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Die Seite 3

Autor: Dipl.-Stom. Jürgen Herbert,
Cottbus

Wir haben das bekommen, was wir gewählt ha-
ben: eine Große Koalition (GroKo). Allerdings ist 
sie dieses Mal so groß wie noch nie. 80 Prozent 
der Mandate teilen sich CDU, CSU und SPD. 
Nun muss diese schiere Größe an sich nichts 
Schlechtes bedeuten. Allerdings auch nichts 
Gutes. Die GroKo ist auf jeden Fall in der Lage, 
jedes Vorhaben durchzusetzen. Selbst die Ver-
fassung der Bundesrepublik Deutschland kann 
mit einer 2/3-Mehrheit geändert werden. Über 
diese Mehrheiten verfügen die drei Parteien 
sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat.

Wenn man den Staat sieht, könnte man ins 
Träumen kommen: Mit der Groko scheint sehr 
viel Geld in Deutschland angekommen zu sein. 
Sowohl die Rentenpläne als auch die Pläne für 
den Mindestlohn kosten schließlich Geld. 

Einiges wirkt suspekt

Die Mütterrente halte ich für wichtig, denn 
Deutschland mangelt es an Kindern. Deshalb 
sollte man Kindererziehungszeiten im Renten-
recht berücksichtigen. Die Rente nach 45 Ar-
beitsjahren ist sogar von Altkanzler Schröder 
scharf kritisiert worden. Kommt sie wie bisher 
geplant, wäre das die Rolle rückwärts zu der 
von SPD und Grünen damals durchgesetzten 
Rente mit 67. Es mag sich wahlkampfmäßig 
gut anhören, nach 45 Arbeitsjahren ohne Ab-
schläge in Rente gehen zu dürfen. Doch bei 
der demografischen Situation in Deutschland 
brauchen wir die „Alten“ auch als Arbeitskräf-
te. Meine Prognose: Hier wird sich in kurzer 
Zeit die Realität wieder durchsetzen; ist wieder 
ein schmerzhafter Einschnitt erforderlich.

Für den Mindestlohn existiert zurzeit nur ein 
Entwurf. Hier bin ich der Meinung, dass es er-
hebliche Ausnahmen geben sollte. Letztend-
lich kann es nicht „Volkes Wille“ sein, dass An-
reize für junge Leute geschaffen werden, statt 
einer Lehre eine ungelernte Tätigkeit für min-

destens 8,50 Euro/Stunde zu beginnen. Eben-
so glaube ich, dass in einigen Branchen zumin-
dest in Ostdeutschland dies mit dem direkten 
Übergang in die Schwarzarbeit quittiert wird. 
Warnende Stimmen gibt es genug.

Und im Gesundheitswesen?

Im Gesundheitswesen ist noch gar nichts pas-
siert. Minister Hermann Gröhe hat zum Neu-
jahrsempfang der deutschen Ärzteschaft eine 
wohlklingende Rede gehalten und unter an-
derem gesagt: „Selbstverwaltung und Freibe-
ruflichkeit sind die Grundlagen des deutschen 
Gesundheitswesens. Diese werden wir erhal-
ten und schützen.“ So steht es auch im Koa-
litionsvertrag. An diesen Worten wird sich die 
Regierung messen lassen müssen, denn unse-
re Forderungen haben sich in keiner Hinsicht 
verändert. Ich bin jetzt sogar versucht, mei-
nen Beitrag hier im „ZBB“ vom Oktober 2013 
wortwörtlich abzuschreiben, belasse es aber 
bei diesen Stichworten: Patientenrechtegesetz, 
Präventionsgesetz, Vergewerblichung unseres 
Berufsstandes, Pseudo-Akademisierung unse-
rer Heilhilfsberufe. Das alles steht nach wie vor 
auf der Tagesordnung.

Wir haben die ersten Termine in den Ministeri-
en – nun schaun wir mal, was sich dort bewe-
gen lässt. Wir bleiben am Ball! 

Die GroKo – Start in eine neue Zukunft?

Dipl.-Stom. 

Jürgen Herbert, 

Präsident der LZÄKB

Start in das Jahr 

2014 beim 

Neujahrsempfang 

der brandenburgi-

schen Kammern: 

Mehr dazu auf  

Seite 6.
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Berufspolitik 

Große Herausforderung: Fachkräfte gewinnen
Am 14. Januar läuteten die Kammern des Landes Brandenburg mit rund 300 Gästen in 
Frankfurt (Oder) mit ihrem traditionellen Neujahrsempfang ein spannendes Jahr 2014 
ein: Unter anderem steht die Landtagswahl im September bevor.

[ZBB] In Frankfurt (Oder) bot es sich an, den 
Neujahrsempfang „Horizonte 2014“ in der Kon-
zerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“ durch-
zuführen. Am 8. März 2014 jährt sich zum 
300. Mal der Geburtstag des Namensgebers, 
des zweitältesten Sohnes von Johann Sebas-
tian Bach. Das Jahr 2014 hat darüber hin-
aus mit den Kommunal- und Europawahlen 
am 25. Mai sowie den Landtagswahlen am  
14. September politische Meilensteine zu bieten. 

Freiberufler, Handwerker, Vertreter der Indus-
trie und Wirtschaft sowie der Landespolitik 
gehörten zu den Gästen des Neujahrsempfan-

ges – genügend Gelegenheiten also, sich aus-
zutauschen sowie Kontakte zu knüpfen und zu 
vertiefen. Anregungen für Gespräche gaben 
auch die Redner, zunächst Wolf-Harald Krüger 
als gastgebender Präsident der Handwerks-
kammer Frankfurt (Oder), schließlich Zahn-
arzt Thomas Schwierzy in seiner Position als 
Präsident des brandenburgischen Landesver-
bandes der Freien Berufe. Thomas Schwierzy 
verwies auf die weitreichende Rolle der Frei-
en Berufe – über drei Milliarden Euro werden 
jährlich im Land erwirtschaftet. Ohne qualifi-
zierte Fachkräfte wäre das nie machbar, doch 
genau dieser Punkt bereite den Freiberuflern 
ebensolche Probleme wie allen anderen Wirt-
schaftszweigen.

Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke widmete 
einen Großteil seines Grußwortes der Frage der 
Fachkräftegewinnung. Er wisse, dass die Lan-
desregierung weiterhin Geld in die Ausbildung 
investieren müsse, um dem Mangel an Fach-
kräften entgegenzuwirken. Einerseits müsse 
die Ausbildungsfähigkeit der Schüler verbes-
sert, andererseits das duale Ausbildungssys-
tem noch mehr ausgebaut werden.  

Aufstellung zum 

Gruppenbild mit 

Vertretern der 

Kammern, des 

Landesverbandes 

der Freien Berufe 

und dem

Ministerpräsidenten 

Gut gelaunte 

Kammerversamm-

lungsmitglieder 

– mehr Fotos unter: 

www.lzkb.de >> 

Archiv
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Autorin: Anja Saller, 
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Das Büro der zahnärztlichen Gruppenprophyla-
xe im Land Brandenburg befindet sich in Träger-
schaft von Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V., 
Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförde-
rung, und wird von Bettina Bels geleitet. 

Brandenburgische Besonderheit

Die Vereinbarung zur Förderung der Gruppen-
prophylaxe im Land Brandenburg im Jahr 1993 
war die Geburtsstunde des Büros für zahnärzt-
liche Gruppenprophylaxe in Potsdam. Denn 
diese verlangt nach einer zentralen Stelle, die 
die Gruppenprophylaxe im Land koordiniert 
und für alle Beteiligten als Ansprechpartner 
fungiert. „Unsere Aufgaben erstrecken sich 
von der Koordination der Maßnahmen über 
die Bereitstellung der Prophylaxe- und Pro-
jektmittel bis hin zur Organisation von Fort-
bildungsveranstaltungen für die Zahnärztli-
chen Dienste und den Kontakt zur Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege 
(DAJ)“, beschreibt Bettina Bels, Koordinatorin 
des Büros für zahnärztliche Gruppenprophyla-
xe, das Aufgabenspektrum. 

Den Teams der Zahnärztlichen Dienste in den 
Landkreisen und den kreisfreien Städten ob-
liegen die zahnärztlichen Untersuchungen, 
altersgerechtes Mundhygienetraining, Fluo-
ridanwendungen, Ernährungshinweise, Projekt- 
und Multiplikatorenarbeit sowie die zielgrup-
penorientierte Intensivierung der Maßnahmen 
in den Kindertagesstätten und Schulen – eine 
Besonderheit Brandenburgs. „In anderen Bun-
desländern übernehmen die gruppenprophy-
laktische Betreuung teilweise auch niederge-
lassene Zahnärzte und Prophylaxefachkräfte, 
die nicht dem Öffentlichen Gesundheitsdienst 
angehören“, erläutert Bettina Bels. 

Gesetzliche Grundlage für die Gruppenprophy-
laxe ist dabei § 21 SGB V. Danach ist es Auf-
gabe der Krankenkassen, in Zusammenarbeit 
mit Zahnärzten und den für die Zahngesund-
heitspflege im Land zuständigen Stellen, dem 
Öffentlichen Gesundheitsdienst, Maßnahmen 
zur Erkennung und Verhütung von Zahner-
krankungen zu fördern. Dies bezieht sich auf 
Versicherte, die das zwölfte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. „In schulischen Einrich-
tungen, in denen das Kariesrisiko der Kinder 
und Jugendlichen überproportional hoch ist, 
sind die Maßnahmen bis zum 16. Lebensjahr 
durchzuführen“, ergänzt Bettina Bels.

Beirat Zahngesundheit erstellt 
Prophylaxeprogramm

Finanziell gefördert werden die Umsetzung 
der Gruppenprophylaxe und das Büro in Pots-
dam von den Verbänden der Krankenkassen 
im Land Brandenburg, dem Gesundheitsmi-
nisterium sowie der Landeszahnärztekammer 
Brandenburg. Gemeinsam mit dem Beirat für 
Zahngesundheit plant die Koordinatorin den 
Haushalt auf Basis des „Prophylaxeprogramms 
für das Land Brandenburg“ und berät mit ihm 
über die konkrete Mittelverwendung. Zum Bei-
rat gehören Dr. Gudrun Rojas als Vertreterin 
der Zahnärztlichen Dienste sowie Dipl.-Stom. 
Bettina Suchan als Vertreterin der niedergelas-
senen Zahnärzte im Land. 

Mundgesundheit der Kinder immer im Blick
Seit 1993 ist das Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe im Land Brandenburg  
die zentrale Anlaufstelle für die Zahnärztlichen Dienste und koordiniert mit dem Beirat 
für Zahngesundheit die Umsetzung der Gruppenprophylaxe im Land Brandenburg.

Berufspolitik 

Der Beirat Zahnge-

sundheit:

Dipl.-Stom. Bettina 

Suchan (l.) für die 

niedergelassenen 

Zahnärzte sowie 

Dr. Gudrun Rojas 

als Vertreterin der 

Zahnärztlichen 

Dienste
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„In den Abstimmungen geht es unter ande-
rem darum zu erörtern, welche Richtung die 
Gruppenprophylaxe im Land einschlagen soll. 
Das wird im ‚Prophylaxeprogramm‘, das die 
Beiratsmitglieder erstellen und die Partner der 
Vereinbarung beschließen, beschrieben. Auch 
ganz praktische Fragen, beispielsweise welche 
Zahnbürste und Zahnpasta in den jeweiligen 
Altersgruppen eingesetzt werden, sind Bespre-
chungspunkte. Da gilt es auch zu prüfen, in-
wieweit Substanzen, die bei Verbrauchern für 
Nachfragen sorgen, bei der Herstellung ver-
wendet wurden“, so die Koordinatorin. 

Materialien, wie den Flyer „Gesunde Zähne ha-
ben gut lachen“ mit den Zahnärztlichen Diens-
ten zu entwickeln sowie die Erarbeitung und 
Pflege des Internetauftritts der Brandenburger 
Gruppenprophylaxe, sind ebenfalls Aufgaben 
von Bettina Bels. 

„Die präventiven Maßnahmen der Gruppen-
prophylaxe sind eine Grundlage, auf der die 
individuellen Prophylaxeleistungen der Zahn-
arztpraxen aufbauen“, betont die Koordinato-
rin. Alle Vorsorgemaßnahmen werden in die 
„Zahnärztlichen Prophylaxe-Pässe“ der Landes-
zahnärztekammer eingetragen.

Regelmäßig Impulse geben

Gemeinsam mit allen an der Prophylaxe und 
Prävention Beteiligten konnten in den zurück-
liegenden Jahren positive Ergebnisse erzielt 
werden. Weniger Karies bei Kindern und Ju-
gendlichen ist eines der Resultate der Arbeit 
in den Kindereinrichtungen. „Mundgesundheit 
ist Teil der Kindergesundheit. Die öffentliche 
Wahrnehmung dafür ist gestiegen und das 
wiederum ist entscheidend für die Prävention. 
Fakt ist: Die Regelmäßigkeit der Impulse ist 
wichtig“, stellt Bettina Bels fest. Um das kon-
tinuierlich zu forcieren, organisiert das Büro 
für Gruppenprophylaxe gemeinsam mit den 
Zahnärztlichen Diensten in Brandenburg auch 
Aktionen und Veranstaltungen, die das Thema 
Mundgesundheit in den Fokus nehmen. 

Ziel: Keine Angst vorm Zahnarzt

Besonders der jährlich stattfindende „Tag der 
Zahngesundheit“ bietet – so die Koordinato-
rin – eine gute Möglichkeit, das Thema Mund-
gesundheit auf ganz besondere Weise umzu-
setzen. „Unser gemeinsames Ziel ist es, dass 
Kinder mit gesunden Zähnen groß werden und 
keine Angst vor dem Zahnarzt haben. Es sind 
kleine Schritte, die letztlich Großes bewirken 
können: das Verantwortungsbewusstsein für 
die eigene Zähne und ihre Gesunderhaltung 
von Klein auf an zu entwickeln“, sagt Bettina 
Bels. 

Bettina Bels 

entwickelte unter 

anderem dieses 

Plakat für die 

Kindertagesstätten 

und Schulen, um 

die Zahnärztlichen 

Teams anzukün-

digen und an den 

Prophylaxepass zu 

erinnern.

Berufspolitik 

Kontakt:

Büro der zahnärztlichen 

Gruppenprophylaxe im Land 

Brandenburg

c/o Gesundheit Berlin-Branden-

burg e.V.

Behlertstraße 3a, Haus H2 

14467 Potsdam 

Tel.: 0331/ 88 76 20 11 

Fax: 0331/ 88 76 20 69

E-Mail: bels@gesundheitbb.de

www.brandenburger-kinderzaehne.de

Zur Person: 

Bettina Bels ist studierte Diplom-Verwaltungswirtin und 

seit 2009 die Koordinatorin des Büros für zahnärztliche 

Gruppenprophylaxe im Land Brandenburg.
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[ZBB] Der ältere Mensch oder der Mensch mit 
Handicap kann sich nicht mehr so gut um sei-
ne eigene Mundgesundheit kümmern, wie es 
notwendig wäre, um beispielsweise Entzün-
dungen oder gar Zahnausfall zu vermeiden. 
Hier ist dieser auf eine helfende Hand ange-
wiesen – doch die „helfende Hand“ von Pfle-
gepersonal oder von pflegenden Angehörigen 
weiß nicht automatisch, welche Maßnahmen 
erforderlich sind. Auch gibt es viele Hilfsmittel, 
die die Mundhygiene erleichtern.

