deutschen Dentalmarkt. 

Dr. Dierk Brüller (Fehmarn) gab zu bedenken, dass sowohl
Freiberuflichkeit als auch die Körperschaften in Deutsch-
land stärkere Bedeutung haben als in Dänemark und da-
mit „dänische Bedingungen“ hierzulande schwerer durch-
setzbar sind.

Dr. Nils Borchers (Rendsburg) ist überzeugt, dass viele 
Kollegen mit zunehmender Berufserfahrung die Vorteile
einer Arbeit als selbstständig tätiger Zahnarzt erkennen
und gar nicht dauerhaft als Angestellter in einer Kette 
arbeiten wollen. Dennoch wurde auch betont, dass man
berufspolitisch rechtzeitig gegensteuern müsse. 

Dr. Stefan Männel (Kiel) etwa mahnte: „Wir müssen sehen,
dass wir keine Wettbewerbsverzerrungen zulassen. Das ist
ein Auftrag an die Berufspolitik: Kümmert Euch darum!“
Männel erinnerte auch daran, dass derzeit zahlreiche In-
vestoren nach Geldanlagen suchen – und der deutsche
Dentalmarkt schon ins Blickfeld gerückt ist. 

Dr. Michael Brandt und seine Vorstandskollegen nahmen
nach zweistündigem Austausch mit ihrem dänischen Kol-
legen nicht nur diesen berufspolitischen Auftrag mit, son-
dern auch die Gewissheit, dass das Thema deutsche Zahn-
ärzte intensiv beschäftigt.

■ DIRK SCHNACK

Dr. Dierk Brüller

Dr. Nils Borchers

Dr. Stefan Männel
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? Frau Zachow, am 1. April 1968 be-
gann Ihre Ausbildung zur Zahnarzt-
helferin, heute Zahnmedizinische
Fachangestellte genannt. Sie arbei-
ten zum 1. April dieses Jahres seit
50 Jahren kontinuierlich in Ihrem
Beruf. Das bedeutet technisch gese-
hen: Vom Doriotgestänge bis zum
Intraoralscanner oder von Zeiten der
Einstuhlpraxis mit Aquarium im
Wartezimmer bis zur Wohlfühlpra-
xis mit Flatscreenaquarium.
Was gibt Ihnen jeden Tag Erfüllung
in Ihrem Beruf?

: Es ist die Freude am Beruf, den 
ich ausübe, motiviert durch ein
freundliches Betriebsklima und
der Umgang mit den Patienten.
Außerdem liebe ich die Vielseitig-
keit des Berufes.

? Was ist beruflich Ihre positivste Er-
innerung?

: Die Abschaffung der 10 EUR Kas-
sengebühr.

? Und Ihre negativste Erinnerung?

: Das war ein PC-Ausfall kurz vor
der Quartalsabrechnung.

? Hat sich der Teamgeist in der Praxis
in den letzten 50 Jahren verändert?

: Innerhalb des Teams haben sich
Mitarbeiter spezialisiert. Daher
sind Teambesprechungen wichti-
ger geworden. Früher wurden In-
formationen nebenbei ausge-
tauscht.

? Im Vergleich zu anderen Berufen in
Ihrem Freundeskreis, worin sehen
Sie die Vorteile in Ihrem Beruf?

: Ich übe den Beruf aus, den ich von
Anfang an wollte. Ich erlebe seit
Jahrzehnten ein positives mensch-
liches Miteinander im gegenseiti-
gen Vertrauen zu Patienten.

? Haben Sie eine Botschaft an jüngere
Kolleginnen?

: Heute ist das Aufgaben- und Ver-
antwortungsspektrum einer ZFA
enorm groß, sodass mit viel Re-
spekt, Verantwortungsbewusst-
sein und Ehrlichkeit in die Ausbil-
dung gestartet werden sollte.

? Warum lohnt es sich Ihrer Ansicht
nach, den Beruf der ZFA zu erlernen?

: Die Anforderungen an eine ZFA
sind sehr vielschichtig. Hauptziele
sind zufriedene Patienten und ein
reibungsloser Tagesablauf mit dem
Praxisteam. Es ist ein besonderes
Gespür für Menschen erforder-
lich. Das menschliche Miteinan-
der bringt eine tiefe Zufrieden-
heit.

Frau Zachow, ich danke Ihnen für dieses
Gespräch und im Namen unseres Pra-
xisteams für Ihr Engagement.

■ DR. HANS-HARTWIG CLEVE

Ein besonderes Jubiläum

50 Jahre im Beruf … als ZFA

Bereits seit 50 Jahren übt Helga Zachow den Beruf der Zahnarzthelferin bzw. Zahnmedizinischen 

Fachangestellten aus. Obwohl bereits in Rente, arbeitet sie immer noch in Teilzeit bei ihrem letzten

Arbeitgeber und unterstützt das Team der Praxis Dr. Hans-Hartwig Cleve und Dr. Sandra Cyrkel-Maus 

in Bad Oldesloe elf Stunden in der Woche. Das Jubiläum am 1. April war Anlass für Dr. Cleve,

ein Interview mit Helga Zachow zu führen. ZÄK SH
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Der Einladung zum Abschluss dieses
ersten Durchgangs des Seminar-Zyklus
speziell für Assistenten waren wieder
mehr als 40 junge Kolleginnen und
Kollegen gefolgt. 

Dr. Andreas Sporbeck, Vorstand Fortbil-
dung der Zahnärztekammer, und Jan-
Philipp Schmidt vom FVDZ-Landes-
vorstand begrüßten den zahnärzt-
lichen Nachwuchs. Dabei stellten sie
insbesondere die Bedeutung der Kolle-
gialität in Schleswig-Holstein und den
Sinn von unabhängigen Informationen
zum Berufseinstieg heraus. 

Den Vormittag des Veranstal-
tungstages gestaltete Peter Oleownik,

Stellvertretender Vorstandsvorsitzen-
der der KZV mit einem Vortrag zum
Thema „Der Vertragszahnarzt im Gut-
achter-, Prüf- und Regressverfahren“.

Ausgehend von den Richtli-
nien des Bundesmantelvertrages und

den gesetzlichen Grundlagen stellte
Oleownik sehr ausführlich und mit an-
schaulichen Beispielen gespickt, den
detaillierten Ablauf von Begutachtun-
gen im PAR- und ZE-Bereich vor. Ins-
besondere der Bereich Mängelgutach-
ten wurde von den Teilnehmern sehr
interessiert verfolgt und die Praxisbei-
spiele hierzu waren ausgesprochen
spannend. Informationen zum  Ver-
fahrensablauf beim Prothetik-Eini-
gungsausschuss bzw. -Widerspruchs-
ausschuss sowie die Wirtschaftlich-
keitsprüfung ergänzten den Vortrag.

Nach dem Mittagessen referierte Dr.
Andreas Sporbeck zum Thema „Fort-
bildung in Schleswig-Holstein“ und er-
öffnete seinen Vortrag – ganz der Ziel-
gruppe entsprechend – modern und
interaktiv mit einer „Mentimeter“-Um-
frage: Die anwesenden Teilnehmer
konnten per Smartphone drei Begriffe

live in eine Abstimmung posten –
interessant war, dass die Begriffe „teu-
er“ und „Pflicht“ am häufigsten im Zu-
sammenhang mit zahnärztlicher Fort-
bildung genannt wurden. 

Nach dieser dynamischen Er-
öffnung stellte Sporbeck die Struktur
der zahnärztlichen Fortbildungen im
Heinrich-Hammer-Institut vor und er-
läuterte Inhalt und Ablauf der Sylter-
Woche, der Institutstage und der ak-
tuell angebotenen Curricula sowie die
Weiterbildungen in den Bereichen
Oralchirurgie und Kieferorthopädie.   

Zum Abschluss begeisterte die Menti-
Umfrage: „Möchten Sie später in Ihrer
eigenen Praxis tätig sein oder lieber an-
gestellt bleiben?“ Zwei Drittel der Teil-
nehmer waren sich sicher, dass sie lie-
ber selbstständig sein möchten, ein
Drittel ist noch unentschieden, aber
nur zwei Teilnehmer wollen auf jeden

Zusammenarbeit von Zahnärztekammer, KZV und Freiem Verband

Erster Assistenten-Zyklus erfolgreich abgeschlossen

Für Samstag, den 3. März 2018 hatte die Zahnärztekammer Schleswig-Holstein gemeinsam 

mit dem Landesverband des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) und der 

Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) erneut interessierte Vorbereitungsassistenten und 

angestellte Zahnmediziner zum vierten und abschließenden Teil des Assistenten-Zyklus 

2016/2017 nach Kiel ins Heinrich-Hammer-Institut eingeladen. 

Abstimmung mittels Mentimeter-Umfrage …
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Zahntechnische Kompetenz

erhalten und entwickeln

Fall angestellt bleiben. Mit dieser rosi-
gen Aussicht für die Freiberuflichkeit
der schleswig-holsteinischen Zahnärz-
teschaft leitete Steuerberater Benjamin

Dreyer zu den Chancen und Risiken
der Selbstständigkeit über und be-
leuchtete die wirtschaftlichen Ent-
scheidungsfaktoren vor der Nieder-
lassung.

Die Teilnehmer bekamen eine
fundierte Einführung in die Geheim-
nisse der betriebswirtschaftlichen Aus-
wertung (BWA), an realen Beispielen
analysierten die Kolleginnen und Kol-
legen nicht nur monatliche und jährli-
che Praxiszahlen, sondern arbeiteten
sich Schritt-für-Schritt auch an realisti-
sche Kaufpreiskalkulationen für Über-
nahmepraxen heran.

Bei dieser letzten Veranstaltung des ers-
ten Assistenten-Zyklus waren viele
neue Teilnehmer dabei, es ist daher er-
freulich, dass der Zyklus am Samstag,
den 15. Dezember 2018 in die nächste
Runde 2018 bis 2020 startet. Zahnärz-
tekammer, KZV und Freier Verband
werden sich auch weiterhin nach Kräf-
ten dafür einsetzen, den zahnärzt-
lichen Nachwuchs umfassend zu in-
formieren und auf dem Weg in die
Freiberuflichkeit zu unterstützen. 

■ JAN-PHILIPP SCHMIDT

… unter Moderation von Dr. Andreas Sporbeck

In ihrem Rechenschaftsbericht betonte
die Präsidentin, das zahntechnische
Labor in der Zahnarztpraxis habe
nach wie vor nicht nur seine Berech-
tigung, sondern biete für alle Betei-
ligten erhebliche Vorteile.

So könne unmittelbar und
schnell auf Patientenwünsche einge-
gangen werden, die direkte Zu-
sammenarbeit fördere das gegenseiti-
ge Verständnis von Medizin und
Technik – zum Beispiel für medizi-
nisch Notwendiges und technisch
Mögliches.

