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Zahnärzte und Pflege gemeinsam für bessere Mundgesundheit bei
Pflegebedürftigen
Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) plant gemeinsam mit dem Deutschen
Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) sowie der Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit Behinderung oder besonderem medizinischen
Unterstützungsbedarf (AG ZMB) und der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin (DGAZ) einen Expertenstandard zur „Erhaltung und Förderung
der Mundgesundheit in der Pflege“ zu entwickeln.
Er soll Pflegekräfte dabei unterstützen, die Mundgesundheit von Pflegebedürftigen in der stationären und ambulanten Pflege als auch in Krankenhäusern zu verbessern. In diesem Expertenstandard soll pflegerisches und zahnmedizinisches Wissen zusammengeführt und für die Pflegepraxis aufbereitet
werden. „Diese Kooperation zweier Berufsgruppen dient der Verbesserung der
Mundgesundheit pflegebedürftiger Patienten, direkt einen Pflegestandard zu
definieren, ist eine Besonderheit“, so der BZÄK-Vizepräsident Prof. Dr. Dietmar
Oesterreich. „Seit Jahren ist bekannt, dass die Mundgesundheit Älterer, Pflegebedürftiger und von Menschen mit Behinderung schlechter ist als die der übrigen Bevölkerung. Wir Zahnärzte haben längst Konzepte vorgelegt, um Versorgung als auch Prävention zu verbessern. Die Umsetzung muss nun praktikabel
professionalisiert werden. Dafür muss die Aus- und Fortbildung der Pflegeberufe im Bereich der Mundhygiene verbessert werden. Das ist nur möglich, wenn
das Pflegepersonal auch ausreichend Zeit für die Mundpflege der Pflegebedürftigen erhält.“
Expertenstandards sind sowohl evidenzbasiert als auch praxisorientiert ausgerichtet. Mit der Entwicklung des Expertenstandards soll Anfang 2019
begonnen werden, Auswahl und Berufung der wissenschaftlichen Leitung und
der Expertenarbeitsgruppe erfolgen durch ein öffentliches Ausschreibungsverfahren. Unterstützungsmaterial zum Thema Alters- und Behindertenzahnmedizin finden Sie unter www.bzaek.de/aub
BZÄK

IfK und BZÄK suchen Deutschlands älteste kariesfreie Bürger
Kariesfrei bis ins hohe Alter? Die Informationsstelle für Kariesprophylaxe (IfK)
sucht zusammen mit der Bundeszahnärztekammer die ältesten kariesfreien und
mundgesunden Patienten in Deutschland.
Unter https://kariesvorbeugung.de/aktion-kariesfrei können Zahnarztpraxen das
Alter sowie die Anzahl ihrer kariesfreien Patienten melden. Teilnahmeschluss
ist der 15. November 2018. Als kariesfrei und mundgesund gilt, wer ein vollständiges, naturgesundes Gebiss ohne Karies und schwere parodontale
Erkrankungen hat (DMFT 0).
BZÄK
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EDITORIAL

Good Dentist – Bad Dentist
haben Sie sich schon einmal Gedanken
darüber gemacht, zu welcher Gruppe
Sie gehören? Wer ist die oder der
Beste im Land?
Wir zählen uns doch meistens
zu den sehr guten Zahnmedizinern.
Wir sind in der Lage nach Goldstandard zu bohren, zu füllen, zu kratzen
und zu kleben. Uns gelingen (fast) alle Abdrücke. Unsere Wurzelfüllungen
sind nahezu immer lege artis. Unsere
Patienten kommen gerne in unsere
Praxis. Und unsere Angestellten sind
sowieso die Besten.
Aber wer beurteilt sich schon objektiv? Die Bewertungsportale mit ihren
anonymen Schilderungen können wir
nicht ernst nehmen. Aber trotzdem
werden dadurch Patienten verleitet,
eine andere Praxis aufzusuchen. Ist
dann eine Bewertung objektiv falsch,
ist es so gut wie unmöglich, diese entfernen zu lassen. Geschweige denn eine Gegendarstellung zu platzieren
oder den „Schreiberling“ direkt zu befragen.
Sind unsere Patienten objektiv? Welcher
Patient urteilt über seinen Zahnarzt
schlecht? Da müsste er sich ja outen,
den Falschen zu haben. Nein, wechseln tut ein Patient doch nur, wenn etwas schief gelaufen ist. Selbst bei
Ortswechseln bleiben doch viele ihrer
Praxis treu. „In meiner Praxis hat im-
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mer alles gleich gepasst, ich musste
nie länger als 15 Minuten warten“
oder andere Aussagen kommen dann.
Die zahnmedizinische Leistung kann
unser Patient doch meist nicht beurteilen.

Was können aber unsere Patienten beurteilen? Das „Klima“, die Stimmung
in der Praxis. Hier sind unsere Patienten sehr sensibel. Und diese Stimmung hat nicht nur mit dem Praxisinhaber zu tun, sondern mit dem
gesamten Team. Hier haben wir als
Arbeitgeber einen starken Einfluss.
Die Frage einer Angestellten: „Na, wie
ist er denn heute drauf?“, lässt ahnen,
dass die Stimmung oft als schlecht zu
beurteilen ist. Dazu verlangen wir
von unseren Mitarbeitern, dass sie bei
einem Anruf immer lächeln.
Wann haben Sie Ihre Mitarbeiter das letzte Mal angelächelt?
Wann haben Sie das letzte Mal eine
Mitarbeiterin gelobt? Wann haben Sie
sich für Ihre neue Auszubildende Zeit
für eine Erklärung genommen?
Dies sind Punkte, die die Stimmung im
Team hochhalten. Mit einem frohen
und dann auch gut harmonisierenden
Team bringt doch unsere Arbeit noch
viel mehr Spaß. Ihre Mitarbeiter
kommen gerne in Ihre Praxis. Sie sind
bereit, auch einmal länger zu bleiben,
wenn ein gewisser Ausgleich gewährt
wird und es gerecht verteilt bleibt.
Das richtige Personal ist sicher nicht
leicht zu finden und mit dem „Nachwuchs“ wird es auch nicht leichter.

Foto: Jörg Wohlfromm

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Aber Ihr Personal kann und wird Ihre
Praxis bewerten. Ihr Personal wird Sie
weiterempfehlen (oder auch nicht).
Ein freundliches Team wird von unseren Patienten genau wahrgenommen.
Sorgen Sie für eine gute Stimmung!
Diese ist dafür verantwortlich, dass
nicht nur Ihre Mitarbeiter, sondern
auch Ihre Patienten bleiben. Es ist
mitentscheidend, ob Sie sich zu den
„good dentists“ oder „bad dentists“
zählen dürfen.

Dr. Gunnar Schoepke
Vorstand Praxispersonal der
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
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Aus der Arbeit des Kammervorstandes
> Präsident
Dr. Michael Brandt
Der Europatag der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) fand am 6. Juni in
Berlin statt. Mit Abgeordneten des
Deutschen Bundestags, Vertretern der
Europäischen
Kommission,
des
Bundeswirtschafts- und des Bundesgesundheitsministeriums, der Wissenschaft sowie mehrerer Berufsverbände diskutierte Dr. Michael Brandt
über die Zukunft der europäischen
Binnenmarkt- und Gesundheitspolitik
sowie die Auswirkungen auf den
zahnärztlichen Berufsstand. Als Präsident der Zahnärztekammer ist Brandt
auch Vorstandsmitglied der BZÄK.
Ihm ist wichtig, die europarechtlichen
Auswüchse für die Zahnärzteschaft
einzudämmen und das nationale
deutsche Gesundheitswesen vor negativen Einflüssen aus Brüssel zu bewahren.
Am Rande des Europatages
sprach Brandt mit Prof. Dr. Winfried
Kluth über dessen Gutachten zur Sozialversicherungspflicht im Ehrenamt.
Die Zahnärztekammer sieht sich in ihrem bisherigen Vorgehen bestätigt, da
die ehrenamtliche Tätigkeit in den
Gremien der Kammer im Heilberufekammergesetz verankert ist.
Der Ausschuss Prävention der BZÄK tagte am 15. Juni in Düsseldorf. Der Arbeitsschwerpunkt bei diesem Treffen
war das PAR-Versorgungskonzept der
BZÄK, ein Konzept für die Behandlung von Parodontalerkrankungen bei
Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung.
Intensiv wurde die zahnärztliche Gesprächsstrukturierung als verhaltensmedizinischer Baustein bearbeitet. Die Ansprache und Führung
des Patienten trägt ganz wesentlich
zum Erfolg einer Parodontaltherapie
4

bei.
Kritisch setzte sich der Ausschuss mit dem jüngsten BARMER
Zahnreport 2018 auseinander. Dr.
Brandt äußerte Unverständnis darüber, wie sich ein Präsident der
DGZMK für einen Report mit diesem
Duktus hergeben könne.
Generalthema der Klausurtagung des
Vorstandes der BZÄK vom 21. bis 23.
Juni in Bayern waren die zahnarztgleichen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) unter dem Einfluss
von Fremdkapitalinvestoren. In der
gut strukturierten Sitzung wurde
in getrennten Blöcken mit den Gästen
Harald Schrader (FVDZ), Ulrich
Sommer (Apobank), Dr. jur. Dr. med.
dent. Ruben Stelzner (zahnärztl. MVZ
Alldent), Ministerialrat Dr. jur. Urlich
Orlowski (BMG), Dietrich Monstadt
(MdB CDU) diskutiert.
Sommer stellte das Modell der
„Fahrschulpraxis“ der Apobank vor.
Hier kann der Berufseinsteiger zunächst angestellt arbeiten und sich
nach zwei bis drei Jahren selbstständig
machen. Der von Sommer angedachten Finanzierung über die Apobank
stellte Dr. Brandt entgegen, dass diese
ja auch von den Praxisabgebern geleistet werden kann. Eine Idee, über die
man im Gespräch bleiben will.
Aus den Ergebnissen der
Klausurtagung wird ein internes Arbeitspapier erstellt, das in die Gespräche mit den Bundesorganisationen
eingebracht wird.
Die Sommersitzung des Vorstandes der
BZÄK fand vom 21. bis 22. August in
Leipzig mit dem Besuch des Dentalhistorischen Museums in Zschadraß
statt. Ebenso wie für die eingelagerte
historische Sammlung der BZÄK in
Berlin wird nach einer Lösung gesucht, die Exponate für die nachfol-

genden Generationen zu erhalten. Im
standespolitischen Teil stand eine gemeinsame Stellungnahme von KZBV
und BZÄK zum Terminservice- und
Versorgungsgesetz (TSVG) zur Abstimmung. Der Vorstand stimmte
dem gemeinsamen Papier zu, um eine
gemeinsame Position gegenüber der
Politik zu vertreten. Kritik wurde daran geäußert, dass der Fokus nicht
mehr auf der Verhinderung des
Fremdkapitals liegt. Dr. Peter Engel,
Präsident der BZÄK, wurde aufgefordert, in der Anhörung und in Gesprächen mit der Politik zum MVZ die Position der BZÄK mündlich zu ergänzen. Auch nach der Kabinettsvorlage
gibt es noch die Gelegenheit zur Einwirkung, u. a. auch über die Länder,
vor der Behandlung im Bundesrat.
Die Neukonzeption des Deutschen Zahnärztetages und die Vorbereitung der Bundesversammlung
2018 mit Anträgen, Haushalt und
Jahresabschluss waren weitere Themen.
Auf der Klausurtagung der Konsultationsrunde der Interessengemeinschaft
der Heilberufe (IDH) am 24./25. August
hatte Dr. Brandt das Thema Fremdkapital eingebracht. Die Präsidenten
und Vorsitzenden positionierten sich
hierzu wie folgt:
„Die IdH bestärkt erneut ihre in den
Grundsatzpapieren niedergelegte kritische Haltung zum Einfluss von Fremdkapital auf heilberufliche Strukturen und
heilberufliches Handeln. Die aktuellen
Beispiele arztgruppengleiche zahnärztliche MVZ, kapitalgetragene Versandapotheken im europäischen Ausland und tierärztliche Großstrukturen werden kritisch
beurteilt. Insbesondere die negativen Einflüsse auf Versorgungsstrukturen und die
in der Folge unvermeidliche Weisungsbindung führen zu einer unerwünschten
Versorgungsverschlechterung.“
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Auch der Parlamentarische
Abend 2019 wird sich dem Thema annehmen und steht unter dem Arbeitstitel: Schutz der Freiberuflichkeit vor
Kapitaleinfluss zum Wohle der Patienten.
Zum Thema Digitalisierung
wurde beschlossen: „Die IdH will den
Kommunikationsweg zwischen allen
Heilberufen zum Wohle des Patienten
auch elektronisch organisieren.“ Hierzu werden die KVSH, die Ärztekammer, die Apothekerkammer und der
Apothekerverband ein eigenständiges
Projekt unter dem Dach des „Institutes für ärztliche Qualität“ der KVSH,
der Ärztekammer und der KG-SH verabreden. Der KV Dienst „SafeMail“
soll dabei die Ausgangsbasis für die
notwendige technische Weiterentwicklung bilden. Zahnärztekammer
und KZV-SH werden das Projekt wie
die Tierärzte und Psychotherapeuten
wohlwollend begleiten.
Auf der Mitgliederversammlung des
Landesverbandes der Freien Berufe (LFB)
vertritt der Präsident die Zahnärztekammer. Er stellte dort das Gutachten
von Prof. Kluth zur Sozialversicherungspflicht ehrenamtlicher Tätigkeit
in Zahnärztekammern vor.