An diesem Punkt sind die Zahnarztpraxen 
gefragt und gefordert. Viele Zahnarztpraxen 
wünschten sich laut einer Umfrage etwas Prak-
tisches an die Hand, um bei Schulungen von 
Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen 
oder von pflegenden Angehörigen besser de-
monstrieren zu können, worauf es ankommt. 
Dazu entwickelte der Präventionsauschuss der 
LZÄKB einen Prophylaxekoffer. 

Mit diesem Koffer sind einerseits Schulungen 
möglich, denn es liegt eine begleitende DVD 
bei. Andererseits kann man den Prophylaxekof-
fer für Demonstrationen von praktischen Hilfs-
mitteln für die Mundhygiene nutzen. Enthalten 
sind allgemeine Zahn-, Mund- und Zahnersatz-
pflegeprodukte, spezielle Hilfsmittel wie die 
Dreikopfzahnbürste für das Putzen sowie Hilfs-
mittel für den Pflegenden wie beispielsweise 
Aufbisshilfen zum Aufhalten des Mundes.

Damit die Wege für den einzelnen Zahnarzt 
im Land nicht zu lang sind, wenn er sich so ei-

nen Prophylaxekoffer ausleihen möchte, ist für 
jede Bezirksstelle je ein Prophylaxekoffer zu-
sammengestellt worden. Zahlreiche Zahnärzte 
hatten sich bereit erklärt, Schulungen selbst 
vorzunehmen sowie für andere Kollegen den 
Prophylaxekoffer bereit zu halten. Eine Liste 
der entsprechenden Zahnärzte finden Sie im 
Internet unter: www.lzkb.de >> Kammer >> 
Bezirksstellen (siehe auch QR-Code). 

Somit hat jeder Kollege die Möglichkeit, 
sich direkt an den beauftragten Zahnarzt 
in seiner Nähe zu wenden, um den Pro-
phylaxekoffer auszuleihen. 

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg! 

Prophylaxekoffer für Schulungen genutzt?
Seit mittlerweile drei Jahren gibt es im Land 19 Prophylaxekoffer, mit deren Hilfe Pfle-
gepersonal oder pflegende Angehörige geschult werden können. Ziel ist es, die  
Lebensqualität von Menschen mit Handicap durch gute Mundgesundheit zu erhöhen.

Oben: Ein Blick in 

den Prophylaxekof-

fer – ein detailliertes 

Inhaltsverzeichnis 

liegt dem Koffer bei.

Unten: Der QR-

Code führt auf das 

Internetportal der 

Landeszahnärzte-

kammer und direkt 

zur Übersicht aller 

für die Prophylaxe-

koffer beauftragten 

Zahnärzte

Berufspolitik 

Aus dem Inhalt des Prophylaxekoffers:

- elektrische Schallzahnbürste

- Prothesenbürste und weitere Zahnbürsten

- Griffverstärker

- Einbüschelbürsten

- Zahnseidenhalter, Zahnseide, Zungenreiniger

- Fingerling, Zahbnbänkchen

- Prothesenbox, Reinigungsschaum, Tabs, Haftcreme

- diverse Zahnpasten, Mundspülungen

- verschiedene Interdentalbürsten, Flauschfäden

- Zahnhölzer und -stocher

- Feuchtigkeitsgel, Jodsalz

- Penatencreme, Zinksalbe

- Informationsmaterialien und Schulungs-CD.
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Autor: Dr. Uwe Neddermeyer
KZV Nordrhein

Hermann Gröhe und  
Karl-Josef Laumann 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe 
stammt aus Uedem bei Neuss, der Pflegebeauf-
tragte Karl-Josef Laumann aus dem Kreis Stein-
furt. 

„Überraschungs-Gesundheitsminister“, so ti-
telte die Ärzte Zeitung online am 16. Novem-
ber 2013, als bekannt wurde, dass nicht – wie 
zuvor spekuliert – Dr. Ursula von der Leyen, 
sondern Hermann Gröhe das Bundesgesund-
heitsministerium übernimmt. Tatsächlich weist 
im Lebenslauf des damaligen CDU-Generalse-
kretärs nichts darauf hin, dass er einmal die 
Position einnehmen würde, bei der man (so 
seine Vorgänger) „immer die Torte im Gesicht 
hat“ und ein „Wasserballett im Haifischbecken“ 
vollführen muss. 

Hermann Gröhe, am 25. Februar 1961 in Ue-
dem am Niederrhein geboren, ist verheiratet 

und hat vier Kinder. Nach 
dem Abitur 1980 studierte 
er Rechtswissenschaften in 
Köln und ist seit 1994 als 
Rechtsanwalt in Köln zu-
gelassen. 1977 trat er in 
die CDU ein, und war von 
1983 an Kreisvorsitzender 
sowie von 1989 bis 1994 
Bundesvorsitzender der 
Jungen Union. Seit 1994 
Mitglied des Deutschen 
Bundestages, war er bis 
1998 Sprecher der „Jungen 
Gruppe“ und von 1998 bis 
2005 Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion für 

Menschenrechte und humanitäre Fragen. 1995 
rief er in Bonn die „Pizza-Connection“ junger 
Politiker von Union und Grünen mit ins Leben. 
2001 bis 2009 war er Vorsitzender der CDU im 
Rhein-Kreis Neuss. Im Oktober 2008 berief An-
gela Merkel ihn zum Staatsminister im Kanzler-
amt, in der vergangenen Legislaturperiode war 
Gröhe CDU-Generalsekretär. 

Neben seiner politischen Arbeit ist Gröhe auch 
gesellschaftspolitisch engagiert, etwa als Mit-
glied der Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD). Zu seinen politischen 
Überzeugungen sagt Gröhe unter anderem: 
„Es geht um die unveräußerliche Würde eines 
jeden Menschen, den Zusammenhang von 
Freiheit und Verantwortung sowie um den An-
spruch der Menschen auf Gerechtigkeit und 
Solidarität“. Für den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft hält er es „für erforderlich, unsere 
solidarischen sozialen Sicherungssysteme so 
weiterzuentwickeln, dass sich auch kommende 
Generationen auf sie verlassen können“.

Patientenbeauftragter und Bevoll-
mächtigter für Pflege

Gröhe muss nun eine Pflegereform umset-
zen, die schon zwei Regierungen vor sich 
hergeschoben haben. Dafür bekommt er Un-
terstützung durch den Bundesvorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmer-
schaft (CDA) Karl-Josef Laumann. Kanzlerin 
Merkel hat den Westfalen mit dem besonderen 
sozialpolitischen Profil als „unser soziales Ge-
wissen“ bezeichnet. Am 8. Januar 2014 wurde 
der ehemalige Vorsitzende der CDU-Fraktion 
im nordrhein-westfälischen Landtag vom Bun-
deskabinett in das neu geschaffene Amt des 
Beauftragten der Bundesregierung für die Be-
lange der Patientinnen und Patienten sowie 
Bevollmächtigter für Pflege im Range eines 
Staatssekretärs berufen. 

Neue Köpfe im Gesundheitsministerium 
In der laufenden Legislaturperiode nehmen ein Nordrheiner und ein  
Westfale die zentralen Positionen im Bundesgesundheitsministerium und der  
Gesundheitspolitik ein.

Bundesgesundheits-

minister Hermann 

Gröhe

Wir danken dem 

Zahnärzteblatt 

Nordrhein für die 

Nachdruckerlaubnis

Dr. Uwe Neddermeyer, 

Referat Öffentlich-

keitsarbeit,  

Redaktion Rheini-

sches Zahnärzte-

blatt 

Berufspolitik
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Pflegebeauftragter 

Karl-Josef Laumann

(v. l.)Parlamentari-

sche Staatssekre-

tärinnen Annette 

Widmann-Mauz

und  

Ingrid Fischbach

Beamteter Staatsse-

kretär Lutz Stroppe

Berufspolitik

Karl-Josef Laumann war von 1990 bis 2005 Ab-
geordneter des Deutschen Bundestages, wo 
er sich in sozialpolitischen Themen engagier-
te. Seit 2005 gehörte er dem Landtag in Nord-
rhein-Westfalen an. Von 2005 bis 2010 war er 
in NRW Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales. Der gelernte Maschinenschlosser ist 
1957 in Riesenbeck im Kreis Steinfurt geboren, 
verheiratet und Vater von drei Kindern.

Bekannte und neue Gesichter

Langjährige Erfahrungen in der Gesundheits-
politik auf Bundesebene bringt die parlamen-
tarische Staatssekretärin Annette Widmann-
Mauz (CDU) mit: Sie hatte dieses Amt bereits 
in den letzten vier Jahren inne und war zuvor 
gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Frak-
tion. Die 1966 in Tübingen Geborene ist seit 
1998 Mitglied des Deutschen Bundestages, 
seit 2011 stellvertretende Bundesvorsitzende 
der Frauen Union und seit 2012 Mitglied im 
Bundesvorstand der CDU.

Ebenfalls zur parlamentarischen Staatssekre-
tärin wurde Ingrid Fischbach (CDU) ernannt. 
Sie war bislang stellvertretendes Mitglied im 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend sowie im Ausschuss für Arbeit und So-
ziales. Die Lehrerin für Deutsch und Geschich-
te ist 1957 in Wanne-Eickel geboren, verheira-
tet und Mutter einer Tochter. Sie gehört dem 

Parlament seit 1998 an und war in der letzten 
Legislaturperiode stellvertretende CDU-Frakti-
onsvorsitzende. 

Am 7. Januar 2014 trat zudem Lutz Stroppe 
im BMG das Amt als beamteter Staatssekre-
tär an und löste Thomas Ilka ab. Seit Mitte der 
1980er-Jahre war Stroppe in verschiedenen Po-
sitionen für die Konrad-Adenauer-Stiftung, das 
Büro des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut 
Kohl sowie das Konrad Adenauer Haus der CDU 
tätig. Seit 2010 arbeitete der Politikwissen-
schaftler als Abteilungsleiter und seit Juli 2012 
als Staatssekretär im Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Stroppe, 
geboren 1956 in Wolfenbüttel, ist verheiratet 
und hat zwei Kinder.  
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Abb. 1 (l.) und 2:

Patientin mit einer 

Oberkieferteleskop-

prothese nach einer 

Tragedauer von 30 

Jahren

Die Doppelkrone: Chapeau! oder „Alter Hut“?
Doppelkronensysteme sind seit vielen Jahrzehnten bewährte Verankerungselemente 
für herausnehmbare Teilprothesen. Die Autoren hinterfagen aktuelle Trends  
und zeigen eine Übersicht zur Therapie mit teleskopierendem Zahnersatz auf. 

Autoren: Dr. med. dent. Stephan Jacoby, 
Dr. med. dent. Michael Rädel, Dresden

1. Einleitung

Erste Beschreibungen und Fallberichte von 
Doppelkronen gehen bis in die Anfänge des 
vergangenen Jahrhunderts zurück. Gegen-
über den beiden nach wie vor konkurrieren-
den Hauptvertretern – dem parallelwandigen 
Zylinderteleskop und der geringfügig spitz-
winkligen Konuskrone – entstanden in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten zahlreiche, meist 
lokalspezifische Spezialformen. Lediglich bei-
spielhaft sei hier die „Marburger Doppelkrone“ 
genannt. 

Diese und andere spezielle Unterarten konn-
ten sich über das Einzugsgebiet einer univer-
sitären Lehrmeinung hinaus meist nicht durch-
setzen. Zylinderteleskop und Konuskrone sind 
dagegen im deutschsprachigen Raum ein fes-
ter Bestandteil in der weiten Palette möglicher 
Verankerungselemente für herausnehmbaren 
Zahnersatz. 

Die moderne zahnmedizinische Prothetik ist 
aktuell von der Einführung neuer Werkstoffsys-
teme, aber auch von einer verstärkten wissen-
schaftlichen Hinterfragung etablierter Thera-
piestrategien geprägt. Vor diesem Hintergrund 

erscheint eine kritische Bestandsaufnahme zur 
Teleskopprothese sinnvoll. Was sind aktuelle 
Trends und welche klinische Bewährung ha-
ben diese? Welche gesicherten Erkenntnisse 
gibt es und was gehört eher in das Reich der 
Mythen und Legenden? Die Autoren möchten 
in dem vorliegenden Fortbildungsartikel diese 
Fragen aufgreifen und versuchen, eine Über-
sicht zur Therapie mit teleskopierendem Zahn-
ersatz aus heutiger Sicht aufzuzeigen. 

Doppelkronensysteme werden zur Ankopp-
lung herausnehmbarer Teilprothesen an das 
Restgebiss verwendet. Ihre Vorteile spielen 
sie besonders im reduzierten Restgebiss und 
unter Einbeziehung einer hohen Pfeileranzahl 
aus. Ein Beispiel einer über mehr als 30 Jahre 
unverändert getragenen Versorgung ist in Ab-
bildung 1 und 2 dargestellt. Die Verwendung 
von Teleskopprothesen im stark reduzierten 
Restgebiss kann je nach topografischer Situa-
tion problematisch sein. 

2. Eigenschaften von  
Teleskopprothesen

Teleskopprothesen gewährleisten dem Patien-
ten im Vergleich zu konventionell verankertem, 
herausnehmbarem Zahnersatz eine hervor-
ragende Retention, eine „versteckte Ankopp-
lung“ des Zahnersatzes ohne sichtbare Ver-

Kontaktdaten:

Dr. med. dent. 

Stephan Jacoby

info@

jacoby-zabeltitz.de

Dr. med. dent. 

Michael Rädel

Poliklinik für Zahn-

ärztliche Prothetik 

Medizinische 

Fakultät 

Carl Gustav Carus 

der Technischen 

Universität Dresden 

Fetscherstraße 74

01307 Dresden
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bindungselemente und abhängig vom Design 
eine bedingte Erweiterbarkeit bei künftigem 
Zahnverlust. Allerdings sind auch teleskopie-
rende Versorgungen nicht frei von möglichen 
Nachteilen. Vor allem bei Patienten mit gerin-
geren manuellen Fertigkeiten – insbesondere 
bei älteren Patienten – kann die Retention so 
hoch sein, dass diese starke Probleme haben, 
den Zahnersatz ein- und auszugliedern. Diese 
machen sich oft gerade zu Beginn der Trage-
dauer bemerkbar, können aber auch im Falle 
einer progredienten motorischen Störung nach 
längerer Tragedauer spontan auftreten. 

Die spezielle Doppelkronengestaltung mas-
kiert zwar primär die Verbindung Zahn-Prothe-
se, führt aber aufgrund des hohen Platzbedarfs 
für Primär- und Sekundärteleskop zumeist 
zu einer Überkontur der Pfeilerzähne. Die für  
Teleskopprothesen übliche Kunststoffverblen-
dung der Sekundärteleskope trägt dabei durch 
ihre fehlende Transparenz und Transluzenz so-
wie die starke Verfärbungstendenz durch Nah-
rungsmittelfarbstoffe, beispielsweise in Kaffee, 
Tee oder Rotwein, zu einem beeinträchtigten 
ästhetischen Erscheinungsbild bei. 

