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AKTUELL

ZäPP

Fristverlängerung bis zum 7. Januar

Das Zahnärzte Praxis-Panel (ZäPP)

ist eine deutschlandweite Daten-
erhebung zur wirtschaftlichen 
Situation und zu den Rahmenbe-
dingungen in den Zahnarzt-
praxen. Ziel ist es, belastbare 
Daten beispielsweise für Vertrags-
verhandlungen zu generieren.
Durchgeführt wird das Projekt
durch das Zentralinstitut für die

kassenärztliche Versorgung (Zi) im
Auftrag der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung. 

Rund 38.000 Praxen in ganz
Deutschland erhielten Ende
August Erhebungsbögen vom ZI.
Die Teilnahme an der Erhebung
ist freiwillig. Aber: Um eine 
möglichst große Datenbasis zu
erhalten, zählt die Mithilfe jedes Einzelnen! 
Die KZV Schleswig-Holstein bittet daher alle Zahnärzte, die einen Fragebogen
erhalten, aber noch nicht ausgefüllt haben, sich an ZäPP zu beteiligen.
Die Rückgabefrist für die Erhebungsbögen wurde noch einmal verlängert – auf
den 7. Januar 2019. 
Alle erforderlichen Schritte zur Mitwirkung am ZäPP werden in einem neuen
Info-Film der KZBV unter https://kzv-sh.de/fuer-die-praxis/zaepp/ erläutert. Red.
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Bundeshaushalt 2019: 

Etat des BMG beträgt 15,31 Milliarden Euro 

Der Deutsche Bundestag beschloss Ende November den Bundeshaushalt 2019.
Der Etat des Bundesgesundheitsministeriums wird demnach 15,31 Milliarden
Euro betragen. Rund 14,5 Milliarden Euro fließen in den Gesundheitsfonds. 

Mit 23 Millionen Euro sollen Modellprojekte in der Telemedizin finanziert, mit
11 Millionen Euro ein „Datenkompetenzzentrum“ errichtet werden. Drei 
Millionen Euro werden für Maßnahmen einer „nationalen Diabetes-Strategie“,
17,5 Millionen für gesundheitliche Aufklärung investiert. Neun Millionen Euro
sollen für den Aufbau von Pflegeschulen im Ausland aufgewendet werden, um
geeignete Fachkräfte zu gewinnen. Be

Titelseite: fotomek/stock.adobe.com | von Liers/stock.adobe.com



Unsere Gesellschaft ändert sich. Werte
ändern sich. Ansprüche ändern sich.
Die nachkommende Zahnärztegenera-
tion möchte unter Bedingungen arbei-
ten, die ihren Wünschen und Vorstel-
lungen entspricht – Work-Life-Balance.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
stehen im Vordergrund. Niederlassung
und Selbstständigkeit in eigener Praxis
sind nicht mehr das vorrangige Ziel.
Untersuchungen haben dies hinläng-
lich belegt. 

Rückgrat der Versorgung war
und ist die freiberuflich geführte und
im Eigentum des Zahnarztes stehende
Praxis. Die ambulante zahnärztliche
Versorgung in Deutschland ist erfolg-
reich, getragen von der persönlichen
Leistungserbringung in Einzel- oder
Gemeinschaftspraxen: Finanziert mit
eigenem Kapital und vollem Haftungs-
risiko. Eine Infrastruktur, die die Kran-
kenkassen und der Staat gerne nutzen,
denn im Gegensatz zu Krankenhäusern
finanzieren wir unsere Praxen selbst
und fallen weder den Kommunen
noch dem Land zur Last!

Freiberuflichkeit und Selbst-
verwaltung war und ist der Gegenpol
zu Vergewerblichung und Kommerzia-
lisierung im Gesundheitswesen, zum
Wohle unserer Patienten!

Der Gesetzgeber hat diesen Ansatz ver-

lassen. – Mit Reformgesetzen in kurzen
Abständen schuf er zunächst neue
Möglichkeiten der Anstellung von
Zahnärztinnen und Zahnärzten, dann
die Möglichkeit zur Gründung arzt-
gruppenübergreifender medizinischer
Versorgungszentren und schließlich
die Gründungsmöglichkeit arztgrup-
pengleicher MVZs. Doch seine Be-
gründung, damit neue Formen zahn-
ärztlicher Berufsausbildung erst zu er-
möglichen, ist zu kurz gesprungen:
Nun wittern auch internationale Inves-
toren und Kapitalgesellschaften ren-

tierliche Anlagemöglichkeiten
auf dem deutschen Zahnheil-
kundemarkt.

KZBV und Bundeszahnärzte-

kammer haben dies erkannt.
Die Verhinderung der Aus-
breitung arztgruppengleicher
MVZs war das bestimmende
berufspolitische Thema in die-
sem Jahr. Auch Zahnärzte-
kammer und KZV in Schles-
wig-Holstein sind sich der Ver-
änderungen in Gesellschaft
und Politik  bewusst. Sie ha-
ben Auswirkungen auf Berufs-
recht, Zulassungsrecht und
Praxisformen, aber auch auf das Eh-
renamt. Fortbildungen, Seminare, The-
mentage zur Niederlassung und Pra-
xisübernahme, gemeinsam mit dem
Freien Verband veranstaltet, wurden
und werden durchgeführt. Wir wer-
den die Interessen der jüngeren Kolle-
gen berücksichtigen, aber wir müssen
auch die Bedarfe der Menschen, unse-
rer Patienten, nach einer wohnortna-
hen und flächendeckenden Versor-
gung anerkennen. Die KZV ist im Rah-
men ihres gesetzlichen Auftrages sogar
dazu verpflichtet.

Eine Kapitulation vor Großka-
pital und Investmentgesellschaften
wird es mit uns nicht geben. Kammer
und KZV in Schleswig Holstein haben
im vergangenen Jahr eindrucksvoll be-
wiesen, wie sie gemeinsam diese bri-
sante, standespolitische Debatte führen.

Jede Körperschaft arbeitet auf
ihrem Gebiet und mit ihren Mitteln

diesen Entwicklungen entgegen. Und
wir nutzen gemeinsam unsere Mög-
lichkeiten zum Meinungsaustausch
mit den politischen Entscheidungsträ-
gern. In Schleswig-Holstein ist der
Draht zu unserem Ministerium kurz.
Regelmäßig werden wir gefragt und
gehört. Minister Dr. Heiner Garg hat
ein offenes Ohr und hat sich letztend-
lich an die Spitze einer Gruppe der
Landesgesundheitsminister gesetzt, die
Ausnahmeregelungen bei z-MVZs für
nötig halten: Aus Sorge um die Versor-
gung im Lande, da von Großkapital fi-
nanzierte Praxisketten in Großstadtnä-
he dazu keinen nennenswerten Beitrag
leisten. Dafür gilt es am Ende eines
Jahres auch einmal Danke zu sagen. 

Freiberuflichkeit und Selbst-
verwaltung haben dann eine Zukunft,
wenn wir die Herausforderungen ge-
meinsam annehmen. Wir sind dazu
bereit, Sie auch? 
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EDITORIAL

Gemeinsam in die Zukunft – 
Herausforderungen annehmen

Ihnen, Ihren Familien sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

wünschen wir ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.

Dr. Michael Diercks Dr. Michael Brandt
Vorstandsvorsitzender der Präsident der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein

Foto: Thomas Eisenkrätzer



Dabei ist man sich in Schleswig-Holstein

sowohl auf standes- als auch auf lan-
despolitischer Ebene in der Bewer-
tung arztgruppengleicher MVZs einig:
Wie der Präsident der Zahnärztekammer

Schleswig-Holstein Dr. Michael Brandt

in seinem Grußwort betonte, zeichne
sich „der echte Norden“ durch eine
abgestimmte Zusammenarbeit zwi-
schen Kammer und KZV aus – zwi-
schen den Bundeskörperschaften sei
das nicht immer gewährleistet gewe-
sen. Und auch der schleswig-holstei-
nische Gesundheitsminister Dr. Hei-
ner Garg habe sich bereits mehrfach
gegen investorengesteuerte MVZs po-
sitioniert. Man sei, so Brandt, „in
Schleswig-Holstein einzigartig gut
aufgestellt“. Er verwies in diesem Zu-
sammenhang unter anderem auch auf
das Heilberufekammergesetz: „§ 29
enthält alles, was es Investoren
schwer macht!“

„Qualität“, zitierte Brandt den Ge-
sundheitsexperten Prof. Dr. Jürgen
Wasem, „ist ein Prädikat der freibe-
ruflichen Praxis“. Dagegen hielt er
Statistiken aus Spanien: Eine Untersu-
chung der spanischen Zahnärztekam-
mer aus dem Jahr 2017 hatte erge-
ben, dass zwischen 2013 und 2015
fast die Hälfte aller Patientenbe-
schwerden auf Praxen in Dentalketten
entfallen waren – obwohl diese nur
rund vier Prozent aller spanischen
Zahnarztpraxen ausmachten. „Die
Ausübung der Zahnheilkunde ist kein
Gewerbe“, schloss Brandt – siehe
Heilberufekammergesetz – „und das
soll auch so bleiben.“ 

Zahnärztliche Medizinische Versor-

gungszentren seien „kein Zugewinn
für die Versorgung“, stellte nach ihm
auch der Landesvorsitzende des
Freien Verbands Dr. Roland Kaden
fest: „Sie dienen der Gewinnmaxi-

mierung“. Seine Forderungen: „keine
Versorgung in der Kette“ und, insbe-
sondere was die Möglichkeiten der
Anstellung von Zahnärzten angeht:
„gleich lange Spieße für alle“. 

Hinter dem gerade neu ge-
gründeten „Verband für nachhaltige
Zahnheilkunde e.V.“, der nach eige-
nem Bekunden die „Interessen von

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG
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Zahnmedizinische Versorgungszentren in Investorenhand: Dieses Thema treibt die 

Zahnärzteschaft um, seit mit Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes 

im Sommer 2015 arztgruppengleiche MVZs erlaubt sind. Auch bei der Vertreterver-

sammlung der KZV Schleswig-Holstein am 3. November 2018 in Kiel sorgten die rein 

zahnärztlichen Versorgungszentren für angeregte Diskussionen und viele Anträge.

Vertreterversammlung der KZV Schleswig-Holstein

Zulassungsmöglichkeiten für Z-MVZs 
ersatzlos streichen!

Vertreterversammlung der KZV Schleswig-Holstein

Zulassungsmöglichkeiten für Z-MVZs 
ersatzlos streichen!

Brandt: „Die Ausübung der Zahnheilkunde ist 

kein Gewerbe!“
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Patienten, Zahnmedizinern und Mit-
arbeitern zahnmedizinischer Versor-
gungszentren“ vertritt, steckten im
Übrigen in- und ausländische Kapital-
investoren, erläuterte Kaden – der
Name könnte ja tatsächlich etwas an-
deres suggerieren. 

Der Berufsstand müsse bei
„einer einheitlichen Sprache bleiben“,
mahnte Kaden an: „Querelen nützen
nur unseren Gegnern.“ Dieser Appell
beschränkte sich nicht auf das Thema
MVZs: Der FVDZ-Landesvorsitzende
führte etwa auch das SPD-Projekt Bür-
gerversicherung an, das Kaden für
keineswegs „erledigt“ hält. Vielmehr
interpretiere der SPD-Gesundheitspo-
litiker Prof. Dr. Karl Lauterbach die im
Terminservice- und Versorgungsge-
setz (TSVG) vorgesehenen strikten
Vorgaben für Ärzte bei der Termin-
vergabe und die Rückkehr zur paritä-
tischen Finanzierung der GKV-Beiträ-
ge als „Vorstufe zur Bürgerversiche-
rung“, zeigte er auf. 

Dass das beschauliche Schleswig-Hol-

stein, in dem es nur wenige größere
Städte gibt, für Kapitalgesellschaften
nicht interessant wäre, entlarvte der
Vorsitzende der Vertreterversammlung

Dr. Nils Borchers als Illusion: „Es geht
schon lange nicht mehr nur um Groß-

städte“, konstatierte er. Als Beispiel
führte er die Aktivitäten der Bera-
tungsfirma Proventis an, die im Auf-
trag von Colosseum Dental – einer
Tochter der Jacobs Holding – versu-
che, Zahnarztpraxen im Norden zu re-
krutieren (s. auch Editorial im Zahn-

ärzteblatt Juli/August 2018). Dass es
dabei vor allem um „Profit und Ge-
winn“ geht, stehe nicht im Anschrei-
ben von Proventis, kommentierte
Borchers. Ein verräterisches Detail am
Rande: In einem dem Anschreiben
beiliegenden Formular werde die
Zahnarztpraxis als „Target“ – „Ziel“ –
bezeichnet – ein Begriff, der unter an-
derem aus dem militärischen Kontext
bekannt ist. 

Dr. Michael Diercks: 

Erfolgreiche Vertragspolitik

Der Vorstandsvorsitzende der KZV

Schleswig-Holstein Dr. Michael Diercks

gab einen Überblick über die vielfälti-
gen Aufgaben und Themen, mit de-
nen die KZV im Laufe des Jahres be-
fasst war. 

Der 27. Juni 2018 sei „in je-
der Hinsicht ein bedeutsames Datum
für die KZV Schleswig-Holstein“, stell-
te er fest – wobei er sich auf einen
Verhandlungstermin vor dem Bun-
dessozialgericht zum Thema Liefe-

rung von Abrechnungsdaten an die
Ersatzkassen bezog. – Zum Hinter-
grund: Seit Jahren führte die KZV ei-
nen Rechtsstreit mit dem Verband der
Ersatzkassen, ob die KZV die ab dem
Jahr 2009 von den vdek-Kassen ge-
forderten Daten über die in der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung abge-
rechneten Behandlungen übermitteln
müsse. Mit ihrer Rechtsauffassung, ei-
ne Datenübermittlung sei für die Ab-
rechnung gegenüber dem Kostenträ-
ger irrelevant, wenn – wie im Falle
der KZV S-H – Kopfpauschalen ver-
einbart sind, konnte sich die KZV
letztlich auch vor dem Bundessozial-
gericht nicht durchsetzen. Der Hin-
weis auf Datenschutz und Datenspar-

samkeit konnte das BSG ebenso
wenig überzeugen. – In Zukunft
sei die KZV verpflichtet, den Er-
satzkassen die laut SGB V gefor-
derten Daten für die Abrech-
nung der Vergütung zu liefern –
auch rückwirkend, schilderte
Diercks die Folgen des BSG-Ur-
teils. 

Erfreuliches hatte der Vorstands-

vorsitzende über die Vertragsab-
schlüsse für das Jahr 2018 zu
berichten. Erneut sei der KZV
Schleswig-Holstein eine Eini-

gung auf dem Verhandlungsweg ge-
lungen. Mit AOK, IKK und Knapp-
schaft seien darüber hinaus Zwei-Jah-
res-Verträge vereinbart worden. „Das
gibt uns, aber auch den Krankenkas-
sen Planungssicherheit“, erklärte
Diercks.

Erfolgreiche Honorarverhand-
lungen hätten auch Auswirkungen auf
den HVM, fuhr er fort. Bei den Richt-
werten für KCH sei in der Zahnarzt-
gruppe 2 nun bei fast allen Kranken-
kassen die 100-Punkte-Marke erreicht
bzw. überschritten. Nachdem für den
Bereich Kieferbruch/Schienen der
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Borchers: „Auch Schleswig-Holstein ist für

Kapitalgesellschaften interessant.“

Diercks: „Honorarverhandlungen für 2018 und zum

Teil auch für 2019 erfolgreich abgeschlossen“
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Sockelbetrag bereits zum 2. Quartal
2018 ausgesetzt worden war, sei nun
erstmalig auch für den Leistungsbe-
reich PAR kein Sockelbetrag mehr
veröffentlicht worden. „Das alles ist
nur möglich, weil wir Verträge erfolg-
reich abgeschlossen haben und sie
uns nicht vom Schiedsamt oder Ge-
richten haben diktieren lassen“, fasste
Diercks zusammen. „Das kommt un-
seren Zahnärzten wie auch unseren
Patienten zugute.“

Gesundheitsgesetzgebung im

Bund: PpSG und TSVG

In dem Entwurf des „Gesetzes für
schnellere Termine und bessere Ver-
sorgung“ (TSVG) und dem „Pflege-
personal-Stärkungsgesetz“ (PpSG) er-
kennt Diercks durchaus positive An-
sätze: So sieht das PpSG vor, dass
Krankenfahrten für Patienten ab Pfle-
gegrad 3 zukünftig ohne Genehmi-
gungsvorbehalt ausgestellt werden
dürfen. Das gilt auch für Patienten,
die aus einer Pflegeeinrichtung zur
zahnärztlichen Behandlung in die Pra-
xis kommen müssen: „Behandlungen
können damit schneller und ohne
weiteren bürokratischen Aufwand
durchgeführt werden“, kommentierte
Diercks. [Anmerkung der Redaktion:

Das PpSG wurde zwischenzeitlich
vom Bundestag beschlossen und tritt
zum 1. Januar 2019 in Kraft.]

Beim TSVG seien die Erhö-
hung des Festzuschusses für Zahner-
satz auf mindestens 60 Prozent, die
Abschaffung der Degression und eine
gesetzliche Verankerung der Mehr-
kostenregelung für Kieferorthopäden
begrüßenswert, so der Vorstandsvor-
sitzende. Die Vorschläge der Zahnärz-
teschaft zum Thema arztgruppenglei-
che Medizinische Versorgungszentren
seien allerdings nicht berücksichtigt
worden, kritisierte er: „Es ist einfach
nicht zu verstehen, warum eine funk-

tionierende ambulante Versorgung
durch selbstständige und freiberuflich
tätige Zahnärzte zur Spielwiese für
Kapitalinvestoren und Gewinnmaxi-
mierung werden soll.“ Hier sei der 
gesamte Berufsstand aufgefordert, mit
einer Stimme zu sprechen und für
den zahnärztlichen Bereich eine ge-
setzliche Ausnahme zu erwirken. 

Vivy: „Kein Recht auf Befüllung 

einer App durch den Zahnarzt“

Nachdem die Gesundheitsakte Vivy, an
der mehrere gesetzliche Krankenkas-
sen und private Krankenversiche-
rungsunternehmen beteiligt sind, im
Sommer an den Start gegangen ist,
wurden zwischenzeitlich Zahnarzt-
praxen direkt von Vivy über das Pro-
jekt informiert. Nach Vorstellung der
Vivy-Betreiber solle der Zahnarzt via
Browser bzw. in Zukunft auch über
das Praxisverwaltungssystem einen
Upload der Daten in die Akte vorneh-
men – „offensichtlich kostenlos“,
schilderte Diercks. Der Patient habe
ein Recht auf vollständige Einsicht-
nahme in seine Patientenakte; Kopien

bzw. Abschriften seien auf Wunsch zu
erstellen, dem Zahnarzt seien die da-
für entstandenen Kosten zu erstatten,
stellte er klar. Kein Recht bestehe je-
doch auf „Befüllung einer App durch
den Zahnarzt“. Dies sei keine ver-
tragszahnärztliche Pflicht – und eine
Gebührenposition gebe es dafür auch
nicht. 

Die Vertreterversammlung
unterstrich diese Ausführungen des
Vorstandsvorsitzenden durch einen
einstimmigen Beschluss: Von einem
Datenaustausch zwischen Praxis-EDV
und Smartphones oder Tablets von
Patienten sei abzuraten. 