> Vizepräsident/Vorstand
Qualitätsmanagement
Dr. Kai Voss
Privatgutachter-Tagung
Die diesjährige Privatgutachter-Tagung fand am 2. Juni in den Räumlichkeiten des Heinrich-HammerInstituts statt. Referent Prof. Dr. Peter
Thomas aus München informierte die
von der Kammer benannten Gutachter zum Thema „Unverträglichkeit
gegenüber Dentalmaterialien – Was
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018

muss der Gutachter zu allergologischen Aspekten wissen“. Anschließend wies Dr. Kai Voss die neu berufenen Gutachter ein. In den Berufskundevorlesungen des achten Semesters stellte er die Aufgaben und Organisation der Zahnärztekammer sowie
das zahnärztliche Berufsrecht vor.
Neue Strahlenschutzverordnung
Die bisherige Röntgenverordnung mit
ihren 45 Paragrafen wird ab 2019
durch die neue Strahlenschutzverordnung ersetzt. In der Sitzung der Röntgenstelle der BZÄK am 12. Juni und
beim jährlichen Erfahrungsaustausch
der Röntgenstellen unter Leitung von
Dr. Voss am Folgetag wurde der Entwurf der neuen Verordnung bewertet:
Für Zahnärzte wird es nicht leichter,
sich zurechtzufinden. Die neue Verordnung mit ihren 200 Paragrafen behandelt den gesamten Strahlenschutz
vom Kernkraftwerk über die Raumfahrt bis zum Röntgengerät. Wesentliche Änderungen sind für die zahnärztlichen Geräte – nach dem derzeitigen
Entwurfsstand – nicht zu erwarten.
Im Arbeitskreis RöV, dem Beratungsgremium der Länderbehörden
im Strahlenschutz, traf sich Dr. Voss
am 22. Juni in Berlin zur Beratung der
Strahlenschutzverordnung. Bei dem
Treffen konnte er den zahnärztlichen
Sachverstand einbringen.
Quecksilberbelastung in den
Klärschlämmen
Die Problematik der Quecksilberbelastung in den Klärschlämmen mancher Gemeinden trotz ordnungsgemäß betriebener Amalgamabscheider
war Thema mehrerer Gespräche im
Berichtszeitraum. Auf Anregung des
Umweltministeriums und des Landesamts ist eine Studie zur möglichen
Rücklösung von Quecksilber durch
Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel

für Absauganlagen in Vorbereitung.
Die Studie soll in der Klinik für Zahnerhaltung mit Beratung durch den Toxikologen Prof. Maser durchgeführt
werden. Zurzeit wird das Studiendesign abgestimmt.
Examensball
Am 21. Juli fand der Examensball im
Kieler Yachtclub statt. Im Grußwort
der Kammer wies der Vizepräsident
auf die Beratungsangebote der Zahnärztekammern, auch und gerade für
die neue Kolleginnen und Kollegen
hin.
Jour-fixe mit Minister
Dr. Heiner Garg
Am 22. August vertraten der Vizepräsidenten und die Hauptgeschäftsführerin Nicole Kerling die Kammer beim
„Jour-fixe“ des Gesundheitsministers
Garg. Dieses Gesprächsformat – ohne
Tagesordnung und Gesprächsprotokoll – ist für die Spitzen der Heilberufskörperschaften. Der Minister hatte die Treffen bereits in seiner ersten
Amtszeit eingeführt. Ziel ist ein offener Gedankenaustausch über die Sorgen und Nöte der Heilberufe. Für die
Zahnärzteschaft ging es dieses Mal
um die Sorge der Kommerzialisierung
des Berufsstands durch die Gründung
von zahnärztlichen MVZ durch Kapitalgesellschaften. Der Minister betonte, die zulässige Trägerschaft solle auf
die an der Versorgung beteiligten Berufsgruppe, Zahnärztinnen und Zahnärzte, limitiert werden.
ZQMS
Erfreulich ist, dass sich bereits mehr
als 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim ZQMS-Portal angemeldet haben.
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> Vorstand Fort- und
Weiterbildung
Dr. Andreas Sporbeck
Die Sommerpause im Heinrich-Hammer-Institut ist beendet. Unser Fortbildungsprogramm hat wieder Fahrt
aufgenommen. Der heiße Sommer in
Schleswig-Holstein war nicht nur ein
Handicap für unsere Bauern und ihre
Erträge, auch im Fortbildungsbereich
war und ist eine verhaltenere Buchungsfrequenz erkennbar. Ich hoffe,
dass mit dem Ende der Hitzeperiode
wieder Normalität einkehrt.
Kürzlich erreichte mich ein
sehr nettes Schreiben von einer Kollegin, die mit ihrem Praxisteam gerne
zu Gast in unserem Fortbildungsbereich ist. Neben einem Lob für unser
Programm zeigte sie sich jedoch enttäuscht, dass Kurse nicht zustande
kommen konnten. Mein Appell an
unsere Kolleginnen und Kollegen in
Schleswig-Holstein: Vergessen Sie bitte – neben den schwerlastigen und
uns akut betreffenden Themen Datenschutz, Hygiene und Qualitätsmanagement – nicht, auch in Ihrem eigentlichen Berufsbild neue Motivation durch Fortbildungsveranstaltungen zu finden!
Der Ausschuss Fort- und
Weiterbildung hat sich am 5. September zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen, um das Programm der
Sylter Woche 2020 zu konzipieren.
Ich freue mich, Ihnen demnächst einen ersten Programmentwurf präsentieren zu können.
Die Planung für das Fortbildungsprogramm im 1. Halbjahr 2019 im
HHI ist abgeschlossen. Die Korrekturphase des neuen Programmheftes
läuft und mit der Planung des 2. Halbjahres 2019 sind wir bereits weit fortgeschritten.
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Die Kurse, die die Kammer
zur Bewältigung der DSGVO angeboten hat, waren sehr schnell ausgebucht. Das Resümee der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fiel durchweg
positiv aus. Weitere Fortbildungen
sind geplant. Gleiches gilt für unser
neues ZQMS.
Die „Schnittstellenarbeit“ mit
dem ZFA-Ausschuss zeigt viele sinnvolle Synergien, sodass unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch
in diesem Bereich ein hochwertiges
Fortbildungsangebot zur Verfügung
steht.

> Vorstand Praxispersonal
Dr. Gunnar Schoepke
Unsere Auszubildenden zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) haben
allen Grund zum Feiern: Im Sommer
schloss die Mehrheit von ihnen die Abschlussprüfung erfolgreich ab. Wie
schon in den vergangenen Jahren wurden die schriftlichen Prüfungen von
dem übergeordneten Ausschuss „Arbeitsgruppe schriftliche Prüfung“ (bisher PA 15 genannt) zentral erstellt.
Auch die Rahmenbedingungen der
praktischen Abschlussprüfungen waren
in diesem Jahr erstmals an allen schleswig-holsteinischen Schulorten gleich.
Die „Arbeitsgruppe praktische Prüfungen“ hat – nach Beschluss des Berufsbildungsausschusses im November
2017 – die Aufgaben entwickelt und so
die Prüfungen landesweit vereinheitlicht. Im nächsten Schritt will die Arbeitsgruppe die Prüfungsaufgaben
weiterentwickeln und freut sich dabei
über Ihre Ideen und Anregungen.
Die Berufsschule Plön musste
die schulische Ausbildung zur ZFA leider einstellen. Es gab zu wenige Anmeldungen für einen neuen Klassenverband und keine ausreichende An-

zahl an Lehrkräften, um den Unterricht
aufrecht zu erhalten. Die Plöner Schülerinnen mussten deshalb auf die umliegenden Standorte verteilt werden.
Für die Fortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin
(ZMP) fand im Juni eine Informationsveranstaltung statt. Im HeinrichHammer-Institut informierte PD Dr.
Christian Graetz die aktuellen Hospitationspraxen sowie interessierten
Praxen über die Anforderungen und
Leistungen einer Lehrpraxis und
brachte sie auf den neusten Stand der
klinischen Ausbildung.

> Vorstand Prävention
Dr. Martina Walther
Die Präsidentin der Pflegeberufekammer
Patricia Drube hat ihr Versprechen
während unseres erfolgreichen Pressegespräches Ende Juni in der Zahnärztekammer (siehe Zahnärzteblatt,
8/2018, S. 24/25) gehalten und zu
einem Fachgespräch „Mundgesundheit“ in ihre Geschäftsstelle in Neumünster eingeladen. Im November
dieses Jahres wollen wir beraten, wie
wir die Mundgesundheit von Pflegebedürftigen verbessern können.
Außerdem konnte das Heinrich-Hammer-Institut die Referentin
Dr. Imke Kaschke aus Berlin für die gewünschte Fortbildung „Zahnheilkunde für Menschen mit Unterstützungsbedarf“ erneut gewinnen.
Um die Hebammen schon
während der Ausbildung für die Gefahr der frühkindlichen Karies zu sensibilisieren, unterrichtete Dr. Martina
Walther im Juli in der Hebammenschule Kiel über „Zahngesundheit für
Kinder und Mütter“. Im Oktober wird
diese Unterrichtseinheit ebenfalls in
der neuen Hebammen-Akademie in Lübeck durchgeführt.
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ZAHNÄRZTEKAMMER

ZFA oder ZMF?

Wer blickt da denn noch durch?
Im täglichen Sprachgebrauch oder in
Stellenanzeigen wird gern mit Abkürzungen gearbeitet. Das ist im dentalen
Bereich nicht anders. Praxisbetreiber, die
zum Beispiel eine Zahnmedizinische
Fachangestellte bzw. einen Zahnmedizinischen Fachangestellten suchen, stehen
häufig vor der Frage, ob dieser Beruf mit
ZFA oder ZMF abgekürzt wird. Schnell
kann es zu Missverständnissen kommen.

■ MICHAEL BEHRING, LL.M.

Geschäftsführer der
Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN)
Nachdruck aus dem NZB

Foto: pixabay.de

Die folgende Tabelle hilft Ihnen, im Wirrwarr der Abkürzungen
den Überblick zu behalten. Die in der
Tabelle erwähnten Aufstiegsfortbildungen setzen einen ersten Berufsabschluss als ZFA bzw. ZAH voraus und
bauen auf den in der Ausbildung erlangten Fertigkeiten und Kenntnissen
auf.

Abkürzung

Bezeichnung

Umfang

Tätigkeitsfelder (Auszug)

ZFA
(berufliche Erstausbildung)

Zahnmedizinische/r
Fachangestellte/r

Grundsätzlich 3 Jahre
Berufsausbildung

Assistenz, Aufbereitung, Abrechnung
und Verwaltung, Hygiene, Röntgen

ZAH
(berufliche Erstausbildung,
Vorgängerberuf der ZFA)

Zahnarzthelfer/in

Grundsätzlich 3 Jahre
Berufsausbildung

Assistenz, Aufbereitung, Abrechnung
und Verwaltung, Hygiene, Röntgen

ZMP
(Aufstiegsfortbildung)

Zahnmedizinische/r
Prophylaxeassistent/in

Mindestens
400 Stunden

Prophylaxe

ZMV
(Aufstiegsfortbildung)

Zahnmedizinische/r
Verwaltungsassistent/in

Mindestens
400 Stunden

Abrechnung, Verwaltung

ZMF
(Aufstiegsfortbildung)

Zahnmedizinische/r
Fachassistent/in

Mindestens
700 Stunden

Prophylaxe, Abrechnung,
Verwaltung

DH
(Aufstiegsfortbildung)

Dentalhygieniker/in

Mindestens
800 Stunden,
vorheriger Abschluss
ZMP oder ZMF
erforderlich

Prophylaxe, unterstützend
bei der PAR-Therapie
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7

ZAHNÄRZTEKAMMER

Tipps zur ZFA-Ausbildung für Ausbilder und Auszubildende

Bilden Sie schon aus oder lassen Sie arbeiten?
Die Frage „Bilden Sie schon aus oder lassen Sie arbeiten?“ ist zugegebenermaßen
ein wenig provokant, soll aber auch auf die Probleme einer Differenzierung zwischen
Auszubildenden und Arbeitnehmern hinweisen, und ihre Beantwortung kann vielleicht
langfristig zu einem besseren Miteinander im Praxisteam führen.
Der Gesetzgeber legt in § 1 Absatz 3
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)
deutlich fest, was unter Berufsausbildung zu verstehen ist: „Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung
einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen
Berufserfahrungen zu vermitteln“.
Es besteht somit schon in der
Begrifflichkeit der gravierende Unterschied zu einem Arbeitnehmer, der
durch den mit dem Arbeitgeber geschlossenen Arbeitsvertrag zur Leistung verpflichtet ist, während dieser
Vertrag den Arbeitgeber wiederum
zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet (§ 611 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).
Selbstredend arbeiten im allgemeinen Sprachgebrauch auch Auszubildende mit im Team und führen
Arbeiten im Rahmen der Ausbildung
durch, aber der Fokus des Ausbilders
und der ausgelernten Kräfte muss immer darauf gerichtet sein, dass diese
Tätigkeiten Teil der Ausbildung und
somit Teil der Vermittlung der vorgenannten beruflichen Handlungsfähigkeiten sind.

Lernprozess fordert
Geduld und Energie
Damit einhergehend muss jedoch auch
immer bedacht werden, dass das Er8

langen dieser Fähigkeiten einen Lernprozess verlangt, der ggf. beiden Seiten – Auszubildendem/Auszubildender und Ausbilder – viel Geduld und
Energie abfordert.
Der eingangs zitierte Wortlaut
„hat zu vermitteln“ fordert aktives
Handeln, hier: des Ausbilders. Das leider in vielen Betrieben (und auch Praxen) praktizierte Mitlaufenlassen des
Azubi im Praxisalltag reicht nicht aus.
Nur das ständige Einbinden des Azubi in Abläufe, nachhaltiges Erklären
und Wiederholen von Arbeitsprozessen durch Sie als Ausbilder ermöglichen ein langfristiges Erwerben der
geforderten beruflichen Handlungsfähigkeit.
Die neuen Auszubildenden haben im
Regelfall noch vor ein paar Wochen
den größten Teil des Tages in der
Schule verbracht, sind auf einen
Schulabschluss vorbereitet worden
und betreten nun einen vollkommen
neuen Bereich ihres Lebens: eine berufliche Tätigkeit. Selbst diejenigen
unter den Azubis, die bereits ein Betriebspraktikum absolviert haben,
kennen zwar vielleicht einige Praxisabläufe, als Praktikanten unterlagen
sie jedoch keinem „Druck“; sie konnten sich orientieren und die einzelnen
Tätigkeiten des Teams beobachten,
ohne eine Verpflichtung einzugehen.
Der unterzeichnete Berufsausbildungsvertrag bewirkt auch für den
„coolsten“ Azubi eine komplette Umstellung seines bisherigen Lebens:
Pünktlichkeit, Höflichkeit, Teamarbeit, Weisungen entgegennehmen

und umsetzen, dazu Ordnung halten,
Hygiene beachten (und sei es zunächst einmal das „richtige“ Händewaschen) – diese wenigen Punkte
sind für viele Ausbildungsstarter bereits riesige Hürden, die erst einmal
bewältigt werden müssen, und dies
zusätzlich zu den inhaltlichen Anforderungen des Berufs. Ausbildung
heißt vielfach auch Erziehung, nämlich Grundsätzliches erlernen, Potenziale fördern und Defizite ausräumen.

Positive, angstfreie Atmosphäre
Auszubildende sind Nachwuchskräfte.
Sehen Sie in ihnen Persönlichkeiten,
die noch wachsen müssen (und auch
werden), die in Ihrer Praxis wachsen,
aber nicht vor sich „hinvegetieren
möchten“! Um dies im Praxisalltag
umsetzen zu können, müssen Sie und
Ihr Team keine überdurchschnittlichen didaktischen und pädagogischen Fähigkeiten mitbringen. Wenn
es Ihnen gelingt, den Spaß an Ihrer
Arbeit, die Zufriedenheit, anderen
Menschen – Ihren Patienten – helfen
zu können zu vermitteln, haben Sie
bereits den ersten Schritt gemacht,
damit Ihr Azubi gleichermaßen Spaß
an seiner Ausbildung hat (und hoffentlich behält). Lernen und Lehren
funktionieren nur dann, wenn eine
positive und angstfreie Atmosphäre
besteht.
Neurobiologen haben festgestellt, dass
Wissen (Kognition) und Gefühl (Emotion) eng miteinander verknüpft sind.
Wer mit Freude und Spaß lernen
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018

kann, lernt also gerne und fühlt sich
gut dabei. Wer jedoch unter Druck
lernen soll, fühlt sich nicht gut, empfindet keinen Spaß am Lernen, will
nicht mehr lernen. Es entsteht auf
Dauer ein Desinteresse, das sich in
Unlust, geistiger Abwesenheit, ggf. erhöhtem Krankenstand und in letzter
Konsequenz im Abbruch der Ausbildung zeigt.
Dass es im alltäglichen Praxisablauf
stets gelingt, Spaß und Freude an der
Arbeit zu vermitteln, ist sicher erstrebenswert, aber dass auch der „Chef
und die Kolleginnen und Kollegen
schon mal keine Lust haben“, übel gelaunt oder Patient X und Lieferant Y
unhöflich sind, bedeutet keinen Einschnitt oder eine Hinwendung zu Unlust und Unzufriedenheit. Wenn diese
Situationen erklärt, Gründe dargelegt
werden (im Rahmen des Notwendigen) und nicht ständig auftreten, zeigen sie dem Azubi, dass auch das
„Durchhalten dieser Konflikte“ erlernbar ist und Spaß machen kann.
Bitte bedenken Sie auch, dass Auszubildende zwar Aufgaben übertragen bekommen wollen und sollen, dass diese Aufgaben jedoch in einer Art Kreislauf durch Sie und Ihre ausgelernten
Kräfte immer wieder kontrolliert werden müssen. Dies gibt Ihnen zum einen die Sicherheit, dass sich der Azubi die ihm übertragenen Anweisungen auch entsprechend aneignen
konnte und sie umsetzt, und zum anderen fühlt auch der Azubi sich sicher: Er darf Aufgaben übernehmen
und ausführen, kann aber auch jederzeit nachfragen, erhält ein regelmäßiges Feedback und gewinnt so langfristig zunehmend Souveränität bei seiner Tätigkeit. Damit entsteht wiederum der vorgenannte Spaß am Lernen
und für Sie die Freude am Vermitteln.
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018

Zeigen Sie und Ihr Team darüber
hinaus auch noch Interesse an
dem Azubi als Person! Nehmen
Sie ihn/sie als Individuum auf,
zeigen Sie ihm/ihr gegenüber
Wertschätzung, auch wenn
nicht immer alles so glatt läuft,
wie Sie es sich wünschen. Die
Schulabgänger haben durch soziale Netzwerke sehr viele Informationen darüber, was sie
vermeintlich in der Ausbildung
dürfen und was nicht. Auch haben viele von ihnen nicht gelernt, Anweisungen zu hinterfragen. Sofern ihnen etwas
nicht „richtig“ erscheint, verweigern sie die Tätigkeit. Dann
müssen Sie und Ihr Team die
notwendige Geduld aufbringen,
Abläufe und deren Notwendigkeit erklären und ggf. demonstrieren, damit die möglichen digitalen
„Fehlinformationen“
sich nicht manifestieren und der Azubi nachvollziehen kann, wann bestimmte Arbeitsschritte warum erfolgen müssen.