Nicht zu unterschätzen ist auch der sogenann-
te Demaskierungseffekt: Trägt der Patient die 
Teleskopprothese nicht, sind die (in aller Regel 
metallischen) Primärteleskope im Mund sicht-
bar. Die Mehrzahl der Patienten wird dies als 
selbstverständlich ansehen, während ein ge-
wisser Anteil ernsthaft psychisch beeinträch-
tigt sein kann. 

In verbreiteten prothetischen Lehrbüchern 
wird die einfache Erweiterbarkeit der Teles-
kopversorgung durch Auffüllen eines Sekun-
därteleskopes als wichtiger Vorteil dieses 
Therapiemittels hervorgehoben. Hier gilt es 
einzuschränken, dass diese Erweiterbarkeit 
stark vom gewählten Prothesendesign und 
den einbezogenen Pfeilerzähnen abhängig ist. 

Problematisch sind in diesem Zusammenhang 
Konstruktionen mit nur einem Pfeiler je Seite. 
Bei Fraktur dieses Teleskops kann die Prothese 
nicht ohne weiteres erweitert oder angepasst 
werden. 

3. Indikationen und  
Prognosebewertung

3.1. Anforderungen an integrierte  
Pfeilerzähne

Prinzipiell gelten ähnliche Anforderungen an 
die Pfeilerqualität, die auch für festsitzenden 
Zahnersatz gelten. Da durch die vergleichs-
weise starre Kopplung über große Hebel starke 
Kräfte in die Pfeiler eingeleitet werden, sollten 
diese über ausreichend eigene Stabilität wie 
auch Verankerung im Parodont verfügen. 

Eine besondere Herausforderung bei der Pla-
nung von Teleskopprothesen stellt der en-
dodontisch behandelte Pfeiler dar. Klinische 
Untersuchungen konnten zeigen, dass wur-
zelbehandelte Zähne zur Aufnahme von 
Doppelkronen innerhalb von fünf Jahren mit 
50-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht mehr 
funktionstüchtig waren. Innerhalb der Gewähr-
leistungszeit von 24 Monaten kam es bei ei-
nem Viertel der Zähne zu so scherwiegenden 
Komplikationen, dass diese Pfeiler nicht mehr 
als Verankerungselement zu nutzen waren. 

Insbesondere bei Vorliegen von Freiendsituati-
onen sollte die Prognose des endständigen en-
dodontisch behandelten Pfeilers sehr kritisch 
eingeschätzt werden. Wird er in die Versor-
gung mit einbezogen, sollte der nach mesial 
folgende Zahn nach Möglichkeit ebenfalls te- 
leskopiert werden, um bei Versagen eine Er-
weiterbarkeit der Versorgung zu gewährleisten. 
Um der Frakturgefahr des Zahnes entgegenzu-
wirken, muss ein Übergreifen der gesunden 
Zahnhartsubstanz im Sinne eines Fassreifen-
effektes um mindestens 2 mm sichergestellt 
werden. Zur Schonung der Restsubstanz ist in 
solchen Fällen auch eine tangentiale Gestal-
tung der Präparationsgrenze als Option in Be-
tracht zu ziehen. 

Selbst bei vitalen Pfeilern sollte sichergestellt 
werden, dass der Pfeiler noch über ausrei-
chend koronale Zahnhartsubstanz verfügt. 
Besonders der zervikale Bereich stellt analog 
dem Baumfällverhalten des eurasischen Bi-
bers die Schwachstelle des Pfeilers und quasi 
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die Sollbruchstelle des Systems dar (Abb. 3). 
Ausgeprägte keilförmige Defekte sollten nach 
Möglichkeit übergriffen werden. Die mecha-
nischen Eigenschaften der dentinadhäsiven 
Systeme darf in solch sklerotisch veränderten 
Situationen nicht überschätzt werden. Um den 
Zahn nicht unnötig zu schwächen, sollte gene-
rell zurückhaltend präpariert werden. Bei lan-
gen klinischen Kronen kann die Präparations-
grenze je nach Lachlinie supragingival gelegt 
werden. Um wiederholten Dezementierungen 
des Primärteils vorzubeugen, bieten sich stei-
le Präparationsformen an. Außerdem sollte auf 
eine ausreichende Länge (mind. 3 mm) der 
korrespondierenden zirkulären Flächen (Reten-
tionsmanschette) geachtet werden (Abb. 4). 

Aus parodontaler Sicht ist die Einbeziehung 
von Zähnen mit einem Attachmentlevel, wel-
ches zirkulär nicht mehr zu mindestens 50 
Prozent besteht, problematisch. Im Zuge eines 
synoptischen Sanierungskonzeptes ist auch 
aus forensischer Sicht auf eine Dokumentation 
der parodontalen Parameter zu achten. Erhöh-
te Sondierungstiefen (größer 5 mm) wie auch 
Bluten auf Sondieren stellen eine Beeinträchti-
gung der Pfeilerwertigkeit dar.

3.2. Analyse der Lückengebisstopografie  

Sowohl die Anzahl als auch die topografische 
Verteilung der Pfeilerzähne im Sinne einer 
kompletten Pfeilerintegration haben einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Überlebenswahr-
scheinlichkeit des Zahnersatzes. Je mehr Zäh-
ne mit in die Versorgung einbezogen werden, 
umso höher ist die Überlebenswahrschein-
lichkeit sowohl des Zahnersatzes als auch der 
einzelnen Pfeiler. Dieser Effekt steigt bei einer 
Pfeileranzahl von fünf oder mehr Pfeilern nicht 

weiter an. Eine Ausnahme stellt die symmetri-
sche bilaterale Freiendsituation mit anteriorer 
Restbezahnung („3 nach 3“) dar. Zwei Veran-
kerungselemente auf stabilen Pfeilern weisen 
in dieser Situation eine ausreichende Über-
lebenswahrscheinlichkeit auf. Besonders bei 
Versorgung der unilateralen Freiendsituation 
wird eine maximale Bedeckung der unbezahn-
ten Kieferkammabschnitte empfohlen. 

Im stark reduzierten Restgebiss (ein bis drei 
Zähne) ist teleskopierender Zahnersatz gera-
de bei ungünstiger Pfeilertopographie nur un-
ter Abwägung möglicher Therapiealternativen 
indiziert. Während im Oberkiefer auch die Ex-
traktion des symptomlosen letzten endodon-
tisch behandelten Prämolaren in Erwägung ge-
zogen werden sollte, bieten sich im Unterkiefer 
resiliente Verbindungselemente an, um die La-
gestabilisierung des subtotalen Zahnersatzes 
zu gewährleisten. 

Eine Sonderform der topografischen Vertei-
lung möglicher Pfeilerzähne stellt der endstän-
dige, nach mesial gekippte Molar dar. Dieser 
Zahn ist meist nur durch umfangreiche mesi-
ale Präparation, mesiale Überkontourierung 
des Primärteils oder durch Kombination beider 
Maßnahmen in die Einschubrichtung der Ge-
samtrestauration zu integrieren. Eine Alterna-
tive stellt die Versorgung dieses Zahnes mit 
einer gegossenen Ringklammer dar, die ohne 
weiteres gemeinsam mit anterioren Doppel-
kronen verwendet werden kann. Sollte der Mo-
lar überkronungsbedürftig sein, besteht in der 
Kombination Gusskrone mit Modellgussklam-
mer eine sinnvolle Therapieoption.

Der Zahnarzt sollte den Patienten im Rahmen 
der Planung besonders über die Prognose 

Fortbildung 

Abb. 3 (l.): 

ausgeprägte keilför-

mige Defekte

Abb. 4: steile 

Präparation mit 

ausreichender 

Stumpfhöhe
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der Pfeilerzähne informieren. Gegebenenfalls 
wünscht der Patient eine Einbeziehung weite-
rer Pfeiler oder alternative Versorgungsformen. 
Die Entscheidung, Zähne mit unsicherer Prog-
nose in den Zahnersatz zu integrieren, sollte 
auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
gemeinsam getroffen, aber auch gemeinsam 
verantwortet werden. Bei Zähnen mit schlech-
ter Prognose befreit der Wunsch des Patienten 
nach Versorgung solcher Pfeiler den Behand-
ler nicht von den Vorgaben des medizinischen 
Standards. 

4. Aktuelle Entwicklungen der  
Materialoptionen

Da es sich um kombiniert festsitzend-heraus-
nehmbaren Zahnersatz handelt, wird per de-
finitionem das Primärteil auf den präparierten 
Pfeiler zementiert. Das Sekundärteil ist mit der 
Prothese über Lötung, Schweißnaht oder Kle-
bung verbunden und kann auf das Primärteil 
bei Inkorporation des Zahnersatzes aufge-
schoben werden. Bei der konventionellen Her-
stellung von Primär- und Sekundärteilen aus 
Metalllegierungen erfolgt der Haftmechanis-
mus über frikative Effekte. 

Als Materialien kommen für Primär- und Sekun-
därteil hochgoldhaltige Legierungen, edelme-
tallfreie Legierungen sowie in der Galvanotech-
nik zusätzlich Primärteile aus Zirkoniumdioxid 
oder Titan zum Einsatz. In diesem alterna-
tiven Fertigungsverfahren wird Feingold als 
Mesostruktur direkt elektrisch am Primärteil 
abgeschieden und anschließend in ein „Terti-
ärgerüst“ aus einer Kobaltlegierung oder Ti-
tan eingeklebt. Dieses Fügen kann sowohl im 
zahntechnischen Labor auf dem Meistermodell 
oder alternativ in der zahnärztlichen Praxis im 
Munde des Patienten geschehen. 

Der Vorteil der intraoralen Verklebung liegt 
im Ausgleich kleinster Ungenauigkeiten und 
bietet sich vor allem bei der teleskopierenden 
Versorgung von osseointegrierten Implantaten 
an. Dieses auch als „Weigl-Protokoll“ bezeich-
nete Vorgehen weicht von der sonst üblichen 
Abfolge der Arbeitsschritte ab. So werden zum 
Beispiel die Primärteile vor dem Einkleben der 

Galvanokäppchen in das Kobaltbasisgerüst be-
reits definitiv auf die Stümpfe zementiert. Um 
nach der intraoralen Fügung der Werkstücke 
den abnehmbaren Komplex aus dem Patien-
tenmund wieder entfernen zu können, ist es 
wichtig, dass die Primärteile mit einem Konus-
winkel von mindestens 2° gefräst sind. Stei-
gende Pfeileranzahl, zunehmende Teleskop-
höhe und veränderte Materialauswahl können 
höhere Konuswinkel erfordern. 

Der Haltemechanismus erklärt sich bei diesem 
Fertigungsverfahren eher über hydraulische 
Effekte. Aufgrund der besonders starren Kopp-
lung, welche durch intraorales Fügen realisiert 
wird, wird das Einbeziehen mehrerer (min-
destens vier) topografisch günstig verteilter 
Pfeiler in das Versorgungskonzept gefordert. 
Zu beachten ist desweiteren, dass durch die 
Galvanotechnik in der Regel etwas mehr Platz 
benötigt wird. Um eine ansprechende Ästhetik 
zu erreichen, wurden die vestibulären Anteile 
des Tertiärgerüstes anfänglich fenestriert. Dies 
führte zu einer reduzierten Biegefestigkeit der 
Gesamtversorgung und somit zu häufigeren 
Abplatzungen des Verblendkunststoffes. Um 
ein zervikales Aufbördeln des Galvanokäpp-
chens und somit auch zervikale Verblendde-
fekte zu verhindern, sollte die Kobaltbasislegie-
rung die komplette Mesostruktur übergreifen. 
Ergebnisse aus wissenschaftlichen Langzeit-
studien, die das vorgestellte Procedere unter-
mauern, stehen jedoch noch aus.

Bei ungünstiger Pfeilertopographie kann es 
sinnvoll sein, zusätzlich Implantate an strate-
gisch wichtigen Positionen zu inserieren. Die 
Kombination von Zähnen und Implantaten 
in einem abnehmbaren Zahnersatz ist über 

Abb. 5: 

Situation einer zahn- 

und implantatgetra-

genen abnehmbaren 

Brücke vor Sammel-

abformung
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Doppelkronen unter Zuhilfenahme der Galva-
notechnik und intraoralen Verklebung gut zu 
realisieren. Somit kann ein spannungsfreier 
Sitz des abnehmbaren Teils und aufgrund des 
nun günstigen Stützpolygons ein lagestabiler 
Zahnersatz gewährleistet werden. Die Abbil-
dungen 5 bis 7 zeigen die klinische Situation 
einer Versorgung mit zusätzlichen strategi-
schen Implantaten.

Die Materialkombination EMF-Legierung/
EMF-Legierung wird kontrovers diskutiert. Die 
Abzugskräfte lassen sich labortechnisch be-
sonders bei mehreren Pfeilern nur bedingt 
einstellen. Wird aufgrund der schweren Gän-
gigkeit der Prothese am Behandlungsstuhl zu 
viel ausgeschliffen, verliert die gesamte Kon-
struktion schnell ihre retentive Wirkung. Die 
Autoren stehen der Verwendung dieser Mate-
rialkombination daher eher kritisch gegenüber.

Seitens der Befürworter vollkeramischer Sys-
teme werden sowohl ästhetische (reduzierter 
Demaskierungseffekt) als auch biologische 
Argumente (geringere paramarginale Entzün-
dungsreaktionen) vorgetragen, die den Vor-
teil keramischer Primärkronen herausstellen 
sollen. Belege für „biologische Überlegenheit“ 
dieses Systems konnten der wissenschaftli-
chen Literatur nicht entnommen werden. Zir-
koniumdioxid scheint jedoch als Werkstoff für 
Primärkronen aufgrund initial guter klinischer 
Ergebnisse geeignet zu sein. Langzeitergeb-
nisse stehen zurzeit noch aus. 

In einer in vitro-Untersuchung konnte gezeigt 
werden, dass Doppelkronensysteme aus Zir-
koniumdioxid und verklebtem Galvanogold 
im Kausimulator keinem signifikanten Alte-

rungsprozess unterliegen würden. Inwieweit 
diese Ergebnisse auf den klinischen Alltag zu 
übertragen sind, ist aufgrund von abrasiver 
Nahrung, Zahnpasta, Verkeilung des Zahner-
satzes beim Ein- und Ausgliedern etc. fraglich. 
Bezugnehmend auf die Abzugskräfte ist die 
Kombination Gold/Gold besonders bei kurzen 
klinischen Kronen und parallelen Teleskopen 
überlegen. 

5. Fazit für die Praxis 

Die Teleskopkrone kann als ein hervorragend 
funktionierendes und langfristig bewährtes 
Verankerungselement für herausnehmbaren 
Zahnersatz angesehen werden, wenn sie im 
korrekten Indikationsbereich verwendet wird. 
Dieser wird nicht nur durch die Lückengebiss-
situation des fraglichen Kiefers umgrenzt, son-
dern umfasst auch Faktoren der Patientenebe-
ne (Compliance, Fingerfertigkeit, finanzieller 
Hintergrund, Erwartungshaltung, Kompromiss-
fähigkeit, etc. ) und der Ebene des einzelnen 
Ankerzahnes (Tabelle 1 – nächste Seite). 

Eine stereotype prothetische Planung in An-
lehnung an die Vorgaben der Regelversorgung 
oder allein durch den Zahntechniker wird nur 
selten zum langfristigen Erfolg führen. Eine pa-
tientenzentrierte Versorgungsstrategie ist da-
her wesentlich wichtiger als die dogmatische 
Verwendung bestimmter Verbindungselemen-
te.

