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AKTUELL

Aktualisiert: Datenschutzleitfaden für die Praxis-EDV
BZÄK und KZBV haben ihren gemeinsamen „Datenschutz- und Datensicherheits-
leitfaden für die Zahnarztpraxis-EDV“ aktualisiert und die Neuerungen bezüg-
lich der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) berücksichtigt.
Der Leitfaden soll Praxen bei der Erfüllung der neuen Datenschutz-Anforderun-
gen unterstützen. Er bietet einen kompakten Überblick, welche Maßnahmen in
der Zahnarztpraxis für den Schutz und die Sicherheit der Patientendaten nötig
sind: www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/za/datenschutzleitfaden.pdf

BZÄK

Zahnärzte wittern Emotion
Zahnärzte spüren die Angst ihrer Patienten, was zu einer erhöhten Fehleranfällig-
keit bei der Behandlung führt. Zu diesem Schluss kommt eine Erhebung von
Forschern der International School for Advanced Studies (www.sissa.it), die an
Studierenden der Zahnmedizin durchgeführt worden ist. Jene Probanden, die
T-Shirts angehabt haben, welche im Vorfeld von gestressten Studienteil-
nehmern getragen wurden, haben während eines Eingriffs schwächere 
Leistungen gezeigt. 
Den vollständigen Artikel finden Sie unter: www.wallstreet-online.de/
nachricht/10581204-angsthasen-aufgepasst-zahnaerzte-wittern-emotion 

wallstreet-online

Zi-Umfrage

Jedes dritte MVZ macht Verluste
Viele Medizinische Versorgungszentren (MVZ) versorgen ihre Patienten unter
finanziellen Verlusten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des 
Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi). 
MVZ, die von Vertragsärzten betrieben werden, sind wirtschaftlich besser
aufgestellt als von Kliniken oder Kommunen betriebene Zentren. Demnach 
fuhren 32 Prozent der MVZ im Jahr 2016 Verluste ein. In der Untersuchung 
habe man danach unterschieden, ob ein MVZ von niedergelassenen Vertrags-
ärzten oder Dritten getragen wird, so das Zi. Unter den vertragsärztlich 
betriebenen MVZ machten nur sechs Prozent Verluste.
Zum Vergleich: Bei den nicht-vertragsärztlichen MVZ machten 42 Prozent 
Verluste – hinter ihnen stehen Krankenhäuser oder Kommunen. Neben der 
Trägerschaft spielt laut Zi auch der Standort eine Rolle. Überwiegend gut lief es
demnach für MVZ, die ihren Standort in einer städtischen Region haben: Von
ihnen machten 74 Prozent Gewinn.
In die Untersuchung gingen die Angaben von bundesweit insgesamt 376 MVZ
ein, die von Juni bis Dezember 2017 an einer Online-Befragung teilnahmen.
Die teilnehmenden MVZ befanden sich mit 44 Prozent vor allem in der Träger-
schaft von Krankenhäusern. Der Anteil der von Vertragsärzten geführten MVZ
lag bei 28 Prozent. Trägerkombinationen, wie etwa Krankenhaus und Vertrags-
ärzte sind mit 22 Prozent ebenfalls recht häufig vertreten. Rund drei Prozent
wurden von einer Kommune getragen, vier Prozent machten keine Angaben
zur Trägerschaft.

mm/Ärztenachrichtendienst
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EDITORIAL

Die Kammerversammlung hat in ihrer
konstituierenden Sitzung am 21. April
in großer Geschlossenheit dem Kam-
mervorstand ihr Vertrauen geschenkt.
Alle Vorstandsmitglieder wurden in
ihren Ämtern bestätigt, auch dem
Wunsch nach Erweiterung um ein
Vorstandsmitglied für den Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit & Beruflicher
Nachwuchs wurde entsprochen und
damit der Vorstand gleichzeitig ver-
jüngt.

Eine fünfmonatige Sondie-
rungszeit inklusive anschließendem
Koalitionspoker – wie nach der
Bundestagswahl – war nicht vonnö-
ten. Der Kammervorstand konnte die
„Regierungsarbeit“ sofort aufnehmen.

Das war auch gut so, denn nicht nur er-
freuliche Ereignisse, wie die Sylter
Woche und Special Olympics mit ei-
nem Gesundheitsprogramm, standen
direkt nach der Kammerversammlung
auf der Agenda; auch alte (Hygiene-
begehungen durch Gesundheits- und
Landesamt) und neue Themen (Da-
tenschutzgrundverordnung) fordern
Ihren Vorstand und die Verwaltung
der Kammer.

Sie sind es ja schon gewohnt, dass die
Sylter Woche erfolgreich und ein
Aushängeschild für die Arbeit im
Fortbildungsbereich ist; mit ihrem En-
gagement im Programm Special Smi-
les der Special Olympics hat die Zahn-
ärztekammer allerdings Neuland be-
treten.

Dank großartiger Vorberei-
tung und Präsenz von Vorstand und
Mitarbeiterinnen Prävention und Pa-
tientenberatung sowie engagierter
Kolleginnen und Kollegen aus der Pra-
xis, wurde auch diese Woche zu ei-
nem vollen Erfolg. Sie hat uns auf
Bundes- und Landesebene viel Lob
eingebracht, zahlreiche Presseberich-

te sorgten für eine äußerst positive
Wahrnehmung von uns Zahnärzten in
der Öffentlichkeit. 

Weniger positiv sehe ich die Öffent-
lichkeitsarbeit vereinzelter Praxen im
Land. Nach Werbung in Hausbrief-
kästen, auf Warentrennern an der
Kasse, in Bus und Bahn, auf Einmal-
handtüchern an Tankstellen, folgt
jetzt die „Bandenwerbung“ auf Groß-
bildschirmen im Stadtgebiet Kiels.

Damit wird man bestimmt be-
kannt und lockt auf seine Website.
Dort wird sogleich die erstklassige Be-
wertung bei Jameda herausgestellt.
Stutzig gemacht hat mich hierzu, dass
nach einer Recherche der zm (Nr. 8
vom 16. April 2018) in Kiel bereits
über 15 Prozent der Praxen bei Jame-
da Premiumpakete abonniert haben.
Mit dieser Investition von monatlich
bis zu 139 Euro rückt man auf deren
Homepage nach vorn und wird zuerst
genannt.

Was aber, wenn alle das tun?  In der
Diskussion mit den Kolleginnen und
Kollegen im Seminar Selbstverwal-

tung der Initiative Berufspolitische
Bildung (IBB) im Frühjahr über den
Ehrenkodex der Zahnärztekammer,
berichtete ein Kollege: Ein Betrieb der
freien Wirtschaft mit einem durch-
schnittlichen Umsatz einer Zahnarzt-
praxis hat Ausgaben für Werbung im
fünfstelligen Bereich im Jahr, in den
Anfangsjahren auch darüber hinaus!

Genau da setzt unser Ehren-
kodex an, er erspart Ihnen diese Aus-
gaben! Zeichnen auch Sie den Kodex*
und zeigen Sie kollegiale Geschlos-
senheit – im ganzen Land.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Michael Brandt

Präsident 

Zahnärztekammer 

Schleswig-Holstein 

Große Geschlossenheit in der 

Kammerversammlung, auch im Lande?
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* Informationen zum Ehrenkodex finden Sie

auf der Homepage der Zahnärztekammer 

unter www.zaek-sh.de, 

Rubrik Praxisservice – Aktionen.
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Ein rundes Jubiläum prägte die diesjäh-
rige „Sylter Woche“, fand sie doch be-
reits zum 60. Male statt. Aus diesem
Anlass hatte die Zahnärztekammer
diesmal zum Generalthema „Sylter
Perlen“ eingeladen und Besonderhei-
ten der heutigen Zahnheilkunde wie

auch einen Ausblick in die Zukunft
der Zahnmedizin in den Fokus ge-
stellt. Dafür hatte Dr. Andreas Spor-
beck, Vorstand Fortbildung der Zahn-
ärztekammer, gleich 25 renommierte
Referenten aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz gewinnen kön-
nen. In 22 Vorträgen und über 30 Se-
minaren erhielten die Teilnehmer
wichtige Einblicke in die unterschied-
lichsten Themen, angefangen von in-

novativen Materialien über Opera-
tionsverfahren in der Praxis bis hin
zur Zahnersatzversorgung bei älteren
Menschen. Abgerundet wurde die
Veranstaltung im Westerländer Con-
gress Centrum durch eine umfangrei-
che Präsentation von 66 Dental-
firmen.

Eröffnung des Kongresses

Dr. Michael Brandt, Präsident der Zahn-
ärztekammer Schleswig-Holstein,
freute sich, bei der Tagungseröffnung
im Auditorium gleich eine ganze Rei-
he hochrangiger Gäste begrüßen zu
können. Dazu zählten Dr. Peter Engel,
Präsident der Bundeszahnärztekam-
mer und dessen Vize Professor Dr.
Christoph Benz, Harald Schrader als
Bundesvorsitzender des Freien Ver-
bands Deutscher Zahnärzte, Reprä-
sentanten anderer Landeszahnärzte-
kammern und Verbände sowie der
Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Ni-
kolas Häckel. Mit einem besonderen
Applaus begrüßten Brandt und die
Versammlung zudem Christine
Aschenberg-Dugnus, Gesundheitspo-
litische Sprecherin der FDP-Fraktion
im Bundestag sowie Dr. Matthias Ba-
denhop, Staatssekretär im schleswig-
holsteinischen Gesundheitsministe-
rium.

Traditionell sparte Brandt in seinem Er-
öffnungsvortrag Kritik nicht aus. Der
Kammerpräsident bezog sich dabei

auf die elektronische Gesundheitskar-
te, deren Entwicklungskosten bislang
mehr als zwei Milliarden Euro ver-
schlungen hat, ebenso wie auf die
wachsende Zahl von Investoren, die
mit großem Kapital in den Markt der
Zahnarztpraxen vordringen. „Am Bei-
spiel unserer dänischen Nachbarn
zeigt sich bereits, wie schnell die Zahl
der Einzelpraxen abnimmt, die in grö-
ßeren Strukturen aufgehen: Etwa
zwanzig Prozent waren es in den ver-
gangenen Jahren.“

Daher, so Brandt, seien mit
Unterstützung der Politik jetzt drin-
gend Handlungskonzepte gefordert.
„Es reicht bereits, Ungerechtigkeiten
zu beseitigen, etwa die Zahl der ange-
stellten Zahnärzte in den Medizini-
schen Versorgungszentren (MVZ) zu
begrenzen. Wieso darf ein Praxisin-
haber nur zwei Zahnärzte anstellen,
ein MVZ aber unendlich viele?“ Dass
der Freie Verband Deutscher Zahn-
ärzte ein Genossenschaftsmodell rea-
lisieren will, sei ein erster Schritt.
Gleichwohl sei es unabdingbar, „sich
durch Netzwerke gegenüber Franchi-
se- und Kettenpraxen zu behaupten.
Diese Netzwerke sehe ich in etablier-
ten Qualitätszirkeln, die wir weiter
ausbauen müssen.“

Grußworte

Auch andere Redner schlugen in diese
Kerbe. So plädierte Dr. Matthias Ba-
denhop mit Blick auf die Versorgung

Deutschlands größte Zahnärzte-Fortbildung erfolgreich abgeschlossen 

Die „Sylter Woche“ feierte ihr 60-jähriges Bestehen

Vom 14. bis 18. Mai fand der Fortbildungskongress „Sylter Woche“ der 

Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, der größte seiner Art in ganz Deutschland, 

statt. Nicht nur aus dem gesamten Bundesgebiet reisten die rund 1300 Zahnärzte 

und Zahnmedizinische Fachangestellte an, um in dieser Woche ein vielschichtiges 

Programm an Vorträgen und Kursen zu erleben: Auch aus neun weiteren Staaten 

wie der Schweiz, Österreich und Schweden und sogar aus Italien, Finnland und 

Spanien waren Teilnehmer vertreten.

Eröffnung des Kongresses durch 

Dr. Michael Brandt, Präsident der Zahnärztekammer
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in der ländlichen Fläche gegen eine
Begrenzung der Zahl der angestellten
Zahnärzte in der Praxis. Kritisch
sprach sich Christine Aschenberg-
Dugnus gegen „fremdfinanzierte
zahnmedizinische Versorgungszen-
tren“ aus, ebenso auch Dr. Peter En-
gel: „Diese Entwicklung ist besorgnis-
erregend und entfernt sich von ethi-

schen Grundsätzen zugunsten rein
wirtschaftlicher Aspekte.“ Dass da-
durch „ein Wettbewerb auf dem
Rücken der Patienten“ ausgetragen
werde, ist für Harald Schrader keines-
wegs akzeptabel: „Wir fordern einen
fairen Wettbewerb und Versorgungs-
strukturen, die inhabergeführt sind.
Erfreulicherweise gibt es dazu bereits
positive Signale seitens der Politik.“

Weitere Aspekte benannte die Bundes-
tagsabgeordnete Christine Aschen-
berg-Dugnus, selbst Ehefrau eines
Zahnarztes, in ihrem Grußwort. Sie
sprach sich für eine Stärkung der Frei-
beruflichkeit und für eine Entbudge-
tierung aus, für eine Verminderung
des bürokratischen Arbeitsaufwands
und gegen eine einheitliche Gebüh-
renordnung. Die neue EU-Daten-
schutzverordnung müsse für die
Zahnarztpraxen praktikabel und ver-
hältnismäßig gestaltet werden. Staats-
sekretär Dr. Badenhop betonte unter
dem Applaus der Versammlung, dass
die Freiberuflichkeit das Rückgrat der
ambulanten Versorgung sei. Begrüßt
werde seitens des Landes Schleswig-

Holstein die neue Approbationsord-
nung, während die Aufhebung der
unterschiedlichen Honorierungen
zwischen stationär und ambulant sei-
ner Ansicht nach nicht das Kernpro-
blem löse, ein umfassendes Versor-
gungsangebot auch in der ländlichen
Fläche zu gewährleisten.

Die gleichbleibend hohe Qualität der
„Sylter Woche“, die auch diesmal mit
einem exzellenten Programm und
ebenso exzellenten Referenten auf-
warte, lobte Dr. Peter Engel. Bürger-
meister Nikolas Häckel dankte der
Kammer für die langjährige Treue zu
Westerland („Wir feiern heute quasi
Diamantene Hochzeit“) und ebenso
für das soziale Engagement: Auch
diesmal kommen die Einnahmen des
„Dental-Golf-Cup“ im Anschluss an
die „Sylter Woche“ wie in den Vor-
jahren dem Fonds „Sylter Familien in
Not“ für unbürokratische Hilfeleis-
tungen zugute.

Eröffnungsvortrag

Traditionell schloss ein fachfremder
Vortrag den Eröffnungstag – im Jubi-
läumsjahr waren es diesmal sogar
zwei: Nachdem das Auditorium von
Professor Dr. Carsten Schulz – sowohl
an der Uni Kiel als auch für die Ge-
sellschaft für Marine Aquakultur in
Büsum tätig – unter anderem erfahren
hatte, dass inzwischen jeder zweite
Fisch auf dem Teller aus einer Aqua-
kultur stamme, übernahm danach Bi-
ne Pöhner das Mikrofon. Die Ge-
schäftsführerin von Deutschlands ein-
ziger Austernaufzucht „Sylter Royal“
im Lister Wattenmeer erläuterte
interessante Details des Zuchtbe-
triebs, so etwa, dass im Watt jährlich
eine Million der schmackhaften Scha-
lentiere geerntet werden.

Frank Deppe/MG

Die 60. Sylter Woche ist eröffnet (v.l.n.r.): Dr. Michael Brandt (Kammerpräsident), Dr. Kai Voss 

(Vizepräsident der Zahnärztekammer), Christine Aschenberg-Dugnus (MdB), Dr. Peter Engel 

(Präsident der Bundeszahnärztekammer), Dr. Matthias Badenhop (Gesundheitsministerium 

Schleswig-Holstein), Nikolas Häckel (Bürgermeister Gemeinde Sylt), Dr. Andreas Sporbeck (Vorstand

Fort- und Weiterbildung der Zahnärztekammer)

Prof. Dr. Carsten Schulz beantwortete in seinem

Eröffnungsvortrag die Frage „White Wine to 

the Fish?“
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Rund 200 Kita- und Touristenkinder ka-
men zu den beiden Aufführungen am
Montagvormittag, dem Eröffnungstag
der 60. Sylter Woche. Bei bestem
Wetter zeigte der Clown Holger Blu-
mentritt an der Musikmuschel in
Westerland sein 45-minütiges Büh-
nenstück „Das ist ja putzig“: 

Holger hat Geburtstag. Zu seinem Eh-
rentag schenkten ihm seine Freunde
eine neue Zahnbürste. „Die meinen,
man müsse seine Zahnbürste regel-
mäßig wechseln.“, lacht der Clown
ungläubig und zeigt, wie er sich mit
seiner Bürste aus dem Vorjahr die
Zähne putzt: „Ich putze immer vor
dem Essen mit einem Schokokuss auf
der Zahnbürste – weil das so
schmeckt. Und dann spüle ich mit

Brause nach.“ Als
die Kinder ihn aus-
lachen und er
Zahnschmerzen be-
kommt, fragt er
hilflos: „Macht ihr
das etwa nicht so?“
Die kleinen Zu-
schauer verneinen
lautstark und ru-
fen, dass sie zum
Zähneputzen Zahn-
pasta und Wasser
benutzen würden –
dann bekommt
man auch keine
Zahnschmerzen! 

Die Kinder
wollen dem Clown helfen. Unter ih-
rer Anleitung säubert er das Gebiss

Oskar mit einer Zahnbürste und
Zahnpasta. Zum Ausspülen benutzt

60. Sylter Woche

„Das war ja putzig“

Vor jeder Mahlzeit mit einem Schokokuss die Zähne putzen und mit Brause nachspülen – 

der Clown Holger Blumentritt gilt bei den Zahnärzten als „guter Freund“. Warum das 

so ist, das weiß er nicht. Und auch nicht, woher diese unerträglichen Zahnschmerzen 

kommen, nachdem er sich die Zähne geputzt hat. Im Rahmen seines Kindertheaters 

„Das ist ja putzig“ bat der Zauberkünstler seine drei- bis sechsjährigen Zuschauer-

innen und Zuschauer auf der 60. Sylter Woche um Hilfe.