Die Gesamtverantwortung des Zahn-
arztes für die prothetische Versorgung
mache dessen technische Kenntnisse
unabdingbar notwendig. „Darum for-
dern wir auch, die angemessene Ver-
mittlung zahntechnischer Fertigkeiten
während des Studiums beizubehal-
ten“, erklärte Reichert mit Blick auf
die aktuelle Diskussion um eine Neu-
fassung der Approbationsordnung für
Zahnärzte (AO-Z). 

Leider müsse man feststellen,
dass bei Praxisübernahmen das Labor
häufig nicht weiter betrieben werde –
offenbar aus Respekt vor den Kosten
und den Risiken.

„Aber auch Investition in neue Technik
kann sich durchaus rechnen“, beton-
te Vizepräsident Baumbach. Ein mög-
licher Weg der Risikostreuung sei die
Gründung eines gemeinschaftlichen
Zahnarztlabors durch mehrere Pra-
xen. „Für AZL-Mitglieder bieten wir
dabei rechtliche Unterstützung durch
Beratung und Musterverträge“, er-
gänzte Baumbach.

Die AZL-Deutschland wurde 1995 ge-
gründet und bietet ihren Mitgliedern
Hilfe und Unterstützung beim Betrieb
zahntechnischer Laboratorien und bei
der Umsetzung gesetzlicher Vorschrif-
ten (z. B. des MPG). Sie organisiert
fachliche und betriebswirtschaftliche
Fortbildungen für die in den Praxen tä-
tigen Zahntechniker und fungiert als
Einkaufsgemeinschaft gegenüber Den-
talhandel und -industrie.

■ DR. JOACHIM HÜTTMANN

Die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft 

Zahnärztlicher Laboratorien (AZL Deutschland e.V.) hat den 

bisherigen Vorstand einstimmig in seinen Ämtern bestätigt.

Präsidentin bleibt Dr. Frauke Reichert (Reinbek). Wiedergewählt

wurden Dr. Henning Baumbach (Hamburg) zum Vizepräsidenten, 

Dr. Björn Schultz (Itzehoe) als Schatzmeister sowie Dr. Arne Sievers

(Pinneberg) und Dr. Peter Siebels (Elmshorn) als Beisitzer.



Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | April 201818

Rund 2.240 Ratsuchende kontaktierten
die Zahnhotline, die Patientenbera-
tungsstelle von Kassenzahnärztlicher
Vereinigung und Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein, im Jahr 2017.
Über 300 Anfragen bezogen sich auf
spezielle Bedürfnisse und besondere
Behandlungsmöglichkeiten, für die
der betreffende Patient eine Zahn-
arztpraxis suchte. 

Einige „Praxisbesonderheiten“ wie
„Akupunktur“, „Implantate“ oder „Nar-
kose möglich“ sind bereits seit gerau-
mer Zeit im Internet unter der „Praxis-
suche“ der Zahnärztekammer (www.
zaek-sh.de) hinterlegt. Nach ihnen kön-
nen Patienten selbst gezielt suchen. 

Damit sind jedoch längst nicht
alle Anfragen über Praxisspezialitäten
abgedeckt, die bei der Patientenbera-
tungsstelle eingehen. Die KZV Schles-
wig-Holstein hat daher auf ihrer 

Homepage (www.kzv-sh.de) im Ser-

vice-Portal die Möglichkeit geschaffen,
bestimmte Praxisbesonderheiten an-
zugeben. Sie müssen sich dafür mit
Ihren persönlichen Zugangsdaten ein-
loggen. Der Teamzugang, der für das
Hochladen der Online-Abrechnung
genutzt wird, ist dafür nicht freige-
schaltet.

Alle Angaben, die Sie dort vornehmen,
sind nicht öffentlich, sondern nur von
den Mitarbeiterinnen der Patienten-
beratungsstelle einsehbar. Dieses un-
bürokratische Angebot soll es der
Zahnhotline in Zukunft ermöglichen,
Patienten, die besondere Anforderun-
gen an die Praxisausstattung oder die
Behandlungsmöglichkeiten stellen,
gezielt Zahnarztpraxen zu nennen, die
diese Bedürfnisse erfüllen. 

Dazu sind wir jedoch auf Ihre Mithilfe
angewiesen. Um die Patientenbera-
tungsstelle der schleswig-holsteini-
schen Zahnärzte zu unterstützen, bit-
ten wir Sie, „Besonderheiten“, die auf
Ihre Praxis zutreffen, im Portal zu ver-
merken: Ein einfaches „Ankreuzen“
genügt! Wir verlassen uns dabei auf Ih-
re Selbstauskunft und überprüfen die
Angaben nicht. Kurze Erläuterungen
zu den abgefragten Praxisbesonderhei-
ten sind als pdf-Datei direkt im Portal
hinterlegt. Einige weitere Hinweise ge-
ben wir in diesem Beitrag.

Sollten sich die Voraussetzun-
gen in Ihrer Praxis ändern, bitten wir
Sie, Ihre Eintragungen zu aktualisieren.
Das könnte beispielsweise der Fall sein,
wenn eine Farsi sprechende Mitarbei-
terin nicht mehr zur Verfügung steht.

Folgende Praxisbesonderheiten werden

im Online-Portal abgefragt:

Hausbesuch

Die Praxis führt routinemäßig Hausbe-

suche durch bzw. ist zur aufsuchen-
den Betreuung bereit. Idealerweise ist
eine transportable Behandlungsein-
heit verfügbar. 

Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang der Begriff „routinemä-
ßig“. Nicht gemeint sind mit dieser
Abfrage gelegentliche Hausbesuche,
beispielsweise bei langjährigen Pa-
tienten, die die Praxis nicht mehr
selbst aufsuchen können.

Gebärdensprache

Mindestens eine Person in der Praxis
(Zahnärztin/Zahnarzt oder Mitarbei-
ter/in) ist in der Lage, sich über Ge-
bärdensprache zu verständigen. 

Die Zahnhotline bittet um Unterstützung:

Angabe von Praxisbesonderheiten

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG ZAHNÄRZTEKAMMER

Wo finde ich eine Zahnarztpraxis, deren Behandlungseinheit „stabil“ genug ist, um 

adipöse Patienten zu behandeln? Welche Praxis ist auf die Behandlung gehörloser 

Patienten eingestellt? Gibt es einen Zahnarzt, der mich im Rollstuhl behandelt? 

ZA Peter Oleownik, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KZV S-H, und Dr. Michael Brandt,

Präsident der ZÄK SH, mit Christina Kiencke von der Zahnhotline
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Behandlung von Patienten mit

Zahnarztphobie

Die Praxis hat Erfahrung mit der Be-
handlung von Angstpatienten. Etwa
fünf bis fünfzehn Prozent der Er-
wachsenen leiden an pathologisch ho-
her Zahnbehandlungsangst. Rund
drei Prozent meiden den Zahnarztbe-
such vollständig. Häufig ist ihr Be-
handlungsbedarf aufgrund des jahre-
langen Vermeidungsverhaltens so
groß, dass unter Umständen für die
zahnärztliche Gebisssanierung beson-
dere Maßnahmen wie Vollnarkose,
Sedierung, Lachgas oder Hypnose er-
forderlich sind.

Behandlung von stark 

übergewichtigen Patienten

Ein herkömmlicher Behandlungsstuhl

muss eine Belastungsgrenze von min-
destens 135 Kilogramm haben. Ihre
Praxis besitzt jedoch einen Behand-
lungsstuhl (ggf. auch eine Behand-
lungsliege oder einen OP-Tisch), der
eine höhere Belastungsgrenze auf-
weist und sich damit für die Behand-
lung besonders schwergewichtiger
Patienten eignet.

Die technischen Funktionen,
aber auch die Verankerung des Stuhls
sind auf das vom Hersteller angege-
bene Maximalgewicht ausgerichtet.
Eine häufige Mehrbelastung kann zu
einer schnelleren Abnutzung führen.
Im ungünstigsten Fall kommt sogar
der Patient zu Schaden, woraus sich
Probleme mit der Haftpflichtversiche-
rung des Zahnarztes ergeben können.
Schäden an der Einheit aufgrund zu
hoher Belastung führen bei Reparatu-
ren außerdem möglicherweise zu Pro-
blemen mit der gesetzlichen Gewähr-
leistung des Herstellers.
Achtung: Im Rahmen eines Notfalls
kann ein Patient allerdings nicht mit
dem Hinweis auf die maximale Belas-

tungsgrenze der Behandlungseinheit
abgewiesen werden. Der Zahnarzt ist
in jedem Fall zur Schmerzbeseitigung
verpflichtet. 

Behandlung von Patienten 

mit Behinderungen

Behinderungen unterscheiden sich so-
wohl in ihrer Art als auch in ihrer
Ausprägung. So können Menschen
mit einer körperlichen Behinderung,
einer Seh- oder Hörbehinderung, ei-
ner Sprachbehinderung, aber auch
mit einer leichten bis mittelgradigen
geistigen Behinderung oft ohne zu-
sätzlichen organisatorischen und per-
sonellen Aufwand in der Zahnarzt-
praxis behandelt werden. 

Patienten, die durch ihren jeweiligen
Behinderungsgrad nur bedingt ko-
operativ sind, benötigen jedoch unter
Umständen eine intensive Betreuung
und Behandlung. Dazu sind ggf. be-
sondere Maßnahmen wie zum Bei-
spiel Vollnarkose, Sedierung, Lachgas
oder Hypnose erforderlich. Ihre Pra-
xis ist auf die Behandlung dieser Men-
schen eingestellt.

Barrierearme/barrierefreie Praxis

Die Praxis ist räumlich so ausgestaltet,
dass sie auf spezielle Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderungen ein-
geht. Diese Bedürfnisse können je
nach Art der Beeinträchtigung (z. B.
körperliche/geistige Behinderung, Seh-
behinderung) sehr unterschiedlich
sein. Möglicherweise ist Ihre Praxis-
einrichtung speziell auf einen be-
stimmten Personenkreis (z. B. Sehbe-
hinderte) abgestellt. Die Patientenbe-
ratung wird daher bei Anfragen auf
Ihre Praxis verweisen, den Ratsu-
chenden jedoch bitten, bei der Ter-
minabsprache mit Ihnen abzuklären,
ob die Ausstattung Ihrer Praxis seinen
Bedürfnissen entspricht. 

Untersuchung/Behandlung 

im Rollstuhl

Eine Untersuchung bzw. Behandlung im
Rollstuhl ist in Ihrer Praxis möglich. 

Sprachkenntnisse

Mindestens eine Person in der Praxis
(Zahnärztin/Zahnarzt oder Mitarbei-
ter/in) beherrscht die angegebene
Fremdsprache. 