Abb. 6 (l.):

Primärteleskope in 

situ (22 und 23 im-

plantatgetragen)

Abb. 7:

Teleskopierender 

Zahnersatz in situ

Fortbildung 

Die Literaturliste liegt der Redaktion vor und kann unter 

der E-Mail-Adresse: jzadow-dorr@lzkb.de angefordert 

werden. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus 

dem „Zahnärzteblatt Sachsen“ Nr. 5/2012.
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pro Teleskop Eigenschaft kontra Teleskop

Nein Endodontisch behandelt Ja

> 50 Prozent Parodontales Attachment < 50 Prozent

> 3 Restbezahnung < 3

Polygon Pfeilertopographie Linear

Ausreichend Koronale Zahnhartsubstanz Insuffizient

Parallel Zahnstellung        Divergent   

Tabelle 1:

Prognosebewertung 

für Teleskoppfeiler

Fortbildung 

„Prophylaxetag“ des Pfaff-Institutes sehr erfolgreich

[PPI] Auch im 18. Jahr war das Interesse am 
Berliner Prophylaxetag Anfang Dezember 2013 
ungebrochen hoch. Das Rezept für den anhal-
tenden Erfolg benennt Dr. Thilo Schmidt-Rog-
ge, Geschäftsführer des Philipp-Pfaff-Institutes, 
als eine Mischung aus spannenden Themen, 
einer abwechslungsreichen Dentalausstellung 
sowie einer sehr familiären Atmosphäre. Die 
Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten so-
wie Zahnärzte treffen sich, tauschen sich aus 
und lassen sich inspirieren – all das im erst-
klassigen Ambiente des Hotels Steigenberger 
in Berlin.

Während der 18. Auflage dieser Fortbildungs-
tagung bildeten zielgruppenspezifische Beson-
derheiten in der Prophylaxe den Rahmen für 
die Workshop-Angebote. Hier waren Schwan-
gerschaft- und Kleinkindprophylaxe, das Händ-
ling mit zappeligen oder älteren Patienten 

ebenso gefragt wie Themen zur entspannten 
Patientenlagerung und Kommunikation. Ka-
riesdiagnostik, individuelle Recall-Termine, 
Burn-out-Prävention, Parodontitis und Allge-
meinerkrankungen sowie der Umgang mit ver-
färbten Zähnen interessierten die Teilnehmer 
der Vorträge.

Neue klinische Leiterin vorgestellt

Dr. Schmidt-Rogge nutzte das Forum, um die 
neue klinische Leitung des Fortbildungsinsti-
tutes der Zahnärztekammern Berlin und Bran-
denburg vorzustellen. Zahnärztin Nina Werner 
verstärkt seit dem Sommer 2013 das Team und 
bildet eine Schnittstelle zwischen Geschäfts-
führung und dem Bereich der klinischen bzw. 
praktischen Fortbildung. Das betrifft sowohl 
die Aufstiegsfortbildung für die Praxismitarbei-
ter als auch die zahnärztliche Fortbildung. 

Foto links: 

Zahnärztin Nina 

Werner, die neue 

klinische Leiterin

Foto rechts: 

Dr. Martina 

Obermeyer in ihrem 

Workshop für

optimale 

Patientenlagerung 

durch Handgriffe aus

der Craniosacral-

Therapie

Termin für den 

19. Berliner 

Prophylaxetag bitte 

vormerken: 

5. und 6. Dezember 

2014
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Fortbildung 

Kontrastreiche 

Abbildung der 

Schneidezähne im Un-

terkiefer (Foto: Erhard 

J. Scherpf, Referent 

der Kurse im April;  

Architektur-, Werbe- 

und Industriefotograf)

Möchten Sie perfekte Fotos erstellen können?
Mit zwei Kursen im April haben Sie die Möglichkeit, die Dentalfotografie soweit  
kennenzulernen, dass Ihnen gute Patientenaufnahmen gelingen. Vermittelt wird in 
einem ersten Kurs Basiswissen, der nachfolgende richtet sich an Fortgeschrittene.

[ZBB] Die LZÄKB bietet im April in Potsdam 
zwei besondere Teamkurse mit dem Referen-
ten Erhard J. Scherpf an: Es geht um die pro-
fessionelle Dentalfotografie bzw. vielmehr um 
den Weg zur Professionalität.

P 25/14 | „Professionelle Dentalfotografie – Ba-
siswissen“ am Fr., 11. April, 9:00 bis 17:00 Uhr
Gebühr pro Teilnehmer: 240,- €, 10 Punkte.

Zielgruppe sind Zahnärzte, Zahntechniker, Pra-
xis- und Labormitarbeiter, Einsteiger, Anfänger 
oder Fortgeschrittene. Die Teilnehmer erlernen 
grundlegene Kenntnisse der wichtigsten foto-
grafischen Zusammenhänge und deren geziel-
te Anwendung. Darüber hinaus werden sie am 
Patienten den systematischen Umgang mit Ka-
mera, Beleuchtungstechnik und Mundspiegeln 
üben. Für alle wichtigen Perspektiven eines 
kompletten Fotostatus werden standardisierte 
Aufnahmebedingungen definiert, die reprodu-
zierbare Ergebnisse liefern. Ein Kurs für alle, 
die in der Patientenfotografie nichts dem Zu-
fall überlassen wollen.

Die Teilnehmer erhalten: das Handbuch „Pro-
fessionelle Dentalfotografie/Patientenfotogra-
fie“, 140 Seiten, gebunden, Hardcover, inklusi-
ve Arbeitsblätter und detaillierte Anweisungen 
zu Standards in der Patientenfotografie (Foto-
status), die Software, Referenzbilder und ge-
eignete Bildschirmhintergründe zur exakten 
visuellen Monitoreinstellung.

Gleich mitbuchen

P 26/14 | „Fortgeschrittenenkurs – Praxis der 
Patientenfotografie“ am Sa., 12. April, 9:00 
bis 17:00 Uhr
Gebühr pro Teilnehmer 240,- €, 10 Punkte

Hier geht es dem Referenten um das perfekte 
Foto. Es werden die Licht- und Beleuchtungs-
systeme näher erläutert und Details der Por-
traitfotografie vertieft. Sie lernen verschiede-
ne Filter kennen, mit denen Transparenz und 
Schichtung der Zähne sichtbarer werden. So 
wird das Abschlussfoto nach einer Versorgung 
zum „I“-Tüpfelchen. 

Hinweis: Bitte 

informieren Sie sich 

im Fortbildungspro-

gramm der LZÄKB, 

Seiten 38/39, was 

mitzubringen ist.

Anmeldung jeweils 

online unter: 

www.lzkb.de

oder per Fax:

0355 3 81 48-15
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Referent: Prof. Dr. 

Wolf-Dieter Müller

Kursbeschreibung

Möchten Sie die Eigenschaften und die Leis-
tungsfähigkeit der von Ihnen genutzten Werk-
stoffe zur Versorgung Ihrer Patienten besser 
kennen lernen und so diese Materialien effek-
tiver einsetzen? Kennen Sie den neuen Werk-
stoff PEEK? Wissen Sie ob, und wenn ja, wo 
und warum Dentallegierungen korrodieren? 
Was kann man dagegen unternehmen?

Zirkoniumdioxyd ist inzwischen als Gerüst-
material anerkannt, doch worin besteht der 
Unterschied zwischen den verschiedenen Zir-
konoxydmaterialien, die auf dem Markt ange-
boten werden und halten sie auch das was die 
Werbung verspricht? Komposite, ein Gemisch 
aus anorganischen Pulvern und organischer 
Trägermatrix, wie kommt das zusammen? 
 
Zu all diesen Fragen möchte ich Ihnen Ant-
worten liefern. Es ist mir ein Anliegen, Sie für 
zahnärztliche Werkstoffe zu sensibilisieren.

Zum Referenten:

Prof. (UH) Dr. Wolf-Dieter Müller
Leiter des Funktionsbereiches zahnärztliche 
Werkstoffkunde und Biomaterialforschung
Abteilung für zahnärztlich Prothetik und Alters-
zahnmedizin am Charité Centrum 3 ZMK (CC3),
Charité Universitätsmedizin Berlin
Assmannshauser Str. 4-6, 14197 Berlin

Kurs-Nr. P 27/14 am Mittwoch, 30. April, in 
der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr in Potsdam; 
Gebühr: 100,- € | 4 Fortbildungspunkte
Anmeldung unter: www.lzkb.de 

Werkstoffe besser verstehen und effektiv einsetzen

Fortbildung 

Strategische Planung in der Zahnarztpraxis

Kursbeschreibung

Im aktuellen Praxisalltag bekommt das Thema 
Personal/Mitarbeiter zunehmend Bedeutung. 
Immer weniger qualifizierte Kräfte stehen den 
niedergelassenen Zahnarztpraxen zur Verfü-
gung, der Wettbewerb nach qualifiziertem Per-
sonal nimmt zu. Es wird daher noch wichtiger, 
den Umgang mit den Mitarbeitern zeitgerecht, 
modern und zufriedenstellend zu gestalten.

In dem Seminar werden wesentliche Aspekte 
der Mitarbeiterführung und -förderung aufge-
zeichnet. Ferner werden Möglichkeiten von 
steuerfreien Vergütungsformen dargestellt, 
damit von Lohnerhöhungen auch im Netto des 
Arbeitnehmers etwas übrig bleibt, um somit 
auch die Personalkosten zu senken. Ziel des 

Seminars soll es sein, die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter in der Praxis zu verbessern, da-
mit Fluktuationen zu vermeiden und letztlich 
glückliche Mitarbeiter mit glücklichen Chefs im 
Team zu erhalten.

Übersicht
• Sind wir gute Chefs?
• Mitarbeiterforderung
• Mitarbeiterförderung
• Mitarbeiterführung
• Mitarbeitervergütung

Kurs-Nr. C 11/14 am Mittwoch, 19. März, in 
der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr in Cottbus;
Gebühr: 100,- € | 4 Fortbildungspunkte

Anmeldung unter: www.lzkb.de 

Referent:

Frank Pfeilsticker, 

Steuerberater in 

Potsdam

Referent: Jürgen 

Nitsche, Direktor 

der apo-Bank in 

Potsdam

Ein Kurs über 

Eigenschaften und 

Leistungsfähigkeit 

von Werkstoffen
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Autorin: Dr. Heike Lucht-Geuther,
Hennigsdorf

Der Wunsch mancher Zahnärzte ist da: Wäre 
es möglich, den Bereitschaftsdienst abzu-
schaffen? Schließlich sei die Belastung im 
Bereitschaftsdienst groß ... Oft wäre der Be-
reitschaftsdienst unwirtschaftlich, denn die 
Zuschlagpositionen deckten nicht die zusätz-
lichen Kosten der Behandlung im Notdienst ab 
– vor allem, wenn ein einzelner Schmerzpatient 
behandelt würde und Fahrtkosten und/oder 
Personalkosten für einen Praxismitarbeiter an-
gefallen seien ... 

Oftmals, vor allem nachts, müsse ohne quali-
fizierte Assistenz behandelt werden – das ist 
schon eine Ausnahmesituation für uns Zahn-
ärzte! Und schließlich geben viele Zahnärztin-
nen zu bedenken, dass sie nachts überfallge-
fährdet sind und sich unsicher fühlen, wenn es 
um die Behandlung alkoholisierter Patienten 
geht.

Notdienst gesetzlich verankert

Ganz klar: Wir sind durch das SGB V, das Heil-
berufsgesetz und durch unsere Berufsordnung 
zum zahnärztlichen Bereitschaftsdienst ver-
pflichtet. 

Jeder Zahnarzt, der an der vertrgszahnärztli-
chen Versorgung teilnimmt, ist dazu grund-
sätzlich verpflichtet! Denn gemäß § 95 SGB V 
gehen mit der Zulassung zur vertragszahn-
ärztlichen Versorgung und Behandlung von 
GKV-Patienten und der Abrechnung der ent-
sprechenden Leistungen, die uns Vertrags-
zahnärzten gestattet sind, auch eine Vielzahl 
von Verpflichtungen und strikt einzuhaltenden 
Regeln und Pflichten  einher. Eine dieser Pflich-
ten ist die vertragszahnärztliche Pflicht zur 
Teilnahme am Notdienst.  

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
ist Entlastung

Da die ambulante Versorgung unserer Patien-
ten eben zu jeder Zeit sichergestellt werden 
muss, werden wir nur durch die Einrichtung 
eines zahnärztlichen Notfalldienstes von die-
ser umfassenden zeitlichen Verpflichtung ent-
lastet! Wir müssten sonst rund um die Uhr für 
unsere Patienten da sein, denn wir hätten die 
Verpflichtung, auch außerhalb unserer übli-
chen Sprechstundenzeiten für die Versorgung 
unserer Patienten persönlich präsent sein zu 
müssen. Nur der Bereitschaftsdienst, solida-
risch von uns Zahnärzten durchgeführt, ent-
bindet uns davon. 

Unsere KZV hat die „Gewähr dafür zu über-
nehmen, dass die vertragszahnärztliche Ver-
sorgung den gesetzlichen und vertraglichen 
Erfordernissen entspricht. Die Sicherstellung 
umfasst auch die vertragszahnärztliche Ver-
sorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten.“  

Muss Notdienst unbedingt Pflicht bleiben?
Während der Bezirksstellenversammlungen im November und Dezember 2013 wurde 
von einigen Zahnärzten angefragt, ob man nicht die Bereitschaftsdienste abschaffen 
könnte. Ginge das? Ein paar Anmerkungen aus rechtlicher Sicht. 

Recht & Steuern 

Zahnschmerzen 

treten gern zu den 

unmöglichsten 

Zeiten auf – gut, 

wenn sich die 

Patienten dann auf 

einen funktionie-

renden Notdienst 

verlassen können.

Dr. Heike 

Lucht-Geuther, 

Vorstandsmitglied 

der LZÄKB
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Der QR-Code führt 

Sie direkt zur 

Stellungnahme der 

DGZMK: „Welche 

therapeutische 

Maßnahmen sind im 

zahnärztlichen

Notdienst indiziert?“ 

www.dgzmk.de

Recht & Steuern 

– SGB V § 75 Notfalldienst. Fazit: Der Notdienst 
ist eine Vertretung der Zahnärzte außerhalb 
der üblichen Sprechzeiten. Die Teilnahme am 
Notdienst ist Pflicht.  

Für die Mitglieder der Landeszahnärztekammer 
Brandenburg (LZÄKB) gilt die Bereitschafts-
dienstordnung der LZÄKB vom 30. Mai 2007. 
Im § 1 ist die Teilnahmepflicht geregelt (jeder 
an der ambulanten zahnärztlichen Versorgung 
tätige Zahnarzt, ausgenommen Zahnärzte im 
ersten Jahr ihrer Vorbereitungszeit; während 
der Bereitschaftsdienstzeiten muss der Zahn-
arzt erreichbar sein …). 

Feste Zeiten geregelt

Der § 4 regelt die Notfalldienstzeiten: Der 
Dienst beginnt Montag bis Freitag spätestens 
um 20:00 Uhr und endet um 7:00 Uhr des fol-
genden Tages. An Wochenenden beginnt der 
Dienst samstags um 7:00 Uhr und endet mon-
tags um 7:00 Uhr. An Feiertagen, die nicht auf 
einen Samstag oder Sonntag fallen, dauert der 
Dienst von 7:00 Uhr des Feiertages bis 7:00 
Uhr des folgenden Tages. Der eingeteilte Zahn-
arzt muss ständig erreichbar sein. Gemäß § 7 
kann eine Befreiung auf Antrag aus schwer-
wiegenden Gründen erfolgen.

