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AKTUELL

Aktuelle Ausbildungszahlen 

Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA)

Das Ausbildungsjahr 2018/2019 hat am 1. August begonnen, zum 30. September
zeigt sich ein positiver Trend bei neu abgeschlossenen ZFA-Ausbildungsverträ-
gen bei Zahnärzten: 

Zwischen 1. Oktober 2017 und 30. September 2018 wurden etwas über
14.000 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen (ABL: 12.554; NBL: 1.534). 
Im Vorjahreszeitraum waren es rund 13.200 Verträge. Damit verstetigt sich der
Wachstumstrend mit einem Plus von rund 6,5 Prozent (ABL: +7,17 Prozent;
NBL: +1,59 Prozent). 

Auch in Schleswig-Holstein zeigt sich ein positiver Trend bei den neu abgeschlos-
senen ZFA-Ausbildungsverträgen. Die Anzahl der Verträge, die zwischen dem 
1. Oktober 2017 und dem 30. September 2018 neu abgeschlossen und nicht
vorzeitig wieder aufgelöst wurde, lag hier mit 527 deutlich über der 500er-
Marke. Dies war zuletzt im Jahr 2003 der Fall. Damals wurden 543 neue 
Verträge erfasst. Gegenüber dem Jahr 2017 (492 Verträge) stieg die Zahl der
neu abgeschlossenen Verträge um gut 7 Prozent.

Die Ausbildung in den Zahnarztpraxen scheint nach wie vor ansprechend. Sie ist
abwechslungsreich, qualifiziert umfassend und führt in ein Berufsleben mit
dauerhaft guten Jobperspektiven und Karrierechancen – über die Aufstiegsfort-
bildungen zur ZMV, ZMP, ZMF oder DH.

BZÄK/ZAEK-SH

Schulmilch: 

Kein Steuergeld für die Extraportion Zucker

Die EU will aus gesundheitlichen Gründen keine gezuckerte Schulmilch mehr
fördern. Doch einige Bundesländer hebeln das aus. Foodwatch appelliert 
daher zusammen mit Ärzten, Ernährungsexperten, Wissenschaftlern, Lehrern
und Eltern an die Landesregierungen, die steuerfinanzierte Förderung von 
gezuckertem Kakao im Schulmilchprogramm zu beenden.

Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, BZÄK-Vizepräsident: „Wissenschaftliche Forschun-
gen belegen, dass das Kariesrisiko deutlich mit der Frequenz der Zuckeraufnah-
me zusammenhängt. Deshalb sollte auf zuckerhaltige Zwischenmahlzeiten oder
Getränke verzichtet werden.“

Zur Aktion: www.aktion-schulmilch.foodwatch.de 
BZÄK
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EDITORIAL

Das neue Programmheft des Heinrich-

Hammer-Institutes liegt vor. Es enthält
wieder eine Vielzahl von interessan-
ten Kursen: Im Bereich der Curricula
bieten wir Ihnen gleich im Januar ein
neues Curriculum Endodontologie an.
Auch unsere Klassiker, wie „Der Griff
in die Tasche – gegenseitiger Hands-
on-Kurs!“ mit Dr. Tracey Lennemann,
„Wer schreibt, der bleibt?!“ mit
Christine Baumeister-Henning oder
die Module 1 – 4 „Qualifizierung zur
Praxismanagerin“ mit Jochen Frant-
zen sind wieder im Programmheft
vertreten.

Das Erscheinen  des Programmhefts ist
sicherlich auch ein Anstoß, um ein-
mal grundsätzlich über Fortbildungen
in der Zahnheilkunde nachzudenken
und zu resümieren. 

Der Gesetzgeber hat der Zahn-
ärzteschaft im Sozialgesetzbuch auf-
gegeben, in regelmäßigen Abständen
erfolgte Fortbildungsmaßnahmen ge-
genüber der KZV zu dokumentieren.
Diese verwaltungstechnisch aufwen-
dige Arbeit haben die Kolleginnen
und Kollegen gemeinsam mit der KZV
bislang ruhig und stillschweigend ab-
gearbeitet. 

Was bedeutet Fortbildung in-
haltlich in der Zahnheilkunde? Die
Examenszeit bedeutet sicherlich ei-
nen Höchststand an theoretischem
Wissen über die Inhalte unseres Fach-
gebietes. Gleichzeitig fehlt es aber
noch an praktischen Grundlagen und
an Erfahrungen, welche Methoden
zur Verfügung stehen und wie diese
im Patienteneinzelfall zu bewerten
sind. Aufgabe der Fortbildung ist es
also, theoretische Grundlagen zu ak-
tualisieren und dem Fortgang der
Wissenschaft anzupassen und Kurse
anzubieten, die Methodik und Durch-
führung praktisch vermitteln und ver-
tiefen können. 

Gleichzeitig stellen Fortbildungen in un-
serem HHI in moderatem Umfang
auch einen sozialen Treffpunkt dar.
Kolleginnen und Kollegen verabreden
sich, sich zu einer Fortbildung ge-
meinsam anzumelden, und tauschen
in den Pausen Erworbenes und Ver-
trautes aus. Gleichzeitig lernt man
neue Menschen kennen und kann
sein berufliches Netzwerk so verbrei-
tern. 

Das alles ist die Theorie, die in
den letzten Jahren bis Jahrzehnten er-
folgreich funktionierte. 

„Wir können die Schwerkraft überwin-
den, aber der Papierkram erdrückt
uns.“ Dies ist ein Zitat vom Luft- und
Raumfahrtpionier Wernher Freiherr
von Braun, so geäußert vor über 50
Jahren. Im Fortbildungsbereich der
Zahnheilkunde entwickelt sich bei
der Auswahl der Schwerpunkte ein
Verhalten, das dieses Zitat in seiner
Aktualität bestätigt. 

Ob vom europäischen Kampf-
stern aus Brüssel oder aus deutschen
Verwaltungsetagen, knapp im Jah-
restakt werden neue bürokratische
Regulierungen ausgesprochen, die er-
heblichen Umsetzungs- und Gestal-
tungsbedarf haben. Gleichzeitig wird
die Nichtdurchführung mit existenz-
bedrohenden Strafsummen munitio-
niert. 

Dies führt für die Planung und die In-
anspruchnahme unseres Fortbil-
dungsangebotes dazu, dass in kurzem
Schlagtakt von den Zahnärztinnen
und Zahnärzten in ihren Praxen neue
Inhalte in kürzester Zeit angeboten
und vermittelt werden können und
müssen. Natürlich bin ich stolz, dass
wir diese schwere Last beispielsweise
in Bezug auf die DSGVO schnell und
effizient abarbeiten konnten und die
inhaltlichen Voraussetzungen ent-

sprechend dem Stand der Dinge defi-
nieren können.

Daraus resultierend leidet
aber das „normale“ Fortbildungs-
wesen, in dem die Kolleginnen und
Kollegen sich fachlich und sozial mo-
tiviert treffen und Inhalte nicht nur
aus Formalnotwendigkeiten, sondern
vor allem zum fachlichen Wohle ihrer
Patientinnen und Patienten vermittelt
werden.

Mein Appell richtet sich an alle Kolle-
ginnen und Kollegen in unserem
schönen Bundesland: Gönnen Sie sich
auch mal wieder eine Fortbildung zu
medizinisch-zahnmedizinischen In-
halten und freuen sich darüber, ein-
fach mal wieder motiviert montags in
Ihre Praxis zu gehen. 

Ihr

Dr. Andreas Sporbeck

Vorstand Fort- und Weiterbildung 

Fortbildung: 

Lust oder Last?
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Einige erinnern sich sicher noch an 

Herbert Prange, dem finalen Referenten

des diesjährigen Zahnärztetages. Im

Heinrich-Hammer-Institut referierte er

am 14. September in seinem Seminar

„Tipps und Tricks – elegante Psychologie

für die Praxis und das halbe Leben“ über

überraschende und amüsante Hinter-

gründe aus der psychologischen For-

schung. Während des sechsstündigen

Kurses zeigte er den Teilnehmern ver-

schiedene Tricks, die sie im (Praxis-)All-

tag direkt umsetzen können. 

Gleich zu Beginn der Veranstaltung zau-
berte Prange allen Seminarteilneh-
mern ein Lächeln ins Gesicht. Möch-
ten Sie es wissen? – mit dieser banalen
Frage weckte der Redner immer wie-
der die Neugierde seiner Zuhörer.

Während des Seminars veran-
schaulichte er mit viel Ironie und Hu-
mor, wie sich die Welt eines jeden
Menschen ab dem Windelalter prägt:
Durch Eindrücke und Erfahrungen sind
die Geschmäcker verschieden. „Meine
Welt muss nicht deine Welt sein“ – die-
se Einsicht sollte uns gelassener in Pra-
xis und Alltag machen. Und: „Wer sich
ärgert, kann nicht denken.“

Viele weitere Erkenntnisse aus der
Hirnforschung bezog der studierte
Psychologe auf unseren Alltag: „Es gibt
Personen mit großer Harmoniebereit-
schaft und die Ja, aber…-Typen.“ Sein
Tipp: „Ersetzen Sie Ja, aber…durch Ja,

und…. Jammern bringt uns selbst in ei-
ne schlechte Stimmung.“ Also was tun?
„Erklären Sie die Praxis zu einer jam-
merfreien Zone! Unser Gehirn ist nicht
zum Jammern gemacht, sondern zum
Lösen der Probleme.“ Außerdem sei es
wichtig, Probleme einmal auszuspre-
chen und dann nie wieder anzuspre-
chen; niemals etwas nachtragen, son-
dern immer nach Lösungen suchen.
„Das ist super fürs Gehirn“, so Prange

und fügte hinzu: „Für erfolgreiche 
Teamsitzungen gilt: Nur noch in Lö-
sungen denken!“

Lebhaft diskutierten Zahnärzte und Mit-
arbeiter in den Seminarpausen; moti-
viert durch die neuen Erkenntnisse und
Möglichkeiten, das Gelernte in der ei-
genen Praxis umzusetzen. Bei dem
scheinbar universellen Problem der
perfekten Zimmervorbereitung war
man sich einig: Wir brauchen weniger
Checklisten! Wir brauchen mehr Fotos,
denn diese steuern unser Verhalten.

Voll konzentriert ist selbst ein
trainiertes Gehirn maximal sieben Mi-
nuten. Deshalb sollte bei einem Pa-
tientengespräch die Kernberatungszeit
auf maximal fünf Minuten beschränkt
werden. Und das ist möglich – der Re-
ferent machte es vor: „Möchten Sie
wissen, was der Befund sagt?“ Neu-
gierde regt Dopamin an und dieser
wichtige Transmitter „ist der chemi-
sche Hauptschalter des Begehrens“, so
Prange. Natürlich will der Patient auf
die wichtige Risikofrage hin „Was pas-
siert, wenn jetzt nichts passiert?“, wis-
sen, was der Zahnarzt als Lösung vor-
schlägt. Ein An-Nicken – während der
Patient seine Entscheidung (entspre-

chend der zahnärztlichen Empfehlung)
fällen soll – verstärkt die Harmonie-
bereitschaft und sagt eher zu. 

Ein weites Thema: „Wann
macht etwas richtig Spaß? Wenn man
es gut kann.“ Das bedeutet: Training,
Training, Training! WER im Team
macht die besten Abdrücke, Leis-
tungseingaben oder Röntgenbilder?
Der jeweilige Experte lehrt die Kolle-
gen – so wird jeder im Team zum Ler-
nenden und Lehrenden. So verbreitet
sich das Können und „Können macht
süchtig“.

Und wie kann die Mitarbeiterin mit ei-
nem „auf Krawall gebürsteten“ Patien-
ten umgehen? Pranges Rat: Schuld ein-
gestehen, sich selbst erniedrigen,
Recht geben. So wird der schlecht ge-
launte Patient schnell beschwichtigt
und sogar zum Beschützer der betrof-
fenen Mitarbeiterin.

Am Ende waren sich alle Semi-
narteilnehmer einig: Aus diesem tief-
gründigen und verblüffend erkennt-
nisreichen Nachmittag kann jeder im
Team eine Menge umsetzen. Viele
werden sicherlich noch weitere Semi-
nare von Herbert Prange besuchen.

■ DR. LENA RENNEBECK

Seminarbericht 

Möchten Sie es wissen?!

Mit Ironie und Humor fesselte Herbert Prange seine Seminarteilnehmer.
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Am 26. September fand in Kiel die Koor-

dinierungskonferenz der Referenten für

Fortbildung der Zahnärztekammern 

sowie die Jahrestagung der kammer-

eigenen Fortbildungsinstitute statt. Ein

sperriger Begriff! Dahinter stecken je-

doch einfache und naheliegende Inhalte:

Einmal im Jahr treffen sich die bei den

Zahnärztekammern für die Fortbildung

zuständigen Vorstandsmitglieder bzw.

Referentinnen und Referenten, um die

verschiedenen Fortbildungsangebote ab-

zustimmen. 

Ziel ist es, die Angebote inhaltlich und
formell bundesweit möglichst einheit-
lich zu gestalten und vor allem zu be-
werten.

In der Praxis ist dies natürlich
nur im überschaubaren Rahmen mög-
lich, da die Zahnärztekammer eines je-
den Bundeslandes hier autonom ist
und diese Autonomie auch gerne be-
wahren möchte. 

Die Koordinierungskonferen-
zen einiger anderer Referate finden
stets in Berlin statt. Im Fortbildungs-
bereich ist es hingegen sehr interes-
sant, die einzelnen Wirkungsstätten zu
besuchen und neue Ideen für die eige-
ne Zahnärztekammer mitzunehmen.
So haben wir beispielsweise das neue
Karlsruher Fortbildungsinstitut be-
sucht und dort getagt oder in Erfurt die
Fortbildungseinrichtungen der LZK
Thüringen kennengelernt. 

Die Veranstaltung im Heinrich-Hammer-

Institut fand unter Leitung des Vize-
präsidenten der Bundeszahnärztekam-
mer, Prof. Dr. Christoph Benz, statt.
Kammerpräsident Dr. Michael Brandt
skizzierte in einer noch existenten Prä-
sentation den Entstehungsweg und die
Grundgedanken zur Gestaltung unse-
res aktuellen Heinrich-Hammer-Insti-
tutes und des Kammergebäudes. Die
Kammermitarbeiterin Imke Bergmann

und ich demonstrierten in einer prak-
tischen Anwendung die Variabilität
unserer Räumlichkeiten und zeigten,
wie aus einer einfachen Metallinsel im
Boden ein Arbeitsplatz mit Phantom-
kopf entstehen kann. 

Thematisch ging es unter anderem um
den Anteil von E-Learning in den ein-
zelnen Kammerbereichen, um die Be-
wertung alternativmedizinischer Fort-
bildungsangebote, weiterhin um die
Bewertung ethischer und standes-
rechtlicher Maximen und deren Ein-
fließen in die Fortbildungsleitsätze so-
wie ein Pilotprojekt zur Anmeldung
externer Fortbildungsmaßnahmen per
Online-Tool bei den einzelnen Zahn-
ärztekammern. 

Prof. Dr. Johannes Einwag
vom Zahnmedizinischen Fortbildungs-
institut Stuttgart brachte es auf den
Punkt: „Dreißig Prozent unserer Kurse
bestehen aus dem sogenannten Blen-
ded Learning, also einer Mischform
aus Anwesenheits- und digitaler Fort-
bildung. Aber: Das beste QM Fortbil-
dung ist die Pause in den Fortbil-
dungsmaßnahmen, in der Inhalte und
Bewertungen ausgetauscht werden.“ 

Bei einigen Fortbildungsinhal-
ten, zum Beispiel den regelmäßig
wiederkehrenden Röntgenaktualisie-
rungskursen, ist eine partielle Verlage-
rung in den E-Learning-Bereich sicher-
lich gedanklich naheliegend. In der 
Realität scheitert dieses jedoch häufig.
So stimmt die hessische Landesregie-
rung digitalen Pflichtfortbildungen
nicht zu – ein Beispiel dafür, wie gut
gemeinter Fortschritt scheitert. 

