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Besuchen Sie uns vom 10. bis 14.03.2015 am Stand: 
Halle 11.2, Gang N/O 008/009
� BÜCHER � ZEITSCHRIFTEN � DIGITALE MEDIEN

Christian Haase, Geschäftsleitung

Wir freuen uns 
  auf Ihren Besuch! 
Auf der IDS 2015.
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Die Seite 3

Autor: Dipl.-Stom. Jürgen Herbert,
Cottbus

Die Bundesregierung war unter anderem da-
für angetreten, den Bürokratie-Dschungel zu 
lichten. Jetzt nach etwas mehr als einem Jahr 
Regierungszeit sind einige Gesetze „in der 
Mache“, die genau das Gegenteil erreichen 
werden. Doch im Einzelnen:

Derzeit wird ein eHealth-Gesetz auf den Weg 
gebracht. Es soll auf der einen Seite die Ein-
führung der Telematik beschleunigen. Auf der 
anderen Seite sind darin Fristen und Strafen 
für KZVen und Krankenkassen vorgesehen. 
Allerdings sind einige der dort aufgeführten 
Termine schon jetzt völlig unrealistisch, da die 
deutsche Industrie nicht in der Lage ist, not-
wendige technische Komponenten zu liefern. 
Ich habe vollstes Verständnis für die KZVen 
und Krankenkassen, dass sie dieses Gesetz 
strikt ablehnen, da sie diese technischen Vor-
aussetzungen nicht schaffen können.

Ebenso unsinnig ist der gegenwärtige Ge-
setzesvorschlag, Korruption im Gesundheits-
wesen strafbar zu machen – ich schrieb an 
dieser Stelle zuletzt im ZBB 5/2014 darüber. 
Dennoch haben unsere Interventionen etwas 
gebracht: Die nun zur Abstimmung gebrach-
ten Paragrafen sind im Wesentlichen 1:1 aus 
unserer Berufsordnung übernommen worden. 
Dass die Begründung jedoch für das Gesetz 
ungefähr 30 mal so lang ist wie die einzelnen 
Paragrafen, lässt nichts Gutes ahnen. Guthei-
ßen kann ich in diesem Zusammenhang nicht 
die von der KZBV herausgegebene Compli-
ance-Leitlinie für Zahnärzte, die zudem mit 
inhaltlichen Fehlern bestückt ist. Wir werden 
nun gemeinsam mit der KZVLB für das Land 
Brandenburg eine Überarbeitung vornehmen.

Das Mindestlohngesetz sollte eigentlich bei 
einer ersten Ansicht an den Zahnarztpraxen 
vorbei gehen. Doch weit gefehlt! Wir als Un-
ternehmer müssen nun sicherstellen, dass 
von uns beauftragte Subunternehmer (Hand-

werker, Praxistechniker ...) tatsächlich Min-
destlohn zahlen. Ebenso sind alle Mindestjob-
ber (auf 450,- Euro-Basis) betroffen, die jetzt 
einen Stundenzettel führen müssen. Das wird 
unter anderem im Bereich der hauswirtschaft-
lichen Dienstleistungen kompliziert, da jah-
reszeitlich bedingt unterschiedlicher Arbeits-
aufwand entsteht (siehe BRAND-AKTUELL Nr. 
1/2015).

Ein weiteres bürokratisches Monster aus dem 
Hause der Arbeitsministerin Nahles ist die 
sogenannte Arbeitsstättenverordnung. Fast 
unbemerkt von der Öffentlichkeit sind Rege-
lungen geplant, welche beispielsweise für je-
den Mitarbeiter einen abschließbaren Schrank 
vorsehen, die Mindestgröße für Schreibtische 
mit Bildschirm oder Sichtkontakt (Fenster) aus 
Pausenräumen oder Teeküchen vorschreiben. 

Völlig absurd ist allerdings, was eine „Spon“-
Nachricht (Spiegel online) am 11. Februar 
offenbarte: Um die Reform durchzusetzen, 
bietet Andrea Nahles an, „das Verfahren ab-
zuschließen und direkt im Anschluss eine Än-
derungsverordnung auf den Weg zu bringen“, 
also erst nach dem Gesetz strittige Punkte zu 
bereinigen. – Im ersten Moment zweifelte ich 
an mir selbst, ob ich richtig gelesen habe ... 
Wenn diese Äußerung tatsächlich so erfolgt 
ist, müsste die Arbeitsministerin meiner Mei-
nung nach sofort zurücktreten. Eine derartige 
Unverschämtheit aus politischem Munde habe 
ich noch nicht gehört! 

Noch eines zum Schluss: Wir haben die Aus-
bildungsvergütung für unsere Zahnmedizini-
schen Fachangestellten zuletzt im Jahr 2011 
erhöht. Zu Ihrer Information veröffentlichen 
wir in diesem Heft (siehe Seite 37) eine Über-
sicht über die aktuellen Ausbildungsvergü-
tungen aller Heilberufskammern im Land 
Brandenburg. Wir stehen schon wieder an der 
untersten Stelle. Zu diesem Thema werden 
sich deshalb die Mitglieder der Kammerver-
sammlung während ihrer Tagung am 14. März 
beschäftigen müssen.   

Bürokratische Monster im Anmarsch

Dipl.-Stom. 

Jürgen Herbert, 

Präsident der LZÄKB
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Dr. Erwin Deichsel, worauf sind Sie in dieser 
Legislaturperiode besonders stolz?

Auf das beständig große Interesse an Fort-
bildung bei unseren Kollegen und deren Pra-
xismitarbeitern. Insbesondere unsere Bran-
denburgischen Zahnärztetage in Cottbus 
erreichen das gesamte Praxisteam weit über 
die Landesgrenzen hinaus. Nach dem „Aktu-
ellen Stand der Parodontologie“ im Jahr 2012 
sowie „Chirurgie in der Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde“ folgte 2014 „Die prothetische 
Versorgung des stark reduzierten Lückenge-
bisses“ – mit immerhin 1.750 Teilnehmern! 

Dieses gewaltige Interesse beweist sehr ein-
deutig, dass wir mit unseren Themen und auch 
mit der Wahl der wissenschaftlichen Leiter 
den Nerv der Zahnmediziner treffen. Die Vor-
bereitungen für den 25. Brandenburgischen 
Zahnärztetag am 20. und 21. November 2015 
laufen. Unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Dr. Dr. Georg Meyer aus Greifswald 
wird das Thema „Vermeidung von Risiken und 
Komplikationen“ behandelt.

2012 beschloss die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) eine neue Musterweiterbildungsord-
nung für Kieferorthopädie und Oralchirurgie. 
Ergaben sich daraus Konsequenzen für die 
Weiterbildungsordnung der LZÄKB?

Wir sind dabei, inhaltliche Veränderungen vor-
zunehmen. Neu ist eine deutliche Verstärkung 
der theoretischen Inhalte der Weiterbildung. 
In den Fachzahnarztbereichen Kieferorthopä-
die und Oralchirurgie ist die Möglichkeit gege-
ben, das Klinikjahr bzw. das Universitätsjahr 
durch entsprechende inhaltliche Gestaltung 
von Curricula oder anderen theoretischen Wei-
terbildungsmaßnahmen zu ersetzen. Gerade 
für die Weiterbildung in der Kieferorthopädie 
gab und gibt es – insbesondere für unser Bun-

desland ohne zahnmedizinische universitäre 
Fakultät – immer wieder Schwierigkeiten, die-
ses Universitätsjahr zu absolvieren. Da diese 
Problematik auch andere Kammern betrifft, 
haben wir gemeinsam mit den Zahnärztekam-
mern in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt 
und Berlin eine Arbeitsgruppe gebildet, um 
gemeinsam für die Bereiche Oralchirurgie 
und Kieferorthopädie Curricula für die gefor-
derten theoretischen Inhalte zu gestalten. Wir 
sind nun auf einem guten Weg und haben 
uns zum Ziel gesetzt, möglichst bis zum Ende 
dieser Legislaturperiode die Vorbereitungen 
abzuschließen, um dann die entsprechenden 
Weiterbildungsmöglichkeiten an den kammer-
eigenen Fortbildungsinstituten anbieten zu 
können. 

Übrigens liegt auch für den Weiterbildungs-
bereich des öffentlichen Gesundheitswesens 
eine Überarbeitung als Aufgabe auf dem 
Tisch. Hier ist der entsprechende Weiterbil-
dungsausschuss dabei, die theoretischen und 
praktischen Vorgaben zu erarbeiten. Sollten 
die Vorbereitungen wie geplant abgeschlos-
sen werden, ist es unser Ziel, die neue Wei-
terbildungsordnung der LZÄKB noch in diese 
Legislaturperiode der Kammerversammlung 
zum Beschluss vorzulegen. 

Grenzenloses Arbeiten – spätestens seit dem 
Dienstleistungsgesetz von 2011 – bedeutet, 
dass zunehmend ausländische Zahnärzte in 
Deutschland ihren Beruf ausüben wollen. In-
wieweit ist hier die LZÄKB involviert?

In enger Zusammenarbeit mit dem Landes-
amt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz, der Approbationsbehörde, schlossen 
wir am 9. Februar 2015 eine „Vereinbarung 
über die Durchführung von Eignungs- und 
Kenntnisprüfungen sowie Fachsprachtests für 
Zahnärztinnen und Zahnärzte im Rahmen von 

Ziel: Bald eine neue Weiterbildungsordnung
Die sechste Legislaturperiode der LZÄKB neigt sich dem Ende. Eine Gelegenheit,  
um zurückzuschauen und nach vorn zu blicken. Den Reigen eröffnet Vizepräsident  
Dr. Erwin Deichsel, seit 1999 Vorstandsmitglied und seit 2011 Vizepräsident.

Berufspolitik 

Dr. Erwin Deichsel, 

Vizepräsident der 

LZÄKB, 

verantwortlich für 

Fort- und Weiterbil-

dung sowie Finanzen
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Berufspolitik 

Approbations- und Berufserlaubnisverfahren“ 
ab. Laut eines Beschlusses der Gesundheits-
ministerkonferenz der Bundesländer von 2014 
ist vor der Erteilung einer Berufserlaubnis 
oder Approbation im Bereich der Medizin und 
Zahnmedizin eine Sprachprüfung durchzu-
führen. Wir konnten bereits eine Kollegin und 
einen Kollegen für eine entsprechende Prü-
fungskommission gewinnen. Eine vorbereiten-
de Informationsveranstaltung hat dazu bereits 
stattgefunden. Wir sind also vorbereitet.

Wie sieht Ihr Resümee im Bereich der Finan-
zen aus?

Wir gehören zu den Ländern mit sehr niedri-
gen Beitragssätzen. Dennoch war nach über 
15 Jahren eine Anpassung der Kammerbeiträ-
ge erforderlich, um nicht zuletzt der Haushalts- 
und Kassenordnung gerecht zu werden. Diese 
besagt, dass 50 Prozent der Summe des Jah-
reshaushaltes als Rücklage zur Verfügung be-
reitstehen müsse. Seit 1. Januar 2014 gilt die 
neue Beitragsordnung. 

Sehr ����������������������"#�����������������
von der Prüfstelle der BZÄK bei der Jahresab-
schlussprüfung eine sparsame und wirtschaft-
liche Haushaltsführung bescheinigt. 

Ins Gespräch  

kamen unter ande-

rem (v.l.n.r.):

Dr. Harald Renner, 

Dr. Hans-Georg Luh, 

Maria-Luise Decker, 

Dipl.-Stom. Jürgen 

Herbert, Thomas 

Schwierzy und Ge-

sundheitsministerin 

Diana Golze

Traditioneller Neujahrsempfang „Horizonte 2015“ 
[ZBB] Unter dem Motto „Horizonte 2015“ fand 
der siebente gemeinsame Neujahrsempfang 
der brandenburgischen Kammern am 20. Ja-
nuar in Cottbus statt. 

Das Grußwort der Landesregierung hielt der 
brandenburgische Wirtschaftsminister Alb-
recht Gerber. Unter anderem griff er das The-
ma „Gut ausgebildete Fachkräfte für das Land 
Brandenburg“ auf. Er stellte in Aussicht, 1.000 
neue Erzieher sowie 4.000 neue Lehrer einzu-
stellen. Die Berufsorientierung soll verbindli-
cher gestaltet werden. Gemeinsam mit den 
Kammern des Landes werden zudem duale 
Studiengänge ausgebaut.

Thomas Schwierzy hielt in seiner Funktion 
als Präsident des Landesverbandes der Frei-
en Berufe Land Brandenburg e.V. (LFB) die 
Grußworte für die Freien Berufe einschließlich 
der Heilberufskammern. Dabei stellte Tho-
mas Schwierzy die Rolle aller Freien Berufe 
als Wirtschaftskraft und wichtigen Faktor für 
Arbeitsplätze heraus. So nehmen die Freien 
Berufe nach Industrie, Handel und Handwerk 
den dritten Platz bei der Schaffung von Aus-
bildungsplätzen ein. Von der Politik forderte 
Thomas Schwierzy ein sofortiges Ende der 
geplanten Einführung eines Anti-Korruptions-
gesetzes sowie den tatsächlichen Abbau von 
Bürokratie. 

Zum Nachlesen:

www.lzkb.de 

>> Mitgliedschaft 

>> Anerkennung 

ausländischer Be-

rufsabschlüsse

Das Gespräch führte 

Jana Zadow-Dorr.
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Praxis

Behandlung von Asylbewerbern
Die zahnärztliche Behandlung von Asylbewerbern führt beim Behandler regelmäßig  
$��%��'����������*�������"����+���;��*������������������<���$��������=��������� 
Finanzierung, dabei ist der Behandlungsanspruch klar geregelt.

Autor: Dr. Matthias Stumpf
Potsdam

Im Asylbewerberleistungsgesetz und in Ver-
einbarungen der Kommunen mit der Zentra-
len Ausländerbehörde (§4 AsylbLG) ist aus-
drücklich geregelt, dass Patienten die zum 
beschriebenen Personenkreis gehören, eine 
Behandlung „…akuter Erkrankungen und 
Schmerzzustände, …zur Besserung oder zur 
Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfol-
gen …zu gewähren“ ist. Eine Versorgung mit 
Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzel-
fall aus medizinischen Gründen unaufschieb-
bar ist.

Damit ist eigentlich ziemlich klar geregelt was 
bezahlt wird. Jegliche andere medizinisch in-
dizierte Behandlung ist natürlich möglich und 
sinnvoll, kann aber den Kommunen und damit 
dem Steuerbürger nicht in Rechnung gestellt 
werden.

In den ZM vom Februar 2013 (4/13) ist sehr 
���"#������� ���� %��'���� ������ ��#�����������
Zahnarztes diskutiert, der zwischen Extraktion 
oder Endobehandlung entscheiden muss. Auf 
sechs Seiten ist der beispielhafte Fall sehr aus-
führlich und sehr theoretisch diskutiert, jedoch 
ohne eine praktikable Lösung. Wen wundert 
es: Keiner der vier Autoren ist selbständig nie-
dergelassener Zahnarzt.

Was bedeutet diese Problematik 
konkret für uns Zahnärzte?

Füllungstherapie bleibt auf akute Probleme 
beschränkt (Füllungsverlust, Caries profunda, 
Trauma…). Eine adhäsive Seitenzahnversor-
gung ist selten vorstellbar.

In der Praxis dürfte die Realität wohl so aus-
sehen, dass prothetische Behandlungen nicht 

durchgeführt werden können. Nur im absolu-
ten Ausnahmefall wird eine Interimsversor-
��������$������������

Auch systematische Parodontalbehandlun-
gen verbieten sich. Es handelt sich hier i.d.R. 
nicht um akute Erkrankungen, schon die me-
dizinisch sicher immer geforderte Vorbehand-
����� ���������������"#��@������������������-
nanziert. Demgegenüber ist eine Behandlung 
akuter schmerzhafter Taschen natürlich gebo-
ten.

Endodontische Behandlungen können im 
Akutfall nach Abwägung eingeleitet, und 
möglicherweise mit einer medizinischen 
Langzeiteinlage vorerst beendet werden. Da-
bei sollte die Perspektive gesehen werden, 
die der Patient hat: Wird sein Asylantrag an-
erkannt, kann er im Rahmen der gesetzlichen 
Krankenversicherung weiterbehandelt wer-
den. Sollte die Abschiebung drohen, ist in der 
Endodontie sicher absolute Zurückhaltung 
geboten. Unsere zahnärztliche Entscheidung 
sollte sich dann an den zukünftigen Behand-
lungsoptionen des Patienten orientieren.

