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Angesichts von Plänen des Bundesgesundheitsministeriums, Patienten ihre
Gesundheitsdaten auch per Handy und Tablet zugänglich zu machen, fordert
der Ärzteverband Marburger Bund dabei die Einhaltung des Datenschutzes.
Gerade bei einer „beschleunigten Einführung elektronischer Patientenakten“
müsse besonders darauf geachtet werden, dass eine Weitergabe von Patientendaten an Krankenkassen, andere Versicherungen, Arbeitgeber, staatliche
Behörden oder gar kommerzielle Anbieter ausgeschlossen ist, warnt der
Verband in einem aktuellen Positionspapier.
Zentral sind für den Marburger Bund ein geschütztes Kommunikationsnetz und
die Einhaltung von Sicherheitsstandards. Darüber hinaus sollte das Ziel einer
„einheitlichen Datenautobahn“ für das Gesundheitswesen nicht konterkariert
werden, heißt es in dem Papier weiter. Weitere Insellösungen müssten
verhindert werden. Überdies dürfe auch das Arztgeheimnis nicht in Gefahr
geraten und das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Patienten nicht
untergraben werden. Zudem verlangt der Marburger Bund, dass die Nutzung
elektronischer Patientenakten auf freiwilliger Basis erfolgt und die Speicherung
von Daten unter der „ausschließlichen Hoheit“ der Patienten steht.
PM/Red.

Bundeskabinett beschloss Pflegepersonal-Stärkungsgesetz
Das Bundeskabinett beschloss am 1. August den Entwurf eines Gesetzes zur
Stärkung des Pflegepersonals (PpSG). Zu den für den vertragszahnärztlichen
Bereich relevanten Inhalten gehört der Wegfall der Regelung, nach der bisher
neben der ärztlichen Verordnung einer Krankenfahrt auch die vorherige
Genehmigung durch die Krankenkasse erforderlich ist. Das werde künftig nicht
nur „Bürokratismus“ verringern, sondern auch wesentlich dazu beitragen, die
Patienten schneller zu versorgen, kommentierte Dr. Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Schließlich seien
diese Fahrten bisher immer anstandslos genehmigt worden.
Aufgenommen in den Gesetzentwurf wurden überdies Vorgaben für Videosprechstunden im zahnärztlichen Bereich. Auch diese Maßnahme begrüßte
Eßer.
Kritik übte er dagegen an der geplanten Fristverkürzung für die Vermittlung von
Kooperationsverträgen zwischen Pflegeeinrichtungen und Zahnärzten durch
die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen von bisher sechs auf drei Monate.
„Fristen und Zwangsmaßnahmen sind auch hier kein guter Lösungsansatz.
Statt zu drohen, sollte die Politik vielmehr motivierende Maßnahmen
beschließen. Das wird auf Dauer eher helfen, die Herausforderungen der
Zukunft gemeinsam zu lösen“, sagte Eßer.
Be
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EDITORIAL

TSVG muss dringend nachgebessert werden

Da fehlt noch was, Herr Minister!

So weit, so gut. Ein für die Zukunft der
Versorgung entscheidender Punkt fehlt
jedoch: Die Unterbindung der Gründung arztgruppengleicher ZahnarztMVZ und des Einflusses von Kapitalinvestoren auf die zahnärztlichen Versorgungsstrukturen.
Ausgewählte „unternehmerisch geprägte Zahnärzte“ in Schleswig-Holstein
haben in den vergangenen Wochen
Post von Proventis Partners, einer Beratungsfirma mit Büros in Hamburg,
Köln, München, Zürich und Budapest, bekommen. Im Auftrag von Colosseum Dental, einer Tochter der Jacobs Holding, habe man die Adressaten „identifiziert“, weil sie „in ihrem
regionalen Umfeld hervorragend positioniert“ seien und stark von dem
„Mehrwert eines strategischen Zusammenschlusses“ profitieren könnten.
Nachdem Colosseum mit
rund 220 Zahnkliniken bereits in sieben Ländern zu den führenden Anbietern von zahnärztlichen Dienstleistungen in Europa zähle, wolle man
jetzt auch in Deutschland „eine führende Gruppe von Zahnarztpraxen
und -kliniken“ aufbauen – „zum Wohle der Patienten, Zahnärzte, Mitarbeiter und Gesellschafter“. Wessen Wohl
hier tatsächlich an erster Stelle steht
und wer von solch einem „strategiZahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018

schen Zusammenschluss“ am meisten
profitieren wird, lässt sich denken. Investoren zielen naturgemäß auf satte
Gewinne und einen möglichst hohen
Return on Investment ab.
Während die vier größten Städte in
Schleswig-Holstein (Kiel, Lübeck,
Neumünster und Flensburg) zusammen über derzeit 375 Zahnarztpraxen
verfügen, gibt es 402 Praxen in 188
Orten mit weniger als 10.000 Einwohnern. In gut 100 Dörfern und
Gemeinden gibt es sogar nur je eine
einzige Zahnarztpraxis, die im Durchschnitt ca. 2100 Einwohner versorgt –
flächendeckend und wohnortnah.
Der kleinste schleswig-holsteinische
Ort, der mit einer „eigenen“ Zahnarztpraxis aufwarten kann, zählt übrigens gerade mal 548 Einwohner. Ob
auch diese Praxis für Kapitalinvestoren wie Colosseum von Interesse ist
und Post bekommen hat, ist uns nicht
bekannt.
In den nächsten zehn Jahren werden in
Schleswig-Holstein etwa 600 Zahnärztinnen und Zahnärzte aus Altersgründen aus dem Beruf ausscheiden,
ungefähr die Hälfte von ihnen in Orten mit weniger als 10.000 Einwohnern. Ob diese Kolleginnen und Kollegen Nachfolger finden und die
zahnmedizinische Versorgung von
über 670.000 Menschen wohnortnah
fortgeführt werden kann, hängt ganz
wesentlich vom Standort der Praxen
und dessen Umfeld ab.
Und wenn in den umliegenden Städten zwei oder drei MVZ mit
„zentral gesteuertem Marketing“ Patienten, junge Zahnärztinnen und
Zahnärzte sowie qualifiziertes Praxispersonal anlocken, ist nicht nur die
Praxisübergabe – die früher mal ein
Teil der zahnärztlichen Altersvorsorge
war – in Gefahr, sondern auch die flä-

Foto: Thomas Eisenkrätzer

Mitten im Sommerloch erreicht uns der
dritte Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und er
fängt für uns Zahnärzte und unsere Patienten gut an: Abschaffung der Degression, gesetzliche Verankerung des
vertragszahnärztlichen Gutachterwesens, Mehrkostenregelungen in der
Kieferorthopädie und schließlich die
Erhöhung des Festzuschusses beim
Zahnersatz von 50 auf 60 Prozent. (Details im Beitrag auf den Seiten 4 – 5)

chendeckende und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung.
Die Worte „wohnortnah“ und
„Versorgung“ tauchen in der vorliegenden Offerte von Proventis Partners übrigens nicht auf. Warum auch?
Die Versorgung in der Fläche kann ja
später die KZV mit Eigeneinrichtungen, Patientenbussen, mobilen Zahnarztpraxen und Telemedizin übernehmen (s. Gesetzesentwurf von Minister
Spahn).
Arztgruppengleiche Zahnarzt-MVZ gefährden die flächendeckende und
wohnortnahe Versorgung! Und Zahnarztpraxen gehören in die Hände von
Zahnärzten – nicht von Kaffeeröstern!
Also bitte nachbessern,
Herr Minister!
Ihr

Peter Oleownik
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
der KZV Schleswig-Holstein
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Terminservice- und Versorgungsgesetz:

Spahn plant Abschaffung der Degression
„Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung“ – kurz „Terminservice- und
Versorgungsgesetz“: Mit dem „TSVG“ präsentierte Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn Ende Juli seinen dritten Gesetzentwurf. Dabei setzt er vor allem im
Koalitionsvertrag vereinbarte Projekte um.
Mehr Kontrolle, aber auch mehr Geld für
Ärzte sieht der Entwurf vor: Spahn
selbst sprach laut Medienberichten
von „Zuckerbrot und Peitsche“.

be anbieten müssen. In unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten werden die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet,
eigene Praxen oder „Versorgungsalternativen“ (Patientenbusse, mobile
Praxen, digitale Sprechstunden) zu installieren.

Vorgesehen ist außerdem, dass Arztgruppen der „unmittelbaren und
wohnortnahen Versorgung“ wie zum
Beispiel Haus- und Kinderärzte, konservativ tätige Augenärzte, Gynäkologen und HNO-Ärzte mindestens fünf
Stunden pro Woche als offene Sprechstunde ohne vorherige TerminvergaFoto: Jens Spahn

Der Name des Gesetzes ist Programm:
Wartezeiten auf Arzttermine sollen
verkürzt, Leistungsansprüche gesetzlich Krankenversicherter in einzelnen
Bereichen erweitert und die Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen im Versorgungsalltag stärker nutzbar gemacht werden.
Nach dem Gesetzentwurf werden niedergelassene Ärzte künftig
verpflichtet sein, ihr Mindestangebot
an Sprechstunden von 20 auf 25 Stunden zu erweitern. Überwachen sollen
das die Kassenärztlichen Vereinigungen. Dazu müssen sie einheitliche
Prüfkriterien einführen und jährliche
Ergebnisberichte an Landes- und Zulassungsausschüsse sowie Aufsichts-

behörden liefern. Außerdem sollen
die KVen auch über die Sprechstundenzeiten der Vertragsärzte im Internet informieren. Die bei den Kassenärztlichen Vereinigungen angesiedelten Terminservicestellen müssen in
Zukunft unter einer bundesweit einheitlichen Rufnummer (115 116)
rund um die Uhr erreichbar sein und
auch Termine bei Haus- und Kinderärzten vermitteln. Termine sollen
überdies nicht nur telefonisch, sondern auch online oder per App vereinbart werden können.

Das „Zuckerbrot“: Für Ärzte in unterversorgten Regionen soll es Zuschüsse geben. Durch „extrabudgetäre Vergütung“ oder „erhöhte Bewertung“
besser entlohnt werden sollen Ärzte
auch für „Zusatzangebote“. Dazu zählen die Vermittlung eines Facharzttermins durch einen Hausarzt, die Behandlung von Patienten, die durch eine Terminservicestelle vermittelt wurden, die Behandlung von neuen Patienten in der Praxis, Leistungen, die
in „offenen“ Sprechstunden erbracht
werden, Akut- und Notfälle während
der Sprechstunden, „Sprechende Medizin“ und Hausarztbesuche als Praxisbesonderheit. Für „Mehrarbeit“ ab
der 20. Sprechstunde pro Woche soll
es ebenfalls mehr Geld geben. „Ärzte,
die uns dabei helfen, die Versorgung
zu verbessern, sollen höher und
außerhalb des Budgets vergütet werden“, kommentierte Spahn.
Die Krankenkassen müssen ihren Versicherten spätestens ab 2021 elektronische Gesundheitsakten zur Verfügung stellen – auf die auch per Smartphone oder Tablet zugegriffen werden kann. Dabei erfolgt eine begriffliche Zusammenführung von „elektronischem Patientenfach“ mit „elektro-
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nischer Patientenakte“ (s. S. 12 ff),
weil es sich nach dem Konzept der gematik weitgehend um die gleichen
Daten handele, „auf die nur mit
unterschiedlichen Zugriffsrechten zugegriffen werden kann“.
Für die Zahnärzteschaft besonders interessant:
 Die Punktwertdegression für vertragszahnärztliche Leistungen soll
abgeschafft werden, „um Hemmnisse bei der Niederlassung in
strukturschwachen Gebieten zu
beseitigen“.
 Im kieferorthopädischen Bereich
führt das TSVG eine Mehrkostenregelung ein um klarzustellen,
dass Mehrkostenreglungen nach
GOZ auch im kieferorthopädischen Bereich zulässig sind.
 Für das vertragszahnärztliche Gutachterverfahren ist eine Ermächtigungsgrundlage im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte sowie eine sozialdatenschutzrechtliche „Begleitregelung“ zur Verarbeitung
dafür erforderlicher personenbezogener Daten vorgesehen.
 Der Festzuschuss für Zahnersatz
wird – wie bereits im Koalitionsvertrag angekündigt – ab dem
Jahr 2021 von 50 auf 60 Prozent
erhöht. Bonus- und Härtefallregelungen werden entsprechend
angepasst.
Für Medizinische Versorgungszentren sind einige Änderungen
der Rechtsgrundlage geplant. Bemerkenswert ist dabei ein Unterpunkt,
der sich zwar nicht auf die Problematik der facharztgruppengleichen
MVZs im zahnärztlichen Bereich bezieht, jedoch ein Argument der Zahnärzteschaft aufgreift: Neben Ärzten
und Krankenhäusern können MVZs
unter anderem auch von Erbringern
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018

ärztlicher Dialyseleistungen gegründet werden. „Um den Einfluss von Kapitalinvestoren ohne medizinischfachlichen Bezug zur vertragsärztlichen Versorgung auf die Versorgungsstrukturen zu begrenzen, wird
die Gründungsmöglichkeit für Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen … auf fachbezogene MVZ beschränkt.“ Allerdings ist bisher nicht
geplant, die Möglichkeit der Gründung rein zahnärztlicher MVZs – und
damit auch den Einfluss von Kapitalinvestoren auf die zahnärztliche Versorgung – zu unterbinden.
500 bis 600 Millionen Euro
werden die geplanten Verbesserungen für gesetzlich Krankenversicherte
wohl kosten, schätzte Spahn laut Medienberichten bei der Präsentation
seines Gesetzes. Dazu kommt noch
einmal die gleiche Summe für die Anhebung des Zuschusses für Zahnersatz. Dass die geplanten Mehrausgaben zu einem höheren Beitragssatz
führen werden, glaubt der Bundesge-

sundheitsminister indes nicht: Dank
der guten Konjunktur würden sie
durch Mehreinnahmen kompensiert.
Wie belastbar diese Berechnungen sind, ist allerdings fraglich.
Denn Spahn hatte sich ja beispielsweise auch bereits mit Blick auf den
Beitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung „geirrt“: Nachdem er noch
im Juni für 2019 eine Erhöhung um
0,3 Prozentpunkte angekündigt hatte,
hält er nach einem Bericht der Westfälischen Nachrichten aktuell eine Erhöhung um 0,5 Beitragssatzpunkte
für „realistisch“. Im Fall des TSVG
rechnet Spahn sicherlich auch mit
dem bei einigen Krankenkassen vorhandenen Finanzpolster. So dürfte die
von ihm avisierte Absenkung der Zusatzbeiträge in einigen Fällen vermutlich geringer ausfallen als gedacht.
Die Anhörung zum Referentenentwurf ist für den 22. August terminiert. In Kraft treten wird das TSVG
voraussichtlich im April 2019.
■ KIRSTEN BEHRENDT

KZBV zum TSVG-Entwurf

Ausverkauf tradierter Praxisformen stoppen!
Der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung Dr. Wolfgang
Eßer begrüßte die „vielfältigen Versorgungsverbesserungen“ für Patienten, die der Gesetzgeber mit dem TSVG realisieren wolle.
Mit der Abschaffung der Degression beseitige er zudem „Leistungsungerechtigkeit“ und
helfe dabei, eine gute Versorgung auch in
ländlichen und strukturschwachen Regionen
zu gewährleisten.
Eine unmittelbare Bedrohung für die Sicherstellung einer flächendeckenden zahnärztlichen Betreuung werde mit dem Gesetzentwurf jedoch bislang nicht beseitigt: „Der
Ausverkauf medizinischer und zahnmedizinischer Versorgung an Geschäftemacher und

Spekulanten schreitet ungebremst voran“,
warnte Eßer. Mittlerweile kauften sich finanzstarke Gesellschaften zunehmend auch
in der zahnmedizinischen Versorgung ein,
zum Beispiel über arztgruppengleiche Zahnarzt-MVZ mit entsprechender Kettenbildung.
„Diese Anlagemodelle verfolgen nur ein einziges Ziel: Das Kapital ihrer Geldgeber zu vermehren und maximale Rendite aus den Investitionen zu erzielen.“ Eine qualitativ hochwertige, flächendeckende und wohnortnahe
Versorgung, für die sich die Vertragszahnärzteschaft seit Jahrzehnten einsetze, spiele dabei keine Rolle.
PM/Red.
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KZV-Fenster auf der Sylter Woche

„Digitalisierung braucht den mündigen Bürger und Ar
Für unser Gesundheitswesen sei es ein Heilsbringer, so die Politik: die Rede ist vom
Digitalen. „Aber bei allem, was beschlossen wird, sollte doch die entscheidende
Frage sein: Wo ist bei einer digitalen Lösung eigentlich der Mehrwert für die Anwender“,
so Dr. Uwe Axel Richter in seinem Vortrag während des KZV-Fensters auf der

Der Referent – der aus Fahrdorf an der
Schlei kommt – sei ein approbierter
Mediziner, der sehr früh seinen Weg
in das Verlagsgeschäft gefunden habe,
stellte der KZV-Vorstandsvorsitzende
Dr. Michael Diercks ihn vor. Nach
verschiedenen Positionen als Geschäftsführer und Verlagsleiter sei
Richter seit rund drei Jahren Chefredakteur der Zahnärztlichen Mitteilungen. „Wir kennen ihn aus der zm mit
seinen launigen, pointierten und zum
Teil provokanten Editorials“, sagte
Diercks. Richters Vortrag auf der Sylter Woche: „Das Digitale im Gesundheitswesen – Worauf müssen wir uns
einstellen?“
Und der starke Besuch der Zahnärztinnen und Zahnärzte war ein Beleg dafür, dass das Thema alle angeht und
der Referent etwas Licht ins digitale
Dunkel zu bringen versprach. Was
ihm, für den Moment, gelang. Denn
schließlich werden nahezu jeden Tag
neue „digitale Ferkel durchs bundesdeutsche Dorf“ getrieben, so Richter.
Stellten Gesundheitsminister Spahn
und Digital-Ministerin Bär noch im
April die Telematikinfrastruktur infrage, so war aus Regierungskreisen Anfang Juni wieder ein klares Bekenntnis zur Weiterentwicklung der TI zu
hören.
Die Kluft zwischen Erwartungen
und Möglichkeiten
Sie sei schon etwas merkwürdig – diese
„digitale Revolution“, die das Gesundheitswesen betrifft. Denn, so
6

Fotos: Michael Fischer

60. Sylter Woche.

Dr. Michael Diercks begrüßte den zm-Chefredakteur Dr. Uwe Axel Richter in Westerland.

Richter, „anders als bei herkömmlichen Revolutionen, wenn eine Minderheit von Avantgardisten die Mehrheit der Gesellschaft und obendrein
das politische Establishment zum
Wandel überzeugen oder zwingen
musste, ist es heute die gefühlte übergroße Mehrheit der Entscheidungsträger, Medien, Intellektuellen und
Firmen, die unisono für mehr Digitalisierung eintreten. Wer Bedenken äußert, outet sich schnell als Ewig-Gestriger und wird als Blockierer behandelt.“ Dabei gebe es eine Kluft zwischen den politischen Erwartungen
ans Digitale und den technischen
Möglichkeiten und des gesellschaftlich Gewollten.