Ausbildung ist auch Erziehung
Aber selbstverständlich müssen Sie
auch Fehlverhalten ahnden dürfen.
Ausbildung ist – wie schon eingangs
erwähnt – auch Erziehung: Unhöflichkeit, Unpünktlichkeit, Missachtung von (An-)Weisungen etc. sollten
Sie abmahnen, idealerweise schriftlich. Im Sinne der guten Teamarbeit
ist es sicher zielführend, zunächst die
konstruktive Kritik dem Azubi gegenüber in einem ruhigen Gespräch anzubringen, im Wiederholungsfall aber
schriftlich in Form einer offiziellen
Abmahnung zu übermitteln. Ihr Azubi will (und soll) lernen, dazu gehört
auch, Kritik anzunehmen, wenn diese
angezeigt ist.

Fotos: proDente e.V./Johann Peter Kierzkowski
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Und es wird sicher auch Fälle geben, in
denen jedes Engagement von Ihrer
Seite durch den Azubi abgelehnt
wird, Sie bei allem Bemühen Ihrerseits keinen Spaß vermitteln können
und auch gut gemeinte Kritik nicht
angenommen wird. Aber lassen Sie
sich davon bitte nicht verleiten, nicht
mehr ausbilden zu wollen! Ausnahmen bestätigen die Regel: Die meisten
Azubis wollen lernen, wollen einen
Beruf finden, der sie ausfüllt und der
ihnen Spaß macht.
■ LIANE WITTKE

Nachdruck aus dem
Rheinischen Zahnärzteblatt
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Wir haben fertig – die 10.
Wir feiern Jubiläum: Die 10. Aufstiegsfortbildung der Zahnmedizinischen
Verwaltungsassistentin (ZMV) ist mit der Freisprechung von zehn
jungen Damen zu Ende gegangen. Am 4. Juli übergab der ZMV-Prüfungsausschuss den Kursteilnehmerinnen im Heinrich-Hammer-Institut ihre

Foto: Janina Pelz

Zeugnisse und Zertifikate.

Geschafft! Die Absolventinnen der 10. ZMV-Fortbildung 2018 freuen sich über ihre erfolgreichen Prüfungen.

Der ZMV-Fortbildungskurs der „ZMVAkademie Vera Lorenzen“ ist in
Schleswig-Holstein fester Bestandteil
für die Aufstiegsfortbildung für Zahnmedizinische Fachangestellten (ZFA).
In diesem Jahr konnten bis auf eine
Teilnehmerin alle ihr Kammerzeugnis
und Zertifikat in Empfang nehmen.
Die Freude und Erleichterung über
die erfolgreich abgeschlossene Prüfung waren bei allen Damen spürbar.
Zum ersten Mal haben zwei
10

Teilnehmerinnen die Prüfung mit
dem Gesamtergebnis „sehr gut“ abgeschlossen: Olga Ingardia aus der Praxis Dr. Frank Grulich in Eutin und Nicole Hilse aus der Praxis Dr. Manfred
Kreitschik in Elmshorn haben diese
Note auf ihrem Zeugnis.
Dr. Gerald Hartmann (Arbeitgeber-Vertreter), Vera Lorenzen (Vertreterin Bildungseinrichtung) und Birgitt Nemitz
(Arbeitnehmer-Vertreterin) nahmen

als ZMV-Prüfungsausschuss die Abschlussprüfungen ab. Zum letzten
Mal kam der Ausschuss in dieser Besetzung zusammen. Dr. Hartmann
wurde nach der Veranstaltung in den
Ruhestand verabschiedet.
Auch Kammerpräsident Dr. Michael
Brandt nahm sich Zeit, den Kursteilnehmerinnen persönlich zu gratulieren. In seiner Rede lobte er sie für ihr
herausragendes Engagement, nach eiZahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018
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ner anstrengenden Praxiswoche noch
eine Weiterbildung zu absolvieren.
Ich möchte mich bei Dr. Brandt für
diese Wertschätzung bedanken.
Persönliches Engagement, eine hohe
Lernbereitschaft und die Motivation
zur Weiterbildung sind Grundvoraussetzungen für den neunmonatigen
Lehrgang. Die ZMV-Aufstiegsfortbildung erfordert von den Teilnehmerinne den wöchentlichen Präsenzunterrricht am Freitagnachmittag und
Samstag.
Der Unterricht gliedert sich in die Fächer
 Zahnärztliche Abrechnung
(Dozentin: Anna Bahr),
 Kommunikation, Rhetorik
und Psychologie
(Dozent: Michael Plata),
 Praxisorganisation und
-management
(Dozentin:
Viola Farinaro-Peitzsch),

 Rechts- und Wirtschaftskunde
(Dozentin: Kathrin Harms),
 Ausbildungswesen, Fortbildung,
Pädagogik sowie Informationsund Kommunikationstechnologie
(Dozent: Thorsten Rösner).
Der Verzicht auf freie Wochenenden und
Erholungszeiten nach einer anstrengenden Arbeitswoche benötigt nicht
nur die Unterstützung durch Familie
und Freunde, sondern auch die der
Zahnärztinnen und Zahnärzte. Sie ermöglichen es, ihren Mitarbeiterinnen
an dieser Fortbildung teilzunehmen.
Diese Unterstützung – auch und gerade in finanzieller Hinsicht – wird jetzt
sogar umso mehr benötigt. Eine Förderung nach dem Weiterbildungsbonus in Schleswig-Holstein wird – aufgrund der Höhe der Seminargebühr
(es werden nur noch Fortbildungskosten unter 3000 Euro gefördert!) –
nicht mehr gewährleistet.

Dieser Kurs hat wieder einmal bewiesen, dass der Wunsch zur Weiterbildung ungebrochen ist. Dies zeigt auch
der am 21. September 2018 beginnende 11. Kurs zur ZMV-Aufstiegsfortbildung.
Im Namen des gesamten Dozententeams bedanken wir uns an dieser Stelle nochmals für interessante
neun Monate voll regem Austausch
und wertvollen Erfahrungen.
Die ZMV-Akademie sieht voller Vorfreude und gespannt auf den
nächsten Kurs und vielleicht sind
auch Sie einmal dabei?!
■ VERA LORENZEN

ZMV-Akademie

Warnung vor chinesischen Produkten

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung warnt:
Beim Zoll sind zahnmedizinische Hand- und Winkelstücke aufgefallen, die in der EU nicht verkehrsfähig sind. Die Produkte
der Firma Yabangbang aus China werden online gehandelt und
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auf dem Postweg versendet. Sowohl das CE-Kennzeichen als
auch die Nummer der Benannten Stelle wurden zu Unrecht auf
den Produkten angebracht.
Nachdruck aus dem Zahnärzteblatt Rheinland-Pfalz
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Das neue Mutterschutzgesetz … oder:

Was tun bei einer Schwangerschaft des Praxispersonals?
Im Jahr 2017 hat der Gesetzgeber den Mutterschutz neu geregelt. Das bis dahin
geltende Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter wurde durch das Gesetz
zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium vom 23. Mai 2017
(Mutterschutzgesetz – MuSchG) abgelöst. Dieses Gesetz reformierte den Mutterschutz
grundlegend und löste das bisherige Mutterschutzgesetz ab, welches ursprünglich aus dem
Jahr 1952 stammte. Viele Bestimmungen des neuen Mutterschutzgesetzes traten zum
1. Januar 2018 in Kraft.
Wie bisher auch, gilt das Mutterschutzgesetz für Arbeitnehmerinnen
und Auszubildende, nicht aber für
Selbstständige. Eine angestellte Zahnärztin wird somit vom Mutterschutzgesetz erfasst, die selbstständig tätige
Zahnärztin jedoch nicht.
Ein wesentlicher Unterschied
zum bisherigen Rechtsstand besteht
in der anlassunabhängigen Gefährdungsbeurteilung.

1. Anlassunabhängige
Gefährdungsbeurteilung
Unabhängig von einem konkreten
Schwangerschaftsfall ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, eine Beurteilung
der jeweiligen Arbeitsplätze hinsichtlich der mit der Tätigkeit verbundenen Gefährdungen vorzunehmen (§ 5
Arbeitsschutzgesetz). Im Rahmen dieser Überprüfung muss gemäß § 10 (1)
MuSchG nunmehr auch geprüft werden, ob an dem Arbeitsplatz mögliche

Gefährdungen für schwangere oder
stillende Frauen bestehen und ob diese durch geeignete Schutzmaßnahmen ausgeschlossen werden können.
Schutzmaßnahmen können z. B. die
Umgestaltung des Arbeitsplatzes oder
die Verwendung von Schutzkleidung
sein. Diese Überprüfungspflicht ist
anlassunabhängig, d. h., es ist unerheblich, ob der Arbeitsplatz aktuell
von einer Frau besetzt ist oder nicht.
Durch diese Verpflichtung soll Transparenz und Sensibilität hergestellt
werden.
Für jede Tätigkeit sind die Gefährdungen nach Art, Ausmaß und
Dauer zu beurteilen, denen die
schwangere oder stillende Frau oder
ihr Kind ausgesetzt sein kann. Ferner
muss geprüft werden, ob
 Schutzmaßnahmen erforderlich
sein werden,
 eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes notwendig sein wird oder
 ob eine Tätigkeit der schwangeren/stillenden Frau an diesem Arbeitsplatz ausscheidet.
Die durchgeführte Gefährdungsanalyse
sowie das Ergebnis müssen vom Arbeitgeber dokumentiert werden (§ 14
(1) MuSchG). Das Ergebnis der abstrakten Gefährdungsanalyse muss allen Mitarbeitern – auch den männlichen – mitgeteilt werden (§ 14 (2)
MuSchG).
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2. Bekanntgabe der Schwangerschaft/Stillzeit
Wie bisher auch, soll die werdende
Mutter ihrem Arbeitgeber die
Schwangerschaft sowie den mutmaßlichen Entbindungstermin mitteilen,
sobald sie weiß, dass sie schwanger ist
(§ 15 (1) S. 1 MuSchG). Eine stillende Frau soll ihrem Arbeitgeber so früh
wie möglich mitteilen, dass sie stillt
(§ 15 (1) S. 2 MuSchG).
Formvorschriften über die
Mitteilungen existieren nicht. Zum
Nachweis der Schwangerschaft kann
der Arbeitgeber verlangen, dass ihm
die Schwangere ein ärztliches Zeugnis
oder ein Zeugnis der Hebamme/des
Entbindungspflegers vorlegt. Dieser
Nachweis soll den voraussichtlichen
Entbindungstermin enthalten (§ 15
(2) S. 2 MuSchG). Die Kosten für diesen Nachweis hat der Arbeitgeber zu
tragen (§ 9 (6) S. 2 MuSchG).

3. Konkrete Gefährdungsbeurteilung/unverantwortbare
Gefährdung
Die Bekanntgabe der Schwangerschaft/
Stillzeit durch die Arbeitnehmerin begründet die Verpflichtung des Praxisbetreibers, unverzüglich die im Rahmen der Gefährdungsanalyse ermittelten Schutzmaßnahmen zu ergreifen und die Frau darüber zu informieren. Zusätzlich hat er der Frau
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018

ein Gespräch über weitere Anpassungen ihrer Arbeitsbedingungen anzubieten (§ 10 (2) MuSchG).
Die Arbeitsbedingungen der
schwangeren/stillenden Frau müssen
gemäß § 9 (2) MuSchG so gestaltet
werden, dass keine unverantwortbare
Gefährdung vorliegt.
Eine Gefährdung liegt vor,
wenn die Möglichkeit besteht, dass
die schwangere oder stillende Frau
und das ungeborene oder gestillte
Kind durch eine bestimmte Tätigkeit/
Arbeitsbedingung gesundheitlich beeinträchtigt werden kann.
Unverantwortbar ist eine solche Gefährdung, wenn der möglicherweise eintretende Gesundheitsschaden so schwer sein kann, dass es
nicht hinnehmbar ist, dieses Risiko
einzugehen. Wie hoch die Schadenswahrscheinlichkeit sein muss, um als
nicht mehr hinnehmbar eingestuft zu
werden, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Grundsätzlich ist bei der Beurteilung die mögliche Schwere des
Gesundheitsschadens entscheidender,
als die Wahrscheinlichkeit, dass dieser
eintritt.

Foto: pixabay
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Beispiele für eine solche unverantwortbare Gefährdung für werdende
und stillende Mütter können den §§
11-12 MuSchG entnommen werden.
Diese Normen enthalten Tätigkeiten,
die für schwangere und stillende
Frauen als unzulässig angesehen werden. Von besonderer Praxisrelevanz
sind die §§ 11 (2), 12 (2) MuSchG.
Diese Paragraphen untersagen, dass
schwangere oder stillende Frauen Tätigkeiten ausüben, bei denen sie in einem Maße mit Biostoffen der Risikogruppe 2, 3 und 4 in Kontakt kommen oder kommen können, dass dies
für sie oder das Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. – In
der Zahnarztpraxis sind dies vor allem
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018

Tätigkeiten, bei denen die Mitarbeiter
Kontakt mit Blut und/oder Speichel
haben bzw. haben können. Man denke in diesem Zusammenhang an die
zahnärztliche Behandlung, Assistenz,
Prophylaxe oder die Aufbereitung
von Medizinprodukten. Auch bei
Einhaltung aller Schutzvorschriften
und bei Anwendung größter Sorgfalt
kann eine Nadelstichverletzung nicht
ausgeschlossen werden. Resultiert aus
einem solchen Ereignis z. B. eine Infektion mit HIV, Hepatitis oder Röteln, können die Folgen (Fehlgeburt,
Missbildungen usw.) schwerwiegend
sein. Folglich ist von einer unverantwortbaren Gefährdung auszugehen.