In Zukunft möglichst online: 

Übermittlung von Abrechnungs-

daten an die KZV

Im Mai 2011 hatte die Vertreterver-
sammlung der KZV Schleswig-Hol-
stein einen Beschluss gefasst, nach
dem zwischen Zahnarzt und KZV S-H
alle Abrechnungswege – online, Pa-
pier, Diskette oder Kombinationen
aus diesen Möglichkeiten – zugelas-
sen sind. Die Übermittlung der Ab-

Vertreterversammlung der KZV Schleswig-Holstein

Volle Konzentration …
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rechnungsdaten von der KZV an die
gesetzlichen Krankenkassen muss da-
gegen seit Januar 2012 „papierlos“,
d.h. mittels elektronischer Daten-
übertragung oder maschinell verwert-
bar auf Datenträgern erfolgen.

Derzeit werde in Schleswig-
Holstein die Abrechnung bei PAR und
KBR nur in knapp 50 Prozent der Fälle
papierlos vorgenommen; im Bereich ZE
seien es sogar lediglich 30 Prozent,
rechnete Diercks vor. Der hohe Anteil
derjenigen, die auf Papier oder Disket-
te – bzw. Mischformen – abrechneten,
führe inzwischen jedoch zu vielfältigen
Problemen. So werde die Beschaffung
von Disketten ebenso wie das Einlesen
zunehmend schwieriger und sei zudem
auch teuer. Zusätzlich seien Disketten
fehleranfällig; nicht einlesbare Disket-
ten führten zu Zeitverzug sowohl in der
Verwaltung der KZV als auch in den
Praxen. Andererseits werde es aufgrund
der obligatorischen Anbindung an die
TI ab 2019 keine an der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung teilnehmende
Praxis mehr geben, die keinen PC mit
Internetanbindung habe. 

Diercks’ Fazit: Es gebe keinen
Grund mehr, auf die Lieferung der
Abrechnungsdaten an die KZV auf
elektronischem Wege zu verzichten.
Sein Ziel: Die Verwirklichung der pa-
pierlosen Abrechnung innerhalb des
nächsten Jahres. 

Die Vertreterversammlung der
KZV S-H sah das genauso. Insbesonde-
re bei Monats- und Quartals-
abrechnungen sei die Einreichung bei
der KZV auf Papier oder Disketten
nicht mehr zeitgemäß, darüber hinaus
auch fehleranfällig, zeitaufwändig und
kostenträchtig, urteilten die Delegier-
ten. Mit der „Brechstange“ (Borchers)
will die KZV die papierlose Abrech-
nung allerdings dennoch nicht einfüh-
ren. Die Delegierten forderten den
Vorstand jedoch einstimmig auf, die
Abrechnung mittels elektronischer Da-
tenübertragung voranzutreiben (s. da-
zu S. 12 ff. in diesem Zahnärzteblatt).
Nach einer Übergangsfrist sollen die
Verwaltungskosten der unterschied-
lichen Einreichformen dann entspre-
chend ihres Kostenaufwands differen-
ziert werden. 

Renovierungsmaßnahmen 

im Zahnärztehaus

Zum Abschluss seines Berichts stellte
Diercks geplante Renovierungsmaß-
nahmen im „in die Jahre gekomme-
nen“ Zahnärztehaus vor. Erste Büro-
räume seien bereits modernisiert, für
weitere sei dies geplant. Nächste
Schritte seien die Renovierung der
WC-Räume, die Überarbeitung der
Holzpaneele in den Fluren, der Aus-
tausch von Bürotüren und allgemeine
Malerarbeiten. Im Haushalt der KZV
müssten dafür 2019 – wie auch in den
Folgejahren – die Mittel bereitgestellt
werden. Einem entsprechenden An-
trag stimmten die Delegierten ein-
stimmig zu. 

Oleownik: 

„Erfolgsmodell Zahnärztetag“

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzen-

de Peter Oleownik berichtete, dass die
nun seit rund einem Jahr bestehende
neue Homepage der KZV S-H sehr 
gut angenommen werde. Auch der
Schleswig-Holsteinische Zahnärztetag
2019 werde unter anderem über die
Homepage beworben. 

„Das Erfolgsmodell Zahnärz-
tetag wird fortgesetzt“, stellte Oleow-
nik in Aussicht. Davon konnten sich… bei komplexen Themen

Oleownik: Einführung eines Zweitmeinungs-

modells für ZE
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alle Anwesenden im Übrigen gleich
selbst überzeugen: Die Vorsitzende
des Fortbildungsausschusses Dr. Yas-
min Mokhtari verteilte die druck-
frischen Programmhefte an die Dele-
gierten (s. auch Rückseite dieses Zahn-

ärzteblatts).
Bei dieser Gelegenheit er-

innerte Oleownik außerdem daran,
dass im Jahr 2019 für eine große An-
zahl von Kollegen der Fünf-Jahres-
Zeitraum für den Nachweis der absol-
vierten Pflichtfortbildung abläuft. Die
KZV sei vom Gesetz her dazu ver-
pflichtet, auf den Nachweis der Fort-
bildungspunkte zu drängen, zeigte er
auf. 

Zum Thema Patientenberatung, die ge-
meinsam mit der Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein erfolgt, kündigte
Oleownik die Einführung eines
Zweitmeinungsmodells für ZE an. Ei-
ne körperliche Untersuchung werde
dabei allerdings nicht stattfinden.
Kammer und KZV würden Patienten
im Bedarfsfall vielmehr anhand der
eingereichten Unterlagen beraten.

Gutachtertagungen seien das wichtigs-
te Mittel zur Qualitätssicherung im
Gutachterwesen, so Oleownik. Er-
freulich: Inzwischen hätten sich flä-
chendeckend Qualitätszirkel für Gut-
achter gebildet. Ebenfalls der Quali-
tätssicherung diene es, dass neu beru-
fene Gutachter ihre Gutachten zu-
nächst ein Jahr lang bei der KZV ein-
reichen müssen. 766 Gutachten von
18 neuen Gutachtern habe die KZV
im Zuge dessen im letzten Jahr ge-
prüft – mit dem Ergebnis, dass weder
KZV noch Krankenkassen nach Ablauf
des Jahres Einwände gegen die Über-
nahme der „Neuen“ erhoben hätten. 

Bei der Einführung der Telematikinfra-

struktur liege die KZV Schleswig-Hol-
stein mit 355 angeschlossenen Praxen
und damit 25,8 Prozent (Stand 2. No-
vember 2018) leicht unter dem
Bundesdurchschnitt, stellte Oleownik
weiter fest. Jedoch seien 509 SMC-B-
Karten bestellt, was darauf hindeute,
dass ein Anschluss hier vermutlich
unmittelbar bevorstehe. 

Steinmetz: Negativzinsen 

belasten Sozialsystem

Vorstandsmitglied Helmut Steinmetz in-
formierte darüber, dass die Prüfung
der KZV nach § 274 SGB V für den
Zeitraum 2004 – 2014 mit einem aus-
gezeichneten Prüfergebnis abge-
schlossen worden sei. Die Revisions-
abteilung der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung habe nach Prü-
fung der Betriebs-, Wirtschafts- und
Rechnungsführung der KZV gemäß 
§ 13 Abs. 2 der Satzung festgestellt,
dass die Grundsätze der sparsamen
und wirtschaftlichen Haushaltsfüh-
rung vollumfänglich beachtet wur-
den. Sie habe eine Entlastung des Vor-
standes gemäß der Satzung empfoh-
len. Einen entsprechenden Antrag
stellte später der Kassenprüfungsaus-
schuss unter Vorsitz von Dr. Marian-
ne Stahl. Dem Antrag wurde mit gro-
ßer Mehrheit stattgegeben. 

Negativzinsen belasteten die
KZV Schleswig-Holstein ebenso wie
andere Institutionen in der Sozialver-
sicherung, legte Steinmetz dar: So ha-
be die Deutsche Rentenversicherung

Vertreterversammlung der KZV Schleswig-Holstein

Erhalt der Freiberuflichkeit 

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert den Gesetzgeber dazu auf, die
Voraussetzungen für die freiberuflich
selbstständige zahnärztliche Tätigkeit zu
erhalten. Um die Versorgung auch im
ländlichen Bereich mit hoher Qualität zu
sichern, gibt es zur Freiberuflichkeit der
Heilberufe keine Alternative.

Abschaffung der Budgets

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert den Gesetzgeber auf, Budgetie-
rung und Degression abzuschaffen, um

eine wohnortnahe, flächendeckende und
qualitätsgesicherte Versorgung der Be-
völkerung, insbesondere in ländlichen
und strukturschwachen Regionen, zu er-
möglichen.

Gleiche Wettbewerbsbedingungen

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert die zahnärztlichen Körperschaften
auf, sich dafür einzusetzen, dass für alle
Teilnehmer an der ambulanten zahnärzt-
lichen Versorgung gleiche Wettbewerbs-
bedingungen geschaffen werden. Sie
hält eine Erhöhung der Anzahl angestell-

ter Zahnärzte je zugelassenem Zahnarzt
jedoch nicht für sinnvoll.

Keine zahnärztliche Versorgung in 

die Hand von Spekulanten und 

Finanzjongleuren

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert alle politisch Verantwortlichen
auf, sich dafür einzusetzen, dass die
zahnärztliche Versorgung nicht in die
Hände von Fremdinvestoren gelangt.

BESCHLÜSSE DER VERTRETERVERSAMMLUNG
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Bund im Jahr 2017 als Ergebnis der
Zinspolitik der Europäischen Zentral-
bank (EZB) einen Zinsverlust von 49
Millionen Euro erlitten, der Gesund-
heitsfonds habe 4,5 Millionen Euro
Strafzinsen zahlen müssen. „Negativ-
zinsen“, vermutete Steinmetz, „wird
es wohl auch weiterhin geben.“ Wa-
rum die EZB an einem Leitzins von

null Prozent festhalte, sei allerdings
nur schwer verständlich.

MVZs: Forderung nach gleichen

Wettbewerbsbedingungen

Auch die Diskussion der Delegierten

kreiste insbesondere um das standes-
politische Topthema MVZs. Allein
vier Anträge lagen zu diesem The-
menkomplex vor. 

Da mit den gesetzlichen Rege-
lungen zu Medizinischen Versor-
gungszentren unter anderem auch
Möglichkeiten geschaffen wurden,
das Fremdbesitzverbot zu umgehen
sowie den Grundsatz der persön-
lichen Leistungserbringung und Haf-
tung zu unterlaufen, ist die Sorge um
den Erhalt der Freiberuflichkeit in der
Zahnärzteschaft hoch. Sie habe nicht
das Gefühl, „dass die Politik die Frei-
beruflichkeit noch will“, sagte etwa
die Eutiner Delegierte Mokhtari.
Schließlich sei es „einfacher“, auf an-

gestellte Zahnärzte zu setzen. Es ent-
stehe eine „unverantwortliche Situa-
tion, die man öffentlich machen soll-
te“: Der Leidtragende sei schließlich
der Patient. Daher sei es wichtig, die
Bürger über die entstandene Situation
zu informieren. Wie das gelingen
könne, zeige beispielsweise der Bei-
trag „Zahnarztpraxen als Renditeobjekt“

des ARD-Magazins Plusminus vom 24.

Keine arztgruppengleichen 

Medizinischen Versorgungszentren 

in der Zahnmedizin 

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert die politischen Entscheidungsträ-
ger dazu auf, die Möglichkeit der Zulas-
sung von arztgruppengleichen Medizini-
schen Versorgungszentren in der Zahn-
medizin zur vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung ersatzlos zu streichen.

Medizinisches Personal besser schützen

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert die Bundesregierung dazu auf,
Zahnärzte, Ärzte, Psychotherapeuten
und deren Angestellte durch einen ver-
schärften Straftatbestand besser zu
schützen.

Überspielen von Patientendaten auf

Gesundheits-Apps o.ä.

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
fordert die Kollegenschaft auf, beim
Wunsch von Patienten nach Herausgabe
von persönlichen Behandlungsdaten die
einschlägigen Vorschriften des Daten-
schutzes, des Patientenrechtegesetzes
und der Berufsordnung exakt zu beach-
ten.
Abzuraten ist vom Überspielen von Da-
ten aus der Praxis-EDV direkt oder indi-
rekt auf oder von Smartphones oder Ta-
blets der Patienten, solange die Rahmen-
bedingungen und Sicherheitsparameter
hierfür nicht geklärt sind. 

Telematik Datenschutz (ULD)

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
bittet die Datenschutzbeauftragte des
Landes Schleswig-Holstein zu erklären,
wo die juristische Verantwortung des ein-
zelnen Zahnarztes für die Datensicherheit
beim gesetzlich vorgeschriebenen Daten-
austausch über die neue Telematikinfra-
struktur endet.

Entlastung des Vorstandes 

Die Vertreterversammlung erteilt dem
Vorstand der KZV S-H Entlastung für das
Geschäftsjahr 2017. 

Renovierungsmaßnahmen

Die Vertreterversammlung der KZV S-H
stimmt den vom Vorstand der KZV S-H
beabsichtigten Renovierungsmaßnah-

BESCHLÜSSE DER VERTRETERVERSAMMLUNG

Steinmetz: „Negativzinsen belasten die

Sozialversicherung.“

Mokhtari: „Der Leidtragende ist der Patient.“
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Oktober 2018 (der Bericht kann in
der Mediathek der ARD abgerufen
werden).

Um die zahnärztliche Versor-
gung auch im ländlichen Bereich mit
hoher Qualität zu sichern, gebe es zur
Freiberuflichkeit der Heilberufe keine
Alternative, unterstrich die VV der
KZV Schleswig-Holstein in einem ein-

stimmig verabschiedeten Antrag. Da-
mit sprachen sich die Delegierten ge-
gen Fehlentwicklungen mit Blick auf
MVZs, aber auch gegen Versuche „be-
stimmter gesellschaftlicher Gruppen“,
die vorhandenen Strukturen „mit Hil-
fe staatlicher Eingriffe“ in „ein fak-
tisch staatlich gelenktes System“ zu
überführen, aus.

Einigkeit bestand auch darin,
dass die Möglichkeit der Zulassung
von arztgruppengleichen Medizini-
schen Versorgungszentren in der
zahnmedizinischen Versorgung er-
satzlos gestrichen werden sollte.
Durch die Konzentration auf „rendi-
testarke Ballungsräume“ trügen zahn-
medizinische Versorgungszentren

Vertreterversammlung der KZV Schleswig-Holstein

men im Verwaltungsgebäude der KZV 
S-H zu. 
Bei den Maßnahmen handelt es sich u. a.
um die Modernisierung der WC-Räume,
die Renovierung von Büros, allgemeine
Malerarbeiten, das Überarbeiten der
Holzpaneele in den Fluren, den Aus-
tausch von Bürotüren und ggf. die Er-
neuerung der Teppichböden. 
Der Etat-Titel 7604 – Instandhaltung –
beläuft sich in 2019 auf 220.000,00 EUR.
150.000,00 EUR davon sind für die Re-
novierung der WC-Räume vorgesehen,
die in 2019 durchgeführt werden sollen.
In den Folgejahren werden sich die Be-
träge in ähnlicher Größenordnung be-
wegen.
Der Vorstand wird mit der Umsetzung
beauftragt.

Moderne Formen der Datenüber-

mittlung bei der Abrechnung

Die Vertreterversammlung der KZV-SH
fordert den Vorstand der KZV Schleswig-
Holstein auf, Maßnahmen zu ergreifen,
welche die Abrechnung im Wege
elektronischer Datenübertragung favori-
sieren und vorantreiben. Die Verwal-
tungskosten unterschiedlicher Einreich-
formen sollten nach einer Übergangsfrist
zukünftig entsprechend ihres Kostenauf-
wandes differenziert werden.

Anpassung des Entschädigungssatzes

C.2 der Reisekosten- und Sitzungs-

geldordnung der KZV S-H 

Die Entschädigungsregelung nach C.2
der Reisekosten- und Sitzungsgeldord-
nung der KZV S-H für den Vorstand und
für Ehrenamtsträger wird mit Wirkung

zum 01.01.2019 wie folgt angepasst:
C.2 Über andere Entschädigungen ent-
scheidet der Vorstand im Einzelfall auf
der Basis von 60,00 Euro pro Stunde.

Anpassung der Reisekosten- und 

Sitzungsgeldordnung der KZV S-H für

den Vorstand und für Ehrenamtsträger

Die VV der KZV S-H beauftragt den
Haushaltsausschuss sowie den Satzungs-
ausschuss der KZV S-H mit der Vorberei-
tung einer Anpassung der Reisekosten-
und Sitzungsgeldordnung der KZV S-H.
Die neue Reisekosten- und Sitzungsgeld-
ordnung soll zum 1. Januar 2020 in Kraft
treten. Eine Zusammenarbeit mit den
Gremien der Zahnärztekammer soll an-
gestrebt werden, damit in Schleswig-Hol-
stein auch weiterhin gleiche Reisekosten-
und Sitzungsgeldordnungen gelten.

BESCHLÜSSE DER VERTRETERVERSAMMLUNG

Die VV der KZV S-H verabschiedete am 3. November 2018 eine Vielzahl von Beschlüssen.
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nicht zur Sicherstellung der Versor-
gung auf dem Land bei, sondern ver-
schlechterten durch ihre „Sogwir-
kung“ auf Niederlassungswillige die
Versorgung in der Fläche.

Ebenso einstimmig forderten
die Delegierten alle politisch Verant-
wortlichen auf, sich dafür einzuset-
zen, dass die zahnärztliche Versor-
gung nicht in die Hände von Fremd-
investoren gelangt: An „Renditemaxi-
mierung orientierte Kapitalgesell-
schaften“ hätten „massive Nachteile“
für die Patientenversorgung, argu-
mentierten sie. Dazu gehörten die Be-
einflussung der freien Therapiewahl,
die Gefährdung der zahnärztlichen
Versorgung durch Beschränkung auf
bestimmte Leistungen und eine be-
stimmte Patientenklientel sowie die
Förderung der „Überbehandlung“
von Patienten durch Renditeorientie-
rung.

Diskussionsbedarf gab es dagegen be-
züglich der Frage, wie es gelingen
kann, gleiche Wettbewerbsbedingun-
gen für alle Teilnehmer an der ambu-
lanten Versorgung zu schaffen: An-
ders als freiberufliche Praxen dürfen
Medizinische Versorgungszentren be-
liebig viele angestellte Zahnärzte be-
schäftigen. 

Klar ist: Junge Zahnärzte
möchten zunehmend länger in einem
Angestellten-Verhältnis tätig sein –
Stichwort: Work-Life-Balance. Sollten
also die Anstellungsgrenzen für frei-
beruflich tätige Zahnärzte erhöht –
oder für MVZs reduziert werden? Es
gebe, waren sich die meisten Dele-
gierten schließlich einig, derzeit
durchaus ausreichend Alternativen zu
einer Anstellung in einem MVZ. Eine
Erhöhung der Anzahl angestellter
Zahnärzte pro niedergelassenem
Zahnarzt hält die VV der KZV Schles-
wig-Holstein daher nicht für sinnvoll.
Dabei spielte auch die Sorge eine Rol-
le, bei einer Ausweitung der Anstel-
lungsmöglichkeiten für „alle“ Praxis-
strukturen Vorschub zu leisten, in de-
nen der „Kommerz“ an erster Stelle
steht. 

Ein „Selbstgänger“ war die erneute
Forderung der VV nach Abschaffung
der Budgetierung und der Degression.
Einig war man sich auch darin, dass
Angehörige der Heilberufe besser vor
verbaler und körperlicher Gewalt ge-
schützt werden müssen. Für den
mittels Telematikinfrastruktur gesetz-
lich vorgeschriebenen Datenaus-
tausch könne die Haftung bezüglich
der Datensicherheit nicht bei den

Heilberuflern liegen, stellten die De-
legierten außerdem klar. Sie bitten da-
her die Datenschutzbeauftragte des
Landes Schleswig-Holstein um Klä-
rung der Frage, wo die juristische Ver-
antwortung des einzelnen Zahnarztes
für die Datensicherheit beim Daten-
austausch über die TI endet.