In unserer jüngsten Kammerversammlung 
im November 2013 wurde über eine Aktuali-
sierung unserer Bereitschaftsdienstordnung 
diskutiert. Wir diskutierten, ob schwangere 
Zahnärztinnen auf Antrag vom Notdienst be-
freit werden sollten. Bisher ist dies noch kein 
Befreiungsgrund. Die Kammerversammlung 
sprach sich einstimmig dafür aus, die Bereit-
schaftsdienstordnung entsprechend den zeit-
gemäßen Ansprüchen zu überarbeiten. Über 
die aktualisierte Bereitschaftsdienstordnung 
wird auf der nächsten Kammerversammlung 
am 22. März 2014 abgestimmt.

Zahnärzte, die ihren Verpflichtungen zur Teil-
nahme am Notdienst zuwiderhandeln, ver-
stoßen gegen einschlägige Vorschriften von 
Kassenzahnärztlicher Vereinigung und Landes-
zahnärztekammer. Die Kammer überwacht die 
Einhaltung der Berufsordnung. Pflichtwidrig-

keiten, also Verstöße gegen die Berufsordnung, 
werden mit berufsrechtlichen Mitteln sanktio-
niert. 

Im Zweifel und bei Kindern  
besonders sensibel reagieren

Urteile verschiedener Berufsgerichte verdeutli-
chen, dass beispielsweise nachts grundsätzlich 
die Möglichkeit besteht, auf eine telefonische 
Nachfrage hin einzuschätzen, ob tatsächlich 
ein Notfall vorliegt oder ob im konkreten Fall 
kein Notfall gegeben ist – dennoch sollte gera-
de bei Kindern und immer dann, wenn ein Not-
fall nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden 
kann, eine persönliche Inaugenscheinnahme 
des Patienten vorgenommen werden. Aus den 
vorliegenden Urteilen wird deutlich, dass der 
Zahnarzt im Zweifel lieber einmal zuviel als 
einmal zu wenig zur Behandlung bereit sein 
sollte. Die Sorgfaltspflicht gebietet eine Un-
tersuchung des Patienten, auch wenn er sich 
nachts an den Zahnarzt wendet. Nur in Aus-
nahmefällen kann an Stelle der Untersuchung 
eine telefonische Beratung mit therapeuti-
schen Anweisungen treten.

Die Behandlungen im zahnärztlichen Not-
dienst sollen nur aus Maßnahmen der Schmer-
zausschaltung bestehen, weitergehende Kom-
plikationen abwenden und eine adäquate 
Weiterbehandlung beim Hauszahnarzt ermög-
lichen. Hilfestellung für die angezeigten thera-
peutischen Maßnahmen im Notdienst geben 
die wissenschaftlichen Stellungnahmen der 
DGZMK. 

Es ist eine Frage der 

Sorgfaltspflicht, in 

den Notdienstzeiten 

für Notfallpatienten 

da zu sein.
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Autor: Rechtsanwalt Christoph Sorek,
Meißen

Die Aufklärung des Patienten war und ist aus 
haftungsrechtlicher Sicht noch immer ein we-
sentliches Thema in der zahnärztlichen Praxis. 
Eine Vielzahl von Haftungsverfahren werden 
von Seiten der Patienten nicht mit der Behaup-
tung eines eigentlichen Behandlungsfehlers 
geführt, sondern stützen sich auf eine angeb-
lich fehlerhafte Aufklärung des Patienten durch 
den Zahnarzt.

Mit dem Patientenrechtegesetz wurde im ver-
gangenen Frühjahr eine gesetzliche Regelung 
eingeführt, die nunmehr erstmalig die Vor-
gaben für die Patientenaufklärung gesetzlich 
festschreibt. Zuvor galt in diesem Bereich so-
genanntes Richterrecht, die Rechtsprechung 
orientiere sich also an Musterverfahren und 
Entscheidungen der Obergerichte.

Rechtsdogmatisch ist der Aufklärung des Pa-
tienten eine erhebliche Bedeutung zuzumes-
sen. Noch immer gilt im deutschen Recht, dass 
jeder medizinische Heileingriff eine Körper-
verletzung darstellt. Erfolgt der medizinische 
Heileingriff mit einem gefährlichen Werkzeug, 
etwa einem Skalpell oder dem Bohrer des 
Zahnarztes, liegt tatbestandlich eine gefähr-
liche Körperverletzung vor. Diese täglich von 
Seiten der Ärzte und Zahnärzte begangenen 
Körperverletzungen sind nur deswegen nicht 
strafbar und führen nicht zu Verfahren gegen 
die Ärzte und Zahnärzte, weil die von dem Pa-
tienten erteilte Einwilligung in die Körperver-
letzung diese nicht mehr rechtswidrig macht. 
Wenn der Patient also eingewilligt hat, ist die 
Körperverletzung nicht mehr rechtswidrig und 
damit auch nicht mehr strafbar. Die Einwil-
ligung ist aber nur, und nur dann, wirksam, 
wenn der Patient hinreichend und ordnungsge-
mäß aufgeklärt wurde und erst nach der Auf-

klärung die Einwilligung in die jeweilige Heilbe-
handlung erklärt. 

Ist hingegen die Aufklärung mangelhaft oder 
kann der Arzt oder Zahnarzt die richtige und 
vollständige Aufklärung nicht nachweisen, ist 
damit automatisch die von dem Patienten er-
klärte Einwilligung in die Heilbehandungsmaß-
nahme unwirksam, mit der Folge, dass der 
Eingriff wieder rechtswidrig und damit auch 
strafbar ist. Liegt eine strafbare Körperverlet-
zung vor, ergibt sich bereits aus dieser der An-
spruch des Patienten auf Schmerzensgeld. 

Da in dem Bereich der Aufklärung für den Pa-
tienten die Darlegung einer fehlerhaften oder 
nicht vollständig erteilten Aufklärung deutlich 
leichter ist, als die Darlegung eines echten Be-
handlungsfehlers – was medizinische Kenntnis-
se voraussetzt –, nimmt die Aufklärung einen 
immer breiteren Raum in den Schadensersatz- 
und Schmerzensgeldverfahren im Bereich der 
Arzthaftung ein.

Der Arzt oder Zahnarzt hat zudem den Beweis 
zu erbringen, dass er aufgeklärt hat, in wel-
chem Umfang er aufgeklärt hat und dass er 
richtig aufgeklärt hat. Gerade diese, dem Arzt 
obliegende Beweislast kann sich in einem Pro-
zess entscheidend auswirken. Kann vor Gericht 
nicht nachgewiesen werden, ob die Aufklärung 
richtig, vollständig oder überhaupt erbracht 
wurde, geht diese fehlende Beweisbarkeit re-
gelmäßig zu Lasten des Arztes. 

Um dem Arzt in dem Verhältnis zum Patienten 
nicht unmögliche Nachweispflichten aufzuerle-
gen, wird in der Rechtsprechung zwischenzeit-
lich einhellig die Ansicht vertreten, dass der 
Dokumentation des Arztes zunächst Glauben 
zu schenken sei. Mit anderen Worten, soll die 
von dem Arzt selbst angefertigte Dokumenta-
tion der von ihm vorgenommenen Aufklärung 

Patientenaufklärung in der zahnärztlichen Praxis
Die Pflicht zur Patientenaufklärung wurde im Patientenrechtegesetz erstmals  
gesetzlich verankert. Diesem Thema, das für alle Praxen von großer Bedeutung ist, 
widmet sich eine Artikelserie in mehreren Folgen. Lesen Sie heute den Teil 1.

Recht & Steuern 

Christoph Sorek

Rechtsanwalt und

Fachanwalt für Medi-

zinrecht

Partner der Rechts-

anwälte Ratajczak & 

Partner 

Berlin - Essen - Frei-

burg - Jena - Meißen 

- München - Sindel-

fingen

Büro Meißen:

Teichstraße 3

01662 Meißen 

Tel.: 0049 (0) 3521 – 

75880 (Zentrale)

Fax:  0049 (0) 3521 - 

758817
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ausreichend sein, um den Nachweis der Auf-
klärung zu erbringen. Es ist daher für die Wirk-
samkeit der Aufklärung oder der Einwilligung 
nicht erforderlich, die Aufklärung oder Einwilli-
gung vom Patienten in jedem Fall unterschrei-
ben zu lassen. Vielmehr genügt grundsätzlich 
die vom Arzt vorgenommene Dokumentation 
der Aufklärung.

Was sich auf der einen Seite als Vorteil für den 
Arzt darstellt, nämlich der Umstand, dass sei-
ner Dokumentation Glauben geschenkt wer-
den soll, kann sich auch zu seinem Nachteil 
umkehren, wenn der Arzt oder Zahnarzt der 
Dokumentation der von ihm vorgenommenen 
Aufklärung nicht den hinreichenden Stellen-
wert beigemessen und daher die Dokumen-
tation nur unvollständig oder nicht mit der 
hinreichenden Genauigkeit vorgenommen hat. 
Vielfach wird dem Arzt zu glauben sein, dass 
er bestimmte Dinge gegenüber dem Patienten 
aufgeklärt hat, hat er dies dann nicht doku-
mentiert, kehrt sich die Glaubwürdigkeit der 

Dokumentation dann gegen den Arzt, da die 
Rechtsprechung noch immer davon im Grund-
satz ausgeht, dass das, was nicht dokumentiert 
wurde, dann eben auch nicht gemacht wurde.

Vor diesem Hintergrund und der erheblichen 
forensischen Bedeutung der Aufklärung, der 
Einwilligung und deren Dokumentation ist je-
der Arzt und Zahnarzt gut beraten, sowohl der 
Aufklärung selbst als auch deren Dokumentati-
on den notwendigen Stellenwert beizumessen, 
um im Falle einer Auseinandersetzung mit ei-
nem (früheren) Patienten gut gerüstet entge-
gen treten zu können.

In den folgenden Artikeln werden die einzel-
nen Aspekte im Zusammenhang mit der Auf-
klärung und der Dokumentation näher ausge-
führt, um so dem Leser einen umfassenden 
und an der neuen Rechtslage ausgerichteten 
Überblick über die Voraussetzungen der „rich-
tigen“ Aufklärung und deren Dokumentation 
zu verschaffen. 

Recht & Steuern 

G-BA: Fehlermeldesysteme für Zahnarztpraxen - Neue Vorgaben

Voraussichtlich ab dem 26. Februar 2014 
werden für die an der vertragszahnärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Praxen neue Vor-
gaben zum Aufbau von Risikomanagement- 
und Fehlermeldesystemen gelten. Dies hat 
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
am 23. Januar 2014 beschlossen und damit 
fristgerecht einen Auftrag aus dem im Feb-
ruar 2013 in Kraft getretenen Patientenrech-
tegesetz erfüllt. Dieses sieht unter anderem 
vor, dass der G-BA Mindeststandards für Risi-
komanagement- und Fehlermeldesysteme in 
der medizinischen Versorgung GKV-Versicher-
ter festlegt.

Der Entscheidung vorausgegangen war eine 
ca. einjährige Beratung in den zuständigen  

G-BA-Gremien unter umfassender Einbezie-
hung von Experten für Risikomanagement 
und Fehlermeldesysteme. Für Fehlermelde-
systeme soll gelten, dass diese für Inhaber 
und Mitarbeiter in Praxen niederschwellig zu-
gänglich sind, Meldungen freiwillig, anonym 
und sanktionsfrei erfolgen können – und dass 
daraus entsprechende Verbesserungen resul-
tieren. 

Mit dem Modellprojekt „Jeder Zahn zählt!“ un-
terhält die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
bereits seit November 2011 ein derartiges 
Berichts- und Lernsystem für Zahnarztpra-
xen: www.jeder-zahn-zaehlt.de.

Quelle: BZÄK-„Klartext“ 1/2014 30.01.2014
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Praxis 

Z-QMS-Update entsprechend neuer DIN EN
Seit 2006 sind die Zahnarztpraxen gesetzlich verpflichtet, ein praxisinternes Quali-
tätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln. Die Kammer stellt dafür ihren 
Mitgliedern das Z-QMS kostenfrei zur Verfügung und passt es neuen Vorgaben an.

Autor: Zahnarzt Thomas Schwierzy
Strausberg

Die gesetzlichen Vorgaben (siehe Text am 
Rand) nahmen wir 2006 als LZÄKB zum An-
lass, den Praxen ein von Zahnärzten für Zahn-
ärzte entwickeltes QM-System zur Verfügung 
zu stellen. In enger Zusammenarbeit mit den 
Partnerkammern Hessen, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, 
und Thüringen entstand damals das „Zahn-
ärztlichePraxisManagementSystem“ (Z-PMS), 
welches im Jahr 2011 in „Zahnärztliches Quali-
tätsManagementSystem“ (Z-QMS) umbenannt 
wurde. Zeitgleich fand ein Medienwechsel von 
CD-ROM auf die Internetversion statt. Seitdem 
gehören Kompatibilitätsprobleme zwischen 
den unterschiedlichen Betriebssysstemen 
in Zahnarztpraxen und der QM-Software der 
Vergangenheit an. Auschlaggebend für den 
Wechsel war zusätzlich die steigende Intensi-
tät der Anforderungen und Novellierungen ge-
setzlicher Auflagen, welche eine regelmäßige 
Anpassung und Erweiterung des Systems er-

forderlich machen. Nach zwei Jahren „Z-QMS 
Online“ können wir rund 700 Anwender aus 
unserem Kammerbereich verzeichnen. 

DIN 15224 für die  
Gesundheitsversorgung

Im Dezember 2012 erschien die DIN EN 15224 
„Dienstleistungen in der Gesundheitsversor-
gung – Qualitätsmanagementsysteme – Anfor-
derungen nach DIN EN ISO 9001:2008“. Vorher 
gab es kein maßgeschneidertes „Kleidungs-
stück“, welches den Begriff „Qualität“ im Ge-
sundheitswesen beschrieb. 

Allen Organisationen der Gesundheitsversor-
gung steht nunmehr ein europäischer Stan-
dard für Qualitätsmanagementsysteme im 
Gesundheitswesen zur Verfügung. Um Quali-
tät in der Gesundheitsversorgung definieren 
zu können, bedarf es einer Beschreibung von 
Qualitätsmerkmalen. Die DIN EN 15224 defi-
niert elf Qualitätsmerkmale, welche speziell 
auf das Gesundheitswesen ausgerichtet und 
in der Norm beschrieben sind (siehe Grafik 1). 
Im Vordergrund der DIN EN 15224 steht der 
Patient und dessen lege artis Versorgung. Im 
Update 2013 des Z-QMS, welches seit Novem-
ber aktiv ist, sind die elf Qualitätsmerkmale 
gemäß der Vorgaben der DIN bereits etabliert. 

Die erforderlichen Veränderungen wurden kon-
kret in folgenden Modulen eingearbeitet:

• Modul „Patientenkommunikation“
• Modul „Patientendokumentation“
• Modul „Beschwerde und Fehlermanage-

ment“ und
• Modul „Verbesserungsmanagement“.