4. Konsequenzen bei Vorliegen
einer unverantwortbaren
Gefährdung
Hat die Gefährdungsanalyse das Vorliegen von unverantwortbaren Gefährdungen ergeben, besteht für den Arbeitgeber Handlungsbedarf. § 13 (1)
MuSchG definiert zwingend die Rangfolge von einzuleitenden Schutzmaßnahmen:
1. Umgestaltung der Arbeitsbedingung durch Schutzmaßnahmen
2. Versetzung auf einen ungefährdeten Arbeitsplatz
3. Betriebliches Beschäftigungsverbot
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Was tun bei einer Schwangerschaft des Praxispersonals?
Zunächst hat der Arbeitgeber also zu
prüfen, ob die Arbeitsbedingungen
durch Schutzmaßnahmen so umgestaltet werden können, dass keine unverantwortbare Gefährdung mehr
vorliegt (§ 13 (1) Nr. 1 MuSchG). Ist
dies nicht möglich oder mit einem
unzumutbaren Aufwand verbunden,
hat er die Mitarbeiterin an einen anderen geeigneten und zumutbaren
Arbeitsplatz zu versetzen (§ 13 (1) Nr.
2 MuSchG). Ist auch dies nicht möglich, hat er ein betriebliches Beschäftigungsverbot auszusprechen (§13 (1)
Nr. 3 MuSchG).
Wie bereits ausgeführt, kann
bei Tätigkeiten in der zahnärztlichen
Behandlung, Assistenz, Prophylaxe
oder bei der Aufbereitung von Medizinprodukten eine Stich- oder Schnittverletzung nicht ausgeschlossen werden. Dies kann auch durch das Ergreifen von Schutzmaßnahmen nicht verhindert werden. Folglich ist für
schwangere/stillende Frauen, die bisher mit derartigen Aufgaben betraut
sind, die Zuweisung eines anderen gefahrlosen und zumutbaren Arbeitsplatzes zu prüfen. Hierbei muss zwischen angestellten Zahnärztinnen und
dem nichtapprobierten Fachpersonal
(ZFA, ZMP, DH usw.) unterschieden
werden, da sich diese hinsichtlich der
Zumutbarkeitsgrenze unterscheiden.
Die Zuweisung einer anderen
Tätigkeit muss billigem Ermessen entsprechen, objektiv und subjektiv (z. B.
Vereinbarkeit mit familiären Verpflichtungen) zumutbar sein. Ferner
muss die soziale Wertigkeit gewahrt
bleiben (BAG, Urteil vom 22. April
1998 – 5 AZR 478/97).
Angestellte
Zahnärztinnen
schulden aufgrund ihres Arbeitsvertrages die Patientenbehandlung. Eine
Umsetzung an die Rezeption oder in
die Verwaltung wäre aufgrund der
vertraglich geschuldeten Arbeitslei14

stung bzw. der geringeren sozialen
Wertigkeit der zugewiesenen Tätigkeit nicht zumutbar. Für Zahnmedizinische Fachangestellte wäre eine solche Umsetzung jedoch grundsätzlich
möglich, wenn sie aufgrund ihres aktuellen Kenntnisstandes auf diesem
Arbeitsplatz einsetzbar sind und die
Zuweisung des neuen Arbeitsplatzes
insgesamt organisatorisch umsetzbar
ist.
Wenn auch die Zuweisung eines gefahrlosen und zumutbaren Arbeitsplatzes ausscheidet, hat der Arbeitgeber ein betriebliches Beschäftigungsverbot auszusprechen.
Foto: Kurt Michel/pixelio.de

5. Dokumentationspflichten des
Arbeitgebers
Mit dem neuen Mutterschutzrecht geht
eine Ausweitung der Dokumentationspflichten des Arbeitgebers einher. Der Arbeitgeber hat das Ergebnis
der Gefährdungsbeurteilung nach
§ 10 (1) MuSchG sowie den Bedarf an
erforderlichen Schutzmaßnahmen zu
dokumentieren. Im Falle der Beschäftigung einer schwangeren oder stillenden Frau hat er ferner die festgelegten Schutzmaßnahmen sowie das
Gesprächsangebot bzw. das Gesprächsdatum zu dokumentieren (§
14 MuSchG).

6. Ärztliches
Beschäftigungsverbot
Nach § 16 MuSchG darf eine Beschäftigung einer Schwangeren nicht erfolgen, soweit nach ärztlichem Zeugnis
ihre Gesundheit oder die des Kindes
bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist.

7. Mutterschutzfristen
7.1 Vor der Geburt
Auch das neue Mutterschutzgesetz kennt Schutzfristen. Nach § 3
(1) MuSchG darf ein Arbeitgeber eine
Schwangere in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung nicht beschäftigen, es sei denn, die Schwangere erklärt sich ausdrücklich zur Arbeitsleistung bereit. Dieses Einverständnis kann sie jedoch jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Wichtig ist, dass die Schwangere ihr
Einverständnis auch ausdrücklich erklärt, eine bloße Weiterarbeit ist nicht
ausreichend. Zur Absicherung des Arbeitgebers sollte die Erklärung schriftlich erfolgen. Für die Berechnung der
sechswöchigen Schutzfrist ist der voraussichtliche Tag der Entbindung
maßgeblich, wie er sich aus dem
Zeugnis des Arztes oder der Hebamme/des Entbindungspflegers ergibt.
Während der Mutterschutzfrist erhält
die Arbeitnehmerin Mutterschaftsgeld. Entscheidet sie sich zur Weiterarbeit, ruht dieser Anspruch und sie
erhält weiter ihr Gehalt.
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018
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8. Arbeitsentgelt während des Beschäftigungsverbotes/
der Mutterschutzfristen
8.1 Während des
Beschäftigungsverbotes

7.2 Nach der Geburt
Gemäß § 3 (2) MuSchG darf ein Arbeitgeber eine Frau bis zum Ablauf von
acht Wochen nach der Entbindung
nicht beschäftigen. Diese Schutzfrist
verlängert sich auf zwölf Wochen bei
Frühgeburten, Mehrlingsgeburten
und wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der Geburt bei dem Kind
eine Behinderung festgestellt wurde.
Bedauerlicherweise halten sich Kinder
nur selten an den errechneten Geburtstermin und werden früher oder
später geboren. Wird ein Kind nach
dem voraussichtlichen Geburtstermin
geboren, verlängert sich automatisch
die Schutzfrist vor der Geburt. Wird
das Kind jedoch früher geboren, verlängert sich die Schutzfrist nach der
Geburt um die Verfrühung (§ 3 (2)
MuSchG).
Ein Verzicht der Frau auf die
Mutterschutzfrist nach der Geburt ist
nicht möglich.
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Unterliegt die schwangere oder stillende
Frau einem ärztlichen oder betrieblichen Beschäftigungsverbot, erhält
sie von ihrem Arbeitgeber Mutterschutzlohn nach § 18 MuSchG. Dies
ist das durchschnittliche Beschäftigungsentgelt der letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor dem
Eintritt der Schwangerschaft.
Da niedergelassene Zahnärzte,
wie alle anderen Arbeitgeber auch,
am Umlage- und Ausgleichsverfahren
der Krankenkassen gemäß dem Aufwendungsausgleichgesetz (AAG) teilnehmen, können sie sich diese Aufwendungen aus der U2-Umlage erstatten lassen. Zu diesen Aufwendungen zählt das durch den Arbeitgeber
fortgezahlte Arbeitsentgelt während
eines Beschäftigungsverbotes sowie
eine pauschale Erstattung seiner Aufwendungen zur Sozialversicherung,
deren konkrete Höhe jedoch von der
jeweiligen Krankenkasse abhängig ist
(zumeist erfolgt eine Erstattung in Höhe von 20 % des fortgezahlten Bruttoarbeitsentgeltes der Schwangeren).
Wichtig ist jedoch in diesem Zusammenhang, dass das Beschäftigungsverbot die alleinige Ursache für
das Aussetzen der Mitarbeiterin ist.
Ziel des neuen Mutterschutzgesetzes ist es u. a., den schwangeren
oder stillenden Frauen eine Fortführung ihrer Beschäftigung zu ermöglichen (§ 1 (1) MuSchG). Vor diesem
Hintergrund ist auch die Rangfolge
von Schutzmaßnahmen des § 13
MuSchG zu sehen, die nur in letzter
Konsequenz ein Beschäftigungsverbot
vorsieht. Es ist davon auszugehen,
dass die Krankenkassen künftig vor

einer Erstattung aus der U2-Umlage
prüfen, ob das betriebliche Beschäftigungsverbot tatsächlich die einzige
Option ist oder ob nicht z. B. eine
Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz möglich ist.

8.2 Während der
Mutterschutzfristen
Frauen, die Mitglied einer gesetzlichen
Krankenkasse sind, erhalten für die
Zeit, in der sie sich in der Schutzfrist
vor und nach der Geburt befinden,
Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse (maximal 13 Euro pro Kalendertag). Sofern das kalendertägliche
Nettoarbeitsentgelt den Betrag von 13
Euro übersteigt, hat der Arbeitgeber
den Differenzbetrag als Zuschuss zu
zahlen (§ 20 MuSchG). Auch dieser
Zuschuss ist zu 100 % aus der U2-Umlage erstattungsfähig.

9. Arbeitszeiten
Die maximale Arbeitszeit für volljährige Frauen, die schwanger sind oder
stillen, beträgt gemäß § 4 (1) MuSchG
achteinhalb Stunden täglich bzw. 90
Stunden in der Doppelwoche (einschließlich der Sonntage). Für Minderjährige gelten acht bzw. 80 Stunden. Der Arbeitgeber darf ferner eine
schwangere oder stillende Frau nicht
in einem Umfang beschäftigen, der
die vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt des
Monats übersteigt. Bei mehreren Arbeitgebern sind die Arbeitszeiten zusammenzurechnen.
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit müssen Schwangeren oder Stillenden mindestens 11
Stunden ununterbrochene Ruhezeit
gewährt werden (§ 4 (2) MuSchG)
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Was tun bei einer Schwangerschaft des Praxispersonals?
.

10.Nachtruhe

Grundsätzlich dürfen gemäß § 5 (1)
i.V.m. § 28 MuSchG schwangere oder
stillende Frauen nicht zwischen 20
Uhr und 6 Uhr beschäftigt werden.
Die Aufsichtsbehörde (Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord) kann eine Beschäftigung bis
22 Uhr ausnahmsweise genehmigen,
wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich
bereit erklärt,
2. nach ärztlichem Zeugnis nichts
gegen die Beschäftigung der Frau
bis 22 Uhr spricht und
3. insbesonere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr Kind durch
Alleinarbeit ausgeschlossen ist.
Die Frauen können ihre Zustimmung
gemäß Ziffer 1 jederzeit widerrufen.

11. Freistellung für
Untersuchungen
Der Arbeitgeber hat eine Frau für Untersuchungen, die im Rahmen der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bei Schwangerschaft und
Mutterschaft erforderlich sind, freizustellen (§ 7 (1) MuSchG). Entsprechendes gilt zugunsten einer Frau, die
nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Während der
Freistellung für diese Untersuchungen ist gemäß § 23 MuSchG das Entgelt so zu zahlen, als wenn die Arbeitnehmerin gearbeitet hätte.

12. Freistellung für die Stillzeit
Der Arbeitgeber hat gemäß § 7 (2)
MuSchG eine stillende Arbeitnehmerin auf ihr Verlangen während der ersten zwölf Monate nach der Entbindung für die zum Stillen erforderliche
Zeit freizustellen, mindestens zweimal
16

täglich eine halbe Stunde oder einmal
täglich eine Stunde. Auch in diesem
Fall darf der Frau kein Verdienstausfall
entstehen (§ 23 MuSchG).

13. Urlaubsanspruch
Gemäß § 24 MuSchG werden Ausfallzeiten wegen mutterschutzrechtlicher
Beschäftigungsverbote als Beschäftigungszeiten gewertet. Die Schwangere erwirbt somit auch für Zeiten des
Beschäftigungsverbotes einen Urlaubsanspruch, obwohl sie nicht gearbeitet hat.
Hat die Schwangere ihren Urlaub vor Beginn des Beschäftigungsverbots nicht oder nicht vollständig
erhalten, so kann sie nach Ablauf des
Beschäftigungsverbotes den Resturlaub im laufenden oder im nächsten
Urlaubsjahr beanspruchen. Schließt
sich an das Beschäftigungsverbot unmittelbar eine Elternzeit an, kann der
Resturlaub nach Ablauf der Elternzeit
im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr beansprucht werden.

bindung bekannt war oder sie ihm
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird.
Auf befristete Arbeitsverhältnisse hat der Kündigungsschutz des
Mutterschutzgesetzes jedoch keinen
Einfluss, da diese Arbeitsverhältnisse
durch Fristablauf und nicht durch
Kündigung enden.

15. Mitteilung an die Staatliche
Arbeitsschutzbehörde bei der
Unfallkasse Nord
§ 27 (1) MuSchG verpflichtet jeden Arbeitgeber, die zuständige Aufsichtsbehörde über die Schwangerschaft einer Arbeitnehmerin zu informieren.
In Schleswig-Holstein ist dies die
Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei
der Unfallkasse Nord. Auf Verlangen
hat der Arbeitgeber der Aufsichtsbehörde alle Angaben zu machen, die
die diese benötigt, um die Einhaltung
des Mutterschutzes zu kontrollieren
(§ 27 (2) MuSchG). Hierzu gehört z.
B. auch das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung.

14. Kündigungsschutz
Dem Gedanken der besonderen Schutzwürdigkeit von Müttern kommt der
Gesetzgeber auch auf dem Gebiet des
Kündigungsschutzes nach. Gemäß §
17 (1) MuSchG ist die Kündigung
gegenüber einer Frau unzulässig:
 während der Schwangerschaft
 bis zum Ablauf von vier Monaten
nach einer Fehlgeburt nach der
12. Schwangerschaftswoche
 bis zum Ende ihrer Schutzfrist
nach der Entbindung, mindestens
jedoch bis zum Ablauf von vier
Monaten nach der Entbindung
wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach der 12.
Schwangerschaftswoche oder die Ent-

16. Aushangpflicht des MuSchG
In Betrieben, in denen regelmäßig
mehr als drei Frauen beschäftigt werden, hat der Arbeitgeber das Mutterschutzgesetz an geeigneter Stelle auszulegen oder auszuhängen. Wahlweise kann er das Gesetz auch in
elektronischer Form zugänglich machen (§ 26 MuSchG).
■ MICHAEL BEHRING, LL.M.

Geschäftsführer der
Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN)
Nachdruck aus dem
Newsletter der ZKN/ZÄK S-H

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018

ZAHNÄRZTEKAMMER

Kein Aids für alle bis 2020!
Kein Aids für alle! – Unter diesem Motto hat die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH)
im November 2017 eine dreijährige Kampagne gestartet. Ihr Ziel:
In Deutschland soll ab 2020 niemand mehr an Aids erkranken müssen.
In Deutschland erkranken jährlich mehr
als 1.000 Menschen an Aids. Bei vielen wäre dies bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlung vermeidbar
gewesen. Eine medikamentöse Behandlung unterbindet nicht nur den
Ausbruch von Aids, sondern verhindert auch, dass sich der HIV-Erreger
auf andere Menschen überträgt.
Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) hat im
November 2017 die dreijährige Kampagne „Kein Aids für alle bis 2020!“
gestartet. Ihr Ziel ist, allen Menschen
bis 2020 Zugang zu HIV-Tests, zu Präventionsangeboten und zur medizinischen Behandlung zu ermöglichen sowie der Stigmatisierung von Menschen mit HIV entgegenzuwirken.
In Deutschland leben knapp 13.000
Menschen unwissentlich mit HIV.
Häufig ist die Scham zu groß, zum
Arzt zu gehen. Um den Betroffenen
zukünftig den schweren Gang zum
Arzt zu ersparen, gibt es ab Herbst
dieses Jahres kostenlose HIV-Schnelltests.