Fakt ist, dass die Digitalisierung die Wirtschaft in einem bisher
nie gesehenen Maße mobilisiert hat.
PC und Software-Nutzung sind in der
Zahnmedizin heute fester Bestandteil.
Durch das digitale Röntgen seien die
Strahlenbelastung gesenkt und die
Fehlerquoten minimiert worden, sagte Richter. Und in einigen Bereichen
hätten sich komplette digitale Workflows etabliert, wie beispielsweise bei
der computergestützten Implantatplanung oder der Chairside-Herstellung
von Zahnersatz über CAD/CAM-Techniken. „Die Digitalisierung verändert
den wirtschaftlichen Wettbewerb –
und das keineswegs nur in Richtung
Globalisierung, sondern streng entZahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018
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zt“
lang von Nutzungserwägung“, erklärte der zm-Chefredakteur. „Bisher war
es so, dass jede Innovation besser gewesen ist als das Alte: So einfach kann
Digitalisierung funktionieren.“
Die richtigen Fragen sind
entscheidend
Doch in den Praxen ist offenbar eine
gewisse Sättigungsgrenze in Sachen
digitaler Produkte erreicht. Laut Ergebnis eines Gesprächskreises von
Vertretern der Dental- und Softwareindustrie zum Thema Vernetzung in
den Praxen würden Zahnärzte die
neue Telematikinfrastruktur sehr
wahrscheinlich nicht dazu nutzen, die
ganze Praxis zu vernetzen und umfassend digital zu organisieren. Sonst
bliebe nur noch wenig Zeit, sich mit
anderen Dingen zu beschäftigen. Warum die sogenannte digitale Revolution in den Praxen bisher nur selektiv
stattfindet, dafür gibt es gute Gründe:
„Sie als Praxisinhaber denken erst
und handeln dann – Sie wägen ab
zwischen Kosten und Nutzen einer Investition, egal was die vielen Digitalagitatoren sagen.“
In der politischen Euphorie,
die die digitale Agenda und die veröffentlichte Meinung gestiftet hat, gingen die entscheidenden Fragen unter:
„Wie soll ein Notfalldatensatz beschaffen sein, um wirklich Nutzen zu
stiften? Wer soll die Daten anlegen,
aktualisieren und löschen dürfen und
zu welchen Gelegenheiten? Wo sind
diese Daten abgespeichert und wie
werden sie abgerufen?“ Solche Fragen
seien es, die man sich im Vorfeld eines digitalen Konzepts über seinen
konkreten Aufbau und die Kosten
stellen sollte. Doch daran hapere es
oft. Bestes Beispiel: die elektronische
Gesundheitskarte (eGK). Die bisherige Bilanz dieser „Systemlösung“ falle
ernüchternd aus. Bisher sei sie kaum
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018

mehr als eine Ausweiskarte mit Bild.
Notfalldatensatz und Medikationspläne sollen zwar in den nächsten Monaten noch zu den Stammdaten hinzukommen, „doch dann müsse auch
gewährleistet sein, dass der Datensatz
vollständig ist und der Patient nicht
selbstständig Daten sperren, editieren
oder löschen darf. Gleiches gilt für die
Patientenakte. Nicht umsonst hatten
die Ärzte kürzlich angemahnt, man
brauche eine anwendungsorientierte
E-Health-Strategie mit konkreten Zielen“, so Richter.
Die Begriffsverwirrung auflösen
„Wenn Gesundheitsminister Spahn sagt,
man müsse auf seinem Smartphone
auf die Patientenakte zugreifen können, dann stellt sich die Frage: Welche Patientenakte ist gemeint? Das
elektronische Patientenfach, in das
der Patient nach neuen Ideen auch eigene Daten einpflegen kann? Die
elektronischen Patientenakte, in die
Inhalte ausschließlich von Ärzten eingestellt werden sollen? Oder die Gesundheitsakte, die Ärzte, Zahnärzte,
Apotheken und Pflegeeinrichtungen
abrufen dürfen, sofern der Patient
dem zugestimmt hat? In der aktuellen
Debatte nehmen wir ein Wort und
meinen drei verschiedene Sachen und
wundern uns, warum unterm Strich
nichts rauskommt“, konstatierte der
Chefredakteur der zm. „Wenn Patienten ihre Gesundheitskarten per App
über WLAN und Mobilfunk verwalten sollen – worin würde sich das Sicherheitsniveau von anderen Apps
unterscheiden? Welchen Sinn macht
es, über Zugriffe auf nicht näher bestimmte Gesundheitsdaten per Smartphone zu spekulieren, wenn nicht
mal klar ist, wer wie mit der eGK zugreifen darf oder muss?“
Es sehe danach aus, sagte
Richter, als wenn die hochfliegenden

Visionen, die einst mit der eGK verbunden waren, Schritt für Schritt in
den Hintergrund treten würden, um
einem neuen Objekt der Glückseligkeit Platz zu machen: der elektronischen Patientenakte, die laut Bundesgesundheitsministerium bis 2021 verfügbar sein soll. Diese liege allerdings
außerhalb der gesetzlich festgelegten
Telematikinfrastruktur. Die Idee der
elektronischen Patientenakte sei zweifellos faszinierend, da man mit wenigen Mausklicks und ohne das Verwenden von Anamnese-Bögen alle
wichtigen Patienteninformationen beisammen hätte. Ein Blick genüge, um
die Frage nach eventuell problematischen Medikationen zu beantworten.
Idealerweise erhalte der Arzt zusätzlich Vorschläge für Maßnahmen, Hinweise auf Leitlinien und vieles mehr.
Doch auf der anderen Seite
müsse die elektronische Patientenakte freiwillig sein, der Patient der Freigabe von Daten wie der detaillierten
Krankengeschichte, der Lebensführung, Ernährung, dem Konsum von
Sucht- und Genussmitteln zustimmen. Die zwingende Vollständigkeit
kollidiere mit der Freiwilligkeit der
Datenfreigabe des Patienten. Doch wo
endet diese? Welche Daten müssen
Teil der elektronischen Patientenakte
sein und über welche Daten darf der
Patient selbst verfügen? Richter dazu:
De facto finde sich niemand, der diese Entscheidung fällt – eine Entscheidung, die nicht nur Vorteile, sondern
eben auch Risiken mit sich bringe.
Der Datenschutz muss
gewährleistet sein
Risiken steckten auch in der politisch
gewollten Telematikinfrastruktur. Ist
die Datenautobahn, die das Gesundheitswesen mit allen seinen Möglich
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Richter: „Unauflösliches
Spannungsverhältnis zwischen
Chance und Risiko“

keiten nutzen will, sicher genug? Ein
weiteres Problem seien die digitalen
Signaturen und Verschlüsselungsalgorithmen, die ein regelmäßiges Update
benötigten, was jedes Mal hohe Kosten verursache und teilweise den
kompletten Neubau eines Systems in
vergleichsweise kurzen Intervallen
bedeuten könnte.
Der Blick auf die Digitalisierung im Gesundheitssystem unseres
Nachbarn Österreich zeige, dass es
dort im System der elektronischen
Gesundheitskarte nicht möglich ist,
übergreifend nach Informationen zu
suchen. Man müsse jedes einzelne
Dokument öffnen, teilweise sogar nur
in eingescannter Form und somit oh8

ne die Möglichkeit der Suchfunktion.
„Ein mühseliges Suchen“, die „Zeit
auf Kosten der beitragszahlenden Patienten“ nach sich zöge.
Die digitalen Chancen müssten genutzt werden, es gebe keine absolute Sicherheit und die Datenverarbeitung berge Gefahren für diejenigen, deren Daten verarbeitet werden.
So sei die vernünftigste Lösung nicht
nur eine Cyberschadensversicherung,
sondern eine Datenschutz-Schadensversicherung, in die alle Datenverarbeiter einzahlen und die für alle Schäden eintritt, die dem Patienten durch
die elektronische Datenverarbeitung
entstanden sind. „Eine Hilfe könnte
die DSGVO bieten, die unter anderem
Systemanbieter verpflichtet, eine sogenannte Datenschutz-Folgeabschätzung durchzuführen. Dazu sollen die
Risiken der Datenverarbeitung eingeschätzt und Abhilfemaßnahmen zur
Bewältigung der Risiken benannt
werden“, so Richter. Doch vermutlich
warte man auf eine solche Lösung
noch lange und verharre im unauflösbaren Spannungsverhältnis zwischen
Chance und Risiko.
Zahnmedizin hinkt bei Big Data
hinterher
Während beim TelematikinfrastrukturProjekt noch diskutiert werde, bieten
private Anbieter wie Compugroup,
vitabook oder LifeTime bereits internetgestützte Patientenakten an, in denen Daten von Kliniken und Ärzten
gespeichert werden könnten. Die
HealthApp von Apple beispielsweise
lege die Daten durch die Nutzung von
HL7-FHIR (ein Standard, der den Datenaustausch zwischen SoftwareSystemen im Gesundheitswesen
unterstützt) strukturiert ab und ermögliche dem Patienten die Verwaltung seiner persönlichen Krankenakte. Krankenkassen wie die AOK oder

Techniker Krankenkasse bemühten
sich ebenfalls um solche Modelle
(s. S. 12 ff).
„In der Wirtschaft nutzt man
das Potenzial, vorhandene Daten für
weitere Zwecke einzusetzen, bereits
seit zwanzig Jahren. Aus Daten über
Produktverkäufe werden Informationen für die Produktentwicklung und
das Marketing gezogen. Die Krankenkassen haben diesen Vorteil erst seit
Kurzem erkannt“, so der zm-Chefredakteur. Doch die Fülle an Informationen und Daten könnte in Zukunft
auch zu einem Ärgernis werden: sich
alles durchzulesen – von Arztbesuchen, Klinikaufenthalten, Befunden,
Laborwerten bis hin zu Medikationen
usw. – nehme überaus viel Zeit in Anspruch. Auch bei klarer Diagnose sei
der Arzt verpflichtet, alle Informationen aufzunehmen.
Letztlich entscheide der reale Nutzen
über den Erfolg der Digitalisierung.
Hierzu zog Richter das Smartphone in
den Vergleich: Während dieses in den
letzten zehn Jahren Milliarden Nutzer
in seinen Bann gezogen habe, habe es
die Telematikinfrastruktur in der gleichen Zeit lediglich zum Roll-out inklusive finanzieller Sanktionen geschafft. So werde der „Nutzen in der
Anschaffung des Konnektors also
nicht im Konnektor und seinen Möglichkeiten gesehen, sondern in der
Abwehr teurer Honorareinbußen“.
Fakt sei, die Digitalisierung biete faszinierende Chancen, aber man müsse
auch noch sorgfältiger abwägen, auswählen und begründeter agieren.
„Unser Gesundheitswesen braucht
mehr denn je den mündigen Bürger
und Arzt, der in der Lage ist, sich gut
zu orientieren und Verantwortung für
seine Patienten zu übernehmen.“
■ MICHAEL FISCHER
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SMC-B, Konnektoren, Finanzierung:

Was tut sich in Sachen Telematikinfrastruktur?
Rund zehn Prozent der Zahnarztpraxen in Deutschland waren nach gut
sechs Monaten Online-Rollout an die Telematikinfrastruktur (TI) angeschlossen.
Die Situation am Markt bezüglich der für die TI notwendigen Komponenten
bleibt unbefriedigend.

Foto: Stockfoto – MG

Dennoch müssen nach derzeitigem
Stand alle Arzt-und Zahnarztpraxen
wie auch alle übrigen Einrichtungen
im Gesundheitswesen ab 1. Januar
2019 den Versichertenstammdatenabgleich durchführen – eine Frist, die
nicht gehalten werden kann.
Es drohen pauschale Vergütungsabschläge, ohne dass die Heilberufler die
Möglichkeit hätten, den gesetzlichen
Auftrag umzusetzen: Die Verzögerungen bei der Anbindung an die Telematikinfrastruktur sind bedingt durch
Lieferengpässe der Industrie:
Im Bereich der KZV Schleswig-Holstein waren Ende Juli 2018
256 Zahnarztpraxen an die TI angeschlossen. Dagegen waren bereits
rund 550 SMC-B-Karten ausgeliefert.
Ein ähnliches Bild ergibt sich auf Bundesebene: Rund 6.140 angeschlossene Zahnarztpraxen, gut 17.360 ausgelieferte SMC-Bs (Stand 4. 7. 18). Diese Diskrepanz belegt, dass es den Praxen nicht möglich ist, alle erforderlichen Komponenten zeitnah zu beschaffen: Sie bestellen die Ausstattungen, die Industrie ist jedoch nicht in
der Lage, schnell zu liefern.
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Zulassung neuer Komponenten
durch die gematik
Immerhin geht es bei der Zulassung
von Komponenten nun schrittweise
voran: Neben der seit September
2017 zugelassenen Bundesdruckerei
gibt es seit April mit T-Systems einen
zweiten Anbieter für den Praxisausweis (SMC-B). Eine dritte Firma hat
das Zulassungsverfahren bei der gematik erfolgreich durchlaufen. Die
Zulassung durch die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, die Voraussetzung für die Ausgabe von SMC-Bs
im zahnärztlichen Sektor ist, steht
hier jedoch noch aus. Am 22. Juni erteilte die gematik überdies die Zulassung für einen zweiten Konnektor (TSystems International GmbH). Auch
drei mobile Kartenlesegeräte ließ die
gematik zwischenzeitlich zu.
Anpassung der
Erstattungspauschalen
Im Juni einigte sich die KZBV mit dem
Spitzenverband Bund der Krankenkassen auf eine Anpassung der Erstattungspauschalen für die Anbindung
der Zahnarztpraxen an die TI. Zum
Hintergrund: Die Monopolsituation
am Markt und die Preisentwicklung
hatten bewirkt, dass eine vollständige
Kostendeckung der den Praxen entstehenden Kosten inzwischen nicht
mehr gewährleistet war.
Die Erstattungspauschale für
die Konnektoren erhöht sich gemäß
der neuen Finanzierungsvereinbarung für das dritte Quartal 2018 auf
1.719 Euro. Ab dem vierten Quartal

2018 beträgt die Pauschale dann
1.547 Euro.
„Durch die neuen Erstattungspauschalen besteht jetzt endlich wieder Planungssicherheit für die Praxen
bei der Anbindung an die TI“, kommentierte Dr. Karl-Georg Pochhammer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KZBV. Er hoffe jedoch,
dass nun endlich auch seitens der Industrie Marktvielfalt geschaffen werde.
Im Juli wurden zur Anpassung der Erstattungspauschalen auch
die entsprechenden bundesmantelvertraglichen Grundlagen veröffentlicht. Neben den neuen KonnektorPauschalen wurden nach Auskunft
der KZBV noch weitere „substanzielle
Verbesserungen“ für die Praxen bei
der Ausstattung mit der TI-Technik erreicht. Dazu zählt unter anderem die
Umstellung der Finanzierung der
elektronischen Praxisausweise (SMCB) auf eine kumulierte Einmalzahlung
für fünf Jahre zu Beginn der Laufzeit
der Zertifikate. Das stelle sicher, dass
Zahnarztpraxen bei der Anschaffung
der SMC-B-Card künftig nicht mehr in
Vorleistung treten müssen, erläuterte
Pochhammer. Bei schleswig-holsteinischen Vertragszahnärzten, die die
Kosten für die SMC-B bereits anteilig
erstattet bekommen haben, wird die
KZV automatisch Nachzahlungen unter Anrechnung der schon ausgezahlten Betriebskostenpauschalen vornehmen (s. Vorstand-Rundschreiben
vom 23. Juli 2018).
Be
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Telematik:

KZBV-Vertreterversammlung fordert Fristverlängerung
Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung
am 22. und 23. Juni in Köln befasste sich unter anderem auch
mit dem Thema Telematik.

Eine Reihe von – einstimmig verabschiedeten – Anträgen zu diesem Themenkomplex stellte die Arbeitsgemeinschaft KZVen, zu denen neben den
KZVen Bayerns, Baden-Württemberg,
Hessen, Niedersachsen, Rheinland
Pfalz und Westfalen-Lippe auch die
KZV Schleswig-Holstein gehört. So
rief die KZBV-VV den Gesetzgeber dazu auf, eine „vollständige und unbe10

fristete Übernahme aller Kosten“, die
den Vertragszahnärzten durch die Einbindung der Telematikinfrastruktur in
ihren Praxen entstehen, durch die
Krankenkassen sicherzustellen. Das
gelte auch für zukünftige „Ersatzbeschaffungen“.
Zudem sollte das e-Health-Gesetz Systemvertreiber und Hersteller
von Komponenten der Telematikinfrastruktur nach einhelliger Meinung
der Delegierten verpflichten, „für den

Zum wiederholten Mal forderte die VV
der KZBV überdies, die angedrohten
Honorarkürzungen im Falle der nicht
fristgerechten Einbindung der Telematikinfrastruktur zurückzunehmen –
oder aber „hilfsweise“, die derzeit geltende Frist für die Durchführung des
Versichertenstammdatenmanagements
mindestens bis zum 31. Dezember
2019 zu verlängern. Ebenso wie auch
der KZBV-Vize Pochhammer zeigten
die Delegierten auf, dass die derzeit

Fotos: KZBV/Jardai

Generell bekräftigte die VV ihren Anspruch, die digitale Zukunft in der
Zahnmedizin selbst mit zu gestalten.
Dazu hatte sie bereits im November
2017 ein 10-Punkte-Papier verabschiedet. Digitalisierung in dem von
der Vertragszahnärzteschaft verstandenen Sinn habe das Ziel, die Gesundheitskompetenz der Versicherten
zu stärken, einen gleichberechtigten
Zugang zu den Gesundheitsinformationen zu schaffen, Versorgung zu
verbessern, Effizienzpotenziale zu heben und Bürokratielasten zu bewältigen, unterstrichen die Delegierten
nun. Unabdingbar sei der Aufbau einer sicheren Kommunikationsinfrastruktur, auf deren Basis Fachanwendungen eingeführt werden können.
Explizit verwies die VV dabei auf das
elektronische Bonusheft sowie das
elektronische Antrags- und Genehmigungsverfahren.
„Sanktionen gegenüber den
Leistungserbringern
und
deren
Selbstverwaltungsorganen schaffen
kein Vertrauen für die Umsetzung
von Digitalisierungsaktivitäten und
behindern die Akzeptanz der Nutzung von Anwendungen“, gaben die
Delegierten der Bundesregierung mit
auf den Weg.