Beim Austausch über die Inhalte der
einzelnen Fortbildungsmaßnahmen
fiel auf, dass speziell Basiskurse, zum
Beispiel Kurse zu Nahttechniken oder
Extraktionen, stärker nachgefragt wer-
den. Eine naheliegende Erklärung da-
für ist, dass die Hochschulausbildung
den praktischen Wissensbedarf zuneh-
mend weniger vollständig befriedigen
kann.

Unsere Gäste aus dem gesam-
ten Bundesgebiet haben sich willkom-
men und gut betreut gefühlt – so for-
mulierte es auf jeden Fall der Vizeprä-
sident der Bundeszahnärztekammer in
seinem Abschiedswort.

■ DR. ANDREAS SPORBECK

Vorstand Fort- und Weiterbildung

Koordinierungskonferenz

Willkommen in Kiel!
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Die Koordinierungskonferenz fand in diesem Jahr in Kiel statt. 

Die Gäste kamen aus dem gesamten Bundesgebiet.
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Unbeeindruckt vom schönen Herbst-

wetter und dem Beginn der neuen

Champions League Saison trafen sich die

Delegierten des Freien Verbandes Deut-

scher Zahnärzte zu ihrer Landesver-

sammlung am 19. September in Bad

Bramstedt. Es galt, sich zu wichtigen, die

freie Berufsausübung tangierenden, be-

rufspolitischen Themen zu positionieren.

In gewohnt pointierter Art gab der Lan-
desvorsitzende, Dr. Roland Kaden, ei-
nen detaillierten Überblick über die
gesundheitspolitisch relevanten The-
men und stellte gleich eingangs die
Frage, ob den Delegierten eigentlich
bewusst sei, dass bei der Vielzahl der
diesjährigen Jubiläen, wie dem Be-
ginn des Dreißigjährigen Krieges vor
200 Jahren, dem Ende des ersten
Weltkrieges vor 100 Jahren oder der
Währungsreform vor 70 Jahren auch
der zahnärztliche Berufsstand ein Ju-
biläum zu begehen habe? Leider ein
trauriges Jubiläum. Denn es gelte seit
nunmehr 30 Jahren ein in der Höhe
unveränderter GOZ-Punktwert oder
anders ausgedrückt: Eine ganze Gene-
ration Zahnärztinnen und Zahnärzte
habe im privatzahnärztlichen Bereich
zum unveränderten Honorar gearbei-
tet.

„Aber seien Sie vorsichtig mit Worten,
wenn Sie Ihrem Herzen endlich mal
Luft machen wollen“, warnte Kaden
die Delegierten, „anderenfalls droht
Ihnen die Ächtung. Also das Gender-
sternchen nicht vergessen und keine
Negerküsse verteilen. Auch Vorsicht
mit Komplimenten: Ruckzuck sind Sie
ein Sexist. Und wenn sich eine Mitar-
beiterin in der Praxis ungeschickt ver-
hält, dann sprechen Sie deren Förder-
bedarf besser nicht explizit an. Das ist
diskriminierend. Schlucken Sie ein-
fach alles runter. Sie leben dann in ei-
ner Welt voller Frieden. Auf einer In-

sel der Glückseligkeit, die sich Selbst-
zensur nennt.“ Er sei sich allerdings
sicher, dass diese Vorstellungen frei-
beruflich Tätigen nicht gefallen. Und
genau darum, so Kaden weiter, sei
man Mitglied im Freien Verband ge-
worden: Um gemeinsam das eigene
Schicksal so weit wie möglich selbst
zu bestimmen.

Wie wichtig abgestimmtes Handeln
ist, zeigt sich aktuell in der Frage der
rein zahnmedizinischen Versorgungs-
zentren (Z-MVZ). Vielen Politikern sei
bisher nicht bewusst, dass sich 80
Prozent der Z-MVZ in und um Bal-
lungsräume herum neu gründeten
und keinesfalls in den ländlichen Räu-
men. Dabei sei es die ausdrückliche
Absicht des Gesetzgebers gewesen,
die Versorgung in der Fläche zu ver-
bessern. Dass darüber hinaus in gro-
ßem Stil Kapital von Großinvestoren
ins Gesundheitswesen gepumpt wer-
de, da hier die zu erzielende Rendite
erheblich höher sei als auf den Kapi-
talmärkten, verstärke die Tendenz zur
Merkantilisierung der medizinischen
Versorgung. „Damit werden die be-
währten, von uns Zahnärztinnen und

Zahnärzten aufgebauten Versorgungs-
strukturen, vernichtet“, ist sich Kaden
sicher, „denn das Ziel der Investoren
ist Kettenbildung, Vergrößerung des
eigenen Marktanteils bis zum Mono-
pol, Renditeoptimierung und Fokus-
sierung auf gewinnbringende Leis-
tungen. Am Ende folgt dann der lu-
krative Verkauf der Ketten.“ Für die
Zahnärzteschaft gelte es daher, alle
Anstrengungen zu unternehmen, um
für die Zahnmedizin eine Bereichs-
ausnahme im Hinblick auf fachgrup-
pengleiche MVZ zu erreichen. Dafür
müssten auf Landesebene die Politi-
kerinnen und Politiker in persön-
lichen Gesprächen sensibilisiert wer-
den, so dass über den Bundesrat auf
das relevante Terminservice- und Ver-
sorgungsgesetz (TSVG) noch Einfluss
genommen werden könne. Folgerich-
tig wurden die politischen Entschei-
dungsträger von den Delegierten da-
zu aufgefordert, die Möglichkeit der
Zulassung von Z-MVZ zur vertrags-
zahnärztlichen Versorgung wieder zu
beseitigen. Außerdem seien für alle
Anbieter ambulanter zahnärztlicher
Leistungen gleiche Wettbewerbs-
bedingungen zu schaffen.

Landesversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

Ausverkauf der ambulanten zahnmedizinischen Versorg
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Dr. Roland Kaden



ZAHNÄRZTEKAMMER

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | November 2018 7

Insgesamt hatte der Landesvorstand ei-
ne Vielzahl von Anträgen zu aktuellen
Themen vorbereitet und den Dele-
gierten zur Diskussion und Beschluss-
fassung vorgelegt. Unter der gewohnt
souveränen Versammlungsleitung
von Dr. Susanne Kammer, forderten die
Delegierten der Landesversammlung
den Verordnungsgeber auf, den
Punktwert der GOZ als Sofortmaß-
nahme auf 0,19 Euro anzuheben und
ihn künftig jährlich der wirtschaft-
lichen Entwicklung anzupassen. Die
Bundeszahnärztekammer wurde auf-
gefordert, umgehend Handlungs-
optionen zu entwickeln, die es den
zahnärztlichen Praxen ermöglichen,
betriebswirtschaftlich korrekt kalku-
lierte Honorare durchzusetzen. Dazu
sei es notwendig, den berechtigten
Forderungen mit glaubwürdigen Stra-
tegien Nachdruck zu verleihen. Mit
Blick auf den gesetzlich vorgeschrie-
benen Datenaustausch über die neue
Telematikinfrastruktur erwarten die
Delegierten eine klare Aussage der
Datenschutzbeauftragten des Landes
Schleswig-Holstein zur juristischen
Verantwortung des einzelnen Zahn-
arztes für die Datensicherheit.

Bei der Durchführung der ersten ver-
einheitlichten praktischen ZFA-Prü-
fung hatte es einige „Friktionen“ ge-
geben  daher wurde die Zahnärzte-
kammer aufgefordert, die Erfahrun-
gen der Prüfungsausschüsse in die
Weiterentwicklung der praktischen
Abschlussprüfung einfließen zu las-
sen.

Akuten Handlungsbedarf sieht die Lan-
desversammlung auch bei den Rege-
lungen zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit von Heilberufs-Abschlüs-
sen aus Drittstaaten (Staaten außer-
halb der EU). Mangels einheitlicher
Regelungen gibt es derzeit einen
„Anerkennungstourismus“. Daher
müssten zur Qualitätssicherung und
zum  Patientenschutz bundesweit die
gleichen Standards gelten und doku-
mentiert werden, Fachsprachprüfun-
gen vor der Feststellung der Gleich-
wertigkeit erfolgen und die Standards
der Berufsausübung durch den zahn-
ärztlichen Berufsstand festgelegt wer-
den.

Das Schlusswort blieb dem Landesvor-
sitzenden vorbehalten, der feststellte,
der Worte seien genug gewechselt,
jetzt seien Taten gefragt. Die könnten
nur vom Berufsstand selbst kommen.
Funktionieren könne das nur nach
gründlicher Vorbereitung und wenn
möglichst viele mitzögen. Dafür be-
dürfe es Mut und Ausdauer.

■ DR. HOLGER NEUMEYER

gung verhindern

Dr. Michael Brandt

Dr. Susanne Kammer
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Im Mittelpunkt der Diskussionen der
diesjährigen Hauptversammlung
stand die Frage, wie sich der zuneh-
mende Einfluss von Fremdkapital auf
die ambulante zahnmedizinische Ver-
sorgung noch verhindern lässt. In sei-
nem Grußwort hatte Minister Garg
bereits die Sorgen der Zahnärzteschaft
aufgegriffen und betont, die Politik
könne nicht zulassen, dass kapital-
starke Großinvestoren aus reinem
Renditedenken heraus Arztpraxen
aufkauften und zu Lasten der flächen-
deckenden Versorgung Ketten medi-
zinischer Versorgungszentren vorwie-
gend in Ballungsgebieten gründeten.
„Renditen von Finanzjongleuren kön-
nen nicht aus Beiträgen von Sozial-
versicherten generiert werden“, so
der Minister. Daher teile er die For-
derung der Zahnärzteschaft nach ei-
ner stärkeren Regulierung der arzt-
gruppengleichen MVZ. Dies könne
beispielsweise durch die Herstellung
gleicher Wettbewerbsbedingungen
für freiberufliche Praxen und MVZ,
regionale Begrenzungen oder fach-
liche Voraussetzungen für Gründer
erreicht werden.

Der Bundesvorsitzende Harald Schrader
machte in seinem Bericht deutlich,
dass sich die Öffnung des ambulanten
zahnärztlichen Versorgungsbereichs
für Fremdinvestoren durch das GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz des Jah-
res 2015 nicht etwa als Irrtum, son-

dern als Absicht und Ziel der Gesund-
heitspolitik der Großen Koalition her-
ausgestellt habe. „Ich muss deshalb
feststellen“, so Schrader, „dass nichts
mehr so ist, wie es in den vergange-
nen Jahren war.“ Gesundheitsminis-
ter Spahn habe sich bisher konse-
quent geweigert, die offensichtlichen
Fehlentwicklungen seit 2015 zu kor-
rigieren, obwohl die Möglichkeit da-
zu mit dem Terminservice- und Ver-
sorgungsgesetz (TSVG) bestünde, das
sich aktuell im parlamentarischen
Abstimmungsprozess befinde. „Jetzt“,
so Schrader unter großem Beifall der
Delegierten, „kommt es darauf an,
dass sämtliche Organisationen des Be-
rufsstandes, insbesondere KZBV,
Bundeszahnärztekammer und Freier
Verband, geschlossen auftreten und
mit einer Stimme sprechen.“ Nur so
könne es über die Schiene der Länder
noch gelingen, via Bundesrat auf das
TSVG Einfluss zu nehmen und damit
das Interesse der Bürgerinnen und
Bürger an einer auch in Zukunft funk-
tionierenden zahnärztlichen Versor-
gung in der Fläche zu berücksichti-
gen.

Folgerichtig verabschiedeten
die Delegierten unter Verwendung ro-
ter Abstimmungskarten einstimmig
folgende Resolution: „Die Hauptver-

sammlung des Freien Verbandes Deut-

scher Zahnärzte (FVDZ) fordert alle poli-

tisch Verantwortlichen auf, sich dafür

einzusetzen, dass die zahnärztliche Ver-

sorgung nicht in die Hände von Fremdin-

vestoren gelangt.” 

Weitere Schwerpunkte der Diskussio-
nen der diesjährigen FVDZ-Hauptver-
sammlung in Lübeck waren die The-
men Digitalisierung/Telematik, ange-
stellte Zahnärzte, Nachwuchsarbeit,
Selbstverwaltung und GOZ. Viele die-
ser Themen wurden anhand von An-
trägen des Landesverbandes Schles-
wig-Holstein diskutiert. So griff die
Hauptversammlung mit großer Mehr-
heit einen Beschluss der Landesver-
sammlung Schleswig-Holstein zur
GOZ auf, mit dem diese die Bundes-

Hauptversammlung des Freien Verbandes in Lübeck

Rote Karte für Fremdinvestoren

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen über 25 Grad vor dem Panorama 

der Lübecker Altstadt, dazu die Begrüßung durch den schleswig-holsteinischen 

Landesvorsitzenden, Dr. Roland Kaden, ein ausführliches Grußwort des Ministers 

für Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein, 

Dr. Heiner Garg und mit Harald Schrader ein Bundesvorsitzender aus dem 

lauenburgischen Schwarzenbek. Schleswig-Holstein zeigte sich drei Tage lang 

den Delegierten des Freien Verbandes aus ganz Deutschland von seiner besten Seite.

Wie lässt sich der zunehmende Einfluss von Fremdka

diese Frage stand im Mittelpunkt der diesjährigen Ha
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zahnärztekammer aufgefordert hatte,
umgehend Handlungsoptionen zu
entwickeln, die es den zahnärztlichen
Praxen ermöglichen, betriebswirt-
schaftlich korrekt kalkulierte Honora-
re durchzusetzen. Dazu sei es not-
wendig, den berechtigten Forderun-
gen mit glaubwürdigen Strategien
Nachdruck zu verleihen. 

Einstimmig wurde die
Bundesregierung aufgefordert, bei der
geltenden Gebührenordnung für
Zahnärzte, den seit 1988 unverän-
derten Punktwert unter Berücksichti-
gung der Steigerungen der Kosten im
Dienstleistungsbereich (Dienstleis-
tungsindex) sofort anzuheben und
den Punktwert zukünftig jährlich un-
ter Berücksichtigung des Dienstleis-
tungsindex anzupassen.

Auch beim Thema der Regelungen zur
Feststellung der Gleichwertigkeit von
Heilberufs-Abschlüssen aus Drittstaa-
ten (Staaten außerhalb der EU),
schloss sich die Hauptversammlung
einem Beschluss der Landesversamm-

lung Schleswig-Holstein an. Mangels
einheitlicher Regelungen gibt es der-
zeit einen „Anerkennungstourismus“.
Daher müssten zur Qualitätssicherung
und zum  Patientenschutz bundesweit
die gleichen Standards gelten und do-
kumentiert werden, Fachsprachprü-
fungen vor der Feststellung der
Gleichwertigkeit erfolgen und die
Standards der Berufsausübung durch
den zahnärztlichen Berufsstand fest-
gelegt werden.

Während der Hauptversammlung wur-
de bekannt, dass gleichzeitig im
Bundestag ein Antrag von FDP und
AFD zur Abschaffung der Budgets im
ärztlichen und zahnärztlichen Bereich
abgelehnt worden war, u. a. mit der
Begründung: „Keine Geldgeschenke
für Ärzte“. Kein Wort davon, dass es
bei der Forderung nach Entbudgetie-
rung um die Forderung nach vollstän-
diger Vergütung erbrachter Leistun-
gen geht und diese einzufordern kein
Geschenk, sondern eine Selbstver-
ständlichkeit sein sollte. 

Deshalb forderte die Haupt-
versammlung des FVDZ den Gesetz-
geber auf, ausreichende Finanzmittel
zur Verfügung zu stellen, um eine 
bedarfsgerechte vertragszahnärztliche
Versorgung gewährleisten zu können,
da die unbudgetierte Einzelleistungs-
vergütung ohne Degression wesentli-
che Voraussetzung sei, um eine wohn-
ortnahe, flächendeckende und quali-
tätsgesicherte Versorgung der Bevöl-
kerung, insbesondere in ländlichen
und strukturschwachen Regionen 
sicherzustellen.

Einig zeigten sich die Delegierten dar-
in, dass sich Standespolitik nur ge-
meinsam erfolgreich gestalten lässt.
Auch deshalb forderte die Hauptver-
sammlung die Vorstände von FVDZ,
BZÄK und KZBV dazu auf, unter Ein-
haltung der jeweiligen Kernkompe-
tenzen, standespolitisch zusammen-
zuarbeiten.