Haushalt 2019

Auf Antrag des Vorstandes stellte die
Vertreterversammlung den Haushalt
2019 in Einnahmen und Ausgaben in
Höhe von 7.415.072,- Euro und einer
Vermögensentnahme von 314.279,-
Euro fest. Die Verwaltungskostenbei-
träge bleiben unverändert und wur-
den einstimmig festgelegt (s. Veröf-
fentlichung auf der amtlichen Seite
41).

Einstimmig beschloss die VV
überdies eine Anpassung des Stun-
densatzes für häusliche Vorberei-
tungszeiten im Rahmen ehrenamt-
licher Tätigkeit – der bisherige Stun-
densatz beruhte auf einem VV-
Beschluss aus dem Jahr 1999. Haus-
halts- und Satzungsausschuss wurden
zudem damit beauftragt, eine Anpas-
sung der Reisekosten- und Sitzungs-
geldordnung der KZV Schleswig-Hol-
stein vorzubereiten. Dabei wird eine
Zusammenarbeit mit der Zahnärzte-
kammer angestrebt, damit in beiden
Körperschaften möglichst auch wei-
terhin gleiche Reisekosten- und Sit-
zungsgeldordnungen gelten.

■ KIRSTEN BEHRENDT

Die nächste Vertreterversammlung 

wird voraussichtlich am 

24. April 2019 im Hörsaal der 

KZV Schleswig-Holstein

stattfinden.

Vorstand und Präsidium: Dr. Björn-Erik Schultz, Dr. Nils Borchers und Heinrich Pohlmeier

(oben von links) sowie Peter Oleownik, Dr. Michael Diercks und Helmut Steinmetz (unten)
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Viele schleswig-holsteinische Zahnärzte nehmen ihre Monats-

und Quartalsabrechnungen immer noch per Papier oder Disket-

te vor. Für die KZV ebenso wie für die Zahnärzte selbst bedeutet

das einen hohen Aufwand. Zudem ist diese Form der Abrech-

nung fehleranfällig und kostenträchtig. 

Vor diesem Hintergrund forderte die Vertreterversammlung
der KZV Schleswig-Holstein den Vorstand am 3. November
2018 auf, die Abrechnung mittels elektronischer Daten-
übertragung voranzutreiben (s. S. 6 ff). Wie einfach und un-

kompliziert die papierlose Abrechnung funktioniert, zeigen
wir in der nachfolgenden Anleitung.

Voraussetzung für die Online-Einreichung ist, dass
Sie sich im Serviceportal der KZV S-H registriert haben. Soll-
te das noch nicht erfolgt sein, gehen Sie dazu bitte auf die
Homepage der KZV Schleswig-Holstein www.kzv-sh.de. Un-
ter „Online-Einreichung“ klicken Sie den Button „Zum Ser-
vice-Portal“. Dort ist eine pdf-Datei hinterlegt, die Ihnen die
zur Registrierung notwendigen Schritte erläutert und auch
das Anmeldeformular enthält.

Abrechnung:

Künftig möglichst online!

Erstellen Sie die Abrechnungsdatei für den gewünschten BEMA-
Teil mit Hilfe Ihrer Praxisverwaltungssoftware (PVS) und speichern
Sie diese auf dem von Ihnen gewählten Laufwerk in dem ge-
wünschten Pfad. Details dazu entnehmen Sie bitte dem Benut-
zerhandbuch des PVS-Herstellers.

Sollte Ihr Abrechnungs-PC nicht über einen Internetzu-
gang verfügen, speichern Sie die Abrechnungsdatei zum Beispiel
auf einem USB-Stick, um die Datei auf einen internetfähigen
Rechner zu übertragen.

Anleitung zur Online-Einreichung von Abrechnungsdateien

Rufen Sie auf einem Rechner mit Inter-
netzugang die Internetseite der KZV
Schleswig-Holstein www.kzv-sh.de auf.
Klicken Sie unter „Online-Einreichung“

auf die Schaltfläche „Zum Service-

Portal“.

Geben Sie auf der Anmeldeseite den von
Ihnen vergebenen Benutzernamen und
das Passwort (1.) ein und melden sich mit
der Schaltfläche Anmelden (2.) im Portal
an.

�

�
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Klicken Sie auf der Hauptseite des Portals
den Menüpunkt „Datentransfer“.

Im folgenden Fenster wählen Sie die Ab-

rechnungsart, für die Sie Daten an die
KZV S-H übertragen möchten, aus. Im
Beispiel stellen wir die Übertragung von
Zahnersatz-Daten dar; der Vorgang ist
aber für alle Abrechnungsarten identisch.

Im ersten Block wählen Sie die Abrech-
nungsdatei aus. Klicken Sie dazu auf
„Durchsuchen“. 

�

�

�
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Anleitung zur Online-Einreichung von Abrechnungsdateien

Wählen Sie in dem Fenster das Laufwerk

und den Dateipfad aus, in dem die Ab-
rechnungsdatei gespeichert wurde. 
Achten Sie auf die richtige Datei-Endung,

die Sie der Blocküberschrift (s. Punkt 5)
entnehmen können und die immer auf
die Abrechnungsart hinweisen muss
(ZE1, PA1, KB1, KCH, KFO).

Setzen Sie im zweiten Block das Häkchen
bei „Erklärung“, nachdem Sie diese zur
Kenntnis genommen haben.
Durch Anklicken der Schaltfläche „Wei-

ter“ wird Ihnen das Übertragungsproto-
koll angezeigt.

�

�
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Überprüfen Sie, ob die Daten mit Ihren

Unterlagen übereinstimmen.

Stimmen alle Informationen überein, be-
tätigen Sie die Schaltfläche „Ja, Datei

jetzt an die KZV übermitteln“.

�
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Sie erhalten eine Mitteilung, dass die 
Daten korrekt übermittelt wurden.

Zusätzlich erhalten Sie eine Bestäti-

gungs-E-Mail.

Nach der erfolgreichen Übermittlung der
Abrechnungsdateien melden Sie sich
über die Schaltfläche „Abmelden“ aus
dem Serviceportal ab.

Anleitung zur Online-Einreichung von Abrechnungsdateien




�

�

Diese Anleitung sowie weitere Informationen zur Online-Einreichung finden Sie auch auf der Homepage der KZV unter:

https://www.kzv-sh.de/fuer-die-praxis/online-offensive/
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Freiberuflichkeit und Selbstverwaltung

seien die Voraussetzungen für eine
funktionierende flächendeckende Ver-
sorgung, erkannten die Delegierten in
einer einstimmig verabschiedeten Re-
solution. Selbstverständlich ist beides
schon lange nicht mehr: „Veränderte
gesetzliche Rahmenbedingungen grei-
fen erheblich und in einem zuneh-
menden Ausmaß in Praxisabläufe, die
Organisation der Selbstverwaltung
und die Sicherstellung der Patienten-
versorgung ein“, kritisierten die VV-
Mitglieder. 

Zuvor hatte bereits der Vor-
standsvorsitzende der KZBV Dr. Wolf-
gang Eßer in deutlichen Worten sei-
ner Besorgnis Ausdruck verliehen,
dass Freiberuflichkeit und Selbstver-
waltung im Gesundheitswesen in den
Augen der Politik offenbar „jedwede
Wertschätzung“ verloren hätten: „Die
Kultur des gemeinsamen Gestaltens
und des gegenseitigen Vertrauens
wird zunehmend ersetzt durch ein
einseitiges Verwalten und ein grund-
legendes Misstrauen“, konstatierte er
– wie schon mehrfach in den vergan-
genen Jahren. Sanktionen seien zum
„probaten Mittel der Kujonierung der
Selbstverwaltung“ geworden.

MVZs: „Schleichende 

Kommerzialisierung“

Symptomatisch für die Bedrohung der
Freiberuflichkeit durch politische Ent-
scheidungen sind arztgruppengleiche
Medizinische Versorgungszentren.
„Durch den vom Gesetzgeber sehen-
den Auges untätig tolerierten unge-

bremsten Eintritt von versorgungs-
fremden Investoren in das Gesund-
heitswesen im Allgemeinen und in
das System der zahnmedizinischen
Gesundheitsversorgung im Besonde-
ren sehen sich die Zahnärzte in ihrem
Selbstverständnis als Freiberufler in-
frage gestellt“, diagnostizierten die
Delegierten in ihrer Resolution. Glo-
bal operierende Kapitalgesellschaften
ohne medizinisch-fachlichen Bezug
zur zahnärztlichen Versorgung jeden-
falls würden die Versorgung in der
Fläche nicht sicherstellen: „Gesund-
heit als schützenswertes Gut darf
nicht den Kapitalinteressen versor-
gungsfremder Investoren geopfert
werden.“ 

Auch Eßer zeigte auf, dass
„versorgungsfremde Groß- und Fi-
nanzinvestoren“ eine „erhebliche Be-

drohung“ für die Sicherstellung der
zahnärztlichen Versorgung darstellen.
Durch „Konzentrationsprozesse“ in
Großstädten, Ballungszentren und
einkommensstarken Gebieten provo-
zierten investorenbetriebene MVZs –
in Kombination mit dem „demografi-
schen Wandel“ des Berufsstandes –
„Engpässe“ in ländlichen und struk-
turschwachen Gebieten. Gleichzeitig
bewirkten sie Über- und Fehlversor-
gung in Gebieten, in denen ohnehin
ausreichend Zahnärzte tätig sind. 

Überdies warnte Eßer vor ei-
ner „schleichenden Kommerzialisie-
rung“ durch Zahnarztketten. Finanz-
investoren hätten – trotz aller gegen-
teiligen Bekundungen – „keine nach-
haltigen Versorgungsziele“, sondern
seien ausschließlich an der Realisie-
rung einer möglichst hohen Rendite

Vertreterversammlung der KZBV in Frankfurt:

Plädoyer für Freiberuflichkeit und Selbstverwaltung

Die Vertreterversammlung der KZBV am 7. und 8. November in Frankfurt 

bezog Stellung zu aktuellen standespolitischen Fragen. Das Thema 

Medizinische Versorgungszentren beherrschte dabei – wie auch bereits 

eine knappe Woche zuvor bei der Vertreterversammlung der 

KZV Schleswig-Holstein – in weiten Teilen die Diskussion. 

Eßer: „Aufhebung der Anstellungsgrenzen ist keine Option“
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interessiert. Seine Bedenken begrün-
den sich auch darauf, dass rein zahn-
ärztliche Medizinische Versorgungs-
zentren meistens in Form einer juris-
tischen Personengesellschaft geführt
werden: Das habe Konsequenzen im
Bereich der Haftung und der fehlen-
den Verpflichtung der persönlichen

Leistungserbringung. Derartige MVZs
unterlägen auch nicht der berufs-
rechtlichen Kontrolle durch die Zahn-
ärztekammern. 

Eine Reaktion auf die Appelle der Zahn-
ärzteschaft an die Politik, Anstel-
lungsgrenzen für rein zahnärztliche

Versorgungszentren zu erlassen, ist
bisher nicht erfolgt. MVZs dürfen da-
mit weiterhin beliebig viele angestell-
te Zahnärzte beschäftigen, während
die Anstellungsmöglichkeiten für
freiberuflich geführte Praxen begrenzt
sind. Im Umkehrschluss nun die An-
stellungsgrenzen für alle Praxen kom-
plett aufzuheben, um so gleiche Wett-
bewerbsbedingungen zu schaffen,
hält der Vorstandsvorsitzende der
KZBV Dr. Wolfgang Eßer trotzdem für
„keine Option“. „Wir werden eine
Vergewerblichung der Zahnheilkunde
nicht zulassen“, unterstrich er. Das
Prinzip der persönlichen Leistungser-
bringung müsse gewahrt bleiben. Die
Zahl der angestellten Vollzeitkräfte
pro Vertragszahnarzt dürfe nur so
weit erhöht werden, dass die fach-
liche Anleitung und Überwachung 
gewährleistet bleibe. 

Dies hält die KZBV-Vertreter-
versammlung bei maximal vier Voll-
zeitbeschäftigten für noch gegeben.
Mit großer Mehrheit, jedoch gegen
die Stimmen der drei Vertreter aus
Schleswig-Holstein, votierten die De-
legierten der KZBV-VV nach ausführ-
licher Diskussion in einem gesonder-
ten Tagesordnungspunkt für eine ent-
sprechende Öffnung der Anstellungs-
grenzen in den Praxen. Damit soll
auch dem Wunsch junger Zahnärzte
Rechnung getragen werden, die zu-
nehmend über einen längeren Zeit-
raum in einem Anstellungsverhältnis
tätig sein möchten und größere Pra-
xisformen bevorzugen. 

Die Vertreterversammlung der KZV
Schleswig-Holstein hatte sich kurz zu-
vor zwar dafür ausgesprochen, dass
für alle Teilnehmer an der ambulan-
ten Versorgung gleiche Wettbewerbs-
bedingungen geschaffen werden soll-
ten. Eine Erhöhung der Zahl ange-
stellter Zahnärzte je zugelassenem

Diercks: „Bisher ausreichend Anstellungsmöglichkeiten in bewährten Praxisformen“

Schrader: „Staatliche Regulierungen durch Anreize zur Selbstständigkeit ersetzen“
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Vertragszahnarzt erachtete sie indes
nicht als sinnvoll (s. Seite 9 ff). Diese
Linie, die der Vorstandsvorsitzende
der KZV S-H Dr. Michael Diercks of-
fensiv vortrug, vertraten die drei
schleswig-holsteinischen Delegierten
– neben Diercks der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der KZV Peter
Oleownik und der Bundesvorsitzende
des Freien Verbands Harald Schrader
– auch in Frankfurt. 

In den bewährten Praxisfor-
men habe es, so Diercks, bisher aus-
reichend Anstellungsmöglichkeiten
für junge Kolleginnen und Kollegen
gegeben. Es fehle also nicht daran,
sondern an zulassungswilligen Zahn-
ärzten, die bereit seien, Verantwor-
tung in eigenen Praxen zu überneh-
men. Ebenso wie Schrader befürchtet
Diercks, dass die Einzelpraxis künftig
nicht nur den Druck und die Sogwir-
kung von MVZs, sondern auch von
Berufsausübungsgemeinschaften mit
zehn und mehr dort tätigen Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten aushalten
müsse. „Eine Erhöhung der Zahl der
Angestellten von jetzt zwei auf dann
bis zu vier geht zu Lasten kleinerer
Einheiten, die bisher die Versorgung
in der Region sicherstellen, und nicht
wie erhofft zu Lasten der MVZs“, so
Diercks.

Schrader ergänzte, dass staat-
liche Regulierungen durch Anreize
zur Selbstständigkeit ersetzt werden
müssten. Dazu gehörten der Abbau
von Bürokratie, die Abschaffung von
Budgets und „faire Marktchancen für
alle“.

Einig waren sich alle Delegierten darin,
dass in das Terminservice- und Ver-
sorgungsgesetz (TSVG) eine Regelung
aufgenommen werden sollte, die die
Gründungsberechtigung von Kran-
kenhäusern für zahnmedizinische
MVZs auf „räumlich-regionale sowie

medizinisch-fachliche Bezüge“ be-
schränkt. Zum Hintergrund: Bisher
gründen Investoren zahnärztliche
MVZs überwiegend durch den Auf-
kauf von Krankenhäusern, die als Trä-
gerorganisationen dienen. Abgesehen
von rein wirtschaftlichen Interessen
bestehe aber kein Anlass für die
Gründung eines Z-MVZs in großer
räumlicher Distanz zu diesem Kran-
kenhaus, urteilten die Delegierten. 

In einem weiteren Antrag forderten die
Delegierten Reaktionsmöglichkeiten
für Kassenzahnärztliche Vereinigun-

gen zur Sicherstellung der Versorgung
bei Unterversorgung bzw. drohender
Unterversorgung. Entsprechende Steu-
erungselemente wie Sicherungszu-
schläge, Strukturfonds oder das Be-
treiben von Eigeneinrichtungen seien
bisher den Kassenärztlichen Vereini-
gungen vorbehalten, sollten nach An-
sicht der KZBV-Vertreterversammlung
jedoch optional auch für KZVen ein-
geführt werden.

■ KIRSTEN BEHRENDT

Wird fortgesetzt

Am 24. November 2018 waren die Ge-

bäude von KZV und Zahnärztekammer

Schleswig-Holstein – wie viele andere

Gebäude in Kiel auch – orange ange-

leuchtet. Damit beteiligten sich die bei-

den zahnärztlichen Körperschaften an

dem Projekt „Orange your City“, durch

das die Organisation ZONTA zur Äch-

tung von Gewalt an Frauen aufruft. 

Gewalt gegen Mädchen und Frauen sei
global eine der am weitesten verbreite-
ten Menschenrechtsverletzungen; sie
betreffe jede dritte Frau, so ZONTA.
ZONTA International ist eine weltweite
Organisation erwerbstätiger Frauen, die
durch ehrenamtliches Engagement für
die rechtlichen, politischen, sozialen und
beruflichen Belange von Frauen eintritt.
Seit mehr als 15 Jahren fördern der
ZONTA Club Kiel – derzeitige Präsiden-
tin ist die Kieler Zahnärztin Dr. Frauke
Pape – und ZONTA International nach
eigenen Angaben in mehr als 33 Län-
dern Projekte, die Gewalt an Frauen
und Mädchen bekämpfen. In Kiel wer-
den beispielsweise das Mädchenhaus
und das Frauenhaus unterstützt.

Mit der Aktion „Orange your City“ will
ZONTA einerseits von Gewalt betroffe-
ne Mädchen und Frauen ermutigen,
Hilfsangebote anzunehmen. Gleichzei-
tig fordert der Club dazu auf, „bei Ge-
walt nicht einfach wegzuschauen“.
„Gewalt ist keine Privatsache“, unter-
streicht ZONTA Kiel. 

Hilfe Telefon „Gewalt gegen Frauen“:

08000 116 016

Orange your City
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Lispeln – Nuscheln – Schlucken

Störungen der kindlichen Sprach-

entwicklung

Als Myofunktionelle Störungen be-
zeichnet man Muskelfunktionsstö-
rungen im Mund- und Gesichtsbe-
reich. Dabei kann u.a. die Wangen-,
Lippen- und Zungenmuskulatur be-

troffen sein. Daraus können negative
Folgen für die Atmung, die korrekte
Lautbildung sowie das Schlucken ent-
stehen. Aber auch Zahn- und Kiefer-
fehlstellungen können sich aufgrund
eines krankhaften Schluckmusters
herausbilden.

Die Muskelfunktionsstörun-
gen im Mund- und Gesichtsbereich

stehen auch in einem engen Zu-
sammenhang mit der muskulären Ge-
samtspannung (z.B. Körperhaltung –
aufrecht oder „schlaff“ bzw. unter-
spannt). So kann z. B. eine ausgepräg-
te Mundatmung (mangelnde Span-
nung der Lippen- und Zungenmusku-
latur) zu einer geringen Sauerstoff-
versorgung, erhöhten Infektanfällig-
keit sowie zu Artikulationsstörungen
(dem sogenannten Lispeln/Störung
des S-Lautes) führen. Kinder, welche
sich in kieferorthopädischer Behand-
lung befinden, sollten ebenfalls vom
Kieferorthopäden bzw. Logopäden
auf ihr Schluckmuster untersucht
werden. Damit soll verhindert wer-
den, dass ein positives, kieferortho-
pädisches Endergebnis (z.B. die kor-
rekte Zahn- und Kieferstellung) durch
ein falsches Schluckmuster wieder
aufgehoben wird.