Einstimmig forderte die VV, die angedachten Sanktionsmaßnahmen in Sachen TI zurückzunehmen.

reibungslosen Betrieb aller Komponenten und des gesamten Systems“ zu
garantieren: Als „wirtschaftliche Nutznießer“ sollten sie grundsätzlich für
Komponenten- oder Systemausfälle
und daraus entstehende Schäden in
Haftung genommen werden können.
Ausfälle und Schäden führten zu Behinderungen im Praxisablauf, womöglich Patienten- und Reputationsverlust sowie erheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen, führten die Antragsteller an.

geltende Frist (31. Dezember 2018)
nicht gehalten werden könne. „Ein
pauschaler Vergütungsabschlag ohne
objektive Möglichkeit einer bundesweiten Umsetzung der gesetzlich festgelegten Frist ist unverhältnismäßig“,
befanden sie.
FDP fordert
„realistische Zielvorgaben“
Zu diesem Schluss sind im Übrigen
mittlerweile auch einige Politiker gekommen. Unterstützung in diesem
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018
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Die Bundesregierung solle
Maßnahmen ergreifen, um die Vergütungskürzungen für die verspätete
Einführung der TI in Höhe von einem
Prozent „dauerhaft“ zurückzunehmen
und stattdessen eine „angemessene
Sanktionsmöglichkeit“ vorzusehen,
wenn Heilberufler „dauerhaft“ eine
Teilnahme an der Telematikinfrastruktur verweigern, schlug die FDP
vor. Kürzungen der Vergütung in Höhe von einem Prozent seien unverhältnismäßig, „vor allem, da den Ärzten, Zahnärzten und Einrichtungen
durch die Einführung der Telematikinfrastruktur ohnehin zusätzliche Kosten entstehen“, schreiben die FDPFoto: Tino Sorge

Punkt erfolgte zunächst durch die Opposition: Mit einem Antrag im Deutschen Bundestag forderte die FDPBundestagsfraktion Mitte Juni „realistische Zielvorgaben zur Einführung
der Telematikinfrastruktur“. Aufgrund der geringen Zahl von Anbietern auf dem Markt sei nicht davon
auszugehen, dass alle Praxen rechtzeitig zum Jahresende mit der notwendigen Hard- und Software versorgt sowie an die TI angebunden sein können, stellten die Abgeordneten der
FDP fest.
Die Verzögerungen bei der Einführung der TI lägen jedoch nicht im
Verantwortungsbereich der Ärzte, Ge-

Dr. Karl Georg Pochhammer:

Tino Sorge: „Knappes Angebot ohne

„Die Frist ist nicht zu halten.“

echten Wettbewerb“

sundheitseinrichtungen und Zahnärzte.
Die FDP-Bundestagsfraktion plädiert
daher dafür, die Frist für die Einführung
der TI mindestens bis zum 1. Juli 2019
zu verlängern. Dabei verweist sie auch
auf die Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP zur Zukunft der elektronischen Gesundheitskarte von Ende Mai.
Damals erklärte die Bundesregierung,
sie werde die Verfügbarkeit der „erforderlichen Ausstattung intensiv verfolgen, um gegebenenfalls rechtzeitig handeln zu können.“
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018

Bundestagsabgeordneten in ihrem
Antrag.
Zumindest ein Unions-Politiker stellt bereits ähnliche Überlegungen an. Angesichts „anhaltender Verzögerungen
auf Herstellerseite“ forderte der CDUBundestagsabgeordnete Tino Sorge
am 10. Juli „ein rasches Umdenken
beim Rollout der Telematik-Infrastruktur“. Ärzte sollten für unverschuldete Verspätungen nicht sanktioniert werden, befand er – wobei er

eine Fristverlängerung nicht ausschloss.
„Im Markt für Konnektoren
sehen wir immer noch kaum Bewegung. Gerade einmal eine Handvoll
Hersteller bietet Komponenten für
die TI-Erstausstattung von Arztpraxen
an. Die groß angekündigten Preissenkungen blieben aus“, so Sorge. „Stattdessen droht uns ein Oligopol-ähnlicher Markt: knappes Angebot ohne
echten Wettbewerb.“
Sorge schlägt zwei „SofortMaßnahmen“ vor: Zum einen solle
bereits der Zeitpunkt der verbindlichen Bestellung des Konnektors ausschlaggebend sein für die Erstattung,
nicht erst der Moment der Inbetriebnahme. Außerdem plädiert er für ein
neues „Express-Verfahren“ der gematik bei der Zulassung neuer Konnektoren. „Wir müssen schnellstmöglich
die Anbietervielfalt erhöhen, um gesunden Preiswettbewerb zu ermöglichen“, begründete er seinen Vorstoß.
„Zu einer ehrlichen Debatte
zählt zudem die unbequeme Wahrheit, dass wir die gesetzte Frist für
den Rollout bis Jahresende kaum werden einhalten können“, schloss Sorge.
„Wir stehen beim TI-Rollout an einem
Scheideweg. Nun sind Pragmatismus
und Teamgeist gefragt – bei den Leistungserbringern, den Kostenträgern
und der Industrie.“ – Die Politik erwähnt er in diesem Zusammenhang
bezeichnenderweise nicht. Das passt
zu einem von ihm initiierten Positionspapier der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion, in dem Sorge anregt, die
Rolle der Selbstverwaltung und der
gematik „grundsätzlich zu überdenken, wenn sich die Beteiligten regelmäßig im Umsetzungsstreit blockieren.“ Die Politik sieht er dabei in der
Rolle eines Moderators.
■ KIRSTEN BEHRENDT
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Elektronische Gesundheitsakte

Krankenkassen starten eigene Projekte
In das Thema „elektronische Gesundheitsakte“ kommt Bewegung.
Bis Ende 2018 muss die gematik laut e-Health-Gesetz nach jetzigem Stand
die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Gesundheitsdaten der Patienten
(zum Beispiel Arztbriefe, Notfalldaten, Medikationspläne) in einer elektronischen
Patientenakte bzw. einem Patientenfach bereitgestellt werden können.
Mit dem geplanten Terminservice- und
Versorgungsgesetz (TSVG) will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die
gesetzlichen Krankenkassen nun explizit verpflichten, ihren Versicherten
bis spätestens 2021 eine elektronische Gesundheitsakte zur Verfügung
zu stellen. Damit setzt er eine Zielvorgabe des Koalitionsvertrags um.
Statt auf die Patientenakte im Rahmen
der Telematikinfrastruktur zu warten,
präsentierten die ersten Krankenkassen allerdings ohnehin bereits jetzt eigene Projekte – und bingen dadurch
gematik und Bundesregierung in Zugzwang.
Digitales Gesundheitsnetzwerk
der AOK
Mit Pilotprojekten in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin startete die AOK
Anfang 2018 ihr digitales Gesundheitsnetzwerk zum Datenaustausch
zwischen Patienten, niedergelassenen
Ärzten und Kliniken. Weitere Umsetzungsschritte und Anwendungen in
den anderen Bundesländern sollen
folgen. Dabei will sich die AOK an regionalen Gegebenheiten orientieren
und individuell ausgestaltete Lösungen mit verschiedenen Partnern umsetzen.
In Zukunft sollen dann auch
weitere Akteure wie Apotheken oder
Pflege- und Rehaeinrichtungen eingebunden werden. Das Gesundheitsnetzwerk biete die technische Grundlage für die sektorenübergreifende
Vernetzung zwischen den Beteiligten,
12

teilt der AOK-Bundesverband in einem Info-Flyer mit.
Über ein Portal könnten die
Patienten die vom behandelnden Arzt
zur Verfügung gestellten Gesundheitsdaten jederzeit einsehen und anderen
Ärzten zugänglich machen, so die
AOK: „Sie haben die Datenhoheit und
entscheiden selbst, welcher Arzt welche Informationen erhält.“ Zusätzlich
könnten die Versicherten Informationen abrufen, die die Kasse auf der Basis von Abrechnungsdaten bereitstellt.
Außerdem können eigene Dokumente wie beispielsweise ein Organspendeausweis hochgeladen oder Messwerte aus Fitness-Tracker-Apps und
„Wearables“ hinterlegt werden.
Die medizinischen Daten werden laut AOK nicht zentral gespei-

chert, sondern bleiben auf dem Server der jeweiligen Arztpraxis oder Klinik. Im Gesundheitsnetzwerk werde
lediglich „eine Art Link“ gesetzt, über
den andere Ärzte auf die Daten zugreifen können – vorausgesetzt, der
Patient hat sein Einverständnis für
den Datenaustausch gegeben: „Das
hat den Vorteil, dass es keine zentrale
Angriffsfläche für Datenhacker gibt.“
Über Schnittstellen sei das Gesundheitsnetzwerk direkt mit den Software-Systemen der teilnehmenden
Ärzte verbunden.
Die erklärten Ziele der AOK:
bessere Verfügbarkeit medizinischer
Informationen über Sektorengrenzen
und Disziplinen hinweg, Vermeidung
von unnötigen Doppeluntersuchungen und Schnittstellenproblemen bei

Glossar
Es gibt nicht nur verschiedene Modelle
von Gesundheitsakten, auch die Begrifflichkeiten sind geeignet, Verwirrung zu
stiften. Für die Telematikinfrastruktur will
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz nun Abhilfe schaffen. Geplant ist,
elektronisches Patientenfach und elektronische Patientenakte zusammenzuführen
(s. S. 4 f).
Elektronische Patientenakte
(§ 291 SGB V)
Die elektronische Patientenakte ist Teil der
Telematikinfrastruktur. Das SGB V sieht vor,
dass künftig Daten zu Befunden, Diagno-

sen, Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichten und Impfungen in einer elektronischen Patientenakte bereitgestellt werden. Dafür muss die gematik bis zum 31.
Dezember 2018 die erforderlichen Voraussetzungen schaffen. Die technischen und
organisatorischen Maßnahmen müssen geeignet sein, um diese Daten, darüber hinaus auch für die Notfallversorgung erforderliche Daten sowie den elektronischen
Arztbrief für eine „fall- und einrichtungsbezogene Dokumentation“ verfügbar zu
machen.
Bei einer Notfallversorgung ist der Zugriff
auf die in der elektronischen Patientenakte
gespeicherten Daten ohne Einverständnis
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der Krankenhausentlassung, Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit, bessere und schnellere Versorgung im Notfall. Die Gesundheitskompetenz der Versicherten werde
sich mit Hilfe des Netzwerks erhöhen
und die Patienten würden in die Lage
versetzt, stärker als bisher an den
Entscheidungen über medizinische
Behandlungsoptionen mitzuwirken,
glaubt die AOK.

Das AOK-Gesundheitsnetzwerk ist als
offene Plattform konzipiert und soll
schrittweise allen Akteuren im Gesundheitswesen zur Verfügung stehen
– auch anderen Krankenkassen. Nach
eigenem Bekunden will die AOK mit
ihrem Angebot „Teil der digitalen Vernetzung des deutschen Gesundheitswesens und der Telematik-Infrastruktur“ sein. Bei der Entwicklung würden daher technische Standards berücksichtigt, die Interoperabilität ermöglichten.

„Anders als gewinnorientierte Unternehmen“ habe die AOK kein Interesse
daran, Patientendaten zu sammeln
und kommerziell zu verwerten, betont die Kasse. Sie habe selbst keinen
Zugriff auf die Daten und Dokumente, die die teilnehmenden Ärzte bereitstellen. Zur Übertragung der Daten im Gesundheitsnetzwerk würden
„sichere Ende-zu-Ende-verschlüsselte
Verbindungen“ genutzt. Der Zugang
des Patienten zu seiner Gesundheitsakte erfordere eine Zwei-Faktor-Authentifizierung.

„TK-Safe“
Im April folgte die Techniker Krankenkasse mit einer eigenen, von IBM
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des Versicherten zulässig; ansonsten dürfen
Ärzte die Daten nur einsehen, wenn der Patient sie dazu autorisiert hat.

Elektronisches Patientenfach
(§ 291 SGB V)
Zusätzlich muss die gematik nach derzeitigem Stand auch die Voraussetzungen dafür
schaffen, dass dem Patienten in einem
elektronischen Patientenfach Daten bereitgestellt oder von ihm selbst erhobene Daten
genutzt werden können.

Elektronische Gesundheitsakte
(§ 68 SGB V)
Die elektronische Gesundheitsakte der
Krankenkassen darf nicht mit der elektronischen Patientenakte im Rahmen der Telematikinfrastruktur verwechselt werden: Zur
„Verbesserung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Versorgung“ können
Krankenkassen ihren Versicherten zu „von
Dritten angebotenen Dienstleistungen der
elektronischen Speicherung und Übermittlung von Gesundheitsdaten finanzielle
Unterstützung“ gewähren.
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Deutschland entwickelten elektronischen Gesundheitsakte. Auf „TK-Safe“
– die Kasse spricht von einem „digitalen Datentresor“ – sollen in Zukunft
alle Versicherten der Techniker Krankenkasse per App zugreifen können –
auf freiwilliger Basis.
Zurzeit befindet sich „TK-Safe“
in einem „erweiterte Anwendertest“,
für den sich TK-Versicherte bundesweit registrieren können. Die Akte ist
darauf ausgelegt, alle „relevanten Daten“, die der Kasse vorliegen, aufzunehmen: Dazu gehören Übersichten
über Arzt- und Zahnarztbesuche inklusive Diagnosen, eine Auflistung
der verschreibungspflichtigen Medikamente und die Impfhistorie. Zusätzlich können manuelle Ergänzungen vorgenommen werden: Freiverkäufliche Medikamente lassen sich
per Barcodescanner hinzufügen, Arztbriefe oder Röntgenbilder können
hochgeladen, aus anderen Gesundheits-Apps und Wearables Daten in
die „TK-Safe“-Akte übertragen werden. Alle Informationen sind auf einem Server der IBM Deutschland
hinterlegt – die TK setzt im Gegensatz
zur AOK nicht auf ein dezentrales System.
Die Vorteile von „TK-Safe“ liegen nach
Ansicht des Vorstandsvorsitzenden
Dr. Jens Baas vor allem in der Vernetzung. Durch die „strukturierte und
übersichtliche“ Speicherung von Gesundheitsdaten werde der Versicher13
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te zum „Manager“ seiner Gesundheit.
Schließlich seien Patienten in viele
Entscheidungsprozesse rund um ihre
Gesundheit bislang zu wenig eingebunden, weil ihnen die Informationen dafür fehlten. „Erst die Vernetzung der Daten schafft den Mehrwert
für Patienten und macht sie zu hilfreichen Informationen“, glaubt Baas.
„Ich bin überzeugt: Die nächste große
Revolution in der Medizin sind nicht
neue therapeutische oder diagnostische Maßnahmen, sondern die sinnvolle Zusammenführung und Analyse
von Gesundheitsdaten, die Überwindung der Datensilos.“
Weder die TK noch IBM Deutschland
könnten die hinterlegten Daten lesen,
versichert die Kasse. Datenbasierte
Analyseinstrumente würden nur mit
Zustimmung des Versicherten eingesetzt. Der Versicherte sei alleiniger Eigentümer der Informationen und ha14

be die Hoheit über seine Daten; er allein bestimme, was er in seiner Akte
ablegt und wem er die Informationen
zugänglich macht. – Hier deckt sich
das TK-Konzept mit dem der AOK.
Die Versichertendaten würden von TK und IBM Deutschland
dreifach gesichert, heißt es in einer
Pressemitteilung. Die „Zwei-FaktorAuthentifizierung“ sorge dafür, dass
die Akte ausschließlich auf einem registrierten Smartphone mit persönlichem Passwort innerhalb der TK-App
eingesehen werden könne. Gleichzeitig würden die Daten Ende-zu-Ende
verschlüsselt.
TK-Safe werde mit dem geplanten elektronischen Patientenfach
der Telematikinfrastruktur kompatibel sein, versichert die TK überdies.
Bei einem Kassenwechsel sei die Datenportabilität gewährleistet.

„Vivy“
Mit der Gesundheitsakte „Vivy“ lancierten gesetzliche Krankenkassen
und private Krankenversicherungsunternehmen Anfang Juni gemeinsam eine Plattform, von der laut Angaben der Projektpartner bis zu 25
Millionen Versicherte profitieren werden. Unterstützt wird diese systemübergreifende Lösung von Bitmarck,
einem IT-Dienstleister, der mehr als
90 Krankenkassen betreut. Als Betreiber von „Vivy“ fungieren nicht die beteiligten privaten, Ersatz-, Betriebsund Innungskrankenkassen selbst,
sondern die angeblich „industrieunabhängige“ Vivy GmbH mit Sitz in
Berlin. Die Kassen und Versicherungen stellen ihren Versicherten die App
kostenfrei zur Verfügung; die Teilnahme ist freiwillig.
Kernstück von „Vivy“ ist eine
digitale Akte, in der Befunde, Laborwerte, Arztbriefe, Medikationspläne,

Notfalldaten und Impfinformationen
gespeichert werden können. Über die
reine Speicherfunktion hinaus erhebt
Vivy jedoch den Anspruch, Nutzern
als „digitale Gesundheitsassistentin“
zur Seite zu stehen. So bietet „Vivy“
beispielsweise eine Erinnerungsfunktion für Arzttermine und die Medikamenteneinnahme. Daten aus „Lifestyle“- und Fitness-Anwendungen lassen sich übertragen. Wer per App einen „wissenschaftlich fundierten Gesundheitscheck“ durchführen lässt,
erhält eine Auswertung für die Bereiche „Körper, Ernährung, Bewegung
und Geist“ inklusive Empfelungen zur
Verbesserung der Gesundheit. Basierend auf Blutwerten kann „Vivy“ das
biologische Alter errechnen. Auch eine Arztsuche ist integriert.
Die App sei „Teil eines neuen
Gesundheitsökosystems, das den Patienten mit Praxen, Laboren, Krankenhäusern sowie Krankenkassen
und -versicherungen verbindet“, propagiert eine Pressemitteilung. „Wir
wollen den mündigen Patienten, der
in der Lage ist, sich selbst zu managen“, unterstrich Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der an „Vivy“ beteiligten DAK Gesundheit.
Wie AOK und TK deklariert auch „Vivy“ den Versicherten zum „Herrn seiner Daten“. Keine andere Partei habe
Zugriff, wenn der Nutzer dies nicht
explizit erlaube, so die Projektpartner.
Der Versicherte bestimme, welche Informationen in die Gesundheitsakte
gelangen und welche Informationen
er mit Ärzten und anderen „Leistungserbringern“ oder „weiteren Partnern“ teile. Die Dateien seien „umfänglich“ durch mehrstufige Sicherheitsprozesse und eine Ende-zu-EndeVerschlüsselung gesichert, für die ausschließlich der Versicherte selbst den
Schlüssel besitze. „Vivy“ wurde nach
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Angaben der Betreibergesellschaft
von ePrivacy und dem TÜV Rheinland als sichere Plattform zertifiziert.
Für das Hochladen der Daten aus Arztpraxen verweist „Vivy“ auf das Patientenrechtegesetz und die Datenschutzgrundverordnung. Daraus ergebe sich die Pflicht des Arztes, Daten in
der angefragten Form („in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format“) an die Patienten herauszugeben. Dabei verspricht
„Vivy“ den Vertretern der Heilberufe
eine einfache Handhabung durch die
Anbindung an Arzt- und Krankenhaus-Software. Um Patientendaten
bereitzustellen, genüge ein WebUpload aus der Praxissoftware heraus
– oder sogar ein Fax (!) an „Vivy“.
Damit Ärzte Daten an ihre Patienten verschicken können, entwickelt die KV Telematik, ein Unternehmen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), nach Informationen
der Ärzte Zeitung derzeit eine Schnittstelle für KV Connect, einen Kommunikationsdienst der Kassenärztlichen
Vereinigungen. Außerdem sei das System auch „gematik-kompatibel“, zitiert die Ärzte Zeitung den BitmarckVorsitzenden Andreas Strausfeld. Dabei schwebe dem IT-Dienstleister –
ähnlich wie der TK – eine Anbindung
an das elektronische Patientenfach
vor.
Das jedoch gebe die gematik-Spezifikation zumindest in ihrer derzeitigen
Form gar nicht her, so die Ärzte Zeitung weiter. Alternativ könnten Patienten die Inhalte ihres Patientenfachs im Moment nur manuell herunterladen und in die Gesundheitsakten der Kassen einstellen. Sofern der
Patient sich ein Kartenlesegerät zulege, wäre das mit dem gematik-Entwurf vereinbar.
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018

Für Modelle ohne Lesegerät
muss die Politik zunächst die Rahmenbedingungen ändern. Mit dem
TSVG leitet Spahn das in die Wege:
Neue Zugriffs- und Authentifizierungsmöglichkeiten sollen es den Versicherten in Zukunft ermöglichen, ihre Gesundheitsdaten ohne Heilberufsausweis (und damit ohne die Anwesenheit eines Arztes oder Zahnarztes)
und ohne den Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte auf mobilen
Endgeräten zu nutzen. Bisherige Zugriffswege über die eGK sollen aber
erhalten bleiben.
Die gematik wird verpflichtet,
die Voraussetzungen für diese zusätzlichen technischen Möglichkeiten im
Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
zu schaffen. Krankenkassen dürfen
künftig auf Wunsch des Versicherten
und mit dessen Einwilligung Leistungs- und Abrechnungsdaten an
Dritte, beispielsweise für die elektronische Patientenakte, übermitteln.
Dabei muss laut TSVG sichergestellt
sein, dass die Daten ohne ausdrückliche Einwilligung des Versicherten weder von einem Aktenanbieter noch
den Krankenkassen eingesehen werden können.
Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung sowie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hatten im Januar 2018 in einem gemeinsamen Letter of Intent Digitalisierung die Kompatibilität zur TI
als eine „wesentliche Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Digitalisierungsprozess im Gesundheitswesen“ bezeichnet. Mit Blick auf die
elektronische Patientenakte hatten sie
sich für „deutschlandweit einheitliche
Standards und Schnittstellen“ ausgesprochen. – Nur so würde die elektronische Patientenakte für die Heilberu-

fe eine Entlastung bedeuten. Es bleibt
daher zu hoffen, dass die Politik
durch die Überarbeitung der entsprechenden Regelungen eine praktikable
Lösung finden wird. Denn dass die
verschiedenen Insellösungen, die sich
derzeit abseits der Telematikinfrastruktur entwickeln, die Akzeptanz der elektronischen Gesundheitsakte bei den Heilberufen nicht gerade
befördern werden, liegt auf der Hand.
Ärzte, Zahnärzte und Apotheker dürften wohl kaum bereit sein, medizinische Informationen je nach Patient
auf unterschiedlichen Wegen – inklusive Anmeldung und Authentifizierung – für die diversen Aktenmodelle
zur Verfügung zu stellen.
Wie die KZBV Anfang August
berichtete, gehen inzwischen einige
der genannten Anbieter aktiv auf einzelne KZVen zu mit dem Ziel, eine Zusammenarbeit auf Landesebene zu erreichen oder bei der Zahnärzteschaft
aktiv für die jeweilige Akte zu werben. Die KZV Schleswig-Holstein wird
hier zurückhaltend agieren und sich
dafür einsetzen, dass die Praxen nicht
mit unterschiedlichen Anbindungsszenarien konfrontiert werden – auch
zur Vermeidung von Bürokratielasten.
Ein weiteres Problem: Da Patienten aus
Datenschutzgründen selbst entscheiden können sollen, welche Informationen sie speichern und dem Arzt
zur Verfügung stellen möchten, haben Heilberufler keine Garantie für
die Vollständigkeit und Aktualität der
Daten – was haftungsrechtliche Fragen nach sich zieht. Doppeluntersuchungen, die durch die Patientenakte
ja gerade vermieden werden sollen,
wären damit auch weiterhin an der
Tagesordnung. Im Notfall geht möglicherweise wertvolle Zeit verloren.
■ KIRSTEN BEHRENDT