■ DR. HOLGER NEUMEYER

ital auf die ambulante zahnmedizinische Versorgung noch verhindern – 

ptversammlung des Freien Verbandes.
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> Präsident
Dr. Michael Brandt

Vorstandssitzung der BZÄK

Die Vorstandssitzung der Bundeszahn-

ärztekammer fand am 18./19. Septem-
ber in Berlin statt. Der vorgestellte Be-
richt des Finanzausschusses mit dem
Jahresabschluss 2017 schloss mit ei-
nem positiven Ergebnis ab. Auf der
Tagesordnung stand außerdem das
zahnärztliche Satellitenkonto, mit
dem – zusätzlich zu den Kosten einer
GOZ-Punktwerterhöhung für die öf-
fentliche Hand – auch der volkswirt-
schaftliche Nutzen (Mehreinnahmen)
dargestellt werden kann.

Bei zm – Zahnärztliche Mittei-

lungen kam es im Personalbereich zu
intensiven Kosteneinsparungen. Als
letzter Schritt wird nun die Herstel-
lung (Verlag) ausgeschrieben. 

In der ablehnenden Haltung
der Zahnärzte gegenüber fremdkapi-
talgesteuerten Medizinischen Versor-
gungszentren haben sich überraschend
die Ärzte angeschlossen. Bei ihnen gibt
es bereits seit längerem Beteiligungen
im Laborbereich, in der Dialyse, bei
Radiologen und Augenärzten.

Hauptversammlung des 

Freien Verbandes

An der Hauptversammlung des Freien

Verbandes in Lübeck (siehe Bericht auf
Seite 8-9) vom 11.-13. Oktober haben
die Spitzen der zahnärztlichen Kör-
perschaften aus Schleswig-Holstein
teilgenommen und sich in die Dis-
kussion eingebracht. 

Für die einheitliche Haltung
in der Ablehnung fremdkapitalge-
steuerter ZMVZ der Körperschaften,
Verbände und des Ministeriums gab
es bundesweite Anerkennung. Sie ist
das Ergebnis einer von Sachverstand
geprägten, langfristig aufgebauten
vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Vorstandssitzung der BZÄK

In der BZÄK-Vorstandsitzung am 24.

Oktober wurde das Memorandum
„Zahnärztliche Berufsausübung in der
Rechtsform einer juristischen Person“
und die Anträge zur Bundesversamm-
lung abschließend beraten. 

Mit diesem Memorandum
legt der Vorstand ein Handlungsleit-
faden vor, wie man dem Einfluss von
fremdkapitalgesteuerten Investoren
auf die Praxistätigkeit begegnen kann.
Dafür müssten das Zahnheilkunde-
gesetz (Bundesgesetz), die Berufsord-
nung sowie das Heilberufekammer-
gesetz (Landesgesetz) entsprechend
überarbeitet werden.

In Schleswig-Holstein haben
wir bereits mit unserem Heilberufe-
kammergesetz diese Anforderungen
erfüllt. Nachdem die Novellierung der
zahnärztlichen Approbationsordnung
im Bundesrat aus Kostengründen 
erneut abgesetzt wurde, wird bei
Gleichwertigkeitsprüfungen jetzt ein
bundesweit einheitliches Verfahren
angestrebt. Damit soll unter anderem
Prüfungstourismus vorgebeugt wer-
den.

FutureDent

Mit einem neuen Format soll die 
Praxisübergabe und -gründung ge-
fördert werden: Der erste Future-
Dent-Kongress fand am 27. Oktober
in München in Kooperation des Deut-
schen Ärzteverlages mit der Bayri-
schen Landeszahnärztekammer statt.

Die Veranstaltung war bereits
nach wenigen Wochen ausgebucht.
Die nächste Veranstaltung wird grö-
ßer konzipiert und soll 2020 in Ko-
operation mit den Zahnärztekam-
mern Schleswig-Holstein und Ham-
burg stattfinden.

> Vizepräsident/Vorstand
Qualitätsmanagement
Dr. Kai Voss

Am 4. Oktober 2018 fand der jährliche
Erfahrungsaustausch „Atomrechtliche

Aufsicht – Sachverständige Ärztliche/

Zahnärztliche Stellen im Kieler Minis-
terium statt. Das Ministerium berich-
tete über die zu erwartende Strahlen-
schutzverordnung, die am 19. Ok-
tober vom Bundesrat verabschiedet
wurde und Ende 2018 die Röntgen-
verordnung ablösen wird. 

Kam die Röntgenverordnung
bislang mit 45 Paragrafen und 2 Anla-
gen aus, umfasst die Umsetzung der
EU-Vorgaben in Form von Strahlen-
schutzgesetz und Strahlenschutzver-
ordnung dann insgesamt 418 Paragra-
fen und 27 Anlagen. In diesen beiden
Rechtsgrundlagen wird von der na-
türlichen Strahlenbelastung über die
Kernkraftwerke, von den Astronauten
über die Bergleute bis zum Dental-
röntgengerät alles gemeinsam gere-
gelt. Die inhaltlichen Änderungen für
die Dentalröntgengeräte sind nach
der ersten Auswertung eher als gering
einzustufen. 

Die 55. Jahrestagung der Arbeitsge-

meinschaft Röntgenologie in der DGZMK

fand am 21. und 22. September in
Freiburg statt. Die wissenschaftlichen
Vorträge zeigten beispielsweise inter-
essante Entwicklungen zum Einsatz
von MRT-Verfahren in der Zahnheil-
kunde, beispielsweise für die Visuali-
sierung traumatischer Nervschädi-
gungen oder auch zur Implantatpla-
nung. Die Ergebnisse sind vielver-
sprechend – bis zu einem Routine-
einsatz wird es aber nach meiner 
Einschätzung noch lange dauern. 
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Am 25. September tagte der Ausschuss

Praxisführung und Hygiene der Bundes-

zahnärztekammer, am 26. September
folgte die Koordinierungskonferenz der

Länderkammern zu diesen Themen.
Neben zahlreichen Einzelpunkten,
beispielsweise zur unterschiedlichen
Handhabung des Medizinprodukte-
rechts in den Bundesländern gab es
eine erfreuliche Entwicklung bei der
Herstellung von plättchenreichem
Plasma (PRP) für zahnmedizinische
Anwendungen zu berichten. Der Ge-
setzgeber ist nunmehr einer Forde-
rung der BZÄK nachgekommen,
durch eine Gesetzesänderung beim
Arzneimittel- und Transfusionsgesetz
in der Zukunft die Anwendung von
Blutprodukten von Zahnärzten wie-
der zuzulassen. Eine entsprechende
Richtlinie wird derzeit erarbeitet. 

Am 1. Oktober konnte das Design für
die geplante Studie zur möglichen
Rücklösung von Quecksilber aus
Amalgamabscheidern durch Reini-
gungs- bzw. Desinfektionslösungen
für Absauganlagen abschließend fest-
gelegt werden. Die konstruktive Bera-
tung durch den Geschäftsführer eines
großen Amalgamentsorgers war sehr
hilfreich. Über den Hintergrund der
Studie, drohende Forderungen von
Abwasserbetrieben an Zahnärzte
wegen der Quecksilberbelastung des
Klärschlamms, ist an dieser Stelle
schon berichtet worden. 

Mit Inkrafttreten des neuen Strahlen-

schutzrechts ist auch eine Änderung
der Zuständigkeitsverordnung des
Landes geplant. Ein Gespräch am 24.
Oktober zwischen dem Ministerium
und den Heilberufskammern diente
der Endabstimmung über die Zustän-
digkeiten bei der Fachkunde im Strah-
lenschutz. Neben der Erteilung von
Bescheinigungen beim Erwerb der
Fachkunde sollen die Kammern in
Zukunft auch für die Fortgeltung der
Fachkunde bzw. Kenntnisse im Strah-
lenschutz unter Auflagen zuständig
sein. Dies betrifft zum Beispiel die
Zahnärztinnen und Zahnärzte bzw.
ZFA, die die vorgeschriebene fünfjäh-
rige Aktualisierung nicht terminge-
recht durchgeführt haben. Diese Auf-
gaben wurden bisher vom Ministe-
rium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitali-
sierung ausgeführt. Da die Aufgaben
jedoch eng miteinander verknüpft
sind, erscheint es sinnvoll den The-
menbereich Fachkunde und Kennt-
nisse im Strahlenschutz mehr in den
Aufgabenbereich der Kammer zu in-
tegrieren. Dadurch werden die Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte sowie das
Assistenzpersonal künftig nur noch
einen statt zwei Ansprechpartner 

haben und die Zuständigkeit wird ein-
heitlicher und klarer gestaltet. Am
Ablauf des Verfahrens und den in ei-
ner Landesverordnung festgelegten
Gebühren wird sich nichts ändern.

> Vorstand Fort- und 
Weiterbildung
Dr. Andreas Sporbeck

Im Bereich Fort- und Weiterbildung

ist die Umstellung des Online-Bu-
chungsverfahrens jetzt abgeschlossen. 
Aufgrund der Vorgaben der DSGVO
musste das System vom Netz gehen
und wurde temporär durch ein Fax-
formular ersetzt. Auch Ihre Kammer
ist wie Ihre Praxen vom bürokrati-
schen Aufwand betroffen. Seit Ende
September finden Sie das aktualisier-
te Buchungsportal wieder vor.

Die Zahnärztekammer Schleswig-Hol-

stein war im September Gastgeber der
Koordinierungskonferenz Fort- und
Weiterbildung der Bundeszahnärzte-
kammer. Einen Bericht hierzu finden
Sie in diesem Zahnärzteblatt auf der
Seite 5.

Die Anmeldungen zur Fachsprach-

prüfung sind aktuell rückläufig.  Ob
dies zukünftig so bleibt, ist nicht ein-
schätzbar. Wir werden die Anzahl der
angebotenen Prüfungstermine redu-
zieren,  können aber bei steigenden
Prüfungsanmeldungen zusätzliche Sit-
zungen des Ausschusses ermöglichen. 

Die Zahl der Gleichwertig-
keitsprüfungen, die gemeinsam mit
der Zahnärztekammer Hamburg
durchgeführt wird,  ist etwa konstant.
In diesem Zusammenhang möchte ich
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nochmals auf die bestehende Forde-
rung unserer Kammer hinweisen,
dass jede Kollegin und jeder Kollege
mit einem zahnärztlichen Berufsab-
schluss, der außerhalb der EU erwor-
ben worden ist,  in Deutschland diese
Prüfung absolvieren muss. Gutachter-
verfahren sind grundsätzlich in Frage
zu stellen. 

> Vorstand Öffentlichkeits-
arbeit & Beruflicher 
Nachwuchs
Dr. Claudia Stange

Zahnhotline

Am 13. September fand das jährliche
Abstimmungsgespräch der Zahnhot-
line zwischen der Zahnärztekammer
und der Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung statt. In diesem Rahmen wur-
de die neue Zuständigkeit auf Seiten
der Zahnärztekammer von Dr. Clau-
dia Stange übernommen.

Neben den Punkten Praxis-
spezialitäten und dem Zweitmei-
nungsmodell stand die Datenschutz-
grundverordnung auf der Tagesord-
nung. In Bezug auf die DSGVO wurde
einerseits die Homepage angepasst,
andererseits wird geprüft, welche Da-
ten gespeichert werden dürfen. 

In der ersten Jahreshälfte ha-
ben sich rund 80 Ratsuchende für ei-
ne Zweitmeinung an die Zahnhotline
gewandt. 

Beruflicher Nachwuchs 

Die Koordinierungskonferenz der Refe-
renten für beruflichen Nachwuchs
fand am 24. August in Berlin statt.
Um zu eruieren, in welchen Berei-
chen junge Selbständige Unterstüt-

zungsbedarf sehen, wird es eine
bundesweite Onlinebefragung – im
Rahmen einer Zertifikatsarbeit an der
Akademie für freiberufliche Selbst-
verwaltung und Praxismanagement –
geben. In diesem Rahmen werden
auch die Bedürfnisse der schleswig-
holsteinischen Zahnärztinnen und
Zahnärzte ausgewertet.

Am 24. Oktober fand die erste Sitzung
der neuen Arbeitsgruppe Beruflicher
Nachwuchs statt. In der Zahnärzte-
kammer sammelten die AG-Teilneh-
mer erste Projektideen.  Diese  sollen
in den nächsten Monaten weiterent-
wickelt werden, wie zum Beispiel die
Unterstützung junger Zahnärztinnen
und Zahnärzte bei der Bildung von
Stammtischen und Qualitätszirkeln.

> Vorstand Prävention
Dr. Martina Walther

„Wir putzen Zähne“ – so heißt die 
landesweite Aktion des Landesaus-
schusses zur Förderung der Jugend-
zahnpflege (LAJ). Beim diesjährigen
„Tag der Zahngesundheit“ wurde am
25. September in Uetersen der 1000.
Kindergarten in Schleswig-Holstein
mit dem LAJ-Zertifikat ausgezeichnet.
Da die Zahngesundheit der Sechsjäh-
rigen stagniert, setzt sich die Aktion

zum Ziel, das tägliche Zähneputzen in
den Krippen und Kitas wieder zu eta-
blieren und als Gesundheitsritual zu
festigen. 

Auch der Anstieg der frühkindlichen 

Karies muss entschieden bekämpft
werden. Wir setzen uns für die Zahn-
gesundheit der Kleinsten ein: Am 1.
November findet im Sozialministe-
rium zu diesem Thema ein Fachaus-
tausch mit den Netzwerkkoordinato-
ren der Frühen Hilfen statt. Außer-
dem arbeiten wir neuerdings mit der
Hebammen-Akademie der Uniklinik
in Lübeck zusammen. Sprechen Sie
vor Ort die Frauenärzte und Kinder-
ärzte auf die Verteilung unseres zahn-
ärztlichen Kinderpasses zusammen
mit dem Mutterpasss an, um der früh-
kindlichen Karies so früh wie möglich
vorzubeugen. Auch die neuen Ver-
weise zum Zahnarzt im gelben kin-
derärztlichen Untersuchungsheft
werden noch nicht genug genutzt!

Um die Zahngesundheit der Menschen
mit Unterstützungsbedarf zu verbes-
sern, möchten wir Sie bitten, die Ein-
träge unter „Praxissuche“ auf der
Kammer- und der KZV-Webseite über
Ihre Praxisspezialitäten, wie zum Bei-
spiel Barrierefreiheit oder Behand-
lung in Narkose, zu aktualisieren. Nur
so kann Frau Kiencke von der Zahn-
hotline gezielte Informationen an An-
gehörige und Betreuungspersonen
weitergeben. 

Das Thema „Prophylaxe im Alter und in

der Pflege“ wollen wir am 12. No-
vember in Neumünster beim Fachge-
spräch in der neuen Pflegeberufe-
kammer nach vorne bringen. Aus
demselben Grund arbeiten wir auch
im Projektbeirat des Kompetenzzen-
trums Demenz mit. 

Aus der Arbeit des Kammervorstandes
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Zweck des Erholungsurlaubes ist es,
dem Arbeitnehmer die Gelegenheit
zur selbstbestimmten Erholung zu ge-
ben. Ein konkretes Erholungsbedürf-
nis des Arbeitnehmers ist nicht ent-
scheidend. Das Gesetz geht vielmehr
davon aus, dass ein Arbeitnehmer bei
Fälligkeit des Anspruches auch erho-
lungsbedürftig ist. Nach der ständigen
Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts entsteht der Urlaubsanspruch
allerdings auch unabhängig von der
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers im
bestehenden Arbeitsverhältnis. Selbst
wenn der Arbeitnehmer also arbeits-
unfähig sein sollte oder zum Beispiel
die Mitarbeiterin wegen einer beste-
henden Schwangerschaft nicht arbei-
ten kann, vermindern diese Ausfall-
zeiten den Urlaubsanspruch nicht. 
§ 17 Abs. 1 des Bundeselterngeld-
und Elternzeitgesetzes (BEEG) regelt
allerdings, dass der Arbeitgeber den
Erholungsurlaub, der dem Arbeitneh-
mer für das Urlaubsjahr zusteht, für
jeden vollen Kalendermonat der El-
ternzeit um 1/12 kürzen kann. 