Asylbewerber haben in gleichem Maße An-
spruch auf unsere ärztliche Fürsorge und ge-
rade deshalb verbieten sich Behandlungen, 
die nicht zu Ende gebracht werden können 
oder dem Patienten nicht nutzen, weil die 
Nachsorge nicht möglich ist. Die Frage des 
Herkunftslandes spielt wohl nur in wenigen 
Punkten eine Rolle: Erstens sollte für den Fall 
der Abschiebung das dort vorhandene Niveau 
der zahnmedizinischen Versorgung bekannt 
sein, und zweitens sollte man gegebenenfalls 
religiöse Gebote (porcine oder bovine Medi-
zinprodukte) beachten.

Was bleibt ist, die zahnärztlich erkannte Be-
handlungsnotwendigkeit über Drittmittel 

Dr. Matthias Stumpf, 

Delegierter der Ver-

treterversammlung, 

Mitglied verschiede-

ner Ausschüsse
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Praxis

Q�*������ ����X� $�� ���$������ 	� ����� ������
Möglichkeit bleibt in unserer Gesellschaft 
und wird nicht das erste Mal zur Hilfe für Be-
nachteiligte eingesetzt. Was spricht dagegen, 
eine Prophylaxeprogramm für Kinder, die Asyl 
@��������� ��@��<� ������ ���$������� Y������
$�� ���$������� ;���� \���������� ������� ������
davon: Steuervorteil, Publicity usw. Proble-
matisch wird es nur, wenn der Initiator wirt-
����"������*�������^

ein Zitat zum Schluss: „Regeln sind dazu da, 
����@������$������$�����������������������
einzuengen…“ Ina Zimmermann-SOKO Leipzig 
in „Recht und Gerechtigkeit“ Februar 2015.

Schön wäre es, wir müssten hier an dieser Stel-
le nicht über die Behandlung von Flüchtenden 
– denn das sind Asylbewerber – diskutieren; die 
aktuellen Nachrichten hingegen lassen Ande-
res vermuten. 

[ZBB] Als Behandlungsausweis erhalten Asyl-
bewerber einen (Zahn-) Behandlungsschein 
des örtlichen Trägers der Sozialhilfe, welcher 
Angaben zum Leistungsberechtigten, Leis-
tungsträger und Gültigkeitszeitraum enthält 
und meist auch auf die entsprechenden Leis-
tungseinschränkungen aufmerksam macht. 
Ist im Notfall zahnärztliche Hilfe ohne Vorlage 
eines solchen Behandlungsscheines gewährt 
worden, so wird der Schein bei vorliegender 
Berechtigung vom örtlichen Träger der Sozial-
hilfe nachträglich, spätestens innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen nach dem ersten Behand-

lungstag ausgestellt. Die Abrechnung erfolgt 
über die KZV Land Brandenburg mit den jewei-
ligen örtlichen Trägern der Sozialhilfe (Sozial-
ämtern). 

Hinweise: 
• Der auf dem Schein angegebene Gültig-

keitszeitraum ist zu beachten. 
• Die Abrechnung erfolgt im Ersatzverfahren. 
• Der Behandlungsschein muss zusätzlich in 

Papierform eingereicht werden!
• Praxisstempel und Unterschrift (auf dem 

Behandlungsschein) sind  erforderlich. 

[ZBB] Die brandenburgische Gesundheitsmi-
nisterin Diana Golze will es Asylsuchenden 
leichter machen, bei Bedarf medizinische Be-
handlung zu bekommen. Vorbild ist das so 
genannte Bremer Modell, nach dem Asylsu-
chende, die noch nicht länger im Land sind, 
seit 2005 eine Chipkarte der AOK erhalten. Die 
Krankenkasse verwaltet in Bremen und Bre-
merhaven im Auftrag der Sozialbehörde die 
Inanspruchnahme der gesundheitlichen Ver-
sorgung nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz. Seit 2012 wird dieses Verfahren auch in 
Hamburg praktiziert Das Gesundheitsministe-
rium setzt sich dafür ein, dass dieses Verfah-

ren auch in Brandenburg eingeführt wird.  Die 
Nutzung der Chipkarte vereinfacht den Gang 
zum Arzt, denn die asylsuchenden Menschen 
müssen sich dann nicht mehr vor jedem Arzt-
besuch die Kostenübernahme erst vom Sozial-
amt bestätigen lassen. Mit der Einführung von 
Krankenversicherungskarten für Asylsuchende 
sollen die kommunalen Sozialbehörden ent-
lastet und der Verwaltungsaufwand reduziert 
werden. Die Sozialbehörden bleiben Kosten-
träger, sparen aber in erheblichem Umfang 
Verwaltungskosten ein, da keine extra Ge-
nehmigungsstelle mehr notwendig ist und die 
Amtsärzte entlastet werden.  

Abrechnung der Behandlung von Asylbewerbern

Chipkarte bald auch für Asylbewerber?
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Autoren: Marion Isensee-Werth,
Rainer Linke

Die KZBV und der GKV-Spitzenverband haben 
auf der Grundlage der Neufassung des § 87 
Absatz 2i und j sowie § 119b SGB V mit Wir-
kung ab dem 1. April 2014 eine Rahmenverein-
bahrung für die kooperative und koordinierte 
$�����$�����������*'����������̀ ����������+���
���������� �������@�������� �'���@��#�"������
getroffen. Entsprechend dieser Rahmenver-
einbarung können Vertragszahnärzte bzw. Be-
rufsausübungsgemeinschaften mit stationären 
�'����������������� %��*��������+�������� �@-
schließen. Damit ist seit dem 1. April 2014 eine 
deutlich verbesserte vertragszahnärztliche 
Versorgung im Hinblick auf die Mundgesund-
����� �������� q�@���{�������� *'���@��#�"������
|������������'������������������}������

Ein in diesem Zusammenhang von der KZBV 
erarbeiteter Musterkooperationsvertrag, der 
den Mindestanforderungen der Rahmenverein-
barung entspricht und insofern die Abrechen-
barkeit der erbrachten Leistungen nach den 
zusätzlichen BEMA-Gebührennummern 172a 
- 172d ermöglicht, steht allen Vertragszahnärz-
ten auf der Homepage der KZV Land Branden-
burg zur Verfügung.

Die Verwendung des Mustervertrages ist nicht 
zwingend. Beim Abschluss eines Vertrages ist 
jedoch darauf zu achten, dass die Mindestan-
forderungen der Rahmenvereinbarung erfüllt 
sind.

 Was ist beim Abschluss zu beachten?

Ein Kooperationsvertrag kann sowohl von ei-
nem Vertragszahnarzt als auch von einer Be-
rufsausübungsgemeinschaft abgeschlossen 
werden, wobei der Abschluss von Verträgen 
��������������������������'�����������������

möglich ist. Dabei sollte die Anzahl der abge-
schlossenen Kooperationsverträge wegen des 
damit kumulierenden Betreuungsaufwandes 
einer ordnungsgemäßen Erfüllung der ver-
�����$�����$�������� �'������� ��� ���������$�
nicht entgegenstehen. 

`�������*������� ����� ����� ����������� �'���-
einrichtung im Sinne des § 71 Absatz 2 SGB XI 
oder eine Einrichtung der Eingliederungshilfe 
(Behindertenhilfe) nach dem SGB XII sein.

Ein Schriftformerfordernis ist zwar gesetzlich 
nicht geregelt, ergibt sich jedoch aus § 1 Ab-
satz 3 Satz 3 der Rahmenvereinbarung. Da-
nach ist ein Kooperationsvertrag der jeweili-
gen  KZV vorzulegen.

Wesentliche Inhalte eines Koope-
rationsvertrages

Diagnostik:
• ���Y��������������"�������������'���@�-

�#�"������ ��� ���� �'��������������� ���� �����
erste Untersuchung innerhalb von acht 
Wochen ab der Information des Zahnarztes 
�����������'���������������+���������<

• bis zu zweimal jährlich hat eine eingehende 
Untersuchung zu erfolgen:
• Feststellung von Zahn-, Mund- und Kie-

ferkrankheiten
• Beurteilung des zahnärztlichen Be-

���������@����"�<� ���� �'���$�����-
des der Zähne, der Mundschleimhaut 
sowie der Prothese

• die Einbringung von versichertenbe-
zogenen Vorschlägen für Maßnahmen 
zum Erhalt der Mundgesundheit

• Dokumentation anhand eines Form-
blattes (siehe Rahmenvereinbarung 
zum § 119b SGB V), welches von der 
�'�������������������;������$����'�-
geplan genutzt werden kann

Kooperationsverträge nach § 119b SGB V
Seit dem 1. April 2014 haben Vertragszahnärzte die Möglichkeit, Kooperationsverträge 
�����������������'������������������@$���������������������}�����*'���@��#�"�����
Patienten in Zukunft direkt vor Ort systematisch betreut werden.

Praxis

Marion Isensee-Werth  

Assessorin in der  

Rechtsabteilung 

der KZVLB

Rainer Linke

Stellv. Vorsitzender 

des Vorstands der 

KZVLB 
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Praxis

• *����������;��������������'���*���������
über die Durchführung der Maßnahmen 
zum Erhalt und zur Verbesserung der Mund-
gesundheit sowie zur Zahn- und Prothesen-
*'���<

• bedarfsorientierte Gespräche mit der Ein-
����������� @$��� �'����������������<� ����
beliefernden Apotheker und anderen an 
der Versorgung der Bewohner beteiligten 
Berufsgruppen in Hinblick auf Strukturen 
und Abläufe, die der Mundgesundheit der 
Bewohner förderlich sind.

Therapie: Hinwirken des Kooperationszahn-
arztes auf eine Behandlung entsprechend des 
festgestellten Behandlungsbedarfs

In der Einrichtung sollen insofern nur Maßnah-
men durchgeführt werden, die nach den Gege-
@�����������������'��������������������������
den Regeln der zahnmedizinischen Kunst fach-
gerecht erbracht werden können.

Ferner sollte im Vertrag die freie Zahnarzt-
wahl ebenso geregelt werden, wie auch die 
`��*'������������`�������$�����$��<����������
sich auch im Rahmen dieses Vertrages weder 
ein Entgelt noch wirtschaftliche Vorteile für die 
Zuweisung von Versicherten versprechen oder 
gewähren lassen dürfen. 

Fakultative Regelungen

Darüber hinaus können im Kooperationsver-
trag fakultative Regelungen aufgenommen 
werden. Insofern kann geregelt werden, dass 
���� �'��������������� ����+����� �����������
– bspw. Bonusheft, Röntgenpass, Befunderhe-
bungsblatt – verwahrt. 
Beachten Sie bitte, dass dies die zahnärztliche 
��������������*'����� ��� ���� ��������������
nicht entbehrlich macht.

Ferner sind Regelungen zum Besuchsturnus, 
der möglichen Rufbereitschaft sowie zu den 
Kündigungsfristen fakultativ regelbar.

Da der Vertragstyp des Kooperationsvertrages 
nicht eindeutig bestimmt werden kann, wird 

angeraten, eine Kündigungsfrist mit zu verein-
baren. Im Zweifel stünde dem Zahnarzt sonst 
nur das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund 
nach § 314 BGB zu.

`������*'�����@�������%�`

Auch wenn viele Vertragszahnärzte seit Jahren 
��������������'�����������������@�������<�����
eine Abrechnung der neuen BEMA-Positionen 
nur möglich, wenn der KZV Land Brandenburg 
vor Abrechnung der Leistungen ein Kooperati-
onsvertrag vorgelegt wird. Die KZV stellt dann 
konstitutiv fest, dass die Mindestanforderun-
gen der Rahmenvereinbarung der KZBV und 
des GKV-Spitzenverbandes und damit die Ab-
rechnungsberechtigung für das laufende Quar-
tal bzw. maximal des noch nicht abgerechne-
ten Quartals vorliegen. Eine rückwirkende 
Feststellung der Abrechnungsberechtigung für 
bereits abgerechnete Quartale ist leider nicht 
möglich.

��@��� ���� `������*'����� @�������� ��������
�'�����������������;@���������������+�����-
barung ist zum Ende des Kalenderjahres die 
;�$����������������'���������������@���������
Versicherten durch Vorlage des Berichtsbo-
gens gegenüber der KZV zu dokumentieren. 
Ferner sind alle Vertragsänderungen sowie die 
Beendigung von Kooperationsverträgen der 
KZV zu melden.

Abrechnungshinweise: Ein der KZV vorgelegter 
Kooperationsvertrag, der die Anforderungen 
der Rahmenvereinbarung erfüllt, berechtigt 
zur Abrechnung der BEMA-Positionen 172 a bis 
d sowie 154 und 155 (s. Folgeseite). 

Aktueller Stand

Besondere Bedeutung erlangen Kooperatio-
���� $�������� `�������$�����$���� ���� �'���-
���������������������"������������������-
schen Wandels mit einer stetig zunehmenden 
;�$����������������*'���@��#�"����������������
und dem vom Bundestag im Dezember 2014 
beschlossenen GKV-Versorgungsstärkungs-
gesetz, das nunmehr das weitere Gesetzge-

Einen Mustervertrag, 

der individualisiert 

werden kann, steht 

auf www.kzvlb.de 

unter der Rubrik „Ko-

operationsverträge 

�'����������$���

Download bereit
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bungsverfahren (Bundesrat) durchlaufen muss. 
Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz sieht in 
§ 22a SGB V zusätzliche Leistungen zur Erhe-
bung eines Mundgesundheitsstatus, die Auf-
klärung über die Bedeutung der Mundhygiene 
und über Maßnahmen zu deren Erhaltung, die 
Erstellung eines Planes zur individuellen Mund- 
�������������*'��������������=��"����������-
��������@������"#���'���@��#�"����<�|��������
mit Behinderungen und Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz vor. Das Nähere 
über Art und Umfang der Leistungen hat der 
Gemeinsame Bundesausschuss in Richtlinien 
zu regeln.

In diesem Zusammenhang hat der Vorstand 
der KZV Land Brandenburg seinen Fokus insbe-
sondere auch im Hinblick auf die Vermittlungs-
*'����� +��� %��*��������+��������� $��������
�'����������������� ���� `�������$�����$����
nach § 119b Absatz 1 SGB V auf Gespräche mit 
�������� +��� ������������ �'�����������������

gelegt. Im Oktober 2014 hat sich in der KZV 
Land Brandenburg eine Arbeitsgruppe „Koope-
rationsverträge nach § 119b SGB V“ gegrün-
det. Neben Vertretern des Bundesverbandes 
privater Anbieter sozialer Dienste und der AOK 
Nordost – Die Gesundheitskasse nahmen dar-
an eine Vertreterin der Landeszahnärztekam-
mer Brandenburg, der Vorstand und das Justiti-
ariat der KZV Land Brandenburg sowie weitere 
Brandenburger Vertragszahnärzte teil.

Die Anzahl der abgeschlossenen Kooperations-
verträge steigt stetig an. Allein im neuen Jahr 
wurden bereits 11 Verträge mit stationären 
Einrichtungen der KZV Land Brandenburg vor-
gelegt, so dass nunmehr 31 Vertragszahnärzte 
bzw. Berufsausübungsgemeinschaften mit 58 
�'����������������� ��� %��*�������� ���������
sind. Diese Zahlen bestärken den Vorstand die 
���*������ ���� ���� �������� ���� �'����������-
tungen und den Vertragszahnärzten weiter zu 
intensivieren.

Praxis

BEMA-

Nr.