Diese Schnelltests kann sich jeder anonym in der Apotheke und in Büros
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. abholen. Ziel ist es, die Anzahl der unbehandelten Menschen mit HIV-positiv
zu senken. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und
Senioren des Landes Schleswig-Holstein unterstützt die Kampagne.
Auch wir Zahnärzte können uns an der
Kampagne beteiligen: Unsere Berufs-

gruppe ist einem erhöhten HIV-Risiko
ausgesetzt, sodass bei uns ein HIVTest sinnvoll erscheint. Informieren
Sie außerdem Ihre Patientinnen und
Patienten über die kostenlosen
Schnelltests und ermutigen Sie sie
zum Test.
Dass Deutschland 2020 frei
von Aids ist, ist realistisch – vorausgesetzt, wir alle helfen mit!
■ DR. MARTINA WALTHER
Vorstand Prävention

Grafik: DAH e.V.
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Gutachten 2018:

Sachverständigenrat zieht Fazit zum Thema MVZ
Der Sachverständigenrat für die Entwicklung im Gesundheitswesen überreichte
dem Bundesgesundheitsministerium im Juli sein aktuelles Gutachten
„Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung“. Im Mittelpunkt stehen
„Steuerungsvorschläge“, durch die „Über-, Unter- und Fehlversorgung“ im
deutschen Gesundheitssystem entgegengewirkt werden soll.
Das beinhaltet Empfehlungen wie beispielsweise die Förderung der Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung, eine Stärkung der „sprechenden, aufklärenden Medizin“ und die
„zeitnahe Umsetzung“ der digitalen
Vernetzung und Interoperabilität im
Rahmen der Telematikinfrastruktur.
Die Vernetzung durch eine sektorenübergreifende elektronische Patientenakte sieht der Rat dabei als Grundvoraussetzung, auf der weitere digitale
Anwendungen aufbauen könnten.
Konkrete Reformempfehlungen geben die sieben Sachverständigen beispielsweise bezüglich einer Neuorganisation der Notfallversorgung, der
Weiterentwicklung der Krankenhausplanung und -finanzierung, der
Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit von Kliniken und Praxen sowie des Zulassungswesens im ärztlichen Bereich.

Plan, neben den niedergelassenen Praxen zunehmend größere Organisationseinheiten zu etablieren, durchaus systematisch verfolgt(e).
Mit der Einführung von – damals noch ausschließlich fachübergreifenden – Medizinischen Versorgungszentren in die Gesetzliche Krankenversicherung sei eine Abkehr vom
bisher geltenden Grundsatz erfolgt,
dass die ambulante Versorgung ausschließlich durch selbständig tätige
Heilberufler sichergestellt wird, so die
Ratsmitglieder. Bereits 2004 konnte
ein MVZ in der Rechtsform als juristische Person betrieben werden, während für Vertragsärzte bestehende Beschränkungen bezüglich der Organisationsformen bestehen blieben: „Der
daraus resultierende wettbewerbliche

Druck auf niedergelassene Ärzte sowie die Neuerung, dass MVZs auch
von Krankenhäusern gegründet werden können, sollte aus Sicht des Gesetzgebers aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit verstärkt zu einer Zunahme von größeren, fachübergreifenden Organisationseinheiten und
regionalen Konzentrationen führen.“
Im Jahr 2012 dann fasste der
Gesetzgeber die Gründungsvoraussetzungen für Medizinische Versorgungszentren neu. War die Gründung
bis dahin auch durch Apotheken,
Psychotherapeuten und durch „Leistungserbringer von Gesundheitsfachberufen“ möglich, sah er nun nur
noch zugelassene Ärzte, zugelassene
Krankenhäuser, Erbringer von Dialyseleistungen und gemeinnützige Trä-

Ernüchterndes Fazit zu
Medizinischen Versorgungszentren
Im Rahmen der Ausgangsfrage „Wie
können die erheblichen, dennoch begrenzten Mittel, die in Deutschland für
das hohe Gut ‚Gesundheit‘ aufgebracht
werden, so eingesetzt werden, dass das
Wohl der Patienten bzw. der Versicherten bedarfsgerecht und in hoher
Qualität erreicht wird?“ beschäftigte
sich der Sachverständigenrat unter anderem mit Medizinischen Versorgungszentren. Dabei vollzieht er noch
einmal die verschiedenen Stufen der
Gesetzgebung nach. Deutlich wird insbesondere, dass der Gesetzgeber den
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Die „Sieben Weisen“ – der Sachverständigenrat Gesundheit wurde 1985 ins Leben gerufen.
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

ger als Gründer vor. Die zulässigen
Rechtsformen wurden auf die Personengesellschaft, die eingetragene Genossenschaft und die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung begrenzt. Zudem erfolgte eine Ergänzung des SGB
V dahingehend, dass der leitende Arzt
selbst im MVZ tätig sein muss und in
medizinischen Fragen weisungsfrei
ist. Unangetastet blieben Medizinische Versorgungszentren in Krankenhausträgerschaft, bei denen das Krankenhaus selbst als Aktiengesellschaft
geführt wird.
Die Hintergründe für diese
Maßnahmen, die der Sachverständigenrat in seinem Gutachten schildert,
erscheinen aus heutiger Sicht nahezu
zynisch. So sei damals insbesondere
im Bereich der Labormedizin und der
operierenden Augenheilkunde eine
Zunahme von MVZ-Gründungen
durch „finanzstarke Investoren“ zu
verzeichnen gewesen, „die kaum oder
keinen fachlichen Bezug zur medizinischen Versorgung hatten. Hierin sah
der Gesetzgeber die Gefahr, dass medizinische Entscheidungen über die

Maßen durch Kapitalinteressen beeinflusst werden.“
Seit Juli 2015 schließlich besteht die Möglichkeit, fachgruppengleiche Medizinische Versorgungszentren zu gründen. Damit stelle das
MVZ nun eine Alternative zu Einzelpraxen mit angestellten Ärzten und
Berufsausübungsgemeinschaften dar,
so der Sachverständigenrat. Dabei besitze ein MVZ gegenüber einer Berufsausübungsgemeinschaft „eindeutige komparative Vorzüge“ in Bezug
auf die Vielfalt der Rechtsformen und
der Trägerschaft, die Möglichkeit,
„unselbständige Ärzte in gewünschter
Zahl“ anzustellen und die Option,
die Ausschreibung und damit den
Aufkauf von Arztsitzen zu vermeiden,
listen die Ratsmitglieder auf. „Der Gesetzgeber setzt damit im Rahmen der
vertragsärztlichen Versorgung offensichtlich von der einzelnen Arztpraxis
… über die BAG bis zum MVZ spürbare Anreize zur Wahl größerer Einheiten“, fasst der Sachverständigenrat
zusammen. „Diese Maßnahmen dienen u.a. dem Ziel, eine intensivere
Kooperation zwischen den Ärzten zu
erreichen.“
Einen Trend, den auch die Vertragszahnärzteschaft seit einigen Jah-

ren beobachtet, bestätigt der Sachverständigenrat für den Bereich der ärztlichen Versorgung: Sowohl im Jahr
2015 als auch im Jahr 2016 erfolgte
ein Großteil der Neuzulassungen in
Kernstädten und „Ober-/ Mittelzentren“. Nur knapp 12 Prozent der Neuzulassungen fanden 2016 dagegen in
ländlichen Regionen statt – eine Tendenz, die der Rat auch für die Zukunft
so erwartet. Die Intention einer „gut
erreichbaren medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen“ sei trotz
erweiterter Gründungsvoraussetzungen bisher nicht eingetreten, lautet das
nüchterne Fazit der Sachverständigen.
Eine Möglichkeit zum weiteren Ausbau von Medizinischen Versorgungszentren in ländlichen Regionen könne in einer Vernetzung von
kleineren Zentren liegen, die sich an
verschiedenen Orten befinden, schlagen sie vor.
Mit rein zahnärztlichen Medizinischen Versorgungszentren und ihren schädlichen Auswirkungen auf eine flächendeckende, wohnortnahe
Versorgung beschäftigte sich der Sachverständigenrat in diesem Gutachten
nicht.
■ KIRSTEN BEHRENDT

Aufgaben des Sachverständigenrats

Foto: BMG/Schinkel

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018

Der interdisziplinär besetzte Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung
im Gesundheitswesen erstellt seit über 30
Jahren alle zwei Jahre ein Gutachten, in
dem er die Trends in der gesundheitlichen
Versorgung in Verbindung mit ihren medizinischen und wirtschaftlichen Auswirkungen analysiert. Dabei zeigt er regelmäßig
auch Wege zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens auf.
Eine Reihe von Vorschlägen und Empfehlungen des Rats wurden von der Gesundheitspolitik aufgegriffen. Dazu gehören

beispielsweise die Kassenwahlfreiheit, die
Einführung des Risikostrukturausgleichs,
die Förderung der ambulanten Pflege
durch die Steigerung der Leistungsstufen
und eine Dynamisierung der Leistungen,
die Verbesserung der Versorgung an Demenz Erkrankter oder der Ausbau von Präventions- und Rehabilitationsleistungen.
Die sieben Mitglieder des jetzigen Sachverständigenrats wurden im Januar 2015
vom damaligen Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe berufen.
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Anhörung zum TSVG

„Investoren beschränken – Versorgung sicherstellen!“
Beim Thema Medizinische Versorgungszentren demonstriert der zahnärztliche Berufsstand
Einigkeit: Am 22. August fand die Anhörung zum geplanten Terminservice- und
Versorgungsgesetz (TSVG) statt. Dabei wies die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)
erneut auf die dringende Notwendigkeit hin, die „rasant fortschreitende Übernahme
zahnärztlicher Versorgung durch Großinvestoren und Private Equity-Fonds“ zu beenden.

Foto: REDPIXEL/stock.adobe.com

Das ist auch der Tenor einer gemeinsamen Stellungnahme, die KZBV und
Bundeszahnärztekammer im Vorwege
beim Bundesgesundheitsministerium
eingereicht hatten. In die gleiche Kerbe schlägt zudem der Freie Verband
Deutscher Zahnärzte (FVDZ).
„Wer … den Ausverkauf zahnmedizinischer Versorgung an renditeorientierte Finanzjongleure und Spekulanten
nicht stoppt, ist dafür verantwortlich,
dass die mehr als 60 Jahre durch KZBV
und Kassenzahnärztliche Vereinigungen sichergestellte flächendeckende,
wohnortnahe und qualitätsgesicherte
Versorgung unwiderruflich ruiniert
wird“, sagte der Vorstandsvorsitzende
der KZBV, Dr. Wolfgang Eßer. „Es kann
nicht sein, dass Großinvestoren und
Private Equity-Fonds über den Erwerb
von zumeist maroden Krankenhäusern, die keinerlei fachlichen oder
räumlichen Bezug zur zahnmedizinischen Versorgung aufweisen, in großem Stil und ungehindert ZahnarztMVZ aufkaufen oder gründen können.
Die ausgezeichnete Versorgung in
Deutschland darf nicht einfach irgendwelchen Renditegelüsten geopfert
werden.“
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Um der anhaltenden Kommerzialisierung der Versorgung wirkungsvoll
Einhalt zu gebieten, forderte Eßer,
Finanzinvestoren den Kauf oder die
Gründung rein zahnärztlicher Medizinischer Versorgungszentren über
den Erwerb von Kliniken nur dann zu
ermöglichen, wenn diese auch eine
direkte räumliche Beziehung zum
Zahnarzt-MVZ aufweisen und schon
vor dem Erwerb an der vertragszahnärztlichen Versorgung beteiligt waren.
Zudem sollten in der vertragszahnärztlichen Versorgung in Zukunft wieder ausschließlich arztgruppenübergreifende Versorgungszentren zugelassen werden, postulierte er.
FVDZ: „Großinvestoren stoppen!“
Genauso sieht das auch der Freie Verband: Die im TSVG geplanten Regelungen, die das Eindringen von berufsfremden Investoren im ambulanten Bereich erschweren sollen, hätten
für die Zahnmedizin keinen Effekt,
kritisiert er. – Um den „Einfluss von
Kapitalinvestoren ohne medizinischfachlichen Bezug zur vertragsärztlichen Versorgung“ zu begrenzen, soll
die Gründungsmöglichkeit für Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen laut Referentenentwurf auf fachbezogene
Medizinische Versorgungszentren beschränkt werden
(s. Zahnärzteblatt 7-8/2018,
S. 5).
Über den Aufkauf
finanzschwacher Krankenhäuser sei es für Finanzin-

vestoren wie Private-Equity-Gesellschaften weiterhin möglich und „bekanntermaßen ausgesprochen attraktiv geworden“, rein zahnärztliche Medizinische Versorgungszentren zu
gründen, zu betreiben und zu Ketten
auszubauen, zeigt der Freie Verband
in einer Pressemitteilung auf. Damit
werde der Grundsatz ausgehebelt,
dass nur Zahnärzte eine Zahnarztpraxis betreiben dürfen.
Der FVDZ fordert für den zahnärztlichen Bereich daher eine Ausnahmeregelung: „Wie schon in den Jahren
vor 2015 soll es Gründungen von
MVZ, an denen Zahnarztpraxen beteiligt sind, nur fachübergreifend mit
unterschiedlichen Arztgruppen geben. Kapitalinvestoren darf es grundsätzlich nicht erlaubt sein, MVZ zu
gründen, auch nicht durch Umgehungstatbestände wie den Aufkauf
von Krankenhäusern.“
„Wenn kein klares Gründungsverbot für Großinvestoren ausgesprochen wird, werden diese immer Schlupflöcher finden, Praxisketten zu installieren“, ist sich Harald
Schrader (Schwarzenbek), Bundesvorsitzender des Freien Verbands, sicher.
„Falls diese Entwicklung nicht gestoppt wird, gerät ein seit Jahrzehnten gut austariertes zahnärztliches
Versorgungssystem in eine gefährliche Schieflage und bedroht damit
auch die flächendeckende, hochqualitative und wohnortnahe Versorgung
einer immer älter werdenden Bevölkerung“, erklärte er.
PM/Red.
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„Bund in der Pflicht“:

Garg wirbt für schrittweise Entbudgetierung
Budgets für Leistungen niedergelassener Ärzte hält Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister
Dr. Heiner Garg für nicht mehr zweckmäßig. Anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz
im Juni in Düsseldorf forderte er eine gesetzliche Regelung zur Entbudgetierung der
vertragsärztlichen Versorgung.
Der dazu vorgelegte Entwurf sah eine
schrittweise Entbudgetierung, beginnend mit den Leistungen der hausund fachärztlichen Grundversorgung,
vor.
Der Antrag wurde zwar nicht
angenommen, jedoch signalisierten
andere Länder Offenheit, im
Zusammenhang mit der geplanten Vergütungsreform
über mögliche Verbesserungen zu beraten. „Eine Zustimmung zu unserem Antrag wäre ein besseres Signal
gewesen, aber es ist gut,
dass das Thema jetzt im Diskussionsprozess auf Bundesebene angekommen ist“,
kommentierte Garg. „Ich sehe den Bund weiterhin in
der Pflicht, vor dem Hintergrund des zunehmenden
Fachkräftebedarfs im ärztlichen Bereich eine Entbudgetierung zu prüfen.“

„Brett weiter bohren“
Auf dem Parlamentarischen Abend der
Interessengemeinschaft der Heilberufe in Schleswig-Holstein (IDH, s. Seite
22 f) versprach Garg, „das Brett weiter zu bohren“. Die Budgetierung sei