Sofern die Mitarbeiterin oder der Mit-
arbeiter also vom 1. Januar 2016 bis
15. November 2016 in Elternzeit war,
könnte ihr/sein Urlaubsanspruch für

2016 um zehn Zwölftel gekürzt wer-
den. Bei angenommen 24 Arbeits-
tagen Urlaubsanspruch bestünde 
konkret für 2016 „nur“ ein Urlaubs-
anspruch für vier Arbeitstage. 

Wichtig zu wissen ist, dass die Kürzung
des Urlaubs nicht kraft Gesetzes auto-
matisch erfolgt, sondern einer emp-
fangsbedürftigen Erklärung des Ar-
beitgebers bedarf. 

Der Arbeitgeber muss die Kürzung
allerdings nicht zu einem bestimmten
Zeitpunkt aussprechen. Die Kürzung
kann also vor, während und nach der
Elternzeit erklärt werden, auch wenn
das Arbeitsverhältnis später nicht
fortgesetzt werden soll. In der Ver-
gangenheit konnte der Arbeitgeber
diese Kürzung sogar dann noch vor-
nehmen, wenn das Arbeitsverhältnis
bereits beendet war. Durch Urteil
vom 19. Mai 2015 hat das Bundesar-
beitsgericht seine bisherige Recht-

sprechung aufgegeben und entschie-
den, dass die Kürzungsmöglichkeit
nur im Rahmen eines noch bestehen-
den Arbeitsverhältnisses ausgeübt
werden kann, d. h. nicht mehr nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Jedem Arbeitgeber ist daher zu emp-
fehlen, von der Kürzungsmöglichkeit
des § 17 Abs. 1 BEEG so früh wie
möglich Gebrauch zu machen. Ist das
Arbeitsverhältnis erst einmal beendet,
ist eine Kürzung nicht mehr möglich,
sodass die Mitarbeiterin/der Mitar-
beiter gegebenenfalls noch vollen 
Urlaubsanspruch hat. Die Kürzung
sollte aus Beweiszwecken immer
schriftlich erklärt werden, wobei sich
der Arbeitgeber den Empfang der 
Erklärung durch Empfangsbekenntnis
bestätigen lassen sollte. 

■ PETER IHLE

Nachdruck aus dem 

Mitteilungsblatt dens 

der Zahnärztekammer 

Mecklenburg-Vorpommern

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
keine Kürzung des Urlaubsanspruchs mehr möglich

Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. 

Der Mindesturlaub beträgt nach dem Bundesurlaubsgesetz jährlich 

mindestens 24 Werktage beziehungsweise 20 Arbeitstage (das heißt 

ohne Berücksichtigung von Samstagen). Vertraglich kann dem Mitarbeiter 

ein höherer Urlaubsanspruch zugestanden werden. 
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In dessen Praxis war nachts ein Feuer
mit unbekannter Ursache ausgebro-
chen – die Folge hiervon war ein
Sachschaden von über 1 Million Euro.
Die Praxis musste für mehrere Wo-
chen geschlossen und komplett sa-
niert werden. Hinzu kamen die weiter
laufenden Personalkosten.

Die Praxis war zwar gegen Brände ver-
sichert. Die Versicherung lehnte die
Erstattung des Schadens jedoch mit
der Begründung ab, dass der Zahnarzt
die aktuellen Nachweise der elektri-
schen Prüfungen der Geräte nicht vor-
legen konnte. Neben dieser Maßnah-
me gibt gerade ein solcher – den ein-

schlägigen Fachkreisen entnommene
– Fall Anlass, daran zu erinnern, dass
auch die Bestellung von Brandschutz-
helfern zu den organisatorischen
Brandschutzvorkehrungen gehört.

Rechtslage

Die Rechtslage sieht wie folgt aus:

§ 10 Abs. 1 des Arbeitsschutzgesetzes

schreibt vor, dass der Arbeitgeber ent-
sprechend der Art der Arbeitsstätte
und der Tätigkeiten sowie der Zahl
der Beschäftigten die Maßnahmen zu
treffen hat, die – neben Maßnahmen
zur Ersten Hilfe und zur Evakuierung
der Beschäftigten – zur Brandbe-
kämpfung erforderlich sind. Nach 

§ 10 Abs. 2 des Arbeitsschutzgesetzes
hat der Arbeitgeber weiterhin dieje-
nigen Beschäftigten zu benennen, die
die genannten Aufgaben überneh-
men. Dabei müssen Anzahl, Ausbil-
dung und Ausrüstung dieser Beschäf-
tigten in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Zahl der Beschäftigten und
zu den bestehenden besonderen Ge-
fahren stehen.

Nach der Technischen Regel für Ar-
beitsstätten-Maßnahmen gegen Brän-
de (ASR A2.2), die die Anforderungen
an die Ausstattung mit und das Be-
treiben von Brandmelde- und Feuer-
löscheinrichtungen in Arbeitsstätten

Qualitätsmanagement/Recht: Der Brand in der Zahnarztpraxis

Brandschutzhelfer als Retter in der Not

Die Bestellung eines Brandschutzhelfers in einer Zahnarztpraxis ist sicherlich 

nicht das Erste, was ein Praxisinhaber „auf dem Zettel“ hat. Dennoch könnte dessen 

Bestellung immens wichtig werden, wenn es in einem Schadensfall um die Kosten-

übernahme durch die Feuerversicherung geht, wie der Fall eines Zahnarztes aus 

Bayern zeigt, dem das Versäumnis präventiver Maßnahmen zum Brandschutz 

zum Verhängnis wurde.
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sowie die damit verbundenen organi-
satorischen Maßnahmen konkreti-
siert, hat der Arbeitgeber eine ausrei-
chende Anzahl von Beschäftigten
durch Unterweisung und Übung im
Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen
zur Bekämpfung von Entstehungs-
bränden vertraut zu machen.

Die notwendige Anzahl von
Brandschutzhelfern ergibt sich aus der
Gefährdungsbeurteilung, wobei ein
Anteil von fünf Prozent der Beschäf-
tigten in der Regel ausreichend ist.

Bei der Anzahl der Brand-
schutzhelfer sind auch Schichtbetrieb
und Abwesenheit einzelner Beschäf-
tigter, zum Beispiel aufgrund von Fe-
rien oder Krankheit, zu berücksichti-
gen.

Die Brandschutzhelfer sind im Hinblick
auf ihre Aufgaben fachkundig zu
unterweisen. Zum Unterweisungs-
inhalt gehören neben den Grund-
zügen des vorbeugenden Brandschut-
zes Kenntnisse über die betriebliche

Brandschutzorganisation, die Funk-
tions- und Wirkungsweise von Feuer-
löscheinrichtungen, die Gefahren
durch Brände sowie über das Verhal-
ten im Brandfall. Praktische Übungen
(Löschübungen) im Umgang mit Feu-
erlöscheinrichtungen gehören eben-
falls zur fachkundigen Unterweisung.

Als Voraussetzung für die Be-
stellung eines Brandschutzhelfers
reicht für Zahnarztpraxen (geringe
Brandgefährdung) der Besuch eines
Kurses von 1,5 Stunden und 5–10 Mi-
nuten praktische Löschübungen pro
Teilnehmer aus. Praxismitarbeiter, die
Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr (Truppfrau/Truppmann) sind,
können ohne Schulung zum Brand-
schutzhelfer bestellt werden. 

Zur Auffrischung der Kennt-
nisse wird empfohlen, die Ausbildung
in Abständen von drei bis fünf Jahren
zu wiederholen. 

Die Kurse gewerblicher Anbieter oder
zum Beispiel von TÜV oder DEKRA

sind meist Ganztageskurse mit ent-
sprechend hohen Kosten. Als qualifi-
zierter Ausbilder kann auch ein Feu-
erwehrmitglied mit Gruppenführer-
lehrgang eingesetzt werden. Es lohnt
sich also bei seiner Feuerwehr einmal
nachzufragen. 

Schulung im 

Heinrich-Hammer-Institut

Die Kammer bietet regelmäßig Schu-
lungen zum Brandschutzhelfer für
das gesamte Team an. Die nächsten
Schulungen sind am Freitag, dem 26.

April 2019 und am Mittwoch, dem 15.

Mai 2019.

Der Kurs beinhaltet einen theore-
tischen und einen ausgedehnten
praktischen Teil. Unter besonderer
Berücksichtigung der speziellen Be-
dingungen in einer Zahnarztpraxis
werden die Grundkenntnisse im
Brandschutz (zum Beispiel Verhalten
im Brandfall sowie das Erkennen
und Verhindern von Brandursachen)
besprochen. Die Besonderheit des
Kurses sind die praktischen Übungen
im zweiten Teil: Neben der Handha-
bung von Feuerlöschern und Lösch-
decke wird auch die Orientierung in
einem verrauchten Raum vermittelt
und geübt. Das Kursangebot erfüllt

die oben genannten Rechtsgrundla-
gen. Jeder Teilnehmer erwirbt weite-
re Kenntnisse und Fähigkeiten für
die Praxis und nimmt auch für den
Alltag außerhalb der Praxis ein ande-
res Bewusstsein mit nach Hause.

Für Rückfragen stehen 
Dipl.-Biol. Rosemarie Griebel und
Christopher Kamps, Juristischer 
Geschäftsführer, 
unter den Rufnummern 
0431/260926–92 oder 
0431/260926–14

gerne zur Verfügung.
ZÄK SHFeuer einmal hautnah erleben – praktische Ausbildung zum Brandschutzhelfer
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Inhalt und Sprache der E-Mail

Wird der Empfänger oder die Empfänge-

rin einer E-Mail zu einer umgehen-
den Handlung gedrängt, ist dies ein
erstes Anzeichen für einen Phishing-
Versuch. Häufig werden zum Beispiel
rechtliche Konsequenzen oder eine
Sperrung des Nutzerkontos ange-
droht. Betreffs wie „Neues Daten-
schutzgesetz: Authentifizierung Ihres
Kontos notwendig!“ lassen auf eine
solche Intention des E-Mail-Absen-
ders schließen.

Sprachliche Merkmale der E-Mail
können ebenfalls auf eine Fälschung

hinweisen. Diese reichen von einer
unpersönlichen Anrede wie „Sehr ge-
ehrte Damen und Herren“ bis zu einer
fehlerhaften Rechtschreibung oder
Grammatik. Anstelle der deutschen
Umlaute werden teilweise auch die
Schreibweisen ae/oe/ue verwendet.
Wichtig: Seriöse Firmen fordern Sie
nie per E-Mail zur Eingabe persön-
licher Daten auf!

Links in den E-Mails

Untersuchen Sie Links und Schaltflä-
chen in der E-Mail, ohne diese anzu-
klicken. Mit einem Mouseover, also
dem Ziehen des Mauszeigers über

den verlinkten Text, lässt sich die Ziel-
URL anzeigen. Auch hier wird oft
versucht, den Originaldienstleister so
gut wie möglich zu imitieren und nur
minimale Änderungen in der URL
einzubauen, etwa einen Buchstaben-
dreher oder einen Zusatz wie „-info“.
Ist die Ziel-URL außerdem nicht über
eine gesicherte Verbindung erreich-
bar, ist dies ein Zeichen für eine unsi-
chere Webseite. In diesem Fall be-
ginnt die URL nur mit „http://“ an-
stelle von „https://“. Allerdings täu-
schen immer mehr Phishing-Websei-
ten Sicherheit vor, indem sie bewusst
eine gesicherte Verbindung über
https nutzen.

Phishing: 

Betrugsversuche entlarven

Mit Phishing-E-Mails und entsprechend präparierten Webseiten versuchen

Online-Kriminelle, ihren Opfern sensible Daten wie Passwörter für Onlinedienste 

zu entlocken. Dafür ahmen sie E-Mails seriöser Absender immer professioneller 

nach. Erkennt die Empfängerin oder der Empfänger jedoch typische Merkmale 

einer Phishing-E-Mail, kann der Betrugsversuch im Handumdrehen vereitelt werden.

G
ra

fi
k:

 B
un

de
sa

m
t 

fü
r 

Si
ch

er
he

it
 in

 d
er

 In
fo

rm
at

io
ns

te
ch

ni
k



E-Mail-Absender

Betrachten Sie die Absenderadresse der
E-Mail genau. Gleichen Sie diese mit
einer echten E-Mail des vermeint-
lichen Absenders ab. Nutzen Sie zum
Vergleich nur Quellen, die Sie außer-
halb der zweifelhaften E-Mail re-
cherchieren und wenden Sie sich im
Zweifel persönlich an den Absender.
Achtung: Heutzutage werden E-Mail-
Adressen im E-Mail-Kopf oft direkt
durch einen Namen ersetzt, zum Bei-
spiel könnte die Mailadresse 
„vorname.nachname@musterdienst.de“ 

durch „Vorname Nachname“ ersetzt
sein. Wichtig ist, dass Sie die da-
hinterliegende Mailadresse abglei-
chen.

E-Mail-Prüfung einplanen

Überfüllte E-Mail-Postfächer können
zu einem schnellen Durchklicken und
Abarbeiten verleiten. Nehmen Sie
sich dennoch immer die Zeit, einge-
hende E-Mails kritisch zu überprüfen.
Alternativ schieben Sie diese in einen
separat angelegten Ordner für zu prü-
fende E-Mails und bearbeiten sie spä-
ter. Hängen Sie sich als Erinnerung
beispielsweise die Infografik von BSI
für Bürger neben den Schreibtisch.

Bundesamt für Sicherheit 

in der Informationstechnik

ZAHNÄRZTEKAMMER
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Doppelter Erfolg für die Zahnmedizin am

Campus Kiel des UKSH: Sarah Reimers,

Zahnmedizin-Studentin im 9. Semester,

hat den 2. Platz beim bundesweiten Aus-

scheid des Global Clinical Case Contest

(GCCC) erreicht. Sie erhält für ihre Leis-

tung einen Geldpreis in Höhe von 500

Euro. Helene Schmid, Zahnmedizin-Stu-

dentin im 10. Semester, wurde mit der

„Goldenen Hedström-Feile“, einer

bundesweiten Auszeichnung für die bes-

te Wurzelkanalbehandlung durch Stu-

dierende der Deutschen Gesellschaft für

Endodontologie und zahnärztliche Trau-

matologie (DGET), ausgezeichnet.

„Wir gratulieren Frau Reimers und Frau

Schmid herzlich zu ihrem Erfolg“, sagt
Prof. Dr. Christof Dörfer, Direktor der
Klinik für Zahnerhaltungskunde und 
Parodontologie. „Diese Preise zeigen
eindrucksvoll das hohe Niveau der
studentischen Ausbildung in Kiel und
dass Studierende unter guter Anlei-
tung zu Höchstleistungen imstande
sind, die keinen Vergleich zu scheuen
brauchen. Sie benötigen dafür ledig-
lich etwas mehr Zeit.“ Dr. Jonas Con-

rad, Leiter des Kurses der Zahnerhal-
tungskunde II an der Klinik für Zahn-
erhaltungskunde und Parodontologie
und Tutor beider Preisträgerinnen er-
gänzt: „Diese Leistung der Studieren-
den korrespondiert mit den Lehrprei-
sen der Medizinischen Fakultät, mit
denen beide klinischen Behandlungs-
kurse der Klinik für Zahnerhaltungs-
kunde und Parodontologie für die
vergangenen zwei Semester ausge-
zeichnet wurden.“

Der Global Clinical Case Contest

(GCCC), ausgerichtet durch das 
Unternehmen Dentsply Sirona, ist ein
bundesweiter Wettbewerb für Fall-
studien zu ästhetischen Restauratio-
nen von Zahnmedizinstudierenden.
Studierende der Zahnmedizin mit we-
niger als zwei Jahren klinischer Praxis
sind eingeladen, mit Fotos und Text
dokumentierte Patientenfälle einzu-
senden.