Abk. Leistungsbeschreibung Bew.-

zahl

172a SP1a ���������"#������;�"�������������*'���@��#�"������`���������������������������-
�������'��������������

36

172b SP1b ���������"#������;�"�������������������*'���@��#�"������`������������������-
���@����������������'��������������������������@�����$�����������������������
mit einer Leistung nach Nr. 172 a

31

172c SP1c \���������������$�����$��������\����������@����"�<������'���$������������
Zähne, der Mundschleimhaut sowie der Prothesen, Einbringen von versicherten-
bezogenen Vorschlägen für Maßnahmen zum Erhalt und der Verbesserung der 
Mundgesundheit, einschließlich Dokumentation anhand des Formblatts nach Anla-
ge 2 zur Rahmenvereinbarung gemäß § 119b Abs. 2 SGB V, je Kalenderhalbjahr 
1x frühestens nach Ablauf von 4 Monaten

16

172d SP1d �������#�$����������"��*����������;��������������'���*���������@������������-
führung der ihm obliegenden Aufgaben durch versichertenbezogene Vorschläge 
für Maßnahmen zum Erhalt und der Verbesserung der Mundgesundheit sowie 

��������$��\����������������������*'���������������'��������
�����@����
des Zahnersatzes, je Kalenderhalbjahr 1x frühestens nach Ablauf von 4 Monaten

20

       

�������������������;@��������\�`�"#���������*�����+�������������������$�����$�����������*'����������
`����������+���*'���@��#�"������`���������������������������=�������������im Rahmen eines Ko-
operationsvertrages nach § 119b Abs. 1 SGB V

als Zuschläge zu den Besuchen nach den 
Nrn. 154 und 155

172 c und d als eigenständige Leistungen im Zusam-
menhang mit Besuchen nach den Nr. 154 und 55



Praxis

154/Bs4 und 155/Bs5

154/Bs4

• \������������*'���@��#�"������`���������������

�������������������'���������������Q�����;@�����

SGB V) im Rahmen eines Kooperationsvertrages 

nach § 119b Abs. 1 SGB V, einschließlich Bera-

tung und Untersuchung

155/Bs5

• Besuch ������������*'���@��#�"������`���������������

������@����������������'�������������� (§ 71 Abs. 2 

SGB V) im Rahmen eines Kooperationsvertrages nach 

§ 119b Abs. 1 SGB V in unmittelbarem zeitlichen 

Zusammenhang mit einer Leistung nach 154 - ein-

schließlich Beratung und eingehender Untersuchung

• nur für Besuch in einer��������������'�������������������������������%��*��������+��������

154 und 155, zusätzlich abrechnungsfähige Leistungen

154 Zuschläge

• Nr. 161a für dringend angeforderte und unver-

züglich erfolgte Ausführung

• 161b für die Durchführung zu besonderen Uhr-

zeiten

• 172a�"#��*'���@��#�"�����`��������������������

�������������'�������������������������������

Kooperation

155 Zuschläge

• Nr. 162a für dringend angeforderte und unverzüglich 

erfolgte Ausführung

• Nr. 162b - f für die Durchführung zu besonderen 

Uhrzeiten

• Nr. 172b�"#�����������������*'���@��#�"������`����-

�����������������@����������������'���������������

im Rahmen einer Kooperation

• weitere zahnärztliche Leistungen des BEMA
• Zuschlag nach Nr. 165 für Kinder bis zum vollendeten vierten Lebensjahr
• Zuschläge nach den Nrn. 172c und d für Leistungen der Befunderhebung und Kooperation
• Verweilgebühr Nr. 7560 für Verweilen länger als 30 Minuten
• GOÄ-Nrn. 7810 - 7841 für Wegegeld
• GOÄ-Nrn. 7928 - 7930 für Reiseentschädigung                                                                                                    

ANZEIGE
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Der eHeilberufsausweis - Fragen und Anworten

Praxis

Wann erhalte ich das angekündigte Schreiben 
der Landeszahnärztekammer mit den Unterla-
gen zur Beantragung des eHBA?
Alle Briefe wurden versandt und sind wahr-
scheinlich schon in den Praxen eingetroffen.

Was kostet mich der eHBA?
Wenn Ihr Antrag bis zum 30. Juni 2015 bei der 
LZÄKB (Wichtig! Kann nur bei der Kammer ein-
gereicht werden) vorliegt, wird der eHBA von 
der Firma medisign für zwei Jahre mit 6,90 € 
(statt normal 8,90 €) pro Monat berechnet. Die 
%�`q\� #@�������� $����� $��� ;�����@���-
zierung die Kartengebühr für sechs Monate 
sowie die Kosten für das Lesegrät (siehe auch 
Rundschreiben Nr. 16/14), wenn der Stichtag 
für die Antragstellung eingehalten wird. An-
melder nach dem 30. Juni 2015 zahlen den re-
gulären Preis von 8,90 €/Monat.

Muss ich die Rechnung an die KZV schicken?
Ja. Eine Kopie der Anmeldung des eHBA und/
oder der Rechnung des Lesegerätes. Die Origi-
nale verbleiben in Ihren Unterlagen.

Muss ich dabei noch etwas beachten?
Ja, unbedingt. Die Kopien der Rechnung bzw. 
der Anmeldung sind auf jeden Fall 
1. Mit dem Stempel Ihrer Zahnarztnummer 

zu versehen
2. Achtung: Datum und persönliche Unter-

schrift nicht vergessen

Kann ich die Formulare für den eHBA aus Platz- 
und Kostengründen doppelseitig (auf Vor- und 
Rückseite) ausdrucken?
Da alle Formulare in der Landeszahnärztekam-
mer weiterverarbeitet werden müssen, bitten 
wir Sie darum, einen einseitigen Ausdruck ein-
zureichen.

Wann und wie erfolgt die Rückerstattung der 
Kosten?
Die Rückerstattungen erfolgen grundsätzlich 
über die Zahnarztkonten bei der KZVLB. Das 
bedeutet, dass die zu erstattenden Beträge 
mit den nächstfolgenden Quartalsabrechnun-
gen gutgeschrieben werden und mit den je-
weiligen Restzahlungen verrechnet werden. 

Gilt das auch für angestellte Zahnärzte?
Nein. Angestellte Zahnärzte, die sich für den 
eHBA anmelden, senden die Kopie der Anmel-
dung mit Angabe der persönlichen Kontenda-
ten (bei Abweichung bitte den entsprechenden 
Konteninhaber eintragen) an die KZVLB und 
bekommen die zu erstattenden Beträge über-
wiesen.

Wer ist für den Support bei technischen Proble-
men mit dem eHBA zuständig?
Für den Support ist die Firma medisign zu-
ständig. Die Firma setzt auf das Internet und 
hat dort Schritt-für-Schritt-Anleitungen be-
reitgestellt. www.medisign.de Darüber hin-
aus bietet medisign von Montag bis Freitag 
von 8:00 bis 19:00 Uhr eine (leider kosten-
*'�������X� %����������������"��������� ���� 
0180 - 50 60 512 (Die Kosten: 0,14 €/min aus 
dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/min). Al-
ternativ kann man seine Anfrage über ein Kon-
taktformular stellen oder eine E-Mail an hot-
line@medisign.de schicken. Bei technischen 
Problemen bei der Anmeldung am Verwal-
tungsserver mittels des eHbA können Sie sich 
an die EDV-Abteilung der KZV wenden: hba@
kzvlb.de. Unter dem Button zur Kartenanmel-
����� ��"� ���� `�������������+��� ����� ����
außerdem einen Link zu einer Hilfeseite zum 
HbA.

Mehr Infos:  

http://www.lzkb.de

unter „Mitgliederver-

waltung“
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Praxis

Kann ich mein vorhandenes Kartenlesegerät 
benutzen?
Es gibt Kartenlesegeräte (eHealth-Terminals) 
mit denen dies möglich ist. Pauschale Aussa-
gen dazu und wie groß der Einrichtungsauf-
wand dabei ist, können wir aber nicht machen. 
Bitte erfragen Sie dies beim Hersteller Ihres 
Kartenlesegeräts oder beim Händler, bei dem 
Sie es erworben haben.  

Gibt es für jeden zugelassenen und angemel-
deten Zahnarzt die Bezuschussung für ein Le-
segerät?
Nein. Pro Zahnarztpraxis wird ein Lesegerät 
bezuschusst. 

Kann man sich ein Lesegerät auch einzeln er-
statten lassen?
Nein. Die Bezuschussung für das Lesegerät 
wird von der KZVLB nur dann übernommen, 
wenn die Anmeldung für den eHBA nachweis-
lich erfolgt ist. Die Bezuschussung erfolgt nur 
für zugelassene Zahnärzte.

Benötige ich einen Internetanschluss?
Ohne Internetanschluss macht die Anschaf-
fung des HbA keinen Sinn. Dieser muss sich 
�@��� ������ $�������� ��� ���� ������� @�������
Die weiterführende Funktionalität des Heilbe-
rufsausweises ist an Online-Anwendungen ge-
bunden.

Wer übernimmt die Kosten für den Internetan-
schluss?
Diese Kosten muss die Praxis übernehmen. 
Bei Einführung des Versichertenstammdaten-
Abgleichs über das Internet soll es aber eine 
Transaktionspauschale geben, die diese Kos-
����$�������������������������$�����

Was ist nach Ablauf der Gültigkeitsdauer?
Wie bei einer EC-Karte müssen Sie sich darum 
nicht kümmern, sondern erhalten automatisch 
Ihre neuen eHBA.

Kann man den eHBA auch wieder kündigen?
Die Laufzeit des Vertrags beträgt 24 Monate. 
Er verlängert sich automatisch um jeweils 12 
Monate, sofern er nicht zuvor schriftlich oder 
per signierter E-Mail vom Kunden mit einer 

Frist von drei Monaten zum Ende des jeweili-
gen 24- bzw. 12-Monats-Zeitraumes gekündigt 
worden ist. Der Vertrag endet spätestens mit 
dem Ablauf der Gültigkeit der auf der Prozes-
������*������ ���*���������� ����������� |����
$�� ������� ������ ����� ����� ��� ���� ;����-
meinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf der 
medisign-Webseite https://www.medisign.de/
sources/pdf/medisign_agb.pdf

Was passiert wenn ich den Ausweis verliere?
Dann sollte die Karte umgehend gesperrt wer-
den, um einen Missbrauch zu verhindern. Um-
fangreiche Informationen zur Kartensperrung 
����� ���� ��"� ���� �����������@������ ����
medisign.de.

Gemeinschaftspraxis: Braucht jedes Mitglied 
einen eigenen eHBA?
Nein, momentan ist ein eHBA ausreichend.

Kann ich den eHBA für die Anmeldung im In-
ternet nutzen?
Der Zugang zum Internetportal der Landes-
zahnärztekammer ist nicht gesperrt. Auf der 
%�`q\�����������������������$���������������
Bereiche: den Abrechnungs- und den Service-
bereich, der unter der Rubrik „Service für die 
Praxis“ Informationen für die Praxen bereit-
stellt. Auf dem Abrechnungsportal der KZVLB 
kann man sich bereits mit dem eHBA einlog-
gen. Für den Zugang zur geschützten Seite 
„Service für die Praxis“ braucht man auch wei-
terhin die Zugangsdaten (die jeder Praxis An-
fang 2014 von der KZV zugeschickt wurden), 
denn dieser Bereich soll auch allen Praxismit-
arbeitern zugänglich sein. Weil hier  tagesak-
tuell alle wichtigen Informationen der KZV zu 
����� ����<� ��*����� ����� ���� �������������
Besuch dieses Bereichs. 

Ansprechpartner:

bei der LZÄKB

Inga Schulz, 

Mitgliederverwal-

tung

Tel: 0355 381 48-14

ischulz@lzlb.de

bei der KZVLB 

Dietlind Sczepanski

EDV-Assistentin

Tel: 0331 2977-110

dietlind.sczepanski@

kzvlb.de

Fachberatung für zahnärztliche Abrechnung
Erstellung Ihrer kompletten zahnärztlichen Abrechnung von  A-Z

��������	
����������	������������
��	������	���	��	���	�������	���	����	��	���	��!���!��"

	#����	$�����������������	������	$���������������%
������	
��������	��	��	�	���������������������

ANZEIGE
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Immer wieder wird die Frage gestellt, ob man 
wirklich für den Heilberufsausweis ein zu-
sätzlich zu dem vorhandenen eGK-Lesegerät 
(eHealth-Kartenterminal) ein weiteres Karten-
lesegerät benötigt. 

Hintergrund ist, dass viele Praxen die Online-
Abrechnung über ihren Rechner an der Rezep-
tion machen und dort kein oder wenig Platz 
für ein zweites Lesegerät ist. (Wir empfehlen 
allen Zahnärzten, die die Rechner mit dem 
Praxisverwaltungssystem bisher nicht an das 
Internet angeschlossen haben, aus Sicher-
heitsgründen dabei zu bleiben und das von 
medisign angebotene zusätzliche Lesegerät 
anzuschaffen.)

Bisher haben wir von einer Hersteller-Firma die 
Mitteilung erhalten, dass mit deren eHealth-
Kartenterminal eine Anmeldung mittels Heil-
berufsausweis an unserem Abrechnungspor-
tal möglich ist. Dabei handelt es sich um das 
CARD STAR /medic2 von der Firma Celectronic. 

`�������`������@�������`�;�������������@
�
wurde uns dieses Gerät versuchsweise zur Ver-
fügung gestellt und wir konnten die Auskunft 
dadurch bestätigen. Bei Fragen zum Einsatz 
des Gerätes können Sie sich an die Celectronic 
Hotline (02841 – 1796 155) wenden. 

Zum Freischalten des Heilberufsausweises 
müssen Sie auf der Medisign-Seite „App star-
ten für Mac“ auswählen, also auch wenn Sie 
einen Windows-Rechner haben, da sonst das 
CARD STAR /medic2 nicht erkannt wird.

Wenn Sie ein anderes Gerät einsetzen, erkun-
digen Sie sich bitte beim Händler oder dem 
Hersteller nach der Eignung und der Bereit-
schaft Sie ggf. beim Einsatz zu unterstützen. 
Gerne können Sie auch auf die KZV verweisen, 
wenn man dort nähere Auskunft zum Heilbe-
rufsausweis und zu unserer Anwendung benö-
tigt. Wir sind sehr daran interessiert, auch von 
anderen Herstellern Auskünfte zu erhalten, die 
wir dann selbstverständlich weitergeben.   

Praxen ziehen um, 
ändern ihre Öff-
nungszeiten oder 
Telefonnummer und 
manchmal auch 
den Namen. Leicht 
wird im Alltags-
stress vergessen, 
diese Informationen 
an die KZV weiter-
zugeben. Doch was 
eigentlich nicht be-
sonders wichtig er-
scheint,  hat manch-
mal unerwartete 
Konsequenzen, bei-
spielsweise in Form 

falscher Daten im Internet. Auf der Seite „Not-
dientstsuche“  der KZVLB werden neben den 
allgemeinen Informationen unter „Detailinfos“ 
auch die Öffnungszeiten der Praxis und ihre 
Spezialgebiete bekanntgegeben. Damit diese 
Informationen immer korrekt sind, werden sie 

täglich automatisch aus den Stammdaten der 
KZVLB aktualisiert. 

Wenn sich also in einer Praxis wichtige Ba-
sisdaten ändern, sollte die KZVLB umgehend 
per Änderungsmitteilung davon erfahren. Das 
kann per Brief geschehen, aber auch schnell 
und komfortabel auf dem Internetportal www.
kzvlb.de. Mit der Anmeldung zur Online-Ab-
rechnung gelangt man auf den Verwaltungs-
server der KZVLB. Im Menüpunkt „Persönliche 
Daten“ lässt sich unter „Ansicht gespeicherte 
Stammdaten“ die Richtigkeit der über die Pra-
xis vorliegenden Informationen kontrollieren. 
Änderungen kann man hier leicht unter „Aktu-
alisierung der Unterlagen“ vornehmen. Dafür 
muss lediglich das Formular ausgefüllt werden. 
Dann nur noch auf „Abschicken“ klicken und 
die aktualisierten Praxisdaten werden in die 
Stammdatenbank der KZVLB übernommen. 
Damit ist sichergestellt, dass am folgenden 
Tag die aktuellen Informationen auch im Inter-
����$��������������

Stimmen die Informationen über Ihre Praxis?

Musterzahnarzt xy Musterzahnarzt yz
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Einführungslehrgang 

für die neu zugelasse-

nen Vertragszahnärz-

te am 18. Februar

Speziell für die neuen 

Mitglieder der KZVLB 

������������|��$�

eine Fortbildungsver-

anstaltung „Neuzu-

gelassene Zahnärzte 

in der Wirtschaftlich-

keitsprüfung“ statt. 