Be

Informationen zum Thema barrierearme Praxis finden sich beispielsweise unter 
www.kzbv.de/checkliste.752.de.html oder 
www.kzbv.de/virtueller-rundgang.866.de.html. 
Dort kann auch die Broschüre der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
„Barrieren abbauen – Ideen und Vorschläge für Ihre Praxis“ 
heruntergeladen werden. 

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG ZAHNÄRZTEKAMMER
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Auch wenn die Erleichterung darüber,
dass sich die Union zunächst gegen die
Bürgerversicherungs-Pläne der SPD
durchsetzen konnte, groß ist: Das darf
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
der Koalitionsvertrag durchaus einigen
Sprengstoff enthält. Was genau plant
die „GroKo“ für das Gesundheitswe-
sen? Das Zahnärzteblatt beleuchtet die
wichtigsten Aspekte.

Das Ziel, eine „Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse“ herzustellen,
zieht sich durch den gesamten Koali-
tionsvertrag. Gemeinsam mit den Län-
dern und den kommunalen Spitzen-
verbänden will die neue Bundesregie-
rung dazu sogar eine Kommission ein-
richten, die bis Mitte 2019 Vorschläge
zur „gezielten Strukturverstärkung in
Ländern und Kommunen“ und zu
Maßnahmen der „Daseinsvorsorge“
unterbreiten soll. Klar ist bereits jetzt:
Einer der Schwerpunkte wird dabei
auf dem Gesundheitswesen liegen.
„Wir werden sicherstellen, dass alle
auch zukünftig eine gute, flächende-
ckende medizinische und pflegerische
Versorgung von Beginn bis zum Ende
ihres Lebens erhalten, unabhängig von
ihrem Einkommen und ihrem Wohn-
ort“, heißt es dazu im Koalitionsver-
trag. Und weiter: „Das Patientenwohl
ist für uns entscheidender Maßstab für
gesundheitspolitische Entscheidungen,
die Patientenorientierung ist unser
Leitbild für das Gesundheitswesen.“

Diese Fokussierung decke sich
„im Grundsatz“ mit der Agenda Mund-
gesundheit der Kassenzahnärztlichen

Bundesvereinigung (KZBV), kommen-
tierte deren Vorstandsvorsitzender Dr.
Wolfgang Eßer. Allerdings komme es
auf die „richtige Gewichtung und Ge-
staltung der Einzelprojekte“ an. 

Freie Berufe

Über das Bekenntnis der Großen Koali-
tion zur Freiberuflichkeit werden sich
vermutlich nicht nur die Heilberufler,
sondern auch die Angehörigen der an-
deren freien Berufe freuen: „Freie Be-
rufe sind ein wichtiges Element unse-
rer Wirtschaft. Sie stehen für Vielfalt
und unternehmerische Verantwor-
tung. Wir werden uns für die Belange
der Freien Berufe einsetzen und darauf
hinwirken, dass die hohen Qualitäts-
standards und die Unabhängigkeit frei-
beruflicher Dienstleistungen auch im
europäischen Kontext angemessen be-
rücksichtigt werden.“ 

„Stärken unseres Gesundheits-
wesens sind die Freiberuflichkeit der
Heilberufe, freie Arzt- und Kranken-
hauswahl, die Therapiefreiheit und 
gut qualifizierte Gesundheitsberufe“,
schreiben die Koalitionäre überdies.
Auch das ist grundsätzlich positiv zu
bewerten. Fakt ist allerdings auch, dass
das Bekenntnis zur Freiberuflichkeit
der Heilberufe im Koalitionsvertrag
von 2013 noch weitaus deutlicher und
ausführlicher ausfiel. 

Termin-Servicestellen und Erhöhung

des Mindest-Sprechstundenangebots

Zwei zentrale gesundheitspolitische Pro-

jekte sollten aufhorchen lassen, auch
wenn sie die Zahnärzteschaft nicht un-

mittelbar betreffen: der Ausbau der
Termin-Servicestellen und die Erhö-
hung des Mindest-Sprechstundenan-
gebots. 

Mit einem „Sofortprogramm“
wollen die Koalitionspartner die Leis-
tungen und den Zugang zur Versor-
gung für gesetzlich Krankenversicher-
te verbessern. Dazu sollen die bei den
Kassenärztlichen Vereinigungen ange-
siedelten regionalen Termin-Service-
stellen zukünftig unter einer bundes-
weit einheitlichen Telefonnummer zu
festen Zeiten – zwischen acht und 18
Uhr – erreichbar sein. Dabei sollen
nicht nur wie bisher Facharzt- und
Psychotherapeutentermine, sondern
auch Termine bei Haus- und Kinder-
ärzten vermittelt werden.

Zumindest der SPD-Gesund-
heitsexperte Prof. Dr. Karl Lauterbach

Was plant die Große Koalition für das Gesundheitswese

Nach der längsten Regierungsbildung in der bundesdeutschen Geschichte hat eine Neuauflage

der Großen Koalition zwischen Union und SPD Mitte März ihre Arbeit aufgenommen. Grundlage 

ist ein 177-seitiger Koalitionsvertrag, der nach zähen Verhandlungen am 7. Februar beschlossen 

wurde. Dissens hatte es dabei vor allem auch im Bereich Gesundheit gegeben. Im vorliegenden 

Vertrag wird das Thema „Gesundheit und Pflege“ nun in 360 Zeilen abgehandelt. 

„Die Vereinbarungen zur Gesund-

heitspolitik atmen den Geist des Miss-

trauens und der Regulierungswut. Mit

einer Vielzahl von Detailregelungen

und der Schaffung neuer Institutionen

und Gremien sichert sich die Politik

den Zugriff auf das Gesundheitswe-

sen und baut ihren Einfluss zulasten

der bestehenden Selbstverwaltung

aus“, kommentiert Dr. Dirk Heinrich,

Bundesvorsitzender des Verbands der

niedergelassenen Ärzte Deutschlands

(NAV-Virchow-Bund). „Freiheitsgra-

de, die unser weltbestes Gesundheits-

system bislang ausmachten, werden

abgeschafft.“
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deklariert diesen Plan als
einen Schritt zum „Abbau
der Zwei-Klassen-Medi-
zin“ – obwohl dieser Be-
griff im Koalitionsvertrag
ebenso wenig auftaucht
wie die „Bürgerversiche-
rung“. 

Die Abgeordne-
tenversammlung der Kas-
senärztlichen Vereinigung
Schleswig-Holstein (KVSH)
dagegen hält den Ausbau
eines Angebots, dass „bei
den Patienten erwiesener-
maßen keine Akzeptanz
besitzt und nur äußerst ge-
ring genutzt wird“, für nicht hinnehm-
bar. „Dem zu erwartenden hohen fi-
nanziellen Aufwand und der zusätz-
lichen bürokratischen Belastung der
Praxen steht keine erkennbare Nach-
frage gegenüber“, kritisiert sie in einer
Resolution unter der Überschrift „Ge-
gen mehr Regulierung und Staatsein-
fluss“ vom 23. Februar.

Auf Ablehnung bei den Ärzten stößt
auch ein weiterer Plan der Großen Ko-
alition: Das Mindest-Sprechstunden-
angebot für gesetzlich versicherte Pa-
tienten, das derzeit laut Bundesman-
telvertrag Ärzte bei 20 Wochenstun-
den liegt, soll auf 25 Stunden erhöht
werden. Nach Berechnungen des Zen-
tralinstituts für die kassenärztliche Ver-
sorgung (ZI) aus dem Jahr 2014
kommt ein niedergelassener Praxisin-
haber allerdings schon jetzt auf eine
durchschnittliche Wochenarbeitszeit
von 50 Stunden. Zwei Drittel dieser
Zeit wenden Ärzte demnach für die
Arbeit mit Patientenbezug auf – zu 82
Prozent für gesetzlich Krankenversi-
cherte.

Dass die Politik „massiv in die
Arbeitsgestaltung eines freien Berufs
eingreifen will“, findet der Vorstands-

vorsitzende der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV) Dr. Andreas
Gassen „gelinde gesagt befremdlich“.
Der Bundesvorsitzende des NAV-Vir-
chow-Bunds Dr. Dirk Heinrich ver-
misst bei der Erhöhung der Mindest-
sprechstundenzeit überdies eine Aus-
sage zur Gegenfinanzierung: „Ein
interessantes Vorhaben innerhalb ei-
nes budgetierten Systems, zieht doch
eine solche Erhöhung der ärztlichen
Arbeitszeit auch Folgekosten, wie etwa
Arbeitszeitverlängerung bei unseren
medizinischen Fachangestellten nach
sich. Aber hier wird deutlich: Sowohl
die ärztliche Freiberuflichkeit als auch
die ärztliche Selbstständigkeit sollen
deutlich eingeschränkt werden“, kriti-
siert er.

Sowohl Gassen als auch sein
Vize Dr. Stephan Hofmeister erteilten
in diesem Zusammenhang im Übrigen
der Behauptung mancher Politiker, die
niedergelassenen Ärzte könnten die
Zeit ja von der Behandlung privat Ver-
sicherter abziehen, eine Abfuhr: „Das
ist Unsinn. Das wird schon klar, wenn
man sich die Zahlen vor Augen hält: 72
Millionen gesetzlich und neun Millio-
nen privat Versicherte“, veranschau-
lichte Gassen. 

Drohen weitere Eingriffe des 

Staates in die Selbstverwaltung?

Weitere geplante Maßnahmen deuten
ebenfalls darauf hin, dass in Zukunft
mit verstärkten Eingriffen des Staates
in die ärztliche Selbstverwaltung zu
rechnen sein wird. So sollen beispiels-
weise die Länder ein Antrags- und Mit-
beratungsrecht in den Zulassungsaus-
schüssen erhalten. Krankenhausgesell-
schaften und Kassenärztliche Vereini-
gungen sollen eine „gemeinsame Si-
cherstellung“ der Notfallversorgung in

wesen?

Rund sechs Monate nach der Bundestagswahl nahm die Große Koalition Mitte März die Arbeit auf.

Foto: Bundesregierung/Steffen Kugler

„Ich finde, neben der Rückkehr zur

Parität bei der Beitragszahlung hätten

die Zusatzbeiträge komplett abge-

schafft und der Gesundheitsfonds

gleich mit weggeräumt werden müs-

sen“, meint der schleswig-holsteini-

sche Gesundheitsminister Dr. Heiner

Garg. Zudem hätte er es für richtig

gehalten, den Krankenkassen die vol-

le Beitragsautonomie zurückzugeben.

Es sei schade, dass die neue große Ko-

alition nicht mehr Mut aufgebracht

habe, sagte der Minister gegenüber

der Deutschen Presse-Agentur (dpa).