Der Besuch des Kindertheaters wurde mit einem Zahnputzbeutel belohnt. Die Fachberaterinnen Gruppenprophylaxe der Kreisa

Der Clown Holger Blumentritt begeisterte rund 200 Kinder mit 

seinem Bühnenprogramm „Das ist ja putzig“.
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Danach hob er die besonde-

re Verbindung zwischen der
Zahnärztekammer und
dem Kongressstandort Sylt
hervor: „Der Fortbildungs-
kongress, die Sylter Wo-
che, findet in diesem Jahr
zum 60. Mal statt. Dies
hängt sicherlich nicht nur
mit der herrlichen Luft und
dem Rauschen des Meeres
zusammen, welches die In-
sel ihren Gästen zu bieten
hat.“

In der Planung der Inselverwaltung ist
der Fortbildungskongress ein fester
Baustein. „Auch, weil die Zahnärzte-
kammer mit ihren kontinuierlichen
Spenden für den Sylter Hilfsfonds
»Familien in Not« in besonderem Ma-
ße dazu beiträgt, Menschen, die in
Not geraten sind, zu helfen,“ so Bür-
germeister Häckel. Er dankte dem
Präsidenten der Zahnärztekammer
Dr. Michael Brandt für sein Engage-
ment und überreichte ihm als symbo-
lisches Zeichen der Verbundenheit ei-
nen stilisierten Fisch als Sylter Schrift-
zug. „In der Zahnärztekammer wird
er sicherlich einen Ehrenplatz be-
kommen“, so Brandt. 
Im Anschluss berichtete der Präsident

von der Kongressplanung vergange-
ner Jahre: „Der Rohdiamant Sylter
Woche brauchte einige Zeit, um ge-
schliffen zu werden“, beschrieb er
den Werdegang des Fortbildungskon-

gresses, den er selbst schon seit vielen
Jahren begleitet. Der heutige Erfolg
mit rund 1.300 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern sei nur durch die her-
vorragende Arbeit des Fortbildungs-
ausschusses der Zahnärztekammer
möglich, die die inhaltliche Gestal-
tung als jährliches Projekt durchführ-
ten. „Nur mit ihnen konnte sich der
Kongress zu einem Erfolgsgaranten
entwickeln, der auch in diesem Jahr
innerhalb kürzester Zeit ausgebucht
war.“

Und auch das schöne Wetter trug er-
neut dazu bei, dass die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Kongresses
neben hochkarätigen Fortbildungen
die schönen Seiten des Standortes Sylt
genießen konnten. Eine Kombina-
tion, die die Sylter Woche einzigartig
macht!

ZÄK SH

Besuch beim Bürgermeister

Ein Zeichen für Verbundenheit

Zum 60. Jubiläumskongress gab der Sylter Bürgermeister Nikolas Häckel 

im Anschluss an den Eröffnungsvortrag einen Empfang in seinem 

Rathaus. Im historischen Foyer begrüßte er Vorstand, Fortbildungs-

ausschuss und Ehrengäste der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein 

mit einem kurzen Einblick in die Geschichte des Hauses: „Sie befinden 

sich im einzigen Rathaus Deutschlands, welches eine Spielbank 

im Hause hat.“ 

Holger Wasser. Anschließend kon-
trolliert er mit einer Lupe, ob alles
sauber ist. „Alles sauber!“, ruft er
stolz. „Nun weiß auch ich, wie man
seine Zähne putzt.“ Zur Belohnung er-
hielt jedes Kind von der Zahnärzte-
kammer und der Kreisarbeitsgemein-
schaft „Zahngesundheit Nordfries-
land“ eine Tüte mit einem Zahnputz-
becher, einer Zahnbürste sowie einer
Tube Zahnpasta.

Das pädagogische Theaterstück war ein
Geschenk der Zahnärztekammer an
die Gemeinde Sylt. 

Fünf Fachberaterinnen für
zahnmedizinische Gruppenprophy-
laxe der Kreisarbeitsgemeinschaft
„Zahngesundheit Nordfriesland“ und
ihr Zahnputz-Maskottchen Kroki be-
gleiteten die Präventionsveranstal-
tung über Zahnpflege und zahnge-
sunde Ernährung. Sie werden die Kin-
dertagesstätten im Juni auf Sylt besu-
chen, um das Wissen über die Zahn-
gesundheit bei den Kindern zu vertie-
fen. Dann wird mit Kroki das Zähne-
putzen praktisch geübt. 

■ JANINA PELZ

rbeitsgemeinschaft begleiteten die Aktion.
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Neben Vorträgen wie „Die beliebtesten
Fehler beim Kleben“, „Innovationen
bei Komposites und Keramik“ sowie
„Der alte Patient beim Zahnarzt –
worauf sich das Praxisteam einstellen
sollte“ kamen auch Themen aus der
digitalen Welt, u. a. „Vollkeramische
Restaurationen – Zahnersatz aus dem
Drucker“, nicht zu kurz. Der Kongress-
titel „Sylter Perlen“ hielt, was er ver-
sprach. Als Zahnarzt möchte ich Ih-
nen über einige „auserlesene Perlen“
berichten.  

Bei den Perlen ist die Beschaffenheit der

Oberfläche ein wichtiges Qualitätskri-

terium. Prof. Dr. Claus-Peter Ernst aus
Mainz bewies mit seinem Referat
„Die beliebtesten Fehler beim Kle-
ben“, dass eine gut gereinigte (finie-
ren, um die Schmierschicht zu entfer-
nen!) und konditionierte Oberfläche
eine der wichtigsten Voraussetzungen
für einen haltbaren Verbund von
Kompositen, Keramiken & Co. auf der
Zahnhartsubstanz ist. Sowohl mit
dem Laser präparierte Oberflächen als
auch mit Adstringentien benetzte
Schmelzanteile, zum Beispiel für das
Stillen einer Papillenblutung, müssen
vor dem Kleben erst wieder geätzt
werden. Das gilt gleichermaßen so-

wohl für NaOCl als auch für H2O2.
Wer meint, Dentin abstrahlen zu
müssen, um die Retention zu verbes-
sern, befindet sich in einer kontrovers
diskutierten Methodik – ClinproTM

ist in Ordnung, Natriumbikarbonat
nicht. 

Natürlich wissen Sie, dass zu langes An-
ätzen kontraproduktiv ist, erosiv ver-
änderte Oberflächen zunächst ange-
schliffen werden sollten und skleroti-
sches Dentin einen schlechten Ver-
bund liefert. Gern diskutieren wir ja
auch über „das beste“ Bondingmateri-
al. Nehmen Sie doch einfach das, mit

60 Jahre Sylter Woche – der Fortbildungskongress der Zahnärztekammer 

Schleswig-Holstein feierte in diesem Jahr sein rundes Jubiläum. 

Vom 14. bis 18. Mai standen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

wahre Fortbildungsschätze auf dem Programm. 

Zahnmedizin und die PerlenZahnmedizin und die Perlen

60. Sylter Woche60. Sylter Woche
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dem Sie die besten Erfahrungen ge-
macht haben, so seine Message. Und
sein Schlusswort? „Fragen Sie nicht,
was Ihr Adhäsiv für Sie tun kann,
sondern was Sie für Ihr Adhäsiv tun
können.“ Sprich: Halten Sie sich strikt
an die Bedienungsanleitung. Dann
gibt´s weder Hypersensibilitäten noch
den berüchtigten „Loslassschmerz“.

What´s new?

Wenn sich einer in der Materie der
Komposits und Keramiken auskennt,
dann sicherlich Prof. Dr. Roland Fran-

kenberger aus Marburg. Was glauben
Sie: Wann werden die meisten Fül-
lungen bei einem Patienten erneuert?
Na klar, wenn er den Zahnarzt wech-
selt. Eindringlich versuchte der Refe-
rent uns in seinem Vortrag zu „Inno-
vationen bei Komposits und Kerami-
ken“ auch die Möglichkeit nahezu-
bringen,  eine Füllung oder indirekte
Restauration zu reparieren. Die klir-
rende Sonde am Kavitätenboden ist
out, das defensive Kariesmanagement
die Option. Auch ich hätte lieber ei-

nen dichten Deckel auf meiner Rest-
karies als die riskante direkte Über-
kappung, die aus meiner Erfahrung
sehr, sehr häufig in absehbarer Zeit in
einer Endo endet. Ein Tipp: Er ver-
wendet diamantierte Pinzetten. Da-
mit kriegt man wunderbar die Teil-
matrizen und Interdental(holz)keile
wieder heraus. Modellieren der Fül-
lung nicht mit dem Heidemannspatel,
sondern mit der PA-Sonde (!). 

GIZ ist noch immer kein Er-
satz für Amalgam oder Komposit. Sie
selbst haben sicher erlebt, wie häufig
die Füllungen aus diesem Material
frakturieren. Komposit ist keine Kas-
senleistung. Ausarbeiten mit dem
weißen Arkansas-Steinchen, kurz mit
dem Schwabbel darüber und schon
haben Sie den Lüster, der eine gute
Perle auszeichnet. 

Frankenberger wäre nicht
Frankenberger, wenn er nicht als Ab-
schlussworte gewählt hätte: „Innova-
tion ist schön und gut, aber es zählt
die Langlebigkeit.“ und „Prävention
first!“

Für alle?!

Braucht denn wirklich jeder Mensch
Prophylaxe? Angesichts aggressiver
Angriffe auf das Beste, was wir derzeit
in der Prävention haben, die PZR, ist
es verwunderlich, wenn die Frage ge-
stellt wird, ob Prophylaxe denn für al-
le sinnvoll sei. Prof. Dr. Johannes Ein-

wag aus Stuttgart bejahte diese Frage
in seinem Vortrag „Prophylaxe für al-
le?“. Das Fragezeichen hinter dem Ti-
tel kann man getrost durch ein Aus-
rufezeichen ersetzen. Das dürfte je-
der, der sich mit Zahnmedizin be-
schäftigt, unterschreiben. Was aber
will ein Patient (wenn wir ihn denn
zu Wort kommen lassen) von uns wis-
sen? Nicht, ob Karies (und Parodon-
talerkrankungen) vermeidbar sind,
sondern, ob sie bei ihm mit einem fi-
nanziell und zeitlich vertretbarem
Aufwand vermeidbar sind. Ist es re-
volutionär zu sagen, dass die Technik

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Roland Frankenberger

� � �
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des Zähneputzens egal ist? Hauptsa-
che, der Dreck kommt weg. Und das
geht eben nicht mal mit einer Mund-
spülung, denn selbige wirkt eh nur
auf sauberen Oberflächen. Nehmen
Sie im Recall nur stumpfe Küretten!
Und Carbon-Küretten an Implantaten
sind zu plump. Einwag nimmt lieber
verkratzte Implantat- bzw. Abutment-
oberflächen in Kauf als mit Biofilm
kontaminierte. Hundertprozentige
Belagentfernung zu Hause ist nicht
möglich. 

Bei den Pulverstrahlgeräten
sind die Standgeräte den Handys
überlegen. Wenn Sie glycin- bzw.
noch eher erythritolbasierte Pulver
verwenden, müssen Sie auch nicht
mehr polieren. Erythritol oder besser
Erythrit ist doch ein Zucker? Na dann
machen Sie sich mal selber schlau. Ei-
ne seiner ganz wichtigen Aussagen
möchte ich Ihnen nicht vorenthalten:
Ähnlich wie bei der Impfmüdigkeit
(das Phänomen, dass sehr hohe Impf-
raten wieder zu sinken beginnen,
wenn die Menschen aufgrund des
Ausbleibens der erfolgreich „weg-
geimpften“ Krankheiten keine Not-
wendigkeit mehr erkennen, sich wei-
ter impfen zu lassen) werden wir mit
an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit wieder ansteigende Ka-
riesraten erleben. Warum? Die „zahn-
gesunden“ Erwachsenen verlieren das
Problembewusstsein, weil sie Karies
ja nicht mehr kennen und bezüglich
Ernährung und Pflege nachlässig wer-
den. Wetten? 

Der alte Mensch und die Praxis

Worauf müssen wir uns als Praxisteam
bei der Behandlung von älteren und
alten Menschen in der Praxis einstel-
len? Prof. Dr. Frauke Müller aus Genf
gab uns in ihrem Vortrag wichtige
Hinweise: Die Alterszahnmedizin ist

in Deutschland
noch kein durch-
gehend gelehrter
Teilbereich in der
universitären Aus-
bildung. Ältere Pa-
tienten können ih-
ren eigenen Anga-
ben nach „alles es-
sen“, was natür-
lich nicht stimmt.
Sie reden und den-
ken es sich halt
nur schön. Immer
wieder gern kol-
portiert: der ältere
Mensch, der im
Handel Babygläs-
chen mit mög-
lichst püriertem
Inhalt kauft, natürlich „für die Enkel“.
Auch bei ihren Prothesen überadap-
tieren sie. Wo wir dringendsten
Handlungsbedarf sehen (die Kieferge-
lenke müssen ja bei diesem abgesack-
ten Biss kaputtgehen), setzen sie
schon mal, um einen aufwändigen
Zahnarztbesuch zu vermeiden, für
den abgebrochenen Frontzahn eine
blanchierte Mandel als Ersatz ein. 

Welchen Behandlungstermin
geben Sie einem älteren Patienten?
Bitte keinen vor 9 Uhr, ich weiß, wo-
von ich spreche. Sie kennen Speichel-
ersatzmittel für trockene und damit
karies- sowie PA-empfindliche Schleim-
häute? Sie wissen auch, dass Sie sich
bei betroffenen Patienten keiner allzu
großen Beliebtheit erfreuen. Schauen
Sie mal zum Beispiel bei Amazon, so
Müller, nach Chewy Tubes. Ja klar, sie
sind eigentlich für Babys gedacht.
Aber sie eignen sich auch hervorra-
gend zur Speichelstimulation bei ent-
sprechend kompromittierten Patien-
ten. 

Haus- oder Heimbesuche?
Nachdem eine große Krankenkase

wieder einmal an unserem diesbezüg-
lichen Engagement herumgemäkelt
hat, einmal eine Klarstellung: Wir sel-
ber machen seit 40 Jahren aufsuchen-
de Behandlungen in verschiedenen
Einrichtungen. Wir sehen die leuch-
tenden Augen der alten Patienten,
wenn wir kommen. Auch mal ´ne
Druckstelle können wir ganz gut weg-
machen. Aber die Ost des frakturier-
ten 6ers, der mit seinen spitzen Kan-
ten die Zunge kaputt macht, die geht
nicht im Heim. Was aber gehen könn-
te, das ist die Implementierung (es
wird langsam Zeit!) von Transportge-
stattungsbescheinigungen. Das Wort
ist so schwer wie die Wahrscheinlich-
keit, dass sie bald kommen. Übrigens:
Totalprothesen gehören nachts raus.

Der hat wieder was Neues

So alt schon ist dieser Satz aus der Fern-
sehwerbung, dass ich ihn im Internet
nicht mehr finden konnte. So alt sind
auch die Begriffe der Terminologie in
der PA. Wer noch von einer „Paro-
dontitis marginalis superficialis“

60. Sylter Woche

Prof. Dr. Frauke Müller
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spricht, ist wahrscheinlich schon in
Rente. Wir stehen kurz vor der Veröf-
fentlichung einer (wieder einmal)
neuen Einteilung von Parodontaler-
krankungen. 

Wenn Sie diesen Text lesen,
dann wird die neue Einteilung, die
auch erstmalig Implantate bzw. deren
Erkrankungen einschließt, bereits
überall veröffentlicht worden sein.
Prof. Dr. Sören Jepsen aus Bonn stellte
sie uns vorab vor. Neu ist, dass wir
nicht mehr zwischen chronisch und
aggressiv unterscheiden und dass
mittlerweile auch ein Staging einge-
führt wurde, bekannt aus der Onko-
logie, welches das Ausmaß und den
Schweregrad der parodontalen De-
struktion klassifiziert. Es berücksich-
tigt eine Einschätzung der Komple-
xität einer langfristigen Aufrechter-
haltung von Funktion und Ästhetik
der Dentition des Patienten. Es wird

sicher nicht einfacher, mit dem Platz
auf dem entsprechenden Feld des PA-
Antrags auszukommen.

Alles digital oder was?

Die Prothese aus dem Computer. Was ist
eigentlich digital? Können Sie ad hoc
eine Definition dieses Begriffs geben?
Er wird ja schon beinahe inflationär
gebraucht. Wir kennen das digitale
Bild, welches wir mit unserem Smart-
phone machen. Und digital können
wir sehr viel mehr Informationen er-
stellen und transportieren als zu Fuß.
Brauchen wir denn digital? Prof. Dr.

Florian Beuer aus Berlin sagte in sei-
nem Referat „Digitale Prothetik“ ein-
deutig JA. Im Gegensatz zu Zahntech-
nischen Laboren hätten wir diesbe-
züglich noch eine Menge aufzuholen.
Allerdings sei die Zurückhaltung bei
uns auch gut zu verstehen, denn digi-

tal bedeutet zunächst ein hohes Inves-
titionsvolumen. Und bei den heuti-
gen Halbwertzeiten der Geräte sowie
Abhängigkeiten von teuer zu erwer-
benden Updates für deren Software
überlegen wir uns die Anschaffung
schon zweimal. 

Was kann „digital“ für uns
leisten? Bei der Röntgentechnik gibt
es da keine Fragen mehr. Beim Trans-
port von Farbinformationen zum La-
bor via digitalem Foto müssen wir
aber schon einen Kunstgriff anwen-
den (Polarisationsfilter). Die digitale
Abformung geht heute auch schon
ohne Puder. Bei der Einzelkrone ist
sie dem analogen Abdruck überlegen.
Vorausgesetzt die Präparationsstufe
versank nicht im Blut. Bei Quadran-

� � �

In den Vortragspausen informierten sich die Kongressteilnehmer in der Dentalausstellung über die neuesten Entwicklungen und 

Trends in der Zahnmedizin. 
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60. Sylter Woche

ten-Abformungen liegen beide Ver-
fahren gleichauf. Lediglich bei der Vi-
sualisierung kompletter Kiefer muss
digital noch aufholen. Bisslagenbe-
stimmungen bereiten beiden Verfah-
ren keinerlei Probleme. Spannend
sind Gesichtsscanner. Zahntechnikern
fehlen ja häufig charakteristische Ty-
pisierungsmerkmale für ihre Arbeit. 

Last but not least das DVT.
Heute führt es (auch mit seiner Ge-
nauigkeit beim Implantieren, so sagt
mein MKGler) noch ein Nischenda-
sein. Das wird nicht mehr lange so
bleiben. Noch ist der digitale „work-
flow“ manchmal etwas sperrig. Das
waren aber andere moderne Verfah-
ren in der Zahnheilkunde vor nicht
allzu langer Zeit ebenfalls noch.