Gesetzlicher Schneeballeffekt

Die Jahre 2012 und 2013 waren geprägt durch 
eine Lawine von Novellierungen. Mehr oder 

Gesetzliche 

Vorgaben:

* § 135a SGB V

* Gemeinsamer 

Bundesausschuss 

(G-BA) – 

Qualitätsmanage-

ment-Richtlinie für 

die vertragszahn-

ärztliche Versorgung

www.g-ba.de

Zahnarzt Thomas 

Schwierzy, 

Vorstandsmitglied 

der LZÄKB

Grafik 1
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minder haben diese Novellierungen Auswir-
kungen auf die Arbeit im Unternehmen „Zahn-
arztpraxis“ zur Folge. Nicht nur das Erscheinen 
der DIN EN 15224, sondern auch das Inkraftre-
ten der neuen Empfehlung der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und 
des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM) „Anforderungen an die 
Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten“ sowie die Novellierung des sogenann-
ten Patientenrechtegesetzes waren Anlass für 
eine große „Generalüberholung“ (Update) des 
Z-QMS. 

Besonders erwähnswert ist hier die GOZ 2012, 
deren Vorgaben sowohl im Z-QMS-Modul „Pri-
vatzahnärztliche Rechnungslegung“ als auch 
im „Service-Portal“ Berücksichtigung finden. 
Vorgaben des Patientenrechtegesetzes sind in 
den Modulen „Patientenkommunikation“ und 
„Patientendokumentation“ berücksichtigt. 

Neu aufgenommen worden sind im Kompass 
des Zahnärztlichen QualitätsManagementSys-

tems die Module „Personalmanagement“ so-
wie „Qualitätsziele und Praxisstrategie“. 
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Neuer Kurs zum Thema „DIN EN 15224“
Die LZÄKB bietet folgenden Zusatzkurs für das Praxisteam an:
„Auswirkungen der DIN 15224 für medizinische Qualitätsmanagement-Systeme 
auf die Zahnarztpraxis“.

Termine:   Mi., 30. April in Potsdam (Z-P 1/14) oder
   Mi., 21. Mai in Cottbus (Z-C 2/14)
Uhrzeit jeweils:   14:00 bis 18:00 Uhr
Referent:   ZA Thomas Schwierzy
Gebühr: 130,00 € inklusive USB-Stick und umfangreichem Skript | 4 Fortbildungspunkte

Inhalte des Zusatzkurses:
• die elf Qualitätsmerkmale der DIN EN 15224 und ihre Funktionen;
• Was sind Qualitätsziele, wie definiere ich Qualitätsziele?
• Einführung in die Module „Personalmanagement“ sowie „Qualitätsziele und Praxisstrate-

gie“ des Zahnärztlichen QualitätsManagementSystems (Z-QMS);
• Die großen „Ws“ der Patientenbefragung – Wieso, weshalb, warum, wie?
• Patientenkommunikation informativ gestalten;
• die Funktion der Terminanzeige effektiv nutzen.

Anmeldungen im Internet unter: www.lzkb.de oder per Fax: 0355 38148-48.
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Die gute Nachricht: 

Hand- und Winkelstü-

cke können weiterhin 

manuell aufbereitet 

werden

Manuelle Aufbereitung ist weiter zulässig
Die Möglichkeit der reproduzierbaren manuellen Aufbereitung von Medizinprodukten 
war oft umstritten. Dazu wurde im vergangenen Jahr eine „Studie zur manuellen Auf-
bereitung zahnärztlicher Instrumente“ (MAZI) abgeschlossen – hier die Auswertung.

Autor: ZA Thomas Schwierzy, 
Vorstandsmitglied der LZÄKB

Nicht selten erreichen uns im Referat „Zahn-
ärztliche Berufsausübung“ Anfragen hin-
sichtlich der Zulässigkeit der manuellen Auf-
bereitung und dessen Reproduzierbarkeit 
(Validierung). Die Verunsicherung der Zahn-
arztpraxen in diesem ohnehin schon unnö-
tig verordnungslastigem Bereich, wird durch 
Marketingstrategien der Dental-
industrie, die der Umsatzförde-
rung dienen sollen, zusätzlich 
verstärkt. Weiterhin tragen Aus-
sagen auf Grund von Fehlinter-
pretationen oder zum Teil auch 
mangelnder Sachkenntnis rund 
um das Thema „Aufbereitung 
von Medizinprodukten“, welche 
scheinbar die Unzulässigkeit der 
manuellen Aufbereitung unter-
streichen, zusätzlich dazu bei. Den Praxisinha-
bern wird suggeriert, dass die manuelle Aufbe-
reitung unzulässig und eine Aufbereitung ohne 
ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) 
nicht möglich sei.

Manuell vs. Maschinell

Im Jahr 2012 ist die Empfehlung der Kommis-
sion für Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut 
(RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) „Anforderungen 
an die Aufbereitung von Medizinprodukten“ in 
Kraft getreten. Sie führt unter Punkt 1.3 „Vali-
dierung der Aufbereitungsverfahren/-prozesse“ 

dazu Folgendes aus: 

„… Manuelle Reinigungs- und 
Desinfektionsverfahren, die zum 
Beispiel im Rahmen der Vorrei-
nigung von Medizinprodukten 
oder bei nicht maschinell zu rei-
nigenden/desinfizierenden Me-
dizinprodukten (Gruppe B) oder 
basierend auf einer Risikoana-
lyse zur Anwendung kommen, 

müssen stets nach dokumentierten Standard-
arbeitsanweisungen und mit auf Wirksamkeit 
geprüften, auf das Medizinprodukt abgestimm-
ten (das heißt geeigneten und materialver-
träglichen) Mitteln und Verfahren validiert 

Das Ergebnis der „Studie 

zur manuellen Aufbereitung 

zahnärztlicher Instrumente“ 

(MAZI) bestätigt, dass bei 

zahnärztlichen Übertragungs-

instrumenten die regelmäßige 

Reproduzierbarkeit der Aufbe-

reitung, also die Validierbarkeit, 

auch bei manuellen Verfahren 

gegeben ist.
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durchgeführt werden (MPG, grundlegende An-
forderungen sowie DIN EN ISO 17664).“ 

Auch hier wird erneut ersichtlich, dass Vali-
dierbarkeit nicht zwangsläufig maschinell be-
deutet. Dem § 4 der MPBetreibV ist hierzu zu 
entnehmen: „Die Aufbereitung von bestim-
mungsgemäß keimarm oder steril zur Anwen-
dung kommenden Medizinprodukten ist unter 
Berücksichtigung der Angaben des Herstellers 
mit geeigneten validierten Verfahren so durch-
zuführen, dass der Erfolg dieser Verfahren 
nachvollziehbar gewährleistet ist.“ 

Wiederum werden manuelle Verfahren nicht 
ausgeschlossen. Dass maschinelle Aufberei-
tungsverfahren vorrangig gegenüber manu-
ellen Verfahren angewandt werden sollten, 
liegt daran – wie ebenfalls in der RKI 2012 
ausgeführt –, dass sich diese „besser“ validie-
ren lassen. Ferner wird im Punkt 1.2.2 der RKI 
„Angaben des Herstellers“ nochmals ausdrück-
lich unterstrichen, dass der Hersteller eines 
Medizinproduktes dazu verpflichtet ist, dass 
er „…Angaben zur Aufbereitung einschließlich 
Reinigung, Desinfektion, Spülung, Trocknung, 
gegebenenfalls Verpackung und Sterilisation, 
Transport sowie zur sachgerechten Lagerung ... 
zur Verfügung stellen MUSS“. 

Explizit wird darauf hingewiesen, dass „... bei 
unvollständigen und/oder nicht plausiblen An-
gaben in der Gebrauchsanweisung der Her-
steller zur Vervollständigung, Präzisierung 
und/oder Korrektur der Angaben aufzufordern“ 
ist. Bei einem Verstoß hiergegen kann also ein 
Vorkommnis gemäß § 2 Nr. 1 Medizinproduk-
tesicherheitsverordnung-MPSV vorliegen und 
daher eine Meldung nach § 3 (2) MPSV an das 
BfArM angezeigt sein.

Jeder Praxisinhaber sollte daher im Vorfeld ei-
ner Kaufentscheidung die Aufbereitungsanga-
ben vom Hersteller berücksichtigen!

MAZI-Studie abgeschlossen

Zahnärztliche Übertragungsinstrumente für 
chirurgische, parodontologische oder endo-
dontische Maßnahmen sind in ihrer Risikobe-
wertung und Einstufung gemäß der RKI 2006 
„Infektionsprävention in der Zahnheilkunde – 
Anforderungen an die Hygiene“ in die Katego-
rie „kritisch B“ einzuordnen. Medizinprodukte 
dieser Riskogruppe haben erhöhte Anforde-
rungen an die Aufbereitung. Bei dieser Klas-
sifizierung ist die Effektivität der Reinigung 
durch Inspektion unmittelbar nicht beurteilbar 
(beispielsweise wegen langer, enger Lumina, 
Hohlräume mit nur einer Öffnung, etc.). 

Ziel der MAZI-Studie war es, den Nachweis zu 
erbringen, dass zahnärztliche Übertragungs-
instrumente manuell reproduzierbar gereinigt 
und desinfiziert werden können. Die Bundes-
zahnärztekammer sowie die Zahnärztekam-
mern Westfalen-Lippe und Nordrhein haben 
diese Studie getragen und ihr positives Er-
gebnis für die Zahnärzteschaft im vergange-
nen Jahr durch den Studienleiter PD Dr. Lutz 
Jatzwauk veröffentlicht (wir informierten im 
Internet unter www.lzkb.de). Danach ist eine 
reproduzierbare manuelle Aufbereitung von 
Übertragungsinstrumenten unter Verwendung 
entsprechender Standardarbeitsanweisungen 
möglich und das „leidige“ Thema einer ver-
meintlichen „Unzulässigkeit“ hat endlich ein 
wissenschaftliches Ende. Umfangreiche In-
formationen zur MAZI-Studie finden Sie unter 
www.lzkb.de --> Zahnärzte --> Zahnärztliche 
Berufsausübung. 

Medien zur Vorbereitung auf Praxisbegehungen

Der Hygieneplan der BZÄK und der Hygieneleitfaden vom DAHZ (Deutscher Arbeitskreis für 
Hygiene in der Zahnmedizin) sind als Druckexemplar erhältlich.
Hygieneplan: 15,00 € | Hygieneleitfaden: 13,00 € | Z-QMS Ordner: 30,00 €
Bestellungen richten Sie bitte per Fax an 0355 38148-48, z. H. Christina Lukas oder per E-Mail 
an clukas@lzkb.de.
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Berichterstattung zum Qualitätsmanagement
Laut Qualitätsmanagement-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses werden 
jährlich zwei Prozent der niedergelassenen Vertragszahnärzte von ihrer KZV zur  
Berichterstattung aufgefordert. Das Ergebnis dieser Erhebung ist hier dokumentiert.

Praxis 

Auswertung des bundeseinheitlichen Berichtsbogens zum praxisinternen Qualitätsmanagement 2013

Ist-Analyse der Instrumente Elemente des Qualitätskreislaufs

wird 

angewen-

det

wird aus-

gewertet

wird fort- 

entwickelt

ist ge-

plant

zurzeit 

kein 

Anlass

Checklisten für organisatorische  

Arbeitsabläufe

31 1 9 1

Praxishandbuch 25 3 11 2 1

Fehlermanagement 19 7 9 5

Notfallmanagement 28 6 7

Orientierung am Stand der Wissenschaft 34 5 3

Koordinierung zahnärztlicher und  

zahntechnischer Maßnahmen

34 1 5 1

Fachliche Fortbildung 34 4 3

Fortbildung, Weiterbildung des Teams 30 4 6 1

Teambesprechungen 30 3 6 1 1

Patienteninformation, -aufklärung,  

-beratung

33 1 7

Patientenmitwirkung, -selbsthilfe 17 9 10 5

Beschwerdemanagement 14 8 11 6 2

Kooperation mit Partnern im  

Gesundheitswesen

30 3 4 3

Sonstige, ggf. Beiblatt 2 1 1 1

            

[ZBB] Am 31. Dezember 2010 wurde das 
Qualitätsmanagement verpflichtend für alle 
Vertragszahnärzte eingeführt. Die KZV Land 
Brandenburg hat gemäß § 6 des Beschlusses 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Qualitätsmanagementrichtlinie in der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung im Jahr 2013 
zwei Prozent zufällig ausgewählte Vertrags-
zahnärzte zur Vorlage des bundeseinheitlichen 
Berichtsbogens sowie der bundeseinheitlichen 
Erklärung aufgefordert. Grundlage für die 
Stichprobe war die Zahl der Vertragszahnärzte 
im Berichtsjahr (100 Prozent): 1415

Als Stichprobe gezogene Zahl der Vertrags-
zahnärzte/Praxen: (2 Prozent): 42

Erklärung gem. § 6 der QM- Richtlinie:

• abgegeben: 38

• nicht abgegeben: 4 (Eine Zahnärztin über 
längeren Zeitraum erkrankt, von drei Zahn-
ärzten keine Rückmeldung)

In der nachfolgenden Tabelle ist die Auswer-
tung der Erhebung zusammengefasst. 
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Frische Farben und ein 

übersichtliches Design 

- der neue Internet-

auftritt der KZVLB 

KZV-Webseite mit neuem Gesicht
Für Besucher der KZV-Webseite ist nur die Benutzeroberfläche sichtbar, und die  
präsentiert sich übersichtlicher als bisher in einem neuen frischen Blau. Die  
Redakteure profitieren vom Umstieg auf ein modernes Content-Management-System.

Was ist neu?

[ZBB] Eine neue Software erlaubt mehr Flexibi-
lität, wodurch die Seite übersichtlicher und in-
haltsreicher gestaltet werden konnte. Um auch 
sensible Informationen zu veröffentlichen, 
wurde ein interner passwortgeschützter Be-
reich „Service für die Praxis“ eingerichtet. (Die 
Zugangsdaten erhielten alle Praxen per Brief.) 
Nach dem ersten Login kann das Passwort für 
diesen Bereich über die Funktion „Passwort 
vergessen/ändern“ personalisiert werden. In 
diesem Bereich finden sich vielfältige Informa-
tionen, so z. B. Abrechnungstipps, Beschlüsse, 
Verträge und Protokolle. Ein Downloadcenter 
hält alle praxisrelevanten Dokumente bereit 
und die einzelnen Fachbereiche der KZVLB bie-
ten gebündelte Informationen.

Was bleibt? 

Am Abrechnungsportal ändert sich nichts. Alle 
Passwörter und Zugangsdaten, die bisher ver-
wendet wurden, bleiben erhalten, sodass die 
Online-Abrechnung wie gewohnt aufgerufen 
werden kann.  Für diese Seite wurden spezi-

elle Sicherungsvorkehrungen geschaffen, was 
man daran erkennt, dass in der Adresszeile 
des Browsers (z.B. Firefox, Internet-Explorer 
oder Chrome) explizit bestätigt wird, dass es 
sich um eine Seite der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Land Brandenburg handelt. 

Was ist das Ziel?

Die Webseite soll zu einem umfangreichen In-
formations- und Serviceportal zu ausgebaut 
werden, um noch besseren Service und um-
fangreichere Informationen bereitzustellen, als 
das mit dem alten Internetauftritt möglich war.
Deshalb: Nutzen Sie die Seite intensiv und hel-
fen Sie uns mit Ideen, Kritik und Anregungen, 
sie weiterzuentwickeln.  