Im Vortrag werden Ursachen,
Symptome und logopädische Thera-
pieansätze anhand von konkreten
Fallbeispielen (u. a. Video) analysiert
und demonstriert. Außerdem wird
die mögliche Kooperation von Zahn-
ärzten/ Kieferorthopäden und Logo-
päden erläutert.

■ BERND CHRISTMANN

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

„Kinderleichte Zahnheilkunde“

„Kinderleichte Zahnheilkunde“ – zu diesem Thema werden auf dem 

26. Schleswig-Holsteinischen Zahnärztetag am 30. März 2019 in Neumünster 

viele Referenten Vorträge beisteuern. Zu ihnen gehören auch Bernd Christmann, 

Diplom-Sprechwissenschaftler aus Aachen, und Ines Jäger, Leiterin der 

Abrechnungsabteilung der KZV Schleswig-Holstein, die wir in dieser Ausgabe vorstellen. 

Das Programmheft des Zahnärztetages haben inzwischen alle schleswig-holsteinischen Zahnarztpraxen

erhalten. Einen Überblick über das Programm finden Sie überdies auch auf der Rückseite dieses 

Zahnärzteblatts. 

Logopädie –

Interdisziplinäre Therapie von Sprachentwicklungsstörungen

BERND CHRISTMANN

• Studium der Sprechwissenschaft an 
der Martin-Luther-Universität in
Halle/Saale.

• Abschluss als Diplom-
sprechwissenschaftler

• 10 Jahre Tätigkeit als Lehrlogopäde 
für Stimmbildung,
Schluckstörungen, Aphasie,
Myofunktionelle Störungen 
(Mitarbeit in der Dysgnathie-
sprechstunde der Abt. für Mund-, 
Kiefer- und Plastische Gesichts-
chirurgie – Universität Leipzig)

• Fortbildungen im Bereich Schluck-
störungen, Feldenkrais,
Stimmbildung, Manuelle Fazilitation,
Neurolinguistisches Programmieren

• Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der RWTH Aachen – Sprecherzie-
hung/Stimmbildung

• Praxisinhaber – Praxis für Logopädie,
Rhetorik und Kommunikation in 
Aachen



KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein | Dezember 2018 21

Im Bereich KCH wird insbesondere die
zum 1. Juli 2018 in Kraft getretene
Anpassung zur BEMA-Nr. 13 näher
betrachtet, nach der Dentalamalgam
u. a. nicht mehr für die zahnärztliche
Behandlung von Milchzähnen und
von Kindern unter 15 Jahren verwen-
det werden darf; aber auch die indivi-
dualprophylaktischen Maßnahmen,
die zahnärztliche Früherkennungs-
untersuchung und die konfektionier-
te Kinderkrone sind Themen.

Im kieferorthopädischen Bereich kann es
neben den regelhaften Behandlungs-
maßnahmen auch zu „Notfällen“
kommen, die die Wiederherstellung
von Behandlungsgeräten erfordern.

Welche BEMA-Nr. kann abgerechnet
werden, und ist für diese Maßnahme
eine Genehmigung der Krankenkasse
notwendig, wenn es sich um eine Ver-
tretungsbehandlung handelt?

■ INES JÄGER

INES JÄGER

1979 bis 1982 Ausbildung zur Zahn-
arzthelferin, seit 1982 Mitarbeiterin
der Abrechnungs- und Regressabtei-
lung der KZV S-H für die Bereiche all-
gemeine Vorprüfung (KCH, ZE,
KBR/Schienen, PAR und KFO), Zahn-
ersatz direkt, Betreuung der neu
niedergelassenen Zahnärzte und
Zahnärztinnen, seit 1998 Abteilungs-
leiterin der Abrechnungsabteilung, Re-
ferentin für Fortbildungskurse für
zahnärztliche Mitarbeiterinnen.

Füllungen – konfektionierte Kronen – IPs

Die typischen BEMA-Leistungen bei Kindern
Aktuelles zur
Telematikinfrastruktur – 
So schließen Sie Ihre Praxis
an die TI an

Referent: 

Peter Oleownik 
Stellv. Vorstandsvorsitzender 
der KZV S-H

Termin: 

23. Januar 2019 

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 und
Praxismitarbeiter/-innen kostenlos.

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

fortbildungen/fuer-praxisteam/

?b=30242/ 

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

möglichst bis zum 16. Januar 2019
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Noch vor dem ersten offiziellen Wort be-
gann die Kammerversammlung mit
einer kleinen, aber feinen Neuerung:
die Delegierten der aktuellen Legisla-
turperiode in Farbe und Funktion.
Die Idee zu dieser 28-seitigen Bro-
schüre hatte die Pressestelle der Zahn-
ärztekammer gemeinsam mit dem
Vorstand. Insbesondere für die 14
neuen Mitglieder in der Kammerver-
sammlung bietet sie eine gelungene
Orientierung über die Zusammen-
setzung des Vorstands und der Dele-
gierten. 

Dr. Michael Brandt kam es als
Präsident der Zahnärztekammer

Schleswig-Holstein zu, die Kammer-
versammlung zu eröffnen und zusam-
men mit Vizepräsident Dr. Kai Voss zu
leiten.

In guter Kammerversamm-
lungs-Tradition standen auch die
Grußworte vom Vorstandsvorsitzen-
den der Schwesterkörperschaft KZV-
SH, Dr. Michael Diercks, und des Lan-
desvorsitzenden des Freien Verban-
des, Dr. Roland Kaden.

Diercks verwies gleich zu Beginn auf
das bestimmende Thema auf Landes-
wie auf Bundesebene: immer mehr
Zahnmedizinische Versorgungszen-

tren (ZMVZ) gelangen in die Hand
von versorgungsfremden Kapital-
investoren. „Wie können wir die Tä-
tigkeit dieser Investoren und Kapital-
gesellschaften verhindern? Mit Ein-
tracht! Wir haben mit Beschlüssen 
bereits Eindruck gemacht – auch auf
die Entscheidungsträger in der Politik.
Unser Gesundheitsminister, Dr. Hei-
ner Garg, hat sich an die Spitze der
Bundesinitiative gesetzt. Das ist auch
ein Verdienst der Vorstände von
Zahnärztekammer und KZV Schles-
wig-Holstein“, so Diercks. 
Kaden griff in seinem Grußwort die von
Diercks beschworene Notwendigkeit

„Eintracht nährt, Zwietracht zehrt“ lautet ein deutsches Sprichwort, das auch 

der Freie Verband auf seiner Hauptversammlung in Lübeck im Oktober als 

Leitsatz ausgegeben hatte. Gleich mehrfach hallte es auf der Kammerversammlung 

durch den großen Saal des Heinrich-Hammer-Instituts. Vielfach beschworen die 

Redner den Wert der Eintracht, vor allem beim Thema ZMVZ in Investorenhand. 

Um 15 Uhr war die Eintracht gefühlt stärker denn je und die 57 Delegierten 

hatten 25 Anträge meist einstimmig beschlossen. 

Kammerversammlung

Geschlossen gegen 
ZMVZ in Investorenhand 

ZAHNÄRZTEKAMMER
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der Einheit des Berufsstands auf und
betonte das Einvernehmen der Kam-
mer, der KZV und des FVDZ in der
Bewertung und im Handeln in Schles-
wig-Holstein.

Quote oder Parität?

Wenig später machte auch der Präsi-
dent der Zahnärztekammer Schles-
wig-Holstein den Trend ZMVZ in 
Investorenhand in seinem Bericht des
Vorstands zum zentralen Punkt. Zu
Beginn schlug Brandt allerdings kurz
ein anderes Thema an, das derzeit 
viele bewegt: die Forderung nach
mehr Frauen in Führungspositionen.
Während Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) eine paritätische Betei-
ligung von Frauen in Wirtschaft, Ver-
waltung, Politik und im kulturellen
Bereich forderte, plädieren Bundesfa-
milienministerin Franziska Giffey
(SPD) und Justizministerin Katarina
Barley (SPD) für die Quote. „In der
Bundesversammlung der Bundeszah-
närztekammer konnte ich den Dele-
gierten vorstellen, wie wir das in

Schleswig-Holstein gelöst haben. Un-
sere Wahlordnung berücksichtigt es
bereits: Wir haben keine Quote, wir
haben Parität!“ Dem Beispiel aus dem
„echten Norden“ wollen nun mehre-
re Länderkammern folgen.

Heilsbringer für den 

ländlichen Raum?

Dann kam Brandt zum Topthema der
Standespolitik: ZMVZ in Investoren-
hand. Brandt lobte die Eintracht zwi-
schen Zahnärztekammer und KZV
ebenso wie mit Landesgesundheits-
minister Dr. Garg, der konsequent
Stellung bezog – pro neue Approba-
tionsordnung und contra fremdkapi-
talgesteuerte ZMVZ. Neue Erkennt-
nisse verspricht sich Brandt von 
einem Termin am 30. November bei
der Landesfachkommission Gesund-
heitswirtschaft. Dort wird  Dr. Daniel
Wichels, CEO der Zahneins Gruppe
aus Hamburg sein Konzept vorstellen.
Deutlich wurde der Präsident in sei-
ner Einschätzung hierzu: „Zahneins
stellt sich als der Heilsbringer für den

ländlichen Raum dar, der kleine Pra-
xen in der Fläche am Leben hält.
Doch das tut ein Investor nur, wenn
es sich wirtschaftlich lohnt, und loh-
nen wird es sich nur, wenn die länd-
lichen Satellitenpraxen die Gate-
keeper für die Zentren sind! Denn
hinter Zahneins steht Summit Part-
ners, eine in Boston ansässige Beteili-
gungsgesellschaft. Das Unternehmen
bietet unter anderem Wachstums-
und Risikokapital.“ Warum das nicht
reicht und mit welchen Argumenten
dagegen Stellung zu beziehen ist, ver-
deutlichte er, in dem er den Delegier-
ten den Nutzen und die Werte der
Freien Berufe im Gegensatz zu den
Zielen der Equity Fonds zusammen-
fasste.

Die Werte der freien Berufe

„Freie Berufe übernehmen Verantwor-
tung und wir Zahnärzte und Zahnärz-
tinnen kümmern uns um das höchste
Gut des Menschen: seine Gesundheit.
Dadurch schaffen wir einen Wert für
die Gesellschaft. Wir erbringen wis-
sensbasierte Dienstleistungen auf 
hohem Niveau, bilden uns weiter und
sichern die Qualität durch ein System
der kollegialen Selbstkontrolle. Freie
Berufe sind fachlich unabhängig und
erbringen ihre Leistungen stets per-
sönlich. Sie sind ein verlässlicher Part-
ner und pflegen ein Berufsethos, das
sie in ihrem Handeln leiten soll – und
nicht primär die Erwerbsaussichten.
Das unterscheidet sie wesentlich von
rein kommerziellen Dienstleistern. Je-
der Einzelne ist gefordert, den Wert
einer vertrauensvollen, oft jahrzehnte-
langen Patient-Arztbeziehung heraus-
zustellen“, appellierte Brandt an die
Delegierten. 
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Setzen sich einträchtig für die freiberufliche Praxis ein: 

Kammerpräsident Dr. Michael Brandt (links) und KZV-Vorsitzender Dr. Michael Diercks.

� � �
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ZMVZ fallen bei

Patientenzufriedenheit durch

Und was treibt die Investoren an, die
ein bundesweites Netz an eigenen
ZMVZ planen? „Fremdkapitalgesteu-
erte MVZ haben den Tätigkeits-
schwerpunkt Geldvermehrung. Im
internationalen Vergleich gibt es meh-
rere Beispiele, die nahelegen, dass es
bei Dentalketten aufgrund ökonomi-
scher Erwägungen durchaus zu Ein-
bußen bei der Behandlungsqualität
sowie nachteiligen Entwicklungen für
die Patienten kommen kann“, so der
Präsident der Zahnärztekammer. Er
zitierte aus einer Erhebung der spani-
schen Zahnärztekammer. Demnach
entfielen von 2013 bis 2015 fast die
Hälfte aller Patientenbeschwerden auf
die fünf auf dem Franchisesystem 
beruhenden Zahnarztketten, obwohl
diese lediglich 4 Prozent aller spani-

schen Zahnarztpraxen stellen. Ein
weiteres Beispiel ist die Dentalkette
Dentexia aus Frankreich. Da Patienten
in deren Praxen die Behandlung im
Voraus bezahlen mussten, stellte eine
mit Dentexia verknüpfte Finanzfirma
Darlehen zur Verfügung. Doch mit
der Qualität nahm es Dentexa offen-
sichtlich nicht so genau: „Über 2.500
Patienten, die bei Dentexia behandelt
worden waren, leiden unter Behand-
lungsfehlern und versuchen seit zwei
Jahren Schadenersatz zu erhalten. Der
französische Staat hat mittlerweile 
eine Kompensation für die Geschä-
digten in Aussicht gestellt“, so Brandt.

MVZ mit inhärentem Systemrisiko

Den Patientenschutz in Gefahr sieht
auch der Dachverband der Europäi-
schen Zahnärzte CED. „Aus Sicht des
CED besteht im Falle großer Dental-

ketten ein inhärentes Systemrisiko für
die zahnärztliche Versorgung: Wenn
Ketten oder Kapitalgesellschaften, die
die zahnmedizinische Versorgung 

Kammerversammlung

Investoren und Zahnmedizin – 

Medizinische Versorgungszentren vor

renditeorientierten Finanzinvestoren

schützen

Antragsteller: Vorstand
Die Kammerversammlung der Zahnärzte-
kammer Schleswig-Holstein stellt fest, dass
internationale Finanzinvestoren u. a. mit 
Firmensitz in Steuerparadiesen zunehmend
eine Rolle in der Zahnmedizin spielen. Sie 
suchen den Weg in die zahnmedizinische
Versorgung nicht nur über den Aufkauf von
Krankenhäusern zum Betrieb von zahnärzt-
lichen MVZ (ZMVZ), sondern aktuell in
Schleswig-Holstein auch durch den Aufkauf
einzelner Praxen, um damit Ketten zu 
bilden. 
Vor diesem Hintergrund unterstützt die
Kammerversammlung die (zahn)ärztlichen
Spitzenorganisationen darin, die Gründerei-
genschaft von Krankenhäusern von einem

regionalen als auch fachlichen Bezug bei der
Gründung eines MVZ abhängig zu machen.
Diese Forderung muss schnellstmöglichst im
Rahmen des sogenannten Terminservice-
und Versorgungsgesetzes (TSVG) umgesetzt
werden. 
Darüber hinaus fordert die Kammerver-
sammlung die Spitzenorganisationen der
Zahnärzteschaft dazu auf, den Zugang von
Zahnheilkundegesellschaften zur Zahnmedi-
zin nur unter der Voraussetzung zuzulassen,
dass die in § 17 a der Musterberufsordnung
zusammengefassten Voraussetzungen erfüllt
werden
Begründung: Der Gesetzgeber hat bei allen
anderen reglementierten freien Berufen aus

guten Gründen Regelungen geschaffen, die
die freie Leistungserbringung vor dem Ein-
fluss von Fremdkapital schützen. Bei Ärzten
und Zahnärzten fehlen solche Regelungen
noch, weil Zahnheilkundegesellschaften bis
vor wenigen Jahren keine Rolle spielten.
Fremdkapital konterkariert die Gemeinwohl-
verpflichtung medizinischer Heilberufe. 

Die Entwicklung um das MVZ zeigt nun-
mehr, dass es Zeit ist, auch hier nachzusteu-
ern. Es käme ansonsten einem Paradigmen-
wechsel gleich, wenn der Gesetzgeber es
verweigern würde, ausgerechnet im Ge-
sundheitswesen Einfallstore für das Fremd-
kapital zu schließen.

BESCHLÜSSE DER KAMMERVERSAMMLUNG

Alle beschlossenen Anträge finden Sie im Internet unter 

https://zahnaerzte-sh.de/praxisservice/standespolitik/kammerversammlung/

sitzungstermine/

ZQMS erfolgreich angenommen, ein

Verdienst von Vizepräsident Dr. Kai Voss
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einer Region ganz oder teilweise 
sicherstellen, ihre Tätigkeit einstellen,
besteht ein akutes Versorgungsrisiko.
Und dieses Problem ist in einigen EU-
Mitgliedstaaten bereits aufgetreten“,
erklärte Brandt und bezog Stellung:
„Die Mitgliedschaft in der Zahnärzte-
kammer ist ein hohes Gut. Ich bin
strikt dagegen, das Heilberufekam-
mergesetz (HBKG) zu ändern und
Investoren als Kammermitglieder auf-
zunehmen!“ 

ZQMS nutzen bereits 750 Praxen 

Auch in der neuen Legislaturperiode be-
richtet der Präsident in der Herbst-
kammerversammlung für alle Res-
sorts. Die Zusammenarbeit mit dem
gesamten Vorstand sei sehr gut. „Zwi-
schen uns passt kein Blatt, wenn es
um die Vertretung der Praxen geht“,
sagte er in Richtung seines Vizepräsi-
denten und Vorstandes Qualitäts-
management, Dr. Kai Voss. „Auf seine
Initiative hin wurde das Qualitätsma-
nagement-System ZQMS in diesem
Frühjahr erfolgreich eingeführt. Seit-

dem nutzen bereits 750 Praxen im
Land das System.“ 

Als Vorstand des Ausschusses
Gebührenrecht ist Dr. Roland Kaden so-
wohl auf Landes- als auch Bundesebe-
ne für die Kolleginnen und Kollegen
aktiv. Der Antrag für eine Weiterent-
wicklung der Gebührenordnung für
Zahnärzte fand in der Bundesver-
sammlung nur knapp eine Mehrheit.
„Dabei geht es um eine interne
Weiterentwicklung, die neben einer
moderaten Modernisierung auch eine
komplette Neurelationierung der Leis-
tungen untereinander vornimmt. Um
die gesetzlich vorgeschriebenen Mög-
lichkeiten der GOZ ausschöpfen zu
können, wurden die Länderkammern
aufgefordert, erneute Kampagnen zum
Umgang mit von der GOZ abweichen-
den Vereinbarungen zu entwickeln.
Dies wird der Vorstand organisieren.“
Zum Schluss fand Brandt noch loben-
de Worte für seinen Vorstandskolle-
gen: „Roland Kaden ist ein Schwer-
gewicht im Vorstand: Seine bundes-
weite Vernetzung als Vorsitzender der
AG Nord tut uns gut.“  

„Eine gute Performance 

mit bundesweitem Aufsehen“

Das Vorstandsressort Praxispersonal

vertritt Dr. Gunnar Schoepke, und auch
diesen lobte Brandt für dessen Enga-
gement: „Ich könnte mir keinen bes-
seren als Vorstand und Ausschuss-
Vorsitzenden wünschen.“ Zugleich
verwies er auf die für die Zahnärzte-
schaft noch immer fehlende Ausbil-
dungsnovelle: „Die Ausbilder warten
noch immer auf eine neue Ausbil-
dungsverordnung für die ZFA. Aus
Berlin kam jüngst die Info, dass die
längst überfällige Neuordnung aufge-
schoben wird.“ Eine gute Nachricht
aus Schleswig-Holstein: Mit 500 Aus-
bildungsverträgen gibt es so viel
Nachwuchs wie lange nicht mehr!