Druck mir mal ´ne Krone

Eine sehr schöne Grafik präsentierte
Prof. Dr. Matthias Kern aus Kiel bei sei-
nem Vortrag „Zahnersatz aus dem
Drucker?“. Derzeit bewegen wir uns,
was gedruckten Zahnersatz angeht,

noch im Stadium zwischen Euphorie
und dem tiefen Tal der Enttäuschung.
Aber es ist schon erstaunlich, was
selbst preiswerte 3D-Drucker mittler-
weile  alles können. Die Polymere als
Materialien sind stark im Kommen.
Zwar nicht mit den ganz billigen
Druckern, aber bereits mit denen in
der mittleren Preisklasse sind Werte
von 25µ realisierbar. Das Ausarbeiten
gedruckter Versorgungen ist zeitrau-
bend, weil sämtliche „Versorgungs-
stifte“ abgetrennt und die Trennstel-
len geglättet werden müssen. Der
Workflow mit Drucken, Reinigen und
Nachpolymerisieren benötigt schon
noch seine Zeit. Totalprothesen kön-
nen wir derzeit nicht im Ganzen
drucken, weil die unterschiedlichen
Materialien nicht in einem Gang ver-
arbeitbar sind. Außerdem ist die Far-
be der roten Ästhetik im Moment,
vorsichtig ausgedrückt, noch gewöh-
nungsbedürftig. Die Rauigkeit der
Druckerzeugnisse ist ebenfalls noch
ein Problem. Das Gerüst für eine

Frontzahnklebebrücke, so Kern, ist
noch zu unpräzise. Ein Keramikdruck
für zahnmedizinische Belange funk-
tioniert auch noch nicht.

Ethik oder Monetik?

Der letzte Vortrag am Ende des Kongres-

ses muss schon ein Kracher sein, um
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
auf den Stühlen zu halten. Ich dachte
zuerst, dass dieser Beitrag deswegen
an das Ende der Veranstaltung ge-
packt wurde, weil dann möglicher-
weise uns nicht so wohlgesonnene
Zeitgenossen nicht mehr vor Ort ge-
wesen wären. Der Titel des Referats
„Erfolgreiche Zahnmedizin zwischen
Ethik und Gewinnmaximierung“, das
Dr. Gernot Mörig aus Düsseldorf hielt,
ließ mich zunächst die Stirn runzeln.
Gewinnmaximierung? Allerdings:
Warum gibt es keinen Aufschrei,
wenn die Big Player in der Wirtschaft
das als oberstes anzustrebendes Ziel
posten? Wenn wir als Zahnmedizi-
ner/innen uns mit Berufsfremden

Freuten sich über einen reibungslosen Ablauf des Kongresses: (v. l. n. r.) Nicole Kerling (Hauptgeschäftsführerin) und Imke Bergmann 

von der Zahnärztekammer sowie das Team von congress & more.
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unterhalten, geraten wir in raue Ge-
wässer, denn, so Mörig, 99 Prozent
der Unterhaltung sei mit Zynismus
gewürzt. Dabei haben wir doch die
Chance, in unseren Praxen ethisch
sein zu können, weil wir (noch?)
nicht im internationalen Wettbewerb
stehen. 

Was bedeutet Ethik für uns?
Ethik im Team, in der Therapie, im
Umgang mit unseren Patienten und in
der Kollegialität. Aber nachvollziehen
kann ich auch, dass 61 Prozent der
Kollegen ihre Arbeit als „überdurch-
schnittlich“ stressig ansehen. Ist Geld
dafür ein Ausgleich? Wir sind eine Be-
rufsgruppe, in der die Berufsethik im
Vordergrund stehen kann, auch ohne
Gewinnmaximierung betreiben zu
müssen.

Ausblick

Ich könnte noch viel mehr schreiben.
Zum Beispiel über das hervorragende
Seminar von Prof. Dr. Frank Schwarz

(jetzt Frankfurt) über die Periimplan-
titistherapie. Oder über den Vortrag
von Dr. Esther Oberle aus Hergiswil in
der Schweiz zu: „Kein Bock? Über
Motivation und professionelle
Freundlichkeit im Praxisalltag“. Dafür
allerdings reicht der Platz nicht. 

Für ein Lob an das Team rund
um Dr. Andreas Sporbeck und Imke

Bergmann jedoch alle Male. Nach dem

Jubiläum werden die Perlen nur für
eine kurze Zeit in den Schrank ge-
packt. Neue Perlen gibt es auf Sylt
wieder vom 3. bis 7. Juni 2019 mit
dem Thema: „Immer locker bleiben –

Die moderne Parodontaltherapie“. 

Wir sehen uns?

■ DR. MED. DENT. HANS H. SELLMANN

Erfolgreicher Abschluss der 60. Sylter Woche: (v. l. n. r.) Dr. Andreas Sporbeck (Vorstand Fortbildung der Zahnärztekammer), 

Prof. Dr. Florian Beuer, Dr. Gernot Mörig und Kammerpräsident Dr. Michael Brandt

Fo
to

s:
 S

yl
t 

Pi
ct

ur
e 

– 
V

ol
ke

r 
Fr

en
ze

l



ZAHNÄRZTEKAMMER

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juni 201814

Charity-Golfturnier der Sylter Woche 

mit großzügiger Spende

Traditionell beginnt und endet die „Sylter Woche“ sportlich. Neben dem morgendlichen

Lauftreff um sieben Uhr steht zum Kongressabschluss ein Golfturnier für 

einen guten Zweck auf dem Programm.

Anlässlich der 60. Sylter Woche konnte daher Kammerpräsident
Dr. Michael Brandt den Erlös des Dental Golf-Cups 2018 in Hö-
he von 6.000 EUR für den Hilfsfonds „Familien in Not“ an den
Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel überreichen. 
Über 50 Teilnehmer stellten sich den Herausforderungen des
Linkscourse im Marine-Golfclub Sylt. Mit den norddeutsch küh-
len und windigen Bedingungen kam Zahnärztin Pirjio Jansen

(Norwegen) am besten zurecht, sie gewann das 1. Brutto der Da-
men, das 1. Brutto der Herren ging an Julius Köver von der Nach-
barinsel Föhr.
Spannend wurde es bei den Ergebnissen in der Nettoklasse 1, hier
musste im Stechen zwischen den Plätzen 1 bis 3 entschieden wer-
den.

Die Ergebnisse im Einzelnen: 

Nettoklasse 1 Kongressteilnehmer HCP bis 19,8
1. Dr. Stephan Röhricht, Golf- und Landclub Uhlenhorst
2. Dr. Mathias Henneke, Golfclub Gut Haseldorf
3. Dr. Michael Brandt, Golf- und Landclub Uhlenhorst

Nettoklasse 2 Kongressteilnehmer HCP 19,8 – 36 
1. Dr. Gudrun Holm, GC Obere Alp
2. Dr. Tobias Schween, GC Oldenburger Land
3. Cay Trahn, GC Hof Berg

Die Gewinner in der Verlosung der hochwertigen Dentalgeräte
waren Dr. Simone Schmid-Schween (Translux-Lichtgerät der Fir-
ma Heraeus) und Dr. Gudrun Holm (Elipar-Lichtgerät der Firma
Espe), über Golfhouse-Gutscheine (gestiftet von der Firma
Schlumbohm) freuten sich Dr. Karin Ruppel-Schönewolf und 
Dr. Stephan Röhricht.
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Mit Sport zu mehr Selbstbewusstsein,

Anerkennung und gesellschaftlicher Teil-

habe – diese Chance bietet Special
Olympics Deutschland (SOD) den
Menschen bereits seit 1991. 

Während der wettkampf-
freien Zeit können die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer bei dem Pro-
gramm Healthy Athletes® mitma-
chen. Sie erhalten dort kostenlose
und umfassende Beratungen, Kon-
trolluntersuchungen und Weiterbe-
handlungsempfehlungen in sechs me-
dizinischen Disziplinen:

1. Gesund im Mund: 

Zahnärztliche Untersuchungen
und Anleitung zur Zahn- und
Mundhygiene

2. Fitte Füße:

Fußdiagnostik
3. Besser Hören:

Untersuchungen des 
Hörvermögens

4. Bewegung mit Spaß:

Physiologisches Bewegungs-
verhalten

5. Gesunde Lebensweise: 

Beratung für Ernährung,
Rauchen und Sonnenschutz

6. Besser Sehen: 

Untersuchungen der Sehkraft

Zahnärzte, Ärzte, medizinisches Fach-

personal, Physiotherapeuten und Stu-

denten engagierten sich mit großem

Einfühlungsvermögen für die Präven-
tion und Gesundheitsförderung. Die
Zahnärztekammer war beim Zahn-
programm Special Smiles mit einem
Prophylaxetunnel und einem Zahn-
putzbrunnen auf dem Nordmark-
sportfeld vertreten. Kolleginnen und
Kollegen – niedergelassene, aus dem

öffentlichen Gesundheitsdienst und
pensionierte – halfen mit ihren Teams
und Studenten zusammen mit Chri-
stina Kiencke von der Zahnhotline.
Ihnen gebührt unser herzlicher Dank
für die herausragende ehrenamtliche
Leistung. 

Special Olympics

Eine Woche voller Lebensfreude und Menschlichkeit

„Ich will gewinnen! Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig 

mein Bestes geben!“, so lautet der Special Olympics Eid, der während 

der Wettkämpfe von allen Athletinnen und Athleten gelebt wird. In diesem 

Jahr wurden die nationalen Sportwettkämpfe für Menschen mit geistiger 

und mehrfacher Behinderung in Kiel ausgetragen. Vom 14. bis 18. Mai 

zeigte sich die Landeshauptstadt von ihrer besten Seite: Blauer Himmel und 

Sonne satt! Überall begegnete man fröhlichen Menschen mit strahlenden 

Gesichtern. Die Athleten, deren Betreuer sowie die vielen ehrenamtlichen 

Helfer und die Gastgeber freuten sich über die ausgelassene Stimmung.

Dr. Gabriela Haas (Schleswig) war täglich für den Bereich Special Smiles im Einsatz.
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Am Zahnputzbrunnen haben sich die
Athleten und Helfer unter Anleitung
die Zähne geputzt, danach wurden
die Beläge angefärbt. Im Prophylaxe-
tunnel konnten sie anschließend ih-
ren Putzerfolg kontrollieren. Auf-
merksam und geduldig ließen sie sich
erklären, wo sie noch besser putzen
können. Danach erfolgte – meist ein-
gebunden in kleine Gespräche über
ihren Sport und ihre stolzen Erfolge –
die Kontrolluntersuchung beim Zahn-
arzt. An den fünf Tagen führten wir
mehr als 1000 Untersuchungen
durch. Dabei konnten die untersu-
chenden Kolleginnen und Kollegen ei-
ne deutliche Verbesserung der Zahn-
gesundheit feststellen. Zurückzufüh-
ren lassen sich diese positiven Ergeb-
nisse wohl auch auf die wiederholen-
den Untersuchungen während der
Special Olympics.  

Abschließend wurde der Be-
fund in den Gesundheitspass einge-
tragen und die Athleten mit Geschen-
ken, wie zum Beispiel Zahnbürsten,
Zahnpasta, Putzuhren und zahn-
freundlichem Kaugummi belohnt. Es
hat uns riesigen Spaß gemacht. Die
besonders freundschaftliche Atmo-
sphäre untereinander war wohltuend
und ansteckend.

Das Motto dieser nationalen Spiele „Ge-

meinsam stark!“ passte, denn genau
das fühlten wir alle. Ohne die Vorbe-
reitung von Susanne Wilhelms, Mar-
grit Gehl und Janina Pelz, die tägliche
Betreuung mit Essen, Trinken und
technischem Equipment sowie die
professionelle Begleitung beim Auf-
und Abbau wäre die Veranstaltung
nicht so glatt gelaufen. Dies lobten
auch die Organisatoren von Special

Smiles Dr. Imke Kaschke, Dr. Chri-
stoph  und Barbara Hils sowie Sani-
tätsrat Dr. Hans Joachim und Edith
Lellig.
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Auch Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg und Sabine Weiss (Parl. Staatssekretärin 

Bundesgesundheitsministerium) putzten ihre Zähne …

… und überprüften das Ergebnis im Prophylaxetunnel.

Die Mitarbeiter unterstützten die Athleten beim Zähne putzen am Zahnputzbrunnen.
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Großen Respekt und Anerkennung muss
man der Kieler Familie des SO-Bun-

desgeschäftsführers Sven Albrecht
zollen, die die Spiele, die seit 1998 je-

weils im Sommer und im Winter
stattfinden, nach Kiel geholt haben.
Sie waren maßgeblich an der Organi-
sation dieser imposanten Veranstal-
tung für Schleswig-Holstein mit rund
13.500 Menschen aus dem In- und
Ausland beteiligt. „Bolle-stolz“ kön-
nen wir alle sein, wie unser Minister
Dr. Heiner Garg für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren
auf der Pressekonferenz sagte.

Es war hoffentlich ein großer und nach-
haltiger Schritt auf dem Weg zur in-
klusiven Gesellschaft in Schleswig-
Holstein.

■ DR. MARTINA WALTHER

Vorstand Prävention

Special Olympics

Geschafft! Die Aktion Special Smiles ist beendet! Organisatoren, Betreuer und Helfer ziehen ein positives Fazit.

Immer präsent: Christina Kiencke (re.) von der Zahnhotline der schleswig-holsteinischen

Zahnärzte beantwortete unter anderem Fragen zur Zahngesundheit.
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> Präsident
Dr. Michael Brandt

In der Kuratoriumssitzung der Special
Olympics am 18. April 2018 erfolgte
eine letzte Detailabstimmung für das
Wettbewerbs- und Gesundheitspro-
gramm in Anwesenheit von Innenmi-
nister Hans-Joachim Grote. Die Zahn-
ärztekammer ist im Kuratorium durch
den Präsidenten vertreten. 
Themen im LAJ-Vorstand am 23. April
waren die Auswertung der DAJ-Stu-
die mit ihren guten Ergebnissen für
Schleswig-Holstein, die Entwicklung
einer Fortbildung für Erzieherinnen
und Erzieher und die Aktion „Wir
putzen Zähne“.
In seinem Grußwort vor der KZV-VV
am 25. April ging der Präsident kri-
tisch auf den gerade erschienenen
Barmer-Zahnreport ein. Im Report
wurden zu geringe Behandlungslei-
stungen der Zahnärzte in der aufsu-
chenden Betreuung kritisiert. Er habe
höchsten Respekt vor der Entschei-
dung eines jeden Zahnarztes, eine Be-
handlung in den Pflegeeinrichtungen
abzulehnen, so lange dort nicht die
gleichen Hygienestandards gewähr-
leistet seien, wie sie in der Praxis gel-
ten. Abhilfe kann hier nur die Be-
rechtigung zur Ausstellung von Trans-
portscheinen auch durch Zahnärzte
schaffen.
Den Parlamentarischen Abend der
KZBV/BZÄK am 15. Mai in Berlin
nutzte der Präsident zum Austausch
mit Obermeister Breuer vom VDZI,
dem Sprecher des Vorstandes der apo-
Bank Herrn Sommer sowie Präsiden-
ten und Geschäftsführungen anderer
Kammern und KZVen.
Themen im Vorstand der Bundeszahn-

ärztekammer in Berlin am 16. Mai wa-

ren u. a. der erfreuliche Jahresab-
schluss 2017, die GOZ-Weiterent-
wicklung nebst Strategie zur Umset-
zung und Novellierung der Satzung.
In der Berufskundevorlesung des achten
Semesters stellte Brandt die Möglich-
keiten zur Weiterbildung, Anstellung
und Niederlassung dar.

> Vizepräsident/
Qualitätsmanagement
Dr. Kai Voss

Auf der Sitzung des Arbeitskreises Den-

talinstrumente (AKDI) bei der Bundes-
zahnärztekammer wurde am 9. April
2018 ein Musterfragebogen zur Auf-
bereitung zahnärztlicher Instrumente
verabschiedet. Er soll den Praxisinha-
bern bei der Anschaffung von Medi-
zinprodukten (MP) helfen. Vor dem
Kauf kann mit Hilfe des Fragebogens
geprüft werden, ob die geplanten MP
mit den in der Praxis verfügbaren Ver-
fahren aufbereitet werden können.
Dieser Fragebogen wird in Kürze al-
len Praxen zur Verfügung gestellt.
Weiter wird im Ausschuss an den
Möglichkeiten zur Verlängerung der
Wartungs- und Validierungsfristen ge-
arbeitet. Ein entsprechendes Papier
soll zur Herbstsitzung fertig gestellt
werden.
Am 17. und 18. April fand die Sitzung
des BZÄK-Ausschusses und die Koor-
dinierungskonferenz Hygiene und
Praxisführung statt. Intensiv wurde
eine auf dem DGKH-Kongress präsen-
tierte Studie zur Restproteinbestim-
mung bei manueller Aufbereitung
von Übertragungsinstrumenten dis-
kutiert. Es hat sich herausgestellt, dass
durch Reinigungs- und Desinfektions-
mittel häufig falsch positive Ergeb-

nisse entstehen, die manuelle Aufbe-
reitung daher offenbar besser ist, als
ihr Ruf.
Konsentiert wurde ein gemeinsames Pa-

pier von BZÄK, BdO, DGMKG und
Bundeswehr zur einheitlichen Defini-
tion des Begriffs „ambulantes Operie-
ren“. Dieses Positionspapier ist an die
KRINKO versandt worden. Die Defi-
nition ist von erheblicher Bedeutung,
da Einrichtungen des ambulanten
Operierens erheblich höhere Hygie-
neanforderungen erfüllen müssen, als
zum Beispiel Arzt- und Zahnarztpra-
xen.
Am 25. April fand ein erneutes Ge-
spräch mit den schleswig-holsteini-
schen Behörden bezüglich der Amal-
gamabscheider statt. Da die Hersteller
von Reinigungsprodukten nun in Ein-
zelfällen über valide Untersuchungen
zur Unbedenklichkeit bezüglich einer
Rücklösung von Quecksilber aus den
Abscheidern durch solche Produkte
verfügen, ist eine Studie mit der Kie-
ler Universität geplant.
Nach mehreren Vorträgen zum neuen
ZQMS-Programm auf Kreisvereins-
ebene sind zum Redaktionsschluss
des Zahnärzteblatts über 600 Anmel-
dungen für das Portal erfolgt. Von be-
sonderem Interesse waren die Inhalte
zu DSGVO. Die Einführungsvorträge
werden fortgesetzt. 

> Fort- und 
Weiterbildung
Dr. Andreas Sporbeck

Die 60. Sylter Woche, unsere Jubi-
läumsveranstaltung, war ein voller Er-
folg. Der Kammervorstand, der Fort-
bildungsausschuss, die Referenten
und die Kongressgäste zeigten sich,
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besonders wegen der gut gebuchten
Seminare und der harmonischen
Atmosphäre, zufrieden. Auch das
Wetter spielte mit und bescherte den
Anwesenden eine herrliche Kongress-
woche. Einen ausführlichen Tagungs-
bericht von Dr. Sellmann finden Sie
im Heft auf den Seiten 8–13.

Letztendlich konnten alle Kol-
leginnen und Kollegen, die auf der
Warteliste standen, noch unterge-
bracht werden. Da sich dieser Glücks-
fall 2019 wahrscheinlich nicht wie-
derholt, denken Sie bitte ab dem 1.
Februar 2019 an Ihre Anmeldung! 