Anmeldung über 

0331 2977 336 

silke.klipp@kzvlb.de

Ein herzliches Willkommen für die Neuen
Die Bedeutung des Sicherstellungsauftrages, Aufgaben, Aufbau und Struktur der KZV 
sowie die wichtigsten gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften bildeten den  
wesentlichen Inhalt des Einführungslehrgangs – erstmals gemeinsam mit der LZÄKB.

Autor: Rainer Linke,
Potsdam

Das fremde, unbekannte Wesen KZV – was da 
���� ������ '�*���� ���#@�����<� ������ �����-
aus einen ernsten Hintergrund. Die KZV Land 
Brandenburg versteht sich nämlich nicht als 
unnahbare Behörde, die über ihren Mitglie-
dern thront, sondern als Service-Dienstleister, 
der alles unternimmt, um ihnen die bürokra-
tische Seite ihres Berufs so weit wie möglich 
zu erleichtern. Und da die Dienstleistungen 
hauptsächlich von den Angestellten der Kör-
perschaft erbracht werden, lag es nahe, sie 
und ihren Wirkungsbereich den neuen Zahn-
ärzten einmal vorzustellen. Alle Zahnärzte und 
auch ihr Praxispersonal  stehen in ständigem 
Kontakt zur KZV, sei es durch Informationen, 
Aufforderungen, Tätigkeiten, die erbracht wer-
den müssen, Telefonate oder Veranstaltungen. 
Dennoch löst ein Brief mit dem KZV-Absender 
nicht immer fröhliche Gefühle aus, man er-
wartet eher Negatives. Das Studium hat nie-
manden auf die komplizierte Abrechnung vor-
bereitet oder darauf, wie viele Bestimmungen 
beachtet und umgesetzt werden müssen.

Hauptanliegen war es, wie der Stellvertretende 
Vorsitzende des Vorstandes, Rainer Linke, be-
tonte, neben der grundsätzlichen Vorstellung 
der Aufgaben der KZV und der einzuhaltenden 
gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften 
der Körperschaft ein Gesicht zu geben. Inso-
fern war es erfreulich, dass auch der Vorsit-
zende des höchsten Gremiums, der Vertreter-
versammlung, Sven Albrecht, kurz über die 
Aufgaben der VV informierte. Der Vorstands-
vorsitzende Dr. Eberhard Steglich skizzierte 
die Bedeutung der KZV als Selbstverwaltung 
für die Zahnärzte. Das Vorstandsmitglied der 
LZÄKB, Thomas Schwierzy, nahm die Abgren-
zung zu den Aufgaben der Kammer vor. Die 
einzelnen Abteilungsleiter präsentierten die 
wichtigsten Vorschriften und Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Ver-
waltung. 

Das Ziel des Einführungslehrgangs wurde, wie 
die Teilnehmer bestätigten, voll erreicht: Die 
KZV ist für niemanden mehr ein unbekanntes 
Wesen und jeder, der in einer der Abteilungen 
anruft, kann die  Stimme am anderen Ende des 
Telefon mit einem Gesicht verbinden.  

Rainer Linke

Stellv. Vorsitzender 

des Vorstands der 

KZVLB 
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Autor: Dr. med. dent. Jens Nagaba, Leiter 
Abt. Zahnärztliche Berufsausübung BZÄK

Durch Beschluss des Länderausschusses Rönt-
genverordnung (LA RöV) vom 4. November 
2014 wurden drei Abschnitte der Qualitätssi-
cherungs-Richtlinie (QS-RL), die bundesein-
heitlich die Durchführung und Bewertung der 
Abnahme- und Konstanzprüfungen von Rönt-
geneinrichtungen regelt, geändert. 

Diese auf den ersten Blick geringfügigen Än-
derungen sind in ihren Auswirkungen auf die 
zahnärztliche Röntgendiagnostik jedoch nicht 
zu unterschätzen. Eingefügt wurde der Passus, 
dass die Abnahme- und Konstanzprüfung von 
Bildwiedergabesystemen (BWS) zur Befun-
dung (Befundungsmonitor) nach der im Jahre 
2014 erschienenen DIN 6868-157 für alle Neu-
geräte ab dem 1. Mai 2015 durchzuführen 
ist.

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Ra-
diologie erstellt und gegen die Stimme des 
Normenausschusses Dental verabschiedet. 
Trotz der fachlichen Kritik der Zahnärzteschaft 
an der in einem überaus intransparenten Ver-
fahren entstandenen Norm, wurde diese nun 
von den Behörden in das staatliche Regelwerk 
übernommen.

Die konkreten Neuerungen für die 
Zahnheilkunde

In der Norm wurde ein Konzept der Raumklas-
sen (RK) eingeführt. Relevant für die Befun-
dung zahnärztlicher Röntgenbilder sind die 
Raumklasse 5 – zahnärztlicher Befundarbeits-
platz – und die Raumklasse 6 – zahnärztlicher 
Behandlungsplatz. Diese werden durch eine 
��������� \������������������ +��� �� ���� ���
Q�%��X�@$�������������Q�%��X������������������

Die eingesetzten Bildwiedergabegeräte müs-
���������;�'}�����+��������������������������
und eine maximale Display- Leucht-Dichte von 
200 cd/ m² (RK 5) bzw. 300 cd/ m² (RK6) haben.

Zur visuellen Prüfung der Monitore wurden 
neue Testbilder eingeführt, die unter dem Link: 
www.nar.din.de >> Suchbegriff: Testbilder DIN 
68668-157 abrufbar sind.

���$�����������������`��*'�������<�����q�����-
dichte der Befundungsmonitore jährlich mess-
technisch zu bestimmen. 

Konsequenzen für Zahnarztpraxen 

Das Prozedere für die Abnahme- und Kons-
tanzprüfung von Befundungsmonitoren, die 
vor dem 1. Mai 2015 in Betrieb genommen 
wurden, ändert sich nichts. Teil- oder Abnah-
meprüfungen dürfen somit nach Anhang C.1.1 
der QS- Richtlinie durchgeführt werden. 

Neue Norm für Prüfung von Befundmonitoren
Die Röntgenstelle der Bundeszahnärztekammer informiert – Anschaffung eines neuen 
Befundmonitors vor dem 1. Mai 2015 eventuell sinnvoll – Prozedere der Abnahme- 
und Konstanzprüfung betroffen

Praxis 

�

Das Testbild 

TG18-0IQ dient der  

Prüfung der Gesamt-

bildqualität 

(Quelle: 

BZÄK >> Röntgen)
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Die Konstanzprüfungen erfolgen in diesen Fäl-
len weiterhin nach Anhang B dieser Richtlinie. 
Diese Systeme dürfen bis zum 1. Januar 
2025 betrieben werden.

Bei allen Befundungsmonitoren, die ab dem 1. 
Mai 2015 in Betrieb genommen werden, sind 
die Abnahme- und Konstanzprüfung nach den 
Vorgaben der DIN 6868-157 durchzuführen:

Befundungsmonitore, die am zahnärztlichen 
Behandlungsplatz betrieben werden sollen, 
müssen dann konstant eine maximale Display- 
Leucht-Dichte von 300 cd/m² aufweisen. Die 
Leuchtdichte der derzeit gelieferten Monitore 
liegt zwischen 200 und 300 cd/m². Für die jähr-
liche Messung der Leuchtdichte muss entwe-

der ein externes Messgerät oder ein Monitor 
mit einem integrierten Messgerät erworben 
bzw. ein Dienstleister beauftragt werden. 
Einen Nachweis für die Verbesserung der Be-
fundungsqualität zahnärztlicher Hochkontrast-
aufnahmen durch diese Maßnahmen gibt es 
nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sie 
jedoch zu einer Kostensteigerung führen, die 
letztlich durch die Zahnärzteschaft zu tragen 
ist.

Tipp für die Praxis

Bei der geplanten Neuanschaffung eines 
Befundungsmonitors gilt es deshalb ab-
zuwägen, ob die Inbetriebnahme noch 
vor dem 1. Mai 2015 erfolgen kann. 

Wichtige Termine der LZÄKB

Unterlagen für Fachzahnarzt- 
prüfung einreichen

Die Landeszahnärztekammer Brandenburg 
führt zweimal jährlich Fachzahnarztprüfungen 
auf den Gebieten

• Allgemeine Zahnheilkunde,
• Kieferorthopädie,
• Oralchirurgie und
• Öffentliches Gesundheitswesen

durch. Außerdem erteilt sie Ermächtigungen 
zur Weiterbildung auf diesen Gebieten. Die für 
die Fachzahnarztprüfung erforderlichen Anträ-
ge und Unterlagen fordern Sie bitte direkt bei 
der LZÄKB ab: per Fax 03 55/3 81 48-48 oder 
per E-Mail: ischulz@lzkb.de. 

Für die nächsten Prüfungen im laufenden Jahr 
sind Antrag und Unterlagen bis zum 10. März 
bei der LZÄKB, Postfach 10 07 22, 03007 Cott-
bus schriftlich einzureichen.

Auslage des Haushaltsplanes 2015

Entsprechend der Haushalts- und Kassenord-
nung der Landeszahnärztekammer Branden-
burg § 1 Abs. 11 wird der Haushaltsplan für 

das Geschäftsjahr 2015 zur Information für alle 
Kammerangehörigen im Zeitraum  16. bis 27. 
März während der üblichen Geschäftszeiten in 
den Räumen der LZÄKB, Parzellenstraße 94 in 
03046 Cottbus ausgelegt.

Der Präsident

Termin Kammerversammlung

Die nächste Kammerversammlung innerhalb 
�������q���������*�����������

am Samstag, dem 14. März 2015

im Hotel Residenz am Motzener See, Töpchiner 
Straße 4 in 15741 Motzen statt. 

Die Kammerversammlung beginnt um 10 Uhr 
und ist für Kammerangehörige gemäß der 
Hauptsatzung der LZÄKB öffentlich. Es steht 
eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfü-
gung. 

Interessierte Kammerangehörige melden sich 
bitte vorher bei der Geschäftsstelle der LZÄKB, 
Sabine Leipholz, Tel. 03 55/3 81 48-21 oder 
über E-Mail: sleipholz@lzkb.de an.  
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Autoren: Prof. Dr. Michael Naumann,
Prof. Dr. Ralph G. Luthardt

Behandlungskonzept

Interdisziplinäres Management der parodon-
tologischen und prothetischen Therapie in ei-
nem Synoptischen Behandlungskonzept stellt 
die Voraussetzung für eine funktionelle und äs-
thetische Rekonstruktion dar. Nur durch eine 
erfolgreich abgeschlossene präprothetische 
Vorbehandlungsphase, gefolgt von der prothe-
tischen Therapie unter Berücksichtigung paro-
dontaler Aspekte und anschließender Einbin-
dung in ein regelmäßiges Nachsorgeregime, 
können voraussagbare und langzeitstabile Be-
handlungsergebnisse ermöglicht werden. 

Das Synoptische Behandlungskonzept gliedert 
sich in Abhängigkeit von der individuellen Pa-
tientensituation in folgende übergeordnete 
Behandlungsschritte: 

• Anamnese und Befundaufnahme, 
• Schmerzbehandlung (soweit notwendig), 
• Diagnosen und Einzelzahnprognosen,
• Prothetische Therapieplanung und Umset-

zung in einem systematischen Behand-
lungsablauf und 

• regelmäßige Nachsorge.

Die gewissenhafte Erhebung der Anamnese in 
Kombination mit einer vollständigen Befund-
aufnahme ist die Grundlage einer sicheren 

Diagnosestellung. Ergänzend zur dentalen 
Untersuchung haben sich in der parodontalen 
Diagnostik der klinische Parodontalstatus (Ta-
schensondierungstiefen, Blutung auf Sondie-
���<�*�������������$���������*�������'�����
(m/d/v/oral) und Zahn, Furkationsbeteiligung, 
Mobilitätsgrad, Mundhygienestatus) und rönt-
������������� ��������"������� ��� ���� ���-
alleltechnik mit Halter bewährt (2-4). Über den 
����� ���� �`�� ����� ����� ��� ���$���� ����� +��-
mehrt Diskussionsbeiträge.

Für die synoptische Behandlungsplanung ist 
die Einschätzung der Einzelzahnprognosen 
auf der Basis der gesamten Befundsituati-
on von maßgeblicher Bedeutung. Jeder Zahn 
wird in die Kategorie sicher, zweifelhaft oder 
hoffnungslos eingestuft (5) (Tab. 1), aufgrund 
dessen weitere, therapeutische Maßnahmen 
getroffen werden: Nach Abschluss der Pla-
nungsphase wird mit dem systematischen Be-
handlungsablauf begonnen (Tab. 2). Zunächst 
werden im Rahmen der Systemischen Phase 
mögliche Risikofaktoren für Patient und Be-
handler erfasst und ggfs. interdisziplinär ab-
geklärt. Die sich anschließende Hygienepha-
se hat die Ziele, adäquate Mundverhältnisse 
herzustellen und die Mitarbeit des Patienten 
zu evaluieren, so dass eine Verbesserung der 
oralen Gesundheit erreicht wird. Entsprechend 
der Einzelzahnprognosen werden dann in der 
Präprothetischen Phase hoffnungslose Zähne 
extrahiert, die Prognose der verbliebenen Zäh-

Prothetische Rehabilitation im parodontal  
geschädigten Gebiss: Geht das?
Epidemiologische Studien zeigen, dass in Deutschland mehr als die Hälfte aller  
Erwachsenen an einer Parodontitis erkrankt sind. Darüber hinaus stellen Parodontal-
���������������������������������"#������+�������@���=���������������� 
Daher nimmt die prothetische Rehabilitation einen immer wichtigeren Stellenwert ein. 

Ausgangssituation, 

Patient, männlich, 

55 Jahre, behand-

lungs- und sanie-

rungsbedürftiges 

Gebiss mit parodon-

taler Vorschädigung; 

Zähne 11, 12, 14, 

15 mit Drahtklam-

mer-Plastprothese 

ersetzt,  

Behandlungswunsch: 

festsitzender Zahn-

ersatz (Abb. 1)

Ausgangssituation 

mit partiellen Zahn-

ersatz, (2) Ansicht 

von links, (3) frontal, 

(4) rechts  

(Abb. 2= Bilder 2, 3 

und 4 v.l.)

Fortbildung
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Prognoseeinstufung: 

Jeder Zahn wird in 

die Kategorie sicher, 

zweifelhaft und hoff-

nungslos eingestuft 

(Tab. 1 li.)

Zeitlicher Ablauf 

des synoptischen 

Behandlungskon-

zepts und Zeile der 

einzelnen Phasen 

(Tab. 2 re.)

Fortbildung

ne während der Tragezeit provisorischer Ver-
sorgungen ausgetestet und optimale Okklusi-
onsverhältnisse wiederhergestellt. Gleichzeitig 
wird durch konservierende und endodontische 
defektbezogene Behandlungsmaßnahmen 
versucht, fragliche Zähne in einen vorhersag-
baren Zustand zu überführen. 

Die Therapie des parodontalen Krankheitsbil-
des stellt sich komplexer dar, da es sich um eine 
multifaktorielle Infektionserkrankung handelt. 
In der Ätiopathogenese wird der parodontalpa-
��������� |����'���<� �@��� ����� ���� ������-
nen respektive exogenen Risikofaktoren sowie 
genetischer Komponenten eine entscheidende 
Rolle zugeschrieben (6). Demzufolge stellen 
die Desintegration von supra- und subgingiva-
����\�����Q��¡X����%��@���������������������
juvanten antimikrobiellen Therapie (10) und 
���� |���������� +��� ������"�������� Q��X� ����
zentralen Bestandteile der Parodontitisthera-
pie dar. Parodontalchirurgische Verfahren sind 
i. d. R. erst dann indiziert, wenn die alleinige 
konservative Therapie zu einem nicht ausrei-
chenden Behandlungserfolg geführt hat (12). 
Insbesondere bei Patienten mit chronischen 
schweren respektive aggressiven Parodonti-
tiden ist die subgingivale Belagsentfernung 
und Reduktion der Taschensondierungstiefen 
mit chirurgischen Verfahren sicherer zu erzie-
len, als mit der konservativen Therapie alleine 

(13). Als weiterreichende operative Maßnah-
men können resektive (14; 15) und regenera-
tive (16; 17) parodontalchirurgische Techniken 
zum Einsatz kommen. 