PM des Universitätsklinikums

Schleswig-Holstein

Zahnmedizin-Studentinnen erfolgreich
bei Nachwuchs-Wettbewerben

Weitere Informationen 
� https://www.bsi-fuer-

buerger.de/BSIFB/DE/ 

Risiken/SpamPhishingCo/

Phishing/

phishing_node.html

� https://www.bsi-fuer-

buerger.de/BSIFB/DE/ Service-

Aktuell/Informationen/

Artikel/Phishing_Datenklau.html 

von links: Kursleiter und Tutor Dr. Jonas Conrad, Preisträgerin Sarah Reimers, 

Professional Service Manager Bernhard Sevzik (Fa. Dentsply Sirona),

Klinikdirektor Prof. Dr. Christof Dörfer.
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„Dass es länger dauert, haben nicht die
Ärzte zu verschulden, sondern Lie-
ferengpässe der Industrie“, sagte
Spahn Anfang Oktober gegenüber der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Damit
nahm er ein Argument auf, dass Zahn-
ärzte und Ärzte immer wieder ange-
führt hatten. Die Fristverlängerung
soll nun im Rahmen des Gesetzes zur
Stärkung des Pflegepersonals (PpSG)
auf den Weg gebracht werden. 

Dass die Bundesregierung den
Heilberuflern nun mehr Zeit einräu-
men will, um die TI-Anbindung zu
bewerkstelligen, hält Dr. Karl-Georg
Pochhammer, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung, ange-
sichts von „Versäumnissen“ der Indus-
trie für „unerlässlich“ und einen
Schritt in die „richtige Richtung“.
Ganz zufrieden ist er indes nicht: „Ei-
ne Verlängerung um ein Jahr bis zum
31. Dezember 2019 würde darüber
hinaus den ursprünglich mit dem e-
Health-Gesetz intendierten realisti-
schen Ausstattungszeitraum wieder-
herstellen“, zeigte er auf. 

Ende September waren nach Angaben
der KZBV erst rund 10.000 von insge-
samt 44.000 Zahnarztpraxen an die TI
angeschlossen. Zum gleichen Zeit-
punkt hatten Zahnärzte jedoch bereits
mehr als 23.000 elektronische Praxis-
ausweise bestellt, die für den An-
schluss erforderlich sind: Da Ausweis
und Konnektor häufig gleichzeitig be-

stellt würden, wertet Pochhammer
das als Indikator dafür, „dass die Zahn-
ärzteschaft den Ausbau der TI offen-
siv voranbringen will und nicht auf
der Bremse steht.“

Nach neuestem Stand will der Gesetz-
geber von Kürzungen der Vergütung
absehen, wenn die Praxis die An-
schaffung der benötigten TI-Kompo-
nenten bis zum 30. März 2019 in die
Wege leitet. Die ursprüngliche Pla-
nung, nach der eine Bestellung noch

in diesem Jahr hätte erfolgen müssen,
wurde damit aufgegeben – wohl auch,
weil dies allein schon aus wettbe-
werbsrechtlichen Gründen nicht
praktikabel gewesen wäre. Den der-
zeit zugelassenen Anbietern wäre so
„ein gesetzlich geschaffener Markt-
vorteil“ entstanden, „da die Praxen
sich mangels weiterer zertifizierter
Ausstattungspakete zwangsläufig für

einen der beiden zugelassenen An-
bieter entscheiden müssten. Anbieter,
die erst zum Ende des Jahres oder
2019 zugelassen werden, würden
vom Markt ausgeschlossen“, hatte
Pochhammer kritisiert. Sein Einwand,
durch den geforderten Nachweis der
Bestellung bei den Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigungen werde ein „in-
akzeptabler bürokratischer Zusatzauf-
wand“ entstehen, behält allerdings
auch mit dem jüngsten Änderungsan-
trag seine Gültigkeit.

Für den Fall, dass die Herstel-
ler trotz Vertrag nicht liefern, haben
die Zahnärzte nach den aktuellen Plä-
nen nun ab 1. Juli 2019 mit Honorar-
kürzungen zu rechnen: „Das volle Ri-
siko trägt also die Praxis, obwohl sie
sich rechtzeitig vertraglich verpflich-
tet hat. Für ein solches Szenario müs-
sen die Sanktionen ausgesetzt wer-
den“, fordert Pochhammer. Auch dro-

Telematikinfrastruktur:

Fristverlängerung für Versichertenstammdatenmanagem

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kommt den Ärzten und Zahnärzten entgegen – 

zumindest teilweise: Der Termin für die Durchführung des Versichertenstammdaten-

managements soll um ein halbes Jahr verschoben werden. Allerdings hat die Sache 

einen Haken: Praxisinhaber müssen nachweisen, den Anschluss an die Telematik-

infrastruktur bis zum 30. März 2019 vertraglich vereinbart zu haben, um Sanktionen 

zu entgehen. Überprüfen sollen das die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen 

Vereinigungen.
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he den Praxen eine Finanzierungs-
lücke, da sich die Höhe der Erstaus-
stattungspauschale nach dem Zeit-
punkt der Inbetriebnahme und nicht
nach dem Bestelldatum richte. „Die
KZBV appelliert an den Gesetzgeber,
rechtlich unmissverständlich klarzu-
stellen, dass die Kassen dann in jedem
Fall die Kosten erstatten, die bei Ver-
tragsabschluss entstehen.“

Ob der Bundesgesundheitsminister zu
weiteren Zugeständnissen bereit sein
wird, ist fraglich. Denn Spahn wird
angesichts der andauernden Verzöge-
rungen bei der Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens offensichtlich all-
mählich ungeduldig. „Es gibt kaum ei-
nen Bereich, in dem noch so viel ge-
faxt wird wie im Gesundheitswesen“,
sagte er in einem Interview mit dem
Handelsblatt. 

Krankenhäuser, Apotheken
und Arztpraxen blockierten sich mit
ihren unterschiedlichen Interessen oft
gegenseitig. „Aber das muss ein Ende
haben“, stellte er fest. Dabei bezog er
sich vor allem auf die Einführung der
elektronischen Patientenakte, die
Spahn – auch mit Hilfe eines weiteren
Gesetzes (Termin-Service- und Ver-
sorgungsgesetz – TSVG) bis 2021 ein-
führen will. Dazu haben sich Kassen-
zahnärztliche und Kassenärztliche
Bundesvereinigung sowie der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen
zwischenzeitlich in einem „Letter of
Intent“ auf einheitliche Standards ge-
einigt – auf die Spahn nach eigenen
Angaben gedrängt hatte. „Jetzt legt
die Selbstverwaltung hier endlich ein
höheres Tempo an den Tag. Verzöge-
rungen jedenfalls akzeptieren wir
nicht länger“, hatte er im Handelsblatt-
Interview angekündigt. Und damit
hatte er vermutlich nicht nur die Pa-
tientenakte im Sinn.

PM/Be

eGK soll NFC-Technologie
erhaltenment

Dadurch sollen die Versi-
cherten in die Lage ver-
setzt werden, die elektro-
nische Gesundheitskarte
mit einem Smartphone
oder Tablet zu nutzen, oh-
ne ein zusätzliches Karten-
lesegerät verwenden zu
müssen. Das ermögliche
es, „mit einem mobilen
Endgerät auf medizini-
sche Daten der elektroni-
schen Patientenakte, die
mittels der elektronischen
Gesundheitskarte gespei-
chert sind, zuzugreifen“, heißt es da-
zu im Referentenentwurf. Außerdem
könnten sich Versicherte so „gegenü-
ber einer telemedizinischen Anwen-
dung, einer Anwendung einer Kran-
kenkasse oder einer weiteren An-
wendung der Telematikinfrastruktur
leichter mit der elektronischen Ge-
sundheitskarte authentifizieren.“

„Zukünftig“ könne die kon-
taktlose Schnittstelle auch für den Zu-
griff der „Leistungserbringer“ genutzt
werden, stellt der Entwurf in Aus-
sicht. 

Krankenkassen müssen bereits
jetzt die Gesundheitskarten ihrer Ver-
sicherten alle fünf Jahre austauschen.
Im nächsten Austauschzyklus dürfen
dann nur noch Karten mit der neuen
Technologie ausgegeben werden. Un-
abhängig davon sollen Versicherte ab
Dezember 2019 einen Anspruch auf
die unverzügliche Ausgabe einer eGK
mit kontaktloser Schnittstelle haben. 

Dabei werden künftige Karten
auch weiterhin mit einer „kontaktbe-
hafteten“ Schnittstelle ausgestattet
sein: „Diese ist zusätzlich erforder-
lich, solange die Lesegeräte der Leis-
tungserbringer nur über eine kon-
taktbehaftete Schnittstelle verfügen“,
stellt das BMG in seinem Entwurf
fest.

Der gesetzlichen Krankenversicherung

entstünden aufgrund der Erweiterung
der elektronischen Gesundheitskarte
um eine kontaktlose Schnittstelle zu-
sätzliche Kosten von 0,50 – 0,90 Euro
pro Karte, bei der Neuausgabe drei bis
fünf Euro pro Karte, rechnet das
Bundesgesundheitsministerium vor.
Insgesamt schätzt das BMG die Mehr-
kosten für den routinemäßigen Aus-
tausch der Karten über die ersten fünf
Jahre auf 50 bis 60 Millionen Euro. 

■ KIRSTEN BEHRENDT

Die NFC-Technik (Near Field Communication), über die bereits viele

EC-Karten verfügen, soll nach dem Willen des Bundesgesundheits-

ministeriums auch Einzug in das deutsche Gesundheitswesen halten:

Ein entsprechender Referentenentwurf sieht vor, die Krankenkassen

ab 1. Dezember 2019 zu verpflichten, alle Krankenversichertenkarten

mit einer kontaktlosen Schnittstelle auszustatten.
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In unterversorgten oder von Unterver-
sorgung bedrohten Gebieten müssen
die Kassenärztlichen Vereinigungen
künftig eigene Praxen eröffnen oder
Versorgungsalternativen anbieten (das
Zahnärzteblatt berichtete im Juli-Au-
gust-Heft, S. 4 f).

Gegenüber dem Referentenentwurf von
Ende Juli wurden einige Ergänzungen
und Korrekturen vorgenommen. Neu
ist beispielsweise, dass „Facharzt-
gruppen der grundversorgenden und
wohnortnahen Versorgung“ (bei-
spielsweise konservativ tätige Augen-
ärzte, Gynäkologen, HNO-Ärzte) min-
destens fünf Stunden pro Woche als
„offene Sprechstunde“, die Patienten
ohne vorherige Terminvereinbarung
aufsuchen können, anbieten müssen.
Damit sind Haus- und Kinderärzte
nun nicht mehr von der Regelung be-
troffen. „Ich nehme die Argumente
der Ärzte ernst, die mir erklären, wel-
che Folgen offene Sprechstunden für
die Praxisorganisation haben“, sagte
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
vor Journalisten. „Die Haus- und Kin-
derärzte haben eindrucksvoll darge-
legt, dass offene Sprechstunden bei
ihnen schon jetzt in den Praxisalltag
eingebunden sind. Deshalb haben wir
sie aus der Regelung herausgenom-
men.“ 

Ebenfalls noch nicht im Referentenent-
wurf enthalten waren – als erneuter
Eingriff in die Selbstverwaltung – Be-
stimmungen zu den Vorstandsgehäl-
tern der Spitzenorganisationen im Ge-

sundheitswesen. Der verabschiedete
Regierungsentwurf enthält Regelun-
gen, um die „Transparenz bei der Ver-
öffentlichung der Vorstandsgehälter
bei Krankenkassen und Kassenärzt-
lichen Vereinigungen zu verbessern“.
Künftige Vergütungssteigerungen bei
den Spitzenorganisationen auf Bun-
desebene sollen begrenzt werden. So
werden für die Dauer der Amtsperio-
de künftig keine Vergütungserhöhun-
gen mehr zulässig sein. „In Anbe-
tracht der erreichten Höhe der Vergü-
tung und der befristeten Laufzeit der
Verträge ist es zumutbar, in diesem
Zeitraum auf Anpassungen zu ver-
zichten“, heißt es im Gesetzentwurf. 

Die derzeit vereinbarten Ver-
gütungen hätten sich „im Rahmen der
Vertragsverhandlungen und bisheri-
gen Genehmigungsverfahren als aus-
reichend erwiesen, um geeignetes
Personal für die Aufgaben zu gewin-
nen und sind damit angemessen.“ Bis
2028 dürfen die Vorstandsbezüge der
Spitzenorganisationen, die unter der
Rechtsaufsicht des Bundesgesund-

heitsministeriums stehen, daher laut
Entwurf auch nicht mehr steigen. Das
betrifft den Spitzenverband Bund der
Krankenkassen, den Medizinischen
Dienst des Spitzenverbands, die Kas-
senärztliche und die Kassenzahnärzt-
liche Bundesvereinigung sowie den
Gemeinsamen Bundesausschuss. Nach
2028 wird die Steigerung der Vor-
standsbezüge an den Verbraucher-
preisindex gebunden.

Die Aufsichtsbehörde soll die
Möglichkeit erhalten, eine Absen-
kung der Vergütung anzuordnen. Das
könnte nach Ansicht der Bundesre-
gierung insbesondere in Fällen eines
Amtswechsels notwendig sein, „um
die unterschiedlichen Erfahrungswer-
te des alten bzw. neuen Vorstands an-
gemessen in der Vergütung abbilden
zu können.“ 

Einkünfte aus Nebentätigkei-
ten, die sich aus der Vorstandsarbeit
ergeben, müssen in Zukunft auf die
Gesamtvergütung angerechnet oder
an die Körperschaft abgeführt wer-
den. Aufwendungen für die Alters-

Bundeskabinett beschließt TSVG-Entwurf:

Neuregelung für MVZs kein Thema

Das Bundeskabinett beschloss Ende September den Entwurf eines

Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung (Terminservice- 

und Versorgungsgesetz – TSVG). Damit sollen die Aufgaben der Termin-

servicestellen deutlich erweitert und das Mindestsprechstundenangebot 

der niedergelassenen Ärzte erhöht werden. 
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vorsorge bzw. sonstige „Zukunfts-
sicherungsleistungen“ deklariert der
Gesetzentwurf als „geldwerten Vorteil
für das Vorstandsmitglied“ – sie sind
daher ebenfalls ein Bestandteil der
Vorstandsvergütung.

Die Regelungsvorschläge der Zahnärz-
teschaft zum Thema Medizinische
Versorgungszentren sind im Regie-
rungsentwurf dagegen nicht aufge-
griffen worden. Um einer Kommerzi-
alisierung der zahnärztlichen Versor-
gung Einhalt zu gebieten, hatte der
Vorstandsvorsitzende der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung
Dr. Wolfgang Eßer anlässlich der An-
hörung zum TSVG gefordert, Finanz-
investoren den Erwerb oder die
Gründung rein zahnärztlicher MVZs
über den Aufkauf von Kliniken nur
dann zu ermöglichen, wenn diese
auch eine direkte räumliche Bezie-
hung zum Zahnarzt-MVZ aufweisen
und schon vor dem Erwerb an der
vertragszahnärztlichen Versorgung
beteiligt waren. Zudem hatte er dafür
plädiert, in der vertragszahnärztlichen
Versorgung in Zukunft wieder aus-
schließlich arztgruppenübergreifende
MVZs zuzulassen. Diese Ziele wird
die Zahnärzteschaft auch im weiteren
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens
verfolgen.

Das TSVG ist im Bundesrat
nicht zustimmungspflichtig. Der erste
Durchgang im Bundesrat ist für den
23. November, die erste Lesung im
Bundestag für Dezember geplant; En-
de Januar 2019 würde dann die An-
hörung im Bundestagsausschuss für
Gesundheit folgen, im März die zwei-
te und dritte Lesung im Bundestag so-
wie anschließend der zweite Durch-
gang im Bundesrat. Nach dem derzei-
tigen Zeitplan soll das Gesetz zum 1.
April 2019 in Kraft treten.

■ KIRSTEN BEHRENDT

Mehrheit der Deutschen hält 
Gesundheitspolitiker nicht für kompetent

Das höchste Ansehen genießen dem-
nach die Ärzte: 89 Prozent der Um-
frageteilnehmer bewerten ihre Kom-
petenz als hoch. Auf Platz zwei folgen
Wissenschaftler und Universitäten,
deren Fachwissen 86 Prozent der Be-
fragten schätzen. Platz drei ging an
die Apotheker, von deren Expertise
79 Prozent überzeugt sind.

Krankenkassen landeten auf
dem vierten Platz: 71 Prozent der Teil-
nehmer vertrauen auf ihre Kompetenz.
68 Prozent bewerten auch die Experti-
se der Pharmaindustrie als hoch; bei
63 Prozent haben zudem Patientenor-
ganisationen ein hohes Ansehen.