Die Themenankündigung für
2019: „Immer locker bleiben? – Die
moderne Parodontaltherapie“. Die 61.
Sylter Woche findet dann in Koopera-
tion mit der DGParo statt.

> Prävention
Dr. Martina Walther

Die Zahnärztekammer hat das Healthy

Athletes® Programm Special Smiles

während der Special Olympics in Kiel
mit vielen ehrenamtlich tätigen Kolle-
ginnen und Kollegen, ZFA-Teams und
Studenten tatkräftig unterstützt.

Über 1000 Menschen mit geis-
tiger Behinderung haben am Zahn-
putzbrunnen das Zähneputzen unter
Anleitung verbessert, die Putzerfolge
im Prophylaxetunnel überprüft und
sich nach der Zahn- und Mundunter-
suchung zahnärztlich beraten lassen.

Im Gesundheitspass der Ath-
leten wurden in leichter Sprache die
Behandlungsempfehlungen doku-
mentiert, so dass jeder Sportler die
Befunde und Empfehlungen auch der
anderen sechs Gesundheitsprogram-
me gebündelt mit nach Hause neh-
men konnte.

Um die Nachhaltigkeit dieser
Gesundheitsaktion im Land zu stär-

ken, bitten wir alle Kolleginnen und
Kollegen, ihre Praxisspezialitäten für
Menschen mit Unterstützungsbedarf
(zum Beispiel barrierefreie/barrierear-
me Praxis, Narkosebehandlung) über
das Serviceportal der KZV (siehe Be-
richt Zahnärzteblatt Nr. 4/2018,
S.18f.) einzutragen. 

Sie haben so die Möglichkeit,
den betroffenen Menschen, ihren An-
gehörigen, Helfern und Betreuungs-
einrichtungen zu helfen. 

Frau Kiencke von der gemein-
samen Patientenberatungsstelle von
Zahnärztekammer und KZV (Zahn-
hotline) kann dann Ratsuchenden
zielgerichtet die nächstgelegene Pra-
xis nennen.
Beim Nachdruck unseres Zahnärztlichen

Kinderpasses werden wir die neuen
Flourid-Leitlinien einarbeiten.

> Gebührenrecht
Dr. Roland Kaden

Wir feiern Geburtstag! Ein Grund zum
Feiern besteht aber nicht. 30 Jahre ar-
beiten wir Zahnärzte mit einem GOZ-
Punktwert, der ursprünglich 1987
nach dem Willen des Gesetzgebers
die Aufgabe haben sollte, die wirt-
schaftliche Entwicklung abzubilden.
Eine Punktwerterhöhung wird uns
nach wie vor versagt. 
Die Novellierung der Gebührenordnung

für Ärzte (GOÄ) ist vorerst auf Eis ge-
legt. Den Koalitionspartnern von CDU
und SPD fehlte der Mut, hier eindeu-
tige Aussagen zu treffen. Stattdessen
wurde das Problem vertagt. Eine wis-
senschaftliche Kommission, über de-
ren Zusammensetzung noch nicht
entschieden ist, soll nach Feststellung
aller damit zusammenhängenden me-
dizinischen rechtlichen und wirt-
schaftlichen Fragen bis zum Ende des
Jahres 2019 Vorschläge für ein mo-

dernes Vergütungssystem vorlegen.
Ob diese Vorschläge übernommen
werden, soll erst danach entschieden
werden. Die Arbeiten zur Überarbei-
tung Gebührenordnung für Zahnärz-
te (GOZ) durch die Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) sind abgeschlossen.
Notwendig ist jetzt eine Neurelatio-
nierung der einzelnen Leistungen
untereinander, um für die Diskussio-
nen nach Vorlage der Ergebnisse der
wissenschaftlichen Kommission ge-
wappnet zu sein. 

> Öffentlichkeitsarbeit & 
Beruflicher Nachwuchs
Dr. Claudia Stange

Am 25. und 26. Mai fand die Gemein-
same Konferenz der Öffentlichkeits-
beauftragten der Kammern und
KZVen in Potsdam statt. Der themati-
sche Schwerpunkt des ersten Tages
lag auf „Fake News und Hate Speech“.

Durch die Geschwindigkeit
der Verbreitung von Nachrichten und
die Möglichkeit jederzeit mit den Me-
dien direkt interagieren zu können,
hat sich die Öffentlichkeitsarbeit total
gewandelt. Der Journalist ist heute
kein Gatekeeper mehr, der Rezipient
ist zum Prosumer geworden – eine
Mischung aus Konsument und Produ-
zent. 
Außerdem war hier natürlich auch ein
großes Thema: die DSGVO! Was ist ei-
gentlich noch erlaubt in der Öffent-
lichkeitsarbeit? Wo muss sich abgesi-
chert werden? Was geht gar nicht
mehr? Dies wird sich auch in der Ge-
staltung des Zahnärzteblattes wider-
spiegeln.
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Am 9. Juni  wurde unsere Kollegin 

Dr. Sabine Herlitzius 60 Jahre alt.

Geboren in Köln und aufgewachsen in
Bremen entschied sich Kollegin Her-
litzius früh für einen Beruf, in dem sie
mit Menschen zu tun hat. Nach Ab-
schluss von Grund- und Realschule
machte sie von 1974 bis 1976 eine
Ausbildung zur Zahnarzthelferin, wie
es damals noch hieß. Mit viel Talent
und Einsatz verkürzte sie ihre Ausbil-
dungszeit und arbeitete bis 1986 in
diesem schönen Beruf. Schon bald
merkte sie, dass sie sich gerne weiter
qualifizieren wollte und fand bei ih-
rem damaligen Chef große Unterstüt-
zung. So konnte sie 1981 ihr Abitur
neben der täglichen Arbeit in  der Pra-
xis am Abendgymnasium machen.
1986 klappte es dann mit dem Stu-
dienplatz Zahnheilkunde an ihrem
Wunschort Kiel.

Nach dem Examen 1993 blieb Kollegin
Herlitzius dem Land zwischen den
Meeren treu und trat in den Zahn-
ärztlichen Dienst des Amtes für Ge-
sundheit der Stadt Kiel ein. Da zu-
nächst nur eine „halbe Stelle“ zur Ver-

fügung stand, nahm sie kurzerhand
noch eine zweite halbe Stelle in einer
Praxis an.

Die Arbeit im sozialmedizini-
schen Bereich gefiel ihr von Anfang
an gut, so dass sie 1995 eine volle
Stelle im Amt für Gesundheit antrat
und fortan von der Kieler „Zahnsta-
tion West“  für Prothetikgutachten,
Reihenuntersuchungen, die Steue-
rung der Gruppenprophylaxe und die
Betreuung von Kindergärten und
Schulen zuständig war.

Dank ihres Engagements und fundier-
ten Wissens folgten 2009 die Sachbe-
reichsleitung zahnärztlicher Dienst
und Abteilungsleitung, 2010 dann die
zunächst kommissarische Leitung des
Amtes für Gesundheit der Stadt Kiel
und schließlich ihre Ernennung zur
Leiterin des „Gesundheitsamtes“.

Kollegin Herlitzius gelingt es
seitdem mit rund 90 Mitarbeitern, al-
le Bereiche des öffentlichen Gesund-
heitswesens abzudecken und mit ih-
rem kompetenten und ausgleichen-
den Wesen diese umfangreichen Auf-
gaben zu meistern. Eine Zahnärztin
als Leiterin eines großen Gesund-
heitsamtes ist wohl in Deutschland
einzigartig!

Der Zahnheilkunde fühlt sie sich stets
verpflichtet und so sind im Laufe der
Zeit viele  Ämter dazugekommen: un-
ter anderem Vorstandsmitglied im
Landesausschuss zur Förderung der
Jugendzahnpflege e.V., Geschäftsfüh-
rung der AG Jugendzahnpflege Kiel,
Landesstellenleiterin Schleswig-Hol-
stein  des Bundesverbandes der Zahn-
ärzte des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes e.V.

Den Kontakt zur Zahnärzte-
schaft hält sie über diese Ehrenamts-
tätigkeiten, aber auch als Mitglied der
Vereinigung Kieler Zahnärzte e.V., so
dass sie stets ein offenes Ohr für die
speziellen Belange unseres Berufs-
standes hat.

Immer neugierig auf neue Aspekte der
Medizin hat Sabine Herlitzius „so
nebenbei“ an der Medizinischen
Hochschule Hannover am Institut für
Geschichte, Ethik und Philosophie
der Medizin promoviert.

Bleibt bei soviel Arbeit auch
noch Zeit für andere Dinge? Sicher,
mit ihrem Ehemann geht sie gerne auf
Reisen, zum Wandern, Radfahren so-
wie Fotografieren. Sie ist eine leiden-
schaftliche Leserin, schafft sich so ei-
nen Ausgleich zur täglichen Arbeit.

Kollegin Herlitzius zeigt, dass
man mit viel Einsatz und Freude ei-
nen spannungs- und facettenreichen
Lebens- und Berufsweg einschlagen
kann, der sich von der klassischen
zahnärztlichen Berufslaufbahn an Kli-
nik oder Praxis unterscheidet.

Liebe Sabine, die Kollegenschaft
wünscht Dir alles Gute sowie weiter-
hin eine glückliche Hand in Deinen
vielen Tätigkeiten und Freude an der
Arbeit mit und am Menschen.

■ DR. STEFAN MÄNNEL

Gratulationen
Dr. Sabine Herlitzius zum 60. Geburtstag
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Professor Dr. med. dent. Matthias Kern

wird am 11. Juli  sechzig Jahre alt. 

Nach seinem Studium im Bereich Zahn-
medizin und seiner Habilitation in
Freiburg folgte er 1997 dem Ruf auf
die C4-Professur für Zahnärztliche
Prothetik, Propädeutik und Werk-
stoffkunde an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel. Er hat
maßgeblich dazu beigetragen, dass
das Kieler Zentrum für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde ein Leuchtturm
für die Zahnmedizin in Deutschland
und auch international ist.

Ab 1985 war Matthias Kern zunächst
als Assistent an der Prothetischen Ab-
teilung in Freiburg tätig. 1987 folgte
die Promotion und 1989 die Ernen-
nung zum Oberarzt.  Unter anderem
als Stipendiat der Deutschen For-
schungsgemeinschaft hatte er ver-
schiedene Forschungsaufenthalte an
der University of Maryland in Balti-
more. 

Wieder zurück in Freiburg ha-
bilitierte er sich 1995. 1997 erhielt er
den Ruf auf die C4-Professur für
Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik
und Werkstoffkunde an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel und
nahm die Berufungsverhandlungen
auf. Im darauffolgenden Jahr wurde
er zum Direktor der Klinik bestellt.
Im Rahmen seiner Berufsverhandlun-
gen in Kiel forderte er u. a. den Ein-
bau von Klimaanlagen in seiner Ab-
teilung. Der damalige Vorstand ver-
wies jedoch auf die geographische La-
ge im Norden und die Nähe zur Ost-
see, unterschätzte aber die intrinsi-
sche Wärmeentwicklung in der Pro-
thetischen Abteilung durch Matthias
Kern. 

Wer Matthias Kern kennt, der weiß,
dass er nicht nur ein liebevoller Vater
von fünf Kindern ist, sondern es auch
versteht, seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter – neben der klinischen
Arbeit und dem Engagement in der
Lehre – auch zu wissenschaftlicher Ar-
beit sehr erfolgreich motivieren kann. 

So hat die Abteilung für Zahn-
ärztliche Prothetik, Propädeutik und
Werkstoffkunde viele wissenschaft-
lich hochwertige Publikationen er-
folgreich veröffentlicht und die dafür
notwendigen Drittmittel auch von
hochwertigen Förderungseinrichtun-
gen in Millionenhöhe eingeworben. 

Sein unermüdliches Engagement für das

Fach zeigt sich u. a. in seiner Tätigkeit
als Studiendekan für Zahnmedizin
von 2002 bis 2011. 

Seit 2004 ist er 1. Vorsitzen-
der der Schleswig-Holsteinischen Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde. Er war Vizepräsident
der Deutschen Gesellschaft für Pro-
thetische Zahnmedizin und Biomate-
rialien und von 2008 bis 2012 sowie
von 2012 bis 2016 Präsident seiner
Fachgesellschaft. 

Wissenschaftliche Arbeiten
seiner Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind vielfach ausgezeichnet
worden. Als erster deutscher Wissen-
schaftler erhielt Matthias Kern 2011
den Schweitzer-Research Award der
Greater New York Academy of Pros-
thodontics. 

Die wissenschaftliche Tätig-
keit seiner Abteilung führte zu einer
ganzen Reihe von Habilitanden. So
habilitierte sich u. a. Stefan Wolfart,
der dann im Jahre 2008 erfreulicher-
weise den Ruf auf eine W3-Professur
für Zahnärztliche Prothetik, Propä-

deutik und Werkstoffkunde an der
RWTH in Aachen erhielt und an-
nahm. 

Dr. Nicole Passia ist nun die
erste Frau, die sich in der Abteilung
von Professor Kern gerade im Mai
2018 habilitiert hat.

Wo liegt nun das wissenschaftliche
Hauptinteresse von Professor Kern? 

Neben der vollkeramischen
Restauration und Materialkunde so-
wie dem festsitzenden partiellen
Zahnersatz ist es das Kleben, das ihn
begeistert. Die Adhäsivbrücken lassen
ihn nicht los. Er ist Autor des Buches
„Adhäsivbrücken. Minimalinvasiv –
ästhetisch – bewährt“, im Quintes-
senzverlag 2017 erschienen. Es ist ein
Bestseller. Die erste Auflage ist bereits
vergriffen, die zweite folgt in Kürze. 

Lieber Matthias, alles Gute zum Ge-
burtstag. Wir wünschen das Aller-
beste, privat und auch beruflich. Bleib
so, wie Du bist.

■ PROF. DR. DR. JÖRG WILTFANG

Professor Dr. Matthias Kern wird 60



Wenn es einen Archetyp von Schleswig-

Holsteiner gäbe, mit den charakteristi-

schen Eigenschaften bodenständig, flei-

ßig, verantwortungsbewusst, zuverlässig

und den Menschen fröhlich zugewandt,

so könnte man den Kollegen Andreas

Miehe mit diesem Wort umfassend be-

schreiben. 

Andreas Miehe ist in Itzehoe geboren
und aufgewachsen.  Nach seinem Abi-
tur und Wehrdienst, den er 1981 ab-
schloss, absolvierte er eine Ausbildung
zum Zahntechniker. Im Labor lernte er
auch seine aus Dänemark stammende
Frau Jonna Nyeman kennen und lieben. 

Nach Abschluss der Ausbildung
begann Andreas das Studium der Zahn-
heilkunde in Kiel und unterbrach es
nach dem Vorphysikum, um mit Jonna
nach Kanada zu gehen, wohin seine El-
tern ausgewandert waren.  Das Studium
in Kiel setzte er 1985 fort und machte
1989 sein Examen.
Seine zahnärztliche Tätigkeit begann er in
Bovenau bei Zahnarzt Dr. Karl Schwarz
als Ausbildungsassistent und danach in
Gettorf bei dem Kollegen Zimmermann.
Seine Frau hatte den Wunsch, dass die
inzwischen geborenen vier Kinder eine
dänische Schule besuchen sollten. Dafür
waren die Bedingungen in Flensburg

optimal und so startete Andreas 1993
mit der Praxisübernahme von Zahnarzt
Dr. König an der Schiffbrücke in die
Selbstständigkeit. 
Diese Praxis führt er auch heute noch
und denkt nicht an das Aufhören.
„Auch wenn ich aufhören könnte, ich
möchte weiterarbeiten. Mir bereitet ei-
ne schöne Füllung, Krone oder Wurzel-
behandlung immer noch viel Spaß, und
ich freue mich darüber, dass es mir so
gut gelungen ist.“
Ab 1994 wurde Andreas Miehe dann
auch in der zahnärztlichen Selbstver-
waltung aktiv. Erst als Beisitzer im Vor-
stand, dann 18 Jahre als Kassenwart und
ab 2013 als 1. Vorsitzender des Zahn-
ärztevereins Flensburg als Nachfolger
von Willy Reimers. Seit drei Wahlperio-
den vertritt der Kollege Miehe die Flens-
burger Zahnärzte als Kammermitglied
und arbeitet seit fast 20 Jahren als Gut-
achter im GKV Bereich.  
Andreas Miehes Motivation für diese
umfangreiche ehrenamtliche Tätigkeit
ist es, eine kleine Verbesserung für sei-
ne Umgebung zu erreichen. Dabei
drängt er sich nicht in den Vordergrund,

sondern übernimmt bescheiden die
Aufgaben, die ihm angetragen werden.
„… bevor es keiner macht …“  Diese er-
füllt er dann mit großem Einsatz, Enga-
gement und Verantwortung. Er ist ge-
tragen von einer stets positiven, sach-
lichen, ausgeprägt vermittelnden und
gerechten Art.  Dies bringt Andreas eine
hohe Wertschätzung und Reputation
bei den Flensburger Kollegen ein.
Seitdem die Kinder aus dem Haus sind,
widmet sich Andreas – neben der wind-
und wetterunabhängigen täglichen
Fahrt mit dem Rad zur Praxis – viel dem
Sport, einige Halb- und Marathons, im
Sommer nimmt er am Mittwochsegeln
teil und ist ein begeisterter Schwimmer. 

Er ist aber auch ein wissens-
hungriger Mensch und interessiert für
fast alles. „Nachdem wir auf der NORLA
ein paar Hühner gesehen haben, hat An-
dreas acht Wochen lang alles über Hüh-
ner gelesen“, so seine Frau. – Ein Schles-
wig-Holsteiner eben … 
Andreas, vielen Dank und alles Gute
zum 60sten von den Flensburger Zahn-
ärzten.

■ DR. BJÖRN STORSBERG

Andreas Miehe zum 60.Geburtstag
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Es ist mir eine große Freude und Ehre, Dir

heute auch über das Zahnärzteblatt zu gra-

tulieren.

Du bist mir vom Beginn meiner Tätigkeit
in der Standespolitik ein großes Vorbild
gewesen, denn Dein Einsatz für die Kol-
leginnen und Kollegen ist durchaus er-
wähnenswert:

Seit 21 Jahren bist Du als Delegierte in
der Kammerversammlung aktiv, und
ebenso lange im Schlichtungsausschuss
der Kammer. Hier setzt Du Dich moti-
viert und fair zum Wohle der Kollegen
und der Patienten gleichermaßen ein.

Dr. Kirsten Werner-Huhmann – 60 Jahre
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Lieber Wolfram, am 25. Mai 1958 bist Du

in Ratzeburg geboren. Deine Schulzeit

beendetest Du 1978 mit dem Abitur an

der Max-Planck-Schule in Kiel, an der Du

einige Jahre Schülersprecher warst.

Außerdem warst Du Landesschülerspre-

cher der Gymnasien.