„gemeinsamer Finanzierungsverant-
wortung“ übernehmen. Damit werde
der Sicherstellungsvertrag der KVen
ausgehöhlt, warnt der NAV-Virchow-
bund.

Beabsichtigt ist zudem eine
Fortsetzung des Innovationsfonds über
das Jahr 2019 hinaus mit einem Volu-
men von 200 Millionen Euro jährlich.
Dass die Große Koalition dabei eigene
Modellprojekte des Bundesgesund-
heitsministeriums ermöglichen will, ist
ein weiterer Beleg für eine zunehmen-
de staatliche Einflussnahme auf das
Gesundheitswesen. 

Die Bedarfsplanung zur Vertei-
lung von Arztsitzen soll „kleinräumi-
ger, bedarfsgerechter und flexibler“ ge-
staltet werden. Zwar gibt es im zahn-
ärztlichen Bereich keine Zulassungs-
sperren. Dass die Große Koalition es je-
doch den Ländern überlassen will, Ge-
biete – insbesondere in ländlichen und
strukturschwachen Räumen – festzule-
gen, in denen Zulassungssperren für
die Neuniederlassung von Ärzten ent-
fallen können, stimmt dennoch be-
denklich und passt in den Gesamtkon-
text „mehr Einfluss des Staates“. 

„Das birgt die Gefahr, dass Ver-
sorgungsentscheidungen nicht mehr
fachlich, sondern politisch getroffen
werden“, befürchtet die Vorstandsvor-
sitzende der KV Schleswig-Holstein Dr.
Monika Schliffke. Auch die Abgeord-
netenversammlung der KVSH lehnt
die geplante Neuregelung ab: „Der
Staat greift substanziell in die Zustän-
digkeit der gemeinsamen Selbstver-
waltung ein und durchbricht das be-
währte Prinzip, dass in der ambulan-
ten Versorgung jene die Entscheidun-
gen treffen, die eine direkte – auch fi-
nanzielle – Versorgungsverantwortung
tragen: die Ärzteschaft und ihre Selbst-
verwaltung und die Krankenkassen“,
schreibt sie in ihrer Resolution vom
23. Februar.

G-BA

Der Gemeinsame Bundesausschuss als
oberstes Beschlussgremium der Selbst-
verwaltung im Gesundheitswesen
steht vor allem aufgrund der Dauer der
dort anhängigen Verfahren in der Kri-
tik. Allerdings hatte gerade die Politik
den Aufgabenbereich des G-BA immer
weiter ausgeweitet. Nun will man hier
regelnd eingreifen, indem der Aufga-
benkatalog und die Ablaufstrukturen
im G-BA „gestrafft“ werden. Ziel: Me-
dizinische Innovationen sollen zügiger
in die Regelversorgung gelangen:
„Über neue Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden soll zukünftig
schneller entschieden werden“, heißt
es dazu im Koalitionsvertrag. Welche
Aufgaben der G-BA abtreten soll – und
an wen – bleibt im Koalitionsvertrag
unbeantwortet. Auch die grundsätzli-
che Frage der Legitimation des Gremi-
ums, zu der inzwischen drei Gutachten
vorliegen, klammert die neue Bundes-
regierung aus. 

Das Vorhaben, den Ländern
bei den Beratungen zur Bedarfspla-
nung sowie zu „allen Aspekten der
Qualitätssicherung“ die gleichen Rech-
te und Pflichten wie den Patientenver-
tretern (die ein Mitberatungs- und An-
tragsrecht haben) einzuräumen, führt
auch in diesem Bereich zu einer stär-
keren staatlichen Einflussnahme.

Finanzierung

Einer der größten Streitpunkte in den
Koalitionsverhandlungen war die De-
batte um die Einführung einer einheit-
lichen Honorarordnung, die die SPD
als „Einstieg in den Ausstieg“ aus der
„Zwei-Klassen-Medizin“ forderte. Eine
Einigung war in diesem Punkt offen-
sichtlich nicht möglich. Als „Kompro-
miss“ beschloss man daher die Ein-
richtung einer wissenschaftlichen
Kommission, die bis Ende 2019 unter

Berücksichtigung medizinischer, recht-
licher und wirtschaftlicher Fragen Vor-
schläge für ein „modernes Vergütungs-
system“ unterbreiten soll. „Sowohl die
ambulante Honorarordnung in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung
(EBM), als auch die Gebührenordnung
der Privaten Krankenversicherung
(GOÄ) müssen reformiert werden“,
stellen Union und SPD im Koalitions-
vertrag als kleinsten gemeinsamen
Nenner fest. Ob die Vorschläge der
Kommission dann auch tatsächlich
umgesetzt werden, „wird danach ent-
schieden“, lautet der lapidare Schluss-
satz zu diesem Kapitel.

Das duale Krankenversicherungssystem

bleibt im Koalitionsvertrag also zu-
nächst unangetastet. Eine Entschei-
dung zu diesem strittigen Thema wur-
de jedoch lediglich vertagt. Von großer
Bedeutung wird nun unter anderem
die Besetzung der Kommission sein,
deren Mitglieder vom – CDU-geführ-
ten – Bundesgesundheitsministerium
ausgewählt werden. Die SPD hat nach
Informationen der KZBV aber bereits
angekündigt, bei der Auswahl der
Kommissionsmitglieder sehr „wach-
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Was plant die Große Koalition für das Gesundheitswesen?

Einstimmig forderte der schleswig-holsteini-
sche Landtag die Landesregierung am 21. März
auf, den Versorgungsbedarf im Gesundheits-
und Pflegebereich zu erfassen. Das Land brau-
che eine Strategie gegen den Fachkräfteman-
gel im Gesundheitswesen, erläuterte die Parla-
mentarische Geschäftsführerin der Grünen, Dr.
Marret Bohn, die selbst Ärztin ist. Die Gesund-
heitsversorgung sei eine der zentralen Zu-
kunftsaufgaben. „Gerade in einem Land mit
vielen Inseln und Halligen ist dies eine große
Herausforderung“, zeigte sie auf.

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
fordert Analyse der Gesundheitsversor



sam“ zu sein und auf eine Besetzung
mit „neutralen“ Wissenschaftlern zu
drängen. Es bleibt abzuwarten, ob der
SPD letztlich über diesen Umweg nicht
doch noch erste Schritte in Richtung
Bürgerversicherung gelingen.

Als ein „riskantes Experiment
mit der Versorgung unserer Patienten“,
bezeichnete KZBV-Chef Eßer mögliche
Versuche, ein einheitliches Honorar-
system einzuführen. Die KZBV habe
sich dazu immer ablehnend geäußert,
unterstrich er. „In zahnärztlichen Pra-
xen gibt es keine Zwei-Klassen-Medi-
zin und Scheindebatten um vermeint-
lich ‚gerechte‘ Honorarordnungen lö-
sen keines der Probleme, die das Ge-
sundheitswesen zweifelsohne hat.“

Über einen weiteren Punkt hatte dage-
gen bereits in den Sondierungsgesprä-
chen Einigkeit erzielt werden können:
Ab 1. Januar 2019 wird die Parität bei
den Beiträgen zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung wiederhergestellt.
Die „schrittweise Einführung“ kosten-
deckender Beiträge für Bezieher von
Arbeitslosengeld II will die Große Ko-
alition aus Steuermitteln finanzieren:
In einem für das Bundesgesundheits-

ministerium erstellten Gutachten war
das Institut für Gesundheits- und Sozi-
alforschung (IGES) Ende letzten Jahres
zu dem Schluss gekommen, dass die
Bundesregierung den Krankenkassen
jedes Jahr 9,59 Milliarden Euro weni-
ger erstatte, als für die Versorgung von
Hartz IV-Empfängern notwendig sei. 

E-Health

Das bestehende E-Health-Gesetz soll im
Zuge technologischer Innovationen
„im Dialog mit allen Akteuren“ weiter-
entwickelt werden. Dazu plant die
Bundesregierung, bis 2020 einen „kon-
kreten Aktionsplan“ mit „Maßnahmen
und Meilensteinen“ aufzustellen. In
einem ersten Schritt will die Große 
Koalition die Voraussetzungen dafür
schaffen, den Impfpass, den Mutter-
pass und das Untersuchungsheft digi-
tal zu speichern so-wie die Möglich-
keiten von „Mobile Health“ zu nutzen.
Auch das Zahnbonusheft soll künftig
digital verwaltet werden können. Au-
ßerdem soll eine digitale Rezeptverga-
be auch ohne Arztbesuch möglich sein.

Union und SPD wollen zudem die Tele-
matikinfrastruktur weiter ausbauen.
Dabei soll auch die Pflege einbezogen
werden. Geplant ist in dieser Legisla-
turperiode überdies die Einführung ei-
ner elektronischen Patientenakte für
alle Versicherten. Die Bundesregierung
bekundet im Zusammenhang mit der
TI außerdem ihren Willen zum Büro-
kratieabbau in Diagnostik und Doku-
mentation.

Grundlage für den sicheren Austausch
sensibler Daten und Informationen so-
wie die digitale Patientenakte sollen ei-
ne „verlässliche und vertrauens-
würdige Telematikinfrastruktur und
höchste Datenschutz- und Datensi-
cherheitsstandards“ sein. Es werde si-
chergestellt, dass die Datenspeiche-
rung „den strengen Anforderungen
des Datenschutzes“ unterliegt, betonen
die Koalitionäre. „Die gespeicherten
Daten sind Eigentum der Patientinnen
und Patienten“, heißt es darüber hin-
aus. Die Nutzung der digitalen Ange-
bote erfolge ausschließlich auf freiwil-
liger Basis („Opt-In“).

Wie genau man in Zukunft mit
dem Thema Datenschutz verfahren
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Neuer Bundesgesundheitsminister: Jens Spahn
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Nach Ansicht von Gesundheitsminister Dr.

Heiner Garg (FDP) muss zukünftig eine stär-
kere Orientierung an „Versorgungsbedarfen“
erfolgen: „Dabei müssen wir die unterschied-
lichen regionalen, wie auch die bevölkerungs-
spezifischen Bedarfe berücksichtigen“, erklär-
te er. „Wir wollen sehr detailliert wissen, was
jetzt und in den nächsten Jahren gebraucht
wird“.
Als wichtige Aspekte für eine „hochwertige
gesundheitliche und pflegerische Versorgung“
nannte er zudem Kooperation und Vernet-
zung.
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will, wird an eine –
weitere – Kommission
delegiert: „Wir werden
zeitnah eine Daten-
Ethikkommission ein-
setzen, die Regierung
und Parlament inner-

halb eines Jahres einen Entwicklungs-
rahmen für Datenpolitik, den Umgang
mit Algorithmen, künstlicher Intelli-
genz und digitalen Innovationen vor-
schlägt.“ Das scheint auch dringend ge-
boten, denn eine eindeutige Strategie
für den Umgang mit dem Thema Da-
tenschutz hat die Große Koalition of-
fenbar noch nicht gefunden. So liest
man im Abschnitt „Digitales Europa“
folgenden Satz, der nicht so ganz in
Einklang mit den Ausführungen zur
Telematik im Gesundheitswesen zu
bringen ist: „Wir streben an, die Frei-
zügigkeit von Daten als fünfte Dimen-
sion der Freizügigkeit zu verankern.“
Die Wettbewerbsfähigkeit Europas
hänge entscheidend von der Verwirk-
lichung eines einheitlichen digitalen
Binnenmarkts ab, erläutern SPD und
Union. Daher wolle man grundsätzlich
auf nationale Regelungen verzichten,
um die europaweite Umsetzung digi-
taler Geschäftsmodelle zu erleichtern.