„In seinen Bereichen Fort-
und Weiterbildung und Fachspra-
chentest hat Dr. Andreas Sporbeck mit
seinem Team das Maximum erreicht“,
erklärte Brandt. Die Sylter Woche sei

Gut vernetzt im Bund: Vorstand Gebüh-

renrecht und Landesvorsitzender FVDZ 

Dr. Roland Kaden

Sorgte für steigende Ausbildungszahlen in

den Praxen: Vorstand Praxispersonal 

Dr. Gunnar Schoepke

Maximum erreicht und Qualität gehalten:

Vorstand Fortbildung Dr. Andreas Sporbeck

� � �
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sehr erfolgreich und ein bundeswei-
tes Aushängeschild. „Im Bereich
Weiterbildung sind die Logbücher ge-
staltet, wir werden hier mit ersten Er-
fahrungen noch etwas nachsteuern.
Erfolgreich eingeführt haben wir ein
neues Verfahren bei der Fachsprach-
prüfung. Bei der Koordinierungskon-
ferenz Fortbildung haben wir uns als
Gastgeber allen Kammern gut präsen-
tiert.“

Im Bereich Prävention ist Vor-
standsmitglied Dr. Martina Walther

weiter stark für die zahnärztlichen
Kinderpässe unterwegs. Darüber hin-
aus hat sie sich engagiert für Men-
schen mit Unterstützungsbedarf und
den Special Olympics in Kiel. „Hier
haben wir mit einer guten Perfor-
mance bundesweit Aufsehen erregt.
Martina Walther lebt täglich unseren
Gemeinwohlauftrag. Sie ist das gute
Gewissen der Kammer“, lobte Brandt. 

Im Ressort Öffentlichkeits-
arbeit & Beruflicher Nachwuchs habe
sich das neue Vorstandsmitglied Dr.

Claudia Stange schnell eingearbeitet.
„Sie sprudelt vor Ideen und gibt neue

Impulse. Ein Beispiel: Der Relaunch
des Zahnärzteblattes steht unmittel-
bar bevor.“ Im Bereich Beruflicher
Nachwuchs freue sich Brandt über die
enge Zusammenarbeit mit dem Freien
Verband und der KZV.

Ein letztes Lob gab es für die
Geschäftsführung und die Verwal-
tung: „Im Namen des gesamten Vor-
stands danke ich der Geschäftsfüh-
rung der Zahnärztekammer, Nicole

Kerling und Christopher Kamps sowie
dem gesamten Verwaltungsteam für
ihr erfolgreiches Engagement.“

Ein Zusammentreffen mit der 

Heuschrecke

Während sich Bundesgesundheitsminis-

ter Jens Spahn (CDU) vor Kurzem
gegenüber der Presse für Heime in
privater Trägerschaft aussprach und
Verständnis dafür zeigte, in diesem
Bereiche Rendite zu machen, appel-
lierte sein Parteifreund, stellvertre-
tender Vorsitzender des Gesundheits-
ausschusses und Vorsitzender des
Marburger Bundes, Rudolf Henke,

Beschlüsse einzubringen, um „kapita-
listische Kommerzialisierungstenden-
zen“ Einhalt zu gebieten. Die Mehr-
heit der Stimmrechte und Anteile im
MVZ, so Henke, solle bei den dort
arbeitenden Ärzten liegen. Und
„wenn ein Augenarzt für einen Kon-
zern und nicht selbstständig arbeitet,
sollte das auf dem Briefkopf ersicht-
lich sein.“      

Dass Letzteres offenbar nicht
gewollt ist, davon berichtete in der
Diskussion nach dem Bericht des Vor-
stands Dr. Juliane Einfalt. Sie schilderte
ihr Zusammentreffen mit der Proven-
tis Partner AG, eine Akquise-Gesell-
schaft,  die für die ZMVZ-Kette Colos-
seum Dental Deutschland arbeitet.
„Sie suchen Leuchtturmpraxen in der
Region. Aber das alles offenbar unter
dem Mantel der Verschwiegenheit.
Denn ich bekam eine Verschwiegen-
heitserklärung vorgelegt, auf der un-
ter anderem vermerkt war, dass ich,
wenn ich mich für eine Zusammen-
arbeit entscheide, über nichts mehr
im Zusammenhang mit Colosseum
Dental sprechen darf und dass auf

Kammerversammlung

Das gute Gewissen der Kammer: Vorstand

Prävention Dr. Martina Walther

Neue Ideen sind in der Umsetzung: 

Vorstand Öffentlichkeitsarbeit & 

Beruflicher Nachwuchs Dr. Claudia Stange

Wölfe im Schafspelz: von Finanzinvestoren

gekaufte Praxen – Dr. Juliane Einfalt
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dem Praxisschild auch nicht Colos-
seum Dental Group stehen darf. Der
Patient weiß daher nicht, wer da-
hintersteckt. Die Investoren dagegen
erhalten einen guten Überblick über
den Markt. Dann schauen sie, womit
landesweit Geld gemacht wird. Wahr-
scheinlich ist, dass sie billige Zahn-
technik und Labore kaufen und diese
Produkte wiederum teuer verkaufen.
Dann haben sie auch eine Monopol-
stellung in den Praxen. Wir werden
Wölfe im Schafspelz haben, und wir
werden sie nicht erkennen.“

Was bringt eine virtuelle Uni? 

Harald Schrader, Delegierter und
Bundesvorsitzender des Freien Ver-
bandes Deutscher Zahnärzte stellte in
seiner umfassenden Analyse ein wei-
teres Thema heraus indem er um 
Bestandsschutz für die heute tätigen
Praxen warb. Dazu brachte er ein 
bedenkliches Beispiel aus dem hu-
manmedizinischen Bereich, das Schu-
le machen könnte: „Es gibt bereits ei-
ne virtuelle Universität – ein Modell

der Digital Education Holdings – mit
Sitz in Malta. Hier können angehende
Ärzte Medizin studieren, ohne auf
Malta zu leben oder zu arbeiten. Es
gibt einen Rahmenvertrag mit Askle-
pios, die die zukünftigen Ärzte so aus-
bilden, wie sie es brauchen. Da wer-
den dann Ärzte ausgebildet, die in das

Setzen sich für die Versorgungssicherheit ein: Harald Schrader (links) und 

Dr. Joachim Hüttmann.

Die eingebrachten Anträge wurden meistens einstimmig angenommen.

Das großartige Jahresergebnis des Versorgungs-

werkes stellte Aufsichtsausschussvorsitzender

Dr. Stefan Männel vor.
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Leistungsspektrum der Kliniken hin-
einpassen. Wenn das rund läuft, sind
die Zahnärzte die nächsten. Auch hier
müssen wir von Kammerseite rein-
grätschen: Ist das wirklich die Ausbil-
dung der Zukunft, die wir wollen?“ 

Die meisten Anträge: 

einstimmig angenommen

Wie einträchtig die Zahnärzteschaft in
Form der Kammerversammlung zur-
zeit ist, zeigte sich im Abstimmungs-
verhalten der eingebrachten Anträge.
Die meisten wurden einstimmig an-
genommen. 

Zu Geschlossenheit rief in der
Diskussion auch Dr. Joachim Hüttmann

auf: „Wir haben eine hervorragende
Infrastruktur aufgebaut. Die neuen
Player wollen nur Rendite und keine
Versorgungssicherheit.“  Dr. Stefan

Männel malte ebenfalls ein düsteres
Szenario an die Wand: „Die Investo-
ren werden Fonds auflegen und
schnell eine Marktmacht erzeugen.
Und wenn ZMVZ nicht mehr laufen,
dann werden defizitäre ZMVZ zum

Kauf angeboten – und zwar an die
KZV.“ 

Versorgungswerk mit 

hervorragendem Abschluss

Besonders erfreut waren die Delegier-
ten der Kammerversammlung über
das sehr gute Jahresergebnis des Ver-
sorgungswerkes. Zum Jahresabschluss
lag die Bilanzsumme bei 855 Millio-
nen Euro, die Netto-Rendite bei 5,7
Prozent. Das entspricht einem Plus
von 8,9 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr! 

Dr. Dierk Brüller äußerte in der
Diskussion mit Blick auf die Zukunft
seine Sorgen, ob es eine hinreichende
Abgrenzung von Aufsicht und opera-
tiver Funktion sowie eine Fehler-
kultur und ein Risikomanagement im
Versorgungswerk gäbe. Dr. Stefan

Männel versprach, alle Fragen im 
Laufe der Legislaturperiode zu klären.
Danach wurden sowohl der Jahres-
abschluss verabschiedet als auch der
Verwaltungs- und Aufsichtsausschuss

entlastet, damit werden Rentenan-
wartschaften und bestehende Renten
um ein Prozent erhöht.
Entlastet wurde nach dem Bericht des
Rechnungsprüfungsausschusses auch
der Vorstand der Zahnärztekammer.
Im Anschluss stellte Dr. Silvia Rafail

den Haushalt 2019 vor, bei dem mit
Mehreinnahmen von rund 132.000
Euro zu rechnen ist. Die Beitrags-
satzung 2019 wurde dann ebenso ein-
stimmig angenommen wie die Haus-
haltssatzung 2019. Gegen 15 Uhr ver-
abschiedete der Kammerpräsident die
Delegierten noch einmal mit einem
Appell: „Bleiben sie dran am Thema
ZMVZ!“

■ MICHAEL FISCHER

Kammerversammlung

Konnte einen Haushalt ohne Vermögensent-

nahme präsentieren:Dr. Silvia Rafail,

Vorsitzende des Haushaltsausschusses

Dr. Dierk Brüller äußerte seine Sorgen.
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Insbesondere befürchtet Diercks eine
Verschlechterung der Versorgung
durch den Einzug von Finanzinvesto-
ren und Fremdkapital in den zahn-
ärztlichen Sektor.

Diercks erläuterte die Gefahr
für die Freiberuflichkeit, die politi-
schen Entscheidungsträger werden
entsprechend informiert. Es sei keine
Lösung, die Zahl der angestellten
Zahnärzte immer weiter zu erhöhen.
„Wir brauchen auch zugelassene
Zahnärztinnen und Zahnärzte, die
mittelfristig bereit sind, Praxen und
Verantwortung zu übernehmen“, so
Diercks.

Die auf der Herbstkammerversammlung

2017 beschlossene Neustrukturierung
des Notdienstes bildete einen weite-
ren Themenschwerpunkt. Die KZV er-

klärte sich seinerzeit bereit, die Kreis-
vereine mit Listen zu unterstützen,
um eine Einteilung gemäß Notdiens-
tordnung zu ermöglichen. Diercks er-
klärte, wie diese Listen erstellt wer-
den und die Notdienste auf die Pra-
xen zu verteilen sind. Aufgrund der
neuen Regelung in den letzten Wo-
chen waren noch viele Fragen offen.
Es wurden viele Fragen beantwortet.
Die Entscheidung über die Verteilung
der Notdienste treffen weiterhin die
Kreisvereine. Sie stehen auch für
Rückfragen zur Verfügung. Eine ge-
meinsame Notdienst-Telefonnummer
für ganz Schleswig-Holstein ist derzeit
nicht geplant.

Bei dem Thema Zahnhotline wies 
der stellvertretende KZV-Vorsitzende 
Peter Oleownik darauf hin, dass die

Zahnhotline auf Mitteilungen über
besondere Leistungen der schleswig-
holsteinischen Zahnärzte angewiesen
sei. Melden Sie Ihre Daten bitte über
das Service-Portal der KZV! Als „be-
sondere Leistungen“ gelten beispiels-
weise Hausbesuche, Angstbehand-
lung, Behandlung von Menschen mit
Behinderungen oder Übergewicht so-
wie barrierearme oder -freie Praxen. 

Ein weiteres Thema war die zahnärzt-
liche Abrechnung. Die Abrechnung
über Disketten ist ein Auslaufmodell;
alleine der Erwerb der entsprechen-
den Datenträger gestaltet sich in der
heutigen Zeit schwierig. Deshalb sol-
le künftig die Online-Abrechnung fa-
vorisiert und forciert werden. Die
KZV-Vertreterversammlung hatte da-
zu Anfang November einen entspre-

Treffen der Kreisvereinsvorsitzenden

Das jährliche Treffen der Kreisvereinsvorsitzenden mit den Vorständen der 

Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) und der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein 

fand in diesem Jahr am 14. November statt. In den Räumlichkeiten der KZV 

begrüßte der Vorsitzende Dr. Michael Diercks die Anwesenden und ging 

anschließend über zu der Frage, welches die Standespolitik derzeit am meisten 

beherrscht: Wie schützen wir die bewährten Praxisstrukturen vor den sich 

ausbreitenden  Zahnmedizinischen Versorgungszentren (ZMVZ)? 

Wie schützen wir die bewährten Praxisstrukturen vor den sich ausbreitenden ZMVZ? – 

Diese Frage beschäftigte die Anwesenden beim Treffen der Kreisvereinsvorsitzenden.
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chenden Beschluss gefasst. Die KZV
wird durch entsprechende Veröffent-
lichungen und Vortragsveranstaltun-
gen Hilfestellung geben. Diercks wies
außerdem auf die positive Entwick-
lung von Richtwerten und Ausset-
zung von Sockelbeträgen in den
Rundschreiben hin.

Zu Beginn der laufenden Legislatur-

periode mussten von der KZV im Ein-
vernehmen mit den Krankenkassen-
verbänden 18 neue Vertragsgutachter
bestellt werden. Dabei waren durch-
weg die Vorschläge aus den Kreis-
vereinen berücksichtigt worden. Nach
einem Jahr vorgeschriebener „Probe-
zeit“ konnten alle neuen Gutachter
bestätigt werden. Dafür wurden von
der KZV S-H über 700 angefertigte
Gutachten geprüft.

Im Jahr 2019 werden wieder viele
Kolleginnen und Kollegen die fachli-
che Fortbildung nach § 95d SGB V
nachweisen müssen. Bitte denken Sie
rechtzeitig an die fristgerechte Ein-
reichung Ihrer Fortbildungspunkte,
um gesetzlich angedrohte Honorar-
kürzungen zu vermeiden!

Die Telematikinfrastruktur (TI) ist inzwi-
schen bei 25,8 Prozent der Praxen
eingeführt worden. Damit liegt
Schleswig-Holstein leicht über dem
Bundesdurchschnitt. Der Anschluss
der TI und das erste VSDM müssen
bis zum 30. Juni 2019 erfolgen. Es
muss nachweisbar sein, dass Sie die
Hardware bis zum 31. März 2019 be-
stellt haben.

Unter dem Bundesdurchschnitt liegt
Schleswig-Holstein hingegen beim
Zahnärztlichen Praxis Panel (ZäPP)
der KZBV. Valide Daten über die Kos-
ten- und Versorgungsstruktur sind
hier unabdingbar für Vertragsver-

handlungen mit den Krankenkassen.
Bitte nutzen Sie die Fristverlängerung
bis zum 7. Januar 2019!

Berichte aus der Zahnärztekammer

Auch bei der Zahnärztekammer stehe
das Thema fremdinvestorengeführte
MVZ ganz oben auf der Agenda, be-
richtete Kammerpräsident Dr. Mi-
chael Brandt. Dabei ist Schleswig-Hol-
stein mit seinem Heilberufekammer-
gesetz sehr gut aufgestellt. „Es sieht
vor“, so Brandt, „dass auch bei juristi-
schen Personen des Privatrechts die
Mehrheit Gesellschaftsanteile und der
Stimmrechte Kammermitgliedern zu-
steht und Gesellschaftsanteile nicht
für die Rechnung Dritter gehalten
werden dürfen.“

Das fachübergreifende Thema Frauen in
Führungspositionen stellt in der
Zahnärztekammer kein Problem dar.
Die paritätische Aufstellung der 
Listenkandidaten für die Wahl der
Delegiertenversammlung ist in der
Wahlordnung festgeschrieben und
sorgt für gleichberechtigte Chancen.
Durch die vermehrt nachrückenden
Frauen in den Berufstand wird sich
auch das Verhältnis in der Kammer-
versammlung weiter verändern.

Vizepräsident Dr. Kai Voss informierte
aus dem Bereich Praxisführung über
die neuen Hygienebegehungen durch
die Gesundheitsämter in den Kreisen
Nordfriesland und Segeberg. Ein 
Gespräch mit der zuständigen Zahn-
ärztin aus dem öffentlichen Gesund-
heitswesen sei für Januar geplant.
Voss berichtete weiterhin vom Strah-
lenschutzgesetz, welches zum Jahres-
wechsel die bisherige Röntgenverord-
nung ablöst. Damit entfalle künftig
auch der Röntgenpass.

Zum Abschluss folgten die 

Nachrichten aus den Ressorts:

Das 30jährige Jubiläum des GOZ-
Punktwerts brachte keine Anpassung.
Dr. Roland Kaden, Vorstand Gebühren-
recht, forderte auf, die Möglichkeiten,
die der Paragraphenteil der GOZ zum
Bemessen der Gebühren bietet, zu
nutzen.

Dr. Andreas Sporbeck lobte das Fortbil-
dungsprogramm der Kreisvereine.
Die Veranstaltungen sollten rechtzei-
tig an die Zahnärztekammer gemeldet
werden, um eine Veröffentlichung
der Termine zu gewährleisten.

Aus dem Bereich Prävention berichtete

Dr. Martina Walther von dem Ziel, die
frühkindliche Karies zu bekämpfen,
indem die Eltern für jedes Kind mit
dem zahnärztlichen Kinderpass einen
Leitfaden für die Zahngesundheit vor
oder gleich nach der Geburt in die
Hand bekommen. Nach den Frauen-
ärzten und Geburtskliniken konnten
jetzt die Frühen Hilfen gewonnen wer-
den. Die Kolleginnen und Kollegen
sind aufgefordert, die halbjährlichen
Untersuchungen und Beratungen
vom ersten Zahn an durchzuführen.

Nach drei Stunden konstruktiver Dis-
kussion konnten die Vorsitzenden
viele Informationen für ihre Mitglie-
der in die heimischen Kreisvereine
mitnehmen.

■ DR. CLAUDIA STANGE

Vorstand Öffentlichkeitsarbeit & 

Beruflicher Nachwuchs
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Kern bezog sich vielmehr auf die zahn-
ärztliche Approbationsordnung, die
mittlerweile über sechs Jahrzehnte
Bestand hat. Die Verabschiedung der
Novelle war eine Woche zuvor kurz-
fristig von der Tagesordnung des
Bundesrates genommen worden.
Man darf sich fragen, warum – spie-
gelt die Approbationsordnung von
1955 doch weder den wissenschaft-
lichen Fortschritt noch die Präven-
tionsorientierung der modernen
Zahnheilkunde wider. Manche Müh-
len mahlen eben langsam. 

Nach dem Grußwort von 
Dr. Kai Voss, Vizepräsident der Zahn-
ärztekammer Schleswig-Holstein –
Kooperationspartner der Tagung der
SHGZMK – begann es preiswürdig:
mit der Übergabe des Wissenschafts-
preises 2018 an Dr. Hendrik Naujokat,

wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie, Plastische Operatio-
nen am Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein (siehe Kasten auf S. 32). 

„Eine gute Vorbereitung ist der 

Anfang jeder erfolgreichen Brücke“

Sind „minimalinvasive adhäsiven Brü-

cken im Front- wie im Seitenzahn-
bereich eine definitive Behandlungs-
option“? Diese Frage im „Königreich
der Klebebrücken“ zu stellen, erfor-
dert eine gewisse Chuzpe. Doch Prof.