15

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

KZBV-Vertreterversammlung in Köln

MVZs: Kettenbildung und Fremdinvestoren gefährden
Arztgruppengleiche Medizinische Versorgungszentren waren das große Thema
der Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung am
22. und 23. Juni in Köln. Aber auch andere aktuelle Themen der vertragszahnärztlichen Standespolitik wie Telematik (s. Seite 10 f) oder der „Dauerbrenner“
Degression beschäftigten die Delegierten.
„Machst Du? Sonst mache ich!“, beschrieb der KZBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Wolfgang Eßer eingangs die
Maxime von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Spahn sei ein ausgewiesener Kenner des Gesundheitswesens und werde Gesundheitspolitik zu
einem „prominenteren Thema“ machen als sein Vorgänger. Für die Zahnärzteschaft berge das Chancen und Risiken zugleich.
Ein Hauptthema dieser Legislaturperiode werde die Sicherstellung
der Versorgung vor dem Hintergrund
des demographischen Wandels sein.
An „ganz zentralen Punkten“ werde
hier die Struktur der Versorgung –
und damit auch die Struktur der zukünftigen zahnärztlichen Versorgung
– festgelegt werden. In dem anstehenden Diskurs mit der Politik werde
es nicht ausreichen, nur Forderungen
zu erheben, unterstrich Eßer. Der Berufsstand müsse zusätzlich auch „konkrete, praktikable, Konzepte“ vorstellen und sie „politisch mehrheitsfähig
machen“.
Die „Dichte und Fülle von
Themen und Gesetzgebungsverfahren“ in dieser Wahlperiode werde die
letzte „deutlich“ übertreffen, ist Eßer
nach ersten Gesprächen mit Spahn
überzeugt. Dabei gelte es, „besonders
eklatante Herausforderungen“ für den
Berufsstand zu meistern. Wichtig sei
es unter anderem, die Sonderstellung
der zahnärztlichen Versorgung – in
Abgrenzung zur ärztlichen – hervorzuheben. Vor allem aber gehe es um
die Frage, „ob, wie und durch wen die
16

zukünftige Sicherstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung erfolgen wird“ – und darum, ob es gelingen wird, die „freiberufliche und
unternehmerische Form der zahnärztlichen Berufsausübung unbeeinflusst
von renditeorientierten Großkapitalinvestoren zu erhalten“.
Vor diesem Hintergrund formulierte Eßer eine Reihe von Erwartungen der Zahnärzteschaft an die Politik.
„Degression muss weg!“
Dazu gehört die Abschaffung der Degression. Sie sei „demotivierend“ und
„ungerecht“, außerdem konterkariere
sie Ziele des Gesetzgebers wie beispielsweise die Prävention oder die
aufsuchende Betreuung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen, listete der KZBV-Vorstandsvorsitzende auf. Insbesondere
in schwächer versorgten ländlichen
und strukturschwachen Regionen
würden die dort tätigen Zahnärzte für
ihr „überdurchschnittliches Engagement infolge des erhöhten Patientenaufkommens bei der Sicherstellung
der Versorgung von GKV-Versicherten“ bestraft, stellten auch die Delegierten fest und forderten den Gesetzgeber – zum wiederholten Mal –
einstimmig auf, die Regelung zur Degression „endlich“ abzuschaffen. Wochen nach der VV findet das Berücksichtigung im TSVG (s. S. 4 f).

Beförderung von immobilen
Pflegebedürftigen in die Zahnarztpraxen erleichtern
Das Thema Pflege sei im Koalitionsvertrag von zentraler Bedeutung, fuhr
Eßer fort. Die zahnärztliche Behandlung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen in Pflegeeinrichtungen oder im häuslichen Umfeld sei „wesentlichen Einschränkungen“ unterworfen, stellte er in diesem
Zusammenhang fest – und forderte,
bürokratische Hürden der Krankenbeförderung zu beseitigen, damit diese
Patienten in den Praxen behandelt
werden können. Einstimmig appellierte auch die Vertreterversammlung an
den Gesetzgeber, die Beförderung von
immobilen Pflegebedürftigen und
Menschen mit Behinderungen in die
Zahnarztpraxen zu erleichtern. – Im
Anfang August vom Bundeskabinett
beschlossenen „Gesetz zur Stärkung
des Pflegepersonals“ wird dieser Forderung der Zahnärzteschaft Rechnung
getragen (s. S. 2).
Gleichzeitig traten die Delegierten für eine gesetzliche Grundlage ein, die es Pflegeeinrichtungen ermöglicht, die personellen Voraussetzungen für die zahnmedizinische Versorgung von Pflegebedürftigen zu
schaffen. Bisher sei in den Einrichtungen die erforderliche Zeit für
Schulungsmaßnahmen und für die
Unterstützung der Zahnärzte durch
Pflegekräfte bei der zahnmedizinischen Versorgung finanziell nicht abgedeckt, stellten sie fest.
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018
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die Versorgung
auf den oben genannten Personenkreis auszuweiten. Der Bewertungsausschuss für zahnärztliche Leistungen beschloss dazu eine Anpassung
der Bema Nr. 13.

Für notwendig erachtet Eßer auch eine
Stärkung des seit Jahrzehnten bewährten bundesmantelvertraglichen
Gutachterwesens in der vertragszahnärztlichen Versorgung. – Nachdem
das Landessozialgericht Bayern 2017
in zwei Urteilen entschieden hatte,
dass gesetzliche Krankenkassen zahnmedizinische Leistungsfälle nur durch
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen begutachten lassen dürften
und die vertraglich vereinbarten Gutachterverfahren rechtswidrig seien,
erwartet die Zahnärzteschaft vom
Bundesgesundheitsministerium hierzu eine Klarstellung: Die Begutachtung durch den MDK und das vertragliche Gutachterverfahren sollten
ihrer Ansicht nach gleichberechtigt
nebeneinander bestehen. Die Vertragspartner auf Landesebene sollten
dabei die Möglichkeit erhalten, dem
vertraglich vereinbarten Verfahren
Vorrang einzuräumen, postulierte
Eßer. – Im TSVG wurde das vertragszahnärztliche Gutachterwesen nun
gesetzlich verankert (s. S. 4 f).

behandelten, und die „anderen“, die
die Versorgung sicherstellten. Medizinische Versorgungszentren seien
das Thema, das in der Versorgungsdebatte am meisten bagatellisiert werde,
erklärte er.
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Gutachterwesen

EU-Quecksilberverordnung
Nach der EU-Quecksilberverordnung
darf Dentalamalgam seit dem 1. Juli
2018 grundsätzlich nicht mehr für die
zahnärztliche Behandlung von Milchzähnen, von Kindern unter 15 Jahren
und von schwangeren oder stillenden
Patientinnen verwendet werden. „Die
vollkommene Verbannung von Amalgam ist noch nicht vom Tisch“, vermutet Eßer dabei. Gleichzeitig stelle
sich aber auch die Frage nach der Unbedenklichkeit von Amalgam-Alternativen.
Immerhin einigten sich KZBV
und GKV-Spitzenverband zwischenzeitlich darauf, die bisherigen Sonderregelungen für Amalgam-Allergiker
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018

Die schleswig-holsteinische Delegation in Köln: Dr. Michael Diercks, Peter Oleownik,
Dr. Nils Borchers und Harald Schrader (von rechts)

Ein weiterer Erfolg der zahnärztlichen
Standespolitik: Auf der Grundlage des
Koalitionsvertrags zwischen Union
und SPD wird beim Bundesgesundheitsministerium die „Wissenschaftliche Kommission für ein modernes
Vergütungssystem“ gebildet. Diese
Kommission soll Vorschläge für die
Schaffung eines „modernen Vergütungssystems“ erarbeiten. In dem entsprechenden Erlass wird ausgeführt:
„Der zahnärztliche Bereich ist davon
nicht erfasst.“
Keine arztgruppengleichen MVZs
im vertragszahnärztlichen Bereich!
Vehement wandte Eßer sich gegen
„Großversorgungsstrukturen unter
dem Schutzmantel Medizinischer Versorgungszentren“. Dazu fand er drastische Worte: „Wenn sich die politischen Vorgaben nicht ändern, wird es
in Zukunft zwei Sorten von Zahnärzten geben“: die, die in MVZs ihr Geld
verdienten und gut situierte Patienten

Mehrfach hatte die Zahnärzteschaft bereits darauf hingewiesen,
dass rein zahnärztliche MVZs eine Gefährdung der flächendeckenden,
wohnortnahen Versorgung darstellen.
Wie Eßer noch einmal verdeutlichte,
hat sich die Zielsetzung des Gesetzgebers, durch MVZs die Versorgung in
strukturschwachen, ländlichen Gebieten zu verbessern, im vertragszahnärztlichen Bereich ins Gegenteil verkehrt: Die meisten der inzwischen
rund 580 MVZs siedelten sich in Ballungsräumen und Großstädten an,
legte er dar. Durch ihre „Sogwirkung“
trügen sie zur Unterversorgung gerade in strukturschwachen Gebieten bei
– eine Situation, die im zahnärztlichen Bereich bisher unbekannt gewesen sei.
Hinzu komme: Über 50 Prozent dieser Medizinischen Versorgungszentren seien in Ketten organisiert. Das „Großkapital“ finde in derartigen Strukturen „ideale Investi17
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Harald Schrader: „Kettenbildung muss

Der KZBV-Vorstand: Dr. Wolfgang Eßer, ZA Martin Hendges und

unterbunden werden.“

Dr. Karl Georg Pochhammer

tionsmöglichkeiten“. Seit 2017 hätten
sieben große, milliardenschwere Kapitalinvestoren den deutschen Dentalmarkt für sich entdeckt, den sie so
schnell wie möglich durchdringen
wollten. Berichte aus den KZV-Bereichen Nordrhein, Westfalen-Lippe,
Bayern und Hamburg beschrieben die
fatale Entwicklung anhand konkreter
Beispiele.
Auch der schleswig-holsteinische Delegierte und Bundesvorsitzende des Freien Verbands Harald Schrader wies eindringlich auf diese Problematik hin. Man müsse, so verdeutlichte er, die Gründungsberechtigung
hinterfragen, wenn Investoren „marode Krankenhäuser“ aufkauften, um
sie als „Mantel“ für die Einrichtung
zahnärztlicher MVZs zu nutzen – die
nach wenigen Jahren gewinnbringend weiterverkauft würden. „Kettenbildung“ müsse unterbunden und
der Gründerkreis auf „Leistungserbringer“ beschränkt werden, empfahl
er als Lösung.
Die Delegierten diskutierten
das Thema MVZ intensiv und fassten
allein dazu drei Beschlüsse. Medizinische Versorgungszentren, in denen
Zahnärzte tätig werden, sollten ausschließlich facharztgruppenübergrei18

fend ausgestaltet sein, befanden sie
und forderten eine entsprechende Gesetzesänderung.
Überdies ersuchen die Delegierten den Gesetzgeber, die Gründung von MVZs durch Fremdinvestoren und Fremdkapitalgeber im zahnärztlichen Bereich durch „geeignete
Maßnahmen“ zu unterbinden. Ohne
eine solche gesetzliche Regelung werde „der Vergewerblichung der medizinischen Versorgung und der Heilberufe ungehindert Vorschub geleistet“,
warnten sie.
Auf Initiative der AG KZVen,
zu der auch die KZV Schleswig-Holstein gehört, sprach sich die VV der
KZBV zudem für eine gesetzliche Regelung aus, die MVZs verpflichtet, im
Rechtsverkehr und in der Außendarstellung die Gesellschafter sowie die
Rechtsform der Träger zu benennen.
Es sei nicht nachvollziehbar, warum
für MVZs in dieser Hinsicht geringere
Anforderungen als an niedergelassen
Zahnärzte gestellt werden, monierten
die Antragsteller diese Ungleichbehandlung.
Der Berufsstand müsse seine Positionen geschlossen vertreten – nur dann
werde er von der Politik wahrgenom-

men: „Durch Uneinigkeit entstehender Schaden ist unwiderruflich“,
mahnte Eßer. Diese Feststellung hatte
einen aktuellen Hintergrund. In einem Arbeitspapier, das Mitte Juni in
der Arbeitsgemeinschaft des Parlamentskreises Mittelstand verteilt worden war, hatte die Bundeszahnärztekammer die bis dahin mit der KZBV
und dem Freien Verband gemeinsam
getragenen Auffassungen und die daraus abgeleiteten Forderungen des Berufsstands zum Thema MVZs zur
Disposition gestellt. Dies stieß auf
„völliges Unverständnis“ bei KZBV
und FVDZ wie auch bei den Delegierten der KZBV-Vertreterversammlung.
Kurz vor der VV hatte das Präsidium
der Bundeszahnärztekammer dann
aber schriftlich zugesichert, an der gemeinsam erarbeiteten Strategie festzuhalten.
Die Delegierten der KZBVVertreterversammlung nahmen dies
zum Anlass, um die Grundlagen der
Zusammenarbeit von KZBV und
Bundeszahnärztekammer zu definieren und untermauerten ihren Standpunkt durch zwei Anträge.
■ KIRSTEN BEHRENDT
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AS Akademie zu Gast in Kiel

Fit für die Selbstverwaltung
Ende Juni empfing die KZV Schleswig-Holstein die Teilnehmer des 10. Studiengangs
der Akademie für freiberufliche Selbstverwaltung und Praxismanagement (AS Akademie) in Kiel.

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018

zusammenarbeiten.“ Zum
Abschied hatte er noch einen Tipp für spätere Jahrgangstreffen parat: „In der
Woche vor Pfingsten auf
Sylt: Verbinden Sie die
Fortbildung ‚Sylter Woche‘ doch mit einem
Wiedersehen!“
Die AS Akademie wurde
vor rund 18 Jahren von
zahnärztlichen Körperschaften unter der Schirmherrschaft von Bundeszahnärztekammer und Kas- Die Teilnehmer der AS Akademie waren im Juni
senzahnärztlicher Bun- zu Gast in Kiel.
desvereinigung gegründet.
Inzwischen sind 15 zahnärztliche Körrich Rubehn (Elmshorn) informierte
perschaften Träger dieses postuniversizudem über die Methodik der Bewertären Forums – unter ihnen auch KZV
tung und Honorierung (zahn)ärztlicher
und Zahnärztekammer Schleswig-HolLeistungen. Prof. Dr. Christoph Benz
stein.
(München), Vizepräsident der BundesZiel der AS Akademie ist es,
zahnärztekammer und wissenschaftengagierte Zahnärzte und Mitarbeiter
licher Leiter der AS Akademie, stellte
der zahnärztlichen Berufsvertretungen
Trends und bedeutende Entwicklunfür standespolitische Aufgaben zu quagen in der Zahnmedizin dar. Dabei
lifizieren. Die berufspolitische Fortbilspannte er den Bogen von der Erfindung zielt dabei insbesondere darauf
dung der Tretbohrmaschine über Röntab, die Bedeutung freiberuflicher zahngen, Anästhesie und die Erfindung von
ärztlicher Tätigkeit gegenüber Politik
Kunststoffmaterialien bis hin zur Akaund Gesellschaft vertreten zu können.
demisierung des Berufsstands. Gleichzeitig zeigte er an Beispielen aus der
Drei Tage lang beschäftigten sich die
standespolitischen Geschichte auch
Kursteilnehmer in Kiel intensiv mit arauf, dass „Aufsplitterung in jeglicher
beitsrechtlichen und sozialpolitischen
Form“ schädlich sei.
Fragen. Als Referenten dafür hatte die
Ein „kollegialer Abend“ im ReAS Akademie den Kieler Fachanwalt
staurant „Schöne Aussichten“ mit Blick
für Medizin- und Arbeitsrecht Dr. Kai
auf die Kieler Förde, an dem auch
Stefan Peick und Dr. Julia Schwanholz
fast alle ehemaligen schleswig-holsteivom Institut für Politikwissenschaft
nischen Absolventen der AS Akademie
der Universität Gießen gewonnen. Der
teilnahmen, rundete den dritten
ehemalige Präsident der Zahnärzte„Block“ des 10. Studiengangs ab.
■ KIRSTEN BEHRENDT
kammer Schleswig-Holstein Dr. K. Ul19
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Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KZV S-H Peter Oleownik, der
ebenso wie der Vorstandsvorsitzende
Dr. Michael Diercks Absolvent der AS
Akademie ist, begrüßte die Teilnehmer
mit einem imposanten Schaubild: Er
präsentierte ein aus 1.000 Teilen bestehendes Puzzle des GKV-Systems.
Dabei wies er darauf hin, dass in dem
nur schwer durchschaubaren Geflecht
des deutschen Gesundheitswesens alle
Zahnärzte auf ein einziges Puzzleteil
passten.
Um in diesem Konstrukt zwischen Gesetzen, Ministerien, Gemeinsamem Bundesausschuss und Krankenkassen den „Durchblick“ zu behalten und die Interessen des Berufsstandes erfolgreich vertreten zu können,
seien drei Dinge notwendig, listete
Oleownik auf: Umfangreiche Kenntnisse über das zahnärztliche Fachwissen hinaus – das sich die Kursteilnehmer im Rahmen der sich über vier Semester erstreckenden AS-Ausbildung
aneignen könnten; später dann Mut,
um das erworbene Knowhow in den
Gremien der Selbstverwaltung, in
Kammern, KZVen, Ausschüssen oder
im Freien Verband anzuwenden und
dort Verantwortung zu übernehmen;
außerdem nicht zuletzt: Einigkeit im
Berufsstand. Oleownik verwies dazu
exemplarisch auf die gute Zusammenarbeit mit der „Schwesterkörperschaft“.
So ließ es sich denn auch Kammerpräsident Dr. Michael Brandt nicht
nehmen, die Akademieteilnehmer persönlich zu begrüßen. Auf seine Frage:
„Was können Sie aus Schleswig-Holstein mitnehmen?“, gab er gleich selbst
die Antwort: „Dass hier im Norden
Kammer und KZV vertrauensvoll

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Transparenz und starke Argumente