Weitere Vorhaben:

■ Ein Kernanliegen der Großen Koa-
lition ist es, die „Zusammenarbeit und
die Vernetzung“ im Gesundheitswesen
auszubauen. Eine Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe unter Einbeziehung der
Regierungsfraktionen im deutschen
Bundestag soll bis 2020 neue Spielre-
geln für eine „nachhaltige“ sektoren-
übergreifende Versorgung erarbeiten.
Auf der Agenda der Arbeitsgruppe ste-
hen Vorschläge „für die Weiterent-
wicklung zu einer sektorenübergrei-
fenden Versorgung des stationären
und ambulanten Systems im Hinblick
auf Bedarfsplanung, Zulassung, Hono-

rierung, Kodierung, Dokumentation,
Kooperation der Gesundheitsberufe
und Qualitätssicherung unter Berück-
sichtigung der telematischen Infra-
struktur“. 

■ Der Morbiditätsorientierte Risiko-
strukturausgleich soll unter Berück-
sichtigung eines vom Expertenbeirat
des Bundesversicherungsamts erstell-
ten Gutachtens „mit dem Ziel eines fai-
ren Wettbewerbs“ weiterentwickelt
und „manipulationssicher“ gemacht
werden. Gleichzeitig legt die Große
Koalition eine regelmäßige gutachter-
liche Überprüfung fest.

■ Die Koalitionspartner wollen die
Medizinischen Dienste der Kranken-
versicherung stärken, deren Unabhän-
gigkeit gewährleisten und für verbind-
liche Regelungen bei ihrer Aufgaben-
wahrnehmung sorgen. – Eine Loslö-
sung des Medizinischen Dienstes von
den Krankenkassen wäre sicherlich
grundsätzlich begrüßenswert. Es bleibt
jedoch zu hoffen, dass eine solche Um-
strukturierung nicht zu Lasten des ver-
traglich vereinbarten Gutachterwesens
geht.

■ Geplant ist außerdem, die Aufga-
benverteilung der Gesundheitsberufe
neu zu justieren und den Gesundheits-
fachberufen mehr Verantwortung zu
übertragen. Unklar bleibt, inwieweit
es dabei auch um eine Substitution
zahnärztlicher Leistungen gehen könn-
te – die die Zahnärzteschaft aus Grün-
den des Patientenschutzes ablehnt. 

■ Ärzte, die in wirtschaftlich schwa-
chen und unterversorgten ländlichen
Räumen praktizieren, will die Große
Koalition mit Hilfe regionaler Zuschlä-
ge besonders unterstützen. Dazu sollen
die hausärztliche Versorgung und die
„sprechende Medizin“ besser vergütet

werden. Das mag zumindest ein Hoff-
nungsschimmer sein: Die Zahnärzte-
schaft hat bereits wiederholt eine Auf-
nahme der „sprechenden Zahnheil-
kunde“ in den BEMA gefordert. 

■ Die Patientenrechte sollen laut Ko-
alitionsvertrag gestärkt werden. Dazu
kündigen die Koalitionspartner an,
Vorschläge für einen Patientenentschä-
digungsfonds für „Schäden in Härte-
fällen, bei denen die bestehenden Haf-
tungsregelungen nicht greifen“, zu
prüfen. Einen solchen Fonds hatte die
KZBV bereits 2012 in ihrer Stellung-
nahme zum Patientenrechtestärkungs-
gesetz abgelehnt.

■ Mit Blick auf die Barrierefreiheit
plant die Große Koalition, entspre-
chende Initiativen in Städten und Ge-
meinden zu stärken. Durch Förderpro-
gramme sollen Anreize zur Verbesse-
rung der Barrierefreiheit in Kommu-
nen gesetzt werden. Im Rahmen der
Weiterentwicklung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) will
die Bundesregierung prüfen, „wie Pri-
vate, die Dienstleistungen für die All-
gemeinheit erbringen, angemessene
Vorkehrungen umsetzen können.“ Ein
erster Schritt wird den Gesundheits-
sektor betreffen. – Seit Jahren moniert
die Zahnärzteschaft, dass Ausgaben für
den barrierearmen Zugang zu Zahn-
arztpraxen in der GKV-Vergütung kei-
nen Niederschlag finden. Forderun-
gen, entsprechende Mittel über die
KfW zur Verfügung zu stellen, wurden
bisher nicht erfüllt. Der Hinweis auf
Förderprogramme mag da eventuell ei-
ne neue Ansatzmöglichkeit bieten.

Zahnmedizin

Für den Bereich der Zahnmedizin finden
sich im Koalitionsvertrag nur zwei
konkrete Vorhaben. So sollen die Fest-
zuschüsse für Zahnersatz von bisher 50

Was plant die Große Koalition für das Gesundheitswesen?
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auf 60 Prozent erhöht werden. Dies sei
– aus Sicht der Patienten – „zunächst
positiv zu werten“, sagt KZBV-Chef
Eßer. „Allerdings bleibt für eine fun-
dierte Einschätzung abzuwarten, wie
dieser Schritt in die Versorgung ge-
bracht werden soll und inwiefern er
sich auf das schon lange bewährte Bo-
nussystem auswirkt.“ 

Die Novellierung der Approbationsord-
nung für Zahnärzte soll „zügig“ abge-
schlossen werden – ein längst überfäl-
liger Schritt. Neben der Bundesregie-
rung müssen hier jedoch auch die Län-
der mitziehen. Bisher ist eine Reform
der Approbationsordnung aufgrund
steigender Ausgaben für die Länder im
Bundesrat gescheitert.

Die meisten der im Koalitionsvertrag
geplanten Maßnahmen werden zu-
nächst die Ärzteschaft betreffen. Viel
wird nun davon abhängen, inwieweit
sich explizit eigene Regelungen für die
Zahnärzteschaft durchsetzen lassen
werden. 

■ KIRSTEN BEHRENDT

Nach der Bundesdruckerei hat die Kas-

senzahnärztliche Bundesvereinigung

(KZBV) inzwischen mit T-Systems einen

zweiten (SMC-B) Anbieter für die Ausga-

be von elektronischen Praxisausweisen

an Zahnarztpraxen zugelassen.  

Die Karten – Fachbezeichnung Security
Module Card Typ B – dienen der gesicher-
ten Anmeldung an die Telematik-
infrastruktur (TI). Sie sind wichtiger Bau-
stein für den gesetzlich vorgesehenen
Aufbau des digitalen Gesundheitsnetz-
werkes. 
„Von dem neuen Anbieter erhoffen wir
uns mehr Wettbewerb und mehr Bewe-
gung in der Preisgestaltung der Praxisaus-
stattung für die Anbindung an die TI. Bis-
her hat sich das Angebot an technischen
Komponenten leider verhaltener entwi-
ckelt als angenommen“, sagte der für die
TI zuständige stellvertetende Vorstands-
vorsitzende der KZBV, Dr. Karl-Georg
Pochhammer. 

Der Anschluss von bundesweit rund
45.000 Zahnarztpraxen mache grundsätz-
lich Fortschritte, allerdings sei der gesetz-
lich vorgesehene Zeitplan für den Rollout
nicht zu halten.  

Nach aktuellen Stand muss ab dem 31. De-
zember 2018 das sogenannte Versicher-
tenstammdatenmanagement (VSDM) in
allen Praxen möglich sein. Für diesen Da-

tenabgleich ist ein zertifizierter Anschluss
einer Praxis an die TI erforderlich. Die
KZBV hält eine Verlängerung der Frist für
unumgänglich – mindestens bis zum 1. Ju-
li 2019, idealerweise aber bis zum 31. De-
zember 2019. Anders als bei den Praxis-
ausweisen gibt es für Konnektoren nach
wie vor nur einen einzigen Hersteller. Dass
bis Ende des Jahres alle Praxen mit einer
ausreichenden Zahl an Konnektoren ans
Netz gehen können, ist aus Sicht der KZBV
nahezu ausgeschlossen. Erfolgt die Anbin-
dung an die TI nicht fristgerecht, sieht das
Gesetz finanzielle Sanktionen für die Pra-
xen in Form von Honorarabschlägen vor. 

Pochhammer kündigte an, dass die Pau-
schalen für die Finanzierung der Ausstat-
tung für den TI-Anschluss aufgrund der seit
Beginn des 2. Quartals bestehenden
Unterdeckung neu festgelegt werden müs-
sen. Um angesichts der aktuellen Marktsi-
tuation eine für die Praxen grundsätzlich
kostendeckende Finanzierung herzustellen,
laufen derzeit Verhandlungen mit dem
GKV-Spitzenverband. Zahnärztinnen und
Zahnärzte müssen für den Anschluss an die
TI nicht selbst aufkommen. Sie erhalten
von den Krankenkassen Pauschalen für
Erstausstattung und Betrieb. 

Der fehlende Wettbewerb bei den Kon-
nektor-Anbietern hat jedoch zu einer Preis-
lage geführt, die eine Nachverhandlung

der Pauschalen erforderlich macht. Die
Möglichkeit der Anpassung der Pauschalen
an die tatsächliche Marktsituation ist fester
Bestandteil der Grundsatzfinanzierungs-
vereinbarung zwischen KZBV und GKV-SV. 

Der Praxisausweis SMC-B kann über das
Serviceportal der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Schleswig-Holstein (www.
kzv-sh.de – Serviceportal) bestellt werden.
Dort werden auch die Refinanzierungs-
pauschalen beantragt.

Die KZBV rät den Zahnarztpraxen, die ih-
nen vorgelegten Angebote der Industrie
genau daraufhin zu prüfen,
� ob die angebotenen Komponenten

auch tatsächlich lieferfähig sind (bzw.
wann)

� ob die Preise der angebotenen Kom-
ponenten von den gemäß geltender
Finanzierungsvereinbarung zu erstat-
tenden Pauschalen gedeckt sind

� ob und welche Modalitäten im Vertrag
aufgezeigt werden für den Fall, dass
zum Zeitpunkt der Installation der
Komponenten in der Praxis eine Unter-
deckung gegeben ist. (Hinweis: Einige
Anbieter eröffnen ihren Kunden die
Möglichkeit, in diesem Fall vom Vertrag
zurückzutreten; andere bieten an, die
Differenz zu übernehmen u. ä.).