Wenn der Browser 

die neue Seite nicht 

findet, empfiehlt es 

sich, Verlauf und 

Lesezeichen zu lö-

schen und die Seite 

www.kzvlb.de neu 

aufzurufen 
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Fragen und Antworten zur Abrechnung
„Die Zukunft hört nicht auf, uns zu faszinieren, besonders am Anfang eines neuen 
Jahres.“ 
 Georg Kreisler

Abrechnung

Autoren: Rainer Linke, 
Anke Kowalski

Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf Ihre 
Fragen und wünschen uns, dass unsere Ant-
worten für Sie hilfreich sind und Sie in Ihrem 
Abrechnungsalltag unterstützen.

Diagnostik und Beratung im  
Zusammenhang mit Implantatver-
sorgungen

Frage: Ein Patient mit einem Lückengebiss 
wurde meinerseits über die Therapiemög-
lichkeiten aufgeklärt. Er entschied sich ab-
schließend für eine Implantatversorgung. Sind 
solche Leistungen wie Befundaufnahme, Be-
ratung und Röntgenleistungen privat zu liqui-
dieren oder gehören diese zur vertragszahn-
ärztlichen Versorgung?

Antwort: Zunächst hat der gesetzlich versi-
cherte Patient einen Rechtsanspruch, um-
fassend über die Therapiemöglichkeiten zur 
Versorgung seines Lückengebisses beraten zu 
werden. Im Rahmen dieser ausführlichen Be-
ratung müssen seitens des Zahnarztes für die 
befundbezogenen Versorgungsmöglichkeiten 
die Vor- und Nachteile aufgezeigt werden. Die 
in dieser Phase vorgenommenen Leistungen 
(z. B. Befundaufnahme, Beratung, Röntgen) 
stellen Vertragsleistungen dar. Um sicherzu-
stellen, dass kein direkter kausaler Zusam-
menhang zu einer später stattfindenden Im-
plantation hergestellt wird, muss unbedingt 
dokumentiert werden, dass diese Leistungen 
im Rahmen der Therapieberatung angefallen 
sind.

Werden hingegen die Beratungs- und Diagnos-
tikleistungen zu einem Zeitpunkt erbracht, zu 
dem bereits ein ernsthaftes Interesse an einer 
implantatgetragenen Versorgung besteht bzw. 

sich ein enger Zusammenhang zur anschlie-
ßenden Implantatversorgung erkennen lässt, 
erfolgt für diese Leistungen eine Privatliqui-
dation gegenüber dem Patienten (im Vorfeld 
muss diese Privatleistung mit dem Patienten 
schriftlich vereinbart werden).

Fazit: Beratungs- und Diagnostikleistungen im 
Rahmen der Aufklärung zu den Therapie-
möglichkeiten:
–> vertragszahnärztliche Leistung

Beratungs- und Diagnostikleistungen im kau-
salen Zusammenhang mit der Implanta-
tion:
–> Privatleistung (Vereinbarung einer Privat-
behandlung gemäß § 4 Abs. 5 BMV-Z [für Pri-
märkassen] bzw. § 7 Abs. 7 EKV-Z [für Ersatz-
kassen])

Abrechnung „Modell Trayschale“

Frage: Wie erfolgt die Abrechnung einer „Mo-
dell Trayschale“ (model-tray-system®) im 
Zusammenhang mit dem Ansatz der BEL-Nr.  
005 1 (Sägemodell)?

Antwort: Da es sich nach unserer Auffassung 
bei der „Modell Trayschale“ (model-tray-sys-
tem®) nicht um ein Konfektionsfertigteil im 
Sinne von § 4 der Einleitenden Bestimmungen 
zum Bundeseinheitlichen  Leistungsverzeich-
nis der abrechnungsfähigen zahntechnischen 
Leistungen (§ 88 Abs. 1 SGB V) handelt, ist 
eine dahingehende Abrechnung ausgeschlos-
sen. Bei der Herstellung eines Sägemodells 
sind gemäß § 4 der Einleitenden Bestimmun-
gen mit der Vergütung der zahntechnischen 
Leistung aller Materialkosten abgegolten; dies 
gilt auch für die Verwendung einer vorgefer-
tigten Modellschale aus Kunststoff bei der Her-
stellung eines Stumpfmodells/Sägemodells 
nach BEL-Nr. 005 1 BEL II.

Rainer Linke

Stellv. Vorsitzender 

des Vorstandes der 

KZVLB 

Anke Kowalski

Stellv. Abteilungs-

leiterin  

Abrechnung  
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Diese Auffassung wurde von der KZBV im Rah-
men einer unsererseits dahingehenden An-
frage vollinhaltlich geteilt. In ihrem Antwort-
schreiben unterstrich die KZBV den Ausschluss 
der Vereinbarung der „Materialkosten“ von Mo-
dellschalen mit dem Versicherten (soweit Mo-
delle nach der BEL-Nr. 005 1 abgerechnet wer-
den) und wies ergänzend dazu auf Folgendes 
hin: „Im Übrigen kann das hier hinterfragte 
‚model-tray-system®’ nach Herstellerangaben 
bis zu fünf Mal verwendet werden. Bei mögli-
cher fünfmaliger Verwendbarkeit des Systems 
für die Herstellung eines Stumpfmodells/Säge-
modells ist von einem mehrfachen Gebrauch 
der Kunststoffschalen auszugehen. Vor diesem 
Hintergrund kann auch kein ‚Verbrauch’ eine 
gesonderte Abrechnungsfähigkeit begründen.“

Säuberung von Prothesen

Frage: Kann ich bei einem Härtefall-Patienten 
die Entfernung harter Beläge von einer Prothe-
se nach der Geb.-Nr. 107 (Zst) abrechnen?

Antwort: Nein! Unabhängig davon, wie die Ein-
kommensverhältnisse des Versicherten sind, 
handelt es sich bei der Reinigung einer Prothe-
se um eine Leistung, die weder zu Lasten der 
gesetzlichen Krankenversicherung noch nach 
einer Leistungsziffer der privaten Gebühren-
ordnung für Zahnärzte berechnet werden kann. 
Der Zahnarzt trifft mit dem Patienten eine freie 
Vereinbarung gemäß § 2 (3) GOZ und berech-
net ein pauschales Honorar, welches dem Auf-
wand angemessen ist.

Hinweis: Der Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 107 
definiert sich als „Entfernen harter Zahnbelä-
ge, je Sitzung“ und ist somit auch nur für die 
Beseitigung harter Beläge an natürlichen Zäh-
nen ansatzfähig (Ausnahme: Entfernung har-
ter Beläge am Implantat für Patienten mit der 
Ausnahmeindikation nach § 28 Abs. 2 Satz 9 
SGB V;  ZBB Ausgabe 1/13 auf der Seite 36).

ZE-Abrechnungsmodul –  
Laborlieferdatum

Frage: Welche Bedeutung kommt beim ZE-
Abrechnungsmodul dem „Laborlieferdatum“ 

zu und was muss in diesem Zusammenhang 
beachtet werden?

Antwort: Das ZE-Abrechnungsmodul verlangt 
sowohl beim Fremdlabor als auch beim Eigen-
labor die Angabe eines Laborlieferdatums (ob-
gleich man hinsichtlich des Eigenlabors nicht 
von einer klassischen „Lieferung“ spricht). Das 
Laborlieferdatum muss vor dem Eingliede-
rungsdatum stehen oder gleich dem Einglie-
derungsdatum sein. Ist das Laborlieferdatum 
nach dem Eingliederungsdatum datiert, erfolgt 
seitens des Moduls die Fehlermeldung mit dem 
Feststellungscode 540: „Laborlieferdatum 
falsch oder fehlend oder nach dem Eingliede-
rungsdatum“. 

Das ZE-Abrechnungsmodul erkennt anhand des 
jeweiligen Lieferdatums der Laborarbeit an die 
Zahnarztpraxis, welches Verzeichnis gilt und 
gibt ggf. bei neu aufgenommenen oder gestri-
chenen Leistungsnummern die Fehlermeldung: 
„526 Unzulässige Laborposition oder für diese 
Abrechnungsart nicht vorgesehen“ an.

Abrechnung der Mundboden- oder 
Vestibulumplastik

Frage: Wann handelt es sich bei einer Mundbo-
den- oder Vestibulumplastik um den Leistungs-
inhalt der Geb.-Nr. 59 (Pla2) und in welchen 
Fällen muss diese Leistung privat liquidiert 
werden?

Antwort: a) Mundboden- oder Vestibulumplas-
tik als vertragszahnärztliche Leistung: 
Die Mundboden- oder Vestibulumplastik ist 
je Frontzahngebiet oder je Kieferhälfte als 
präprothetische Maßnahme als Vertrags-
leistung abrechnungsfähig. Somit ist diese 
Leistung über den gesetzlichen Kostenträger 
abrechnungsfähig, wenn sie der Verbesserung 
des Prothesenlagers dient und schlussendlich 
dazu beiträgt, dass ein funktionell verbesser-
ter Zahnersatz eingegliedert werden kann.

Antwort b) Mundboden- oder Vestibulumplastik 
Als außervertragliche Leistung: 
Die Mundboden- oder Vestibulumplastik ist im 
Rahmen einer PAR-Behandlung keine ver-
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tragszahnärztliche Versorgung und ist somit 
nicht Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 59. Dies er-
gibt sich aus der Richtlinie B.V. Systematische 
Behandlung von Parodontopathien (Par-Be-
handlung). Hier heißt es seit dem 01.01.2004 
im letzten Satz unter:

1. Grundlagen, Ziel der Behandlung und Indi-
kation: 
„Nicht zur vertragszahnärztlichen Versorgung 
der Versicherten gehört die Behandlung der 
Rezessionen, des Fehlens keratinisierter 
Gingiva und der verkürzten angewachse-
nen Schleimhaut.“ 

Somit sind z. B. Verschiebelappen der Schleim-
haut oder freie Schleimhauttransplantate, die 
zur Rezessionsdeckung, zur Wiederherstellung 
keratinisierter Gingiva oder zur Vermehrung fi-
xierter Schleimhaut im Rahmen einer PAR-Be-

handlung erbracht werden, seit dem 01.01.2004 
nicht mehr vertragszahnärztlich abrechenbar.

Hinweise: Der Leistungsausschluss seitens 
der Richtlinien hat zur Folge, dass auch keine 
GOÄ-Leistungen des Abschnittes L.VII. (hier: 
Abrechnung von Schleimhautlappenplastiken 
und –transplantationen nach z. B. GOÄ-Nrn. 
2381, 2382 und 2386) vertragszahnärztlich 
abgerechnet werden dürfen.

Begleitleistungen, die unmittelbar im Zusam-
menhang mit der außervertraglichen Leistung 
erbracht werden, wie z. B. Anästhesien und 
Nachbehandlungen, können ebenfalls nicht als 
vertragszahnärztliche Leistungen abgerech-
net werden. Diese Leistungen müssen analog 
der chirurgischen Hauptleistung schriftlich mit 
dem Patienten vereinbart und dann privat li-
quidiert werden. 

Abrechnung

Anzeige
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Privates Gebührenrecht

1. Berechnungsfähigkeit des  
Operationsmikroskops 

[ZBB] Der Zuschlag für die Anwendung des 
Operationsmikroskops ist nur für die in der 
GOZ-Nr. 0110 abschließend aufgezählten Ge-
bührenpositionen berechnungsfähig. Eine 
analoge Anwendung dieser Zuschlagsposition 
oder anderer GOZ-Positionen für die Verwen-
dung des Operationsmikroskops bei anderen 
als den in GOZ-Nr. 0110 bezeichneten Leistun-
gen kommt nicht in Betracht. Wird eine nicht 
zuschlagsfähige Leistung erbracht, die auf-
grund von darzulegender Schwierigkeit oder 
Zeitaufwand den Einsatz des Operationsmikro-
skops erfordert, kann dies mittels der §§ 5 bzw. 
2 GOZ abgebildet werden.

2. Zusätzliche Berechnung der 
GOZ-Nr. 2197 neben GOZ-Nr. 2000

Im Zusammenhang mit der Versiegelung von 
kariesfreien Zahnfissuren mit aushärtenden 
Kunststoffen und Glattflächenversiegelung 
nach der GOZ-Nr. 2000 ist die GOZ-Nr. 2197 
für die adhäsive Befestigung der Versiegelung 
nicht zusätzlich berechnungsfähig, da die ad-
häsive Befestigung der Versiegelung nach der 
wissenschaftlichen „Neubeschreibung einer 
präventionsorientierten Zahn-, Mund-und Kie-
ferheilkunde“ Bestandteil der Fissurenversie-
gelung ist.

3. Stillung einer übermäßigen  
Blutung

Die GOZ 3050 ist im Rahmen der dentoalve-
olären Chirurgie gegebenenfalls als selbstän-
dige Leistung zusätzlich berechenbar, wenn 
die Blutung das typische Maß bei dem Eingriff 
deutlich übersteigt und eine Unterbrechung 
der eigentlichen operativen Maßnahme erfor-
dert. In allen anderen Fällen sind Blutstillungs-
maßnahmen (auch größeren Umfangs), die 
ortsgleich mit chirurgischen Leistungen erfol-
gen, Bestandteil der jeweiligen Hauptleistung 
und dürfen nicht gesondert nach GOZ-Nr. 3050 
berechnet werden. Dies gilt auch für die chir-
urgischen Leistungen aus der GOÄ, die für den 
Zahnarzt gemäß § 6 Abs. 2 GOZ geöffnet sind.

4. Adhäsive Wurzelfüllung

Die Geb.-Nr. 2197 GOZ ist bei adhäsiver Be-
festigung der Wurzelfüllung neben der Geb.-Nr. 
2440 GOZ zusätzlich berechnungsfähig.

5. Trennung von Liquidation und 
Erstattung

Bestimmungen, welche tarifbedingte Bestand-
teile des Versicherungsvertrages im reinen 
Innenverhältnis zwischen Versichertem und 
Versicherer sind, haben keinen Einfluss auf die 
Berechenbarkeit von Leistungen nach GOZ.  

Beschlüsse zu einzelnen GOZ-Positionen
Das Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen, welches aus der Bundeszahnärzte-
kammer, dem Verband der Privaten Krankenversicherung und den Beihilfestellen von 
Bund und Ländern besteht, hat am 18. Oktober 2013 folgende Beschlüsse gefasst:

Im Kommentar der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) finden Sie Erläuterungen, 

Hinweise und Berechnungsempfehlungen zur besseren Verständlichkeit und 

Anwendbarkeit. Der Kommentar versteht sich nicht als abgeschlossenes Werk, 

sondern wird ständig weiter entwickelt und angepasst. 

Ebenfalls möchten wir Sie auf den „Katalog selbstständiger zahnärztlicher, 

gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog zu berechnender Leistungen“ – die sogenannte 

Analogliste – aufmerksam machen.

 

Sie erreichen den Kommentar und den Katalog über: 

 www.lzkb.de >> Zahnärzte >> GOZ.
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7. KZBV-Jahrbuch 2013 erschienen

Ausbildungsmesse wirbt um die besten Azubis

Vermischtes

Die KZBV veröffentlicht jährlich mit dem KZBV-
Jahrbuch eine umfassende Datensammlung, 
die breitgefächerte Themen zur vertragszahn-
ärztlichen Versorgung in Deutschland aufbe-
reitet. Diese fundierte Quelle hat sich im wis-
senschaftlichen, politischen und fachlichen 
Raum bereits seit Jahren etabliert. Aktuell ist 
das KZBV-Jahrbuch 2013 erschienen. 