Das neue Zahnärzte-Praxis-Panel (ZäPP)
Um eine qualitativ hochwertige zahnärztliche Versorgung aufrechtzuerhalten, ist ein erfolgreicher Abschluss der Verträge unabdingbar. Dazu müssen Verhandlungspositionen zunehmend
differenzierter argumentativ unterlegt und überzeugend sein. Es gilt, mit entsprechenden Daten
Versorgungsnotwendigkeiten gut zu begründen und für Verhandlungspartner nachvollziehbar,
ja sogar möglichst unangreifbar zu machen. Auch Schiedsamtsverhandlungen werden auf diese
Weise unterstützt. So lassen sich Kosten- und Strukturveränderungen durch Anpassung der Punktwerte für die vertragszahnärztliche Versorgung adäquat abbilden.
Die Kostenstrukturerhebung der KZBV
hat dem Berufsstand bei solchen Verhandlungen bislang gute Dienste geleistet, wenn es darum ging, Vertragspartner auf Bundes- und Landesebene
mit zahlengestützten Fakten zu überzeugen. Allerdings werden die Verhandlungen auch im Gesundheitswesen mit zunehmend harten Bandagen
geführt. Bislang von den zahnärztlichen Körperschaften vorgelegte Daten wurden von den Krankenkassen
methodisch und inhaltlich zuletzt
mehr und mehr plakativ in Frage gestellt. Obwohl die bisherige Kostenstrukturerhebung ein hohes Maß an
Anerkennung und Validität im Gesundheitswesen besitzt, war eine
Weiterentwicklung daher zwingend
geboten. Das ZäPP ist das Ergebnis
dieses Prozesses.
Dabei handelt es sich um eine
deutschlandweite Datenerhebung zur
wirtschaftlichen Situation und zu den
Rahmenbedingungen in den Zahnarztpraxen. Durchgeführt wird das
Projekt durch das Zentralinstitut für
die kassenärztliche Versorgung (Zi) im
Auftrag der KZBV.
Vertragspartner sehen sich mittlerweile als Vertragspartei
Noch vor wenigen Jahren war die Entwicklung zahnärztlicher Honorare
und Budgets strikt an die Einnahmenentwicklung der Krankenkassen gebunden, die sogenannte Grundlohn20

summe. Wichtige Kriterien in den
Praxen, etwa die Entwicklung des Arbeitsaufwandes, die Kostenstruktur
oder die Morbiditätsentwicklung der
Patienten blieben dabei gänzlich unberücksichtigt. Um vergütungsrelevante Einflussfaktoren für die Zahnarztpraxen realistischer abzubilden,
hatte die KZBV im parlamentarischen
Verfahren für das GKV-Versorgungsstrukturgesetz im Jahr 2011 eine Ergänzung dieser Kriterien erreicht, die
seitdem die rechtlich vorgegebene
Grundlage für Verhandlungen der
KZVen und der KZBV mit den Krankenkassen sind.
Passgenaue und valide Daten
dank ZäPP
Zeitgleich zu den erweiterten Anforderungen an Umfang und Qualität dieser
Daten ist auch der berechtigte Anspruch des Berufsstandes und seiner
Selbstverwaltungskörperschaften gestiegen, das zahnärztliche Verhand-

lungsmandat auf eine solide und
möglichst aussagekräftige Datenbasis
zu stützen. Solche Daten erlauben es,
passgenaue und zukunftsorientierte
Konzepte zur Verbesserung der Versorgung zu entwickeln.
Etwa 38.000 ausgewählte Praxen in
ganz Deutschland erhalten in diesen
Tagen Post vom Zi mit der Bitte, sich
am ZäPP zu beteiligen. Auf diese
Weise soll ein möglichst großer Kreis
an Teilnehmern für die Erhebung gewonnen werden, der idealerweise

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) ist ein im Gesundheitswesen anerkanntes, neutrales Forschungsinstitut, das von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sowie den Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder getragen
wird. Für die Durchführung des ZäPP wurde das Zi nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren von der KZBV beauftragt. Das Zi verfügt bereits über langjährige Erfahrung mit dem Zi-Praxis-Panel (ZiPP) für Vertragsärzte und Psychotherapeuten und hat das ZäPP bereits erfolgreich in den KZV-Bereichen Nordrhein und BadenWürttemberg umgesetzt.
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über mehrere Jahre hinweg verlässlich Auskunft über die wirtschaftliche
Situation und die Rahmenbedingungen in der eigenen Praxis gibt. Denn
je mehr Praxen bei der Befragung dabei sind, desto höher ist die Aussagekraft der Ergebnisse und desto überzeugender die Position der Vertragszahnärzteschaft in Gesprächen mit
Kostenträgern.
Der ZäPP-Fragebogen: Herzstück
eines ambitionierten Projekts
Bislang glich die Erfassung der notwendigen Auskünfte zu den Rahmenbedingungen der Praxen eher einem
kleinteiligen Puzzlespiel: Aus unterschiedlichen Quellen, wie etwa der
Kostenstrukturerhebung, mussten die
Angaben zunächst einzeln entnommen und dann zusammengeführt
werden. Dies wird durch das ZäPP
jetzt nicht nur vereinheitlicht, sondern auch vereinfacht. Das Herzstück
des Großprojektes ist der dreiteilige
Fragebogen, der an die Praxen verschickt wird. Im ersten Teil werden
Angaben zur Praxisstruktur und Praxisorganisation erfragt, darunter zum
Personal und zu den Arbeitszeiten.
Die Daten des zweiten Teils betreffen
die zahnärztlichen Leistungen, die in
der Praxis erbracht werden. Der dritte Teil des Fragebogens, der in Zusammenarbeit mit dem zuständigen
Steuerberatungsbüro ausgefüllt wird,
gibt Auskunft über die Kostenstrukturdaten.

Foto: morganko/stock.adobe.com
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Datenschutz und
Datensicherheit werden beim
ZäPP großgeschrieben!
Die auf diese Weise übermittelten Daten werden zunächst von der Treuhandstelle des Zi entgegengenommen
und vollständig pseudonymisiert. Die
Aufbereitung der erhobenen Daten
erfolgt anschließend in einer gesiZahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018

cherten und abgeschlossenen Datenstelle des Zi. Aus diesen Daten wird
der sogenannte Analysedatensatz erstellt. Dieser bildet die Grundlage für
die Auswertung der Daten, deren Ergebnisse den KZVen und der KZBV in
Form von Forschungs- bzw. Regionalund Qualitätsberichten übermittelt
werden. Rückschlüsse auf einzelne
Praxen sind so ausgeschlossen, strengste Anforderungen an Datenschutz
und Datensicherheit werden garantiert!
Planungssicherheit für Ihre Praxis
Die aktive Mitarbeit am ZäPP zahlt sich
auch unmittelbar aus – nicht zuletzt
durch eine Aufwandsentschädigung,
die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Erhebung als Dankeschön für ihr Engagement bekommen. Für Einzelpraxen beträgt diese
250 Euro pro Erhebung, 350 Euro
sind es bei Berufsausübungsgemeinschaften, jeweils inklusive Mehrwertsteuer. Die Praxen erhalten darüber
hinaus individuelle Feedbackberichte,
in denen die eigenen Daten als Praxisbericht und Chefübersicht klar
strukturiert und aussagekräftig aufbereitet zur Verfügung gestellt werden.
Der Praxisbericht verschafft anhand
von präzisen Zahlen – etwa zur Ar-

beitszeit oder zu den Praxiseinnahmen – einen schnellen Überblick über
die betriebswirtschaftliche Situation
der jeweiligen Praxis. Diese Daten
können direkt mit dem bundesdeutschen Durchschnitt verglichen werden. Mit der Chefübersicht kann zudem jede Praxisinhaberin und jeder
Praxisinhaber eine Finanzplanung für
die kommenden Jahre erstellen und
dabei anhand konkreter Szenarien
kalkulieren, wie sich zum Beispiel Investitionen oder Personalveränderungen auswirken.
Ihre Mithilfe zählt!
Das Fristende für die Rücksendung der
für die Jahre 2016 und 2017 ausgefüllten Erhebungsunterlagen an die
Treuhandstelle des Zi ist der 12. Oktober 2018. Eine Teilnahme am ZäPP
ist für alle angeschriebenen Praxen
freiwillig.
KZBV/Red.

Weitere Informationen
Weitere Informationen zu ZäPP können online
unter www.kzv-sh.de/zaepp,
www.kzbv.de/zaepp sowie www.zaepp.de
abgerufen werden.
Bitte beachten Sie auch die Anzeige auf der
Rückseite dieses Zahnärzteblatts.
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Praxisbarometer

Einheits-/Bürgerversicherung, das Leitmotiv ihrer Prota
Die Einführung einer einheitlichen Zwangsversicherung für alle (Einheits-/Bürgerversicherung) –
diesen Punkt hat die SPD vor den Koalitionsverhandlungen unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit
als zentrales Thema bestimmt und gleichzeitig gegen die „Zweiklassenmedizin“ gewettert.
Laut Koalitionsvertrag soll bis Ende 2019 eine wissenschaftliche Kommission Vorschläge für ein
modernes Vergütungssystem formulieren.

Weiß ich nicht

Trifft zu

Auswertung Praxisbarometer (Anteile in %)

Durch Fachexkursionen des Freien Verbands Deutscher Zahnärzte in sozialistische Länder habe ich den Eindruck
gewonnen, dass dort die Zweiklassenmedizin am deutlichsten ausgeprägt sei, bringt es der Kommentar eines Teilnehmers auf den Punkt. Dementsprechend glauben auch nur 7 Prozent der Zahnärzte, dass eine Einheits-/Bürgerversicherung zu einer
gerechteren Gesundheitsversorgung
führen würde und 87 Prozent meinen, dass eine Zweiklassenmedizin

Trifft nicht zu

Es gibt keine Daten zur Auswirkung einer Einheits-/Bürgerversicherung.
Wir, als Beschäftigte im Gesundheitswesen, können uns die Folgen ausmalen. Die Zahnärztekammer interessierte sich deshalb für Ihren persönlichen Eindruck: Würde sich bei
Einführung einer Einheits-/Bürger-

versicherung das deutsche Gesundheitssystem positiv ändern?

Trifft eher
nicht zu

de krank“, sagte der ehemalige CSUPolitiker Franz-Josef Strauß. Sein Satz
passt genau zur Idee der Einheits-/
Bürgerversicherung. Mit ihrer Einführung würde ein funktionierendes
System sozialen Utopien zum Opfer
fallen.

Trifft eher zu

Mit der Einführung einer Einheits-/Bürgerversicherung würde das historisch
gewachsene funktionierende duale
Krankenversicherungssystem abgeschafft werden. Die Einheits-/Bürgerversicherung würde – durch das Ende
des Wettbewerbs – zu schlechteren
medizinischen Leistungen führen.
Langfristig würde dies außerdem den
freiberuflichen (Zahn-)Arzt durch
angestellte (Zahn-)Ärzte in Polikliniken/Medizinischen Versorgungszentren nach DDR-Vorbild ersetzen.
„Wenn sich ein Gesunder zu einem
Kranken ins Bett legt, wird der Kranke nicht gesund, sondern der Gesun-

Die Bürgerversicherung sollte vordringliches Ziel
der Gesundheitspolitik sein.

2

8

8

80

2

Die Bürgerversicherung löst langfristig die Probleme
im Gesundheitswesen.

1

3

12

83

1

Eine Einheitsgebührenordnung ist der Einstieg in eine
Bürgerversicherung.

68

18

2

5

7

Das duale System muss erhalten werden und bleiben, wie es ist.

48

31

8

9

4

Das duale System muss erhalten werden,
aber eine Reformierung ist notwendig.

62

27

3

6

2

Die geplante GOÄ-Novelle ebnet den Weg zur
Einheitsgebührenordnung.

29

26

3

1

41

Die neue Struktur der GOÄ, bspw. mit ihrem robusten Einfachsatz
und ihrer Gemeinsamen Kommission, wäre ein Lösungsansatz
für die GOZ.

1

5

15

43

36

Fachkräftemangel, Digitalisierung und Kommerzialisierung sind
wichtigere gesundheitspolitische Aufgaben.

60

27

6

5

2
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gonisten ist die eierlegende Wollmilchsau

Was, meinen die schleswig-holsteinischen Zahnärzte, würde die Probleme
im Gesundheitswesen besser als eine
Einheits-/Bürgerversicherung lösen?
Mehr als drei Viertel aller teilnehmenden Zahnärzte sind der Meinung,
dass Eigenverantwortung und Privatvorsorge besser geeignete Mittel
seien, um die Probleme des Gesundheitswesens zu lösen.

Weiß ich nicht

Interessant sind die freien Kommentare, die bei der Befragung möglich waren. Sie spiegeln den Frust der Teilnehmer über die schlechter werdenden Rahmenbedingungen zur Ausübung der freiberuflichen Tätigkeit

Trifft nicht zu

87 Prozent der Zahnärzte halten den
Fachkräftemangel, die Digitalisierung
und die zunehmende Kommerzialisierung des Gesundheitssystems für
wichtigere Probleme als die Einführung einer Einheits-/Bürgerversicherung.

Trifft zu

Politiker glauben, dass sich mit der Einführung einer Einheits-/Bürgerversicherung die Versorgungsprobleme auf
dem Land verringern würden und es
zu kürzeren Wartezeiten käme. 96

Gespalten sind die Zahnärzte in der Beurteilung der bisher bekannten GOÄNovelle. 55 Prozent sehen in dieser
GOÄ-Novelle den Weg zur Einheits-/
Bürgerversicherung, 41 Prozent können sich kein Urteil darüber erlauben.
Das liegt wohl an Wissensdefiziten.
Allerdings können sich nur 5 Prozent
vorstellen, dass die neue Struktur der
GOÄ mit ihrem robusten Einfachsatz
und ihrer Gemeinsamen Kommission
ein Lösungsansatz für die GOZ wäre.

Der Aussage des SPD-„Gesundheitsexperten“ Prof. Karl Lauterbach, dass
es politisches Ziel sei, Gerechtigkeit
zu schaffen, nicht aber Geld zu sparen, trauen 62 Prozent der Zahnärzte
nicht.

Trifft eher
nicht zu

Für über 80 Prozent der teilnehmenden
Zahnärzte löse die Einheits-/Bürgerversicherung weder die Probleme im
Gesundheitswesen noch sollte sie Ziel
der Gesundheitspolitik sein. 86 Prozent sehen in der Schaffung einer Einheitsversicherung den Einstieg in eine Bürgerversicherung. 89 Prozent
sprechen sich für einen Erhalt des
dualen Systems aus und halten eine
Reformierung dieses Systems für notwendig.

Prozent der Zahnärzte schätzen das
genau andersherum ein.

Trifft eher zu

nicht beendet wäre. 96 Prozent der
Zahnärzte schätzen, dass sich bei Einführung einer Einheits-/Bürgerversicherung die Versorgungsqualität der
Bevölkerung verschlechtern würde.

Politisches Ziel einer Einheits-/Bürgerversicherung ist nur die
Gerechtigkeit. Sie dient nicht dazu Geld zu sparen.
Bewerten Sie diese Aussage.

13

22

11

51

3

Eine Einheits-/Bürgerversicherung führt zu einer gerechteren
Gesundheitsversorgung.

2

7

18

73

0

Eine Einheitsversicherung beendet eine Zweiklassenmedizin.

7

4

15

72

2

Die Einheits-/Bürgerversicherung steigert die Versorgungsqualität.

0

2

9

87

2

Eine Einheits-/Bürgerversicherung ist geeignet,
die Versorgungsprobleme auf dem Land zu lösen.

0

2

11

83

4

Eine Einheits-/Bürgerversicherung verringert Wartezeiten.

0

2

10

87

1

Die Einheitsversicherung ist die richtige Lösung
für die zahnmedizinische Versorgung.

0

4

7

89

0

Die Stärkung der Eigenverantwortung und Privatvorsorge lösen
die Probleme des Gesundheitswesens besser.

49

32

10

5

4
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Wenn Mundhygiene nur noch schwe
wider. So wird festgestellt, dass der
Personal-, Kosten- und verordnete
Bürokratieaufwand zu Lasten der
Behandlungszeit gingen und keine
Wertschätzung der Politiker für die
zahnärztlichen Leistungen vorhanden
sei. Ein Zahnarzt mit Migrationshintergrund schätzt das derzeit bestehende Gesundheitssystem Deutschlands als beispiellos gut in der Welt
ein. Er und andere Teilnehmer warnen vehement vor der Einführung
einer Einheits-/Bürgerversicherung
und fordern stattdessen bessere,
leistungsgerechtere Vergütungen, beispielsweise für die ärztlichen Beratungen.
Die Politik sollte Anreize zum verantwortungsvolleren Umgang mit der eigenen Gesundheit schaffen, anstatt
Lösungen aus der sozialistischen Mottenkiste zu nehmen. „Deutschland ist
durch freie Marktwirtschaft groß geworden. Auch wenn es da am Rande
kleinere Probleme gibt, so ist sie im
Grunde genommen die bessere Lösung als diese Gleichmacherei“, fasst
ein Zahnarzt die Forderung von drei
Viertel aller Teilnehmer nach mehr
Eigenverantwortung zusammen.
Wir, die Zahnärzte an der Basis, schätzen die Lage also vollkommen anders
ein als Politiker. Und da bin ich wieder bei Franz-Josef Strauß, der feststellte: „Irren ist menschlich, immer
irren ist sozialdemokratisch.“
■ DR. ROLAND KADEN
Vorstand Gebührenrecht

24

Zusammen mit dem schleswig-holsteinischen Sozial- und
Gesundheitsminister Heiner Garg hat die Zahnärztekammer SchleswigHolstein ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen
vorgestellt. Diese haben seit 1. Juli einen Anspruch auf Leistungen zur
Verhütung von Zahnerkrankungen.
„Wir hoffen, dass wir mit der Richtlinie das hohe Risiko dieser Personengruppe, an Karies und Parodontitis zu
erkranken, senken können“, erklärte
Kammerpräsident Dr. Michael Brandt.
„Viele Erkrankungen werden durch
Munderkrankungen unterstützt.“
Auf diesen Zusammenhang wies auch
Garg hin. Mangelnde Mundhygiene
führe vermehrt zu Herz-Kreislauf-,
Lungen- und Magen-Darm-Erkrankungen und erhöhe die allgemeine Infektionsgefahr. „Ich begrüße dieses
Maßnahmenpaket deshalb sehr“, so
Garg, „es wird automatisch zur Verbesserung der Lebensqualität dieses
Personenkreises beitragen.“ An Angehörige und Pflegekräfte adressierte
der Minister den Appell: „Nutzen Sie
den Anspruch auf Prophylaxe, die
neuen Fortbildungsangebote und
praktischen Hilfen der Zahnärztekammer zum Wohle der Betreuten!“
Das Paket umfasst theoretische und
praktische Fortbildungsangebote, ein
„Handbuch der Mundhygiene“ für
Pflege- und Betreuungskräfte sowie
ein Handbuch „Aufsuchende Zahnmedizin für Pflegebedürftige“ für
Zahnärzte. Diese können ab sofort ihre Praxisbesonderheiten – wie Hausbesuche, Narkosebehandlungen, Gebärdensprache – online bei der gemeinsamen Patientenberatungsstelle
von Zahnärztekammer und Kassenzahnärztlicher Vereinigung (KZV) eintragen lassen, deren Zahnhotline (Tel.