Die chirurgische Furkationstherapie mit re-
sektiven Verfahren wie Hemisektion und Wur-
zelamputation weisen heterogene Behand-
lungsergebnisse in der Literatur auf (18-20). 
Misserfolge sind u.a. darauf zurückzuführen, 
dass es zu einer Multiplikation von verschiede-
nen Risiken kommt wie endodontische Behand-
lung, ausgeprägter Zahnhartsubstanzverlust, 
chirurgische Therapie und prothetische Rekon-
struktion. Ist eine derartig komplexe Therapie 
��*����<� ��*����� ����� ����� ��������$�*�������
Zusammenarbeit im Spezialistenteam von Par-
odontologen – Endodontologen – Prothetiker. 
Die erfolgreiche Bewertung der korrektiven Pha-
se der gesamten Parodontaltherapie geht mit 
folgenden Behandlungszielen einher (21; 22): 

• entzündungsfreie Verhältnisses des Paro-
dontiums, 

• Ausschaltung ökologischer Nischen mit Ta-
�������������������"���¢�����������Y����
�������@�����������¢�������<�

• Regeneration durch Parodontitis destruier-
ter Strukturen und 

• Schaffung optimaler Voraussetzungen für 
adäquate Mundhygieneverhältnisse. 

Prognoseeinstufung eines Zahnes

Zahn mit gutem dentalen und parodonta-

len Zustand, so dass ein dauerhafter Erhalt 

anzunehmen ist. 

Zahn mit fraglichem dentalen und/oder 

parodontalen Zustand, aber in strategisch 

wichtiger Position. Im Rahmen der Vorbe-

handlung muss versucht werden, den Zahn 

in einem sicheren Zustand zu überführen, 

und somit dauerhaft zu erhalten. 

Zahn mit schlechtem dentalen und/oder 

parodontalen Zustand. Erhalt medizinisch 

nicht möglich bzw. nur mit übermäßigem 

Aufwand zu realisieren. Der Zahn steht 

aber in strategisch unwichtiger Position, 

so dass es nicht sinnvoll ist, diesen zu 

erhalten. 

Sicher

Zweifelhaft

Hoffnungslos

Detaillierter systematischer Behandlungsablauf

1. Systemische Phase  

Ziele: Schutz des Patienten und Behandlers 

2. Hygienephase  

Ziele: Herstellung hygienischer Mundverhältnisse, 

Evaluation der Mitarbeit des Patienten 

3. Präprothetische Vorbehandlung  

Ziele: konservierende Vorbehandlung erhaltungswür-

diger Zähne, Verbesserung parodontaler Verhält-

nisse, optimale Okklusionsverhältnisse, Austesten 

prothetischer Versorgungen, Pfeilerzahnvermehrung 

4. Reevaluation der gesamten Vorbehandlung (nach 

2 – 12 Monaten)  

Ziel: Erfolgreicher Abschluss aller präprothetischen 

Maßnahmen 

5. Prothetische Phase  

������=�����������+���������+������������$�

6. Nachsorge  

Ziele: Aufrechterhaltung der oralen Gesundheit und 

Funktionstüchtigkeit des Zahnersatzes 
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Ist darüber hinaus eine Pfeilervermehrung mit 
Implantaten geplant, ist aufgrund eines erhöh-
ten Periimplantitisrisikos der Zeitpunkt der In-
sertion nach dem Abschluss der parodontalen 
Therapie zu wählen (23). In dieser Phase kön-
nen Zähne mit unsicherer Prognose zur Veran-
kerung von provisorischen Versorgungen ge-
nutzt werden. Diese Zähne werden zusammen 
mit der Implantatfreilegung entfernt.

In einer abschließenden Gesamtreevaluation 
werden die präprothetischen Behandlungser-
gebnisse der vorbereitenden Maßnahmen be-
urteilt. Erst wenn alle Ziele erfolgreich erreicht 
������<���"���������������+��*���������������-
rapie. Anderenfalls müssen weitere präprothe-
tische Therapiemaßnahmen ergriffen oder die 
prothetische Planung verändert werden. 

Lockerungsgrad

Die Zahnbeweglichkeit wird klinisch bestimmt 
als Amplitude der Kronenauslenkung als Wir-
kung einer standardisierten Kraft (0,1N) (24). 
Diese Amplitude wird in der Regel zur Unter-
scheidung zwischen physiologischer und pa-
thologischer Zahnbeweglichkeit herangezogen 
��������������@�=��'������"�����*������������
Therapieplanung. Die Grenze zwischen physio-
logischer und pathologischer Zahnbeweglich-
�������������������"������������������������������
Zahnbeweglichkeit ist abhängig von der Höhe 
des Alveolarknochens und der Weite des Paro-
dontalspaltes (25). Ein reduziertes Parodont 
������ ������ $���������� ����� *�������������
Zahnbeweglichkeit auf. Der Begriff „patholo-

gisch“ ist dann gerechtfertigt, wenn sich die 
Zahnbeweglichkeit im Laufe der Zeit erhöht 
und/oder Zeichen der Entzündung (Bluten auf 
Sondieren, Pusentleerung, Progression des 
Attachmentverlustes) vorliegen. Eine erhöh-
te Zahnbeweglichkeit kann auch ein Indikator 
für eine fortschreitende traumatische Läsion 
sein (26). Eine erhöhte Zahnmobilität bei ge-
sundem, reduzierten alveolären Attachment 
ohne erweiterten Parodontalspalt ist somit als 
physiologisch zu bezeichnen (27). Sie wird als 
physiologische Adaptation an eine veränderte 
Funktion gewertet (28-30).

Rekonstruktion

Im Zuge einer parodontalen Vorbehandlung 
werden die hoffnungslosen Zähne, bei nicht 
erfolgreichen präprothetischen Maßnahmen 
auch die zweifelhaften Zähne entfernt. Oft 
bleibt nach diesen Maßnahmen ein Lückenge-
biss zurück, dass aufgrund der numerischen 
topographischen Verteilung der Restzähne bei 
konservativer Herangehensweise eine Versor-
gung mit festsitzendem Zahnersatz zulässt. Ist 
eine Implantatlösung nicht geplant, bleiben 
nur die Optionen, überspannige Brückerekon-
struktionen (mit ihrem Für und Wider) einzu-
setzen oder das Gebiss mit herausnehmbarem 
Zahnersatz zu versorgen. 

Herausnehmbarer Zahnersatz

Bei der Versorgung von teilbezahnten Kiefern 
mit herausnehmbaren Prothesen stehen die 
Optionen:

(li.) Einzelbild-Rönt-

genstatus, Prognos-

tische Beurteilung 

der Zähne anhand 

des Ampelsystems: 

rot = hoffnungslos, 

gelb = fraglich, 

grün = gut

Parodontalstatus, 

rot = Taschentie-

fen von 6 mm und 

mehr, Zahn 16 und 

47 Furkationsgrad III 

(Abb. 4)
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• Herausnehmbarer Zahnersatz
• Kombiniert festsitzend-herausnehmbarer 

Zahnersatz
zur Verfügung.

Die Eingliederung von Teilprothesen führt zu 
einem erhöhten Level an Plaquebefall der An-
kerzähne (31; 32). Daher werden einige Grund-
regeln in der Gestaltung von Teilprothesen 
empfohlen: Ein Abstand der Konstruktionsele-
mente von ~4 mm vom Gingivarand ist einzu-
halten, grazile Gestaltung kleiner Verbinder, 
im Unterkiefer ist ein Lingualbügel einer lingu-
al bedeckenden Platte vorzuziehen. Insgesamt 
werden vereinfachte Konstruktionen mit wenig 
Bedeckung empfohlen (33; 34). 

Teilprothesen können durch die Pfeilerbelas-
tung zu erhöhter Mobilität an den Pfeilern 
führen (35). Daher ist bei parodontal geschä-
digten Pfeilern, die nach der Behandlung noch 
eine erhöhte Mobilität aufweisen, eine sekun-
däre Verblockung durch die Retentionselemen-
te der Teilprothesen sinnvoll. Die sekundäre 
Verblockung kann unterstützend wirken, eine 
Mobilität zu verringern (36). Im Vergleich zu 
festsitzendem Zahnersatz oder unversorgten 
Lückengebissen weisen konventionelle her-
ausnehmbare Prothesen in klinischen Studien 
Nachteile in Bezug auf parodontale Parameter 
auf. Pfeilerzähne in mit Teilprothesen versorg-
����%��"������@�����������}����������������
tiefen (37-40).

Teilprothesen, die mit Doppelkronen verankert 
werden, scheinen gegenüber Modellgusspro-
thesen etwas bessere Überlebensraten zu er-
zielen (41; 42). Unter optimalen Bedingungen 
wurden nach 25 Jahren Überlebensraten von 
65% gefunden (43; 44), aber auch ein erheb-
lich geringeres Überleben von nur etwa 40-
50% nach 10 Jahren wurde beschrieben (42; 
45). Unterschiede im verwendeten Retenti-

onselement (Klammern, Geschiebe, Doppel-
������X� ��������� ������� ������� =��'���� ��"�
parodontale Parameter, die das Überleben von 
�"�����$������ @����'�����<� $�� @����$���� ¥��-
gesamt weisen jedoch Teilprothesen gegen-
über festsitzendem Zahnersatz schlechtere 
Überlebensraten auf.

Festsitzender Zahnersatz

Im Zusammenhang mit der prothetischen Ver-
�������� ���� \�#����� ����� ����� ���� �����$�
nach Ante (46) herangezogen. Es besagt, dass 
���� *���$��������� ¦@��'����� ���� \�#�����
pfeiler derjenigen der zu ersetzenden Zähne 
erreichen oder übertreffen soll (25). Eine Rei-
he klinischer Studien belegt, dass trotz ekla-
tanter Missachtung des Gesetzes nach Ante, 
diese Versorgungen klinisch erfolgreich sind. 
Die Komplikationsraten von langspannigen Brü-
cken im parodontal schwer geschädigten aber 
sanierten Gebiss können wie folgt zusammen-
gefasst werden: nach 5 Jahren 96,4% (CI: 94,6-
97,6%), nach 10 Jahren 92,9% (CI: 89,5-95,3%). 
Für die Pfeilerzähne lagen die Überlebensraten 
nach 5 Jahren bei 97,5% und nach 10 Jahren 
bei 95%. Als biologische Komplikationsraten 
(nach 5 Jahren/10 Jahren) wurden bewegliche 
Brücken 3,1%/6,2%, Pfeilerkaries 0,9%/1,9% 
und Pfeiler mit endodontischen Komplikationen 
in 3,6%/7% der Fälle beobachtet. Es wurden 
nach 5 Jahren/10 Jahren Dezementierung in 
2,2%/4,6%, Pfeilerfrakturen in 1,9%/3,7% und 
Gerüstfrakturen in 2,1%/4,2 der Fälle im Sinne 
technischer Komplikationen beobachtet (25).

Bei einer gleichmäßigen Anordnung der Pfei- 
lerzähne im reduziertem, aber gesunden Paro-
dont gelten 20 bis 30% des ursprünglichen 
Zahnhalteapparates als ausreichend, um eine 
zirkuläre Brücke zu tragen (47). Pfeilerzähne 
mit reduzierter alveolärer Knochenunterstüt-
zung halten normalen Kaubelastungen stand. 
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=��� ������+��� =��'���� ��"� \����� ���� %�����-
ter wird nicht beobachtet (48-50). Eine alter-
nierende Extraktion nach HELD (51) erscheint 
heute obsolet.

Zur Versorgung mit zirkulärem, festsitzendem 
Zahnersatz werden mindestens 4 bis 6 Pfeiler-
zähne gefordert. Die symmetrische Anordnung 
begünstigt eine gleichmäßige Kräftevertei-
lung. Zwei Pfeiler in Prämolaren- und Mola-
renregion in beiden Kieferhälften werden als 
notwendig erachtet. Die bilaterale Versorgung 
einer zirkulären Brücke mit bis zu zwei Extensi-
onsgliedern in Prämolarenbreite kann erfolg-
reich sein (wird aber nicht als Standardthera-
pie für den zahnärztlichen Alltag empfohlen) 
unter Berücksichtigung folgender technischer 
und biomechanischer Aspekte (26; 52). Hierzu 
zählen:

• Schaffung ausreichender Retention: Das 
Ziel sollte sein, die Höhe für die Präpara-
tion des Pfeilerzahnes bei möglichst gro-
ßer Parallelität auszunutzen. In einer Brü-
ckenkonstruktion mit mehreren Pfeilern ist 
der parodontal stabilste Zahn den größten 
Rotations- und Dislokationsbewegungen 
ausgesetzt. Hier sollte die Aufmerksamkeit 
auf die Schaffung ausreichender Retention 
gerichtet sein.

• Dimensionierung der Rekonstruktion: Um 
Materialermüdungen und Spannungen 
innerhalb der Konstruktion zu vermeiden, 
sollte das Metallgerüst mindestens 5 mm 
hoch und 4 mm breit sein (47).

• Bissrelation und Okklusion: Eine gleichmä-
ßige Okklusion mit „freedom in centric“ ist 
anzustreben. Eine Reduktion des Okklusi-
onsfeldes zur Verringerung der okklusalen 

Belastung ist nicht notwendig. Die noch 
vorhandenen Parodontien sollen vor allem 
axial belastet werden. Im Frontzahnbereich 
ist ein großer Overbite und Overjet zu ver-
meiden (53). Bei einer Reduktion auf eine 
Prämolarenokklusion gemäß des Shor-
tened-Dental Arch-Konzeptes (SDA) sind 
okklusale Kontakte im Frontzahnbereich 
zwingend erforderlich. Die dynamische Ok-
klusion sollte anteriore Balancekontakte 
bei Exkursivbewegungen im Rahmen einer 
Front-/Eckzahnführung vorsehen. In extre-
men Ausnahmefällen ist eine bilateral ba-
lancierte Okklusion sinnvoll (54). Die stati-
sche Okklusion soll langfristig regelmäßig 
kontrolliert und adjustiert werden, um das 
Auftreten von Frühkontakten zu vermeiden 
(55; 56).

Implantate

Es konnte gezeigt werden (57), dass bei der 
Implantation bei Patienten mit vorhergehen-
den, durch Parodontitis bedingten Zahnverlust 
nach 10 Jahren ein 9-fach erhöhtes Risiko für 
Periimplantitis im Vergleich zu Implantaten bei 
nicht parodontal erkrankten Patienten vorliegt. 
Jedoch liegt eine gleiche Überlebenswahr-
scheinlichkeit von Implantat und Suprakonst-
ruktion vor. Für die Implantation im parodontal 
geschädigten, teilbezahnten Gebiss wurden 
ebenfalls eine verringerte Erfolgswahrschein-
lichkeit  beschrieben (58). Derzeit ist mit ei-
ner um ca. 5 % verringerten Überlebenswahr-
scheinlichkeit der Implantate im Vergleich zu 
Zähnen zu rechnen. Trotzdem handelt es sich 
um eine sinnvolle Erweiterung des Therapie-
spektrums, welches unbedingt in Betracht 
gezogen werden sollte. Implantate sollten mit 

(li. Abb. 6) Im-

plantatabformung 

(System: Camlog), 

aus Aspekten der 

Vorhersagbarkeit der 

Rot-Weiß-Ästhetik 

im Frontzahnbe-

reich  wurde auf die 

Implantation regio 

12 zu Gunsten einer  

Verbundbrücke  

z13-i11 verzichtet.

(re. Abb. 7) Indivi-

duelles Zirkonabut-

ment auf Titanklebe-

basis regio 11 und  

Standardabutments 

Titan regio 14, 15, 

���+���������+���

Befestigung  
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dem Ziel eingesetzt werden, bei Einzelzahn-
lücken die Pfeilerpräparation angrenzender 
Zähne für eine Brücke zu vermeiden oder über 
eine Pfeilervermehrung festsitzenden bzw. 
festsitzendherausnehmbaren Zahnersatz zu 
ermöglichen. Eine „Schienung“ beweglicher 
Zähne durch Verbundbrücken (Zahn – Implan-
tatgetragene Brücken) scheint nicht sinnvoll zu 
sein (59).