Dr. Irena Sailer, Direktorin der Klinik
für Festsitzende Prothetik und Bioma-

terialien der Zahnme-
dizinischen Klinik der
Universität Genf, stell-
te in ihrem differen-
zierten Vortrag über-
zeugend dar, warum
die Klebebrücke seit
Jahrzehnten eine Evo-
lution durchlebt. Dazu
führte sie Beobachtun-
gen und insgesamt 30
Studien aus den Jahren 1970 bis 2018
an. In dieser Zeit haben sich die Tech-
nik und das Material ebenso weiter-
entwickelt wie Adaptionen an der
Präparationsform stattgefunden ha-
ben. Dadurch sind neue Verfahren
der Klebung für einen breiten Einsatz

möglich geworden. „Dennoch muss
das Einsetzen einer Klebebrücke 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen
und ist nicht für jeden Patienten 
geeignet“, so Sailer. Anhand eigener
Fallbeispiele erklärte sie, dass die
Klebebrücke im Frontzahnbereich bei

68. Wissenschaftliche Tagung der SHGZMK

Mut zur Lücke

„Es ist erstaunlich, wie lange manches hält“, sagte Prof. Dr. Matthias Kern 

bei seiner Begrüßung vor rund 500 Teilnehmern der 68. Wissenschaftlichen Tagung 

im Kieler Audimax. Damit spielte der Vorsitzende der Schleswig-Holsteinischen 

Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (SHGZMK) und Direktor der 

Kieler Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde allerdings 

nicht auf das Thema der Tagung „Versorgung des Lückengebisses – bewährte und 

innovative Konzepte“ an. 
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Patienten im jungen Alter eine
langfristige Lösung sein könne, wenn
Patient und Arzt sich über eine mini-
malinvasive Behandlung einig seien.
Eine weitere Voraussetzung für den
adhäsiven Einsatz einer Brücke ist,
dass die Nachbarzähne nicht von Ka-
ries befallen sein dürfen. Darüber
hinaus müssen gute interinzisale und
okklusale Relationen gegeben sein.
Kontraindikationen für die Brücke
sind kurze klinische Kronen, Füllun-
gen oder Schmelzdefekte. „Ungeeig-
net ist die Klebebrücke auch, wenn
bei dem Patienten der Pfeilerzahn ei-
ne schlechte Ästhetik aufweist“, sagte
die Prothetikerin. Bei konventionel-
len Brücken lägen die Hauptprobleme
meist auf biologischer Seite, wie zum
Beispiel durch Vitalitätsverlust. „Bei
Implantatlösungen häufen sich
wiederum technische Defizite, wie
Schraubenlockerung.“ Debonding sei
zwar eine gelegentlich autretende
und unschöne Komplikation bei 
Klebebrücken im Frontzahnbereich,
aber gut reparabel und nicht auf bio-
logische Probleme zurückzuführen.
Im Seitenzahnbereich habe sich die
Klebebrücke in der Praxis weniger be-
währt als im Frontzahnbereich. Trotz
der Erfolge ihres Schweizer Kollegen
Dr. Urs Brodbeck, der eine Überlebens-
rate von 100 Prozent bei Klebebrü-
cken aus Keramik im Seitenzahn-
bereich aufweisen kann, sei die Er-
folgsquote in der Praxis deutlich nie-
driger. Im Frontzahnbereich sei die
Behandlung minimalinvasiver adhäsi-
ver Brücken dagegen eine echte Op-
tion, so Sailer – vor allem für junge
Patienten, für die aufgrund ihres Al-
ters kein Implantat infrage kommt.
Sie gewährleiste beste Bedingungen
für eine zukünftige Versorgung und
führe kaum zu Komplikationen, die
nicht reparierbar seien. Ganz wichtig
für den Behandlungserfolg einer ad-

In diesem Jahr ging der Wissenschaftspreis

der SHGZMK an Dr. Hendrik Naujokat für

seine Untersuchung eines neuartigen

Osteosynthesematerials auf Basis einer

Magnesiumlegierung.

Magnesiumlegierungen sind von Interesse,
da sie biodegradierbar sind und eine ausrei-
chende mechanische Stabilität bieten. In der
orthopädischen Chirurgie werden sie bereits
in Form von Knochenschrauben eingesetzt.
Die Ergebnisse von Naujokats mehrjähriger
Arbeit: In Zusammenarbeit mit einem 
Medizinproduktehersteller konnte aus der
Magnesiumlegierung WE 43 eine Vierloch-
platte sowie selbstschneidende Schrauben
geeigneter Dimension und Stabilität designt
und hergestellt werden. Die Osteosynthe-
se-Platten wurden dann in der Zellkultur in
Kontakt mit unterschiedlichen Zellen ge-
bracht, wobei sich zwar eine dezente Ver-
ringerung der Zellproliferation zeigte, doch
die Parameter metabolische Aktivität, pH-

Wert, Zelladhäsion, Zytotoxizität wiesen 
eine ausreichende Biokompatibilität auf zel-
lulärer Ebene auf. Im Tiermodell wurde
schließlich ein osteotomiertes Knochenseg-
ment mit dem neuartigen Osteosynthese-
material sowie dem etablierten Titan-Mate-
rial fixiert. Die Wundheilung und Knochen-
bruchheilung waren in beiden Gruppen un-
beeinträchtigt. In dem umgebenden Kno-
chengewebe traten jedoch einige Lakunen
und dadurch ein geringerer Knochen-Im-
plantat-Kontakt auf. Nach der Beobach-
tungszeit von 30 Wochen wies das Magne-
sium-Osteosynthesematerial Zeichen einer
anfänglichen Degradation auf, die ur-
sprüngliche äußere Kontur war jedoch
weiterhin identifizierbar.
Trotz der vielversprechenden Ergebnisse, so
Naujokat, „sollten Weiterentwicklungen
auf die Optimierung der Degradationskine-
tik abzielen, um die unerwünschten Effekte
auf das Knochengewebe zu reduzieren, be-
vor das Material in klinischen Studien ein-
gesetzt werden kann.“

Der Preisträger 
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häsiven Klebebrücke sei eine gute
Vorbereitung mit gründlicher Analy-
se, Planung und Diagnostik, die so-
wohl klinisch als auch am Modell er-
folgen sollte.  

„Zeigen Sie Mut 

zu anderen Formen“

Für den Erfolg beim Schließen von Ein-
zelzahnlücken steht heute ein großes
Behandlungsspektrum zur Verfügung.
Die konservierend-restaurative Zahn-
heilkunde ergänzt diese Bandbreite
durch direkte Interventionen wie ein-
flügelige Zahnverbreiterungen und
Zahnanhänger sowie Blockverbin-
dungen (zweiflügelig). Was aus kon-
servierender Perspektive zu einer ein-
flügeligen Zahnverbreitung durch
Lückenschluss gehört, führte Prof. Dr.

Dr. Hans Jörg Staehle zu Beginn seines
Vortrags „Lückenmanagement – was
kann die Zahnerhaltung dazu beitra-
gen?“ aus. Der Ordinarius und ärztli-
che Direktor der Poliklinik für Zahn-
erhaltungskunde der Klinik für
Mund-, Zahn- und Kieferkrankheiten
des Universitätsklinikums Heidelberg
hatte seine Erfahrung aus über 20
Jahren Behandlungspraxis mit nach
Kiel gebracht. „Wenn die Ansprüche
an die Ästhetik nicht allzu groß sind
und der Patient kein Implantat
wünscht, ist die einflügelige Zahnver-

breitung eine gute und stabile Versor-
gungsform“, so Staehle. Ein entschei-
dender Faktor bei dieser Behandlung
und eine wichtige Voraussetzung für
die Vor- und Nachversorgung sei die
Hygienefähigkeit. Anhand eines Fall-
beispiels erläuterte Staehle, dass bei
der einflügeligen Zahnverbreitung
nach Legen der Ligatur neben einer
großen Haftfläche auch ein großes
Kompositvolumen erforderlich sei:
„Sie müssen extrem überdimensio-
nieren und oft auch Mut zu anderen
Formen haben, die anschließend fein
ausgearbeitet werden müssen“, er-
klärte der Professor. Und wie sieht es
bei der Intervention von zweiflügeli-
gen Blockverbindungen aus? „Solche
Blockverbindungen sollte man nur in
Erwägung ziehen, wenn die Pfeiler-
zahnsituation schlecht und die not-
wendige Hygiene vorhanden ist“, so
Staehle. 

Die Vorteile eines konservierend-
restaurativen Lückenmanagements
mittels Anhänger: „Unsere Behand-
lung ist nichtinvasiv oder minimal-
invasiv, wir können auch läsionsbe-
haftete Pfeilerzähne nutzen, haben ei-
ne flexible Anwendungsoption, die
Möglichkeit einer Restitutio ad idem,
das heißt, falls es zum Bruch kommt,
können wir es abschleifen und in den

Ursprungszustand zurückführen und
die Lücke von Neuem versorgen.
Außerdem haben wir ein überschau-
bares Prozedere und sind metall-, ke-
ramik- und glasfaserfrei. Eine gute
Hygienefähigkeit ist realisierbar, hat
aber, wie gezeigt, ihre Tücken“, zog
Staehle sein Fazit. 

„Ein kieferorthopädischer 

Lückenschluss braucht 

ein gutes Team“

Wie sich die Zahnlücke aus Sicht des
Kieferorthopäden darstellt, schilderte
Dr. Sebastian Ahsbahs, Oberarzt in der
Klinik für Kieferorthopädie am Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Kiel. 

Häufig handelt es sich bei der 
Diagnostik um eine Zufallsdiagnose in
der kieferorthopädischen Anfangs-
diagnostik. Denn oft kommen die
Patienten mit einer kieferorthopä-
dischen Fragestellung, die auf einen
Lückenschluss überhaupt nicht abge-
zielt hatte. 

„Bei jungen Patienten wollen
die begleitenden Eltern in der Regel
relativ schnell erfahren, was möglich
ist und ob man nicht gleich vor Ort zu
einer Lösung kommen könnte“. Als
Kieferorthopäde tue man dann gut
daran, dem Patienten und seinen El-
tern alle Optionen aufzuzeigen. Die
Gegebenheiten müssen beim Patien-
ten aber weitreichend vorhanden sein
um dieses Problem kieferorthopä-
disch behandeln zu können. Anhand
eines Vier-Etagen-Modells (das Gebiss
vorgestellt als Haus mit vier Etagen –
erklärt Dr. Ahsbahs, dass eine Be-
handlung nur möglich ist, wenn Ma-
xilla, Oberkieferdentition, Dentition
des Unterkiefers und Mandibula in
einer neutralen Situation zueinander
stehen. „Nur dann hat man für einen
Lückenschluss die nötige Entschei-
dungsfreiheit“, so Ahsbahs. 

Prof. Dr. Hans Jörg Staehle
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Bei einem relativ zu kleinen
Oberkiefer bestehe beispielsweise das
Risiko einer Vertiefung des Bisses
oder man riskiere eine Verkürzung
bzw. Verkleinerung des Zahnbogens
mit der Gefahr einer anschließenden
Profilverschlechterung. 

Anhand von drei Fällen aus
der Praxis demonstrierte Ahsbahs sei-
ne Vorgehensweise. Gleich zwei da-
von waren erwachsene Patienten,
denn auch bei diesen ist ein kiefer-
orthopädischer Lückenschluss als 
Alternative zum Zahnimplantat häufig
möglich. Ein Lückenschluss bei einer
Nichtanlage wirke orthodontisch im
Grunde wie eine Extraktion eines
Zahnes und anschließendem Lücken-
schluss. Auch der Lückenschluss
durch Lückenöffnung sei eine Versor-
gungsmöglichkeit, die danach mit 
einer Standardbehandlung abge-
schlossen werden könne. Ob kie-
ferorthopädischer Lückenschluss oder
Lückenöffnung mit anschließender
prothetischer Versorgung: Die Ent-
scheidung sollte in Teamarbeit mit
dem behandelnden Zahnarzt und Kie-
ferorthopäden geklärt werden und
man müsse nicht zuletzt auch patien-
tenindividuelle Aspekte berücksich-
tigen. Wenn zum Resorptionsschutz
nach Zahnextraktion bereits ein
künstlicher Knochenersatz einge-
bracht wurde, bedeute das im Bereich
der Kieferorthopädie – die ja Kno-
chenumbau durch Resorption erfor-
dere – ein Ausschlusskriterium für die
kieferorthopädische Zahnbewegung. 

Nach so vielen Problemstel-
lungen und Lösungswegen hatten
sich die Zahnärztinnen und Zahnärz-
te sowie die Studierenden ihren Kaf-
fee und Tee redlich verdient. Viele
nutzten die halbstündige Pause auch
für einen Besuch der Dentalausstel-
lung im Erdgeschoss des Audimax’. 

„Zirkonoxid sei nicht 

gleich Zirkonoxid“

„Vollkeramische Brücken oder wozu
brauchen wir noch Metallkeramik?“
lautete der Titel des Vortrags von Prof.

Dr. Stefan Wolfart. Für den Direktor
der Klinik für Zahnärztliche Prothetik
und Biomaterialien, Zentrum für Im-
plantologie des Universitätsklinikums
Aachen stehen vor jeder Materialent-
scheidung zunächst ein gutes Konzept
und das Wissen, was bei der jeweili-
gen Versorgung notwendig sei.   

Anhand eines Beispiels de-
monstrierte Wolfart, dass bei der Ver-
sorgung einer Einzelkrone im Front-
zahnbereich, bei der meist die Ästhe-
tik im Vordergrund stehe, für voll-
keramische Restaurationen mit zu-
sätzlich labialer Verblendung zu emp-
fehlen seien. Bei einer Mehrzahl von
Kronen im Seitenzahnbereich sei es
allerdings ausreichend, mit mono-
lithischen Lithiumdisilikat zu arbei-
ten, um eine adäquate Ästhetik zu er-
zielen. „Mit der CAD/CAM-Variante
des Lithiumdisilikats haben wir in 
Aachen eine Studie durchgeführt, bei
der wir 32 monolithisch gestaltete
Front- und Seitenzahnbrücken einge-
setzt haben. Allerdings ist nicht jede
Brücke einheitlich genau vermessen
und auf die Mindeststärke geachtet
worden. Nach fünf Jahren hatten wir
eine Überlebensrate von 90 Prozent –
bei den Kieler Prothetikern ist der

Wert deutlich höher. Fazit: Man muss
sich exakt an die Präparations- und
Designrichtlinien halten, damit Voll-
keramik bestmöglich funktioniert“, so
Wolfart. 

Bei Brücken wiederum ten-
diere Wolfart meist zur Verwendung
von verblendetem Zirkonoxid. Doch
Zirkonoxid sei nicht gleich Zirkono-
xid. „Während es früher nur eine
feste und weiße Variante gab, sind
heute monolithische Zirkonoxide im
Einsatz mit ganz anderen Materialei-
genschaften. Bei der zweiten Genera-
tion erreicht man eine erhöhte Trans-
luzenz – allerdings mit einer Biegefe-
stigkeit, die etwas nach unten geht.“
Für die dritte und vierte Generation
gäbe es noch keine klinischen Daten.
Sie seien sehr schön, hätten aber
Nachteile in puncto Festigkeit. „Man
müsse eben wissen, was man einsetze
und wofür“, erklärte Wolfart. Bei ei-
ner Patientin habe er die jeweilige
Einzelsituation betrachtet und sich für
drei verschiedene Materialien ent-
scheiden: im Frontzahnbereich Zirko-
noxid verblendet, bei den Seitenzäh-
nen monolitisches Zirkonoxid, und
im Unterkiefer monolitische Lithium-
disilikat, bemalt. Was bleibt für die
Metallkeramik? „Sie sind lediglich bei
langspannigen Brücken mit mehreren
Gliedern im Front- und Seitenzahn-
bereich zu empfehlen und bei Full-
Arch-Restaurationen auf Implanta-
ten.“ 

Dr. Sebastian Asbahs
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„Hohe Langzeiterfolge sind 

wahrscheinlich“

Prof. Dr. Petra Gierthmühlen, Direktorin
der Poliklinik für Zahnärztliche Pro-
thetik am Universitätsklinikum Düs-
seldorf, begann ihren Vortrag mit
dem Hinweis auf neueste Daten zur
Mundgesundheit. Diese zeigten zwar,
dass desolate Gebisssituationen in
Deutschland zurückgegangen sind,
doch in ihrem Praxisalltag begegne sie
regelmäßig auch solchen Patienten.
Herausnehmbarer Zahnersatz ist – ne-
ben dem festsitzenden – daher noch
immer ein wichtiges Thema. In ihrem
Vortrag fokussierte Gierthmühlen sich
auf Adhäsivattachments und Doppel-
kronen. 

Drei Fälle mir den entspre-
chenden Lösungen hatte die Düssel-
dorferin mit nach Kiel gebracht. 

Gute Voraussetzungen für eine Be-
handlungsform mit adhäsiven Attach-
ments oder Klammern bieten Kiefer
mit wenig Restzähnen, die bestenfalls
auch kariesfrei sind und natürlich ei-
ne entsprechend gute Mundhygiene.
Beim Zahnersatz zeichne sich die
Doppelkrone mit einer durchschnitt-
lichen Überlebenswahrscheinlichkeit
von 90 Prozent nach fünf Jahren und
über 80 Prozent nach zehn  Jahren
aus. Positiv auf die Überlebenswahr-
scheinlichkeit und den Erfolg der
Doppelkrone wirken sich eine para-

dontalhygienische Gestaltung des Pro-
thesenkörpers aus sowie eine höhere
Pfeileranzahl der Prothese und die
günstige Verteilung dieser. Je höher
die Anzahl und je gleichmäßiger die
Verteilung, umso besser. 

Pfeilerzahnfrakturen sind häu-
fig ein Risikofaktor. Die Zähne müs-
sten dann relativ stark präpariert wer-
den, um ausreichend Platz zu schaf-
fen, was enorme Zeit kostet und in
Einzelfällen eine endodontische Be-
handlung nach sich
ziehe. Zwei jüngere
Studien belegen, so
Gierthmühlen, dass
der Hauptrisikofak-
tor die Devitalität
der Zähne ist. „Dar-
über muss man die
Patienten offen und
ehrlich aufklären“,
so die Prothetikerin. 

„Eine neue
Studie aus Heidel-
berg belegt, dass die
metallisch basierten
Teleskopkronen die
Tendenz zu einem
höheren biologischen Misserfolg auf-
weisen als die aus Zirkonoxid. Aller-
dings gibt es noch relativ wenig wis-
senschaftliche Evidenz in diesem Be-
reich“, erklärte Gierthmühlen. Den-
noch hält sie die Langzeitprognosen
für Doppelkronenarbeiten für gut. „Ei-
ne solche Versorgung ist eben nur un-

heimlich aufwändig.“
Besonders spektakulär für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Jahres-
tagung war der Fall eines 31-jährigen
Gamers, der neue Prothesen haben
wollte. Bereits mit 17 Jahren hatte er
nahezu alle Zähne verloren und eine
entsprechend umfassende Versorgung
erhalten. Der Zustand im Gebiss: „Ei-
ne kariöse Restbezahnung war noch
vorhanden. Sein Wunsch: Er wollte
auf keinen Fall Implantate“, erläuter-
te Gierthmühlen. Am Anfang des Pro-
zesses standen die Vorbehandlung der
Unterkieferzähne und das Entfernen
der Karies sowie die Aufbaufüllungen.
Danach folgte die konventionelle Ab-
formung, ein zusätzliches Facescan-
ning, ein virtuelles Mock-up und zum
Schluss das digitale Fräsen des Zahn-
ersatzes. Mit dem Ergebnis war der
Patient sehr zufrieden. Das Fazit von
Gierthmühlen: „Die Versorgung mit

Adhäsivattachments und digital her-
gestellten Doppelkronen ermöglichen
bei stark reduzierten Lückenbissen bis
komplett zahnlosen Kiefern hervorra-
gende Ergebnisse. Es gibt aber noch
wenig Evidenz bezüglich Langzeit-
bewährung.“

■ MICHAEL FISCHER

Prof. Dr. Stefan Wolfart

Prof. Dr. Petra Gierthmühlen
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Im Rahmen der 68. Wissenschaftlichen

Tagung der Schleswig-Holsteinischen

Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kie-

ferheilkunde nahmen in diesem Jahr

rund 50 Zahnmedizinische Fachange-

stellten (ZFA) am zfa-Samstag teil. Im

Audimax der Universität zu Kiel erhielten

die teilnehmenden ZFA in sechs Vorträ-

gen ein „Update“ für ihren Praxisalltag.