0431 3897-255) von jährlich etwa
2000 Ratsuchenden genutzt wird.
Zum Paket gehören auch die bereits
laufenden Pflegekräfte-Schulungen
der Kammer gemeinsam mit dem Forum Pflegegesellschaft und der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung.
Spätestens, seit die Zahnärztekammer
vor zehn Jahren zu einem runden
Tisch eingeladen hatte, waren teils erhebliche Defizite bei der Zahngesundheit von Menschen mit Pflegebedarf und mit Behinderungen bekannt. „Mein Eindruck damals war,
dass es nicht ein so wirklich wichtiges
Thema ist“, sagte Heiner Garg, 2009
bis 2012 schon einmal Gesundheitsminister in Kiel. Das hat sich grundlegend geändert. „Aus meiner Sicht haben wir im deutschen Gesundheitswesen ein veritables Problem: Die Lebensqualität der letzten sechs bis acht
Lebensjahre eines Menschen, egal ob
er 80 oder 102 wird, ist geringer als in
vielen anderen europäischen Ländern. Um diese Jahre geht es.“
Und um wie viele Menschen?
Nach der jüngsten Pflegestatistik
(Dez. 2015) um 97 538, die Leistungen der Pflegeversicherung erhielten,
davon 8110 ohne Pflegestufe (heute:
„Pflegegrad“). Und um 30 089 Menschen mit Behinderungen, die Empfänger von Sozialhilfe in Form der
Eingliederungshilfe sind (Stand 31.
Dez. 2017).
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„Die schleswig-holsteinischen Zahnärzte leisten mit etwa 150 Kooperationsverträgen nach §119b SGB V und
mehr als 14 000 erbrachten Besuchsleistungen bereits einen wertvollen
Beitrag zur Versorgung in stationären
Pflegeeinrichtungen“, erklärte Peter
Oleownik, stellvertretender KZV-Vorsitzender. Nun sei die Politik am Zug,
das bürokratische Antrags- und Genehmigungsverfahren für die Krankenbeförderung aufzuheben. „Diese
sollte der Zahnarzt verordnen dürfen,
das wäre viel einfacher.“ Vor Ort
könnten Zahnärzte zwar eine Bestandsaufnahme vornehmen, aber für
eine zahnärztliche Sanierung müssten
Patienten in die Praxis gebracht werden.

Foto: Janina Pelz

rfällt

Wollen die Situation für Betreute verbessern: v.l. Patricia Drube, Dr. Martina Walther,

Patricia Drube, seit 21. April Präsidentin der neuen Pflegeberufekammer,
verwies vor dem Hintergrund des
Pflegekräftemangels auf das Problem
unterschiedlich ausgebildeter Pflegekräfte in ein und derselben Einrichtung und auf Probleme bei der praktischen Umsetzung theoretisch gut gelehrter Maßnahmen zur Verbesserung
der Zahngesundheit von Pflegebedürftigen. „Wir betrachten den Mund
als Teil der Intimsphäre, und gerade
bei kognitiv eingeschränkten Menschen braucht es Zeit, um ein Vertrauensverhältnis zu schaffen.“ Die
Kammer werde auf die der Zahnärzte
zukommen, „sobald wir klarer sehen,
welche Kolleginnen und Kollegen motiviert sind“.

Anette Langner, Dr. Heiner Garg, Dr. Michael Brandt und Peter Oleownik

Zeit muss dafür da sein, und es muss
abrechenbar sein“.
Das Maßnahmenpaket helfe, die Situation zu verbessern, erklärte Dr. Martina Walther, Vorstand Prävention der
Zahnärztekammer: „Wir sind aber
noch nicht zufrieden. Wir fordern,

dass eine tägliche Zeit von zweimal
vier Minuten für die Mund- und
Zahnpflege zusätzlich zur allgemeinen
Pflege aufgenommen wird.“
■ CHRISTIAN TRUTSCHEL

Kieler Nachrichten

Das ist seit 1. Juli neu geregelt
Versicherte mit Pflegegrad nach § 15 SGB XI und Versicherte, die Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII erhalten, haben seit 1. Juli einen Anspruch auf Leistungen
zur Verhütung von Zahnerkrankungen, und zwar je einmal im Kalenderhalbjahr auf:
 Erhebung des Mundgesundheitsstatus (Zähne, Mundschleimhaut, Zahnersatz)
 Erstellung eines individuellen Mundgesundheitsplans (Empfehlungen zur

Das Bewusstsein in den Einrichtungen
und bei ambulanten Pflegediensten in
Bezug auf den „dringend nötigen Bereich“ Mundhygiene habe sich schon
sehr verändert, sagte Anette Langner,
Vorstandsmitglied des Forums Pflegegesellschaft, das nahezu alle Träger
von Pflege im Land vertritt, „aber die
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018

Zahnhygiene, Fluorid-Anwendung, zahngesunden Ernährung sowie Linderung
von Mundtrockenheit)
 Aufklärung zur Mundgesundheit für Versicherte und Helfende (empfohlene

Maßnahmen werden erläutert und praktisch demonstriert)
 Entfernung harter Zahnbeläge (wichtig bei Älteren, die häufig eine Zahnhals-

karies haben)
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Privatgutachter-Tagung 2018
„Unverträglichkeiten und Allergien im oralen Umfeld“ – das war das Thema der
Privatgutachter-Tagung am 2. Juni 2018. Dr. Kai Voss, Vizepräsident und Vorstand
Qualitätsmanagement, lud die Gutachter und Mitglieder aus dem Schlichtungsausschuss
sowie die Rechtsanwälte als deren Vorsitzende ein, um mit ihnen in den Räumlichkeiten
der Zahnärztekammer aktuelle Fragen und Probleme zu erörtern.
Der in diesem Jahr eingeladene Referent,
Prof. Dr. Peter Thomas aus der Klinik für
Dermatologie und Allergologie der
Ludwig-Maximilian Universität München, erklärte den Gutachtern die
Unterschiede zwischen Unverträglichkeiten, Sensibilisierungen und einer
manifesten Allergie. Als „unsinnig“ bezeichnete er die Durchführung von
prophylaktischen Materialtestungen
von Dentalmaterialien, wenn es dafür
keinen gesundheitlichen Anlass gibt.
„Im Extremfall kann auf diese Weise
die Allergiekaskade sogar erst losgetreten werden“, sagte er in seinem strukturierten und kurzweiligen Vortrag.

Eine Allergie wird nur als relevant gewertet, wenn sie in einem örtlichen
und zeitlichen Zusammenhang mit einem Reiz auftritt. Häufig treten auch
Kreuzreaktionen auf, wie zum Beispiel
bei Nickel/Palladium oder auch bei
Gentamycin/Neomycin. Bei Kontaktallergenen fallen gehäuft Gold, Nickel,
Palladium und Kobalt auf.
Im Übrigen gilt immer der
Grundsatz: Kein Allergietest ohne
typische Beschwerden! Die Elektroakupunktur nach Voll (EAV) und das
Bioresonanz-Testverfahren sind keine
anerkannten Methoden zur Allergietestung.

Besonders aussagekräftig und seriös
findet Prof. Thomas die Veröffentlichungen der DGZMK 5/2017 zu
Metallunverträglichkeiten im oralen
Bereich und die Datenbank des Prof.
Reichel/Toxikologie aus München. Sie
besitzt eine umfassende Datensammlung über intraorale Testungen von
Dentalmaterialien und deren Freisetzung im Körper.
Die anschließende intensive und lebhafte Diskussion zeigte einmal mehr,
wie hoch der Informationsbedarf und
der Grad der Verunsicherung auf diesem Feld sind.
■ DR. MICHAEL BUECHLER

Fotos: Janina Pelz

Wird eine allergische Reaktion vermutet, so sollte immer ein qualifizierter
und erfahrener Allergologe hinzugezogen werden. „Die Spätablesungen am
Patienten sind wichtig, da sie eine we-

sentlich höhere Allergierate erzielen,
als eine Ablesung nach nur zwei Tagen“, so Prof. Thomas. Die Krankenkassen würden die Spätablesungen
allerdings nicht bezahlen.

Rund dreißig Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zur

Freuten sich über eine lebhafte Diskussion: (v. l.) Dr. Kai Voss,

Privatgutachter-Tagung

Prof. Dr. Peter Thomas und Prof. Dr. Olaf Winzen
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Der Notfallbereitschaftsdienst
Der Notfallbereitschaftsdienst funktioniert regelmäßig gut und reibungslos.
Mehrere Beschwerden in der jüngeren Vergangenheit geben jedoch Anlass,
auf einige Pflichten und mögliche Fallstricke, die es als notdiensthabender
Zahnarzt zu beachten gilt, hinzuweisen und sie näher zu beleuchten.
Erreichbarkeit während des
Notfallbereitschaftsdienstes
Nach der Notdienstordnung muss der
an einem Wochenende oder Feiertag
zum Notdienst eingeteilte Zahnarzt
während des gesamten Notfallbereitschaftsdienstes zur Durchführung von
Notmaßnahmen, zur Erteilung von
Auskünften (zum Beispiel fernmündlich) und zur Vereinbarung eines Behandlungstermins erreichbar sein1.
Dies bedeutet selbstverständlich eine Erreichbarkeit „rund um die
Uhr“, also auch außerhalb der festen
Notdienstsprechzeiten. So hatten sich
Patienten bei der Kammer darüber beschwert, dass sie die Notdienstzahnärzte zu nächtlicher Zeit telefonisch
nicht erreicht hätten. Hierzu befragt,
räumte ein Zahnarzt ein, den Anruf
des Patienten schlechterdings verschlafen zu haben.

An dieser Stelle ist zu beachten, dass ein
solches Verhalten nicht unter die Kategorie „Das kann ja mal vorkommen“ fällt, sondern als Verstoß gegen
die Berufs-/Notdienstordnung zu bewerten ist.
Die Pflicht, auch außerhalb der festen
Notdienstsprechzeiten während des
Notfallbereitschaftsdienstes erreichbar zu sein, bedeutet jedoch nicht nur
die Pflicht zu einer telefonischen Erreichbarkeit; es beinhaltet außerdem
die Pflicht, im gebotenen Fall außerhalb der Notdienstsprechstunde in
der Praxis tätig zu werden und die dazu erforderliche apparative und personelle Infrastruktur vorzuhalten; zu
nennen sind hier beispielsweise die
üblicherweise im zahnärztlichen Notfall benötigten Instrumente und eine
Rufbereitschaft des gegebenenfalls erforderlichen Praxispersonals. Voraussetzung ist dabei natürlich auch die
grundsätzliche innere Bereitschaft des
notdiensthabenden Zahnarztes, im
Fall des Falles auch tatsächlich unverzügliche Hilfe zu leisten und den Patienten nicht auf die festen Notdienstsprechzeiten zu verweisen.
Berufsrechtlich problematisch war hiernach der Fall eines Notdienstzahnarztes, der zwar spätabends telefonisch
erreichbar war, dem Patienten jedoch
mitgeteilt hatte, dass er bereits im
Bett liege und der Patient doch am
nächsten Tag zu den festen Not-

1
2

dienstsprechzeiten in die Praxis kommen möge, ohne sich das Anliegen
des Patienten überhaupt weiter angehört zu haben.
Notfall
Notfallpatienten befinden sich häufig
in einer Ausnahmesituation. Neben
der bereits genannten Pflicht in der
Notdienstordnung hat der Zahnarzt
auch die in der Berufsordnung statuierten Pflichten zu beachten2, seinen
Beruf vertrauensvoll, „gewissenhaft
und nach den Geboten der ärztlichen
Ethik und der Menschlichkeit“ auszuüben, in Notfällen zu helfen und sein
Wissen und Können in den Dienst der
Wiederherstellung der Gesundheit zu
stellen. Diese Pflichten gebieten ihm,
für diese Patienten erreichbar zu sein,
abzuklären, ob ein Notfall vorliegt,
und ihn gegebenenfalls unverzüglich
zu versorgen.
Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass in manchen Fällen die
Unterscheidung zwischen einem tatsächlichen Notfall und einem möglicherweise überzogenen Anspruchsdenken eines Patienten am Telefon sicherlich nicht leicht ist.
Zu bedenken ist weiterhin,
dass die persönliche Kontaktaufnahme außerhalb der Praxisroutine manchen Menschen schwer fällt. Dies
kann sich darin äußern, dass Patienten ihre tatsächlichen Symptome eher




Vgl. § 3 Abs. 3 der Notdienstordnung (für 2018) bzw. § 4 Abs. 3 der Notdienstordnung (für 2019 und später).
Vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1., Nr. 3. und Nr. 4., § 2 Abs. 5 Satz 3 der Berufsordnung
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Der Notfallbereitschaftsdienst
zurückhaltend oder unzureichend
schildern oder übertrieben offensiv –
in einigen Fällen auch durch besonders fürsorgliche Angehörige.

Sicherstellung der Erreichbarkeit
Die Erreichbarkeit während des Notfallbereitschaftsdienstes, aber außerhalb der festen Notdienstsprechstunde, wird beispielsweise dadurch sichergestellt, dass eine Mobilnummer
auf dem Praxisanrufbeantworter bekannt gegeben wird, unter der der
Zahnarzt dann auch tatsächlich zu erreichen ist.
Möglich ist es auch, mittels
Rufumleitung der Praxistelefonnummer die ständige Erreichbarkeit des
Zahnarztes zu gewährleisten. Die Ketten-Weiterleitungen von einem Anrufbeantworter zum anderen oder auf
eine Mailbox sind hingegen nicht geeignet.
Soweit ein Zahnarzt jüngst
vorgetragen hatte, den Patienten
die Möglichkeit zu bieten, auf dem
Praxisanrufbeantworter eine Nachricht zu hinterlassen, und er dann
nach Hinterlassen dieser Nachricht
eine E-Mail erhalte, um sich mit dem
Patienten telefonisch in Verbindung
zu setzen, genügt auch dies nicht den
Anforderungen einer ständigen Erreichbarkeit.
Sinnvoll kann es sein, auf die
beschriebenen Möglichkeiten der Erreichbarkeit zusätzlich beispielsweise
3
4

Foto: Pixabay

Letzten Endes wird die objektive Feststellung, was ein definitiver Notfall
ist, telefonisch oftmals nicht möglich
sein; im Zweifelsfall ist daher die persönliche Untersuchung durch den
Zahnarzt geboten.

im Bereich des Praxiseingangs oder
auf der Praxishomepage hinzuweisen.
Praxisbandansage
Die Ansage auf dem Praxisanrufbeantworter muss klar und verständlich und
auch von einem sich in Not befindlichen Patienten zu verstehen sein. So
war der Hinweis eines notdiensthabenden Zahnarztes auf der Bandansage, dass sich Patienten „in äußerst
dringenden Notfällen, wie zum Beispiel Nachblutung oder Unfall“ an ihn
wenden könnten, als berufsrechtlich
problematisch anzusehen. Der Patient
hatte nach Abhören dieser Bandansage davon abgesehen, den notdiensthabenden Zahnarzt zu kontaktieren.
Hervorgerufen wurde dies zunächst durch die Formulierung „in äußerst dringenden Notfällen“. Hierdurch wurde eine unzulässige Differenzierung zu einem „einfachen“ Notfall vorgenommen. Abgesehen davon,
dass ein Patient normalerweise selbst
nicht weiß, ob ein „äußerst dringender Notfall“ oder „nur“ ein „einfacher
Notfall“ vorliegt, hätte die Pflicht zu

helfen auch bei Vorliegen eines lediglich „einfachen“ Notfalls bestanden.
Dies ergibt sich aus der Notdienstordnung, die bestimmt, dass im Bereich
der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein zum Zwecke einer ausreichenden Versorgung für „dringende Fälle“
ein Notfallbereitschaftsdienst durchgeführt wird3. Von der Formulierung
„dringende Fälle“ sind regelmäßig
nicht nur „dringende Notfälle“ oder
„äußerst dringende Notfälle“, sondern bereits auch „einfache Notfälle“
umfasst. Hiermit korrespondiert die
Berufsordnung, die die generelle
Pflicht des Zahnarztes zur Hilfe in
„Notfällen“4 statuiert.
Darüber hinaus ist an dieser
Stelle der bereits dargestellte Hinweis
zu beachten, dass im Zweifelsfall erst
nach der persönlichen Untersuchung
des Patienten durch den Zahnarzt objektiv feststeht, ob ein Notfall vorliegt
oder nicht.
Verstärkt wurde die eher „abschreckende“ Formulierung „in äußerst dringenden Notfällen“ durch die

Vgl. § 1 Abs. 1 der Notdienstordnung.
Vgl. § 2 Abs. 5 Satz 3 der Berufsordnung.
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Formulierung „zum Beispiel Unfall
oder Nachblutung“.
Der Patient hatte sich bei der
Kammer darüber beschwert, dass er
bei dem Zahnarzt nur hätte anrufen
dürfen, wenn ein Unfall oder eine
Nachblutung vorliegen würde. Der
Patient hatte also offenkundig die
sprachliche Feinheit „zum Beispiel“
nicht erfasst und nicht erkannt, dass
die Auflistung der „äußerst dringenden Notfälle“ „Nachblutung oder Unfall“ nicht abschließend, sondern
eben nur beispielhaft war.
Dies mag man einerseits ausschließlich
als ein Problem des Patienten ansehen, die Bandansage nicht genau abgehört zu haben. Andererseits: Hätte
der notdiensthabende Zahnarzt lediglich die Formulierung „in Notfällen“
gewählt und die besagten Beispiele
nicht erwähnt, hätte sich der Patient
voraussichtlich zu einer Kontaktierung des notdiensthabenden Zahnarztes entschlossen.
Dies zeigt, welche große Bedeutung gerade der Kommunikation
im Notfallbereitschaftsdienst zukommt; dies gilt nicht nur für die
Praxisbandansage, sondern auch für
den unmittelbaren Kontakt zwischen
Notdienstzahnarzt und Patient; bereits kleinste sprachliche Nuancen
können hier erhebliche Auswirkungen haben.
Behandlungsumfang
Die Notfallversorgung soll die Notfallsituation aufheben, nach Möglichkeit
eine weitere Ausbreitung der Erkrankung verhindern und der Wiederher-

stellung der Gesundheit dienen. Der
notdiensthabende Zahnarzt darf eine
Notfallbehandlung über den begrenzten Auftrag und die notwendigen
Maßnahmen hinaus nicht ausdehnen;
anderenfalls würde er gegen das in
der Berufsordnung verankerte Kollegialitätsgebot verstoßen5.
Der Patient ist nach der Notfallbehandlung gegebenenfalls unter
Mitteilung der durchgeführten Behandlung an seinen „Hauszahnarzt“
in eine geordnete Behandlung zu den
regulären Sprechzeiten zu verweisen6.
Notdienstbezirk
Immer wieder erreichen die Kammer
Vorwürfe von hilfesuchenden Patienten, die sich darüber beschweren,
dass sie zwar einen notdiensthabenden Zahnarzt erreicht hätten, dieser
sie jedoch mit der Begründung abgewiesen hätte, dass sie aus einem anderen Notdienstbezirk kämen und
sich daher an einen dort zum Notdienst eingeteilten Zahnarzt wenden
müssten.
Diese Abweisung ist unzulässig. Die bereits oben genannten
Pflichten des Zahnarztes zur gewissenhaften und vertrauensvollen Berufsausübung (u. a.)7 gebieten dem
notdiensthabenden Zahnarzt, Patienten unabhängig von ihrem Wohnort
zu helfen.
Hinzu kommt, dass auch während des
Notfallbereitschaftsdienstes der Patient unter den zum Notdienst eingeteilten Zahnärzten das Recht auf ein

Mindestmaß an freier Arztwahl hat,
zu dessen Beachtung der Zahnarzt
nach der Berufsordnung verpflichtet
ist8.