Weit abgeschlagen im Ran-
king sind dagegen die Gesundheits-

politiker: Lediglich 30 Prozent der Be-
fragten schätzen ihre Kompetenz als
hoch ein. Besonders schlecht fällt die
Bewertung bei den über 60-Jährigen
aus – nur 24 Prozent von ihnen be-
werten das Fachwissen der Gesund-
heitspolitiker positiv.

Ärzte und Kliniken werden auch noch
vor der Politik in der Pflicht gesehen,
den medizinischen Fortschritt in
Deutschland voranzutreiben: 27 Pro-
zent der Befragten vertraten diese An-
sicht. 24 Prozent halten Bundesregie-
rung und Bundestag für zuständig, 16
Prozent die Pharmaindustrie.

PM/Be

Wie schätzen die Deutschen die Kompetenz der verschiedenen

Akteure im Gesundheitswesen ein? Dieser Frage ging das Markt-

forschungsinstitut Toluna im Auftrag der UCB Pharma GmbH 

nach – mit einem für Gesundheitspolitiker wenig schmeichelhaften

Ergebnis.
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Die Frage, „welche Software-Produkte
bzw. Lizenzen von welchen Firmen
die Bundesregierung in den Haus-
haltsjahren 2013 bis 2017 zur Ver-
wendung in welchen Bundesministe-
rien und nachgeordneten Behörden“
erworben habe, beantwortete die
Bundesregierung mit der Auskunft,
dass dazu keine „aggregierten Daten“
vorlägen – und auch nicht mit einem
„vertretbaren Verwaltungsaufwand“
erhoben werden könnten. Gegenwär-
tig existierten in der Bundesverwal-
tung keine „konsolidierten und stan-
dardisierten Vorgaben und Prozesse“
für Lizenzbeschaffung und -manage-
ment. Vielmehr seien die einzelnen
Ressorts selbst für ihre IT-Ausstattung
zuständig. Nur für bestimmte „bün-
delungsfähige Software- bzw. Lizenz-
bedarfe“ halte die Zentralstelle für IT-
Beschaffung entsprechende Rahmen-
verträge bereit, aus denen die Behör-
den eigenverantwortlich Leistungen
abrufen könnten. Aber auch diese
„Einzelabrufe“ würden derzeit nicht
zentral erfasst und gesteuert.

Nicht einmal zu einer „präzisen Schät-
zung“ des für die Beantwortung der
Fragen notwendigen Verwaltungsauf-
wands sieht sich die Bundesregierung
in der Lage. Die Schilderung, warum
das nicht möglich ist, ist ein Ausflug
in die analoge Welt – und grenzt an
Realsatire:

Unbekannt sei nicht nur der
Lizenzbestand an sich, sondern insbe-
sondere auch, „in welcher Form und
Güte“ die Daten bei den einzelnen Be-
hörden vorliegen, d.h. zum Beispiel,

ob sie zentral oder dezentral verwal-
tet und wie sie inventarisiert werden,
erklärt die Bundesregierung. Deshalb
könne nur „grob prognostiziert“, aber
nicht berechnet werden, welcher Auf-
wand mindestens anfällt. Allein die-
ser „Mindestaufwand“ werde jedoch
„ca. 9 bis 12 Monate“ betragen – und
sei damit „unvertretbar hoch“. 

Doch damit nicht genug: Die
„beantwortende Stelle“ müsse unter
Einsatz von schätzungsweise vier bis
sechs Mitarbeitern „den Vorgang zen-
tral planen, koordinieren und die
Rückmeldungen aller abgefragten Be-
hörden konsolidieren.“ Dazu wiede-
rum müssten diese Mitarbeiter –
„nach einer anfänglichen Initialisie-
rungsphase“ – zunächst einen Frage-
bogen entwickeln. Dafür müssten
mindestens drei Wochen eingeplant
werden.

Anschließend müsse der Fra-
gebogen „intern bei der beantwor-
tenden Stelle in einem Zeitraum von
etwa zwei Wochen und später bei re-
präsentativen Behörden in einem
Zeitfenster von sechs bis acht Wo-
chen“ erprobt werden. Die Beantwor-
tung in den Bundesbehörden würde
darüber hinaus auch noch „dezentra-
le Aufwände“ verursachen, die „hier
nicht bewertet werden können“. 

An „zentraler Stelle“ müssten
im Anschluss die rückgemeldeten Da-
ten auf Plausibilität geprüft und kon-
solidiert werden, listet die Bundesre-
gierung weiter auf. Geschätzter Zeit-
aufwand dafür: mindestens sechs bis
acht Wochen. 

Auch die Frage, welche „Verpflich-
tungsermächtigungen für Zahlungen
an welche Software-Firmen oder 
-Dienstleister“ für 2018 bis 2022 be-
stehen, kann die Bundesregierung
nicht beantworten. Ende März war es
ihr zumindest noch möglich gewesen
zu ermitteln, dass die Verwaltung des
Bundes zwischen 2015 und 2019
über 250 Millionen Euro allein für
Software-Lizenzen an Microsoft aus-
gibt. Außen vor waren da allerdings
die Zahlen aus den Ressorts „Verkehr“
und „Verteidigung“ geblieben, weil
sie ihre Lizenzgebühren nur teilweise
beziffern konnten. Anlass für diese
Auskunft war ebenfalls eine Anfrage
von Victor Perli gewesen – der damals
prompt kritisiert hatte, die Abhängig-
keit von einem einzigen Anbieter sei
nicht nur teuer, sondern stelle auch
eine Gefahr für die IT-Sicherheit dar.
– Aktuell fehlt der Bundesregierung
nun augenscheinlich völlig der Durch-
blick. 

Immerhin: Für die Zukunft sei die Ein-
führung eines zentralen Lizenzma-
nagements in der Bundesverwaltung
geplant, teilt das Bundesinnenminis-
terium mit. Dafür existiere seit Juni
ein „Grobkonzept Lizenzmanage-
ment“, dessen Vorgaben im Laufe der
kommenden Monate konkretisiert
werden sollten. Unter anderem sei
vorgesehen, den Lizenzbestand der
Bundesbehörden im Laufe der Be-
triebskonsolidierung sukzessive zu er-
fassen und unter „Wirtschaftlichkeits-
gesichtspunkten“ zu analysieren. Dar-
über hinaus solle ein „einheitliches

Bundesregierung:

Kein Überblick über die Software in der Verwaltung

Die Bundesregierung hat keinen Überblick über die Software-Produkte und 

-Lizenzen, die in den Ressorts und Behörden des Bundes eingesetzt werden. 

Auch über die Kosten dafür ist sie nicht informiert: Eine Anfrage des Linken-

Haushaltspolitikers Victor Perli ergab Erstaunliches.
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Einkaufssystem“ etabliert werden.
Das heißt im Klartext allerdings auch:
Bisher geschieht in dieser Richtung
offensichtlich – nichts. 

Perli befürchtet, dass der Bund bei der
Softwarebeschaffung Millionen an
Steuergeldern verschwendet. „Wenn
sich jede Behörde eigenständig um ih-
re Software und Lizenzen kümmern
muss, ist das ganz sicher nicht wirt-
schaftlich“, erklärt er. Erschwerend
hinzu kommt, dass nach einer Prü-
fung des Bundesrechnungshofs keine
Bundesbehörde die nicht mehr benö-
tigten Softwarelizenzen weiterveräu-
ßert und sie auch kaum einmal in ei-
ner „Lizenzbörse“ anderen Bundesbe-
hörden anbietet. „Dies könnte ein
Verstoß gegen den Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
bedeuten, der Sparsamkeit bei der
Verwendung der Steuergelder vor-
schreibt“, glaubt Perli. 

Die Möglichkeit, Softwareli-
zenzen innerhalb der Bundesverwal-
tung oder sogar an Dritte weiter zu
veräußern, existiert zwar durchaus,
sie wird jedoch laut Bundesregierung
aufgrund rechtlicher Bedenken nicht
genutzt. – Die Heilberuflern hinläng-
lich bekannte Vorgabe „ausreichend,
wirtschaftlich, zweckmäßig“ gilt hier
offensichtlich nicht.

Bei der Abgabe von Software-
lizenzen an Dritte außerhalb der
Bundesverwaltung käme nach Aus-
kunft des Bundesinnenministeriums
im Übrigen eine Institution zum Ein-
satz, die ganz sicher nicht für digitale
Belange geschaffen wurde: die 1951
gegründete „Verwertungsgesellschaft
für Besatzungsgüter“. 

■ KIRSTEN BEHRENDT

Tschechien: Finanzspritze 
für Niederlassung auf dem Land

Dem Bericht zufolge ist die Förderung
an Bedingungen geknüpft. So müssen
die Antragsteller nachweisen, dass
Kinder und Rentner mindestens zehn
Prozent der registrierten Patienten
ausmachen. Zudem müssen die Pra-
xen mindestens 35 Stunden in der
Woche geöffnet sein und Verträge mit
mindestens vier gesetzlichen Kran-
kenversicherungen haben.

In Tschechien sind laut Radio Praha der-
zeit rund 8.000 Zahnärzte tätig. Mehr
als die Hälfte von ihnen prakti-
ziert in Prag und in Kreis-
städten. Auf dem Land
fehlen dagegen häu-
fig Zahnärzte; älte-
re Praxisinhaber 
finden oft kei-
nen Nach-
folger. 

Bereits im Februar hatte das tschechi-
sche Gesundheitsministerium daher
angekündigt, für die Gründung von
Zahnarztpraxen auf dem Land insge-
samt rund 4 Millionen Euro zur Ver-
fügung zu stellen. Ein Zahnarzt, der
sich in einer ländlichen Region nie-
derlässt, könne innerhalb von 60 Mo-
naten bis zu 47.000 Euro für die Aus-
stattung seiner Praxis erhalten, hieß

es damals. Die Eigenbeteiligung solle
bei 30 Prozent der Kosten liegen. Be-
vorzugt würden jene, die eine beste-
hende Praxis von einem Kollegen
übernehmen.

Um Regionen mit beson-
derem Bedarf zu identifizie-

ren, sei eine Kommission ge-
gründet worden, die sich aus Ver-

tretern der Krankenversicherungs-
gesellschaften, der tschechischen
Zahnärztekammer, der Fakultät für
Naturwissenschaften der Karls-Uni-
versität Prag und des Gesundheits-
ministeriums zusammensetzt, teilte
das Ministerium mit.

Be

Im Kampf gegen Zahnarztmangel auf dem Land und in Randregionen

setzt Tschechien auf finanzielle Anreize. Wie der Auslandssender des

Tschechischen Rundfunks Radio Praha Anfang August berichtete,

wurden erstmals Fördergelder von umgerechnet insgesamt knapp

140.000 Euro an drei Zahnärzte gezahlt. Das Geld ist für die Gehälter

von Fachpersonal oder den Kauf medizinischer Geräte bestimmt. 

Fo
to

: f
ra

nz
 p

et
er

s/
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | November 201824

Dazu gehören die anhaltenden Diskus-
sionen über die Ausgestaltung des Ri-
sikostrukturausgleichs, Einflussnah-
me auf das ärztliche Kodierverhalten,
die Entwicklung der Finanzlage und
der Geldanlagen der Sozialversiche-
rungsträger, die Zusatzbeitragssätze
der Krankenkassen, Probleme bei der
Ausschreibung von Hilfsmitteln, die
fortschreitende Digitalisierung in der
Sozialversicherung und die Umset-
zung der Datenschutzgrundverord-
nung. Gleich in mehreren Bereichen
fand die Aufsichtsbehörde bei den
bundesunmittelbaren Kassen Grund
für Beanstandungen. 

Klare Information über 

Zusatzbeitrag gefordert

So stehe beispielsweise die Informa-
tionspolitik mancher Krankenkassen
bei einer Erhöhung des Zusatzbeitrags
nicht im Einklang mit den gesetz-
lichen Vorschriften, moniert das BVA.
– Jede Kasse, die einen kassenindivi-
duellen Zusatzbeitrag einführt oder
erhöht, muss ihre Versicherten mittels
eines gesonderten Schreibens über
ihr Sonderkündigungsrecht informie-
ren. Sofern der geforderte den durch-
schnittlichen Zusatzbeitrag über-
schreitet, muss zudem auf die Mög-
lichkeit, in eine günstigere Kasse zu
wechseln, hingewiesen werden. 

„Aufgrund der existenziellen
Bedeutung des Zusatzbeitrags für die
Krankenkassen legt die gesetzliche Re-
gelung ‚Ausweichstrategien‘ … nahe“,
bemerkt das BVA. Einige Kassen 
kaschierten diese Information ge-
schickt in einem umfangreichen Wer-
beanschreiben, so dass die Botschaft
zur Erhöhung des Zusatzbeitrags über-
lesen werden könne. Die Ausübung
des Sonderkündigungsrechts solle so
verhindert werden. Eine solche Vorge-
hensweise sei mit geltendem Recht un-
vereinbar, stellt das BVA klar. 

Allerdings befindet sich das
Bundesversicherungsamt in derarti-
gen Fällen erklärtermaßen in einer
Zwickmühle: Würde man die Kassen
verpflichten, die Informationsschrei-
ben – in korrekter Form – erneut zu
versenden, sei dies mit weiteren Kos-
ten für die Versichertengemeinschaft
verbunden, zeigt die Behörde auf. Da-

bei sei auch zu berücksichtigen, dass
die meisten Versicherten durch die
Medien oft ohnehin sensibilisiert und
daher auch über ihre Rechte infor-
miert seien. Inzwischen sei die Auf-
forderung an die Kassen ergangen, die
entsprechenden Schreiben dem BVA
vorab vorzulegen, um „missverständ-
liche“ Formulierungen bereits im Vor-
wege zu vermeiden.

Mitgliederwerbung

Bei der Werbung neuer Mitglieder zeig-
ten sich die Krankenkassen „kreativ“,
so das BVA weiter. Das betrifft bei-
spielsweise finanzielle Anreize für
„Werber“. So stellte das BVA in eini-
gen Fällen fest, dass die Krankenkas-
sen Arbeitgebern Werbeprämien für
die Aufnahme von Versicherten ge-
währten, die diese im eigenen Betrieb
beschäftigten. Nach Auffassung der
Aufsichtsbehörde sei durch den „Ar-
beitgeber als Werber“ die Ausübung
eines freien Wahlrechts durch den
Versicherten jedoch nicht sicherge-
stellt – ein derartiges Verhalten sei da-
her nach dem Gesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb rechtswidrig. 

Mitarbeitern von Krankenkas-
sen, die hauptamtlich Mitglieder zu
werben haben, dürfe keine über die
Dienstbezüge/das Entgelt hinausge-
hende Vergütung gezahlt werden, er-
läutert das BVA außerdem: „Werden
gleichwohl Prämien gewährt, setzen
diese Anreize zu einem unangemesse-
nen intensiven Wettbewerbsverhal-
ten im Sinne einer ‚Drückerkolon-
nenmentalität‘ und verstoßen gegen
das Wirtschaftlichkeitsgebot.“ 

BVA-Tätigkeitsbericht:

„Ausweichstrategien“ und „kreative“ Mitgliederwerbun

Der Ende August veröffentlichte Tätigkeitsbericht des Bundesversicherungs-

amts für das Jahr 2017 vermittelt nicht nur einen Überblick über die Arbeit des 

BVA, sondern auch über aktuelle Themen aus der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, 

Renten- und Unfallversicherung (s. a. Zahnärzteblatt 10/18, S. 4f)



KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | November 2018 25

Eine Krankenkasse zahlte
nach Erkenntnissen des BVA überdies
Aufwandsentschädigungen für das
Werben von Familienversicherten.
Die „Allgemeinen Werbemaßnah-
men“ dürften sich jedoch nur auf das
Gewinnen und Halten von Mitglie-
dern, nicht aber von Familienversi-
cherten richten, führt das BVA aus. 

Auch die Buchung von Auf-
wandsentschädigungen für das Wer-
ben von Mitgliedern erfolgte laut
BVA-Tätigkeitsbericht nicht immer
korrekt. So seien „in einem nicht un-
erheblichen Umfang“ Aufwandsent-
schädigungen für Mitgliederwerbung
durch gewerbliche Makler nicht dem
Werbebudget der Krankenkassen zu-
geordnet worden. Dadurch könne
keine „aussagekräftige Ermittlung“
hinsichtlich der Einhaltung des Wer-
bebudgets erfolgen. 