Die bestehende Budgetierung
Foto: Ccke/stock.adobe.com
werde weder den Patienten
noch den ärztlichen Leistungen gerecht. Es gehe auch darum, dass
aus einer „völlig anderen Situation als
Ärzte, die „unabhängig von Quartalsheute heraus“ entstanden. Zur Eringrenzen ausschließlich nach medizinerung: Eingeführt wurde die Budgenischen Kriterien“ behandelten, nicht
tierung ärztlicher und zahnärztlicher
finanziell bestraft werden dürften.
Leistungen im Jahr 1993 nach dem
Das sei umso wichtiger, als junge Me„historischen“ Kompromiss von Lahndiziner nur „mit angemessenen Rahstein, den der damalige Bundesgemenbedingungen“ für den „niedergesundheitsminister Horst Seehofer im
lassenen Arztberuf“ zu gewinnen
Oktober 1992 gemeinsam mit dem
SPD-Gesundheitsexperten Rudolf
seien – insbesondere in FlächenlänDressler schmiedete. Damals drohte
dern wie Schleswig-Holstein, so der
ein Defizit der gesetzlichen KrankenMinister.
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versicherung von bis zu 10 Milliarden
DM. Der Budgetdeckel, der das Gesundheitswesen nachhaltig veränderte, war die „Lösung“, die die Politik
dafür fand – eine Maßnahme, die seit
nunmehr gut 25 Jahren Bestand hat.
Daran ändert auch die Abkehr von
der strikten Koppelung
der Gesamtvergütungen
an die Grundlohnsumme
durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz von
2007 nichts.
Die finanzielle Situation der
GKV stellt sich heute allerdings grundlegend anders
dar. Allein im vergangenen Jahr hätten die gesetzlichen Krankenkassen
einen Überschuss von
mehr als drei Milliarden
Euro erzielt – die Rücklagen betrügen ein Vielfaches, zeigte Garg auf. Die
Mittel für einen „Einstieg
in die Entbudgetierung“
seien vorhanden, schloss
er: Die Kassenärztliche
Bundesvereinigung beziffere die
Mehrkosten dafür auf etwa 450 Millionen Euro pro Jahr. „Dieses Geld jedenfalls zum Teil zur Stärkung der
ambulanten Versorgung einzusetzen“,
liege eher im Interesse der Versicherten als „eine weitere Terminservicestelle“, ist Garg überzeugt.
PM/Be
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2. Parlamentarischer Abend der IDH:

Garg fordert Stärkung von Freiberuflichkeit und Selbstve
Zu ihrem zweiten gemeinsamen Parlamentarischen Abend hatten die acht
Mitgliedsorganisationen der Interessengemeinschaft der Heilberufe in
Schleswig-Holstein (IDH) am 4. Juli nach Kiel eingeladen. Im Rahmen dieser
Veranstaltung verlieh die IDH gleichzeitig auch den Medienpreis Gesundheit 2017.
Das Grußwort vor rund 120 Gästen aus
Politik, Verbänden und Medien hielt
der schleswig-holsteinische Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg. Kurze
Statements der Präsidenten und Vorsitzenden der IDH-Mitgliedsorganisationen zu aktuellen Fragen der Gesundheitspolitik rundeten den offiziellen Teil des Abends ab.
Der Vorstandsvorsitzende der
KZV Schleswig-Holstein Dr. Michael
Diercks forderte bei dieser Gelegenheit eine Verlängerung der Umsetzungsfrist zum Anschluss der Praxen
an die Telematikinfrastruktur (TI).
Sanktionen in Form von Honorarkürzungen ab dem 1. Januar 2019 lehne
die Zahnärzteschaft in diesem Zusammenhang als ungerechtfertigt ab,
erklärte er.
Der Präsident der Zahnärztekammer Dr. Michael Brandt wies darauf hin, dass „fremdkapitalgesteuerte
Medizinische Versorgungszentren im
zahnärztlichen Bereich nicht zur flächendeckenden Versorgung beitragen“. Gesellschafter sollten daher –
wie auch bei den Rechtsanwälten –
ausschließlich Zahnärzte sein, unterstrich er.
Minister Garg nahm den Ball auf: Mit
Blick auf die TI bezeichnete er es als
„möglicherweise voreilig“, dass sich
das Bundesgesundheitsministerium
auf Zusagen der Hersteller verlassen
habe, die „Technik in den Praxen
rechtzeitig zum Laufen zu bringen“.
Aktuell gehe er jedoch davon aus,
dass innerhalb der kommenden Monate Konnektoren weiterer Hersteller
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zugelassen würden. „Ehrlicherweise“
nen MVZ muss sein, ob diese zu einer
müsse man allerdings festhalten, dass
flächendeckenden Versorgung beitraes gerade für Niedergelassene, die
gen. Da dies offenbar nicht der Fall ist
den Aufforderungen gefolgt seien, auf
– eher im Gegenteil – wäre es richtig,
„neue, günstigere Angebote“ zu wardie zulässige Trägerschaft auf die an
ten, „bis zum Jahresende knapp werder Versorgung beteiligte Berufsgrupden könnte.“ Es werde für die einzelpe, Zahnärztinnen und Zahnärzte, zu
nen Leistungserbringer „schon darauf
limitieren“, sagte er.
ankommen, sich
jetzt zu bewegen“.
Nach Gargs
Überzeugung „ist
es durchaus richtig,
den Anschluss der
Leistungserbringer
zu forcieren und
die Kostenentwicklung nicht ohne
Not von Monopolstrukturen abhängig zu machen.
Was die im Gesetz
verankerte Sanktionsfrist betrifft:
die ist ja schon Garg: „Daten bewegen, damit Menschen vor Ort bleiben können.“
durch Rechtsverordnung des BMG auf 1. Januar 2019
Garg: Benötigen „kreative und
verlängert worden. Ob eine weitere
flexible“ Selbstverwaltung
Verlängerung wirklich erforderlich
ist, wird durch das BMG zu entscheiDie „konsequente Nutzung von Mögden sein. Ich stehe dem durchaus oflichkeiten der Digitalisierung und der
fen gegenüber und möchte vermeiTelematik“ bezeichnete Garg als „zenden, dass Leistungserbringer für Fehltralen Baustein für die zukunftssicheannahmen anderer in Anspruch gere Gestaltung medizinischer Versornommen werden.“
gung“ – insbesondere auch mit Blick
auf die sektorübergreifende, „inteDer von Kammerpräsident Brandt vorgrierende“ Kooperation. Unter Nutgetragenen Auffassung zum Thema
zung der Potenziale von Telemedizin,
„Medizinische Versorgungszentren“
e-Health und elektronischer Patienschloss der Minister sich an.
tenakte müssten „neue Wege zur
„Maßstab von fremdkapitalgetrageintersektoralen und interdisziplinären
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018
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Fotos: Volker Rebehn

verwaltung

IDH-Mitglieder sind: Ärzte- und Zahnärztekammer, KV und KZV,
Psychotherapeutenkammer, Apothekerkammer und -verband sowie
die Tierärztekammer Schleswig-Holstein

Zusammenarbeit“ beschritten werden“, forderte er. „Die Devise muss
sein, Daten zu bewegen, damit Menschen vor Ort bleiben können.“
„Wir brauchen einen Paradigmenwechsel hin zu einer Politik, die Freiberuflichkeit und Selbstverwaltung als tragende Elemente unseres Gesundheitssystems stärkt“, fuhr Garg fort.
Bisher sei eher das Gegenteil zu konstatieren. Das Selbstverwaltungsstärkungsgesetz aus dem Jahr 2017 stehe
– „nur leicht überspitzt“ – für den
Umbau der Selbstverwaltung zu
„nachgeordneten Behörden“. Diese
Entwicklung zeuge von einem „eklatanten Missverständnis“: Die „Herausforderungen der Zukunft“, insbesondere der demographische Wandel,
benötigten eine „kreative und flexible
Selbstverwaltung“, keine „Behörde,
die Aufträge abarbeitet.“
Zudem sei es auch ein „Missverständnis, Leistungserbringer als
Problemquelle des Systems zu begreifen“ – denn genau so sei der KoaliZahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018

tionsvertrag
der
Bundesregierung zu
lesen. – Dabei bezog
Garg sich auf die inzwischen auch in einen Gesetzentwurf
gegossene Verpflichtung für Vertragsärzte und -psychotherapeuten, ihr Mindest- Preisträger Christian Trutschel (Mitte) mit IDH-Sprecherin
Dr. Monika Schliffke und Laudator Dr. Thomas Friedrich
sprechstundenangebot für gesetzlich
Versicherte von 20 auf 25 Stunden zu
Spektrum von Themen aus dem Beerhöhen. Ebenfalls „zumindest nicht
reich Gesundheit befasst. Seine Artiproblemlösend“ sei „ganz offensichtkel sind geprägt von hoher journalislich“ das Konzept der Terminservicetischer Qualität und einer fundierten
stellen, die „bemerkenswert wenig“
Kenntnis des Gesundheitswesens in
in Anspruch genommen würden, kriSchleswig-Holstein. Zu den Nomitisierte Garg.
nierten gehörten auch Heike Kruse
(ZDF) für eine Fernsehdokumentation
Medienpreis Gesundheit 2017
über eine junge Frau aus Flensburg,
an Christian Trutschel
die mit einem Spenderherz lebt, und
Den Medienpreis Gesundheit 2017 der
die Hörfunkjournalistin Astrid Wulf
IDH erhielt Christian Trutschel, Refür einen Deutschlandfunk-Beitrag
dakteur der Kieler Nachrichten. Trutüber eine virtuelle Diabetesambulanz
schel wurde dafür ausgezeichnet, dass
für Kinder und Jugendliche in Lüer sich seit Jahren mit einem breiten
beck.
PM/Be
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Elektronische Gesundheitsakte:

Offline ist „out“
Vielen Krankenkassen dauert die Einrichtung einer elektronischen Gesundheitsakte
im Rahmen der Telematikinfrastruktur zu lange: Sie initiieren bereits jetzt eigene Projekte
(das Zahnärzteblatt berichtete im August, S. 12 ff). Nach den Ergebnissen der Studie
Homo Digivitalis, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der
Techniker Krankenkasse (TK) durchführte, scheint das durchaus im Sinne der
meisten Versicherten zu sein.
Drei Viertel der gut 1.000 befragten Erwachsenen zwischen 18 und 70 Jahren halten demnach die elektronische
Gesundheitsakte für eine gute Idee.
Besonders hoch (82 Prozent) ist die
Zustimmung bei den 30- bis 39-Jährigen. Auch die Lösung, dass die Akte
von ihrer Krankenkasse angeboten
wird, befürworten immerhin 51 Prozent der Befragten. Skeptischer
gegenüber der „elektronischen Datenbündelung“ sind Menschen mit
schlechtem Gesundheitszustand und
chronisch kranke Patienten – obwohl
sie nach Ansicht der TK besonders
von einer digitalen Akte profitieren
könnten.
Mit einem technischen „Device“ allein
ist es jedoch nicht getan: Der „User“
benötigt eine Kombination aus Gesundheits- und Medienkompetenz,
um sich im digitalen Gesundheitswesen zurechtzufinden: So muss
er einerseits natürlich den Umgang
mit digitalen Medien beherrschen.
Gleichzeitig gilt es aber auch, die für
sich relevanten Informationen zu erkennen und seriöse von unseriösen
Quellen zu unterscheiden. Versicherte müssen auch wissen, wie sie die Inhalte einer Patientenakte verwalten
und für sich nutzen können. Außerdem spielen Datenschutzaspekte und
die Frage, wem Zugang zu den in der
Akte gespeicherten Informationen gewährt wird, eine Rolle.
Um sich im digitalen Gesundheitswesen zurechtzufinden, benötige
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der Versicherte „digitale Gesundheitskompetenz“, meint auch die TK. Forsa untersuchte daher nicht nur die
Einstellung der Studienteilnehmer zur
elektronischen Gesundheitsakte, sondern auch ihre Gesundheitskompetenz und ihre Affinität zu digitalen
Medien.
Eine Studie der Universität Bielefeld kam
im letzten Jahr zu dem Schluss, dass
insgesamt 54,3 Prozent der deutschen
Bevölkerung nur über eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz verfügen, also Schwierigkeiten damit haben, gesundheitsrelevante Informationen zu finden, zu verstehen, einzuordnen und zu nutzen.
Auch die TK-Studie offenbart
Defizite beim Wissen um Gesundheitsthemen und bei der Informationsbeschaffung. 43 Prozent der Befragten sehen sich in der Forsa-Umfrage als „Auskenner“ mit gutem oder
sehr gutem Gesundheitswissen. Weitere 42 Prozent sind mit ihrem Wissen zufrieden; jeder Siebte kennt sich
nach eigenen Angaben weniger gut
oder schlecht aus. Im Norden und
Osten Deutschlands schätzt sogar jeder zweite Studienteilnehmer sein
Gesundheitswissen als gut oder sehr
gut ein.
Nur rund ein Fünftel der Befragten gab in der TK-Studie an, sehr
gut in der Lage zu sein, sich Gesundheitsinformationen zu beschaffen.
Weiteren 53 Prozent gelingt das
immerhin „gut“. Dagegen sehen sich

vier Prozent nicht in der Lage, sich
über Gesundheit zu informieren.
Wichtigste Anlaufstelle (82 Prozent)
bei Gesundheitsthemen ist immer
noch der Arzt. An zweiter Stelle folgt
mit 77 Prozent das Internet. Auch Familie und Freunde (72 Prozent), Apotheken (54 Prozent) und Krankenkassen (50 Prozent) werden gerne zur Informationsbeschaffung herangezogen.
Wer im Internet nach Gesundheitsinformationen sucht, steuert zu 95 Prozent zunächst die Eingabemaske einer
Suchmaschine an. Zu welchen Inhalten der Nutzer gelangt, ist damit dem
Algorithmus der Suchmaschine geschuldet: Hier ist Medienkompetenz
besonders gefordert. Nur ein Viertel
der Befragten informiert sich dagegen
in sozialen Netzwerken. Dabei sinkt
die Relevanz von Facebook und Co.
als Informationsmedium mit dem Alter und einem höheren Bildungsstand. Unter den befragten Akademikern nutzen knapp die Hälfte – und
damit mehr als der Durchschnitt (gut
40 Prozent) – Online-Informationen
von staatlichen Einrichtungen wie der
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung oder Gesundheitsämtern.
Diejenigen, die sich nicht im Internet
über Gesundheit informieren, begründen das vor allem damit, dass sie
persönliche Informationen – beispielsweise vom Arzt – bevorzugen
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018
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(95 Prozent). 76 Prozent finden es
aber auch schwierig, im Netz seriöse
von unseriösen Informationen zu
unterscheiden. 69 Prozent haben
wenig Vertrauen zu Online-Informationen. 42 Prozent führen Angst vor
„Panikmache“ aus dem Netz an. 33
Prozent äußern Datenschutzbedenken.
Was gehört nach Ansicht der Versicherten in die elektronische Gesundheitsakte? Jeweils knapp neun von zehn
Befragten befürworten, dass dort ihre
Notfalldaten und Informationen zu
Allergien abgelegt sind. 85 Prozent
würden den Impfstatus in der Akte
hinterlegen. Ihre Entscheidung zur
Organspende möchten drei Viertel
der Befragten digital dokumentieren.
61 Prozent sprechen sich dafür aus,
das Zahnarzt-Bonusheft zu digitalisieren.
Drei von vier Personen möchten auch ihre medizinischen Befunde,
Röntgenbilder und Diagnosewerte in
der elektronischen Patientenakte ablegen. Knapp zwei Drittel wollen Vorsorgetermine und Nachweise der Vorsorgeteilnahme digital speichern.
18 Prozent der Befragten gaben an, ihre Akte selbst verwalten zu
wollen. Das ist offensichtlich unter
anderem eine Frage der Bildung: Bei
Personen mit Abitur oder Studium ist
der Wunsch, die Verwaltung ihrer Akte selbst zu übernehmen, mit 25 Prozent fast doppelt so stark ausgeprägt
wie bei denjenigen mit Volks- oder
Hauptschulabschluss (13 Prozent).
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018