Auf 190 Seiten werden u. a. wirtschaftliche 
Rahmendaten, Einnahmen- und Ausgabenent-
wicklungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung sowie zahnärztliche Abrechnungs- und 
Einzelleistungsstatistiken aufgeführt. Beson-
ders hervorzuheben ist der praxisspezifische 
Teil: Auf rund 50 Seiten werden unterschied-

liche betriebswirtschaftliche Kennzahlen im 
zahnärztlichen Bereich dargestellt und erläu-
tert - von Arbeitszeiten über Kostenstrukturen 
bis zur Praxisfinanzierung. Im Anhang findet 
sich zudem eine GOZ-Analyse. 

Bei Interesse können Vertragszahnärzte das 
KZBV-Jahrbuch 2013 zum Selbstkostenpreis 
von 8,00 Euro zuzüglich Porto gegen Rechnung 
bei der KZBV bevorzugt online bestellen (www.
kzbv.de, Rubrik Service/Infomaterialien/ Print-
produkte) oder per Post (KZBV Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Universitätsstraße 73, 
50931 Köln) bzw. per Fax (0221/4001-180). Eine 
telefonische Bestellung ist unter 0221/4001-
215/-117/-216 möglich.  Quelle: KZBV 

[ZBB] Um gute Azubis zu gewinnen, müssen 
Firmen heutzutage einiges bieten. Leistungs-
bereite, karriereorientierte junge Menschen in-
formieren sich intensiv auf dem Ausbildungs-
markt und prüfen Berufsbilder, bevor sie sich 
für eine Ausbildung entscheiden. Um sie dabei 
zu unterstützen, bieten viele Regionen Tage 
der Ausbildung oder Ausbildungsmessen an. 
Die KZVLB beteiligte sich am 25. Januar mit ei-
nem Informationsstand an der 7. Ausbildungs-
messe Teltow.  

„Die Zukunft liegt in deiner Hand“ hieß es für 
die Jugendlichen. Die kamen, oftmals in Beglei-
tung ihrer Eltern, um alles über ihren Traum-
beruf bei den fast 100 Ausstellern herauszu-
finden. 

Die Ausbildungsmesse bot umfangreiche In-
formationen über neue wie auch klassische 
Berufsbilder und unternehmensspezifische 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Be-
sucher erhielten einen Einblick in viele Bran-
chen und konnten sich einen Überblick über 
das regionale Ausbildungsangebot verschaf-
fen. Unternehmen, Hochschulen und Universi-
täten stellten sich und ihr Angebot auf vielfälti-
ge Art und Weise dar und konnten Kontakte mit 
anderen Ausstellern knüpfen, um sich künftige 
Fachkräfte zu sichern. 

Das Konzept der Ausbildungsmesse Teltow war 
gut durchdacht und traf den Nerv der Jungend-
lichen. Die Räumlichkeiten des Berufsbildungs-
zentrums boten einen angenehmen Rahmen 
für das Zusammentreffen von Anbietern und 
Interessenten. Eine Besonderheit, die die re-
gionalen Ausbildungsmesse Teltow für die 
Jugendlichen, aber auch für die Anbieter von 
Ausbildungsplätzen interessant macht: Für die 
Aussteller sind Teilnahme und Präsentations-
flächen kostenfrei – auch die Besucher zahlen 
keinen Eintritt. 



35ZBB Ausgabe 1/2014

Vermischtes

Brandenburger Zahnärzte zögern noch

Cottbuser leben gern zahngesund

[ZBB] Bisher haben sich rund 13.000 Vertrags-
zahnärztinnen und Vertragszahnärzte für die 
KZBV-App „Zahnarztsuche“ registriert. Die 
Zahlen für die App-Registrierung zeigen, dass 
die brandenburgischen Zahnärzte den neuen 
Medien noch mit Vorsicht begegnen. Während 
in anderen KZV-Bereichen bereits über 40 Pro-
zent der Praxen eine Anmeldung beantragt 
haben, sind im Bereich der KZV Land Branden-
burg aktuell 330 Zahnärzte für die App regist-
riert, das sind 20,7 Prozent. 

Die Registrierung für die App erfolgt auf der 
Website der KZBV. Der Link zur Datenerfas-
sung erfordert die Eingabe von Benutzerdaten, 
die wir aus Sicherheitsgründen nicht in öffent-
lichen Medien publizieren möchten. Erstmalig 
informierten wir über diese Zugangsdaten im 
Rundschreiben 7/2013. Eine weitere Veröf-
fentlichung ist im nächsten Vorstandsrund-

schreiben 3/2014 geplant. Es besteht weiter-
hin die Möglichkeit, die Zugangspasswörter in 
der KZVLB zu erfragen. Telefonische Auskunft 
erteilt Dietlind Sczepanski, EDV-Assistentin: 
0331 2977 101.

Der Zahnarzt kann seine Anmeldung verifi-
zieren, indem er das Dokument mit seinen 
Daten ausdruckt und unterschrieben an die 
KZBV sendet. Erst wenn das unterschriebene 
Dokument bei der KZBV eingegangen ist, wer-
den die Daten für die App freigeschaltet. Die 
App wird veröffentlicht und zum kostenlosen 
Download bereitgestellt, wenn sich eine aus-
reichende Zahl von Zahnärzten eingetragen 
hat. Die KZVLB plant, mit der App im Frühjahr 
2014 online zu gehen. Mit der App sollen Pati-
enten bundesweit an jedem Standort schnell 
und unkompliziert über ihr Smartphone einen 
Zahnarzt suchen und finden können.  

[ZBB] Für ihr Gesundheitsbewusstsein ver-
dienen die Cottbuser ein Lob. Während Mes-
se-standorte wie Frankfurt/Oder und Pots-
dam unter geringen Besucherzahlen leiden 
und deshalb sogar in die Insolvenz schlittern, 
strömen die Cottbuser nach wie vor mit der 
ganzen Familie in die Messehallen. Der Besu-
cherandrang war auch bei der Freizeit- und 
Gesundheitsmesse vom 14. bis 16. Februar 
enorm. Dazu trägt nicht zuletzt das Konzept 
der Messe bei, das gängige Themen wie Rei-
sen und Caravan mit den weniger anziehenden 
Gesundheitsthemen verbindet. Auch an die-
sem Messewochenende zeigten die Besucher 
großes Interesse an moderner Zahnheilkunde 
und fragten sehr häufig  nach Implantaten bzw. 
berichteten über ihre Erfahrungen damit. Die 
ausgestellten Modelle zogen hauptsächlich 
ältere Besucher mit Fragen zur Prothetik an, 
während das Interesse vieler Jüngerer sich auf 
PZR, gesundes Zahnfleisch und Zahnerhaltung 

richtete. Deutlich weniger Menschen befür-
worteten Zahnbehandlungen im Ausland – hier 
zeigte sich der Nutzen intensiver Aufklärungs-
kampagnen, wozu auch die Messeteilnahme 
der KZVLB immer wieder beiträgt.  

Die Registrierung er-

folgt über den Link:

https://appdaten.

kzbv.de

Finden guten 

Kontakt zu den Pa-

tienten: Dr. Gerhard 

Bundschuh und Silke 

Klipp
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Fälle im 
Dezember

Kumulativwert
(31.12.12 bis 21.12.13)*

Norovirus**    974 5.235
Campylobacter    111 2.240
Lyme-Borreliose      59 1.538
Rotavirus      64 3.773
Windpocken      51    507
Keuchhusten      36    749
E-coli Enteritis      21    432
Salmonellose      49    667
Giardiasis        8    103
Hepatitis C        6      67
Yersiniose        3      89
Listeriose        2      20
Legionellose         1      13

Zahnärzte für Goldenes Doktordiplom gesucht

[PM] Die Charité ehrt seit vielen Jahren ihre 
Alumni, die vor 50 Jahren an der Charité pro-
moviert haben, mit der Vergabe einer „Golde-
nen Doktorurkunde“. In diesem Jahr soll diese 
Ehrung wiederum innerhalb eines großen Fest-
aktes im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in 
Berlin-Mitte erfolgen. In den Wirren der Nach-
kriegs- sowie Wendezeit ist der Kontakt zu 

manchen Kollegen leider verloren gegangen. 
Deshalb die Bitte der Charité Berlin: Sollten Sie 
vor etwa 50 Jahren in Berlin promoviert haben 
oder jemanden kennen, für den das zutrifft, 
melden Sie sich bitte im Promotionsbüro der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin unter Tele-
fonnummer 030 450576-018/-016. 

Von Oktober 2013 bis Juni 2014 sammelt die  
Fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS 
V) des Instituts der Deutschen Zahnärzte (IDZ)  
Informationen über den aktuellen klinisch-
zahnmedizinischen Mundgesundheitszustand, 
das Mundgesundheitsverhalten und den zahn-
ärztlichen Versorgungsgrad in Deutschland. 
Finanziert von Bundeszahnärztekammer und 
Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung wer-
den in 90 Untersuchungsgemeinden (über 
ganz Deutschland verteilt) zahnmedizinische 
Untersuchungen und ausführliche Befragun-
gen durchgeführt. Insgesamt 4.000 Personen 
werden per Zufallsauswahl aus den Einwoh-
nermeldeämtern der entsprechenden Gemein-

den ausgewählt und um Mitarbeit gebeten. 
Die zahnmedizinischen Untersuchungen und 
Befragungen zum Gesundheitsverhalten sind 
freiwillig und unterliegen dem strikten Daten-
schutz des Bundesdatenschutzgesetzes. Die 
Untersuchungen werden durch vier Teams mit 
je einer/einem kalibrierten Zahnärztin/Zahn-
arzt und zwei Interviewern in Bayern, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und 
Sachsen durchgeführt. Die anonymisierten Da-
ten der DMS V werden wissenschaftlich durch 
das IDZ aufbereitet und im Rahmen eines For-
schungsberichtes veröffentlicht. 

Quelle: (IDZ-Info)  

Gemeldete Infektionskrankheiten im Land (Auswahl) 

V. Deutsche Mundgesundheitsstudie gestartet

Vermischtes
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Verlagsseite 

Spezialsitz mit individueller Gestaltung

Der beliebte  
Bambach Sat-
telsitz von Ha-
ger & Werken 
ist ein ergothe-
rapeut i scher 
Spezialsitz für 

den Einsatz am Behandlungsstuhl oder im Labor. Der 
patentierte Sattelsitz zeichnet sich durch seine Sitzflä-
che aus, die beim Sitzen ganz automatisch den natür-
lichen S-förmigen Verlauf der Wirbelsäule herstellt. Das 
Ergebnis ist eine ausgeglichene, rückenfreundliche Sitz-
haltung, die länger fit hält und hilft, Rückenschmerzen 
zu vermeiden. Neben den Original Bambach Echtleder-
farben besteht nun auch die Möglichkeit, den Spezial-
sitz in der exakten Farbe der Behandlungseinheit zu be-
ziehen. Somit fügt sich der Bambach Sattelsitz farblich 
abgestimmt in jedes Behandlungszimmer ein. Weitere 
Informationen sowie die Möglichkeit, einen kostenlosen 
Praxistest zu vereinbaren, erhalten Sie bei Hager & Wer-
ken: www.hagerwerken.de.

Best Friends Saugmaschine und Orotol 
plus: „Wir halten länger. Zusammen.“

Die Dürr Dental Saugmaschine, die seit 
den frühen Sechzigerjahren die Be-
handlung am liegenden Patienten er-
möglicht, ist ein wichtiger Baustein in 
der täglichen Praxisarbeit. Eine defekte 
Saugmaschine bedeutet im schlimms-

ten Fall den Stillstand der Praxis. Heutzutage sind un-
gefähr die Hälfte aller Sauganlagen durch Ablagerungen 
und Verstopfungen in ihrer Leistung eingeschränkt – 
nicht zuletzt aufgrund falscher Pflege. Orotol plus ist seit 
1965 das bewährte Original für die sichere und wirksame 
Desinfektion & Reinigung von Sauganlagen. Eine einfa-
che Anwendung, ein breites Wirkungsspektrum und eine 
hohe Materialverträglichkeit zeichnen Orotol plus aus. 
Somit ist es das beste Mittel, um die Lebensdauer der 
Sauganlage zu verlängern. Weitere Informationen unter 
www.duerrdental.com.

VOCO Dental Challenge 2014: Herausfor-
derung für junge Forscher

Bewährtes trifft Neues, Forscher treffen Forscher: Am 26. 
September 2014 findet zum zwölften Mal die VOCO 

Dental Challenge in Cuxhaven statt. Dort 
haben junge Wissenschaftler die einmali-
ge Gelegenheit, ihre Forschungsarbeiten 
einem exklusiven Fachkreis zu präsen-
tieren und Erfahrungen in der Diskussi-
on zu sammeln. Präsentationstraining, 
Reputationserhöhung und das Knüpfen 
wertvoller Kontakte sind dabei nur einige 
Vorzüge der VOCO Dental Challenge. Ne-

ben der fachlichen Herausforderung und den attraktiven 
Geldpreisen lockt zudem ein interessantes Programm, 
das Wissenschaft und Unterhaltung verbindet. 

Teilnehmen können Studenten sowie Absolventen, die 
ihr Studium 2009 oder später beendet haben. Eine wei-
tere Teilnahmevoraussetzung ist die Präsentation einer 
Studie, an der zumindest ein VOCO-Präparat beteiligt ist. 
Außerdem dürfen die Untersuchungsergebnisse nicht 
vor dem 30. April 2014 öffentlich präsentiert worden 
sein. Die Anmeldung und Abgabe der einzureichenden 
Unterlagen (Abstract von ca. einer A4-Seite, Lebenslauf) 
hat spätestens bis zum 30. April 2014 (es gilt das Da-
tum des Poststempels) zu erfolgen – weitere Informatio-
nen auf www.voco.de. 

m&k akademie: Live-OPs mit 3D-Effekt zu 
implantologischen Indikationen

Das Fortbildungsangebot der m&k akademie konzent-
riert sich auf die Durchführung von Live-OPs zu implan-
tologischen Indikationsstellungen. Perfekt kombiniert 
werden können diese durch zugehörige Hands-on-Kurse. 
Insgesamt vier Standorte der m&k akademie existieren 
deutschlandweit. Speziell in Kahla und Hamburg wurden 
direkt vor Ort Operationsräume eingerichtet. 

Hier werden chirurgische Eingriffe mit einer Profikamera 
dokumentiert und auf einer Großleinwand in dem zuge-
hörigen Schulungsraum wiedergegeben. Die Teilnehmer 
können Schritt für Schritt das Vorgehen am Patienten 
unter Live-Bedingungen miterleben. Zusätzlich erfolgt 
eine Audioübertragung, sodass der Kursleiter den Teil-
nehmern seine Handgriffe in Echtzeit erläutern kann. Die 
Kameraführung mit aussagekräftigen Nahaufnahmen 
erlaubt Einblicke, die sonst dem Operateur und seiner 
Assistenz vorbehalten sind. Besonderes Highlight: Die 
Präsentation erfolgt mit 3D-Effekt – das sorgt für verblüf-
fend realistische visuelle Eindrücke. Weitere Informatio-
nen: www.mk-webseite.de. 
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