Prof. Dr. Petra Gierthmühlen, Direktorin
der Poliklinik für zahnärztliche Prothe-
tik der Heinrich-Heine-Universität in
Düsseldorf, eröffnete die Vortragsreihe
mit ihrem Thema „Moderne protheti-
sche Behandlungskonzepte“. Mit zahl-
reichen klinischen Fällen und Vorher-
Nachher-Vergleichen erläuterte sie ih-
ren digitalen Workflow. Dabei stellte
sie mit dem „Plane Finder“ (digitaler
Gesichtsbogen“) und dem „Face Hun-
ter“ (3D-Gesichtsscanner) zwei Anwen-
dungen vor, die als digitale Hilfsmittel
in der klinischen Praxis eingesetzt wer-
den. Gierthmühlen verglich außerdem
digitale mit konventionellen Abfor-
mungen. Ihr Ergebnis: Die Effizienz
kann durch digitale Abformungen im
digitalen Workflow gesteigert werden. 
PD Dr. Christian Graetz, Oberarzt und
Leiter des Funktionsbereiches Parodon-
tologie des UKSH am Campus Kiel, re-
ferierte zum Thema  „Bakterien im
Mund – werde ich krank vom oralen
Biofilm?“ Ob ein Biofilm gesund ist
oder krank macht hängt sehr stark von
dem Zustand des Wirtsorganismus ab –
ist der Mensch gesund, ist auch die Zu-
sammensetzung des Biofilms „gesund“
ist der Mensch krank so kommt es auch
im Biofilm zu einer Vermehrung patho-
gener Keime. Der Erfolg der Bio-
filmentfernung im Bereich der PA ist 
also von der Gesundheit des Gesamtor-
ganismus abhängig, wobei noch immer
die mechanische Entfernung des Bio-
films die am meisten Erfolg bietende
Therapie darstellt. 

Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Direk-
tor der Klinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie der Georg-August-
Universität in Göttingen, berichtete
zum Thema „Blickdiagnostik: Mund-
schleimhaut Zahlreiche organische Er-
krankungen führen auch hier zu Verän-
derungen – die Blickdiagnostik gibt da-
her Hinweise auf eventuell noch uner-
kannte Allgemeinerkrankungen. Mit
zahlreichen klinischen Aufnahmen
stellte Schliephake diese Zusammen-
hänge eindrucksvoll dar. Ziel seines
Vortrages war es – neben Zahnärztin-
nen und Zahnärzten – auch die ZFA zu
sensibilisieren, auf solche Veränderun-
gen zu achten, um betroffene Patienten
gegebenenfalls über die Notwendigkeit
einer allgemeinmedizinischen Abklä-
rung von Mundschleimhautverände-
rungen zu informieren.
Nach der Mittagspause hielt Prof. Dr. Ire-

na Sailer, Vorsteherin der Division für
festsitzende Prothetik und Biomateria-
lien an der Universität Genf, einen Vor-
trag zum Thema „Prothetik im Zeitalter
der Digitalisierung“. Anhand verschie-
dener Falldemonstrationen stellte sie
die veränderten prothetischen Behand-
lungsabläufe dar. Schon heute kann 90
Prozent der anfallenden Arbeit durch
Maschinen erledigt werden, dies hat na-
türlich auch Einfluss auf die Berufsbilder
Zahntechniker und ZFA. In den USA
zum Beispiel sind bereits sogenannten
„Scan-Assistentinnen“ im Einsatz.

Sie zeigte außerdem die zu-
künftigen Möglichkeiten von „augmen-
ted reality apps“, mit denen sich Be-
handlungsergebnisse zusammen mit
dem Patienten am iPad planen und be-
sprechen lassen. In der anschließenden
Diskussion sahen die Teilnehmerinnen
einen großen Vorteil in digitalen Hilfs-
mitteln. Neben der Zeit- und Kosten-
ersparnis kann man den Patienten
schon frühzeitig am Planungsprozess
beteiligen.

Prof. Dr. Stefan Wolfart, geschäftsfüh-
render Direktor der Klinik für Zahn-
ärztliche Prothetik und Biomaterialien
der RWTH Aachen, erzählte in seinem
Vortrag über das Thema „Von der Pro-
phylaxe bis zum Implantat: Der Patient
im Mittelpunkt eines modernen Praxis-
konzeptes“ stellte er die herausragende
Rolle der ZFA im zahnärztlichen Be-
handlungsteam heraus. Zusammen mit
den Teilnehmerinnen erarbeitete er die
Rahmenbedingungen, die wichtig sind,
damit sich Patienten durch das zahn-
medizinische Team angenommen und
gut betreut fühlen.

Immer wieder wies Wolfart da-
bei auf die Rolle der ZFA in diesem Pro-
zess hin und erklärte wie wichtig diese
für den Erfolg der zahnärztlichen Praxis
ist.
Jochen Frantzen, Kommunikationswis-
senschaftler, Trainer und seit 1977 in
der Dentalwelt zuhause, beendete die
Vortragsreihe des zfa-Samstags mit sei-
nem Thema „Die empathische Vermitt-
lung zwischen Team und Chef“. Er er-
klärte, dass sich ein Praxisteam aus Per-
sonen verschiedener Generationen zu-
sammensetzt. Alle Personen besitzen –
aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie im
Laufe ihres Lebens gemacht haben –
verschiedene Wertevorstellungen. Ihre
Handlungen werden unterschiedlich
motiviert. Effiziente Kommunikation in
einem zahnärztlichen Team kann nur
dann gelingen, wenn auf die Motiva-
tion der einzelnen Teammitglieder
Rücksicht genommen wird und wenn
die einzelnen Kommunikationspartner
sich mittels Empathie in ihr Gegenüber
hineinversetzen können.

Mit der Verabschiedung durch Dr. Gunnar

Schoepke endete ein rundum gelunge-
ner Fortbildungstag.

■ DR. MICHAEL-KURT PRÜFERT

ZFA-Samstag 2018
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Mit einer schwierigen Nachfolgesuche

für die eigene Praxis rechnen 56 Pro-
zent der befragten niedergelassenen
Haus- und Fachärzte in Deutschland.
Ein Fünftel schätzt die Chancen, einen
Nachfolger zu finden, gar als hoff-
nungslos ein. Nur knapp ein Viertel
meint: „Das wird kein Problem wer-
den.“ 

Fast die Hälfte (44 Prozent)
der befragten Ärzte, die einen Verkauf
ihrer Praxis planen, haben dabei ei-
nen möglichen Verkaufserlös als fes-
ten Bestandteil ihrer Altersvorsorge
eingeplant. Sie dürfte eine aktuelle
Diskussion besonders beunruhigen:
Sowohl der Sachverständigenrat Ge-
sundheit (SVR) als auch der Unpartei-
ische Vorsitzende des Gemeinsamen
Bundesausschusses, Prof. Josef He-
cken, forderten die Politik unlängst
auf, niedergelassenen Ärzten in über-
versorgten Gebieten die Möglichkeit
zu nehmen, ihre Praxis weiterzuver-
kaufen oder zu vererben. Wenn man
Überversorgung abbauen wolle, kön-
ne dies nur gelingen, wenn Praxen et-
wa in überversorgten Städten nach
dem Abgang eines Arztes nicht mehr
verkauft werden dürften, sondern aus
der Bedarfsplanung herausfielen.
Wenn man diesen Schritt nicht gehe,
würde es weiter einen Sog der Ärzte
in die Städte geben, „dann werden
wir das Potenzial nicht haben, die Sit-
ze auf dem Land zu besetzen“, argu-
mentiert Hecken. Auch das SVR-Gut-
achten zur Neuordnung des Gesund-
heitswesens schlägt vor, dass ein Arzt-

sitz kein „eigentumsähnliches Gut“
mehr sein sollte.

Knapp ein Viertel schließt 

Praxisverkauf an eine MVZ-Kette

aus 

Angesichts der befürchteten Probleme

bei der Nachfolgesuche würden mehr
als Dreiviertel der Befragten auch ei-
nen Verkauf ihrer Praxis an eine Ket-
te Medizinischer Versorgungszentren
(MVZ) in Betracht ziehen: 24 Prozent
würden dies uneingeschränkt tun, 53
Prozent unter der Bedingung, dass
der Preis stimmt. Und nur 23 Prozent
der Befragten schließen einen Verkauf
an eine MVZ-Kette kategorisch aus.

Knapp ein Drittel der Befrag-
ten planen die Aufgabe der eigenen
Praxis in den kommenden zehn Jah-
ren, 18 Prozent in den nächsten fünf
Jahren. 13 Prozent befinden sich ge-
rade mittendrin in der Abwicklung
der Übergabe. Und gut jeder fünfte
Befragte (21 Prozent) gab an, seine
Praxis bereits abgegeben zu haben.

59 Prozent suchten länger als ein

Jahr nach einem Nachfolger 

Diese Ärzte berichten in der Umfrage
von allerhand Problemen – vor allem
auf dem Land. 59 Prozent von ihnen
suchten länger als ein Jahr nach ei-
nem Nachfolger. Oder mussten die
Suche erfolglos abbrechen: „Keine
Nachfolge gefunden, trotz Null-Euro-
Angebot“, klagt ein Umfrage-Teilneh-
mer. Ein anderer Arzt berichtet, dass
er seine Praxis nach fünf Jahren er-

folgloser Suche aufgegeben und seine
komplette Praxiseinrichtung am Ende
verschenkt habe.

Selbst im Dunstkreis der
Großstädte ist ein Praxisverkauf of-
fenbar kein Selbstläufer mehr: „Ver-
kauf oder Übergabe war mangels
Interessenten nicht möglich“, berich-
tet ein Arzt. Dabei mache er mit sei-
ner Praxis – nur 18 Kilometer vom
Zentrum einer Großstadt gelegen und
mit einem Privatpatientenanteil von
16 Prozent – einen „überdurch-
schnittlichen Gewinn“. Am Ende
musste er die Praxis dennoch schlie-
ßen.

„Ein Verkauf gelang nur mit viel

Glück und unter Preis“ 

So entsprach der Verkaufserlös auch
bei lediglich 57 Prozent der Ärzte, die
ihre Praxis bereits verkauft haben,
den eigenen Erwartungen. Oft lesen
sich die Antworten der Umfrageteil-
nehmer eher so: „Der Verkaufserlös
war niedriger als erwartet“ oder „Ein
Verkauf gelang nur mit viel Glück und
unter Preis“ oder „Die Abgabe war
sehr mühsam, ich habe ein Viertel des
Einkaufspreises erwirtschaftet“.

An der Online-Umfrage des
änd nahmen zwischen dem 29. Okt-
ober und 4. November 1.209 Ärzte
teil (überprüfte niedergelassene Haus-
und Fachärzte aus dem gesamten
Bundesgebiet).

PM Ärztenachrichtendienst/ZAEK-SH

Ärzte fürchten Probleme bei Praxisverkauf

Die Mehrheit der niedergelassenen Ärzte in Deutschland befürchtet 

Probleme bei der Suche nach einem Nachfolger für die eigene Praxis. 

Das hat eine Umfrage des Ärztenachrichtendienstes (änd) ergeben. 

Brisant dabei: Fast die Hälfte der Befragten plant einen möglichen 

Erlös als Altersvorsorge ein.
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Sie beschäftigt sich insbesondere mit
der Gewebeerhaltung und -gewin-
nung parodontaler Strukturen ohne
Verwendung von Fremdmaterialien.
Die Veranstalter Dr. Gernot Mörig
und Robert Svoboda (Praxis ZahnGe-
sundheit Oberkassel) hatten für die
Teilnehmer ein interessantes, klinisch
relevantes und interdisziplinäres Pro-
gramm zusammengestellt.

Kongresstag 1

Nach der Eröffnungsrede von Dr. Gernot

Mörig präsentierte Dr. Sabine Hopman

(Lemförde) zahlreiche Fälle aus ihrer
Praxis und führte die Kongressteilneh-
mer dabei gleich in medias res. Als ei-
ne der erfahrensten TMC-Therapeuten

zeigte sie die Vorgehensweise bei der
„Gewinnung“, Bearbeitung und Re-
plantation von Wurzelscheiben in die
Extraktionsalveolen. Besonders beein-
druckend fand das Auditorium den
weitgehenden Gewebeerhalt des vesti-
bulären Bündelknochens.

ZA Robert Svoboda (Düsseldorf) refe-
rierte anschließend über die biologi-
schen Vorgänge rund um die forcier-
te Extrusion und die Teilreplantation
(einer Zahnwurzelscheibe). So stieß er
auch die mehrfach aufgegriffene Dis-
kussion an, wie nach einer Extraktion
(und gegebenenfalls vor einer Re-
plantation einer Wurzelscheibe) mit
dem periradikulären Entzündungs-

gewebe umzugehen sei. Eindringlich
warnte er vor der scharfen Kürettage
intakter Alveolarknochenanteile. 

Dass auch Kieferorthopäden durch Zahn-
bewegungen zur Knochengewinnung
beitragen können, zeigte Dr. Benedict

Wilmes (Düsseldorf). Um die Parodon-
tien der Nachbarzähne zu schonen, 
favorisierte er die Verankerung über
KFO-Miniimplantate. Der Unterschied
zwischen kieferorthopädischer horizon-
taler Zahnbewegung und der forcierten
Extrusion im TMC-Sinne wurde wäh-
rend seines Vortrags deutlich.  

Aus der Arbeitsgruppe um Prof. Dr.

Frank Schwarz berichtete Dr. Vladimir

1. TMC-Kongress 

Extrusion – Replantation – Interaktion

„Extrusion – Replantation – Interaktion“ – unter diesem Motto fand am 

21. und 22. September in Düsseldorf der weltweit erste TMC-Kongress statt. 

TMC (Tissue-Master-Concept) beschreibt eine Therapiemethodik nach 

Dr. Stefan Neumeyer. 

Die Veranstalter Robert Svoboda und Dr. Gernot Mörig mit einigen Referenten (von links): Dr. Peter Esser, Prof. Dr. Dr. Jörg Handschel, 

Prof. Dr. Filippi, Dr. Kristina Spaniol, Dr. Vladimir Golubovic, ZA Robert Svoboda, Dr. Gernot Mörig und Prof. Dr. Davod Sonntag
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Golubovic (Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf) über Studien zur Aug-
mentation mit ganzen Wurzelantei-
len. Dabei kommt es nicht nur zur 
ankylotischen Einheilung des Wurzel-
restes, sondern auch anschließend zu
einem Umbau der Wurzel zu Kno-
chen. Die präsentierten klinischen Er-
gebnisse beeindruckten die Kon-
gressteilnehmer genauso nachhaltig
wie die dazugehörigen histologischen
Aufnahmen.

Aus München zeigte Dr. Daniel Bäumer

die in der Arbeitsgruppe um Prof. Dr.
Hürzeler und Dr. Zuhr entwickelten
Bilder von der socket-shield-Technik.
Durch ein vestibulär verbleibendes
Wurzelfragment kann ebenfalls der
vestibuläre Bündelknochen mit dem
aufgelagerten Weichegewebe weitge-
hend erhalten werden. 

Am Ende des ersten Kongresstages

machte Prof. Max Otte die Teilnehmer
in einem Exkurs auf die Nachteile des
Verzichts auf Bargeld aufmerksam.
Der renommierte Finanzexperte und
Fondmanager – bekannt durch zahl-
reiche Bücher und aus Talkshows –
warnte vor der globalen Tendenz, zu-
künftig mehr und mehr auf Bargeld
zu verzichten. 

Kongresstag 2

Der zweite Kongresstag begann mit ei-
nem umfangreichen Vortrag von Prof.

Dr. Andreas Filippi (Basel). Der Trau-
matologe  zeigte die Möglichkeiten
und Grenzen von Zahntransplantatio-
nen an zahlreichen Fällen.

Im Anschluss referierte Prof. Dr.

Dr. Jörg Henschel (Düsseldorf) über die
Knochengewinnung durch mechani-
sche Stimulation, bei der es um die
langsame schraubeninduzierte Deh-
nung von Knochensegmenten zur Hart-
und Weichgewebsgewinnung geht. 

Eine überraschende Verwendung von
Zahnwurzelfragmenten stellte Dr. Kristi-

na Spaniol aus der Augenheilkunde vor:
So werden dünne Wurzelanteile als Trä-
germaterial für eingeklebte Kunststoff-
optiken verwendet. Dieses Verfahren
(Osteo-Odonto-Keratoprothese) kann in
seltenen Fällen von extremen Augen-
erkrankungen mit fast völliger Blindheit
zur Wiedergewinnung von Sehfähigkeit
zum Einsatz kommen.

Ein zentraler Vortrag des Kongresses
wurde durch den Begründer des
TMC, Dr. Stefan Neumeyer (Eschlkam),
gehalten. In beeindruckender Weise
resümierte er die Entwicklung der
Techniken von den Anfängen bis heu-
te. Er unterstützte außerdem – zu-
sammen mit Marion Lau (ZahnGe-
sundheit Oberkassel) – Dr. Peter Esser

bei seinem Referat über die Abrech-
nung von Extrusionen, Replantatio-
nen und zusätzlichen Leistungen und
der dabei entstandenen Diskussion
mit dem Auditorium. 

Prof. Dr. Thomas Beikler (Hamburg)
stellte in seinem Vortrag „Einfluss in-
flammatorischer und mechanischer
Faktoren auf parodontale Strukturen“
das aktuelle Modell des Mikrobioms
auf interzellulärer Ebene gut und ver-
ständlich dar. Festzuhalten ist, dass
die Zusammenhänge bei Entzün-
dungsprozessen auf Grenzflächen wie
dem Parodont noch nicht abschlie-
ßend geklärt sind.

Mit konsequenter aseptischer Endodon-

tie ist Knochengewinn in vielen Fällen
möglich – dies bewies Endodontologe
Prof. Dr. David Sonntag (Düsseldorf).
Der Schlüssel zum Erfolg ist auch in
der Endodontie das Verständnis der
Infektionsbeherrschung, der Einsatz
von Ultraschall-unterstützter desinfi-
zierender Spülung ist unverzichtbar.

In dem Abschlussvortrag stellte Dr. Ger-

not Mörig die ganze Bandbreite des
TMC auf und konnte mit zahlreichen
und gut dokumentierten Behand-
lungsfällen die erfolgreich umgesetz-
te Vorgehensweise vorführen. Der
Veranstalter wies darauf hin, dass
zahlreiche Parameter eine Therapie-
entscheidung beeinflussen können
und jeder Fall für sich zu beurteilen
sei. „Manchmal muss der TMC-An-
wender auch kreativ sein, um einen
angestrebten Gewebeerhalt zu er-
möglichen“, so Mörig. 

Es ist den Organisatoren um
Dr. Gernot Mörig und Robert Svobo-
da ausdrücklich zu danken, dass sie
dieses neue zahnmedizinische Feld,
diesen biologischen Ansatz seit Jah-
ren mit Fortbildungsseminaren unter-
stützen und nun erstmals zu einem
Kongressthema gemacht haben, um
die Aufmerksamkeit auf diese noch
junge Therapieform zu lenken und
das Wissen darum zu vertiefen.

Eine Neuauflage des Kongresses im
Frühjahr 2020 in Süddeutschland ist
bereits angedacht, wie Dr. Stefan
Neumeyer zur Freude aller zum Ab-
schluss euphorisiert verkündete.