PM KZBV/Red.

Mehr Wettbewerb beim Aufbau der Telematikinfrastruktur

Zulassung für Praxisausweis von T-Systems
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In der Schweiz existiert seit 1996 eine
gesetzliche Krankenversicherungs-
pflicht. Diese obligatorische Grund-
versicherung deckt die medizinische
Basisversorgung ab; für zahnärztliche
Behandlungen ist sie dagegen nur in
Ausnahmefällen zuständig. Dazu zäh-
len schwere, nicht vermeidbare Er-
krankungen des Kausystems als Folge
einer Allgemeinerkrankung, eines
Unfalls oder eines genetischen De-
fekts. Armutsgefährdete Personen
können zudem finanzielle Unterstüt-
zung für Zahnbehandlungen beantra-
gen.

Grundsätzlich gilt jedoch: Wer
in der Schweiz zum Zahnarzt muss,
bezahlt die Behandlung zum größten
Teil aus der eigenen Tasche. Nach In-
formationen der Neuen Züricher Zei-

tung (NZZ) gibt jeder Einwohner im
Schnitt rund 40 Franken (knapp 35
Euro) im Monat dafür aus.

Vor allem in verschiedenen
Kantonen der Romandie fordern
Linksparteien seit mehreren Jahren,
dass alle „medizinisch notwendigen“
Zahnbehandlungen durch eine obli-
gatorische Zahnversicherung gedeckt
sein sollten – ohne dass allerdings der
Begriff „medizinisch notwendig“ nä-
her definiert würde. Ästhetische Ein-
griffe wären aber wohl in jedem Fall
ausgenommen. 

Vorreiter in diesem Zusammenhang war
eine Initiative im Kanton Waadt, die
von den beiden Linksparteien Solida-
ritéS und POP (Partei der Arbeit) lan-
ciert wurde. Sie sah vor, eine obliga-
torische Zahnversicherung einzufüh-

ren, die über einkommensabhängige
Beiträge der Versicherten und Arbeit-
geber sowie über Steuern finanziert
werden sollte. In welcher Höhe sich
der Lohnbeitrag bewegen und welche
Behandlungen genau in den Leis-
tungskatalog aufgenommen werden
sollten, wollte man erst nach Annah-
me der Initiative festlegen. Nach In-
formationen der NZZ schwebten den
Befürwortern Lohnbeiträge von je-
weils 0,5 Prozent für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber vor. Zusätzlich pos-
tulierten die Initianten den Aufbau ei-
nes Netzes regionaler zahnmedizini-
scher Polikliniken.

Die Sozialdemokratische Par-
tei der Schweiz (SP) und die Grünen
setzten zunächst auf einen Gegenent-
wurf, der ebenfalls finanzielle Leis-
tungen für die zahnärztliche Versor-
gung vorsah. Die Finanzierung hätte
nach diesem Konzept größtenteils
durch eine Zuckersteuer auf Süßge-
tränke erfolgen sollen. Das Parlament
lehnte diesen Entwurf jedoch ab.
Letztlich wurde der politische Vorstoß
der Linksparteien von SP, Grünen und
CVP (Christlichdemokratische Volks-
partei) mitgetragen.

Zehn Prozent der Bevölkerung in der
Westschweiz meide den Zahnarztbe-
such aus Kostengründen, glauben die
Urheber der Initiative in der Waadt.
Zahnbehandlung in der Schweiz sei
ein Luxus, den sich nicht alle leisten
können – bedürftige Menschen wür-
den deshalb von dringend notwendi-
gen Behandlungen absehen, argu-
mentieren sie. 

Die Zahlen dazu sind allerdings wider-
sprüchlich: Gemäß der „Erhebung
über die Einkommen und die Lebens-
bedingungen“ des Schweizer Bundes-
amts für Statistik traf das 2016 ledig-
lich auf 3,4 Prozent der Schweizer Be-
völkerung zu. Das Schweizerische Ge-
sundheitsobservatorium errechnete
dagegen für das gleiche Jahr, dass
20,7 Prozent der Bevölkerung aus fi-
nanziellen Gründen auf eine zahn-
ärztliche Behandlung oder Kontrolle
verzichteten. Die Erhebungen sind
aufgrund stark voneinander abwei-
chender Konzepte jedoch nicht ver-
gleichbar. Separate Zahlen für die
Waadt, gemessen an seiner Bevölke-
rung der drittgrößte Kanton der
Schweiz, können nach beiden Metho-
den nicht ausgewiesen werden. 

Interessant sind in diesem Zu-
sammenhang die Ergebnisse einer
Umfrage, die der Gesundheitsöko-
nom Willy Oggier im Auftrag der
Schweizerischen Zahnärzte-Gesell-
schaft SSO durchführte. Sie legen na-
he, dass gerade jene Patienten, die mit
hoher Wahrscheinlichkeit auf Unter-
stützung angewiesen wären, ih-
re Rechte nicht allzu genau
kennen: Knapp sieben von
zehn befragten Personen,
die aus Kostengründen
auf eine notwendige
Zahnbehandlung ver-
zichteten, hätten
demnach nicht
vorab abgeklärt,
ob sie Anspruch
auf „Ergänzungs-
leistungen“ oder Sozialdienste

Zahnbehandlung in der Schweiz:

Diskussionen um obligatorische Zahnversicherung

Immer wieder flammen in der Schweiz Diskussionen um eine obligatorische 

Zahnversicherung auf. Bei einer ersten Abstimmung zu einem solchen Projekt

im Kanton Waadt unterlagen die Befürworter gerade deutlich. 

Dennoch bleibt das Thema aktuell.



KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

27

hätten. 34 Prozent war nicht bekannt,
dass die Sozialversicherungen in ge-
wissen Fällen einen Teil oder die Ge-
samtheit der Zahnarztrechnung über-
nehmen.

Der erste Anlauf zur Einführung einer
obligatorischen Zahnversicherung ist
nun allerdings gescheitert: In einer
Abstimmung in der Waadt am 4.
März lehnten 57,57 Prozent der
Stimmberechtigten die Initiative ab.
In mehreren anderen Kantonen sind
jedoch noch Initiativen anhängig, de-
ren Texte sich am Waadtländer Vor-
reiter orientieren oder sogar mit ihm
identisch sind. Der nächste Urnen-
gang zur Einführung einer obligatori-
schen Zahnversicherung dürfte nach
Information der Neuen Züricher Zei-

tung frühestens 2019 stattfinden. In-
wieweit das Ergebnis aus der Waadt
möglicherweise Signalwirkung hat,
bleibt abzuwarten. 

Wie das aktuelle Abstimmungsergeb-
nis zeigt, ist die Einführung einer
obligatorischen Zahnversicherung
durchaus umstritten. Sie wird nicht
nur von Arbeitgebern, Wirtschafts-
verbänden, der Schweizer FDP, der
Schweizerischen Volkspartei (SVP)
und den Grünliberalen (GLP) be-

kämpft, sondern auch
von der Schwei-

z e r i s c h e n  
Zahnärzte-

G e s e l l -
schaft.

Die SSO lehnt eine obligatorische „di-
rigistische“ Zahnversicherung vehe-
ment ab. Nach eigenem Bekunden
will sie damit das „Schweizer Erfolgs-
modell“ in der Zahnmedizin, das sich
aus den Elementen Prophylaxe und
Eigenverantwortung zusammensetzt,
„bewahren und stärken“. Eine obliga-
torische Versicherung sei allein schon
deshalb nicht notwendig, weil sich
die meisten Zahnerkrankungen durch
regelmäßige Zahnpflege und eine
jährliche – „günstige“ – Kontrolle
beim Zahnarzt vermeiden ließen, 
argumentiert sie. Dank der flächen-
deckenden Prophylaxe in Schweizer
Schulen sei Karies bei Kindern in den
letzten 50 Jahren um 90 Prozent zu-
rückgegangen. „Das zeigt, dass das be-
stehende System funktioniert“, so die
SSO. 

Bei keiner anderen Krankheit
sei das eigene Verhalten so maßge-
bend wie bei der Karies: „Wer die
Mundhygiene vernachlässigt, spürt
die Konsequenzen im eigenen Porte-
monnaie“, bringt die Zahnärzte-
Gesellschaft es auf den Punkt. Mit ei-
ner obligatorischen Zahnversicherung 
fiele dieser Anreiz weg; die Gesamt-
kosten der Zahnmedizin würden stei-
gen – und ebenso die Steuer- und
Lohnabgaben. Eine Kostenexplosion
wie im Bereich der medizinischen
Versorgung wolle man vermeiden, er-
klären die Zahnärzte. 

„Kann man Zahnschäden
durch eigenes Verhalten vermeiden,
sollen die Behandlungskosten nicht
auf die Solidargemeinschaft abge-
wälzt werden. Durch die obligatori-
sche Zahnversicherung würden fal-
sche Anreize gesetzt: Wer seine Zäh-
ne schlecht pflegt, profitiert am meis-
ten“, fasst Gesundheitsökonom Willy
Oggier zusammen.

Oggier weist außerdem auf
noch eine weitere Gefahr hin: Kanto-

ne und Gemeinden könnten die für
die Prävention zur Verfügung gestell-
ten Mittel – zum Beispiel für die
Schulzahnpflege – einschränken und
dies mit der obligatorischen Zahnver-
sicherung legitimieren. Die heute her-
vorragende Zahngesundheit der
Schweizer könnte sich daher sogar
wieder verschlechtern, befürchtet die
SSO.

Bedenken gegen eine obligatorische
Zahnversicherung hat die SSO aber
auch wegen des damit verbundenen
Eingriffs in die Therapiefreiheit:
„Heute legen Patient und Zahnarzt ge-
meinsam die Behandlung fest, opti-
mal auf die Bedürfnisse des Patienten
abgestimmt. Wenn aber eine Versi-
cherung für die Zahnbehandlung auf-
kommt, dann bestimmt sie auch mit,
was im Mund des Patienten ge-
schieht.“ „Ein staatliches Therapiedik-
tat lehnen wir ab“, erklärt Dr. Olivier
Marmy, Vizepräsident der SSO. 

Die obligatorische Versiche-
rung bedeute einen „Autonomiever-
lust“ und stelle ein „staatliches Kon-
trollinstrument“ dar, das – statt die
Qualität zu verbessern – enorme Kos-
ten verursache. Um dem Kostendruck
zu begegnen, würde der Staat mögli-
cherweise die Tarife für Zahnbehand-
lungen senken und damit Zahnarzt-
praxen in ihrer Existenz bedrohen,
warnt Marmy. 