Dein Zahnmedizinstudium von 1981 bis
1986 an der Freien Universität Berlin
(Nordklinik) war begleitet von einer en-
gagierten Aktivität in der Studenten-
vertretung und Grabenkämpfen zwi-
schen den beiden Klinikstandorten in
West-Berlin. Zwei humanitäre Einsätze
auf den Philippinen 1986 und 1987 be-
eindrucken Dich noch heute, wie Du
immer mal wieder erzählst und vertief-
ten vielleicht Deine soziale Lebensein-
stellung. Nach Deiner Assistenzzeit in
Berlin hast Du Dich 1988 in Schön-
berg/Holstein in Deiner eigenen Praxis
niedergelassen. Geprägt durch Deine
soziale Persönlichkeit, legst Du Wert
darauf, für wirklich alle Patientengrup-
pen die Türen offen zu haben. Wol-
fram, Du bist überzeugter Generalist
und stolzer Hauszahnarzt im wahrsten
Sinne des Wortes. Überfrachtete Pra-

xisschilder amüsieren Dich genauso
wie Werbeaktivitäten anderer.

Seit 1996 bist Du ununterbrochen in
Deinem Lieblingsehrenamt: Vorsitzen-
der des Zahnärztevereins Kreis Plön.
Hier engagierst Du Dich besonders für
ein kollegiales Miteinander. Ein beson-
deres Anliegen ist Dir die Kreisarbeits-
gemeinschaft Jugendzahnpflege, in der
Du ebenfalls federführend seit 1996 tä-
tig bist und in der Du unermüdlich für
den Erhalt und die Durchführung des
Jugendzahnpflegewettbewerbs ein-
trittst.
In der Zahnärztekammer Schleswig-Hol-

stein warst Du von 1992 bis 2009 De-
legierter. Der Vertreterversammlung
der KZV gehörst Du bis auf eine, kolle-
gial abgesprochene, Legislaturperiode
ununterbrochen seit 1997 an. Von
1993 bis 1997 hast Du den Fachlehrer-
mangel an der Berufsschule Plön kom-
pensiert und dort so ganz nebenbei die
Zahnarzthelferinnen unterrichtet. Ne-
ben all diesen Tätigkeiten standest Du
von 1996 bis 2003 der Deutschen Ar-
beitsgemeinschaft Zahnärzte als Vorsit-

zender vor. Von 1995 bis 1998 hast Du
Dich als Beratungszahnarzt im Bundes-
gesundheitsministerium unter Minister
Horst Seehofer für die Interessen der
deutschen Zahnärzte eingesetzt.
Kaum zu glauben, aber auch für persön-
liche Hobbys hast Du, lieber Wolfram,
noch Zeit. Seit langer Zeit bist Du Kom-
manditist bei der THW Kiel Handball-
spielbetriebs GmbH und verpasst selten
ein Heimspiel. Auf vielen Europapokal-
auswärtsreisen hast Du quasi den hal-
ben Kontinent bereist. Daneben ver-
bringst Du mit Deiner Gattin viel Zeit
in ihrer Heimat und hast Dir zum Ziel
gesetzt, alle 50 Bundesstaaten der USA
zu bereisen – so viel sei hier verraten, es
fehlen nur noch einige. Dank Deiner
sorgfältigen Zielstrebigkeit wirst Du
auch dieses Ziel bald erreichen. Als Ge-
nussmensch durch und durch pflegst
Du mit Rhonda eine ausgedehnte Re-
staurantbesuchskultur und bist Stamm-
gast bei den Berliner Philharmonikern.

Im Namen des gesamten Zahnärztever-

eins Kreis Plön sende ich Dir die aller-
herzlichsten Glückwünsche und eine
immer währende Gesundheit! 

Mögest Du für die Zahnärzte-
schaft mit Deinem scharfen Verstand
und bekannten Humor in allen Berei-
chen Deiner vielfältigen ehrenamtlichen
Tätigkeiten noch lange aktiv sein.

Herzlichst, Carsten Baden

Wolfram Kolossa zum 60.

Ein Leben im Ehrenamt!

Auf Kreisebene leitest Du seit
dem Tod von Andreas Herold den Vor-
stand des Pinneberger Zahnärztevereins
und hast für die Probleme vor Ort immer
ein offenes Ohr.

Weiterhin bist Du schon viele Jahre als
Privat-Gutachterin tätig, eine Arbeit, die
oftmals nicht leicht ist, die Du aber durch
Deine ehrliche und faire Art hervorra-
gend erfüllst. Und nebenbei führst Du
natürlich auch noch Deine Zahnarztpra-
xis in Elmshorn.

Privat verbindet uns die Liebe
zur Ostsee und natürlich der Handball
(ich gebe zu, dass es leichter ist, seitdem

mein Verein nicht mehr in derselben Li-
ga spielt wie die SG Flensburg-Handewitt
…), außerdem bist Du regelmäßig auf
dem Tennisplatz anzutreffen. Und das
stellt nur einen kleinen Teil Deiner Viel-
seitigkeit dar. 

Liebe Kirsten, ich danke Dir, dass ich mit
meinen Fragen immer zu Dir kommen
kann und wünsche Dir zu Deinem Ge-
burtstag alles Gute, bleib gesund und
fröhlich!

■ DR. CLAUDIA STANGE

Zahnärzteverein 

des Kreises Pinneberg e.V.
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Eine besondere Herausforderung in der
zahnärztlich prothetischen Therapie
ist die Versorgung des Lückengebisses
in seiner ganzen Bandbreite von der
Einzelzahnlücke bis zur reduzierten
Restbezahnung. Karlheinz Körber hat

einmal berechnet, dass es theoretisch
über 256 Millionen denkbare Kon-
stellationen eines Lückengebisses ge-
ben kann – und dazu kommen für
gleiche Konstellationen auch durch-
aus noch unterschiedliche Therapie-

optionen hinzu. Chirurgi-
sche und kieferorthopädi-
sche Therapieoptionen be-
reichern die synoptische
Behandlungsplanung sowie
auch die Verbreiterung von
Zähnen durch adhäsive Fül-
lungen sollte als mögliche
Option in Betracht gezogen
werden.

In dieser Vielfalt der Mög-
lichkeiten möchten wir Ih-
nen mit namhaften Refe-
rentinnen und Referenten
einen Überblick über be-
währte und innovative
Konzepte zur Versorgung
des Lückengebisses geben.

Prof. Dr. Irena Sailer (Genf)
wird in ihrem Vortrag „Mi-
nimalinvasive adhäsive
Brücken – im Front- wie im
Seitenzahnbereich eine de-
finitive Behandlungsop-
tion?“ Faktoren für den Er-
folg von adhäsiv veranker-
ten Brücken darstellen und
aufzeigen, ob und wann
diese bereits eine echte Al-
ternative zu Implantaten
oder konventionellen Zahn-
ersatz sein können. 

Prof. Dr. Dr. Hans Jörg Staehle (Hei-
delberg) wird in seinem Vortrag 
„Lückenmanagement – was kann die
Zahnerhaltung dazu beitragen?“ be-
schreiben, welche Alternativen aus
Sicht der konservierend-restaurativen
Zahnheilkunde Kompositrestauratio-
nen bei der Versorgung kleinerer
Lücken bieten können.

Prof. Dr. Stefan Wolfart (Aachen) wird
in seinem Vortrag „Vollkeramische
Brücken oder wozu brauchen wir
noch Metallkeramik?“ einen wertvol-
len Überblick über Möglichkeiten,
Langzeitbewährung und klinischen
Erfolg vollkeramischer Brücken im
Vergleich zum „Goldstandard“ der be-
währten metallkeramischen Versor-
gung geben. Die „Brücke“ zum her-
ausnehmbaren Zahnersatz wird Prof.

Dr. Petra Gierthmühlen (Düsseldorf)
mit ihrem Vortrag „Herausnehmbarer
Zahnersatz heute: Behandlungskon-
zepte & Langzeiterfolg auch ohne Im-
plantate!“ schlagen, und die vielfälti-
gen Möglichkeiten und Erfolgsfakto-
ren der unterschiedlichen Verbin-
dungselemente herausarbeiten. Wel-
che Chancen zur Optimierung – be-
sonders in der präprothetischen Pha-
se – kieferorthopädische Maßnahmen
bieten, wird Prof. Dr. Dr. Peter Proff

(Regensburg) in seinem Vortrag „Wie
kann der Kieferorthopäde die prothe-
tische Versorgung erleichtern?“ be-
leuchten.

Abschließend werden Prof. Dr.

Peter Rammelsberg (Heidelberg) in sei-
nem Vortrag „Strategische Pfeiler-

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

68. Wissenschaftliche Tagung

Am 27. Oktober 2018 findet im Audimax der Christian-Albrechts-Universität 

die 68. Jahrestagung der Schleswig-Holsteinischen Gesellschaft für Zahn-, 

Mund- und Kieferheilkunde statt – wieder in der erfolgreichen Kombination 

mit dem ZFA-Samstag für die Zahnmedizinische Fachassistentin. 
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vermehrung im reduzierten Lücken-
gebiss – Konzepte und Prognose der
Prothesen und der Implantate“ sowie
Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake (Göt-
tingen) in seinem Vortrag „Augmen-
tation im Lückengebiss vs. kurze bzw.
durchmesserreduzierte Implantate“
einen wertvollen Überblick über
Möglichkeiten und Grenzen von Im-
plantaten als zusätzliche Therapieop-
tion bei der Versorgung des Lücken-
gebisses geben.

Ergänzt wird das Programm durch die
bewährten Kurzvorträge aus den ver-
schiedenen zahnmedizinischen Klini-
ken in Kiel, die sich dem kieferortho-
pädischen Lückenmanagement, Zahn-
transplantationen und der provisori-
schen Versorgung im Lückengebiss
befassen werden.

Auch für die Zahnmedizinische Fach-

assistentin wurde mit den Referenten
ein interessantes Programm zu den
unterschiedlichen Teilbereichen der
Zahnmedizin zusammengestellt, er-
gänzt durch zwei Vorträge zur „Kunst
des Spagats – Die empathische Ver-
mittlung zwischen Team und Chef“
von Jochen Frantzen aus Rendsburg so-
wie zum „Bakterien im Mund - werde
ich krank vom oralen Biofilm?“ von
PD Dr. Christian Graetz aus Kiel. 

Weitere Informationen zum Programm
finden Sie auf der Homepage unserer
Gesellschaft (www.shgzmk.de). Wir
würden uns freuen, wenn Sie den 27.
Oktober 2018 als festen Termin in Ih-
ren persönlichen Fortbildungskalen-
der aufnehmen – am besten mit dem
ganzen Praxisteam gemeinsam. 

■ PROF. DR. HANS-JÜRGEN WENZ, MME 
Schrift- und Kassenführer 

der SHGZMK

Festsitzende Versorgung im Oberkiefer nach Pfeilervermehrung distal 

(Fotos Prof. Dr. H.-J. Wenz, Kiel)



„Implantate sind nicht besser 

als Adhäsivbrücken“

Es ist eines der Urprinzipien der moder-
nen Ökonomie: mit minimalem Auf-
wand maximalen Nutzen zu erzielen.
Dieses Prinzip stand im Zentrum des
Vortrags von Prof. Dr. Matthias Kern.
Viele der Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten kannten den Direktor der Kie-
ler UKSH-Klinik für Zahnärztliche
Prothetik, Propädeutik und Werk-
stoffkunde aus vorangegangenen
Zahnärztetagen. In die Holstenhallen
mitgebracht hatte er drei Therapie-

Methoden, bei denen der Aufwand
minimal und der Nutzen maximal ist:
Adhäsivbrücken, Adhäsivattachments
und die untere Prothese auf einem
Einzelimplantat. 

Für eine Studie aus Honkong
von Lam, McGrath und Bothelo aus
dem Jahr 2014 wurden je 39 Patien-
ten entweder mit einer einflügeligen
Adhäsivbrücke oder einem Einzelim-
plantat versorgt. Das Ergebnis: Nach
fünf Jahren waren die Überlebens-
raten der Versorgungen und die Le-
bensqualität der Patienten vergleich-
bar. Eine weitere Studie aus dem glei-

chen Jahr, die Prof. Kern zitierte, be-
stätigt, dass einflügelige Adhäsiv-
brücken sich langzeitlich bewähren:
Die Überlebensrate von 211 mit Pan-
avia 21 befestigten Freiend-Adhäsiv-
brücken bei 153 Patienten betrug
nach zehn Jahren 91 Prozent und
nach 15 Jahren 84 Prozent. Dem ent-
sprechend lautete das Fazit von Kern:
„Implantate sind nicht besser als Ad-
häsivbrücken. Adhäsivbrücken be-
währen sich vergleichbar wie kon-
ventionelle Brücken oder sogar bes-
ser, sofern sie richtig gemacht wurden
und die Indikation stimmt.“

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG
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Adhäsivbrücke oder Einzelimplantat, MTA oder Biokeramik, Verstand oder Emotion – 

um unter anderem diese Gegensatzpaare drehte sich der 25. Zahnärztetag in der 

zweiten Tagungshälfte. Eine Erkenntnis der Vorträge der „Best of Zahnärztetag“-

Referenten: „Die Angst von Patienten fängt beim Empfang an.“ Wer das in 

seinem Praxisalltag berücksichtigt, kann mit wenig Aufwand viel für seine 

Patientenzufriedenheit tun. 

„Gut gelaunt hat man 
Zugriff auf seine Kompetenz“
„Gut gelaunt hat man 
Zugriff auf seine Kompetenz“

25. Schleswig-Holsteinischer Zahnärztetag (Teil 2) 25. Schleswig-Holsteinischer Zahnärztetag (Teil 2) 
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Vorsicht sei allerdings bei
zweiflügeligen Adhäsivbrücken gebo-
ten, so der Prothetiker. Nach einer
Langzeit-Studie aus dem Jahr 2016
von Bothelo, Chan, Lam und Leung
über 18 Jahre und plus/minus 20 Mo-
nate hatten alle einflügeligen Adhä-
sivbrücken überlebt, während es bei
den zweiflügeligen lediglich 10 Pro-
zent waren. Auch die Erfahrung aus
seiner über 30-jährigen Praxis bestä-
tigte: „Machen Sie keine Zweiflügeli-
gen!“ Und welches Material bietet
sich für die Adhäsivbrücke an? Kera-
mik. „Das funktioniert sehr gut, auch
schon im Bereich der Aluminium-
oxid-Keramik. Das Material verbiegt
sich nicht und man kann transparen-
te Kleber verwenden, die sich nicht
lösen“, so Kern. 

Minimaler Aufwand bei maxi-
malem Nutzen verspreche auch das
Adhäsivattachment. Voraussetzung
sei allerdings ein gesunder Pfeiler-
zahn mit intaktem Zahnschmelz.
Dann sei die Klebefläche sehr stabil
und halte bis zu 90 Kilogramm Belas-
tung aus, so Kern. 

Die dritte Methode, die Kern
seinen Kollegen in Neumünster vor-
stellte, war die untere Prothese auf ei-
nem Einzelimplantat, denn „das

Hauptproblem von Implantaten als
Standardtherapie sind schließlich die
Behandlungskosten.“ Eine prospekti-
ve klinische Studie von Bryant, Wal-
ton und MacEntee aus dem Jahr
2015, in der Patienten mit einem und
solche mit zwei Implantaten im zahn-
losen Unterkiefer untersucht wurden,
belegt: Nach fünf Jahren bestanden
keine signifikanten Unterschiede bei
der Patientenzufriedenheit oder Über-

lebensrate der Implantate. „Natürlich
machen wir lieber zwei als ein Im-
plantat, am liebsten vier als zwei, aber
wenn sich der Patient das nicht leis-
ten kann, ist das ein Problem. Und
dann bietet sich das mittige Unterkie-
fer-Einzelimplantat für ältere zahnlo-
se Patienten als erfolgversprechende
Behandlungsmethode an.“

„Wir brauchen eine neue 

Approbationsordnung“ 

Ebenfalls ein Loblied auf die adhäsive
Zahnmedizin stimmte Prof. Dr. Ro-
land Frankenberger in seinem Vortrag
an. Der Studiendekan des Medizini-
schen Zentrums für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde an der Philipps-
Universität Marburg hatte Ergebnisse
aus 25 Jahren Lehre, Forschung und
Praxis mit nach Neumünster gebracht
– und zwei Erkenntnisse: „Ich habe je-
den Fehler gemacht, den es gibt!“ und
„Lernen heißt, etwas zu tun, was man
eigentlich nicht kann.“  

Adhäsive Zahnheilkunde funk-
tioniere wunderbar, so Frankenber-

Prof. Dr. Matthias Kern: „Einflügelige Adhäsivbrücken bewähren sich wie konventionelle

Brücken.“

In den Pausen nutzten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich bei den Dentalausstellern 

zu informieren.
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ger, allerdings halte „eine schlampig
gemachte Komposit-Füllung nur ein
Zehntel so lange wie eine ähnlich
schlampig gemachte Amalgam-Fül-
lung.“ Aus seiner langjährigen Praxis
und aus eigenen Studien hatte der
vielfach ausgezeichnete Zahnmedizi-
ner mehrere wichtige Regeln für sei-
ne Kollegen: „1. Keine Präparation bei
einem gesunden Zahn, 2. Komplette
Entfernung statt Reparatur ist völliger
Nonsens, die Reparatur ist viel sinn-
voller, 3. Unterfüllung aus Zement
bringt nichts, 4. Man sollte auf zu
starke LED-Geräte verzichten.“ Unbe-
dingt zu empfehlen sei die Lokalanäs-
thesie. „Bei der Hochrisikogruppe,
junge Frauen zwischen 14 und 20
Jahren, Sensitizer verwenden, ganz
alte oder moderne Adhäsiv-Systeme
bevorzugen und im Zweifelsfall Phos-
phorsäure weglassen, Bulkfill-Flows
wie SDR verwenden, einfache Inkre-
menttechnik nutzen und nicht mit ag-
gressiver Politur die Behandlung be-
enden.“

Und welche Zahnfüllung ist zu empfeh-
len? Komposit oder Keramik? Auch
bei Keramik gebe es Frakturen und
endodontische Probleme. Aber am
Ende sei das Ergebnis meist sehr gut.
„Wir sehen heute nicht mehr einen
allzu großen Unterschied zwischen
Komposit und Keramik. Ich persön-
lich nutze für Teilkronen aber lieber
Keramik. Bei der Traumatologie
wiederum ist Komposit meist die bes-
te Lösung, besonders für Kinder.“
Wenn man allerdings viele Zähne zu-
gleich aufbauen soll, sei Komposit
nicht immer die richtige Lösung. 