Parodontitistherapie

Langzeitstabile Ergebnisse sind nur durch die 
lebenslange Einbindung des parodontal er-
krankten Patienten in ein regelmäßiges Nach-
sorgekonzept zu erzielen (60; 61). Ohne eine 
adäquate unterstützende Parodontitistherapie 
kann die konservative und parodontalchirurgi-
sche Therapie die Progredienz der Parodonti-
tis - wenn überhaupt - nur kurzfristig stoppen. 
Während bei der sog. professionellen Zahnrei-
nigung (PZR) lediglich die sichtbaren supra-
gingivalen Areale gereinigt werden, müssen 

bei der unterstützenden Parodontitistherapie 
(UPT) Stellen mit Taschensondierungstiefen > 
4 mm zusätzlich auch subgingival instrumen-
tiert werden (62). Zeitliche Intervalle von 3 - 6 
Monaten zwischen den einzelnen UPT-Terminen 
sollten nicht überschritten werden (63; 64). 

Das Nachsorgekonzept für Patienten mit Im-
plantaten ähnlich den Richtlinien der Parodon-
titistherapie erscheint sinnvoll. Hierbei sollten 
Intervalle von 3 Monaten bei teilbezahnten 
und mit Implantaten versorgten Patienten ein-
gehalten werden. Zahnlose Patienten mit im-
plantatgetragenen Konstruktionen sollten in 
Abhängigkeit vom individuellen Mundhygiene-
status in 3- bis 6-monatlichen Nachsorgeinter-
vallen einbestellt werden (65). 
 
Ziele: Aufrechterhaltung der oralen Gesundheit 
und Funktionstüchtigkeit des Zahnersatzes 
Tab. 2. Zeitlicher Ablauf des Synoptisches Be-
handlungskonzepts und Ziele der einzelnen 
Phasen.  

Abschlussbild, Zahn 

21 Zustand nach 

chirurgischer Kro-

nenverlängerung; 

Zirkonoxidbasierte 

Endpfeilerbrücke 

13-11  und Einzel-

krone 21, 

14-17 klassische 

VMK-Kronenversor-

gung (Abb. 8 v.r.)

Das Literaturver-

zeichnis kann in der 

Redaktion angefor-

dert werden 

0355 3814815

jzadow-dorr@lzkb.de

25.03.2015
15:00 bis ca. 19:00 
Uhr

Implantatversorgung und Abrechnung von Suprakons-
truktionen

Ferienhotel Templin
Am Lübbesee 1, 17268 Templin

27.03.2015
15:00 bis ca. 19:00
Uhr

Aktualisierungskurs Festzuschüsse für Fortgeschrittene Lindner Congress Hotel
Berliner Platz, 03046 Cottbus

17.04.2015
15:00 bis ca. 19:00
Uhr

Ziele, Inhalte und Abrechnungsmodalitäten der 
verschiedenen Sondervereinbarungen zwischen der 
KZVLB und einzelnen KK (z.B. Endo-Behandlung, IP-
Leistungen, FU-Leistungen usw.)

Kongresshotel Potsdam
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam

29.04.2015
15:00 bis ca. 19:00
Uhr

Die Schnittstellen zwischen BEMA und GOZ
„Abrechnung privater Leistungen beim GKV-Patienten“

KZV Land Brandenburg
Helene-Lange-Straße 4a, 14469 Potsdam

08.07.2015
15:00 bis ca. 19:00
Uhr

Der Zahnarzt in der Wirtschaftlichkeitsprüfung unter 
Berücksichtigung der neuen Prüfvereinbarung und der 
Plausibilitätsprüfung

Lindner Congress Hotel
Berliner Platz, 03046 Cottbus               

Aktuelle Fortbildungsveranstltungen der KZVLB
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Fragen und Antworten zur Abrechnung

Abrechnung

Autoren: Rainer Linke, 
Anke Kowalski

Der Start in ein neues Kalenderjahr ist für vie-
le Menschen mit guten Vorsätzen verbunden. 
Auch wir haben uns in Bezug auf diese Frage-
Antwort-Reihe Gedanken gemacht. Im Ergeb-
nis dessen bedienen wir uns bei der Formu-
lierung unserer Vorhaben der nachstehenden 
Worte des amerikanischen Journalisten und 
Verleger Joseph Publitzer:

„Was immer Du schreibst: 
Schreibe kurz, und sie werden es lesen. 
Schreibe klar, und sie werden es verstehen. 
Schreibe bildhaft, und sie werden es im Ge-
dächtnis behalten.“

Stiftverankerung einer Füllung

Frage: Für die Verankerungen von zwei Füllun-
������������������Q���������'����������������
+���'������X�@��}����� ������������*���*��*�-
re Stifte. Sind die gesamten Materialkosten für 
die Stifte mit der Geb.-Nr. 16 abgegolten?

Antwort: Bezüglich des Ansatzes der Geb.-Nr. 
16 ist es abrechnungstechnisch bedeutungslos, 
wie viele getrennte Kavitäten behandelt wer-
den und wie viele Stifte für die Füllungsveran-
kerung benötigt werden. Ausgehend vom Leis-
tungsinhalt der Geb.-Nr. 16 „Stiftverankerung 
einer Füllung (zusätzlich zu den Nrn. 13c, d), 
je Zahn, einschließlich Materialkosten“ kann 
je Zahn nur einmal die Geb.-Nr. 16 berech-
net werden und beinhaltet neben dem Zahn-
arzthonorar auch die Materialkosten. Wenn 
jetzt aber im Ausnahmefall die Materialkosten 
höher sind, als das Honorar für die Geb.-Nr. 
16 (20 Punkte x dem KCH-Punktwert = Sum-
me) beträgt, können an Stelle der Geb.-Nr. 16 
die tatsächlichen Materialkosten zum Ansatz 
kommen. Die Selbstkosten des Materials für 
die Stifte werden dann als Cent-Betrag unter 
der Erfassungsnummer 601 eingetragen, aber 
die Geb.-Nr. 16 ist nicht berechnungsfähig. 

Somit entfällt das Honorar für den Zahnarzt, 
d. h. der mit der Stiftverankerung verbundene 
Arbeits- und Zeitaufwand wird dem Zahnarzt 
in einem derartigen Behandlungsfall nicht be-
zahlt. 

Hinweis: Wegen des Zuzahlungsverbotes bei 
gesetzlichen Versicherten, darf auch keine 
Privatrechnung erstellt werden. Es bleibt zu 
hoffen, dass dieser unbefriedigende Zustand 
bei der nächsten BEMA-Novellierung behoben 
wird.

Geb.-Nr. Ä 925 bei einer Wurzelbe-
handlung

Frage: Im Zusammenhang mit einer Wurzel-
behandlung wurden in einer Sitzung folgende 
drei Röntgenaufnahmen notwendig:

• Kontrollaufnahme vor Beginn der Behand-
lung

• Messaufnahme
• Kontrollaufnahme nach der Wurzelfüllung.

Sind für diese drei Aufnahmen 1 x Geb.-Nr.  
Ä 925b (Rö5) oder 3 x Geb.-Nr. Ä925a (Rö2) 
ansatzfähig?

Antwort: Nach der Abrechnungsbestimmung 
2 zu den BEMA-Nrn. Ä 925, Ä 934, Ä 935 gilt: 
„Bei unterschiedlicher klinischer Situation im 
Rahmen endodontischer oder chirurgischer 
Behandlung sind in derselben Sitzung erbrach-
te Röntgenaufnahmen je Aufnahme nach Nr. Ä 
925a abrechnungsfähig.“ Da es sich im kon-
kreten Abrechnungsfall um Röntgenaufnah-
men handelt, die zwar in derselben Sitzung, 
aber infolge unterschiedlicher klinischer Situ-
ationen zu verschiedenen Zeiten erforderlich 
werden (somit entsteht für den Zahnarzt der 
gleiche Aufwand, als wenn diese Aufnahmen 
in verschiedenen Sitzungen erbracht wurden), 
erfolgt die Abrechnung je Aufnahme.

& Abrechnungsfähig ist:  
    3 x Geb.-Nr. 925a (Rö2).

Rainer Linke

Stellv. Vorsitzender 

des Vorstands der 

KZVLB 

Anke Kowalski

Stellv. Abteilungs-

leiterin  

Abrechnung  
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Verblendungserneuerung an einer 
Teleskopkrone

Frage: Wie erfolgt die Abrechnung, wenn an 
einer Teleskopkrone (Zahn 13; Teleskopprothe-
se) die vestibuläre Kunststoffverblendung er-
neuert wird? Geb.-Nr. 24 b oder Geb.-Nr. 95 c?

Antwort: Die Erneuerung einer vestibulären 
Kunststoffverblendung an einer Teleskopkrone 
(im Zusammenhang mit einer herausnehmba-
ren Prothese) wird nach der Geb.-Nr. 24 b ab-
gerechnet.

Hinweis: Auch bei der Erneuerung und Wie-
derherstellung von einer Verblendung an ei-
ner Teleskop- oder Konuskrone sind die Ver-
blendgrenzen zu beachten. Somit ist bei einer 
entsprechenden Maßnahme außerhalb der 
Verblendgrenze die Befund-Nr. 6.9 nicht an-
setzbar; die Berechnung erfolgt dann auf der 
Basis der GOZ im Rahmen einer freien Verein-
barung gemäß § 4 Abs. 5 BMV-Z bzw. § 7 Abs. 
7 EKVZ.

Wurzelstiftkappe mit Magnet- 
system

Frage: Bei einem Restzahnbestand von 2 Zäh-
nen im Oberkiefer werden die fehlenden Zäh-
ne mit einer Cover-Denture-Prothese ersetzt. 
Die beiden Restzähne erhalten Wurzelstiftkap-
pen mit Magnetsystem. Welche Versorgungs-
form liegt vor?

Antwort: Wenn die Versorgung der zwei Rest-
zähne durch Wurzelstiftkappen mit Veran-
kerung im Wurzelkanal mittels einem Mag-
netsystem erfolgt, handelt es sich in diesem 
konkreten Fall um eine gleichartige Versorgung. 
Nur Wurzelstiftkappen mit Kugelknopfanker als 
Verbindungselement gehören zur Regelversor-
gung; andere Verbindungselemente wie z. B. 
Magnete lösen die Gleichartigkeit aus.

 PAR-Therapieergänzung

Frage: Welcher Taschentiefen-Befund bildet 
die Grundlage für die Beantragung einer The-
rapieergänzung?

Antwort: Der Befund zu Beginn der systema-
tischen PAR-Behandlung bildet die Grundlage 
für den Therapieergänzungs-Antrag. Somit 
ist klargestellt, dass auch im Rahmen einer 
Therapieergänzung ein offenes Verfahren Ver-
tragsleistung ist, wenn durch ein vorheriges 
geschlossenes Verfahren eine Reduzierung der 
ursprünglichen Taschentiefen von mehr als 5,5 
mm auf 5,5 mm bzw. weniger als 5,5 mm er-
reicht wurde.

Beispiel:
04.07.14 &  u. a. Taschentiefe von 6,5 mm am 
Zahn 46 diagnostiziert
26.08.14 & geschlossenes Vorgehen abge-
schlossen
30.10.14 & Evaluation; obgleich nach dem ge-
schlossenen Vorgehen am Zahn 46 nur noch 
eine Taschentiefe von 4,5 mm vorhanden ist, 
ergibt sich für diesen Zahn die medizinische 
Notwendigkeit einer offenen Therapie; d. h. 
Therapieergänzungsantrag stellen. 

Kronenentfernung (Geb.-Nr. 23) 
und Extraktion

Frage: Wenn die Extraktion eines überkronten 
Zahnes angezeigt ist, kann dann neben der 
entsprechenden Extraktionsgebühr auch die 
Entfernung der Krone nach der Geb.-Nr. 23 ab-
gerechnet werden?

Antwort: Grundsätzlich kann die Entfernung der 
Krone beim Extrahieren nicht abgerechnet wer-
den, da in der Regel das Entfernen der Krone 
vor der Zahnentfernung nicht notwendig ist.
Aber bekanntlich bestimmen Ausnahmen die 
Regel. Wird beispielsweise erst nach der Kro-
nenentfernung ersichtlich, dass der die Krone 
tragende Zahn extrahiert werden muss, dann 
ist neben der Zahnentfernung auch die Kronen-
entfernung nach der Geb.-Nr. 23 ansatzfähig. 
Hinweis: Ist im Ausnahmefall die medizini-
sche Notwendigkeit gegeben, erst die Krone 
zu entfernen und dann erst den Zahn zu ext-
rahieren, muss der Zahnarzt in der Lage sein, 
anhand seiner Dokumentation die gleichzeiti-
ge Berechnung der Kronenentfernung neben 
der Extraktion aus der Diagnose bzw. dem Be-
handlungsverlauf begründen zu können. 
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Autor: Dipl.-Stom. Carsten Neumann,
Cottbus

Ist für das Entfernen von Zementresten, die 
Reinigung und Desinfektion von Kronen bzw. 
Brücken, die wiedereingesetzt werden, eine 
Abrechnung nach BEB möglich, wenn diese 
Leistung nicht im Dentallabor, sondern am Be-
handlungsstuhl erfolgte?

Nein. BEB-Leistungen sind nur für Leistungen 
berechenbar, die auch in einem zahntechni-
schem Labor erfolgten. Die BZÄK äußert sich 
hierzu in ihrem Kommentar: „Die der Wie-
dereingliederung vorausgehende Reinigung, 
Desinfektion und relative Trockenlegung des 
Zahnes und des zahntechnischen Werkstücks 
��� \������� ���� �������������'������ ������
die Entfernung aller Zement- bzw. Kleberüber-
schüsse und eine einfache Okklusionskontrolle 
sind Bestandteil der Leistung.“ – zum Beispiel 
GOZ-Nr. 2310.

Erfüllt der Verschluss des Schraubenkanals ei-
ner implantatgetragenen Krone den Leistungs-
inhalt der Füllungspositionen?

Im Zusammenhang mit den GOZ-Positionen 
2200 und 5000 ist der Verschluss eines Schrau-
benkanals nicht gesondert berechnungsfähig. 
Der zusätzliche Aufwand ist hier gegebenen-
falls über die Bemessung der Gebühren gemäß 
§ 5 GOZ zu berücksichtigen.

Die Reinigung einer Prothese von Belägen, 
Verfärbungen usw. ist in der GOZ keine be-
schriebene Leistung. Kann diese gemäß § 6 (1) 
GOZ analog berechnet werden?

Ja, eventuell fallen noch zahntechnische Leis-
tungen gemäß § 9 GOZ an. Diese Auffassung 
wird auch von der BZÄK gestützt und ist Be-
standteil des durch sie publizierten „Kataloges 

selbständiger zahnärztlicher gemäß § 6 Abs. 1 
GOZ analog zu berechnender Leistungen“ (sie-
he www.lzkb.de bzw. www.bzaek.de).

�������	
��������
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in einigen Zahnarztpraxen Einzug. Wie kann 
diese berechnet werden? Sie ist weder in der 
GOZ noch in der GOÄ als Leistungsposition 
enthalten.

Auch hier vertritt die BZÄK die Auffassung, 
dass diese Leistung analog gemäß § 6 (1) 
GOZ berechnet werden kann. Sie sollten sich 
eine geeignete Analoggebühr aussuchen, in 
der auch schon die Kosten für die Verbrauchs-
materialien enthalten sind. Es gilt hier der im 
BGH-Urteil vom 27. Mai 2004, Az: III ZR 264/03 
ausdrücklich erwähnte Abgeltungsgrundsatz.

Kann bei den Kosten für Implantate und Im-
plantatteile ein Aufschlag für die Lagerhaltung 
kalkuliert werden?

Grundsätzlich nein. In der GOZ 2012 wurde 
dies mit dem § 4 (3) konkretisiert: „Mit den 
Gebühren sind die Praxiskosten einschließ-
lich der Kosten für Füllungsmaterial, für den 
Sprechstundenbedarf, für die Anwendung von 
Instrumenten und Apparaten sowie für Lager-
haltung abgegolten, soweit nicht im Gebüh-
renverzeichnis etwas anderes bestimmt ist. …“

Wie kann die mehrschichtige adhäsiv befestig-
te Aufbaufüllung berechnet werden?