Auch unter den Älteren ab 60 Jahren
möchte nur jeder Zehnte seine Gesundheitsdaten online pflegen. Eine
Rolle spielen außerdem Gesundheitskompetenz und Affinität zu digitalen
Medien: Unter denjenigen, die sich
als „Gesundheitsauskenner“ bezeichnen, sieht sich jeder Fünfte bei der
Verwaltung der Akte selbst am Zug.
Bei denen, die sich weniger gut oder
gar nicht auskennen, sind es 15 Prozent. Auch wer sich vor allem online
über Gesundheitsthemen informiert,
möchte seine Akte eher selbst verwalten (knapp 25 Prozent). Bei denen,
die sich offline mit Gesundheit befassen, bekunden das nur 13 Prozent.
Die Studie zeige, „dass sich viele Menschen noch nicht ausreichend informiert fühlen, um die Rolle als Experte ihrer eigenen Gesundheit auszufüllen“, schließt die TK. Großen Nutzen
hätte eine elektronische Gesundheitsakte nach ihrer Auffassung besonders
für „höhere Altersgruppen“. Denn bei
ihnen steige die Zahl der Arztbesuche,
die Anzahl der einzunehmenden Medikamente und „anderer medizinischer Anwendungen.“ Andererseits
ist gerade bei den Über-60-Jährigen
die Netzaffinität am geringsten ausgeprägt. Nicht einmal die Hälfte der älteren Befragten nutzt das Internet täglich, fast ein Fünftel lebt komplett
„offline“. Zum Vergleich: Im Durchschnitt sind 75 Prozent der Erwachsenen zwischen 18 und 70 täglich online. Damit habe das Internet bei der
älteren Generation, „in der das Thema

Gesundheit immer präsenter wird,
längst nicht die Verbreitung, die es
bräuchte, um das Gesundheitswesen
flächendeckend zu digitalisieren“, bedauert die TK.
„Offline“ ist demnach also erklärtermaßen „out“. Aus Sicht der TK
mag das verständlich sein, da es bei
der Digitalisierung im Gesundheitswesen durchaus nicht nur um die Erhöhung der „Patientenzufriedenheit“
geht – sondern auch darum, „künftig
ein für alle bezahlbares Gesundheitswesen zu sichern.“ Hinzu kommt für
die TK ein weiterer wirtschaftlicher
Aspekt: Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätze, dass drei bis
fünf Prozent der Kosten im Gesundheitswesen – das wären in Deutschland etwa 11 bis 18 Millionen Euro –
durch mangelnde Gesundheitskompetenz entstünden, schreibt die TK.
„Damit Menschen digitalen Anwendungen vertrauen, braucht es auch ein umfangreiches Informationsangebot zur
Datensicherheit“, stellt die Kasse
immerhin fest. „Sämtliche Akteure
des Gesundheitswesens“ seien sich einig, dass die Souveränität für eine
elektronische Gesundheitsakte bei
den Patienten liegen muss: „Patienten
müssen sicher sein, dass die Digitalisierung aus ihnen keine gläsernen Patienten macht.“ Dafür müssten sie jedoch die Organisationsstrukturen verstehen.
„Big Data darf nicht zu Big
Business werden“, erklärt der TK-Vorstandsvorsitzende Dr. Jens Baas
außerdem. Und deklariert die Krankenkasse dabei auch gleich zum
Coach der Versicherten: „Wir glauben, dass wir als öffentliche Körperschaft ohne Gewinninteresse der
beste Partner sind.“
■ KIRSTEN BEHRENDT
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Organspende:

Oft müssen Angehörige entscheiden
Der 2. Juni 2018 war der „Tag der Organspende“, ein Aktionstag, der in Deutschland
bereits seit 1983 an jedem ersten Samstag im Juni stattfindet. Unter anderem geht es bei
diesem Termin darum, Aufklärungsarbeit zu leisten und jedem Einzelnen einen Anstoß
zu geben, sich mit dem Thema Organspende zu beschäftigen. Ein Organspendeausweis
stelle sicher, dass „die eigenen Wünsche umgesetzt werden“, erinnerte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei dieser Gelegenheit. „Sich mit der Organspende auseinanderzusetzen,
muss für uns alle zur Selbstverständlichkeit werden“, fordert er.
Die Zahl der Organspender in Deutschland stieg im ersten Halbjahr 2018
deutlich an: Wie die Deutsche Stiftung für Organtransplantation (DSO)
berichtete, konnten 484 Organe entnommen werden. Das waren 72 –
und damit rund 18 Prozent – mehr als
im ersten Halbjahr des vergangenen
Jahres. Gleichzeitig erhöhte sich bis
Ende Juni auch die Zahl der Transplantationen von 1.410 (1.1.2017 –
30.6.2017) auf 1.623.
Über einen langen Zeitraum
hinweg war die Zahl der postmortalen Organspenden in Deutschland
stets rückläufig gewesen; 2017 hatte
sie den tiefsten Stand seit 20 Jahren
erreicht: Laut DSO gab es im letzten
Jahr nur 769 Spender – und damit
noch einmal 60 weniger als 2016
(2010: 1.271). Gleichzeitig sank die
Zahl der gespendeten Organe auf
2.594 (2016: 3049).
Demgegenüber warten in
Deutschland nach Angaben der Vermittlungsstelle Eurotransplant über
10.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Daher ist es sicherlich verfrüht,
nach dem jüngsten Halbjahresergebnis bereits von einer Trendwende zu
sprechen. „Die aktuellen Zahlen sind
eine Momentaufnahme, die nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass den
Diskussionen jetzt strukturelle Veränderungen folgen müssen“, gab Axel
Rahmer, Medizinischer Vorstand der
DSO, zu bedenken.
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Ein Grund für die über Jahre beobachtete abnehmende Bereitschaft, post
mortem Organe zu spenden, ist sicherlich im „Organspende-Skandal“
von 2012 zu suchen. Damals wurde
bekannt, dass einzelne Transplantationszentren mutmaßlich Richtlinienverstöße begingen, um die Wahrscheinlichkeit der Organvergabe an
eigene Patienten zu erhöhen.
Doch das Thema ist wesentlich komplexer. So definierte beispielsweise Prof. Dr. Jochen Taupitz,
ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Ethikrates, bereits 2007
auch „organisatorische Defizite des
deutschen Gesundheitssystems“ und
mangelnde Kapazitäten in den Klinken als Faktoren für die vergleichsweise geringe Zahl der Organspenden
in Deutschland. Hierzulande kamen
laut Eurotransplant im Jahr 2017 9,3
Spender auf eine Million Einwohner.
Zum Vergleich: Mit zuletzt 46,9
Spendern pro eine Million Einwohner (Stand 2017) ist Spanien seit vielen Jahren europaweit führend bei
den Organ- und Gewebespenden.
Auch Forscher um Prof. Dr.
Thorsten Feldkamp und Dr. Kevin
Schulte vom Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein in Kiel machen
organisatorische Probleme in den
Entnahmekrankenhäusern für die
geringe Zahl von Organspenden in
Deutschland verantwortlich: Die Kliniken würden mögliche Organspender immer seltener erkennen und an

die DSO melden. Eine zunehmend
ablehnende Haltung von Betroffenen
beziehungsweise deren Angehörigen
gegenüber einer Organspende habe
dagegen nur einen geringfügigen Einfluss auf den Rückgang. Das ergab eine deutschlandweite, Anfang Juli im
Deutschen Ärzteblatt veröffentlichte
Studie, für die mehr als 100.000 Behandlungsfälle analysiert wurden. Dabei verglichen Schulte und Feldkamp
die Zahlen theoretisch möglicher und
tatsächlich realisierter Organspenden
in den Jahren 2010 bis 2015. Resultat: Die Zahl der möglichen Organspender ist sogar gestiegen. Ein besseres Meldeverhalten der Kliniken
könnte die Zahl der Organspenden
maßgeblich steigern, folgern die Studienautoren.
Seit dem 1. August 2012 sind
laut Transplantationsgesetz alle Entnahmekrankenhäuser verpflichtet, einen Transplantationsbeauftragten zu
benennen und mögliche Organspender an die DSO zu melden. Die Kontaktquote lag 2010 bei 11,5 Prozent,
2015 nur noch bei 8,2 Prozent, wiesen die Forscher nach.
Dabei haben 84 Prozent der Deutschen
nach den Ergebnissen einer aktuellen
bundesweiten Repräsentativbefragung
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) durchaus eine
positive Einstellung zum Thema Organ- und Gewebespende: Noch nie
zuvor gab es eine so große ZustimZahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018
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Vertrauen aufgrund negativer Berichterstattung.
42 Prozent der Befragten haben noch keine Entscheidung zur Organ- und Gewebespende getroffen.
Unter ihnen begründen 43 Prozent
das damit, sich bisher zu wenig mit
dem Thema beschäftigt zu haben.

mung. Zudem besitzen immer mehr
Menschen einen Organspendeausweis: Waren es 2012 noch 22 Prozent, sind es 2018 bereits 36 Prozent.
Von den 56 Prozent, die eine
Entscheidung für sich getroffen haben, stimmen 72 Prozent einer Organ- und Gewebespende nach ihrem
Tod zu; 14 Prozent widersprechen ihr,
neun Prozent übertragen die Entscheidung auf eine andere Person und
fünf Prozent machen „sonstige Angaben“. Nicht in jeden Fall allerdings
wird die Entscheidung auch dokumentiert: 17 Prozent haben komplett
darauf verzichtet. Bei drei Prozent erfolgte die Dokumentation nicht über
einen Organspendeausweis, sondern
ausschließlich über eine Patientenverfügung.
– Mit Blick auf die Dokumentation ist geplant, dass die elektronische Gesundheitskarte in einer der
nächsten Ausbaustufen zunächst die
Möglichkeit bieten soll, einen Hinweis auf das Vorhandensein eines Organspendeausweises oder einer Patientenverfügung zu speichern. Dabei
würde es sich nach derzeitigem Stand
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018

jedoch zunächst lediglich um eine
Angabe handeln, wo die Dokumente
in Papierform hinterlegt sind.
Wichtigstes Motiv für die Zustimmung
zur Organ- und Gewebespende ist mit
73 Prozent der Wunsch, anderen zu
helfen und dem eigenen Tod einen
Sinn zu geben. Als Grund für die Ablehnung geben die meisten Befragten
(24 Prozent) an zu glauben, als Spender nicht geeignet zu sein. 22 Prozent
äußern auch Angst vor Missbrauch
beziehungsweise haben mangelndes

Im Koalitionsvertrag von Union und
SPD wurden organisatorische Verbesserungen in den Kliniken vereinbart:
„Wir wollen die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöhen. Dazu
werden wir eine verbindliche Freistellungsregelung für Transplantationsbeauftragte schaffen und diese finanzieren. Die Organentnahme wird
höher vergütet.“ Einen entsprechenden Gesetzentwurf brachte Spahn Ende August ein. Er sieht stringentere
Organisationsstrukturen in den Krankenhäusern, aber auch eine bessere
Vergütung der Leistungen rund um
Organentnahme und Transplantation
vor.
Vielen geht das jedoch nicht weit genug; sie fordern eine Änderung der
Rechtslage. In Deutschland gilt bisher
die Entscheidungslösung: Eine Organentnahme ist nur zulässig, wenn
das ausdrückliche Einverständnis des

Infomaterial für die Zahnarztpraxis
Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) hatte Ende 2015 gemeinsam mit der BZgA die Aufklärungskampagne „Organspende – Ihre Zahnärzte
informieren, Sie entscheiden!“ gestartet. Im Zuge dessen erhielten Zahnarztpraxen in Deutschland Flyer und Broschüren zu Fragen rund um das Thema
Organspende und Organspendeausweis. Zudem gab es Informationen
über das Infotelefon der Deutschen

Stiftung Organtransplantation (DSO)
und der BZgA.
Die KZV Schleswig-Holstein hält zu diesem Thema weiter kostenlose Informationsmaterialien für die Praxen bereit.
Diese können online unter www.kzvsh.de/fuer-die-praxis/formulare/anforderungsformulare-online-bestellen bzw.
per Post oder Fax über die Formularanforderungskarte (handschriftlicher Eintrag) bestellt werden.
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mery laut OPG. „Es ist nicht damit getan, einfach die Widerspruchslösung
zu fordern.“
Die Widerspruchslösung gilt
nach Informationen der BZgA beispielsweise in Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Österreich, Spanien,
Tschechien und seit Februar dieses
Jahres auch in den Niederlanden.

Spenders vorliegt. Gibt es keine eigene Verfügung, werden die nächsten
Angehörigen gegebenenfalls aufgefordert, eine Entscheidung im Sinne
des Patienten zu treffen. Nach Angaben der DSO hatten von den im Jahr
2017 an die Stiftung gemeldeten möglichen Organspendern in Deutschland,
für die eine Einwilligung zur Organspende vorlag, 46,4 Prozent selbst zu
Lebzeiten ihre mündliche oder
schriftliche Zustimmung zur Organspende erteilt; bei 41 Prozent war die
Entscheidung zur Spende aufgrund
des vermuteten Willens des Verstorbenen gefallen, bei 12,6 Prozent basierte die Zustimmung zur Organspende auf der alleinigen Entscheidung der Angehörigen.
Der Bundesgesundheitsminister wirbt
nun dafür, die Entscheidungs- durch
eine Widerspruchslösung zu ersetzen.
Damit würde jeder automatisch zum
potenziellen Spender, außer man
selbst oder Angehörige widersprechen. Eine solche Neuregelung stelle
zwar einen Eingriff des Staates in die
Freiheit des Einzelnen dar, sagte
Spahn der Bild-Zeitung. Alle bisherigen Versuche der Politik, die Zahl der
Organspender zu erhöhen, seien jedoch erfolglos gewesen, begründete
er seinen Vorstoß. Einen Gesetzentwurf will Spahn dazu allerdings nicht
28

einbringen – er sprach sich zunächst
für eine Debatte im Bundestag aus.
Eine Widerspruchslösung hatte auch bereits der Deutsche Ärztetag
im Mai gefordert. Es könne von jedem Bürger nach der gesetzlich geregelten Aufklärung durch die Krankenkassen erwartet werden, sich mit der
Problematik auseinanderzusetzen und
im Falle einer Ablehnung ihr „Nein“
zur Organspende zu formulieren,
heißt es in einem entsprechenden Antrag. – Das Transplantationsgesetz
sieht vor, dass Krankenkassen und
Versicherungsunternehmen ihre Versicherten ab dem vollendeten 16. Lebensjahr über die Möglichkeiten einer Organ- und Gewebespende informieren.
Der Präsident der Bundesärztekammer Prof. Dr. Frank Ulrich
Montgomery hatte schon im Vorfeld
des Deutschen Ärztetags für eine
Widerspruchslösung plädiert: „Aus
medizinischer Sicht ist bei der Organspende die Widerspruchslösung am
besten“, zitierte ihn der Nachrichtendienst OPG. Es sei jedoch ein Widerspruch im Rechtssystem, wenn über
jeden kleinen Eingriff umfangreich
aufgeklärt werde, aber der größte
denkbare Eingriff ohne jede vorherige Zustimmung durchgeführt werden
dürfe. „Hier muss man tiefer an das
Rechtssystem gehen“, sagte Montgo-