Fazit
Die Sicherstellung der zahnärztlichen
Versorgung außerhalb der regulären
Sprechzeiten mit Hilfe des Notfallbereitschaftsdienstes ist ein hohes Gut
und dient als Daseinsvorsorge dem
Gemeinwohl.
Funktioniert der durch die
Kollegenschaft getragene Notfallbereitschaftsdienst reibungslos, was wie
eingangs erwähnt regelmäßig der Fall
ist, trägt dies auch mit zur Erhaltung
eines sittlich hochstehenden Berufsstandes insgesamt bei. Das hierfür
notwendige große Vertrauen der Patientenschaft bedarf einer steten Bestätigung. Daher können bereits wenige negative, insbesondere im Zusammenhang mit der Versehung des
Notfallbereitschaftsdienstes stehende
Einzelfälle, einen Schaden für das Ansehen des Berufsstandes bewirken.
Dies gilt es zu vermeiden.
Da es die gesetzliche Aufgabe der Zahnärztekammer ist, den Notfallbereitschaftsdienst sicherzustellen, die Erfüllung der Berufspflichten zu überwachen und an der Erhaltung eines
sittlich hochstehenden Berufsstandes
mitzuwirken9, nimmt die Kammer
Beschwerden, die im Kontext zum
Notfallbereitschaftsdienst
stehen,
sehr ernst.
■ CHRISTOPHER KAMPS
Juristischer Geschäftsführer

5 Vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 der Berufsordnung.
6 Vgl. § 5 der Notdienstordnung (für 2018), § 6 der Notdienstordnung (für 2019 und später).
7 Vgl. Fußnote 2.
8 Vgl. § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5. der Berufsordnung.
9 Vgl. 3 Nr. 1 und Nr. 3 des Heilberufekammergesetzes.
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Erfahrungsbericht

Hospitationswoche in der Praxis
Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA), die an einer Aufstiegsfort- und Weiterbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin (ZMP) teilnehmen, müssen ein Praktikum in einer
Hospitationspraxis absolvieren. Die Zahnärztekammer Schleswig-Holstein hat für die Hospitationspraxen am 13. Juni eine
Fortbildung angeboten. Neben den Anforderungen/Leistungen
an die Lehrpraxen lernten die Teilnehmer auch das grundsätz-

liche Konzept einer systematischen Parodontitistherapie kennen.
Präventive Maßnahmen wurden ebenfalls thematisiert. Kathrin
Hanich, Dentalhygienikerin aus der Praxis Dr. Einfalt und Partner in Kiel, hat an der Fortbildung teilgenommen. Im Zahnärzteblatt erzählt sie von ihren Erfahrungen und beschreibt den
Ablauf einer Hospitationswoche.

Bevor es losgeht etwas
Organisatorisches
Von der Zahnärztekammer erhalten wir
einen Brief mit den wichtigsten Daten
unserer künftigen Hospitantin. Damit
wir ihr gerecht werden können, haben wir uns angewöhnt, meine
Schicht in den Osterferien komplett
frei zu lassen und, während der
Hospitationswoche, keine Patienten
außerhalb der Hospitation anzunehmen. Meinen Urlaub plane ich hinterher.
Im Telefonat bespreche ich
mit der Hospitantin ihre Kernarbeitszeiten. Zweimal war sie schon in den
Ferien da – das ging gut. Manchmal
müssen wir umplanen und Kompromisse eingehen. Die Entscheidung
treffen aber immer wir. Ich selbst passe meine Schichten an die der Hospitantin an. Mit Müttern, die in Teilzeit
arbeiten, hatten wir bisher keine Probleme. Es kann sich bestimmt jeder
vorstellen, dass es mit Hospitanten,
die sonst in Teilzeit arbeiten, schnell
zu Organisationsproblemen kommen
kann. Aber: Warum sollen wir stur
sein oder ihr Steine in den Weg legen,
wenn man die Patienten trotzdem geplant bekommt?!
Damit die Hospitantin auch äußerlich
zu uns gehört, ist es uns wichtig, dass
sie unseren Kasack trägt. Schuhe und
Hose bringt sie mit. Sie soll zehn Kopien vom Dokumentationsbogen machen für zehn Patientenfälle. Während der Behandlung frage ich sie,
30

Gut betreut: Kathrin Hanich (links) nimmt sich viel Zeit für ihre Hospitanten.

was ich bei dem Abschnitt „Therapie“
eintragen kann und dokumentiere
dies für sie auf ihrer Kopie. Stichpunkte schreibe ich mit. Sie macht
danach „Hausaufgaben in schön“: Wir
bilden ein Team!
Der erste Tag
Der erste Tag beginnt 60 Minuten vor
der Patientenbehandlung. Wir haben
genügend Zeit, uns etwas näher kennenzulernen, uns umzuziehen, einen
kurzen Rundgang durch die Praxis zu
machen sowie uns im ProphylaxeZimmer die verschiedenen Instrumente anzusehen. Den ersten Patienten behandle ich immer alleine. Dadurch kann ich ihr meinen Behand-

lungsablauf demonstrieren und meinen Umgang mit dem Patienten zeigen. Genauso, wie ich bei meinen Patienten die Prophylaxe mache, ohne
Dokumentation.
Der zweite Patient ist ihrer
Wenn sie behandelt, planen wir immer
90 Minuten ein: 30 Minuten Dokumentation für das Berichtsheft und 60
Minuten Behandlung. Am ersten Tag
halte ich mich mit Verbesserungen
noch sehr zurück.
Wir planen die komplette
Woche. Unsere bevorzugten Patienten mit viel Zahnstein und die, die
sich eine Reinigung nicht leisten können, rechnen wir über die ZahnsteinZahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018
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position ab. Die Patienten erhalten
die Info: Unsere Hospitantin hat bereits Erfahrungen im Bereich Prophylaxe. Sie möchte sich durch eine weitere Ausbildung qualifizieren und
muss bei uns ein ausbildungsbegleitendes Praktikum abschließen, um
weitere Erfahrungen zu sammeln. Die
Fälle werden anonym dokumentiert.
Weil wir öfter fachsimpeln und alles
genau erfassen, dauert das ganze 90
Minuten. Bereits bei der Terminabsprache sage ich das den Patienten.
Ich kümmere mich um die meisten
Termine. Die Patienten locken wir mit
dem Angebot einer exzellenten Betreuung – mehr Zeit und ein günstigerer Tarif als Dankeschön für den
größeren Aufwand.
Während der Behandlung
Im Vorfeld besprechen wir uns kurz,
dann übernimmt sie die Leitung. Ich
beobachte:
1. Sie misst komplett sechs Taschentiefen pro Zahn in normaler PAPlan Systematik. Davon leiten wir
gleich den PSI ab und die Blutungspunkte (ich benutze dazu
gern Buntstifte, auch für die Auswahl der Zwischenraumbürsten;
sonst reicht rot und blau für Blutungen und Belag).

2. Auf der Helferinnen-Seite assistiere ich beim Anfärben (Sauger,
zweiter Spiegel), dann wechsle
ich zum Schreibtisch und nehme
ihre diktierten Werte auf (API). In
der Zwischenzeit bespricht sie
mit dem Patienten die Optimierung und zeigt ihm dazu auch
gleich die Hilfsmittel.
3. Ich sitze wieder auf der Helferinnen-Seite, habe die Zeit im Blick
und helfe beim Slimline/Schall
(Absaugen/Abhalten). Ich habe
immer einen zweiten sauberen
Schall-Ansatz, sodass ich sie bei
Bedarf kurz stoppen und ihr mit
meinem Ansatz den Winkel, die
Bewegung oder den Druck etc.
zeigen kann.
4. Wir haben eine universelle Kürette und einen Mini Uni Scaler
standardmäßig auf dem Tray. Ich
hole bei Bedarf einen Sichelscaler
dazu oder die Gracey (sie benutzt
immer unsere Instrumente,
bringt aber ihre Instrumente mit
zum Zeigen).
5. Hinweis auf eine schonende Behandlung: Bei Demos stoppe ich
sie, übernehme kurz das Instrument, dann macht sie es nach. Oft
erkläre ich, dass sie nicht „schaufeln“ soll, sondern das Zahnfleisch etwas mit dem Rücken des

Instruments runterdrücken. Beispiele sind auch eine zahnnahe/Zahnform anpassende Bewegung zu machen und interdental
die Instrumentenspitze immer
adaptiert zu lassen.
6. Bei uns werden die Zwischenraumpflegemittel Zahnseide und
ID-Bürsten verwendet. Nach ersten Erklärungen, worauf sie bei
der Anwendung achten soll (zum
Beispiel vorsichtig, rüttelnd, nicht
durchpicken), male ich die passenden Farben zur Größe auf ihre
Kopie.
7. Die Politur erfolgt mit Prophylaxehandstück und Einmalkelch
(Polierpaste und Kelch habe ich
ihr zwischendurch vorbereitet).
8. Zum Abschluss werden – je nach
individuellem Bedarf – Fluoridierungsmaßnahmen durchgeführt.
Nachdem der Patient weg ist, besprechen wir uns noch kurz. Ich achte beispielsweise aufs Händeschütteln bei
der Begrüßung, Vorangehen und an
der Tür in Richtung Zimmer weisen,
Smalltalk, schonende Behandlung
(hinterfrage gerne das ganze Blut bei
geringen BOP) und erkläre es immer
sachlich und nett. Außerdem achte
ich auf die Instrumenten-Führung:
Drei-Punkt-Fixierung, Hebel, Abstützung und ergonomisches Sitzen (Körper- und Armhaltung, Lagerung des
Patienten).
Ich bin sehr von meiner Arbeit mit den Hospitanten überzeugt,
weil ich von ihnen vieles zurückbekomme und sie sehr zufrieden sind.
Ich hoffe, es war für Sie ein
netter Einblick in meine Welt.
■ KATHRIN HANICH (DH)

Praxis Dr. Einfalt und Partner
Bereit für die Behandlung: Die Instrumente liegen auf dem Tray.
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018
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Zahnärzte engagieren sich
weltweit und vor Ort
Helfen mit Biss – unter diesem Motto hat die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) auf ihrer
Homepage eine Übersicht über aktuelle Hilfsprojekte abgebildet, in denen sich Zahnärztinnen
und Zahnärzte engagieren können.
In dem Bereich „Wir über uns“ finden
Sie unter dem Punkt „Soziale Verantwortung“ eine Übersicht zahnärztlicher Initiativen und Organisationen,
verschiedene Berichte und Pressemeldungen von vergangenen Aktionen
sowie Informationen über die Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte
und über Special Olympics Deutschland e.V. (SOD).
Egal, ob Sie international oder im eigenen Umfeld tätig werden möchten: Jede
zahnmedizinische, finanzielle oder
menschliche Hilfe zählt!
Wer dazu beitragen möchte, die verschiedenen Projekte bekannter zu machen, der kann bei der BZÄK (info@bzaek.de) oder bei der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein (wilhelms@zaek-sh.de) kleine Karten anfordern und sie an Kollegen verteilen.
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Auf den Kärtchen mit dem Titel „Helfen mit Biss“ befindet sich neben der
URL-Adresse auch ein QR-Code zur
Homepage. Die Kärtchen selbst und
auch der Versand sind kostenlos.

Liste der BZÄK aufgeführt sind oder
sind vielleicht sogar schon in einem
tätig? Gern nimmt die BZÄK weitere
Projekte auf. Melden Sie sich unter info@bzaek.de.

Kennen Sie weitere Hilfsprojekte in
Schleswig-Holstein, die nicht in der

■ DR. MARTINA WALTHER

Vorstand Prävention
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Rot und Weiß ein Leben lang
Rot und Weiß: Was verbinden Sie mit diesen Farben? Den Weihnachtsmann, den Nikolaus?
Oder denken Sie gerade an Ihre letzte Imbissbestellung zurück: „Eine Portion Pommes rot-weiß, bitte.“
Die frischgebackene Privatdozentin Dr. Nicole Passia vom Universitätsklinikum Kiel hat zu diesen
Farben eine besondere Beziehung: „Sie ziehen sich durch mein gesamtes Leben.“

Die Privatdozentin (PD) Dr. Nicole Passia ist in Neuss geboren. Mit 16 Jahren
zog sie für einige Monate nach Kanada.
Nach der Schule ging sie an die Universität Witten/Herdecke, wo sie von
2001 bis 2006 Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde studierte. 2004 zog es die
junge Frau erneut nach Amerika. An
der University of Pennsylvania – eine
der renommiertesten Universitäten
der Welt – absolvierte sie ein Externship.
„Eigentlich wusste ich nie so
recht, was ich später einmal werden
möchte. Als Kind dachte ich an Tierärztin“, so Passia. „In der Schule mochte ich Mathe. Deshalb wäre ein Studium in Ingenieurwissenschaften auch
eine Alternative gewesen.“ Dass sie
sich letztlich für das Studium der Zahnmedizin entschied, liegt an ihrer Freude mit Menschen zusammen zu sein:
„Die Kombination aus Handwerk und
Patientenkontakt gefällt mir besonders
an meinem Job.“
Nach ihrem Studium und ihrer
zahnärztlichen Approbation zog die
gebürtige Rheinländerin ins SauerZahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Juli/August 2018

land. Dort arbeitete
sie für ein Jahr als
Vorbereitungsassistentin in einer
freien Praxis und von
2008 bis 2012 als
wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der
Abteilung für zahnärztliche Prothetik
am Universitätsklinikum Freiburg. Während dieser Zeit qualifizierte sie sich als fortgebildete Spezialistin der Deutschen Gesellschaft für
Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien e.V. Außerdem wurde sie von
der Deutschen Gesellschaft für Implantologie zertifiziert.
Durch ihre Prothetikspezialisierung bekam PD Dr. Passia 2012 vom Universitätsklinikum Kiel das Angebot, als wissenschaftliche Mitarbeiterin eine DFGgeförderte multizentrische Studie zu
koordinieren. Seither arbeitet sie unter
Prof. Dr. Matthias Kern in der Klinik
für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde. Seit 2015 ist
sie dort außerdem als Oberärztin tätig.
Im Rahmen Ihrer Habilitation
hat sie sich mit dem Thema „Das mittige Einzelimplantat im Unterkiefer als
Therapieoption zur prothetischen Versorgung zahnloser Senioren“ beschäftigt. Nach ihrer Antrittsvorlesung mit
dem Titel „Rot und Weiß ein Leben
lang“ erhielt die junge Zahnärztin nun
auch die Lehrerlaubnis für das Fach
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

Jung, dynamisch, erfolgreich – PD Dr.
Nicole Passia liebt und lebt ihren Job.
Durch den Kontakt zum Patienten wird
ihr immer wieder die Bedeutung ihrer
Arbeit bewusst. „Der Bereich um den
Mund deckt zwar nur einen kleinen
Teil des menschlichen Körpers ab, er
beeinflusst den Menschen aber erheblich“, so Passia. An eine Situation erinnert sie sich gerne zurück: „Ein Patient kam in die Praxis mit stark zerstörten Zähnen. Er war physisch und
psychisch in sehr schlechter Verfassung. Es wirkte, als ob er seine Lebenslust verloren hat, als habe er sich
aufgegeben.“ Die Wende kam an dem
Tag, an dem sich der Patient seine neuen Prothesen abholte. „Vor mir stand
plötzlich ein gepflegter, frisch rasierter
Mann in weißem Hemd. Er strahlte eine totale Lebensfreude aus. Wie ihn
die neuen Prothesen zum Lachen und
damit zurück ins Leben brachten, war
einfach schön.“
Rot und Weiß – das sind die
Farben einer jungen Frau, die als Kindergartenkind im rot-weißen Funkenmariechen-Kostüm auf Karnevalsveranstaltungen tanzte; die als Schülerin
zur rot-weißen Nationalflagge Kanadas
flog; die Fortuna Düsseldorf, dem Fußballverein mit den rot-weißen Vereinsfarben, die Daumen drückt; die mit
Freiburg und Kiel in Städte zog, deren
Stadtwappen rot und weiß sind und
die nun ihren rot-weißen Traumjob in
der Wissenschaft, der Lehre und der
Behandlung von Zähnen und Zahnfleisch gefunden hat. PD Dr. Nicole
Passia – Rot und Weiß ihr Leben lang!
■ JANINA PELZ
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Einen Cocktail zum 90sten
Dr. Horst Bremer, Kammerpräsident von 1976 bis 1992, feierte am 25. Juli seinen 90. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag gratulierten ihm Präsident Dr. Michael Brandt (links) und Vizepräsident Dr. Kai Voss (rechts). Neben Glückwünschen der
Zahnärzteschaft übergaben sie ihm einen Präsentkorb – gefüllt
mit den Vorlieben des Jubilars.
Im Gespräch bedauerte Bremer, dass er – wegen seiner eingeschränkten Mobilität – nicht mehr an den Kammerversammlungen und vor allem an seiner geliebten Westerländer Tagung (Sylter Woche) teilnehmen kann. Die Westerländer Tagung hatte er 50 Jahre lang regelmäßig besucht.
In seiner Freizeit liest er noch immer aufmerksam die zm und
das Zahnärzteblatt. Er ist bestens informiert, so auch über
die Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung, die
ihm gar nicht gefallen.
Zum Abschied verriet er uns ein Geheimnis seiner Vorlieben
aus Praxiszeiten: Im Hause Bremer gab es zum Feierabend
ein Ritual. Um mit dem Praxisgeschehen abzuschließen,
trank er mit seiner Frau einen Cocktail. Danach hatte er Zeit
für die Kinder – und oft auch für die Standespolitik.
Lieber Ehrenpräsident, die Zahnärzte Schleswig-Holsteins
wünschen Ihnen noch lange Gesundheit und Wohlergehen
– mit Ihrem Medikationsplan aus leckeren Cocktails.
■ DR. MICHAEL BRANDT
Präsident Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

Jeder Zahn zählt!
Ca. 100 Millionen Behandlungen führen Zahnärzte pro Jahr in
Deutschland durch. Das ist eine enorme Zahl – auch im Vergleich
zu anderen medizinischen Fachbereichen. Gerade deshalb ist es
wichtig, Behandlungen und Prozesse, die nicht zufriedenstellend
liefen, im Nachgang zu analysieren, um daraus Schlüsse zu ziehen und derartige Verkettungen nicht wieder vorkommen zu lassen,
Zahnärzte können das Lern- und Berichtssystem „CIRS dent
- Jeder Zahn zählt!“ von Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung nutzen als ein Instrument des Risiko- und Fehlermanagements für die zahnärztliche Praxis. So können aus den Erfahrungen Einzelner alle
Kollegen lernen. Diese Ereignisse fließen auch in die Fortbildungsangebote der (Landes-)zahnärztekammern und in
die zahnärztlichen Medien ein.
Das Lern- und Berichtssystem „CIRS dent - Jeder Zahn zählt!“
finden Sie unter https://www.cirsdent-jzz.de. BZÄK/ZÄK-SH
34
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Kunst – Kammer – Kollegen
Schlummert in jeder Zahnärztin und in jedem Zahnarzt nicht eine künstlerische Ader?
In unserem Praxisalltag ist die räumliche Umsetzung anspruchsvoller Konzepte mit hoher
ästhetischer Kunstfertigkeit eine Grundtugend. Aber wie viele Kolleginnen und Kollegen
finden auch noch in der Freizeit Kraft und Muße, Ihre Talente künstlerisch zum
Ausdruck zu bringen?
Und wer von diesen hat auch noch den
Wunsch, in den Räumen der Zahnärztekammer seine Werke auszustellen? Das war die Fragestellung, mit
der im Zahnärzteblatt im Januar 2018
ein Aufruf zu einer Kunstausstellung
veröffentlicht wurde.

Themenmäßig zusammengestellt präsentieren wir Ihnen jetzt in den Räumen der Kammer die Werke von
 Eggert Lass
 Dr. Klaus Gieck
 Dr. Richard Wessels
 Dr. Dieter Hack

Die Initiatoren unter Federführung von
Dr. Martina Walther, Vorstand Prävention, waren überrascht: Neun Kolleginnen und Kollegen haben sich mit
sehr beeindruckenden Bildern und
Skulpturen, einem teilweise großen
künstlerischen Gesamtwerk gemeldet.
Die Kammer verfügt leider im
Fortbildungsbereich nur über begrenzte Ausstellungsflächen. Daher
konnten wir, um „Stolpersteine“ zu
vermeiden, nur eine besonders eindrucksvolle Skulptur aufstellen. Aber
auch bei den Bildern und Fotos fiel
die Auswahl aus dem sehr großen
Portfolio schwer.

 Dr. Jörg Nehl
 Maria Dorothea Vonderlage
 Dr. Dagmar Thürkow
 Dr. Peter Bergmann

schweren Praxisarbeit unter wirtschaftlichem Druck und bürokratischer Flut.
Vielleicht animiert das Betrachten der Werke während einer
Fortbildung oder Sitzung den einen
oder anderen auch die eigenen Werke
vorzustellen. Wir wollen auch zukünftig den Kolleginnen und Kollegen
ein Forum bieten und freuen uns auf
einen kreativen Austausch in der
Kammer.