Seien die Vorstöße zur Ein-
führung einer solchen Versicherung
erfolgreich, laufe das auf eine „Ver-
staatlichung der Zahnmedizin“ hin-
aus, glaubt die SSO. Die Zahnärzte be-
fürchten überdies auch, dass eine sol-
che Versicherung zu einem starken
Anstieg der administrativen Tätigkei-
ten führen würde.

■ KIRSTEN BEHRENDT
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Mit 124 Ausstellern war die Dentalaus-
stellung so groß wie nie. Und die zehn
in den Feedbackbögen der letzten Jah-
re bestbenoteten Referenten, die aus
Deutschland und der Schweiz ange-
reist waren, entsprachen den hohen
Erwartungen, den das diesjährige Mot-
to gesetzt hatte: „Best of Zahnärztetag
– 25 Jahre beste Fortbildung“.

Was die zunehmende Kommerzialisie-

rung für das Gesundheitssystem be-
deuten kann, schilderte Freddie Sloth-
Lisbjerg, Präsident der Zahnärztekam-
mer Dänemark, im ersten eindring-
lichen Vortrag des Tages. Nach seinen

Angaben sind dort bereits etwa 17 Pro-
zent der Zahnarztpraxen im Besitz von
Investoren. Tendenz steigend. Die Zahl
der Einzelpraxen sei in den letzten Jah-
ren auf 20 Prozent zurückgegangen.
Da die Zahnärzte zum Preiswettbe-
werb verpflichtet sind, nehme die Zahl
der Stammkunden stetig ab. 

Nach oben dagegen gehe die Zahl der
Menschen mit echten phobischen Stö-
rungen in Deutschland. Womit die
Zahnärztinnen und Zahnärzte in ihren
Praxen umzugehen lernen müssten,
verriet Dr. Martin Gunga aus Lippstadt
zum Thema Angststörungen. Dass Zeit

ein kritischer Faktor ist,
wenn es um die Erstbe-
handlung von Traumapa-
tienten geht, war nur ein
Aspekt, den Prof. Dr. An-
dreas Filippi vom Zahn-
unfall-Zentrum in Basel
in seinem interessanten
Vortrag nannte. Mit im
Gepäck hatte er für seine
Kolleginnen und Kolle-
gen auch einen Plan, wie
in solchen Fällen am ziel-

führendsten vorzugehen ist. Dass sich
Zahnmediziner in Forschung und Pra-
xis noch stärker an naturwissenschaft-
lichen Erkenntnissen orientieren soll-
ten – dafür plädierte Prof. Dr. Georg
Meyer aus Greifswald. Und Prof. Dr.
Matthias Kern aus Kiel nahm die Teil-
nehmer mit bei der Erkenntnis-
Schlacht um die beste Therapie-Me-
thode von Adhäsivbrücke versus Ein-
zelimplantat. 

Ergebnisse aus 25 Jahren Lehre, For-
schung und Praxis in Bezug auf adhäsi-
ve Zahnmedizin hatte Prof. Dr. Roland
Frankenberger aus Marburg mit nach
Neumünster gebracht. Und Dr. Win-
fried Zeppenfeld aus Flensburg hatte
für die Zahnärztinnen und Zahnärzte
unter anderem Erkenntnisse aus 43
Studien parat. Den krönenden Ab-
schluss des 25. Schleswig-Holsteini-
schen Zahnärztetages bildeten zwei 
Teamvorträge: Tipps und Tricks, wie
sich eine 5-Sterne-Praxis präsentiert
und warum körpersprachliche Signale
und Biofeedback in der Zahnarztpraxis
von besonderer Bedeutung sind. 

■ MICHAEL FISCHER
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Mehr zum 25. Schleswig-Holsteinischen Zahnärztetag lesen Sie in der kommenden Ausgabe des Zahnärzteblattes.

Der Schleswig-Holsteinische Zahnärztetag fand am 24. März 2018 zum 25. Mal statt. 

Zur Jubiläums-Veranstaltung kamen gut 800 Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie rund 

1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Holstenhallen nach Neumünster. 
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25. Schleswig-Holsteinischer Zahnärztetag 

Jubiläum mit Ausstellerrekord und vielen Erkenntnissen
25. Schleswig-Holsteinischer Zahnärztetag 

Jubiläum mit Ausstellerrekord und vielen Erkenntnissen
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Juni-Sitzung 2018

Anträge für die 

Juni-Sitzung 2018 

müssen bis zum 23. 5. 2018 

vollständig vorliegen.  

September-Sitzung 2018

Anträge für die 

September-Sitzung 2018 

müssen bis zum 22. 8. 2018 

vollständig vorliegen.  

Verzicht zum 

30.  9.  2018

einreichen bis zum 

30. 6. 2018

Verzicht zum 

30.  12.  2018

einreichen bis zum 

30. 9. 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

PB Planungs- Einwohner- Vers.- Vertrags- Angest. Insges. KFO-An- Insges. Vers.-

Nr. bereich zahl grad zahnärzte Zahnärzte rechnung grad

(0 – 18 J.) 100 % + Ermächt. Zahnärzte in %

1 Kreis Dithmarschen 23.234 5,8 4,5 0,00 4,50 0 4,50 77,6

2 Flensburg 14.983 3,7 4,0 1,25 5,25 0 5,25 141,9

3 Kiel 38.781 9,7 13,0 2,75 15,75 1 16,75 172,7

4 Kreis Lauenburg 35.887 9,0 7 0 0,00 7,00 1 8,00 88,9

5 Lübeck 34.981 8,7 8,0 1,00 9,00 0 9,00 103,4

6 Neumünster 14.149 3,5 7,0 2,00 9,00 0 9,00 257,1

7 Kreis Nordfriesland 28.586 7,1 4,0 0,00 4,00 1 5,00 70,4

8 Kreis Ostholstein 31.680 7,9 6,0 0,25 6,25 1 7,25 91,8

9 Kreis Pinneberg 56.032 14,0 10,0 5,00 15,00 0 15,00 107,1

10 Kreis Plön 22.301 5,6 7,0 0,50 7,50 0 7,50 133,9

11 Kreis Rendsb.-Eckernf. 50.000 12,5 18,0 2,50 20,50 1 21,50 172,0

12 Kreis Schleswig-Flensb. 36.679 9,2 3,0 0,00 3,00 2 5,00 54,3

13 Kreis Segeberg 49.351 12,3 10,0 3,00 13,00 0 13,00 105,7

14 Kreis Steinburg 23.485 5,9 3,0 0,00 3,00 2 5,00 84,7

15 Kreis Stormarn 44.640 11,2 9,0 0,50 9,50 1 10,50 93,8

Planungsblatt C – Kieferorthopädische Versorgung

Versorgungsgradzahlen aus dem Bedarfsplan
(Stand: 1. Januar 2018 · Behandlungsfälle III. Quartal 2017) – Bezugnehmend auf unseren Artikel auf den amtlichen Seiten des 
Zahnärzteblattes 5/2007, Seite 26, weisen wir nochmals auf den rein informativen Charakter der nachfolgenden Daten hin.

PB Planungs- Einwohner- Vers.- Vertrags- Angest. Insges. KFO-An- Insges. Vers.-

Nr. bereich zahl grad zahnärzte Zahnärzte rechnung grad

100 % Zahnärzte in %

1 Kreis Dithmarschen 133.560 79,5 64,00 8,25 72,25 0 72,25 90,9

2 Flensburg 94.227 56,1 49,00 10,00 59,00 0 59,00 105,2

3 Kiel 247.441 193,3 181,50 44,00 225,50 1 224,50 116,1

4 Kreis Lauenburg 195.063 116,1 89,50 22,75 112,25 1 111,25 95,8

5 Lübeck 216.712 169,3 143,00 27,75 170,75 0 170,75 100,9

6 Neumünster 79.680 47,4 45,00 8,75 53,75 0 53,75 113,4

7 Kreis Nordfriesland 164.926 98,2 80,00 18,00 98,00 1 97,00 98,8

8 Kreis Ostholstein 200.813 119,5 118,00 19,50 137,50 1 136,50 114,2

9 Kreis Pinneberg 310.653 184,9 156,00 34,75 190,75 0 190,75 105,3

10 Kreis Plön 128.703 76,6 66,00 9,75 75,75 0 75,75 98,9

11 Kreis Rendsb.-Eckernf. 272.337 162,1 149,00 38,00 187,00 1 186,00 114,7

12 Kreis Schleswig-Flensb. 198.685 118,3 97,00 19,25 116,25 2 114,25 96,6

13 Kreis Segeberg 272.235 162,0 133,50 33,75 167,25 0 167,25 103,2

14 Kreis Steinburg 131.875 78,5 57,00 22,00 79,00 2 77,00 98,1

15 Kreis Stormarn 241.811 143,9 127,50 34,25 161,75 1 160,75 111,7

Planungsblatt B – Zahnärztliche Versorgung

nn
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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

ein Gehirntraining mit sofortigen, messbaren Ergebnissen

■ Konzentrierter und effizienter lesen?

■ Komplexe Texte besser verstehen?

■ Schneller das Wesentliche erfassen und mental abspeichern?

■ Gelassen und entspannt mit großen Textmengen umgehen?

■ Ein leistungsstarkes Gehirn fördern und nutznießen

Durch gezieltes Training beschleunigen Sie Ihre Denkgeschwin-

digkeit und somit das Tempo Ihres Auffassungsvermögens. 

Sie werden durch einen Lernprozess geführt, der die Kapazität

Ihres Arbeitsgedächtnisses erweitert und Ihnen somit erlaubt,

mehr Informationen in gleicher Zeit zu verarbeiten. Durch die

Übungen stellt sich eine rasche und nachhaltige Steigerung Ihrer

Konzentration ein. Begleitende Tests Ihrer Lesegeschwindigkeit

und Ihrer Texterinnerung zeigen Ihnen zwischendurch die erziel-

ten Fortschritte auf. Bereits während des Seminars wird sich Ihre

Lesegeschwindigkeit voraussichtlich verdoppeln – bei gleichblei-

bender Aufnahmequalität.

Jonas Ritter, München
Samstag, 9. 6. .2018

9  – 17 h
Heinrich-Hammer-Institut

315 EUR für ZÄ, ZFA
Punktebewertung: 8

Kurs-Nr.: 18-01-063 Schneller lesen und mehr behalten –

Lachyoga ist eines der besten Mittel und Wege, Stress abzu-

bauen. Viele stellen nach sehr kurzer Zeit fest, wie leicht es ist,

sich diese Art von Aktivität anzueignen, und dass so ein 

interessantes Thema bzw. Aktivität so viel Spaß macht und so

gut für Körper, Geist und Seele ist.