Einen Blick in die Zukunft der Zahnme-
dizin wagte Frankenberger zwar
nicht. Doch er wies auf Entwicklun-
gen hin, die bedenklich seien: „Die
deutsche Universitätsmedizin ist

unterfinanziert. Wir sind ein Ausbil-
dungsbetrieb und wir sollen gute
Ausbildungen machen, und da kann
es nicht um den Umsatz gehen.“ Glei-
ches bei den Hygienekosten: „Die Hy-
gienekosten bringen uns irgendwann
um. Wenn das so weitergeht, können
wir irgendwann keine Patienten mehr
behandeln.“ Er sprach den Zahnärzten
offenbar aus der Seele, denn es gab
großen Applaus. Zuletzt appellierte
Frankenberger an den Gesetzgeber:
„Wir brauchen eine neue Approba-
tionsordnung, und zwar eine Ord-
nung mit Augenmaß. Die Studenten
müssen früh an den Beruf und an den
Patienten herangeführt werden.“

„Dentindefekte sollten mit 

MTA oder Biokeramik verschlossen

werden“

Gibt es heute ein Wundermittel in der
Endodontie? Und ist es womöglich
MTA oder Biokeramik? Um diese Fra-
gen drehte sich der Vortrag von Dr.
Winfried Zeppenfeld aus Flensburg.
Seit Einführung von Mineral Trioxid
Aggregate (MTA) 1993 in den USA
gibt es zu dem Material mehr als
1.000 Publikationen. Sie belegen,
dass MTA gut abdichtet, gewebever-
träglich ist und bei seiner Verarbei-

tung kein trockenes Arbeitsfeld erfor-
dert. Darüber hinaus können mit dem
Material auch Perforationen, die zum
Beispiel bei Wurzelkanalbehandlun-
gen passieren, repariert werden. Die
MTA-Indikationen seien immer der
Verschluss von Dentindefekten. Un-
zweifelhaft gebe es aber auch Nach-
teile, so Zeppenfeld. MTA sei schwer
zu verarbeiten, die Applikation in en-
gen Kanalstrukturen bzw. Isthmen
sehr schwierig und durch den Inhalts-
stoff Wismutoxid würden Verfärbun-
gen auftreten. Außerdem müsse bei
der Verwendung von MTA mit langen
Abbindezeiten gerechnet werden und
es sei schwer wieder zu entfernen.
Biokeramische Materialien seien da-
gegen gewebefreundlich, einfach zu
verarbeiten und würden die Zähne
nicht verfärben. Applikationen in en-
gen Kanalstrukturen bzw. Isthmen
seien einfacher und würden eine hö-
here Druckfestigkeit und Biegefestig-
keit aufweisen als MTA. 

Insgesamt 43 Studien hat Zep-
penfeld untersucht, bei denen physi-
kalische und biologische Eigenschaf-
ten von biokeramischen Materialien
und MTA verglichen wurden. Die Er-
gebnisse: 24 Studien sahen keinen
Unterschied, sieben Studien zeigten

25. Schleswig-Holsteinischer Zahnärztetag

Prof. Dr. Roland Frankenberger: „Die Hygienekosten bringen uns irgendwann um.“
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ungünstigere Ergebnisse für die bio-
keramischen Materialien und zwölf
zeigten bessere. 

Anhand zahlreicher Fallbei-
spiele aus seiner Praxis – von retro-
graden und orthograden Wurzelfül-
lungen, bei offenem Apex und wenn
eine Invaginationsfehlbildung vor-
liegt – demonstrierte der Endodonto-
loge den Zahnärztinnen und Zahnärz-
ten die jeweils bestmögliche Vorge-
hensweise. „Bei direkter und indirek-
ter Überkappung MTA nur bei un-
mittelbarer Pulpennähe“, war einer
von Zeppenfelds Ratschlägen. In Pul-
pennähe etwas Karies zu belassen, um
eine versehentliche Eröffnung der
Pulpa zu vermeiden – dieser noch im-
mer aktuellen Empfehlung folge er
nicht. Seine Begründung: „Bei Exka-
vation unter dem Mikroskop mit Ka-
riesdetektor ist das Risiko einer ver-
sehentlichen Pulpeneröffnung extrem
gering.“ Für die Behandlung subcres-
taler Perforationen empfahl Zeppen-
feld, zunächst die Wurzelkanäle auf-
zubereiten und mit aktiviertem Na-
OCl zu desinfizieren, danach entwe-
der den Kanal plus Perforation kom-
plett mit MTA oder Biokeramik oder
die Perforation mit MTA oder Bioke-
ramik und den restlichen Wurzelkanal
mit Guttapercha und Sealer zu füllen.
Bei Perforationen am Pulpenboden
von Molaren solle man die Perfora-
tion mit MTA oder Biokeramik ver-
schließen und zusätzlich mit Vitre-
bond™ abdecken und dann eine ganz
normale Wurzelbehandlung anschlie-
ßen. 

Das Fazit des Endodontologen: „Auf-
grund ihrer Gewebeverträglichkeit
und ihres Abdichtungsvermögens in
schwierigem feuchten Milieu eignen
sich MTA und Biokeramiken hervor-
ragend, um Dentindefekte zu ver-
schließen. Wir dürfen allerdings nicht

vergessen, dass nicht nur der Defekt
das Problem ist, sondern vor allem
die Bakterien, die durch den Defekt
eindringen können. Wenn wir die
Bakterien beseitigen und den Defekt
dicht verschließen, haben wir gute
Chancen, Zähne trotz schwieriger
Ausgangslage zu erhalten. Dann kön-
nen MTA und Biokeramiken tatsäch-
lich beinahe Wunder vollbringen.“

„Lächeln hilft der Gesundheit“

Nach einer letzten Pause trafen sich die
Zahnärzte und ihre Mitarbeiterinnen
zu zwei Teamvorträgen in Halle 1.
Beim ersten von Dr. Tracey Lenne-
mann ging es um Tipps und Tricks,
um sich als 5-Sterne-Praxis zu präsen-

tieren. Lennemann kennt die Branche
genau: Sie macht seit 25 Jahren Pra-
xis-Coaching. Im Vergleich zu früher
seien die Patienten heute wähleri-
scher und anspruchsvoller. „Ihre Kun-
den wollen sich wohlfühlen. Sie wol-
len, dass man ihnen zuhört. Sie wol-
len Wellness statt Schmerz.“, so die
Trainerin zu Beginn ihres Vortrags.
Um eine Praxis auf 5-Sterne-Niveau
zu heben, sei es wichtig, in fünf Be-
reichen zu punkten: mit dem „Look“,
dem ersten Eindruck, mit den Ein-
stellungen von Mitarbeitern und
Zahnarzt, beim Patienten und nicht
zuletzt auf der Erfahrungsebene der
Kunden. „Das Äußere der Praxis muss
die Leistung reflektieren, die man

Dr. Winfried Zeppenfeld: „Nicht nur der Defekt ist das Problem, sondern vor allem 

die Bakterien.“

Dr. Tracey Lennemann: „Das Äußere der Praxis muss die Leistung reflektieren.“
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auch bei der Behandlung gibt“, sagte
Lennemann. Die 5-Sterne-Praxis zeige
sich aufgeräumt und sauber. Prospek-
te würden die positive Energie im
Raum stören. Beim ersten Eindruck
seien das Erscheinungsbild der Re-
zeption, die Kleidung und das Äußere
der Mitarbeiterinnen von Belang. „In
zehn Sekunden entscheiden wir, ob
wir jemandem vertrauen können
oder nicht. Deswegen gehen Piercings
und Tattoos überhaupt nicht. Es geht
um Dress for Success.“ 

Auf der Ebene der Einstellun-
gen sei es wichtig, den Patienten Re-
spekt zu zeigen – dann bekomme man
auch Respekt zurück. Manches sei
ganz einfach: „Lächeln hilft der Ge-
sundheit. Lächeln macht glaubwürdig
und es schafft Vertrauen“, erklärte die
Motivations-Trainerin. Im Mittel-
punkt der 5-Sterne-Praxis stünden im-
mer die Patientin und der Patient.
Deswegen sei es elementar, am Tele-
fon, bei der Terminabstimmung und
auch bei der Begrüßung freundlich
und wertschätzend zu agieren, nach-
zufragen und aktiv zuzuhören. „Die
Gründe für den Misserfolg sind oft,
dass sich nur einer beschwert, aber 26
Patienten auch mit etwas unzufrieden
sind, es aber nicht sagen. Deswegen

sprechen Sie mit Ihren Kunden und
fragen deren Zufriedenheit ab.“ 

Im Bereich der Kunden-Erfah-
rung oder, wie Lennemann mit ihrem
amerikanischen Akzent sagte „Custo-
mer experience“, seien die Mitarbei-
ter von besonderer Bedeutung. Wie
jüngst die Studie „Ärzte im Zukunfts-
markt Gesundheit 2017“ der Stiftung
Gesundheit belege, hat die Wirkung
des Praxispersonals das Internet als
Marketingfaktor überholt und führt
im Ranking mit 65,5 Prozent. Die Prä-
senz im Internet liegt mit 64,8 Pro-
zent knapp dahinter. „Weitere Stu-
dien belegen: Kunden kaufen zu 70
Prozent emotional. 50 Prozent sind
bereit, für bessere Dienstleistungen
mehr Geld zu bezahlen“, so Lenne-
mann. Deswegen sollte die Dienstleis-
tung vorzüglich sein, auch Kleinigkei-
ten seien wichtig. Der Patient ist ger-
ne gut informiert und möchte es mög-
lichst angenehm haben. Die „Take-
home-Message“ von Lennemann:
„Wenn Sie die 5-Sterne-Praxis sein
wollen, verbessern Sie sich Schritt für
Schritt. Und denken Sie immer daran:
Die Zahnarztpraxis ist heute ein Busi-
ness und die Konkurrenz schläft
nicht.“

„Emotionen steuern unsere 

Wahrnehmung“

Das Finale des 25. Zahnärztetags be-
stritt der Referent und Mentaltrainer
Herbert Prange. Mit seiner launigen
und humorvollen Performance ernte-
te er bei den Zahnärzten und Mitar-
beitern zahlreiche Lacher. In man-
chem schloss er nahtlos an den Vor-
trag von Lennemann an: „Mit guter
Laune macht man das Schöne schöner
und das Schlechte weniger schlecht“,
so Prange. „Emotionen steuern unse-
re Wahrnehmung der Welt. Und die
Körpersprache, die Emotionen abbil-
det, kommt immer 0,3 Sekunden vor
der Sprache“, erklärte der studierte
Psychologe. Deswegen sei es von Be-
deutung, die eigene Körpersprache zu
überprüfen. Die Kiefergelenke und
die Mundwinkel seien immer die ers-
ten Boten einer Reaktion. „Der Sym-
pathie-Check des Patienten findet im-
mer im Gesicht, bei Augen und Mund
statt“, so Prange. „Mit Emotionen
steuern wir unsere Gedanken. Gute
Emotionen machen oft auch gute Ge-
danken. Und vor allem: Gut gelaunt
hat man Zugriff auf seine Kompe-
tenz.“ Ein weiterer Tipp: Wer den
Kopf leicht zur Seite neigt, signalisie-
re damit eine Beziehungsbotschaft. 

Und wie können Mitarbeiter
mit Krawalltypen umgehen? Ebenfalls
mit guter Laune und auch einmal mit
einem kleinen Schuldeingeständnis:
Denn „wer Schuld übernimmt,
wächst in den Augen der anderen.“
Das Ziel jeder Kommunikation sei es
doch, Harmonie zwischen den Ge-
sprächspartnern herzustellen. Das sol-
le man nie vergessen. Die Zahnärzte
und Mitarbeiter waren begeistert.
Und Prange freute sich ebenso über
den starken Applaus wie das Organi-
sationsteam des 25. Zahnärztetages. 

■ MICHAEL FISCHER

25. Schleswig-Holsteinischer Zahnärztetag

Herbert Prange: „Gut gelaunt hat man Zugriff auf seine Kompetenz.“
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Zahnärztinnen/Zahnärzte
Preis Gewinn Gewinner
1. Preis 1 iPad Air Wi-Fi 32 GB Laura Molkentin, Hamburg
2. Preis 1 iPad Air Wi-Fi 32 GB Dr. Igor Borsow, Berlin
3. - 4. Preis je ein Sonos PLAY:1 WLAN-Speaker für Musikstreamimg Dr. Ingo Thomas, Büdelsdorf

Dr. Kinga Haraszti, Hamburg
5. - 6. Preis je eine Action Cam 4k, icefox Marie-Kristin Fröhlich, Norderstedt

Dr. Stefanie Surholt, Hamburg

Mitarbeiter/innen
Preis Gewinn Gewinner
1. Preis 1 iPad Air 2 Wi-Fi 32 GB Michelle Wessels, Lübeck
2. Preis 1 iPad Air 2 Wi-Fi 32 GB Fate Ahmeti, Flensburg
3. - 4. Preis je eine Action Cam 4k, icefox Aylin Asik, Kiel

Lisa Gerken, Ahrensbök
5. – 14. Preis je eine CD „Helene Fischer 2017“ Moiken Paulsen, Hamburg

Monique Piotraschke, Norby
Sabrina Buhmann, Büdelsdorf
Elena Lening, Lübeck
Doris Storm, Westerrönfeld
Annika Schlimmermann, Lübeck
Patrycja Florean, Kiel
Julia Gegolla, Flensburg
Nele Bundtzen, Borgstedt
Sabine Lotz, Braunschweig

15. – 24. Preis je eine CD „Beautiful Trauma“ von P!nk Anna-Lena Grell, Ratekau
Susanne Radloff, Carlow
Nicole Günther, Schmalfeld
Ilka Radam, Lübeck
Carmen Jank, Felde
Svea Rittner, Kiel
Natalia Gibbisch, Mühbrook
Jessica Bruschke, Lübeck
Heike Lippe, Loop
Rebecca Berger, St.-Peter-Ording

Wie bereits in den Vorjahren hatte die KZV Schleswig-Holstein
die Teilnehmer des Zahnärztetages auch dieses Jahr wieder ge-
beten, einen Bewertungsbogen auszufüllen. Beurteilt werden
sollten zum Beispiel das fachliche Programm, die Organisation
und die Dentalausstellung. Jeder, der einen Bewertungsbogen
abgegeben hatte, nahm automatisch an der Verlosung von at-
traktiven Preisen teil, die die KZV Schleswig-Holstein gestiftet
hatte.
Allen Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch!
Die Preise wurden Anfang Mai versandt.

Verlosung zum Zahnärztetag

Unter der Aufsicht von Assessor Ralf Bohnsack zog 

„Glücksfee“ Simone Wendler die Gewinner.

Fo
to

: K
ir

st
en

 B
eh

re
nd

t



KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juni 201832

Nachdem er sich nach Amtsantritt zu-
nächst – medienwirksam – eher res-
sortfremden Themen widmete, kris-
tallisieren sich inzwischen erste Eck-
punkte heraus, in welche Richtung er
das Gesundheitssystem weiter ent-
wickeln will. Die Selbstverwaltung
spielt dabei durchaus eine Rolle – so-
lange sie denn in seinem Sinne „funk-
tioniert“.

„Ich bin ein großer Fan der
Selbstverwaltung. Aber ich bin nur
ein Fan einer funktionierenden
Selbstverwaltung“, verkündete er
nach einem Bericht des Portals Biblio-

medManager anlässlich des Frühjahrs-
empfangs der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft (DKG). Die Parole an
die Akteure der gemeinsamen Selbst-
verwaltung ist klar: Spahn erwartet,
dass Aufträge des Gesetzgebers künf-
tig „schneller abgearbeitet“ werden.
„Wir setzen auf die Kompetenz der
Selbstverwaltung und dass sie diese
Inhalte liefert“, zitiert ihn das Deut-

sche Ärzteblatt. „Sonst werde ich dem
Gesetzgeber Vorschläge zu einer Re-
form vorlegen.“

Anlässlich des Deutschen Ärztetages

Anfang Mai in Erfurt gab er sich zwar
moderater: Er wisse, dass er Probleme
nur mit „zufriedenen Ärzten“ lösen
könne, verkündete er dort. Zweifel an
seinem Durchsetzungswillen ließ er
jedoch nicht aufkommen. Denn an
Kritikpunkten mit Blick auf die Selbst-
verwaltung mangelt es Spahn nicht.
Da wäre beispielsweise die Diskus-
sion um die Festlegung von Personal-
untergrenzen zwischen der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft (DKG)
und dem Spitzenverband Bund der

Krankenkassen. – Die beiden Ver-
tragspartner müssen bis zum 30. Juni
eine Lösung finden, wie diese Min-
destgrenzen in sechs Fachbereichen
aussehen sollen. „Entscheiden Sie das
lieber selbst, als wenn ich das machen
muss“, gab Spahn ihnen auf dem
DKG-Empfang mit auf den Weg.

Zum Thema Qualitätssiche-
rung und Planung von Kliniken kon-
statierte er laut Ärzteblatt bei der glei-
chen Gelegenheit: „Wenn man nach
drei Jahren in die Gesundheitspolitik
zurückkehrt, stellt man fest, man hat
in der Diskussion gar nicht so viel
verpasst.“ – Von Sommer 2015 bis
2018 war Spahn Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesfinanzminis-
terium.

Druck macht Spahn auch hinsichtlich
der Digitalisierung des Gesundheits-
wesens. Bereits in seiner Antrittsrede
im Bundesgesundheitsministerium
hatte er diesen Themenkomplex zu ei-
nem Schwerpunkt seiner Arbeit er-
klärt. Aufgewertet wurde der Bereich
Digitalisierung auch durch die Schaf-
fung einer eigenen Abteilung im
BMG. 

„Völlig inakzeptabel“ ist es
laut eines Interviews mit der Frankfur-

ter Allgemeinen Zeitung von Anfang
Mai für Spahn, dass die elektronische
Gesundheitskarte über „Modellpro-
jekte“ immer noch nicht hinausge-
kommen sei. Zudem hält er das ge-
samte Konzept für veraltet: „Die Zeit
von Kartenlesegeräten an Desktop-
Computern als alleinige, vorgeschrie-
bene Login-Variante ist in jedem Fall
aus meiner Sicht nicht der Zugang,
den sich die Bürger im Jahre 2018

mehrheitlich wünschen – und vor al-
lem auch nicht nutzen werden“, sagte
er. Stattdessen forderte er, die eGK in
ein „Bürgerportal“ zu integrieren, das
die Bundesregierung derzeit plant.
„Ich will nicht, dass man eine digitale
Identität für die Steuererklärung
braucht, eine um seinen Pass zu bean-
tragen und eine dritte im Gesund-
heitswesen“, erläuterte er gegenüber
der FAZ.