Hierzu gibt es eine Stellungnahme der BZÄK 
vom Juni 2014: „Die Kompensation von Zahn-
hartsubstanzdefekten vor der Überkronung 
eines Zahnes“, deren Möglichkeiten wir Ihnen 
nachfolgend zur Kenntnis geben:

„In Abhängigkeit von klinischem Befund und 
medizinischer Notwendigkeit können zunächst 

GOZ im Detail – Fragen der GOZ-Sprechstunde
������|�������������������������+���������@������������������¦���*����������� 
der LZÄKB statt. In dieser Zeit beantwortet ein GOZ-Ausschussmitglied Fragen zum  
privaten Gebührenrecht. Hier eine Auswahl dieser Fragen und deren Antworten. 

Dipl.-Stom. 

Carsten Neumann, 

Mitglied des GOZ-

Ausschusses der 

LZÄKB

Privates Gebührenrecht 
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unterschiedliche Leistungen erforderlich sein, 
um verlorengegangene Zahnhartsubstanz zu 
ersetzen, auch wenn der Zahn nachfolgend 
mit einer Krone versorgt wird:

1. In bestimmten Fällen ist eine Restauration 
nach den Geb.-Nrn. 2050 bis 2120 GOZ ange-
zeigt. Das ist dann notwendig, wenn die Funkti-
onalität des Zahnes in zumindest begrenztem 
Umfang für einen gewissen Zeitraum wieder-
hergestellt werden muss. Beispielhaft ist hier 
auf die prognostische Abklärung eines Zahnes 
hinzuweisen, derzufolge eine unmittelbare 
Präparation des Zahnes zur Aufnahme einer 
Krone nicht indiziert ist. Die Wiederherstellung 
dient der Vermeidung von Folgeschäden, der 
Sicherung der Kaufunktion und der Sozialfä-
higkeit des Patienten. 

Berechnungsvoraussetzung der Geb.-Nrn. 
2050 bis 2120 GOZ ist, dass deren Leistungsin-
halt vollständig erbracht wird, das heißt, dass 
in Abhängigkeit von Lokalisation und Umfang 
des zu versorgenden Defektes die Wieder-
herstellung der physiologischen Außenkontu-
ren des Zahnes, die korrekte Gestaltung von 
Randschluss, adäquater approximaler Kontakt-
beziehungen und eine okklusale Adjustierung 
erfolgt. In der Sitzung, in der ein Zahn zur Auf-
nahme einer Krone präpariert wird, liegt eine 
zahnmedizinische Notwendigkeit im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 GOZ zur Leistungserbringung 
nach den Geb.-Nrn. 2050 bis 2120 GOZ nicht 
vor. Ein Ersatz von Zahnhartsubstanz ist in die-
ser Sitzung viel mehr nur in dem Umfang an-
gezeigt, wie er zur Schaffung der angestrebten 
Präparationsform des Zahnes, der Erhöhung 
der statischen/dynamischen Belastbarkeit des 
Zahnstumpfes und/oder der Isolierung vitaler 
Strukturen des Zahnes notwendig ist.

2. Die Geb.-Nr. 2180 GOZ ist sowohl hinsicht-
lich der Leistungsbeschreibung als auch der 

gebührenmäßigen Bewertung identisch mit 
der Geb.-Nr. 218 GOZ im Leistungsverzeich-
nis der am 1. Januar 1988 in Kraft getretenen 
GOZ. Insofern wird gemäß dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen zahnärztlichem Standard 
der Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 2180 GOZ er-
füllt, wenn Phosphat- oder Glasionomerzement 
während der plastischen Phase des Materials 
in einem Zug, auch portioniert, in den zu ver-
sorgenden, mit mechanischen Unterschnitten 
versehenen Zahnhartsubstanzdefekt einge-
bracht wird. Die besondere Präparationsform 
ist erforderlich, da die Haftung von Phos-
phat- oder Glasionomerzement an Dentin und 
Schmelz nicht immer ausreichend ist.

3. Ist eine Unterschnittpräparation nicht oder 
in nicht ausreichendem Maß möglich, erfolgt 
durch adhäsive Befestigung eine mikroreten-
tive Verankerung des Aufbaumaterials. Der 
Mehraufwand durch Konditionieren, Primen 
und Bonden löst neben der Geb.-Nr. 2180 GOZ 
die Geb.-Nr. 2197 GOZ aus. Bei dem zum Auf-
bau verwendeten Material handelt es sich um 
autopolymerisierende Komposite. Deren Appli-
kation erfolgt wie bei Phosphat- oder Glasio-
nomerzementen in einem Arbeitsschritt.

4. Bei bestimmten klinischen Ausgangsbefun-
den ist der Ersatz von Zahnhartsubstanz in der 
Sitzung, in der der Zahn zur Aufnahme einer 
Krone präpariert wird, gemäß aktuell gülti-
gem zahnärztlichen Standard weder wie un-
ter 2. noch wie unter 3. beschrieben indiziert. 
Gestattet die Form der noch vorhandenen 
Zahnhartsubstanz keine mechanische Veran-
kerung des Aufbaumaterials und/oder würde 
die großvolumige, einzeitige Applikation von 
Aufbaumaterial bedingt durch Polymerisati-
onsschrumpfung zu aus zahnmedizinischer 
Sicht nicht vertretbaren Randspalten führen, 
wird ein mehrschichtiger Aufbau mit Komposit-
material in Adhäsivtechnik einschließlich Licht-

¥��%�������������\�¨%����������=������������<�
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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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härtung erforderlich. Diese Leistung entspricht 
fachlich nicht dem Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 
2180 GOZ, auch nicht bei zusätzlicher Berech-
nung der Geb.-Nr. 2197 GOZ. Ebenso ist eine 
Berechnung nach den vorstehenden Gebüh-
rennummern, auch unter Heranziehung eines 
erhöhten Steigerungssatzes nicht angezeigt. 

§ 4 Abs. 2 GOZ bestimmt zwar, dass der Zahn-
arzt eine Gebühr für eine Leistung nicht be-
rechnen kann, wenn die Leistung nur eine 
besondere Ausführung einer anderen berech-
neten Leistung darstellt. Das würde jedoch vo-
raussetzen, dass der aufwandsgemäßen, an-
gemessenen Vergütung in Anwendung der in 
§ 5 Abs. 2 GOZ benannten Kriterien Rechnung 
getragen werden kann: ‚... Von der Abrechnung 
ausgeschlossen sind danach Leistungen, die 
sich lediglich als eine besondere Ausführung 
einer im Gebührenverzeichnis aufgeführten 
Leistung darstellen, wie zum Beispiel Lichthär-
tungsverfahren oder Schmelzätzungen, ... oder 
die Verwendung neuer Implantatarten oder 
komplizierter Artikulatoren. ... Für die selbstän-
dige Abrechnung solcher Leistungen besteht 
kein Bedürfnis, weil den Besonderheiten bei 
der Ausführung bereits durch die Anwendung 
der allgemeinen Bemessungskriterien nach § 5 
Abs. 2 hinreichend Rechnung getragen werden 
kann. Insoweit handelt es sich nicht um selb-
ständige zahnärztliche Leistungen im Sinne 
des Satzes 1. (Bundesratsdrucksache 276/87 
vom 26.06.1987, Begründung der Bundesre-
gierung zu § 4 Abs. 2 des Verordnungsentwur-
fes der am 1. Januar 1988 in Kraft getretenen 
GOZ). 

Selbst bei Berechnung der Geb.-Nrn. 2180 
und 2197 GOZ zum jeweils 3,5fachen Stei-

gerungssatz (€ 29,53 + € 25,59) wird jedoch 
���� `���#����� ������ ���'�������� %��*������-
stauration nach der Geb.-Nr. 2060 GOZ zum 
2,3fachen Steigerungssatz (€ 68,17) in Adhä-
sivtechnik nicht erreicht, obwohl Schwierig-
keit und Zeitaufwand der Geb.-Nr. 2060 GOZ 
bei methodisch abstrakter Betrachtung unter 
Berücksichtigung eines typischen klinischen 
Ausgangsbefundes deutlich hinter den Anfor-
derungen bei einem mehrschichtigen Aufbau 
mit Kompositmaterial in Adhäsivtechnik ein-
schließlich Lichthärtung zurückbleiben. Auch 
in Anwendung eines erhöhten Steigerungssat-
zes ist also eine angemessene Vergütung nicht 
darstellbar. 

Obwohl dasselbe Behandlungsziel angestrebt 
wird, handelt es sich bei einem mehrschichti-
gen Aufbau mit Kompositmaterial in Adhäsiv-
technik einschließlich Lichthärtung um eine 
Leistung, die sich in ihrem Charakter der-
art vom Leistungsgeschehen der Geb.-Nrn. 
2180/2197 GOZ unterscheidet, dass es sich 
um eine nicht beschriebene Leistung handelt. 
Der BGH hat bereits in Bezug auf die GOÄ am 
13. Mai 2004 (Az.: III ZR 344/03) entschieden, 
dass, wenn durch medizinische Weiterentwick-
lung in einem solchen Fall eine angemessene 
Vergütung nicht mehr gewährleistet ist, die 
Aufgabe des Steigerungssatzes nicht darin 
besteht, einen diesbezüglichen Ausgleich zu 
schaffen, bzw. dem Arzt nicht angesonnen 
werden kann, eine abweichende Vereinbarung 
über die Vergütungshöhe zu treffen, sondern 
eine analoge Bewertung vorzunehmen ist. 

Aus Vorstehendem folgt, dass der mehrschich-
tige Aufbau verlorengegangener Zahnhartsub-
stanz mit Kompositmaterial in Adhäsivtechnik 
einschließlich Lichthärtung als Vorbereitung 
eines Zahnes zur Aufnahme einer Krone in der 
Sitzung, in der der Zahn zur Aufnahme einer 
Krone präpariert wird, gemäß den Bestimmun-
gen des § 6 Abs. 1 GOZ analog zu berechnen 
ist. Auch das neuere Urteil des AG Charlotten-
burg (Az.: 205 C 13/12 vom 08.05.2014), das 
auf Grundlage des § 6 Abs. 1 der seit dem  
1. Januar 2012 geltenden GOZ erging, bestä-
tigt die vorstehende gebührenrechtliche Stel-
lungnahme.“ 

Die Frage nach der 

Berechnung einer 

mehrschichtigen 

adhäsiv befestigten 

Aufbaufüllung 

erfordert eine 

umfassende 

Betrachtung der 

Leistung
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ZahnRat – Fax-Bestellformular

-BestellformularFAX
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Zahnarztpraxis

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Telefax

Datum UnterschriftEine Übersicht früherer Ausgaben senden wir Ihnen gern zu.

0 35 25 - 71 86 12

Stück Lieferanschrift:

Menge Preis/Bestellung Versand

10 Exemplare 2,60 € 2,40 €
Gesamt 5,00 €

20 Exemplare 5,20 € 2,80 €
Gesamt 8,00€

30 Exemplare 7,80 € 4,70 €
Gesamt 12,50 €

40 Exemplare 10,40 € 5,00 €
Gesamt 15,40€

50 Exemplare 13,00 € 5,20 €
Gesamt 18,20€

Versandkosten (zuzüglich 7 % MwSt.)

Satztechnik Meißen GmbH · Am Sand 1 c · 01665 Diera-Zehren OT Nieschütz

79
Bakterien · Zahnbelag · Zahnstein · Feinreinigung · Politur · Fluoridierung · Kosten

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Professionelle Zahnreinigung
Auch gründliches Putzen braucht die Hilfe von Profis

Setzen Sie sich bitte in Gedanken ein-
mal auf Ihre Zunge und schauen Sie
sich um! Sicher werden Sie verschie-
dene Stellen finden, die Sie mit Ihrer
alltäglichen Zahnpflege zuhause nicht
vollständig erreichen: Tiefe Fissuren
in den Kauflächen, Zahnhalsbereiche
entlang der Zahnfleischränder oder
tiefe Zahnzwischenräume sind für 
eine normale Zahnbürste nur schwer
zugänglich. Noch schwieriger wird es,
wenn Zähne verschachtelt stehen
oder ein festsitzender Zahnersatz mit
Kronen und Brücken enge Nischen 
bildet.

Die einzige Möglichkeit zur Reduzie-
rung der Bakterien ist die gründliche
mechanische Entfernung des Zahnbe-
lags. Spülungen oder Medikamente 
allein reichen nicht. Im Prinzip ist es
ganz einfach: Kein Zahnbelag – keine
Bakterien. Keine Bakterien – keine
Karies oder Zahnfleischentzündung.

Lesen Sie in diesem ZahnRat, wie Sie
mit einer Professionellen Zahnreini-
gung (PZR) in der Zahnarztpraxis Ih-
rem Ziel gesunder und schöner Zähne
näher kommen!

In einem gesunden Gebiss gibt es
über 100 Risikoflächen, an denen
Zahnbelag haften kann. Dieser Zahn-
belag ist der Nährboden für viele
Bakterien, die Zähnen und Zahn-
fleisch schaden können. Einige Bak-
terien bilden Säuren, welche die
Zahnsubstanz zerstören. Andere kön-
nen Auslöser für Infektionen sein,
die den Zahnhalteapparat vernich-
ten. Sowohl Karies als auch Parodon-
titis sind bakteriell bedingte Erkran-
kungen. Außerdem sorgen Bakterien
in der Mundhöhle für den oft beklag-
ten Mundgeruch. 
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Patientenzeitung der Zahnärzte

Mit der „Krone“ wieder lachen können
Unser Ratgeber für alle, denen eine „Krönung“ 
bevorsteht – mit Hinweisen zur Materialauswahl

Sie mögen gerade nicht gern so richtig
lachen? Es gibt einen abgebrochenen
Eckzahn oder eine dunkle Verfärbung?
Eine ku ̈nstliche Krone kann hierbei
genau die richtige Behandlungsform
sein. 

In diesem ZahnRat wollen wir Ihnen
erläutern, welche künstlichen Kronen

vorschlägt, können Sie Ihre Entschei-
dung treffen – ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zu einer gelungenen Be-
handlung!

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass
Sie möglichst bis ins hohe Alter herz-
haft zubeißen und ganz besonders
herzlich lachen können!

es gibt, welche Aufgaben sie haben
und wie eine Behandlung ablaufen
könnte. Wir zeigen Ihnen auch auf,
welche Materialien möglich sind.

Daru ̈ber hinaus verweisen wir auf 
Probleme, die es mit einer Krone 
geben kann. Nur wenn Sie genau ver-
stehen, was Ihnen Ihr Hauszahnarzt

Zahnkrone · Zahnersatz · Kronenarten · Behandlungsbeispiel · Ästhetik · Prothetik

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
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Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Craniomandibuläre Dysfunktionen

Der Begriff „craniomandibuläre Dysfunk-
tionen (CMD)“ umfasst eine Reihe klini-
scher Symptome der Kaumuskulatur und/
oder des Kiefergelenks sowie der dazuge-
hörenden Strukturen im Mund- und Kopf-
bereich. Der Begriff Myoarthropathie so-
wie die englischsprachigen Ausdrücke
„Temporomandibular Disorders“ (TMDs)
und „Craniomandibular Disorders“ (CMD)
entsprechen im Wesentlichen der oben
genannten Bezeichnung.

Leitsymptome craniomandibulärer Dys-
funktionen sind Schmerzen und Funkti-
onseinschränkungen des Kauorgans. 
Schmerzen treten auf in der Kaumusku-
latur (Abb. 1), im Bereich vor den Ohren
(präaurikulär) und/oder im Bereich der
Kiefergelenke. Oft werden diese Be-
schwerden durch Kauen oder andere Un-
terkieferbewegungen verschlimmert. 