Zudem ist Lachyoga für Team-Building hervorragend geeignet

und wird mittlerweile, nachdem es zuerst mit viel Skepsis be-

trachtet worden war, mehr und mehr konkret zur Förderung der

Gesundheit/Stressabbau/Teamgeist in Betracht gezogen, weil es

eine einfache, aber sehr effektvoll zu erlernende Technik ist. 

Während wir lachen, steigt schnell der Sauerstoffgehalt in unse-

rem Körper und unsere Blutbahnen haben mit sauerstoffangerei-

chertem Blut mehr zu tun, unser Zwerchfell massiert kräftig 

unsere Organe, unser Herz schlägt angenehm schneller, unsere

Gehirnhälften synchronisieren sich – daher wird die Kommunika-

tion zwischen den logischen und kreativen Ebenen verbessert.

Kortisol (Stressfaktor Hormone) senkt sich. Für Menschen, die

unter Dauerstress leiden, sind die Übungen wunderbar geeignet.

Lachen und Lachyoga bauen Stress rapide ab, machen Spaß,

bereiten Freude, sie sind physiologisch gesund und unterstützen

unser allgemeines Wohlergehen.

Robert W. L. Butt, 
Hamburg

Freitag, 15.  6.  2018
14  – 19 h

Heinrich-Hammer-Institut
125 EUR für ZÄ, ZFA
Punktebewertung: 5

Kurs-Nr.: 18-01-074 Lachyoga zum Stressabbau und Entspannung

Ziel: Das perfekte Bild mit der ersten Aufnahme

Inhalt: Basiswissen Dentalfotografie

■ Grundlagen der Kameratechnik, Belichtungsmessung und

Steuerung, Schärfesteuerung und Farbwiedergabe

■ Besonderheiten der digitalen Technik: Auflösungsvermögen,

Farbtiefe, Dateiformate

Praxis der Patientenfotografie

■ Gezielter Einsatz aller kameraseitigen Voreinstellungen für

Belichtung, Schärfe und Farbe

■ Die Notwendigkeit perspektiv-neutraler, verzeichnungsfreier

Kamerapositionen

■ Auswahl und Einsatz fotografietauglicher und 

patientengerechter Lippenexpander

■ Aufnahmen mit Mundspiegeln: Spiegeloberflächen 

und -formen

■ Positionierung von Referenzzähnen und der Einsatz von

Kontrastoren, Steuerung der Reflexe

■ Portraitfotografie: Kameraposition, Licht- und 

Beleuchtungstechnik

Für die praktische Arbeit stehen für die Teilnehmer

ausreichend Kameras, Hilfsmittel und Rechnerarbeitsplätze zur

Verfügung. Sie arbeiten jeweils zu Zweit und kontrollieren 

die Ergebnisse unmittelbar am Monitor. Dieser Kurs findet mit

max. 10 Teilnehmern statt.

Erhardt Scherpf, 
Bad Zwesten

Samstag, 9.  6. 2018
9  – 18 h

Heinrich-Hammer-Institut
335 EUR für ZÄ, ZFA

Punktebewertung: 10

Kurs-Nr.: 18-01-062 Basiswissen Dentalfotografie und Praxis der Patientenfotografie

zwei häufige Stoffwechselprobleme mit Implikationen für die

Zahnmedizin

Seit einigen Jahren sind Normalgewichtige in Deutschland in der

Unterzahl: 52 Prozent der Deutschen sind übergewichtig und

adipös. Diese Entwicklung hat dramatische Auswirkungen nicht

nur für den Sozialstaat im Allgemeinen, sondern auch für die

klinische Medizin und Zahnmedizin. Adipositas ist häufig mit

chronischen Entzündungen assoziiert, die zu Folgeerkrankungen

wie Diabetes, Atherosklerose, aber auch Parodontitis führen

können.

In diesem Seminar soll dargestellt werden, warum die Adipositas

und der Typ 2 Diabetes so häufig sind, was über Ursachen be-

kannt ist, welche Therapieoptionen sich aktuell darstellen und

welche Implikationen dies für die moderne Zahnmedizin hat.

Prof. Dr. Matthias Laudes,
Kiel

Mittwoch, 27. 6. 2018
14  – 18 h

Heinrich-Hammer-Institut
120 EUR für ZÄ

Punktebewertung: 4

Kurs-Nr.: 18-01-096 Adipositas und Typ 2 Diabetes –
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Wir gratulieren:

90. Geburtstag
22. April Hans-Christian Koch, Flensburg

85. Geburtstag
3. Mai Dr. Dieter Dummler, Lübeck

80. Geburtstag
20. April Dr. Irene Luft, Klingberg
24. April Dr. Klaus-Jürgen Miehe, Lübeck

9. Mai Renate Steinkopf, Kiel

75. Geburtstag
30. April Dr. Dietrich Wendt, Eutin

8. Mai Michael Mittl, Gokels
Dr. Gisela Schellack, Bothkamp

14. Mai Jens-Olaf Bienk, Neumünster

70. Geburtstag
23. April Dr. Henning Mohr, Barmstedt
29. April Dr. Hans-Helmut Hohenwald, Flintbek

4. Mai Dr. Dieter Frerichs, Lütjensee
5. Mai Dr. Klaus Fischbach, Neumünster
6. Mai Dr. Wolfgang Teich, Meldorf

13. Mai Jan-Detlef Romeike, Bistensee

65. Geburtstag
7. Mai Asmus Havekost, Kronshagen

12. Mai Dr. Siegfried Reinke, Lübeck

PERSONALIEN

In memoriam 
Wir betrauern das Ableben unserer Kollegen:

Jens-Peter Hansen, Niebüll
geboren 28. März 1923 verstorben 26. Februar 2018

Gerhard Becker, Lübecke
geboren 8. Juni 1946 verstorben 28. Februar 2018

Dr. Gerd Podzich, Bad Oldesloe

geboren 8. Oktober 1940 verstorben 9. März 2018

Klaus Engelsmann, Lübeck
geboren 16. März 1939 verstorben 20. März 2018

JUBILÄEN IN DEN PRAXEN

Wir gratulieren den Mitarbeiterinnen 
zum Praxis-Jubiläum:

30 Jahre Meike Jahnke
Praxis Lutz Clausen, Schleswig

Astrid Gudat
Praxis Dr. Michael Schweikert, Husum

Die ZMV-Akademie startet im September erneut mit der 

Fortbildung zur/m staatlich anerkannten Zahnmedizinischen

Verwaltungsassistent/in (ZMV) mit Prüfung vor der Zahnärzte-

kammer Schleswig-Holstein.

Seminardauer: 21. 9. 2018 bis 7. 6. 2019 
Unterrichtszeiten: freitags: 14 – 18.30 h, samstags: 9 – 15 h
Seminarort: Neumünster
Abschluss:

Prüfung vor der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
Kosten: Seminargebühr:

3846 EUR 
(Einmalzahlung oder 3 Teilbeträge à 1.282 EUR)

Gebühren für die Aufnahme- und Abschlussprüfung:

bitte bei der Zahnärztekammer erfragen:
(Tel. 04 31/26 09 26-70, E-Mail: wilhelms@zaek-sh.de) 
Anmeldeschluss: 29. 6. 2018
Es ist eine Aufnahmeprüfung erforderlich. 
Zulassungsvoraussetzungen:

� Prüfungszeugnis ZFA 
� tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild
� Nachweis über eine mindestens einjährige Berufspraxis 

� Bescheinigung über allgemeine EDV-Kenntnisse 
durch den Arbeitgeber 

Die Aufnahmeprüfung findet am 

Montag, 5. 7. 2018, 15  – 17 Uhr  

in der Zahnärztekammer statt.

Im Seminar werden folgende Inhalte vermittelt:

� Kommunikation und Rhetorik
� Zahnärztliche Abrechnung
� Praxismanagement und -organisation
� Ausbildungswesen und Pädagogik
� Rechts- und Wirtschaftskunde
� EDV

Anmeldung und Information:

ZMV Akademie, Vera Lorenzen
Am Denkmal 5, 24855 Bollingstedt

E-Mail: vera.lorenzen@zmv-akademie.de oder 
lorenzen-bollingstedt@t-online.de 

Mobil: 01 71 / 62 11 299

Internet: www.zmv-akademie.de

Aufstiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin ZMV



Sie erreichen die Zahnärztekammer Schleswig-Holstein:
Westring 496, 24106 Kiel Telefon 0431/26 09 26 – 0

central@zaek-sh.de Telefax – 15

www.zaek-sh.de

Präsident Dr. Michael Brandt

Hauptgeschäftsführerin Nicole Kerling 

Assistenz Mareile Klieme – 10

Juristischer Geschäftsführer Christopher Kamps – 14

Mitgliederverwaltung/Buchhaltung Anja Rathke – 12

Öffentlichkeitsarbeit Margrit Gehl/Janina Pelz – 30

GOZ Daniela Ballesteros/Lisa-Marie Neumann – 50

GOZ-Beratung: Mo – Fr 9 – 12.30 h; Mo, Di, Do 14 – 15 h

Praxispersonal Andreas Noffke – 60

ZFA-Ausbildungsverträge Silke Schenk – 13

Jugendzahnpflege/Prävention/LAJ Susanne Wilhelms – 70

Schlichtung/Gutachter/Weiterbildung Sina Hitschler – 53

Qualitätsmanagement Rosemarie Griebel – 92

Lars Jung – 93

Zahnärztliche Stelle Röntgen Angelika Hagedorn – 91

Lars Jung – 93

Fortbildung – Heinrich-Hammer-Institut Nicole Haltenhof – 80

Imke Bergmann – 82

Kontakt während der Kurse – 84/85

Patientenberatungsstelle Christina Kiencke – 26

BuS-Dienst Kooperation mit externem Partner

TECOM Consult, Heinrich-Seidel-Str. 6, 17192 Waren (Müritz)

Telefon 0 39 91/16 80 14

Telefax 0 39 91/16 80 15

E-Mail infopoststelle@tecomwaren.de

Versorgungswerk 04 31/26 09 26 –

Geschäftsführer Bruno Geiger

Assistenz Kathleen Gehrke/Annette Ventsch – 40

Sekretariat Natali Kalinowski – 39

Abt.-Ltg. Mitgliederverwaltung Michaela Knierim (Buchstabe V – Z) – 43

Mitgliederverwaltung Annette Albertsen (Buchstabe A – H) – 47

Yvonne Boldt (Buchstabe I – M) – 42

Randy Stolley (Buchstabe N – U) – 46

Wertpapierverwaltung Christoph Heuel – 42

Immobilienmanagement Sabine Brülke – 44

Telefax – 45

E-Mail info@vwzaek.de
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