Im Zusammenhang mit der
Mitgliederwerbung durch Mitglieder
stellte das BVA ferner bei einigen
Krankenkassen eine intransparente
und nicht ausreichende Dokumenta-
tion fest. 

Patientenrechtegesetz beschleunigt

Leistungsentscheidungen

Durch das Patientenrechtegesetz sind
Krankenkassen verpflichtet, Leis-
tungsentscheidungen innerhalb von
drei – bei Einschaltung des Medizini-
schen Dienstes innerhalb von fünf –
Wochen zu treffen, es sei denn, dem
stehen im Einzelfall „ungewöhnliche
Schwierigkeiten“ entgegen. Entschei-
det die Kasse nicht innerhalb dieser
Fristen, gilt die Leistung als genehmigt.
Diese Neuregelung habe zur Beschleu-
nigung der Entscheidungsprozesse der
Krankenkassen beigetragen, konsta-
tierte das BVA. Vereinzelt wurden Leis-
tungsanträge mit Blick auf die Frist je-
doch auch vorsorglich abgelehnt. Ein
solches Verfahren widerspreche den

gesetzlichen Grundlagen, unterstreicht
das BVA in seinem Bericht. 

Weiter steigende Zahl 

von Beschwerden

Probleme gab es laut BVA-Tätigkeitsbe-
richt auch bei Ausschreibungsverfah-
ren von Krankenkassen nach Inkraft-
treten des Heil- und Hilfsmittelver-
sorgungsgesetzes (HHVG). „Nicht nur
die Frage der ‚Zweckmäßigkeit‘ von
Ausschreibungen für eine Versorgung
mit hohem Dienstleistungsanteil, son-
dern auch die vom Gesetzgeber ge-
forderte angemessene Berücksichti-
gung von Qualitätsaspekten in den
Ausschreibungen bildeten Schwer-
punkte in der Aufsichtsführung“, so
das BVA. 

Insgesamt war das Bundesver-
sicherungsamt im Jahr 2017 nach ei-
genen Angaben mit einer weiter stei-
genden Zahl von Beschwerden befasst.
Allein im Bereich Krankenversiche-
rung und Pflege gingen über 4.000
Eingaben und Petitionen bei der Be-
hörde ein. Besonders häufig waren
demnach Themen wie Krankengeld
und Hilfsmittelversorgung betroffen.
Aber auch die Bereiche „rückständige
Beiträge“, „Beitragsbemessung bei frei-
willigen Mitgliedern“ und „Bescheini-
gung der Arbeitsunfähigkeit“ hätten
oft zu „Meinungsverschiedenheiten“
zwischen den Versicherten und ihren
Kassen geführt, bemerkt das BVA in
seinem Tätigkeitsbericht. 

Leistungsrechtliche Grenzen 

der Digitalisierung

Zählt eine geplante Gesundheits-App

noch zum Aufgabenspektrum einer
gesetzlichen Krankenversicherung?
Diese Frage lässt sich nach den Erfah-
rungen des Bundesversicherungsamts
nicht immer eindeutig beantworten.
So dürfen Versicherungsträger nur
Geschäfte zur Erfüllung ihrer gesetz-

lichen Aufgaben ausüben – und gera-
de beim Einsatz digitaler Technolo-
gien seien die Grenzen „leicht er-
reicht“, erläutert das BVA. „Oft stellt
sich ein wirklicher Nutzen erst ein,
wenn alle technischen Möglichkeiten
genutzt und verknüpft werden.“ Dis-
kussionswürdig seien in diesem Kon-
text vor allem Apps, die eine medizi-
nische Beratung ermöglichen und sich
daher „an der Grenze zur Leistungs-
erbringung“ positionieren. 

So griff das BVA laut Tätig-
keitsbericht Apps auf, die aufgrund
ihrer individuellen medizinischen
Handlungsempfehlungen gegen den
Arztvorbehalt verstießen. Auch Apps,
bei denen der Versicherte nach der
Eingabe von Beschwerden – bei-
spielsweise im Zusammenhang mit
Allergien – konkrete Empfehlungen
zur Einnahme verschreibungspflichti-
ger Medikamente erhält, überschrit-
ten derzeit die Aufgaben einer gesetz-
lichen Krankenkasse, bemängelt das
BVA: „In diesem Bereich bedarf es zu-
nächst einer fachlichen und politi-
schen Debatte, inwieweit am Arzt-
vorbehalt festgehalten werden soll
oder gesetzgeberischer bzw. vertrag-
licher Handlungsbedarf besteht.“

Finanzlage

Alle 54 bundesunmittelbaren Kassen

verfügten Ende letzten Jahres über
die vorgeschriebene Mindestrücklage
in Höhe von 0,25 Monatsausgaben.
Bei 34 Kassen betrug das Betriebsmit-
tel- und Rücklagevermögen sogar
mehr als eine Monatsausgabe.

■ KIRSTEN BEHRENDT

ng

Der Tätigkeitsbericht kann unter
bundesversicherungsamt.de 

eingesehen werden.
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Die Karies polarisiert sich in Deutsch-
land immer mehr. Sehr viele Kinder
haben keine Karies mehr, aber die
Kinder, die Karies haben, haben dann
viele Läsionen, die auch oft eine Pul-
penbeteiligung aufweisen. Diese Zäh-
ne sind ganz einfach und schnell mit
einer Pulpotomie und Stahlkrone ver-
sorgt. Schritt für Schritt wird das Vor-
gehen erklärt, so dass jeder Zahnarzt
diese Versorgung in seiner Praxis eta-
blieren kann.

26. Schleswig-Holsteinischer Zahnärztetag | 30. März 2019 | Holstenhallen Neumünster

„Kinderleichte Zahnheilkunde“

„Kinderleichte Zahnheilkunde“ – das ist das Motto des 26. Schleswig-Holsteinischen 

Zahnärztetags, der am 30. März 2019 in den Holstenhallen Neumünster stattfinden

wird. Nach der Jubiläumsveranstaltung in diesem Jahr, auf der besonders 

beliebte Referenten aus den letzten 25 Jahren unterschiedliche Aspekte der 

Zahnheilkunde beleuchteten, gibt es nun also wieder ein Generalthema. Mit dessen 

Auswahl kommt die KZV Schleswig-Holstein dabei auch den Bedürfnissen der Zahnärzte 

entgegen: Gemäß den Feedback-Bögen, die nach dem letzten Zahnärztetag bei der KZV eingingen, war

„Kinderzahnheilkunde“ das am häufigsten gewünschte fachliche Thema.

Am bewährten Gesamtkonzept des Schleswig-Holsteinischen Zahnärztetags wird sich auch im nächsten

Jahr nichts ändern. Einen Überblick über das Programm geben die nächsten Ausgaben des

Zahnärzteblatts, in denen wir die Referenten vorstellen werden. Den Anfang machen Dr. Tania Roloff und

Anna-Elisabeth Neumeyer.

DR. MED.DENT TANIA ROLOFF, 
MSC (UNIVERSITY OF MINNESOTA, USA)

geb. 1971 in Hamburg
1990 – 1996 Studium der Zahnheil-
kunde an der Universität Hamburg
1996 Staatsexamen 
1994 Studienaufenthalt am Medical 
College of Georgia, USA
1997 Promotion, Universität Hamburg
1997 – 1999 Graduate School 
University of Minnesota, USA
1997 – 1999 Facharztausbildung am
Department of Pediatric Dentistry,
University of Minnesota, Minneapolis,

1996, 1998, 2000 Amerikanisches
Staatsexamen
1999 Master of Science in Dentistry,
University of Minnesota, Minneapolis,
USA
2000 Texas Dental Licence
1999 – 2000 Kinderzahnarztpraxis 
Dr. Butz, München
seit 2001 Niedergelassen in eigener
Zahnarztpraxis für Kinder, 
Hamburg-Altona
seit 2/2006  Diplomate of the American
Board of Pediatric Dentistry
Mitgliedschaften:

Fellow Member der American Academy
of Pediatric Dentistry (AAPD)
Deutsche Gesellschaft für 
Kinderzahnheilkunde (DGK)
European Academy of Pediatric 
Dentistry
International Academy of Pediatric
Dentistry 
American Board of Pediatric Dentistry

Pulpotomie und Stahlkrone, Schritt für Schritt

Lückenhalter für eine
ungestörte Dentition
Manchmal muss ein Milchzahn vorzei-
tig extrahiert werden – und bei Milch-
molaren, die häufig erst zwischen
dem  9-11. Lebensjahr ausfallen, kann
dies zu Platzverlust führen. Heraus-
nehmbare und festsitzende Platzhal-
ter können dies verhindern. Festsit-
zende Lückenhalter sind eine kom-
fortable Möglichkeit für den Patien-
ten. Schritt für Schritt wird das An-
passen eines festsitzenden Lückenhal-
ters gezeigt.

■ DR. TANIA ROLOFF
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Lernen Sie in diesem Vortrag das The-
rapeutische Zaubern® kennen – eine
Kombination aus Hypnotherapie und
Zauberkunst. Leicht und spielerisch
wecken Sie die Aufmerksamkeit Ihrer
Patienten. Innerhalb kurzer Zeit bau-
en Sie einen positiven Kontakt auf;
dieser ist eine wichtige Voraussetzung
für die Mitarbeit Ihrer Patienten bei
der Behandlung und der Prophylaxe.
Gerade Ihre kleinen Patienten werden
von diesen magischen Momenten in
der Praxis begeistert sein. Motivation

und Konzentration während des Ter-
mins sowie bei der Mitarbeit in der
Zahnpflege werden enorm gesteigert.
Und Sie erfahren auch, wie Sie das
unbeabsichtigte Übertragen von Äng-
sten der Eltern auf ein Kind verhin-
dern. Ein besonderes Zauberkunst-
stück bildet den Abschluss: Lassen Sie
sich „zeigen“, wie Sie es schaffen, in
Zukunft eine gute Mischung zwischen
Arbeit und Genuss zu leben.

Ein zauberhafter Start in den Tag

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Wenn Kinder oder Jugendliche mit star-
ken Angstgefühlen in die zahnärztli-
che Praxis kommen, ist oft viel Zeit er-
forderlich, um diese Ängste zu redu-
zieren und die Patienten zur Mitarbeit
zu bewegen. Häufig gelingt das nur
schwer, manchmal gar nicht. Dabei
gibt es eine Lösung: Im zweiten zau-
berhaften Vortrag erlernen und erfah-
ren Sie ganz konkrete und sehr nütz-
liche Tricks aus der therapeutischen
Zauberkiste, die sich besonders im

Umgang mit dem ängstlichen und
schreienden Kind sowie mit „Null-
Bock-Jugendlichen“ bewährt haben.
Eine große Rolle spielen in diesem Zu-
sammenhang magische Helfer, Ablen-
kungsaufgaben, Zauberkunststücke
und Belohnungen. Lassen Sie sich
selbst ebenfalls ein bisschen verzau-
bern: Mit der „Erweckung des eige-
nen inneren Diamanten“ – und einer
kleinen Überraschung!

■ ANNALISA NEUMEYER

Die Angst vergeht, der Zauber bleibt

ANNA ELISABETH NEUMEYER

• Dipl. Sozialpä-
dagogin, ap-
probierte Kin-
der- und
Jugend-
lichenpsycho-
therapeutin

• Ausbilderin in
der Kinder-
Hypnothera-
pie, Therapeu-
tin für Klini-

sche Hypnose (M.E.G.) und Urhebe-
rin des Therapeutischen Zauberns®

• Referentin bei Zahnärztekammern
und internationalen Kongressen, an
psychotherapeutischen Instituten, an
Ausbildungs-Instituten für Klinische
Hypnose (M.E.G.)

• Selbständig in eigener Praxis für Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapie
und Klinische Hypnose für Erwachse-
ne

• Sachbuchautorin

Aktuelles zur
Telematikinfrastruktur – 
So schließen Sie Ihre Praxis
an die TI an

Referent: 

Peter Oleownik 
Stellv. Vorstandsvorsitzender 
der KZV S-H

Termin: 

28 November 2018 
14.30 bis 18 Uhr

Ort: 

Hörsaal der KZV S-H, 
Westring 498, 24106 Kiel

Die Teilnahme an der Veranstaltung
ist für Mitglieder der KZV S-H
kostenlos.

Wir bitten um Anmeldung über die
Homepage der KZV S-H unter
www.kzv-sh.de/fuer-die-praxis/fort-

bildungen/fuer-zahnaerzte 

oder per Fax (formlos) an
0431/3897-100 

möglichst bis zum 
23. November 2018



KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNGZAHNÄRZTEKAMMER

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | November 201828

Mehrzahl der deutschen Unternehmen 
nicht datenschutzkonform

Erweiterte Informations- und Dokumen-

tationspflichten, Ausweitung der Melde-

pflicht bei Datenpannen, Datenschutz-

Folgeabschätzungen: Die Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) hält nicht

nur Arzt- und Zahnarztpraxen auf Trab.

Auch die deutsche Wirtschaft hadert mit

den neuen Bestimmungen zum Daten-

schutz. 

Rund vier Monate nach Inkrafttreten
der Datenschutz-Grundverordnung
am 25. Mai 2018 war erst ein Viertel
der Unternehmen in Deutschland be-
reits vollständig DSGVO-konform.
Weitere 40 Prozent hatten die neuen
Regeln größtenteils, 30 Prozent teil-
weise umgesetzt. Fünf Prozent der
Unternehmen hatten gerade erst mit
den Anpassungen begonnen. Das ist
das Ergebnis einer repräsentativen
Befragung unter mehr als 500 Unter-
nehmen, die der Digitalverband Bit-
kom Ende September vorstellte. 

78 Prozent der Befragten beklagen für
den laufenden Betrieb demnach einen
höheren Aufwand durch die DSGVO;
darunter verweisen 45 Prozent sogar
auf einen „deutlichen“ Mehraufwand.
Vergleicht man diese Angaben mit ei-
ner Umfrage, die Bitkom kurz vor In-
krafttreten der Datenschutzgrundver-

ordnung durchführte, zeigt sich, dass
viele Unternehmen die damit verbun-
dene Arbeit offensichtlich zunächst
unterschätzt hatten: Im Mai 2018 hat-
ten lediglich 58 Prozent der befragten
Unternehmen geglaubt, dass die neu-
en Datenschutzbestimmungen Mehr-
aufwand verursachen würde; 34 Pro-
zent waren von einem gleichbleiben-
den Aufwand ausgegangen.

Viele Unternehmen hätten
sich „klar verschätzt“, kommentiert
Susanne Dehmel, Bitkom-Geschäfts-
leiterin für den Bereich Recht und Si-
cherheit. „Vielen ist offenbar auch
erst im Laufe der Prüfung und Anpas-
sung ihrer Prozesse bewusst gewor-
den, was für einen Nachholbedarf sie
beim Datenschutz haben.“

Für die größte Herausforderung halten
65 Prozent der Befragten die Rechts-
unsicherheit. 65 Prozent empfinden
den schwer abzuschätzenden Umset-
zungsaufwand als besonders proble-
matisch; 47 Prozent monieren man-
gelnde praktische Umsetzungshilfen.

In der Praxis machen den
Unternehmen vor allem die erweiter-
ten Dokumentations- und Informa-
tionspflichten zu schaffen. So gaben
96 Prozent der Studienteilnehmer an,
der Aufwand für die Erfüllung der

Dokumentationspflichten habe zuge-
nommen, 87 Prozent bestätigten das
auch bezüglich der Erfüllung der In-
formationspflichten. 78 Prozent hat-
ten überdies Mühe, das eigene Perso-
nal hinsichtlich der neuen Daten-
schutzbestimmungen zu schulen. Für
die Unternehmen bleibe die DSGVO
auch langfristig „ein Kraftakt“, so
Dehmel.