Um einen „vollständigen Er-
satz“ des aktuell geplanten Datenzu-
griffs über die eGK und ein Lesegerät
in der Arztpraxis gehe es dabei nicht,
zitierte die Süddeutsche Zeitung aus ei-
nem Schreiben des Ministeriums an
die Spitzenverbände von Ärzten und
Krankenkassen. Diese Klarstellung
war notwendig geworden, nachdem
die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-

tung berichtet hatte, Bundeskanzlerin
Angela Merkel habe Spahn freie Hand
gegeben, die elektronische Gesund-
heitskarte abzuschaffen. Am Aufbau
der „Datenautobahn“ für das Gesund-
heitswesen, bei der die eGK als ein
Zugangsschlüssel dienen soll, werde
festgehalten, erklärte das BMG laut
SZ. Auf Wunsch sollten Patienten je-
doch auch alternative Zugangsmög-
lichkeiten, zum Beispiel mobil per
Handy, nutzen können. Dies solle um-
gehend in die Planungen aufgenom-
men werden. 

Zunächst wolle er in Ruhe sondieren,
„wo wir nach vierzehn Jahren eGK“
stehen, kündigte Spahn an. „Dann wer-
den wir entscheiden. Wenn das mit den
Strukturen, die da sind, nicht geht,
dann müssen eben andere her“, ver-
deutlichte er laut BibliomedManager. 

Spahns Rundumschlag:

Selbstverwaltung und Digitalisierung

Seit 2002 ist Jens Spahn Mitglied des Deutschen Bundestags. 

Beinahe ebenso lange gilt er als „Gesundheitsexperte“ der Union. 

Nun hat er das Etappenziel „Bundesgesundheitsminister“ erreicht. 
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Bisher wird die für die Ein-
führung der Telematikinfrastruktur
verantwortliche Betreibergesellschaft
gematik von den Spitzenorganisatio-
nen der Selbstverwaltung im Gesund-
heitswesen getragen. Bereits 2014
hatte Spahn in einem Interview mit
dem Magazin GesundheitsWirtschaft

erklärt: „Im Nachhinein betrachtet
wäre es sicher besser gewesen, die
gematik nicht zur Trägergesellschaft
der eGK, sondern lediglich zu einer
Zertifizierungsstelle zu machen. Dann
hätte es einen schnelleren und effi-
zienteren Wettbewerb der Unterneh-
men gegeben.“

Einen ersten Eindruck von
der E-Health-Strategie des Bundesge-
sundheitsministers gab die Rede, die
er anlässlich der Eröffnung der Ge-
sundheits-IT-Messe conhIT am 17.
April hielt. Die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen sei kein Selbstzweck,
sondern solle die Patientenversor-
gung effizienter gestalten, erläuterte
er dort. So könne durch Digitalisie-
rung doppelte Arbeit – zum Beispiel
bei der Erfassung von Daten eines Pa-
tienten, der aus dem Pflegeheim ins
Krankenhaus eingewiesen wird – ver-
mieden werden. Digitalisierung müs-
se man nicht „erleiden“, sondern „ak-
tiv gestalten“, ermunterte er.

Bei mindestens 40 Prozent
der Arztkontakte gehe es vor allem
um „Abklärungsfragen“ zwischen
Arzt und Patient, die man auch „digi-
tal“ regeln könne. Er wolle daher die
Telemedizin nutzen, um die Versor-
gung insbesondere in ländlichen Re-
gionen zu verbessern. Dafür plant
Spahn, die Fernbehandlung aktiv zu
befördern, „idealerweise natürlich
mit der Ärzteschaft“. Das heißt im
Umkehrschluss dann wohl: notfalls
auch ohne sie … Anlässlich des Deut-
schen Ärztetages, bei dem das Thema

auf der Agenda stand, warb er dafür,
die Berufsordnung entsprechend zu
ändern. Allerdings: Die Angebote
würden „so oder so kommen“, er-
gänzte er gleich. Die Frage sei allein,
ob man die Organisation „Apple,
Google, Amazon und Dr. Ed“ überlas-
sen – oder ob man in Deutschland ge-
meinsam Regelungen schaffen wolle,
die dann auch den „deutschen Quali-
tätsstandards“ entsprächen. 

– Der Deutsche Ärztetag
stimmte im Übrigen nach kontrover-
ser Diskussion einer Änderung der
Musterberufsordnung für Ärzte zu.
Im „Einzelfall“ soll es Ärzten künftig
erlaubt sein, ausschließlich über digi-
tale Medien zu beraten oder zu be-
handeln, wenn das medizinisch ver-
tretbar ist. – Der Bundesgesundheits-
minister wird diesen Beschluss zwei-
fellos begrüßen.

Angehen will Spahn – gemeinsam mit
der Selbstverwaltung – auch eine
„vertrauenswürdige Kommunika-
tionsinfrastruktur“ mit dem „Schlüs-
selpunkt“ elektronische Patientenak-
te. „Die Akzeptanz wird kommen,
wenn die Erleichterung spürbar
wird“, ist Spahn überzeugt. Wichtig
sind dem Minister überdies „marktof-
fene Lösungen“ für die „Datenauto-
bahn“. Bei Gesundheits-Apps plant er,
mehr Markttransparenz zu schaffen.
Dabei helfen soll ein „Kriterienkata-

log“ des BMG, den er noch für „dieses
Frühjahr“ ankündigte. 

Spahn will sich außerdem da-
für einsetzen, „Big Data“ verstärkt für
die Versorgungsforschung zu nutzen.
„Überall im Gesundheitswesen sind
reichlich Versorgungsdaten da“, resü-
mierte er auf der conHIt: bei den Kas-
senärztlichen Vereinigungen, in Kran-
kenhäusern; es gebe Abrechnungsda-
ten und Daten aus dem Risikostruk-
turausgleich. Wenn man diese Daten-
mengen mit künstlicher Intelligenz
verknüpfe, ließen sich Krankheitsver-
läufe vorhersagen, ist Spahn sich si-
cher. 

Überraschend kommt das
nicht. Im Herbst 2016 erschien das
Buch „App vom Arzt – Bessere Ge-
sundheit durch digitale Medizin“. Ei-
ner der Autoren: Jens Spahn. „Daten-
schutz ist was für Gesunde“ ist eine
zentrale These des Buches. Denn ins-
besondere kranke Menschen würden
nach Ansicht des Autorenteams von
einem vermehrten Datenaustausch im
Gesundheitswesen profitieren. An
dieser Einstellung hält Spahn offen-
kundig fest.

Das Gesundheitswesen sei –
im Gegensatz zu anderen Wirtschafts-
zweigen – in einem hohen Maß regu-
liert, stellte er auf der conhIT fest. So
seien beispielsweise die Anforderun-
gen an den Datenschutz hoch. Aber
tatsächlich auch „übertrieben hoch“,

Digitalisierung „aktiv gestalten“: Spahn informiert sich auf der conhIT
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wie Spahn meint? „Übertriebene Da-
tenschutzanforderungen an bestimm-
ten Stellen verunmöglichen, dass Din-
ge tatsächlich aus Patienten-, Ärzte-,
Apotheker- und Pflegesicht besser ge-
staltet werden können. Selbst mit
Einwilligung desjenigen, um dessen
Daten es hier geht“, sagte er. Viele Pa-
tienten seien zu einer „Datenspende“
bereit, wenn sie anderen Betroffenen
durch die Auswertung ihrer anony-
misierten oder pseudonymisierten
Daten helfen könnten, unterstellt
Spahn. Natürlich solle der Patient
trotzdem die Souveränität über seine
Daten behalten – schließlich gehe es
dabei auch um ethische Fragen. Wie
das alles mit der EU-Datenschutz-
grundverordnung, die gemeinsam mit
dem neuen Bundesdatenschutzgesetz
am 25. Mai in Kraft getreten ist, zu-
sammenpasst, erläuterte er nicht. 

Dass Spahn lediglich die Vorgaben des
Koalitionsvertrags abarbeiten wird,
ohne eigene Akzente zu setzen, ist
eher unwahrscheinlich. Das zeigt
auch sein erster Referentenentwurf zu
einem „Gesetz zur Beitragsentlastung
der Versicherten in der Gesetzlichen
Krankenversicherung“ (GKV-Versi-
chertenentlastungsgesetz – GKV-
VEG). Laut Koalitionsvertrag soll der
Beitrag zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung ab 2019 wieder paritätisch
finanziert werden. Genau das brachte
Spahn mit dem GKV-VEG nun auf den
Weg. 

Zusätzlich will er die Kassen
aber verpflichten, „überhöhte Finanz-
reserven“ abzubauen, um die Bei-
tragszahler künftig auch über die Ab-
senkung der Zusatzbeiträge zu entlas-
ten. Dazu plant er, für die Finanzre-
serven der Kassen sowie die Liquidi-
tätsreserve des Gesundheitsfonds ge-
setzliche Höchstgrenzen zu definieren
und „Abbaumechanismen“ zu schaf-

fen. Auf rund vier Milliarden Euro be-
ziffert das Ministerium das Entlas-
tungsvolumen für GKV-Versicherte
durch den Abbau hoher Reserven.
Hinzu kommt eine Entlastung um 6,9
Milliarden Euro, die sich aus der
Rückkehr zur paritätischen Finanzie-
rung ergibt. 

Die gesetzlichen Krankenkas-
sen verfügten Ende 2017 über Fi-
nanzreserven von 19,2 Milliarden Eu-
ro. Laut BMG könnten sie ihre Beiträ-
ge im Schnitt um 0,3 Prozentpunkte
senken – und besäßen dann immer
noch das Vierfache der vorgeschrie-
benen Mindestrücklage. Über einen
Zwangsabbau von Kassenreserven
steht allerdings nichts im Koalitions-
vertrag. So kam denn auch dieser Teil
des Referentenentwurfs beim Koali-
tionspartner SPD nicht gut an – eben-
so wenig bei jenen Krankenkassen,
die von diesem Gesetzesvorhaben di-
rekt betroffen wären. 

Selbst in den eigenen Reihen
stieß Spahn mit seiner Idee auf
Widerstand. Der am 6. Juni vom
Bundeskabinett beschlossene Entwurf
sieht daher eine Verpflichtung zum
Abbau von Finanzreserven bei den
gesetzlichen Krankenkassen erst ab
dem 1. Januar 2020 vor – geknüpft an
die Bedingung, dass bis dahin eine
Reform des Risikostrukturausgleichs
erreicht ist.

Nach dem GKV-Versichertenentlas-

tungsgesetz plane er ein „Sofortpro-
gramm Pflege“ und einen Vorstoß ge-
gen „lange Wartezeiten“ beim Arzt,
kündigte der Bundesgesundheitsmi-
nister an. Die Erhöhung des Mindest-
Sprechstundenangebots für gesetzlich
versicherte Patienten von 20 auf 25
Wochenstunden, auf die sich Union
und SPD im Koalitionsvertrag ver-
ständigt hatten, wird Spahn – das
machte er unter anderem auf dem

Deutschen Ärztetag deutlich – auch
gegen den Widerstand der Ärzte um-
setzen. Sein Argument: Ärzte, die ih-
ren Arztsitz nicht voll ausfüllen,
blockierten die Arztsitze für diejeni-
gen, die mehr arbeiten wollen. „Es
wird ja keiner gezwungen, Kassenarzt
zu sein. Wer Zugang zu 90 Prozent
der Bürger, also zu allen Kassenpa-
tienten, haben will, der muss auch ein
paar Bedingungen erfüllen“, hatte er
im FAZ-Interview beschieden.

Die Regelung zur Pflicht-
sprechstundenzahl werde jedoch
Hand in Hand mit einer „Vergütungs-
regelung“ gehen, avisierte er in Er-
furt: Ärzte, die zusätzliche Patienten
annähmen, sollten nach seiner Vor-
stellung „außerhalb des Budgets“ ver-
gütet werden. Eine „völlige Abkehr“
vom Budget, das hatte Spahn gegen-
über der FAZ dargelegt, bedeutet das
jedoch nicht. 

Der Empfang, den die Ärzte Spahn in
Erfurt bereiteten, war eher verhalten.
Schon am 6. April fand vor dem BMG
übrigens die erste polizeilich ange-
meldete Demonstration gegen Spahn
statt. Da war er gerade einmal drei
Wochen im Amt. Die rund 30 De-
monstranten wollten gegen den Not-
stand in der Pflege aufmerksam ma-
chen, kritisierten jedoch gleichzeitig
auch die Spahn-Äußerung „Hartz IV
bedeutet nicht Armut“. 

■ KIRSTEN BEHRENDT
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Bereits von 1988 bis 1991 war Bothmann bei der damaligen
AOK Rendsburg-Eckernförde unter anderem für die Ver-
tragszahnärzte zuständig. Ab 1994 verantwortete er den
vertragszahnärztlichen Bereich bei der AOK Schleswig-Hol-
stein, die im selben Jahr aus einem Zusammenschluss der
regionalen AOKs entstanden war. Für die Region Schleswig-
Holstein blieb es dabei auch nach der Fusion der AOK
Schleswig-Holstein und der AOK Westfalen-Lippe zur AOK
Nordwest im Oktober 2010. 

Bothmann war – und ist – überdies auch in einigen
paritätisch besetzten Ausschüssen tätig: beispielsweise in
der Wirtschaftlichkeitsprüfung, dem Gemeinsamen Be-
schwerdeausschuss, dem Prothetik-Einigungsausschuss und
dem Landesausschuss. In den beiden letztgenannten Aus-
schüssen wird er zunächst auch weiter mitarbeiten.

Der Vorstandsvorsitzende der KZV Schleswig-Hol-
stein Dr. Michael Diercks dankte Heino Bothmann für die
jahrelange vertrauensvolle, faire und sehr erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. Stets hätten bei Bothmann Respekt und
Wertschätzung für die Vertragspartner in Schleswig-Hol-
stein, insbesondere auch bei Vertragsverhandlungen, im
Vordergrund gestanden, betonte Diercks. Gleichzeitig ver-
lieh er seiner Hoffnung Ausdruck, dass der erfolgreiche Kurs
auch mit einer Nachfolgerin bzw. einem Nachfolger fortge-
setzt werden könne.

Seine neu gewonnene freie Zeit wird Bothmann un-
ter anderem dazu nutzen, sich für die CDU in der Kommu-
nalpolitik zu engagieren: Am 7. Mai erzielte er das zweit-
beste Ergebnis seiner Partei bei der Gemeindewahl in
Osterby. Auch sein Hobby, die Jägerei, wird vermutlich im
„Ruhestand“ nicht zu kurz kommen. 

KZV S-H

KZV-Vorstand verabschiedet AOK-Vertreter Heino Bothmann

Die Menschen in Deutschland tragen

im internationalen Vergleich eine hohe

Last an Steuern und Sozialabgaben.

Das gilt besonders für kinderlose Al-

leinstehende: Sie führten nach einer

Untersuchung der Organisation für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (OECD) im Jahr 2017

durchschnittlich 49,7 Prozent ihres Ar-

beitseinkommens an den Staat ab –

einschließlich des Arbeitgeberanteils

an den Sozialabgaben. Das ist ein An-

stieg um 0,3 Prozentpunkte gegenüber

2016. 

Unter den 35 bei der OECD vertretenen
Industrieländern liegt damit bei diesem
Personenkreis nur noch Belgien vor
Deutschland. Der OECD-Schnitt beträgt
35,9 Prozent.  
Ehepaare mit zwei Kindern führen in
Deutschland dagegen im Durchschnitt
„nur“ 34,5 Prozent ihres Arbeitsein-
kommens an den Staat ab. Damit liegt
die Bundesrepublik unter den Industrie-
staaten auf dem neunten Platz – aber
noch deutlich über dem Schnitt von
26,1 Prozent. Frankreich führt hier die

Liste mit 39,4 Prozent an. Die niedrigste
Last schultern Paare mit Kindern in Neu-
seeland (6,4 Prozent), noch vor Chile
und der Schweiz. 

In vielen Ländern sind in den vergange-
nen Jahren nach OECD-Angaben die fi-
nanziellen Zuschüsse für Familien mit
Kindern deutlich gestiegen. Davon pro-
fitierten insbesondere alleinerziehende
Geringverdiener. Diese Gruppe erhalte
oft mehr Zahlungen, als sie an Steuern
oder Sozialabgaben abführe.

dpa/Red.

OECD: Steuern und Abgaben in Deutschland weit über Durchschnitt

Mit einem Dank für die jahrelange gute Zusammenarbeit verabschiedete der 

Vorstand der KZV Schleswig-Holstein am 2. Mai Heino Bothmann, der nach 

über 40 Jahren bei der AOK kurz zuvor in den Ruhestand getreten war. 
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60. Geburtstag:

ZA Heinrich Pohlmeyer

Kollege Pohlmeyer ist gebürtiger Neu-
münsteraner. Seine Eltern verstarben
früh. Er hat einen älteren Bruder, sein
Neffe wurde ebenfalls Zahnarzt. 

In Neumünster machte er
1976 sein Abitur, dort lernte er seine
spätere Frau Aspa kennen und lieben.
Ein Mitschüler, dessen Vater Zahnarzt
war, begeisterte ihn für die Zahnheil-
kunde, er machte ein Praktikum und
stellte fest: „Das ist meine Berufung.“
1976 wurde er an der CAU in Kiel im-
matrikuliert.

Strukturiert muss Kollege Pohlmeyer
schon damals gewesen sein. Er
schloss sein Zahnmedizinstudium in
Kiel ab und erhielt bereits mit 25 Jah-
ren seine zahnärztliche Approbation.
Anschließend leistete er seinen Wehr-
dienst als Stabsarzt ab. Es folgte die
Vorbereitungszeit als Assistenzzahn-
arzt in seiner Heimatstadt Neumüns-
ter. Danach ließ er sich 1984 in
Burg/Dithmarschen, einem Ort, den
er mit seinen Großeltern verband,
nieder. Die ersten Jahre standen ganz
im Zeichen des Praxisaufbaus. An be-
rufspolitisches Engagement war nicht
zu denken. 

Was zeichnet 

Heinrich Pohlmeyer aus? 

Er ist ein geradliniger, gewissenhafter,
zuverlässiger und ehrlicher Kollege.
Er ist mit Leib und Seele Zahnarzt.
Vom Tag der Niederlassung an hat er
sein fachliches Wissen in vielen Fort-
bildungen auf breiter Ebene als Allge-
meinzahnarzt verfeinert, aber auch

Schwerpunkte, wie
beispielsweise in der
Parodontologie, ge-
setzt. Seine Fortbil-
dungsaktivitäten zei-
gen, dass ihm die
Zahnheilkunde auch
jetzt noch Spaß macht
und Neues bietet. Er
gibt sein Wissen an an-
dere Kollegen weiter.
Kollege Pohlmeyer ist
Gründungsmitglied des ersten Dith-
marscher Qualitätszirkels. In seiner
Praxistätigkeit, als langjähriger Gut-
achter und in standespolitischen
Funktionen zeigte er sich immer ein-
satzbereit für die Sache. Er ist Mit-
glied des Kreisvereinsvorstands und
war lange Jahre als Fortbildungsrefe-
rent im Kreis aktiv. In allen Funktio-
nen hat er sich Anerkennung und Re-
spekt unter den Dithmarscher Kolle-
gen erworben.