■ DR. BODO WOLF
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Bereits jetzt seien in einzelnen Regio-
nen bzw. Fachrichtungen „bedenkli-
che Monopolisierungstendenzen“
und zunehmend „konzernartig“ auf-
gebaute MVZs beziehungsweise
MVZ-Ketten feststellbar, so der Bun-
desrat. Daher müssten gesetzliche Re-
gelungen getroffen werden, um im
Bereich der vertrags(zahn)ärztlichen
Versorgung durch MVZs auch zu-
künftig „ausreichende Versorgungs-
sicherheit zu gewährleisten und Ver-
sorgungsentscheidungen von patien-
tenschädlichen Fremdeinflüssen wei-
terhin freizuhalten.“ Außerdem gelte
es, eine Verschlechterung der Patien-
tenversorgung zu vermeiden.

In eine ähnliche Richtung zielt auch die
Forderung der Länder, dass Kranken-
häuser nur dann zur Gründung von
MVZs berechtigt sein sollten, wenn
ein „räumlich-regionaler“ und fach-
licher Bezug vorhanden ist. Wenn ein
Krankenhaus-MVZ in großer räum-
licher Entfernung vom Sitz des Kran-
kenhauses betrieben werde, sei er-

kennbar, dass „keine Versorgungs-
gesichtspunkte“ im Vordergrund
stünden, führt der Bundesrat zur Be-
gründung an. Und sofern beispiels-
weise ein zugelassenes Krankenhaus
nicht über eine Fachabteilung auf
dem Gebiet der Zahnheilkunde ver-
füge, sei die Gründung eines aus-
schließlich vertragszahnärztlichen
MVZs „nicht sachgerecht“. Eine Aus-
nahme sollte es nach Ansicht der Län-
der nur dann geben, wenn durch die
MVZ-Gründung eine bestehende oder
drohende Unterversorgung beseitigt
werden könne: In diesem Fall habe
die Sicherstellung der Versorgung
Vorrang.

Der „primär gewinnorientierte Zu-

schnitt“ konzernartiger Strukturen be-
gründe – oder verschärfe – „Schiefla-
gen“ in der Versorgungssituation ins-
besondere in ländlichen und struk-
turschwachen Regionen, heißt es in
dem Bundesrats-Beschluss weiter. Re-
gional werde dadurch die Wahlfrei-
heit der Patienten eingeschränkt oder

gehe sogar verloren.
Für Patienten werde es
schwerer, in der Nähe
ihres Wohnorts Zu-
gang zu einer unab-
hängigen ärztlichen
Zweitmeinung zu fin-
den. Für junge Ärzte
sei es in diesen Re-
gionen zunehmend
schwer bis unmöglich,
sich selbstständig in ei-

gener Praxis niederzulassen. Patien-
ten und Ärzte würden „von einem
Konzern abhängig“, fasst der Bundes-
rat zusammen. Im Zuge der Konzern-
bildung konzentrierten sich die Leis-
tungsangebote zudem eher in Bal-
lungsräumen. 

Überdies komme es nach der
Übernahme bestehender Praxen
durch MVZs in einigen Fällen zu „ei-
ner Einengung der angebotenen Ver-
sorgung auf bestimmte, besonders lu-
krative Leistungen“. Einem Vorschlag
des Sachverständigenrats zur Begut-
achtung der Entwicklung im Gesund-
heitswesen folgend, plädiert der
Bundesrat daher für eine Regelung im
TSVG, durch die es ermöglicht wer-
den soll, die Sitzvergabe an die Ver-
pflichtung zur Erbringung eines be-
stimmten (insbesondere grundversor-
genden) Leistungsspektrums zu kop-
peln.

Der Bundesrat hält es außer-
dem für erforderlich, auch für ange-
stellte Zahnärzte und Zahnärzte in
Medizinischen Versorgungszentren in
den Bundesmantelverträgen die Mög-
lichkeit von Anstellungsgrenzen zu
schaffen. Dabei hätten die Vertrags-
partner den „Besonderheiten“ eines
MVZs Rechnung zu tragen. 

Die Gegenäußerung der Bundesregie-
rung zur Stellungnahme des Bundes-
rats stand bei Redaktionsschluss noch
aus.

■ KIRSTEN BEHRENDT

KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

TSVG:

Bundesrat fordert Nachbesserungen bei MVZ-Regelungen

Ende November forderte der Bundesrat in einem Beschluss zahlreiche 

Änderungen am Regierungsentwurf zum Terminservice- und Versorgungsgesetz

(TSVG). Dabei wandten sich die Länder insbesondere auch gegen Regelungen, 

die nach ihrer Ansicht „versorgungsschädliche konzernartige Monopolstrukturen“ 

von Medizinischen Versorgungszentren begünstigen. Der kontinuierlichen 

Warnung der Zahnärzteschaft wird damit zumindest teilweise Rechnung getragen.

Plenarsitzung im Bundesrat am 23. November 2018
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März-Sitzung 2019

Anträge für die 

März-Sitzung 2019 

müssen bis zum 20. 2. 2019 

vollständig vorliegen.  

Juni-Sitzung 2019

Anträge für die 

Juni-Sitzung 2019 

müssen bis zum 22. 5. 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 einschließlich des Ruhens

aufgrund eines Beschäftigungsverbots (wegen Schwangerschaft) müs-

sen dem Zulassungsausschuss umgehend mitgeteilt werden.

RUNDSCHREIBEN DER KASSENZAHNÄRZTLICHEN VEREINIGUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN

Die Verwaltungskostenbeiträge für 2019 (Abrechnungsquartale
IV/2018 bis III/2019) werden wie folgt festgesetzt:

1) 0,85 % von allen finanziell über die KZV S-H abgewickelten Ver-
gütungen (Honorare und Material- und Laborkosten) für kons.-
chir. Leistungen, Kieferorthopädie, Parodontose, Zahnersatz und
Kieferbruch der gesetzlichen Krankenkassen und sonstigen Kos-
tenträger. 

2) Jeder in eigener Praxis oder in einem zur vertragszahnärztlichen
Versorgung zugelassenen medizinischen Versorgungszentrum tä-
tige, niedergelassene und in Schleswig-Holstein zugelassene oder
ermächtigte Zahnarzt zahlt neben Ziffer 1) einen monatlichen
Festbeitrag in Höhe von 89,00 EUR, ohne Ansehung von Beginn
oder Ende der Zulassung oder Ermächtigung im laufenden Kalen-
dermonat.

3) Für jeden bei einem zugelassenen oder ermächtigten Zahnarzt
oder in einem zur vertragszahnärztlichen Versorgung zugelasse-
nen medizinischen Versorgungszentrum in Schleswig-Holstein an-
gestellten und tätigen Zahnarzt entrichten die anstellenden Zahn-
ärzte bzw. das anstellende medizinische Versorgungszentrum ei-
nen monatlichen Festbeitrag in Höhe von 53,40 EUR, ohne An-
sehung von Beginn oder Ende der Anstellung im laufenden Ka-
lendermonat.

4) Für Vertragszahnärzte, deren Versorgungsauftrag gem. Beschluss
des Zulassungsausschusses auf die Hälfte beschränkt ist (Teilzu-
lassung gem. § 19 a Abs. 2 ZV-Z) reduziert sich der gem. Ziff. 2)
zu entrichtende monatliche Festbeitrag auf die Hälfte. Gleiches
gilt für Zahnärzte, die in einem anderen KZV-Bezirk zugelassen
sind und in Schleswig-Holstein auf Grundlage einer Ermächtigung
eine Tätigkeit in Zweigpraxis ausüben.

5) Der für angestellte Zahnärzte gem. Ziff. 3) zu entrichtende mo-
natliche Festbeitrag reduziert sich im Falle einer nicht ganztägigen
Beschäftigung anteilig entsprechend dem Umfang der von dem
Zulassungsausschuss genehmigten Tätigkeit.

6) Zusätzlich zu den in Ziff. 1) bis 5) genannten Beiträgen werden al-
le Betroffenen mit der für sie von der KZV S-H an die KZBV abzu-
führenden Umlage belastet.  

7) Im Zahnarztregister der KZV S-H eingetragene Zahnärzte, für die
keine Beiträge nach den Ziff. 2) bis 5) dieser Verwaltungskosten-
ordnung anfallen, zahlen ab dem 1. 1. 2019 einen monatlichen
Festbeitrag in Höhe von 8,90 EUR, der quartalsweise im Voraus
zu entrichten ist.

Beschluss der Vertreterversammlung der KZV S-H vom vom 3. November 2018:

Verwaltungskostenordnung 
(Vertragszahnärztliche Versorgung)
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Fortbildung im Heinrich-Hammer-Institut

Ein Patient beschwert sich erregt und macht Ihnen Vorwürfe

oder beleidigt Sie sogar. Sie sind sprachlos, aber abends fällt Ih-

nen ein, was Sie hätten sagen können. Kennen Sie das? Manche

Patienten fordern uns leider mehr als uns lieb ist. Die Balance

zwischen Kooperation und Konfrontation mit dem Patienten zu

halten, ist eine herausfordernde Aufgabe. Was darf ich sagen,

wie reagiere ich in emotionalen Situationen, darf ich Grenzen

setzen und kann man Schlagfertigkeit lernen? Das sind Themen

in diesem Seminar.

Ihr Nutzen

■ Sie gewinnen Sicherheit in schwierigen

Gesprächssituationen. 

■ Sie reagieren gelassener im Kontakt mit erregten Besuchern

Ihrer Praxis. 

■ Sie lernen Techniken kennen, um schlagfertiger zu werden.

■ Sie üben, auf persönliche Angriffe souverän zu reagieren.

Kursinhalte

■ Sprachlos – warum? 

■ Souverän auftreten: Wodurch wir auf andere wirken 

■ Die innere Haltung: Gelassenheit und professionelle Freund-

lichkeit auch in unangenehmen Situationen

■ Auf Killerphrasen und verbale Angriffe gekonnt antworten 

■ „Das kann gar nicht sein...“ – Umgang mit

Kundenbeschwerden

■ Praktische Übungen

Anja Schmitt, Bordesholm
Mittwoch, 16. 1. 2019

14 – 19 Uhr
Heinrich-Hammer-Institut

165 Euro für ZFA und 
Praxismitarbeiter/innen

Kurs-Nr.: 19-01-049 Nie wieder sprachlos

mit ausführlichen Hands-on-Übungen

Ziel dieses zweitägigen Kurses ist es am ersten Tag theoretisches

Wissen zum Umgang mit schwierigen Hart- und Weichgewebs-

situationen zu erlernen und diese Techniken am zweiten Tag

praktisch umzusetzen.

1. Tag

■ Grundlagen der Knochenheilung und Regeneration

■ Voraussetzungen einer harmonischen Weichgewebssituation

■ anatomische Grundlagen

■ präimplantologische Überlegungen und Maßnahmen

■ Augmentationsmaterialien

■ Schnitt- und Nahttechniken 

■ Hands-on: Nahttechniken, Rolllappen, Periostschlitzung

2. Tag

■ Indikationen/Kontraindikationen augmentativer 

Maßnahmen

■ Techniken der Sinusbodenelevation (intern/extern/SIS)

■ laterale und dreidimensionale Augmentationen

■ Hands-on: bone condensing, bone spitting, bone spreading

■ Sinuslift intern, Sinuslift extern, laterale Augmentation mit

autologem Knochen, dreidimensionaler Kieferkammaufbau

mit Knochenblockentnahme und Transplantation, 

Verschiebelappen, freies Schleim hautransplantat, 

Bindegewebstransplantat

Dr. Daniel Schulz,
Henstedt-Ulzburg

Freitag, 25. 1. 2019
14 – 19 Uhr und

Samstag, 26.1.2019 
9 – 17 Uhr

Heinrich-Hammer-Institut
165 Euro für ZÄ

Punktebewertung: 15

Kurs-Nr.: .: 19-01-016 Augmentative Techniken in der lmplantologie 

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 2014 oder

■ letzter Aktualisierungskurs im Jahr 2014

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, 30. 1. 2019

14 – 18 Uhr
Heinrich-Hammer-Institut

30 Euro für ZFA

Kurs-Nr.: 19-01-043 Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz für ZFA
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MITTEILUNGSBLATT DER ZAHNÄRZTEKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN

Flensburger Zahnärzteverein e.V.

am: 15. Januar 2019, 20-22 Uhr
Ort: Walzenmühle Alte Villa, Neustadt 16, 24939 Flensburg
Referent: Dr. Antje Geiken, Zahnärztin an der CAU Kiel
Thema: MIH – Ursachen und Therapie

Fortbildung in Kreisvereinen

Satzung über die Feststellung des Haushaltsplanes
der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein 
für das Rechnungsjahr 2019 (Haushaltssatzung 2019)

§ 1 Der Haushaltsplan der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein für
das Rechnungsjahr 2019 wird in Einnahmen auf 4,029 Mio. EUR
und in Ausgaben auf 3,947 Mio. EUR festgestellt.

§ 2 Die Höhe der zu erhebenden Beiträge ergibt sich aus der Satzung
über die Erhebung der Beiträge der Zahnärztekammer Schleswig-
Holstein (Beitragssatzung 2019).

Satzung für die Erhebung der Beiträge der
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein für das Jahr 2019
(Beitragssatzung 2019)

I. Beitrag
Die Mitglieder der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein entrichten
einen monatlichen Grundbeitrag in folgenden Kategorien
1. selbstständig, als Hochschullehrer mit Liquidationsberechtigung

oder als angestellter zahnärztlicher Leiter eines medizinischen
Versorgungszentrums nach § 95 SGB V 100 Euro

2. angestellt, beamtet oder als Sanitätsoffizier 75 Euro
3. angestellt in Praxen in den ersten acht vollen Quartalen nach

dem Datum  der erstmaligen Erlaubnis zur Ausübung des zahn-
ärztlichen Berufes 25 Euro

Bei gleichzeitiger Beitragszahlung an eine Ärztekammer gilt eine 
50 %ige Ermäßigung der jeweiligen Kategorie (auf Antrag und ge-
gen Nachweis).

Gemäß Satzung der Bundeszahnärztekammer beträgt der monatliche
Beitrag der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein an die Bundes-
zahnärztekammer pro zahnärztlich berufstätigem Mitglied 9,70 Euro.
Dieser Beitrag wird zusätzlich zum Grundbeitrag von dem jeweiligen
zahnärztlich berufstätigen Mitglied der Zahnärztekammer Schleswig-
Holstein erhoben.

II. Beitragsbefreiung
Beitragsfrei sind Mitglieder der Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein, die 
1. die Zahnheilkunde nicht ausüben oder
2. die 75 Jahre oder älter sind.

III. Im Übrigen gilt § 3 der Hauptsatzung der Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein.

Interessierte können den Haushaltsplan nach Terminabsprache 
bei der Hauptgeschäftsführerin einsehen und sich erläutern lassen.

Beschlüsse der Kammerversammlung zu Haushalts- und Beitragsordnungen

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

In einer dreiteiligen Fortbildung erlernen Sie in Theorie und Praxis
die interdisziplinäre Diagnostik und Therapie der CMD nach dem
Kieler Konzept. 

Diagnostik und Therapie 
Craniomandibulärer Dysfunktionen
• Kieler Konzept •
Helge Fischer-Brandies/Marc Asche/Christian Wunderlich

Ort: Klinik für Kieferorthopädie, ZMK, Haus 26, UKSH, Campus Kiel
Teil A: 22./23. Februar 2019 
Teil B: 3./4. Mai 2019
Teil C: 20./21. September 2019
jeweils: freitags 13-19 Uhr | samstags 8.30-19 Uhr 

Fortbildungspunkte: 24 Punkte je Teil A, B, C

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

Fortbildung 

Auf Vorschlag des Ausschusses Praxispersonal hat der Vorstand
der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein eine Anpassung der 
Vergütungsempfehlung für Auszubildende beschlossen.

1. Ausbildungsjahr: 750 EUR 
2. Ausbildungsjahr: 800 EUR
3. Ausbildungsjahr: 850 EUR
Die Vergütungsempfehlung gilt für alle Verträge mit Ausbildungs-
beginn ab dem 1. 1. 2019.

Vergütungsempfehlung der Zahnärztekammer Schleswig-
Holstein für Auszubildende zur/zum Zahnmedizinischen
Fachangestellten

gültig ab 1. 1. 2019
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KZV Schleswig-Holstein

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

„Kinderleichte Zahnheilkunde“
Programm Zahnärztinnen/Zahnärzte

9.00  Uhr Begrüßung
Dr. Michael Diercks, Vorsitzender des Vorstandes der KZV Schleswig-Holstein
Dr. Michael Brandt, Präsident der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

9.15 Uhr Wie meine Praxis gehackt wird – und wie nicht
Linus Neumann, Berlin

9.45 Uhr Kleine Löcher in kleinen Zähnen – Füllungstherapie im Milchgebiss
Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald

10.20 Uhr Pause | Dentalausstellung
10.50 Uhr Frakturen – Dislokationen – Avulsionen: Frontzahntrauma im Milchgebiss

Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald
11.25 Uhr Pulpotomie und Stahlkronen. Schritt für Schritt

Dr. Tania Roloff M. Sc., Hamburg
12.00 Uhr Mittagessen | Dentalausstellung
13.00 Uhr Reden ist Silber – 

Verbale und nonverbale Kommunikation mit ängstlichen Kindern und schwierigen Eltern
Barbara Beckers-Lingener, St. Augustin

13.30 Uhr Logopädie – interdisziplinäre Therapie von Sprachentwicklungsstörungen
Bernd Christmann, Aachen

14.00 Uhr Lückenhalter für eine ungestörte Dentition – Therapie des vorzeitigen Milchzahnverlustes
Dr. Tania Roloff M. Sc., Hamburg

14.30 Uhr Pause | Dentalausstellung
15.00 Uhr Die Mineralisationsstörung MIH – Eine therapeutische Herausforderung

Prof. Dr. Karin Bekes MME, Wien
15.30 Uhr Sedierung oder Narkose? Entscheidungshilfen für die Praxis

Rebecca Otto, Jena
16.00 Uhr Milchzahnendo: Warum und wie?

Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald

Programm Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
9.00 Uhr Begrüßung

ZA Peter Oleownik, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KZV Schleswig-Holstein
Dr. Gunnar Schoepke, Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, Vorstand Praxispersonal

9.15 Uhr Ein zauberhafter Start in den Tag
Annalisa Neumeyer, Freiburg i. Breisgau

9.45 Uhr Rätselhafte Mineralisationsstörungen. Ursachen – Diagnostik – Therapie
Prof. Dr. Karin Bekes MME, Wien

10.20 Uhr Kleine Patienten mit großen Herausforderungen
Kindgerechte Assistenz – Formulare und Praxisorganisation
Rebecca Otto, Jena

11.00 Uhr Pause | Dentalausstellung
11.30 Uhr Individualprophylaxe – Gesunde Zähne ein Leben lang

Dr. Juliane Einfalt, Kiel
12.20 Uhr Füllungen – konfektionierte Kronen – IPs. Die typischen BEMA-Leistungen bei Kindern

Ines Jäger, Kiel
13.00 Uhr Mittagessen | Dentalausstellung
14.00 Uhr Füllungen – Kronen – Endo. Adäquate Milchzahntherapie

Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald
14.30 Uhr Verbale und nonverbale Kommunikation mit Kindern und Eltern – eine Teamaufgabe

Barbara Beckers-Lingener, St.-Augustin
15.00 Uhr Pause | Dentalausstellung
15.30 Uhr Lispeln – Nuscheln – Schlucken. Störungen der kindlichen Sprachentwicklung

Bernd Christmann, Aachen
16.00 Uhr Die Angst vergeht, der Zauber bleibt. Magische Kinderbehandlung

Annalisa Neumeyer, Freiburg i. Breisgau

Informationen: KZV Schleswig-Holstein, Martina Ludwig, Tel. 04 31/38 97-128 | martina.ludwig@kzv-sh.de
Änderungen vorbehalten | Stand: Dezember 2018