Für eine „verpflichtende Entscheidungslösung“ sprach sich der schleswig-holsteinische Gesundheitsminister Dr.
Heiner Garg anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) Ende
Juni in Düsseldorf aus. „Damit können wir eine Brücke zwischen Gegnern und Befürwortern der Widerspruchslösung bauen. Organspende
bliebe damit eine individuelle Entscheidung, aber jeder muss diese treffen“, unterstrich er. Die getroffene
Entscheidung könnte nach Gargs Vorschlag auf einem offiziellen Dokument wie Führerschein oder Ausweis
dokumentiert werden. „Das Recht auf
Nichtentscheidung wäre bei dieser
Lösung nicht mehr gegeben – und das
ist von mir auch so gewollt“, erklärte
er laut Tagesspiegel.
Die Gesundheitsministerkonferenz verständigte sich letztlich darauf, sich intensiv für eine Steigerung
der Zahl der Organspender einzusetzen. Sie appelliert an Ärzteschaft und
Krankenhausträger, in jedem „in Betracht kommenden Einzelfall“ – unter
strikter Wahrung des Patientenwillens
– zu prüfen, ob die Voraussetzungen
für eine Organspende gegeben sind.
Die GMK hält es außerdem für erforderlich, „gesellschaftliche und parlamentarische Debatten“ darüber zu
führen, ob eine Widerspruchslösung
der „richtige Weg“ wäre. Diese Debatte hat Spahn nun angestoßen.
■ KIRSTEN BEHRENDT
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Spahn ordnet Personaluntergrenzen an Kliniken an

„Versagen der Selbstverwaltung“
Verbunden mit Vorwürfen in Richtung
Selbstverwaltung legt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn per Verordnung Personaluntergrenzen für Pflegekräfte in Kliniken
fest. Damit reagiert er darauf, dass die monatelangen Verhandlungen zwischen der
Deutschen Krankenhausgesellschaft und
dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen dazu Ende Juli gescheitert waren. Auch
ein Vermittlungsversuch durch das BMG
blieb erfolglos.
„Die Unterbesetzung von intensivmedizinischen Abteilungen im Krankenhaus
kann fatale Folgen für die Patienten ha-

ben“, begründete Spahn sein Vorgehen.
„Dieses Versagen der Selbstverwaltung
erfordert unser Handeln zum Schutz der
Patienten und Pflegekräfte“, zitiert ihn
die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Die Verordnung soll zum 1. Oktober in Kraft treten. Die Personaluntergrenzen werden im Jahr 2019 für vier
besonders pflegeintensive Krankenhausbereiche gelten: Intensivstationen, Geriatrie, Kardiologie und Unfallchirurgie.
Dabei werden die Personaluntergrenzen
als Verhältnis zwischen Patientenzahl
pro Pflegekraft festgelegt. Unterschieden
werden vier Kategorien von Schichten:

Tag- und Nachtschichten an Wochentagen sowie Tag- und Nachtschichten an
Wochenenden und an Feiertagen. Die
jetzt auf den Weg gebrachte Verordnung
muss nach Angaben des BMG weder
vom Kabinett noch von Bundestag oder
Bundesrat bestätigt werden.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisierte die Regelung. Sie bezeichnete die
Vorgaben für die Personalbesetzung auf
Intensivstationen als „unrealistisch hoch“
– und befürchtet eine drastische Verknappung der Behandlungskapazitäten.
Be

RUNDSCHREIBEN DER KASSENZAHNÄRZTLICHEN VEREINIGUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN

Vertreterversammlung der KZV Schleswig-Holstein
Der Vorsitzende der Vertreterversammlung beruft gem. § 8 Ziffer 6 der Satzung der KZV Schleswig-Holstein in Absprache mit dem Vorstand
eine ordentliche Vertreterversammlung ein für
Samstag, den 3. 11. 2018, 9.00 Uhr
im Romantik Hotel Kieler Kaufmann, Niemannsweg 102, 24105 Kiel

und gibt nachstehende Tagesordnung bekannt:
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

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

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

Verzicht zum

Verzicht zum

Anträge für die

30. 12. 2018

31. 3. 2019

Dezember-Sitzung 2018

einreichen bis zum

einreichen bis zum

müssen bis zum 21. 11. 2018

30. 9. 2018

31. 12. 2018

vollständig vorliegen.
Bitte bedenken Sie, auch Ihren Kreisvereinsvorsitzenden wegen der
Einteilung zum Notfallbereitschaftsdienst über Ihren Verzicht zu informieren.
Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | September 2018

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

Minimal invasive vollkeramische Behandlungskonzepte
In den letzten Jahren hat im Bereich der festsitzenden Prothetik
ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Minimal invasive vollkeramische Rekonstruktionen gewinnen zunehmend an Bedeu-

Das breite Indikationsspektrum dieses minimal invasiven
Behandlungskonzeptes, das von Einzelzahnversorgungen bis hin
zu komplexen zeitgleichen Versorgungen des Ober- und Unter-

tung im zahnärztlichen Alltag aufgrund eines gesteigerten
Ästhetik-Bewusstseins von Seiten der Patienten.

kiefers 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.

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 Behandlungsschritten werden anhand von klinischen Fallbeispielen veranschaulicht.

Kurs-Nr.: 18-02-045
Corinna Bäck, Strande
Freitag, 23. 11. 2018
14 – 19 Uhr
Heinrich-Hammer-Institut
120 Euro für ZFA und
Praxismitarbeiter/innen

Die verbale Visitenkarte unserer Praxis
Professionell telefonieren im Praxisalltag
In Ihrer Zahnarztpraxis spielt der telefonische Kontakt mit
Patienten = Kunden eine wichtige Rolle.
Dabei ist ein professionelles und sicheres Verhalten am Telefon
für die positive Außenwirkung entscheidend. Das motivierende
Seminar vermittelt Ihnen, wie Sie Gespräche am Telefon
zielorientiert und mit Freude führen.
Außerdem erfahren und erleben Sie, wie Sie auch schwierige
Anrufe erfolgreich meistern und gelassen bleiben.
Die Referentin gibt Ihnen praktische Tipps für ein gezieltes
Beschwerdemanagement und eine geschickte Terminvergabe.
Auch das Thema „Recall“ spielt eine wichtige Rolle in der
Kundenbindung. Sie lernen auf humorvolle Weise aktiv Kunden
anzurufen. Rhetorik ist die Wirkung des Menschen, Ihre Stimme
entscheidet. Lockere Stimmmodulationsübungen machen Spaß
und unterstützen die positive Ausdrucksweise. Stimme kommt
von Stimmung, daher fördert dieses Seminar das Selbstwertge-

Inhalte u. a.
■ Die verbale Visitenkarte – der erste Eindruck zählt
■ Die besondere Kommunikation am Telefon
in Zahnarztpraxen
■ Kundenorientierung vs. „Chefschutz“,
zum Beispiel Abwimmeln von Telefonmarketinganrufen
■ Das aktive Zuhören – den Kunden beim Wort nehmen
■ Die positive Powersprache und das positive Denken
■ „Gernehörwörter“ und „Abholer“
■ Erfolgreiches Beschwerdemanagement
■
■
■
■

Wer fragt, der führt – die Fragetechnik entscheidet
Absicht ungleich Wirkung: unsere Stimmung/unsere Stimme
Eingehende vs. ausgehende Telefonate – der Recall
Der letzte Eindruck bleibt in Erinnerung –
die richtige Verabschiedung

■ Gelassenheit macht souverän,
wirksame Stressabbauübungen
und mehr

fühl und gibt Sicherheit am Telefon.

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
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Kammerversammlung
der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
17. November 2018 • 9.30 Uhr
Zahnärztekammer • Westring 496, Kiel
Vorläufige Tagesordnung
1. Eröffnung, Regularien

4.2

2. Bericht des Vorstandes
3. Kammerrecht
3.1

Gebührensatzung Fachkunde/
Kenntnisse im Strahlenschutz

4. Versorgungswerk
4.1

Jahresabschluss 2017:

Jahresrechnung 2018:
Wahl Prüfer
Wahl versicherungsmathematischer Sachverständiger

5. Jahresabschluss 2017
5.1

Bericht Rechnungsprüfungsausschuss

5.2

Entlastung Vorstand

6. Haushalt 2019

Bericht

6.1

Bericht Haushaltsausschuss

Feststellung

6.2

Beitragssatzung 2019

Verwendung Überschuss

6.3

Haushaltssatzung 2019

Entlastung Verwaltungsausschuss

7. Verschiedenes

Entlastung Aufsichtsausschuss

Fortbildung

Fortbildung in Kreisvereinen

Craniomandibuläre Dysfunktionen (CMD) stellen ein bedeutendes
Gesundheitsproblem in der Bevölkerung dar. Zur Behandlung der
CMD haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Therapiekonzepte
etabliert. Dennoch stellt sich in manchen Fällen nicht der
gewünschte Erfolg ein. Gründe dafür sind u. a. die Komplexität der
Erkrankung und die damit verbundene erhöhte Anforderung an
Diagnostik und interdisziplinärer Abstimmung der Behandler.
Dieser Umstand gab Veranlassung, die über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen des Kieler CMD-Teams zu systematisieren und in
didaktisch geeigneter Form weiterzugeben.

Flensburger Zahnärzteverein e.V.

In einer dreiteiligen Fortbildung erlernen Sie in Theorie und Praxis
die interdisziplinäre Diagnostik und Therapie der CMD nach dem
Kieler Konzept.
Diagnostik und Therapie
Craniomandibulärer Dysfunktionen
• Kieler Konzept •
Helge Fischer-Brandies/Marc Asche/Christian Wunderlich
Ort: Klinik für Kieferorthopädie, ZMK, Haus 26, UKSH, Campus Kiel
Teil A: 22./23. Februar 2019
Teil B: 3./4. Mai 2019
Teil C: 20./21. September 2019
jeweils: freitags 13-19 Uhr | samstags 8.30-19 Uhr

am: 25. September 2018, 20 – 22 Uhr
Ort: Projektgesellschaft ArGe Walzenmühle GmbH & Co KG,
Neustadt 16, 24939 Flensburg
Referent: Dr. Friedrich von Velsen-Zerweck
Thema: Ethik im Krankenhaus –
Grundlagen und Beispiele aus der Praxis

am: 23. Oktober 2018, 19.30 – 21.30 Uhr
Ort: Projektgesellschaft ArGe Walzenmühle GmbH & Co KG,
Neustadt 16, 24939 Flensburg
Referent: Dr. Kai Voss
Thema: ZQMS-Einführungsveranstaltung

Kreisverein der Zahnärzte Neumünsters
am: 1. November 2018, 20 Uhr

Fortbildungspunkte: 24 Punkte je Teil A, B, C

Ort: Im „Blauen Bullen“ (ehemals Alfreds),
Nobelstraße 4, Neumünster

Information: Sekretariat Prof. Dr. H. Fischer-Brandies
Klinik für Kieferorthopädie, UKSH, Campus Kiel
Arnold-Heller-Str. 3, Haus 26, 24105 Kiel
Tel. 0431/50 026301 | www.cmd-kieler-konzept.de

Referent: Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang
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Thema: Antibiotikabehandlung in der Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde – Das Kieler Konzept
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68. Wissenschaftliche Tagung
der Schleswig-Holsteinischen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und

zfa-samstag
der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

Versorgung des
Lückengebisses
Bewährte und
innovative Konzepte
Programm

Sonnabend,
27.Oktober 2018
Auditorium Maximum
der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel
Christian-Albrechts-Platz 2
mit Dentalausstellung

Stand: September 2018

Tagungsgebühren
Die Tagungsgebühr beinhaltet

Zahnärztinnen und Zahnärzte
9.00 h

9.30 h

11.00 h
11.30 h

12.45 h
13.45 h

15.00 h
15.30 h

16.45 h
17.00 h

Begrüßung und Eröffnung der
wissenschaftlichen Tagung
Prof. Dr. Matthias Kern, Vorsitzender der
Schleswig-Holsteinischen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Dr. Michael Brandt,
Präsident der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
Vortrag Preisträger/in
Minimalinvasive adhäsive Brücken –
im Front- wie im Seitenzahnbereich eine
definitive Behandlungsoption?
Prof. Dr. Irena Sailer, Genf
Lückenmanagement – was kann die
Zahnerhaltung dazu beitragen?
Prof. Dr. Dr. Hans Jörg Staehle, Heidelberg
Lückenöffnung oder Lückenschluss –
Die Zahnlücke aus Sicht des Kieferorthopäden
Dr. Sebastian Ahsbahs, Kiel
Pause | Besuch der Dentalausstellung
Vollkeramische Brücken oder wozu brauchen
wir noch Metallkeramik?
Prof. Dr. Stefan Wolfart, Aachen
Herausnehmbarer Zahnersatz heute:
Behandlungskonzepte und Langzeiterfolg
auch ohne Implantate!
Prof. Dr. Petra Gierthmühlen, Düsseldorf
Mittagspause | Mensa | Dentalausstellung
Provisorische Versorgung im Lückengebiss
PD Dr. Nicole Passia, Kiel
Wie kann der Kieferorthopäde die prothetische
Versorgung erleichtern?
Prof. Dr. Dr. Peter Proff, Regensburg
Zahntransplantation – Im Zeitalter von
Implantaten eine Therapieoption?
Dr. Christian Flörke, Kiel
Pause – Besuch der Dentalausstellung
Strategische Pfeilervermehrung im reduzierten
Lückengebiss – Konzepte und Prognose der
Prothesen und der Implantate
Prof. Dr. Peter Rammelsberg, Heidelberg
Augmentation im Lückengebiss vs. kurze bzw.
durchmesserreduzierte Implantate
Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Göttingen
Schlussworte Prof. Dr. Matthias Kern
Mitgliederversammlung der SHGZMK

freien Zugang zu allen
Vorträgen und die Pausenverpflegung. Das Mittagessen

Zahnmedizinische Fachangestellte
9.00 h

9.15 h
10.00 h
10.30 h

11.15 h
12.00 h
13.00 h
13.45 h
14.30 h

15.15 h

16.00 h

Eröffnung
Dr. Gunnar Schoepke
Vorstand Praxispersonal der
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
Moderne prothetische Behandlungskonzepte
Prof. Dr. Petra Gierthmühlen, Düsseldorf
Pause | Besuch der Dentalausstellung
Bakterien im Mund –
werde ich krank vom oralen Biofilm?
PD Dr. Christian Graetz, Kiel
Blickdiagnose: Mundschleimhaut
Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Göttingen
Mittagspause | Mensa | Dentalausstellung
Prothetik im Zeitalter der Digitalisierung
Prof. Dr. Irena Sailer, Genf
Pause | Besuch der Dentalausstellung
Von der Prophylaxe bis zum Implantat:
Der Patient im Mittelpunkt eines modernen
Praxiskonzeptes
Prof. Dr. Stefan Wolfart, Aachen
Die Kunst des Spagats –
Die empathische Vermittlung zwischen Team
und Chef
Jochen Frantzen, Rendsburg
Verabschiedung
Dr. Gunnar Schoepke

kann kostenpflichtig in der
benachbarten Mensa
eingenommen werden.
Zahnärzte
Mitglieder der SHGZMK:
Anm. bis 27. Sept. 2018: 20 €
40 €

danach:
Nichtmitglieder:

Anm. bis 27. Sept. 2018: 80 €
danach:

100 €

Bei Eintritt in die SHGZMK
während der Tagung:

80 €

(davon 30 € Mitgliedsbeitrag)

Studierende:

20 €

ZFA/ZMV:

70 €

Fortbildungspunkte:
Die Tagungsteilnahme wird durch
Ab 8.00 h findet parallel eine Dentalausstellung statt.

ein Zertifikat bestätigt:
10 Punkte gemäß Empfehlung
der BZÄK/DGZMK

Anmeldung
congress & more Klaus Link GmbH · Festplatz 3 · 76137 Karlsruhe
Tel. 07 21/626 939 11 | Fax 07 21/626 939 28
oder online unter www.shgzmk.de