 Dr. Volker Wettlin

Einige Kollegen hatten schon eigene
Ausstellungen, andere zeigen ihre
Werke zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Mehrere der Kolleginnen
und Kollegen sind im Ruhestand und
ihr künstlerisches Schaffen ist beachtlich, sodass wir Folgeausstellungen
mit einzelnen Kollegen planen. Andere sehen die künstlerische Betätigung
als erholsamen Ausgleich zu unserer

Finissage wird am 1. Dezember 2018
zur Brunch-and-work-Pause beim Institutstag des Heinrich-Hammer-Instituts sein. Hier werden hoffentlich die
Künstlerinnen und Künstler zum persönlichen Gespräch anwesend sein.
■ DR. MARTINA WALTHER,

DR. ROLAND KADEN
DR. ANDREAS SPORBECK

Links: Amöbe im Hochzeitskleid (Dr. Peter Bergmann) | Mitte: Audrey Hepburn in Rom (Dr. Klaus Gieck) | Rechts: Kreidefelsen Rügen (Eggert Lass)
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KZV Schleswig-Holstein:

IT-Experten des „Bremer System“-Verbunds in Kiel
IT-Mitarbeiter aus den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen des
„Bremer-System“-Verbunds tagten im Juni in Kiel und arbeiteten ein

Das „Bremer System“ ist eine in der dortigen KZV zunächst für die Abrechnung
zahnärztlicher Leistungen mit den Krankenkassen entwickelte Software, die
auch in fünf weiteren KZVen – wie der
KZV Schleswig-Holstein – zum Einsatz
kommt. Es bildet außerdem die Grundlage des Service-Portals, in dem unter
anderem die Online-Einreichung erfolgt.
Die zweitägige IT-Konferenz unter dem
Vorsitz von Jörn Henry Meyer, Leiter
der Abteilung Rechnungslegung/EDV
der KZV Schleswig-Holstein, und seines
Stellvertreters Meik Sendel beschäftigte
sich beispielsweise mit der Weiterentwicklung des Service-Portals sowie mit
technischen Feinheiten bei der Beantra-

Foto: Kirsten Behrendt

umfangreiches Programm ab.

gung der elektronischen Praxisausweise
(SMC-B) und der TI-Erstattungspauschalen. Zudem erörterten die IT-Experten

zukünftige Möglichkeiten, die das Portal
im Zusammenhang mit der Digitalisierung bieten könnte.
Be

RUNDSCHREIBEN DER KASSENZAHNÄRZTLICHEN VEREINIGUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN

Vertreterversammlung der KZV Schleswig-Holstein
Der Vorsitzende der Vertreterversammlung teilt gem. § 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung der KZV Schleswig-Holstein mit, dass die
Einberufung einer Vertreterversammlung beabsichtigt ist, und zwar am
Samstag, den 3. 11. 2018, 9.00 Uhr
im Romantik Hotel Kieler Kaufmann, Niemannsweg 102, 24105 Kiel.

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung hat gemäß § 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung der KZV Schleswig-Holstein nachstehende
vorläufige Tagesordnung in Absprache mit dem Vorstand der KZV Schleswig-Holstein beschlossen:
Vorläufige Tagesordnung:
1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den
Vorsitzenden der VV
2. Bericht des VV-Vorsitzenden
3. Beantwortung schriftlich gestellter Fragen
(ohne Aussprache)
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht des Kassenprüfungsausschusses und Entlastung
des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017
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6. Bericht der Ausschüsse (soweit tätig gewesen)
7. Beschlussfassung über Anträge
(soweit nicht unter TOP 4 behandelt)
8. Anpassung der Reisekosten- und Sitzungsgeldordnung
der KZV S-H
9. Genehmigung des Etats 2019 und Festsetzung von
Verwaltungskostenbeiträgen
10. Verschiedenes
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Versorgungsgradzahlen aus dem Bedarfsplan
(Stand: 1. Juli 2018 · Behandlungsfälle III. Quartal 2017) – Bezugnehmend auf unseren Artikel auf den amtlichen Seiten des
Zahnärzteblattes 5/2007, Seite 26, weisen wir nochmals auf den rein informativen Charakter der nachfolgenden Daten hin.

Planungsblatt B – Zahnärztliche Versorgung
PB
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Planungsbereich

Einwohner- Vers.zahl
grad
100 %

Kreis Dithmarschen
Flensburg
Kiel
Kreis Lauenburg
Lübeck
Neumünster
Kreis Nordfriesland
Kreis Ostholstein
Kreis Pinneberg
Kreis Plön
Kreis Rendsb.-Eckernf.
Kreis Schleswig-Flensb.
Kreis Segeberg
Kreis Steinburg
Kreis Stormarn

133.730
95.469
246.752
196.127
215,866
79.152
165.835
201.273
312.351
128.959
273.185
199.600
273.501
132.044
242.695

79,6
56,8
192,8
116,7
168,6
47,1
98,7
119,8
185,9
76,8
162,6
118,8
162,8
78,6
144,5

Vertragszahnärzte

Angest.
Zahnärzte

Insges.

KFO-Anrechnung
Zahnärzte

Insges.

Vers.grad
in %

63,00
49,00
181,50
89,50
140,00
45,00
79,00
120,00
153,50
64,00
150,00
97,00
133,50
57,00
127,50

8,25
12,00
48,50
22,50
30,25
9,50
19,50
18,75
40,00
9,25
36,50
20,25
33,50
22,75
38,75

71,25
61,00
230,00
112,00
170,25
54,50
98,50
138,75
193,50
73,25
186,50
117,25
167,00
79,55
166,25

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
2
0
2
1

71,25
61,00
229,00
111,00
170,25
54,50
97,50
137,75
193,50
73,25
185,50
115,25
167,00
77,75
165,25

89,5
107,4
118,8
95,1
101,0
115,7
98,8
115,0
104,1
95,4
114,1
97,0
102,6
98,9
114,4

Insges.

KFO-Anrechnung
Zahnärzte

Insges.

Vers.grad
in %

4,50
5,25
17,25
8,00
10,00
8,00
5,00
7,25
14,50
7,50
22,50
5,00
13,00
5,00
11,50

77,6
138,2
177,8
88,9
114,9
228,6
70,4
91,8
103,6
133,9
180,0
54,3
105,7
84,7
102,7

Planungsblatt C – Kieferorthopädische Versorgung
PB
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Planungsbereich

Einwohner- Vers.zahl
grad
(0 – 18 J.) 100 %

Kreis Dithmarschen
Flensburg
Kiel
Kreis Lauenburg
Lübeck
Neumünster
Kreis Nordfriesland
Kreis Ostholstein
Kreis Pinneberg
Kreis Plön
Kreis Rendsb.-Eckernf.
Kreis Schleswig-Flensb.
Kreis Segeberg
Kreis Steinburg
Kreis Stormarn

23.234
15.242
38.781
35.887
34.981
14.149
28.586
31.680
56.032
22.301
50.000
36.679
49.351
23.485
44.640

5,8
3,8
9,7
9,0
8,7
3,5
7,1
7,9
14,0
5,6
12,5
9,2
12,3
5,9
11,2

VertragsAngest.
zahnärzte Zahnärzte
+ Ermächt.
4,5
4,0
13,0
70
8,0
7,0
4,0
6,0
10,0
7,0
18,0
3,0
10,0
3,0
9,0

0,00
1,25
3,25
0,00
2,00
1,00
0,00
0,25
4,50
0,50
3,50
0,00
3,00
0,00
1,50

4,50
5,25
16,25
7,00
10,00
8,00
4,00
6,25
14,50
7,50
21,50
3,00
13,00
3,00
10,50

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
2
0
2
1

Einreichung von Anträgen an den Zulassungsausschuss
Bitte beachten Sie zur Einreichung von Anträgen an den Zulassungsausschuss folgende Termine:
September-Sitzung 2018

Dezember-Sitzung 2018

Verzicht zum

Verzicht zum

Anträge für die

Anträge für die

30. 12. 2018

31. 3. 2019

September-Sitzung 2018

Dezember-Sitzung 2018

einreichen bis zum

einreichen bis zum

müssen bis zum 22. 8. 2018

müssen bis zum 21. 11. 2018

30. 9. 2018

31. 12. 2018

vollständig vorliegen.

vollständig vorliegen.

Bitte bedenken Sie, auch Ihren Kreisvereinsvorsitzenden wegen der
Einteilung zum Notfallbereitschaftsdienst über Ihren Verzicht zu informieren.
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Veränderungen in der wöchentlichen Arbeitszeit von angestellten
Zahnärzten oder deren Beschäftigungsende müssen dem Zulassungsausschuss umgehend mitgeteilt werden.
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Fortbildung im Heinrich-Hammer-Institut
Kurs-Nr.: 18-02-016
Dr. Kai Voss, Kirchbarkau
Diplom-Physiker
Andreas Ernst-Elz, Kiel
Dr. Hendrik Naujokat, Kiel
Mittwoch, 24. 10. 2018
14 – 20.45 Uhr
Heinrich-Hammer-Institut
45 Euro für ZÄ
Punktebewertung: 9

Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz gemäß RöV
für Mitglieder mit Fachkundenachweis/Examen 2013
Nach der Röntgenverordnung ist es für jede Zahnärztin und jeden Zahnarzt Pflicht, die Fachkunde im Strahlenschutz alle fünf
Jahre zu aktualisieren. Bei Überschreiten der Aktualisierungsfrist
kann die zuständige Stelle die Fachkunde entziehen oder deren
Fortgeltung mit Auflagen versehen.
Ansprechpartner bei Fristüberschreitung
Herr Stammerjohann, Telefon: 0431 988 5526
Die Aktualisierung der allgemeinen Fachkunde im
Strahlenschutz kann auch durch die Teilnahme an einem DVTFachkundekurs erreicht werden.
Zielgruppe: Zahnärztinnen und Zahnärzte mit …
■ Fachkundeerwerb (i. d. R. Staatsexamen) in 2013 oder
■ letzter Aktualisierungskurs in 2013 ode
■ Ausnahmegenehmigung Umweltministerium

Kurs-Nr.: 18-02-064
Prof. Dr. Petra Gierthmühlen,
Düsseldorf
Freitag, 26. 10. 2018
14 – 18 Uhr
Heinrich-Hammer-Institut
125 Euro für ZÄ
Punktebewertung: 4

Kurs-Nr.: 18-02-051
Sybille David, Groß-Gerau
Mittwoch, 7. 11. 2018
15.30 – 18.30 Uhr
Heinrich-Hammer-Institut
140 Euro für ZÄ
Punktebewertung: 3

Minimal invasive vollkeramische Behandlungskonzepte
In den letzten Jahren hat im Bereich der festsitzenden Prothetik
ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Minimal invasive vollkeramische Rekonstruktionen gewinnen zunehmend an Bedeutung im zahnärztlichen Alltag aufgrund eines gesteigerten
Ästhetik-Bewusstseins von Seiten der Patienten.
Die Behandlungsformen des Veneers und der defektbezogenen
Teilkronen als Alternative Therapie zur konventionellen Vollkrone im Front- und Seitenzahnbereich werden in dem Kurs detailliert dargestellt. Klinisch relevante Fakten, beginnend bei der
Fallauswahl, über die minimal invasiven Präparationsformen, der
Kommunikation mit dem zahntechnischen Labor, bis hin zur
Wahl des Restaurationsmaterials sowie den einzelnen Behand-

lungsschritten werden anhand von klinischen Fallbeispielen veranschaulicht.
Das breite Indikationsspektrum dieses minimal invasiven
Behandlungskonzeptes, das von Einzelzahnversorgungen bis hin
zu komplexen zeitgleichen Versorgungen des Ober- und Unterkiefers reicht, wird praxisbezogen dargestellt. Innovative digitale
Technologien wie das virtuelle Mock-up sowie Facescanner und
deren Anwendung im klinischen Alltag werden ebenfalls
beschrieben. Die auf dem Markt erhältlichen Vollkeramik und
„Hybridkeramik“ Systeme werden darüber hinaus im Überblick
wissenschaftlich fundiert aufgezeigt.

Eigentlich will ich doch nur bohren!
Führungsworkshop für Zahnärztinnen und Zahnärzte
Die meisten Zahnärzte lieben ihren Beruf, wollen helfen,
anspruchsvolle Behandlungssituationen meistern, Patienten
glücklich machen. Doch sehr schnell wird klar: Behandeln ist nur
ein Teil der vielfältigen Aufgaben, die die Führung einer Praxis
mit sich bringt.
Bürokratische Anforderungen bei der Abrechnung, Qualitätsmanagement, Marketing, Betriebswirtschaft etc. lassen manchen
Praxisinhaber/Praxisinhaberin schier verzweifeln. Und dann
kommt noch die von vielen Zahnärzten als Herausforderung
empfundene Mitarbeiterführung hinzu. Krankheitsstand, Personalwechsel, die oft als gering empfundene fachliche Qualität
von Mitarbeiterinnen, die scheinbar mangelnde Motivation des
Teams und dergleichen mehr belasten, die ansonsten recht hohe
Arbeitsfreude, zunehmend.
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Referenten und Themen
■ Diplom-Physiker Andreas Ernst-Elz:
Internationale Strahlenschutznormen (ICRP) und aktueller
Stand der Richtlinien
■ Dr. Hendrik Naujokat:
Digitales Röntgen; Digitale dentale Volumentomographie
(DVT); 3-dimensionale Implantatplanung
■ Dr. Kai Voss:
Strahlenbelastung in der Zahnmedizin, praktische
Auswirkung der Richtlinien, Qualitätssicherung;
Konstanzprüfung; Aufgaben der Zahnärztlichen Stelle;
Dokumentation; Weitergabe von Röntgenbilder (praktisches
Vorgehen)
■ Abschlusstest (Multiple Choice)
Voraussetzung für die Kursteilnahme ist der Besitz einer gültigen
Bescheinigung über den Erwerb der Röntgen-Fachkunde sowie
die regelmäßige Aktualisierung der Fachkunde alle fünf Jahre in
anerkannten Kursen.

In unserem Kurs erwartet Sie viel Praxiswissen, sofort umsetzbare Führungsansätze, alles erprobt und praxistauglich. Wenig
Theorie – dafür umso mehr Praxis!
■ §§ Das Führungsgesetzbuch für Zahnärzte
■ Feedback – kostet nichts, bringt aber viel!
■ Klarheit und Wahrheit – was Ihre Mitarbeiterinnen von Ihnen
erwarten
■ Zuständigkeit und Verantwortung – was Sie von Ihren Mitarbeiterinnen erwarten dürfen
■ Ihre Fragen – hier erhalten Sie Antworten
Erleben Sie ein tolles Seminar und freuen Sie sich auf eine
Trainerin, die das Thema mit viel Fachwissen aus langjähriger
Führungs- und Trainertätigkeit und einer gehörigen Portion
Humor angeht.
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Fortbildung im Heinrich-Hammer-Institut
Kurs-Nr.: 18-02-006
Jochen Frantzen, Rendsburg
Samstag, 3. 11. 2018
9 – 17 Uhr
Heinrich-Hammer-Institut
210 Euro für
Praxismanager/innen

Update für die erfahrene Praxismanagerin
Nur für Absolventinnen der Maßnahme
„Qualifizierung zur Praxismanagerin“
Um Ihnen als Praxismanagerin die Möglichkeit des Austausches
und der Beantwortung von Fragen zur Bewältigung Ihrer
vielfältigen Aufgaben zu bieten, wurde dieser Update-Termin als
fachlicher Marktplatz für Sie eingerichtet. Ziel dieses Tages ist es,
Erfahrungen noch weiter zu vertiefen und ggf. ergänzende
Fragen zu Ihrer weiteren Sicherheit zu beantworten.
Folgende Themen können zusätzlich erörtert werden:
■ Soll/Ist-Abgleich zu den geplanten Führungsplänen und den
erreichten Ergebnissen
■ das Stärken-Schwächen-Profil und deren individuelle Umsetzung zu Ihrem Nutzen
■ die weitere erforderliche Akzeptanz für die Tätigkeiten einer
Praxismanagerin zu (er)halten
■ Planung von nächsten Schritten zur Umsetzung von Veränderungen
■ Leitsätze für Kritik und Anerkennung
■ Feedbacktechniken richtig planen, konzipieren und anwenden
■ Life-Work-Balance

■ Umgang mit Widerständen
■ richtiges Verhalten im Spannungsfeld
■ Verhandlungen strategisch sicher führen und nachhaltige
Ergebnisse erreichen
■ Deeskalationstechniken
■ Themengruppen für den Erfahrungsaustausch mit Praxismanagerin-Kolleginnen
■ Fragen zum richtigen und effizienten Praxismanagement
■ Gedanken zu Tipps und Umsetzung durch Ihren Coach Jochen Frantzen
Optimieren Sie Ihren persönlichen Arbeitsstil und den Ihres
Teams, indem Sie unnötige Reibungsverluste eliminieren,
unklare Aufgabendefinitionen vermeiden und Arbeitsabläufe
verbessern. Ziel dieses Qualifizierungs-Updates ist es, nicht noch
fleißiger, sondern intelligenter zu agieren.
Das Seminar orientiert sich auch an den Fragestellungen der
Teilnehmer/innen. Durch die Anregungen des Referenten zu
den jeweiligen Themen bearbeiten Sie die konkreten Situationen
und entwickeln passende Strategien, die Sie ggf. sofort umsetzen können.

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

Fortbildung in Kreisvereinen
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

Verein der Zahnärzte des
Kreises Rendsburg-Eckernförde e.V.
am: 18. September 2018, 19.30 Uhr
Ort: Hotel Conventgarten, Hindenburgstraße 38, 24768 Rendsburg
Referent: ZA Thorsten Mahlke
Thema: Das neue ZQMS System –
QM für Zahnärzte kostengünstig und gut
Zahnärzteverein Südtondern
am: 28. September 2018, 20 Uhr
Ort: Friesenhof, Bahnhofstraße 26, 25899 Niebüll
Referent: Peter Oleownik
Thema: TI
Bitte melden Sie sich an unter:
management@zahnarzt-schafmarkt-leck.de

P ERSONALIEN
Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union muss die Rubrik »Personalien«
künftig leider entfallen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Ihre Daten für die Weiterentwicklung
der vertragszahnärztlichen Versorgung!
Das Zahnärzte Praxis-Panel – kurz ZäPP – ist eine bundesweite Datenerhebung zur wirtschaftlichen Situation und zu den Rahmenbedingungen in Zahnarztpraxen. Mehr als 38.000 Praxen
haben dafür einen Fragebogen erhalten.

Sie haben auch Post bekommen? – Dann machen Sie mit!
● Für den Berufsstand! Das ZäPP dient Ihrer Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) und
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) als Datenbasis für Verhandlungen
mit Krankenkassen.
● Vorteil für Sie! Finanzielle Anerkennung für Ihre Mitarbeit
● Vorteil für Sie! Kostenloser Praxisbericht für einen Vergleich Ihrer Praxis mit dem bundesdeutschen Durchschnitt
● Vorteil für Sie! Kostenlose Chefübersicht für Ihre Finanzplanung
● Wir garantieren Vertraulichkeit und Schutz Ihrer Daten!
Einsendeschluss für die ausgefüllten Unterlagen: 12. Oktober 2018

Sie haben Fragen zum ZäPP?
Weitere Informationen im Internet unter
www.kzv-sh.de/zaepp · www.kzbv.de/zaepp · www.zäpp.de
Oder einfach QR-Code mit dem Smartphone scannen.
Für Rückfragen bei Ihrer KZV:
Telefon:
0431 3897-160
E-Mail:
finanzen@kzv-sh.de
Ansprechpartner: Herr Andreas Eggers
Ansonsten erreichen Sie bei Bedarf die Treuhandstelle des mit ZäPP beauftragten
Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) unter der Rufnummer 030 4005-2446
von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr. Oder E-Mail an kontakt@zi-treuhandstelle.de

Unterstützen Sie das ZäPP – In Ihrem eigenen Interesse!