2011 wurde Kollege Pohlmeyer für den
Kreis Dithmarschen in die Vertreter-
versammlung der KZV Schleswig-Hol-
stein gewählt. Im Schlichtungsaus-
schuss ist er für die Zahnärzteschaft
vermittelnd und ausgleichend tätig.
Er ist in zahlreichen Ausschüssen der
KZV aktiv und ist zweiter stellvertre-
tender Vorsitzender der Vertreterver-
sammlung. Er ist Bezirksgruppenvor-
sitzender (West) des Freien Verbands
Deutscher Zahnärzte und Mitglied im
Berufsverband der Allgemeinzahnärz-
te Deutschlands. 

Ein schwerer Schicksalsschlag war der
frühe Tod seiner Frau Aspa. Die Fami-
lie und Freunde gaben ihm in dieser
Zeit Rückhalt. Seine älteste Tochter
Franziska studierte Zahnmedizin und
wurde seine Praxispartnerin. Vorbild-
funktionen wirken: Auch sie enga-
giert sich für die Kollegen. Sie ist Mit-
glied der Kammerversammlung. Sei-
ne jüngste Tochter Johanna beginnt
nach ihrem Medizinstudium dem-
nächst ihre Facharztweiterbildung in
Kiel. Das Leben besteht aber nicht nur
aus Arbeit. Neben seinen vielfältigen
standespolitischen Aktivitäten fand
und findet Heinrich Pohlmeyer Ent-
spannung in geselliger Runde, beim
Joggen, Golfen und Radfahren. 

Lieber Heinrich, wir gratulieren Dir
zum Geburtstag und wünschen Dir
weiterhin Kraft und Gesundheit. Wir
danken Dir und hoffen, dass Du
weiterhin Deine Erfahrung durch vie-
le Beiträge konstruktiv für die Kolle-
genschaft einbringst. Bleib wie Du
bist.

■ DR. ROLAND KADEN

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Früher bezeichnete das Wort Senior einen gestandenen erwachsenen Mann 

zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Heute wird damit meist ein „Alter“ gemeint. 

Davon ist Kollege Heinrich Pohlmeyer aus Burg zum Glück noch weit entfernt. 

Marketingexperten sprechen vom „Best Ager“. Er steht mit beiden Beinen 

voll im Leben, das bekanntlich erst mit 66 Jahren anfängt.
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September-Sitzung 2018

Anträge für die 

September-Sitzung 2018 

müssen bis zum 22. 8. 2018 

vollständig vorliegen.  

Dezember-Sitzung 2018

Anträge für die 

Dezember-Sitzung 2018 

müssen bis zum 21. 11. 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.

Man veröffentliche diese Daten um zu ver-
deutlichen, „wie sich das Handeln von
hoheitlichen Stellen auf unsere Nutzer
und den freien Informationsaustausch
im Internet auswirkt“, teilt das Unter-
nehmen dazu mit. „Wir möchten damit
auf die weltweiten Gesetze und gericht-
lichen Verfahren bezüglich Online-Zu-
griffen auf Inhalte aufmerksam machen.“
Ersuchen dieser Art erhält im Übrigen
nicht nur Google, sie gehen ebenso bei
anderen Technologie- und Kommunika-
tionsunternehmen ein.

Die Google-Transparenzberichte belegen,
dass die Staaten in aller Welt immer neu-
gieriger werden und immer öfter die
Herausgabe von Nutzerdaten verlangen.
Bereits im September 2014 hatte Google
anlässlich des 10. Transparenzberichts
festgestellt, dass sich die Anzahl der Be-
hördenanfragen seit 2010 um 150 Pro-
zent erhöht habe. Im ersten Halbjahr

2014 hatte Google 31.698 Ersuchen um
Offenlegung von Nutzerdaten erhalten,
Bestandsdaten zu Accounts sollten
48.615 mal offengelegt werden.

Laut aktuellem Transparenzbe-
richt, der das erste Halbjahr 2017 ab-
deckt, stieg die Zahl der Anfragen mit
Bezug auf Nutzerdaten weltweit in-
zwischen auf 48.941 (zweites Halb-
jahr 2016: 45.550). Bestandsdaten zu
Accounts fragten Behörden 83.345 Mal
an (zweites Halbjahr 2016: 74.074). 

In Deutschland war die Zahl der Anfragen
im Gegensatz zum Gesamttrend dagegen
rückläufig: Zwischen Januar und Juni
2017 gab es hierzulande laut Google
7.781 Ersuchen um Offenlegung von
Nutzerdaten. Im ersten Halbjahr 2016
waren es noch 8.788, zwischen Juli und
Dezember 2016 sogar 9.925 Anfragen
gewesen. Bestandsdaten zu Accounts
wurden in Deutschland im ersten Halb-

jahr 2017 10.752 Mal abgefragt – nach
13.425 Anfragen im ersten und 13.320
Anfragen im zweiten Halbjahr 2016. In
56 Prozent der Fälle legte Google zwi-
schen Januar und Juni 2017 die Daten
nach Auskunftsersuchen vor (Januar bis
Juni 2016: 59 Prozent, Juli bis Dezem-
ber 2016 45 Prozent). 

Trotz der rückläufigen Zahlen belegt
Deutschland bei Behördenanfragen im
weltweiten Vergleich den zweiten Platz.
Übertroffen wird die Bundesrepublik
nur von den USA – das allerdings deut-
lich: 16.823 Ersuchen zur Offenlegung
von Nutzerdaten gab es dort zwischen
Januar und Juni 2017; 33.709 Mal wur-
den Bestandsdaten von Accounts abge-
fragt. Auch die Quote der Fälle, in denen
Google den Auskunftsersuchen stattgibt,
liegt in den USA mit 81 Prozent höher
als in Deutschland.

Be 

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

RUNDSCHREIBEN DER KASSENZAHNÄRZTLICHEN VEREINIGUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN

Google:

Zahl der Auskunftsanfragen zu Nutzerdaten steigt

Seit 2010 legt Google zweimal im Jahr einen sogenannten „Transparenzbericht“ vor. 

Darin steht nicht etwa, wie Google arbeitet, also zum Beispiel wie der Konzern 

Suchergebnisse filtert und sortiert. Vielmehr listet der Bericht die Anzahl der an das 

Unternehmen gestellten Anfragen staatlicher Behörden zu Nutzerdaten auf. 

Dazu gehören Ersuchen im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen und zu Fragen 

der nationalen Sicherheit.
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Fortbildung im Heinrich-Hammer-Institut

Lachen und Spaß haben im Alltag, denn Humor ist, wenn man

trotzdem lacht. Humor gibt uns die Fähigkeit, Schwierigkeiten

des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen, sie nicht tra-

gisch zu nehmen und über sich lachen zu können.

Ein humorvolles Klima schafft Gemeinsamkeit und hilft so, 

Hierarchien zu überbrücken und einen Austausch zu fördern.

Das Ziel ist, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Kollegen

und Patienten wohlfühlen.

■ Wissenswertes über Humor

■ aktives Humortraining

■ Ziele der Humorinterventionen

■ Humorinterventionen im Alltag

Helle Rothe, Bremen
Mittwoch, 22. 8. 2018

14 – 18 h
Heinrich-Hammer-Institut

85 Euro für ZÄ, ZFA
Punktebewertung: 4

Kurs-Nr.: 18-02-037 Humor ist, wenn man trotzdem lacht!

Die Bestellung eines Brandschutzhelfers in einer Zahnarztpraxis

ist sicherlich nicht das Erste, was ein Praxisinhaber „auf dem 

Zettel“ hat. Dennoch ist dessen Bestellung immens wichtig, um

im Falle eines Brandunglücks keine Schwierigkeiten bei der 

Erstattung des Schadens durch die Versicherung zu bekommen. 

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass der Arbeitgeber

entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeit sowie

der Zahl der Beschäftigten auch die erforderlichen Maßnahmen

zur Brandbekämpfung und zur Evakuierung der Beschäftigten

zu treffen hat. Dazu sind eine ausreichende Anzahl (grund-

sätzlich 5 Prozent) von Beschäftigten durch Unterweisung 

und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur

Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen. 

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden in diesem Kurs

die Grundkenntnisse im Brandschutz unter Berücksichtigung der

besonderen Risiken in einer Zahnarztpraxis vermittelt. Die 

Besonderheit dieses Kurses liegt in den speziellen Übungen im

praktischen Teil der Veranstaltung. Jeder Teilnehmer erwirbt wei-

tere Kenntnisse und Fähigkeiten für die Praxis und nimmt auch

für den Alltag ein anderes Bewusstsein mit nach Hause.

Inhalte

1. Theorie

■ Auslöser von Bränden

■ Verhalten im Brandfall

■ Flucht- und Rettungswege

■ Brandklassen

2. Praktischer Teil

■ praktische Übungen mit tragbaren Feuerlöschern

■ Handhabung von Löschdecken

■ Orientierung in einem verrauchten Raum

Der Kurs entspricht den Rechtsgrundlagen nach Arbeitsschutz-

gesetz, Arbeitsstättenverordnung sowie der Unfallverhütungs-

vorschrift DGUV I 205-023.

oder Kurs-Nr. 18-02-53
Dienstag, 28. 8. 2018

od. Donnerstag, 30. 8. 2018
Torben Arjes, Kiel

jeweils von 14 – 19 h
Heinrich-Hammer-Institut

75 Euro für ZÄ, ZFA
Punktebewertung: 5

Kurs-Nr.: 18-02-052 Brandschutzhelfer in der Zahnarztpraxis – ein unverzichtbarer Mitarbeiter

bei der professionellen Zahnreinigung

Immer mehr Praxen bieten ihren Patienten die Professionelle

Zahnreinigung an. Sie kann präventiv, aber auch therapeutisch

ins Praxiskonzept eingebunden werden. Kenntnisse über Indika-

tion und Kontraindikation sind Grundlagen. Praktische Tipps in

der täglichen Umsetzung erleichtern den Arbeitsalltag.

Inhalt:

■ Sitzposition

■ Patientenlagerung

■ Abstützung

■ Arbeitstechnik

■ Systematik

■ Politur

Die theoretischen Grundlagen werden im Heinrich-Hammer-

Institut vermittelt, die praktischen Übungen erfolgen am 

Phantom im Phantomhörsaal der ZMK Klinik.

Bitte zum praktischen Kursteil am Samstag mitbringen:

■ ein- und zweiwurzelige Zähne mit Zahnstein oder Konkre-

menten in einer Zahnreihe eingegipst, die Kauflächen alle auf

einer Ebene

■ Arbeitsspitzen der in der Praxis vorhandenen Ultraschall-

bzw. Schallgeräte mitbringen, nach Möglichkeit mit dazuge-

hörendem Handstück.

■ Poliernäpfe von KerrHawe (ehemals Hawe Neos), 

Art. Nr. 961/30

■ Mundspiegel

■ Paro-Sonde

■ grünes Winkelstück

■ Mundschutz, Handschuhe, Geschirrhandtuch

Jutta Daus, Greifswald
Freitag, 24. 8. 2018 

15 – 19 Uhr
Heinrich-Hammer-Institut
und Samstag 25. 8. 2018

9 – 13 Uhr
ZMK Klinik/

ZMK Phantomsaal
Arnold-Heller-Str. 3, Haus 26

285 Euro für ZFA

Kurs-Nr.: 18-02-038 Der richtige Einsatz von Schall- und Ultraschallgeräten

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juni 201838
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Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union muss die Rubrik »Personalien« 
künftig leider entfallen. Wir danken für Ihr Verständnis.

ZÄK SH

PERSONALIEN

Kreisverein der Zahnärzte Neumünsters

am: 6. September 2018, 20 Uhr
Ort: Im „Blauen Bullen“ (ehemals Alfreds), 
Nobelstraße 4, Neumünster 
Referent: Prof. Dr. Dr. Jürgen Lichtenstein 
Thema: Digitale Volumentomografie – 3D für jede Indikation?

am: 1. November 2018, 20 Uhr
Ort: Im „Blauen Bullen“ (ehemals Alfreds), 
Nobelstraße 4, Neumünster 
Referent: Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang
Thema: Antibiotikabehandlung in der Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde – Das Kieler Konzept

Fortbildung in Kreisvereinen

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

Zwischen Smartphone, WhatsApp und realer Welt

Teenager benötigen Unterstützung in der Gesprächsführung!

Die körperlichen und hormonellen Veränderungen wirken sich

oft direkt auf ihre Stimmung aus. Manche wirken dabei recht

introvertiert. Fragen, zum Beispiel „Wie sehe ich aus?" oder „Bin

ich okay so, wie ich bin?", verunsichern ihr Auftreten. Belehrun-

gen werden schnell als Bevormundung empfunden und viele

Themen sind ihnen einfach nur „peinlich". 

Dieser Workshop zeigt Möglichkeiten auf, wie Zahnärzte und

das zahnärztliche Fachpersonal die Persönlichkeitsentwicklung

von Teenagern begleiten und sie zu einer Mitarbeit unterstüt-

zend motivieren können.

Gerade in dieser sensiblen Entwicklungsphase ist es in der Zu-

sammenarbeit möglich, das Selbstvertrauen und die Selbst-

wahrnehmung des Teenagers zu fördern, Vertrauen aufzubauen

und zu festigen. Durch diese Methode der Motivierenden 

Gesprächsführung und die Einbindung in Entscheidungen, 

reflektiert der Teenager sein eigenes Verhalten. Durch eine auf-

bauende Kommunikation werden der Lernprozess und die 

Zusammenarbeit gefördert.

Stichworte zu den Workshop-Inhalten

■ die „Teenies" von heute: Zugang zur jungen Generation

■ entwicklungsbedingte Unsicherheiten

■ die motivierende Gesprächsführung

■ das Arbeiten mit der Werteskala

■ neue und altersgerechte Medien für die Motivationsarbeit

Sybille van Os-Fingberg,
Tuttlingen

Freitag, 31. 8. 2018
9 – 15 Uhr

Heinrich-Hammer-Institut
145 Euro für ZÄ, ZFA
Punktebewertung: 6

Kurs-Nr.: 18-02-031 Teenager auf dem Weg zum mündigen Patienten

Dieses Seminar bietet einen Überblick über die Gebühren-

bereiche der GOZ einschließlich des Paragraphenteils.

Außerdem wird Grundwissen zu Untersuchungen, Beratungen

und Zuschlägen vermittelt. In gewohnter Weise kommen auch

Fallbeispiele zur Erläuterung von einzelnen GOZ-Ziffern aus 

den Abschnitten B, C, D, E und F zum Einsatz. Darüber hinaus

werden Antworten auf häufig gestellte Fragen an das GOZ-

Ressort vorgestellt.

Paragraphen

§ 2 Abweichende Vereinbarung – Verlangensleistung

§ 5 Bemessung der Gebührenhöhe

§ 6 Analogberechnung

§10 Rechnungslegung

Auszüge aus den Bereichen

B Prophylaxe

C Konservierende Leistungen 

(Füllungstherapie, Wurzelkanalbehandlung)

D Chirurgische Leistungen 

(kleine Chirurgie, Nachbehandlungen)

E Parodontologie (Kürettage, Lappen-OP, Nachsorge)

F Zahnersatz (Kronen, Brücken, Prothesen, 

Wiederherstellungen) 

Daniela Ballesteros, Kiel
Mittwoch, 29. 8. 2018

14 – 18 h
Heinrich-Hammer-Institut

65 Euro für ZFA

Kurs-Nr.: 18-02-049 GOZ-Einsteigerseminar für Praxismitarbeiter



18. Institutstag der 
Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein

„Parodontologie aktuell“

Samstag, 1. Dezember 2018 Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
9.30 Uhr – 14.00 Uhr Heinrich-Hammer-Institut

Westring 496, 24106 Kiel

Systematische Therapie von Parodontopathien und Behandlungsrichtlinien des G-BA.
Quadratur des Kreises oder machbar?
Eine unbehandelte Parodontitis muss therapiert werden. An Sondierungstiefen (ST) < 3,5 mm ändert geschlosse-
nes oder offenes Vorgehen praktisch nichts, resultiert aber in Attachmentverlusten, also einer Verschlechterung der
parodontalen Verhältnisse. Der Schwellenwert für das geschlossene Vorgehen (ST ≥ 3,5 mm bei bisher parodontal
unbehandelten Patienten) lässt sich also gut begründen. Egal, wie tief die Taschen sind, zuerst werden alle Zähne
mit ST ≥ 3,5 mm geschlossen (P200, P201) instrumentiert. Wie erfahren wir nach geschlossenem Vorgehen, ob 
unsere Therapie erfolgreich war? Die Sondierungstiefen werden nach 3 Monaten nachgemessen und geschaut, an
welchen Stellen noch ein offenes Vorgehen (P202, P203; Zugangslappenoperation) über Therapieergänzung 
erforderlich ist. Unglücklicherweise ist diese wichtige Untersuchung kein Bestandteil der vertragszahnärztlichen
Versorgung. Dies ist nur eine der Inkonsistenzen der Behandlungsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA) am Übergang vom geschlossenen zum offenen Vorgehen. Trotz dieser Inkonsistenzen ermöglichen die
Behandlungsrichtlinien des G-BA weitgehend eine aktuellem Wissen entsprechende Parodontaltherapie.

Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß? Diagnostik und Therapie periimplantärer Infektionen!
Was sind eigentlich periimplantäre Infektionen? Die Entzündung der periimplantären Weichgewebe (peri-
implantäre Mukositis) zeigt deutliche Parallelen zur Gingivitis und die Entzündung auch des periimplantären 
Knochens(Periimplantitis) ist der Parodontitis zumindest sehr ähnlich. Die periimplantäre Mukositis geht der 
Periimplantitis immer voran. Erhöhte Sondierungstiefen und Blutung sind die Leitsymptome beider Erkrankungen,
wobei bei der Periimplantitis Knochenabbau hinzukommt. Die Erhebung von Sondierungstiefen analog der Vor-
gehensweise an Zähnen schadet den periimplantären Geweben nicht und ist das wesentliche periimplantäre 
Diagnostikum. Wie kann der Entstehung periimplantärer Infektionen vorgebeugt werden? Welche Therapie-
möglichkeiten bestehen, wenn es zur Erkrankung gekommen ist? Was nützen Laser, Pulverstrahl und lokale 
Antibiotika?

Programm

9.30 Uhr Teil 1:
Systematische Therapie von Parodontopathien und Behandlungsrichtlinien des G-BA. 
Quadratur des Kreises oder machbar? 
Prof. Dr. Peter Eickholz, Frankfurt

11.30 Uhr Brunch and Work

12.15 Uhr Teil 2:
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß? Diagnostik und Therapie periimplantärer Infektionen!
Prof. Dr. Peter Eickholz, Frankfurt

13.45 Uhr  Diskussion
14 Uhr  Voraussichtliches Ende des 18. Institutstages

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