96 Prozent der befragten
Unternehmen fordern daher bereits
jetzt Nachbesserungen bei den neuen
Regeln. 61 Prozent plädieren für eine
Vereinfachung der DSGVO. Unter ih-
nen sprechen sich wiederum 90 Pro-
zent für grundsätzliche Erleichterun-
gen für kleinere Betriebe aus. 83 Pro-
zent meinen, die Informationspflich-
ten der DSGVO müssten praxisnäher
gestaltet werden. 37 Prozent wün-
schen sich eine Einschränkung der
Pflicht zur Bestellung eines Daten-
schutzbeauftragten.

Dennoch können viele Befragte der Da-
tenschutzgrundversordnung durchaus
auch positive Seiten abgewinnen. So
glauben 62 Prozent, die neuen Daten-
schutzregeln würden zu einheitliche-
ren Wettbewerbsbedingungen in der
Europäischen Union führen. Aller-
dings finden demgegenüber immer-
hin auch 63 Prozent, dass die DSGVO
zahlreiche Geschäftsprozesse kompli-
zierter mache. 46 Prozent der Befrag-
ten sehen in der Datenschutzgrund-
verordnung einen Wettbewerbsvor-
teil für europäische Unternehmen. 37
Prozent befürchten dagegen, sie ver-
hindere Innovationen in der EU. Le-
diglich 30 Prozent der Unternehmen
glauben, dass die Datenschutzgrund-
verordnung ihnen Vorteile bringt;
zwölf Prozent bezeichnen sie dagegen
als eine Gefahr für ihr Geschäft. 

PM/Be

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG
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Dezember-Sitzung 2018

Anträge für die 

Dezember-Sitzung 2018 

müssen bis zum 21. 11. 2018 

vollständig vorliegen.  

März-Sitzung 2019

Anträge für die 

März-Sitzung 2019 

müssen bis zum 20. 2. 2019 

vollständig vorliegen.  

Verzicht zum 

31.  3.  2019

einreichen bis zum 

31. 12. 2018

Verzicht zum 

30.  6.  2019

einreichen bis zum 

31. 3. 2019

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

Bitte bedenken Sie, auch Ihren Kreisvereinsvorsitzenden wegen der 
Einteilung zum Notfallbereitschaftsdienst über Ihren Verzicht zu infor-
mieren.

Veränderungen in der wöchentlichen Arbeitszeit von angestellten
Zahnärzten oder deren Beschäftigungsende müssen dem Zulassungs-
ausschuss umgehend mitgeteilt werden.

RUNDSCHREIBEN DER KASSENZAHNÄRZTLICHEN VEREINIGUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN

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

Nr. bereich zahl grad zahnärzte Zahnärzte rechnung grad

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

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

2 Flensburg 15.242 3,8 4,0 1,25 5,25 0 5,25 138,2

3 Kiel 38.781 9,7 13,0 3,25 16,25 1 17,25 177,8

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

5 Lübeck 34.981 8,7 8,0 2,00 10,00 0 10,00 114,9

6 Neumünster 14.149 3,5 7,0 1,00 8,00 0 8,00 228,6

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

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

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

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

11 Kreis Rendsb.-Eckernf. 50.000 12,5 17,0 3,75 20,75 1 21,75 174,0

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

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

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

15 Kreis Stormarn 44.640 11,2 10,0 1,25 11,25 1 12,25 109,4

Planungsblatt C – Kieferorthopädische Versorgung

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

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

Nr. bereich zahl grad zahnärzte Zahnärzte rechnung grad

100 % Zahnärzte in %

1 Kreis Dithmarschen 133.447 79,4 63,00 8,50 71,50 0 71,50 90,1

2 Flensburg 95.469 56,8 49,00 11,25 60,25 0 60,25 106,1

3 Kiel 247.943 193,7 181,50 46,75 228,25 1 227,25 117,3

4 Kreis Lauenburg 196.074 116,7 89,50 22,50 112,00 1 111,00 95,1

5 Lübeck 216.318 169,0 138,00 34,00 172,00 0 172,00 101,8

6 Neumünster 79.335 47,2 46,00 9,75 55,75 0 55,75 118,1

7 Kreis Nordfriesland 165.462 98,5 80,00 19,50 99,50 1 98,50 100,0

8 Kreis Ostholstein 200.584 119,4 119,00 18,75 137,75 1 136,75 114,5

9 Kreis Pinneberg 312.662 186,1 153,50 41,75 195,25 0 195,25 104,9

10 Kreis Plön 128.842 76,7 63,00 10,25 73,25 0 73,25 95,5

11 Kreis Rendsb.-Eckernf. 273.022 162,5 148,00 38,00 186,00 1 185,00 113,8

12 Kreis Schleswig-Flensb. 199.503 118,8 98,00 20,75 118,75 2 116,75 98,3

13 Kreis Segeberg 274.025 163,1 132,50 37,25 169,75 0 169,75 104,1

14 Kreis Steinburg 131.613 78,3 56,00 24,00 80,00 2 78,00 99,6

15 Kreis Stormarn 242.472 144,3 127,50 39,25 166,75 1 165,75 114,9

Planungsblatt B – Zahnärztliche Versorgung
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Fortbildung im Heinrich-Hammer-Institut

Die Zahnärztekammer Schleswig-Holstein bietet für die

Zahnärztinnen und Zahnärzte in Schleswig-Holstein nun auch –

wie zehn weitere (Landes-)Zahnärztekammern und die 

Bundeswehr – das Zahnärztliche Qualitätsmanagementsystem

(ZQMS) an. Dazu hat sie eine Kooperation mit der Landes-

zahnärztekammer Hessen geschlossen.

Das ZQMS ist ein von Zahnärzten für Zahnärzte entwickeltes

Praxismanagementsystem, welches speziell auf die Bedürfnisse

der zahnärztlichen Praxis zugeschnitten ist. Ein großer Vorteil

besteht darin, dass durch die Beteiligung der Partnerkammern

die Nutzung gebündelter Kompetenzen und Ressourcen mög-

lich ist. Das Qualitätsmanagementsystem wird kontinuierlich 

aktualisiert und weiterentwickelt.

Jede Zahnarztpraxis entscheidet bei der Nutzung des ZQMS

selbst, ob sie mit diesem Instrument eine ZQMS-Minimalvarian-

te erstellt oder durch Strukturierung aller Praxisabläufe ein um-

fangreicheres praxisinternes ZQMS aufbaut.

Wir bieten Ihnen das ZQMS als schleswig-holsteinische Online-

Version an, die Sie kostenfrei nutzen können.

Wir hoffen, dass unser Angebot Sie und Ihr Team ebenso über-

zeugt wie uns und freuen uns, Ihnen das ZQMS in Schleswig-

Holstein vorzustellen.

Dipl.-Biol. 
Rosemarie Griebel, Kiel 

Mittwoch, 9. 1. 2019
15 – 17 Uhr

Heinrich-Hammer-Institut
30 Euro für ZÄ, ZFA, 

Praxismitarbeiter/innen 
Punktebewertung: 2

Kurs-Nr.: 19-01-091 Zahnärztliches Qualitätsmanagementsystem (ZQMS) in Schleswig-Holstein

Notfälle in der zahnärztlichen Praxis treten selten auf, können

aber zu lebensbedrohlichen Ereignissen werden. Häufig kann 

ein Notfall verhindert werden, wenn eine auf das Risiko ab-

gestimmte Behandlung erfolgt. Das Praxisteam kann und muss

aber auch einen Notfall beherrschen, wenn eine Notfall-

ausbildung erfolgt und die Praxis entsprechend ausgerüstet ist.

Kursinhalte

■ Anamnese 

■ Diagnostik des Notfalls 

■ Notfallmaßnahmen: künstliche Beatmung, Herzmassage,

Venenweg, Blutdruckmessung

Der Kurs wendet sich an Praxisteams, also an Approbierte und

ihre zahnmedizinischen Fachangestellten, die in der Erkennung

von Notfällen geschult und in die Anwendung von Notfall-

maßnahmen eingewiesen werden sollen. Das Praxisteam wird

in die Lage versetzt, grundlegende lebenserhaltende Maß-

nahmen einzuleiten und solange durchzuführen, bis fach-

kundige Hilfe kommt. Es werden Hinweise zur instrumentellen

und medikamentösen Ausrüstung gegeben.

Prof. Dr. Dr. Thomas
Kreusch, Hamburg 

Prof. Dr. Dr. Patrick H. 
Warnke, Flensburg

Jörg Naguschewski, 
Bad Segeberg

Mittwoch, 16. 1. 2019
14.30 – 19 Uhr

Heinrich-Hammer-Institut
155 Euro für ZÄ, ZFA und

Praxismitarbeiter/innen
Punktebewertung: 6

Kurs-Nr.: .: 19-01-036 Notfallkurs für das Praxisteam mit Kinder-Notfall-Reanimation
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Abschnitte A bis C

Dieser Kurs richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die in der Behandlungsassistenz tätig sind, an Quer- und

Wiedereinsteiger/innen sowie an Berufsanfänger/innen, 

die an der privatzahnärztlichen Abrechnung interessiert sind.

Kursinhalte

■ die Unterschiede zwischen Bema und GOZ

■ die Behandlungsdokumentation – § 630f BGB 

■ die GOZ ist mehr als eine Falttafel – Unterschiede zwischen

der Gebührentabelle und dem Kommentar der Bundes-

zahnärztekammer 

■ die GOZ-„Paragraphen des Alltags“: 1, 2, 4, 5, 6 und 10

■ GOZ: allgemeine zahnärztliche Leistungen, prophylaktische

Leistungen, konservierende Leistungen 

■ GOÄ: Beratungen und Röntgen

Die Teilnehmer/innen erhalten neben Fallbeispielen aus der 

Praxis, die gemeinsam bearbeitet und besprochen werden, 

ein auf den Kurs zugeschnittenes Skript.

Lisa-Marie Neumann, Kiel 
Freitag, 11. 1. 2019

14 – 18 Uhr
Heinrich-Hammer-Institut

65 Euro für ZFA, 
Praxismitarbeiter/innen 

Kurs-Nr.: .: 19-01-057 GOZ-Grundlagenseminar
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Zahnärzteverein Kreis Segeberg e.V.

am: 28. November 2018, 19 Uhr

Ort: TRYP by Wyndham Bad Bramstedt, 
Am Köhlerhof 4, 24576 Bad Bramstedt

Referent: Herr Dr. Baucks

Thema: Allergien und Zahnmedizin

Verein der Zahnärzte 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde e.V.

am: 4. Dezember 2018, 19.30 Uhr

Ort: Hotel Coventgarten, Hindeburgstraße, Rendsburg 

Referent: Jochen Frantzen, Personaltrainer aus Rendsburg

Thema: Professioneller Umgang mit Einwänden und Widerständen

Fortbildung in Kreisvereinen

Fortbildung im Heinrich-Hammer-Institut

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

Abschnitte D, E, F, H, J und K

Dieser Kurs richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die in der Behandlungsassistenz tätig sind, an Quer- und

Wiedereinsteiger/innen sowie an Berufsanfänger/innen, die an

der privatzahnärztlichen Abrechnung interessiert sind.

Kursinhalte

■ die GOZ-„Paragraphen des Alltags“: 2, 5, 6, 8 und 9

■ GOZ: chirurgische Leistungen, Leistungen bei Erkrankungen

der Mundschleimhaut und des Parodontiums, prothetische

Leistungen, Eingliederung von Aufbissbehelfen, funktions-

analytische und funktionstherapeutische Leistungen, 

implantologische Leistungen, Zuschläge

■ GOÄ: Besuche, Zuschläge für Leistungen außerhalb der

Sprechstunde, Bescheinigungen und Briefe

Die Teilnehmer/innen erhalten neben Fallbeispielen aus der 

Praxis, die gemeinsam bearbeitet und besprochen werden, 

ein auf den Kurs zugeschnittenes Skript.

Lisa-Marie Neumann, Kiel 
Mittwoch, 27. 2. 2019

14 – 18 Uhr
Heinrich-Hammer-Institut

65 Euro für ZFA, 
Praxismitarbeiter/innen 

Kurs-Nr.: 19-01-058 GOZ-Grundlagenseminar

Praxismitarbeiter, die im Bereich Röntgen tätig sind, müssen die

Kenntnisse im Strahlenschutz erworben haben.

Diese Kenntnisse müssen regelmäßig vor Ablauf von 5 Jahren

aktualisiert werden.

Zielgruppe

■ Ausbildung abgeschlossen im Jahr 2013 oder 

■ letzter Aktualisierungskurs im Jahr 2013

Themen

■ Stand der Technik im Strahlenschutz 

■ neue Entwicklungen der Gerätetechnik 

■ aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der 

Qualitätssicherung 

■ Erfahrungen der ärztlichen/zahnärztlichen Stellen 

■ geänderte Rechtsvorschriften und Empfehlungen 

■ Abschlusstest

Zum Ende des Kurses ist eine Leistungskontrolle 

(Multiple-Choice-Test) vorgeschrieben, der sich auf die Inhalte

der Vorträge bezieht.

Voraussetzung für die Kursteilnahme ist der Besitz einer gültigen

Bescheinigung über den Erwerb der Röntgen-Kenntnisse

(gern. § 24 Abs. 2 Ziffer 4 RöV) sowie die regelmäßige 

Aktualisierung der Kenntnisse alle 5 Jahre in anerkannten 

Kursen.

Dr. Kai Voss, Kirchbarkau
Mittwoch, 12. 12. 2018

14 – 18 Uhr
Heinrich-Hammer-Institut

30 Euro für ZFA 

Kurs-Nr.: 18-02-020 Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz für ZFA



19. Institutstag der 
Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein

Implantate im prothetischen Behandlungsspektrum

Samstag, 2. Februar 2019 Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

9.30 Uhr – 14.00 Uhr Heinrich-Hammer-Institut

Westring 496, 24106 Kiel

Aufgrund der hohen Erfolgsraten und der Belastbarkeit zahnärztlicher Implantate ist eine strategische Planung der
nötigen Anzahl von Implantaten und der Implantatposition mit dem größten prothetischen Nutzen anzustreben. 

Im zahnlosen Unterkiefer gewährleisten schon zwei Implantate in Kombination mit einfachen Retentionselementen
eine deutliche Verbesserung der Kaufunktion. Ist der Gegenkiefer jedoch mit stabil abgestütztem Zahnersatz 
versorgt, sind zusätzliche Implantate und die Abstützung der UK-Prothese auf den Implantaten sinnvoll. 
Im zahnlosen Oberkiefer sind mehr Implantate in Kombination leistungsfähigen Verankerungselementen indiziert.
Bei optimaler Positionierung der Implantate in der Nähe des Kauzentrums ist ein Sinuslift meist unvermeidbar, 
wobei das Risiko und die Invasivität der Augmentation gegenüber dem größeren prothetischen Nutzen abzuwägen
sind.

Bei der Planung von Brücken können Aufwand und Invasivität begrenzt werden, wenn natürliche Zähne als Peiler
unter kombiniert Implantat/Zahn gestützten Brücken herangezogen werden. Auch die Kombination von
natürlichen Pfeilerzähnen und Implantaten unter Telekopprothesen ist erfolgversprechend. 

Auf der Grundlage aktueller Daten zur Prognose von Implantat gestützten Brücken und Prothesen sollen besonders
lohnende prothetische Indikationen identifiziert und deren Umsetzung dargestellt werden. Ein Schwerpunkt sind
interaktive Planungen von herausnehmbaren und festsitzenden Zahnersatz anhand von konkreten Patientenfällen
mit längeren Verlaufskontrollen. Außerdem steht die Materialauswahl für die Suprastrukturen (Abutment, Gerüst,
Verblendung) unter Berücksichtigung der Komplikationsmuster im Zentrum des Vortrages.

Programm

9.30 Uhr Teil 1:
Implantate im prothetischen Behandlungsspektrum
Prof. Dr. Peter Rammelsberg, Heidelberg

11.30 Uhr Brunch and Work

12.15 Uhr Teil 2:
Implantate im prothetischen Behandlungsspektrum
Prof. Dr. Peter Rammelsberg, Heidelberg

13.45 Uhr Diskussion
14.00 Uhr Voraussichtliches Ende des 19. Institutstages

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

Anmeldung unter
Kurs-Nr. 19-01-039 | www.zaek-sh.de, Rubrik Fortbildung
Tel.: 0431/26 09 26-82 | Fax: 0431/26 09 26-15 | E-Mail: hhi@zaek-sh.de