Funktionsstörungen zeigen sich in Ein-
schränkungen (Abb. 2) und Asymmetrien

Begriff Ursachen

Leitsymptome

Das Kauorgan (Fachbegriff: „Craniomandi-
buläres System“) ermöglicht uns, durch
geordnetes Zusammenspiel von im We-
sentlichen fünf Muskelpaaren sowie dem
linken und rechten Kiefergelenk und ei-
nem komplexen Band- und Gelenkkapsel-
apparat den Mund zu öffnen, den Unter-
kiefer seitwärts und nach vorn zu bewe-
gen und wieder zu schließen. Bei Störun-
gen gerät dieses System aus dem Gleich-
gewicht, und es kann zu Schmerzen in der
Kaumuskulatur und/oder in den Kieferge-
lenken kommen. Außerdem können Ver-
änderungen im Bewegungsablauf des Un-
terkiefers eintreten, und es kann passie-
ren, dass die Mundöffnung eingeschränkt
wird oder Geräusche im Kiefergelenk
(Knacken, Reiben) auftreten. 
Die Ursachen für diese und eine Reihe
weiterer Krankheitszeichen im Mund-,
Kiefer- und Gesichtsbereich können in ei-
ner Über- oder Fehlbelastung der Kau-
muskulatur und der Kiefergelenke liegen. 
Eine häufige Ursache hierfür ist Bruxis-
mus, also das Pressen oder Knirschen
mit den Zähnen (Näheres dazu im Ab-

der Unterkieferbewegungen sowie in Kie-
fergelenkgeräuschen wie Knacken
und/oder Reiben. Begleitsymptome kön-
nen Kieferschmerzen, Zahnschmerzen
und Ohrenschmerzen sowie vor allem
Kopf- und Gesichtsschmerzen sein.

Weitere häufige Symptome sind starke
Ausprägung (Hypertrophie) der Kau-
muskulatur sowie übermäßige Abnut-
zungserscheinungen der Zahnhartsubs-
tanzen infolge von Kieferpressen und
Zähneknirschen (Bruxismus). Vor allem
bei akuten Beschwerden berichten die
Betroffenen, dass ihre Zähne nicht mehr
richtig aufeinanderpassen.

schnitt „Bruxismus“). Angewohnheiten
wie das Kauen auf Fingernägeln, den
Lippen bzw. Wangen oder Schreibgerä-
ten sowie übermäßiges Kaugummikau-
en können ebenfalls zu einer schmerz-
haften Überlastung führen. Veränderte
Zahnkontakte, Zahnfehlstellungen und
Probleme mit dem Zusammenbiss (Ok-
klusionsstörungen) können – insbeson-
dere bei Patienten, die in der Vergan-
genheit bereits an CMD-Problemen
litten – zur Auslösung von Symptomen
beitragen.
Die engen Beziehungen zum Halte- und
Stützapparat, insbesondere zur Halswir-
belsäule, führen dazu, dass Fehlhaltun-
gen des Kopfes Beschwerden auslösen
können. Dies kann im Zusammenhang mit
Besonderheiten der Körperhaltung auf-
treten, speziell bei Vorverlagerungen von
Kopf und Hals, aber auch beim Schlafen
auf dem Bauch mit zur Seite gedrehtem
Kopf. Beschwerden können auch im Zu-
sammenhang mit der Kopfhaltung bei der
Arbeit am Bildschirm entstehen, insbe-
sondere bei Verwendung ungenügend an-

Abb. 1: Schmerzen in den Wangen beim Kauen
und in Ruhephasen als Zeichen von Überlastung

Abb. 2: Blockaden in der Mundöffnungsbewe-
gung können die Folge von Verlagerungen der 
Gelenkscheibe (Discus articularis) sein
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Implanto log ie:  B ioma te r i a l techn ik auf  höchstem  N iveau

Implantate: Wann? Wie? Wo? Wer?

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Was ist Implantologie?
Die zahnärztliche Implantologie ist die
Wissenschaft, die sich mit den Werk-
stoffen, den Operationsmethoden und
der Gestaltung des Zahnersatzes auf
Implantaten beschäftigt. Im weiteren
Sinne gehört dazu auch die Entwicklung
von Methoden, den Knochen und das
Zahnfleisch zu ersetzen, wenn diese im
Laufe der Zeit verloren gegangen sind.

Was sind Implantate?
Das zahnärztliche Implantat ist ein dü-
belartiger Formkörper, der anstelle einer
Zahnwurzel in den Knochen einge-
schraubt wird und der Befestigung von
Zahnersatz dient. Das kann eine einzel-
ne Zahnkrone sein, aber auch eine
Brücke oder eine abnehmbare Prothese.

Inhalt:

� Wer implantiert?
� Wann wird implantiert?

� Wann sind Implantate sinnvoll?
� Wann sind Implantate nicht

möglich?

� Chirurgische Behandlung
� Prothetische Behandlung
� Nachsorge und Recall

� Einzelzahnersatz
� Zahngruppenersatz
� Versorgung (nahezu) zahnloser

Kiefer
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Die Qual der Wahl fürs Material
Welche Füllung ist die richtige für Ihren Zahn?

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Die Füllung an Karies erkrankter Zähne
gehört auch heute noch zu den häufigs-
ten Behandlungen in einer Zahnarzt-
praxis. Damit ein geschädigter Zahn
gut versorgt werden kann, muss zuerst
die erkrankte Zahnhartsubstanz voll-
ständig entfernt werden. 

Dabei möchte die moderne Kariesthe-
rapie so viel gesunde Zahnhartsubstanz
wie möglich erhalten und so wenig
Zahnsubstanz wie nötig entfernen.
Unterschiedliche Füllungsmaterialien
mit ihren vielfältigen Eigenschaften
und Verarbeitungsmöglichkeiten hel-
fen, dieses Ziel zu erreichen.

Sie als Patient sollen sicher entschei-
den können, welche Füllungsmateri-
alien in Ihrem Mund eingesetzt werden.
Ihr Zahnarzt berät Sie gern über die
verschiedenen Eigenschaften der Werk-
stoffe sowie über die jeweiligen Anfor-
derungen an den zu versorgenden Zahn.

Ergänzend erklärt dieser ZahnRat, war-
um ein Zahn mit einer Füllung versorgt
werden muss. Der ZahnRat listet die
verfügbaren Füllungsmaterialien auf
und nennt ihre Vor- und Nachteile. Er
begründet, warum für die Zahnbe-
handlung mit einem modernen 
Füllungsmaterial zusätzliche Kosten

Schon gewusst …?

Bis zur Entwicklung des Amalgams
in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts standen als Material für
Zahnfüllungen oft nur Zinn und
Blei (lateinisch: plumbum) zur Ver-
fügung. Daher stammt auch die
umgangssprachliche Bezeichnung
für Zahnfüllungen: Plombe.

entstehen können. Außerdem gibt 
dieser ZahnRat Tipps zur Pflege Ihrer
Zähne, mit der Sie eine erneute 
Karies-Erkrankung verhindern können.
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Zahnfit schon ab eins!
Zähne brauchen von Beginn an Aufmerksamkeit und Pflege

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Babys erste Zähnchen, wie freudig
werden sie von Eltern und Verwandten
begrüßt! Ihr Durchbruch war wo-
möglich mit Unwohlsein des Kindes
und schlaflosen Nächten der Eltern
verbunden – nun werden sie erleich-
tert bestaunt und bewundert.

Leider lässt oftmals nach einer Weile

diese Aufmerksamkeit für die niedli-
chen Beißerchen nach. Die perlweiße
Reihe im Ober- und im Unterkiefer
wird als gegeben hingenommen, und
die Entwicklung des Kindes bietet an-
dere Überraschungen genug.

Aber Vernachlässigung nehmen die
Zähne übel. Dann kann es passieren,

dass sie wieder für Überraschungen
sorgen – aber für unangenehme. Das
lässt sich vermeiden. Lesen Sie in die-
sem ZahnRat viel Interessantes über
die Zahn- und Mundgesundheit in den
ersten drei Jahren Ihres Kindes (oder
Enkels). Sie werden erfahren: Ihre Mü-
hen nützen den Zähnen des Kindes –
und sie zahlen sich auch sonst aus. 

✃

www.zahnrat.de
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Autorin: Ass. jur. Kathrin Borowsky 
KZV Thüringen, Erfurt

Zum 1. Januar 2015 trat der gesetzliche Min-
destlohn in Kraft. Somit gilt nach dem Gesetz 
zur Regelung des allgemeinen Mindestlohnes 
	� |���������������$� 	� ���� '���������������
allgemeingesetzlicher Mindestlohn für Arbeit-
nehmer i. H. v. 8,50 Euro je Zeitstunde. Der 
Geltungsbereich des Mindestlohns ist in § 22 
Mindestlohngesetz formuliert. Danach gilt der 
gesetzliche Mindestlohn für alle volljährigen 
Arbeitnehmer, auch diejenigen, die in einer 
Zahnarztpraxis beschäftigt werden. 

Besonderheiten 

Der Geltungsbereich erstreckt sich jedoch 
auch auf Praktikanten, die eingestellt werden, 
��� @���'����� Y�����������<� %���������<� Y����-
������� ����� @���'����� =�"��������� $�� �����-
ben, ohne dass diese Maßnahme unter das Be-
rufsbildungsgesetz fällt. 

Ausgenommen hiervon sind jedoch Schüler 
oder Studenten, die das Praktikum im Rahmen 
einer Schulausbildung oder ihres Studiums ab-
solvieren, aber auch für bis zu dreimonatige 
Orientierungspraktika oder für von der Arbeits-
agentur geförderte Maßnahmen zum Erwerb 
������=��������{������������

Für ehrenamtlich Tätige oder aber für Auszubil-
dende gilt der Mindestlohn nicht. Auch können 
Arbeitnehmer, die unmittelbar vor Beginn der 
Beschäftigung länger als ein Jahr arbeitslos 
waren, während der ersten sechs Monate der 
Beschäftigung noch keinen Mindestlohn ver-
langen. Übergangsregelungen gelten für be-
stimmte Zweige, z. B. Zeitungszusteller. 

Der Mindestlohn ist durch das Gesetz auf 8,50 
Euro je Zeitstunde festgelegt. Eine von der 

Bundesregierung berufene ständige Mindest-
lohnkommission berät im Juni 2016 darüber, 
ob der Mindestlohn zum 01.01.2017 angepasst 
wird. Für die Kontrolle der Einhaltung des Min-
destlohns sind das Hauptzollamt und die Fi-
nanzkontrolle „Schwarzarbeit“ zuständig. Bei 
entsprechenden Kontrollen muss der Arbeit-
geber in der Lage sein, die Erfüllung entspre-
��������|������������������������*'�������
nachzuweisen. Sofern Arbeitgeber gegen den 
Mindestlohn verstoßen, können damit emp-
��������������������������������

Haftung auch für Beschäftigte in 
beauftragten Laboren

Die Haftung erstreckt sich beim Arbeitgeber 
nicht nur bezüglich der Einhaltung des Min-
destlohns bei den eigenen Beschäftigten. Sie 
trifft ihn auch als Generalunternehmer bei 
denjenigen Arbeitnehmern, die für einen von 
ihm beauftragten Nachunternehmer arbeiten. 
Dass möglicherweise die Haftung eines Zahn-
arztes für die Einhaltung des Mindestlohnes der 
Arbeitnehmer, die bei dem von ihm beauftrag-
ten Labor beschäftigt sind, eintritt, gilt daher 
��������������������=����*����� �����������@�
der äußert kritische Umgang mit angebotenen 
inländischen Laborleistungen zu Dumpingprei-
sen, da dies die Nichteinhaltung des Mindest-
lohngesetzes der beim Labor beschäftigten 
Arbeitnehmer für den Generalunternehmer 
Zahnarzt nahelegen könnte. Gegebenenfalls 
ist die Einholung der Bestätigung des beauf-
tragten Labors, dass der geltende gesetzliche 
Mindestlohn gezahlt wird, anzuraten. 

Das Mindestlohngesetz führt aus, dass Verein-
barungen, die den Anspruch auf Mindestlohn 
unterschreiten oder seine Geltendmachung 
beschränken oder ausschließen, unwirksam 
sind. Ausgenommen hiervon sind allein ge-
richtliche Vergleiche. 

Seit Januar 2015 gilt der Mindestlohn
Seit Januar gilt das Gesetz über den Mindestlohn. Auch wenn es für Zahnarztpraxen 
zunächst nicht relevant erscheint, sollte sich jeder Praxisinhaber damit vertraut  
machen. Hier erfahren Sie wichtige Fakten für den Zahnarzt als Arbeitgeber.

Recht & Steuern
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Wir danken der 

KZV Thüringen für 

die Nachdruck-

erlaubnis.

��������������*'�����

§ 17 des Mindestlohngesetzes trifft wichtige 
;�������� $�� ���� ��������������*'��������
Danach werden Arbeitgeber, die Arbeitnehmer 
nach § 8 Abs. 1 SGB IV (geringfügig Beschäf-
tigte!) oder in den in § 2a des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes genannten Wirtschafts-
bereichen oder Wirtschaftszweigen (Bau, 
Gaststätte, Spedition, Gebäudereiniger u. a.) 
@�����"�����<� +��*'������<� ���� \�����<� ����
Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit 
der Arbeitnehmer spätestens bis zum Ablauf 
des 7. oder dem der Arbeitsleistung folgenden 
Kalendertag aufzuzeichnen und diese Aufzeich-
nungen mindestens zwei Jahre, beginnend ab 
dem für die Aufzeichnung maßgeblichen Zeit-
punkt, aufzubewahren. Bei Nichteinhaltung 
drohen Sanktionen 

Im Falle einer Kontrolle durch die Beamten der 
Zollverwaltung wird anhand des Arbeitszeit-
�����������#@��*�#"��������<��@�����+��*'���-
tenden Regelungen des Mindestlohngesetzes 
durch den Arbeitgeber eingehalten wurden. 
Daran ist ersichtlich, dass für die Kontrolle nicht 
der pro Monat lt. Arbeitsvertrag versprochene 
und gezahlte Lohn/das Gehalt betrachtet wird, 
sondern dies ins Verhältnis zu dem Arbeits-
zeitnachweis betrachtet werden wird. Ergibt 
diese Betrachtung, dass eine unter dem nach 
����|���������������$� ���������+��*'������-
de Vergütung von 8,50 Euro Stundenlohn ver-
@���@�<� �}����� ���� ��*��������� �����������
folgen. 

Diese sind: 
• Lohnzahlungsklagen der Arbeitnehmer, 
• Nachforderungen Sozialversicherungsbei-

träge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
• Geldbuße bis 500.000 Euro, 
• Straftatbestände §§ 291, 266a StGB, 
• ggf. Beihilfe bei Subunternehmen. 

Das Hauptzollamt hat im Falle einer Kontrolle 
umfangreiche Befugnisse, die sich nicht nur 
auf die Einsichtnahme in die Unterlagen er-
streckt, sondern darüber hinaus auch die Mög-
lichkeit der umfangreichen Abfrage bei Sozial-
behörden beinhaltet. 

Zusammenfassung 

Der Zahnarzt als Arbeitgeber sollte die Arbeits-
verträge seiner Angestellten kritisch im Hin-
blick auf die Einhaltung des Mindestlohns (Divi-
sion Monatslohn und Monatsarbeitszeit) prüfen 
und ggf. notwendige Anpassungen schriftlich 
vereinbaren, die eine Unterschreitung des 
gesetzlichen Mindestlohns ausschließt. Dies 
kann geschehen über Gehaltserhöhung, Ar-
beitszeitreduzierung bzw. Arbeitszeitkonten. 
Für geringfügig Beschäftigte ist zwingend die 
tägliche Arbeitszeit (Beginn, Ende, Dauer) zu 
dokumentieren und regelmäßig auf die Ein-
haltung des gesetzlichen Mindestlohns hin zu 
überprüfen (Division Gehalt und dokumentier-
te Arbeitszeit). Der Zahnarzt sollte sich auch 
bei seinem Labor und externen Dienstleistern 
rückversichern, dass das Mindestlohngesetz 
dort eingehalten wird. Damit vermeidet der 
Zahnarzt als Arbeitgeber böse Überraschun-
gen im Falle einer Prüfung.  
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Jugendliche kommen 

oft ohne Eltern in 

die Praxis. Das muss 

keine Probleme brin-

gen, wenn man alle 

rechtlichen Aspekte 

beachtet

Behandlung bei unter 18-Jährigen?
Wie reagiere ich, wenn Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren ohne elterliche  
Begleitung in meiner Zahnarztpraxis erscheinen? Über rechtliche Aspekte informiert 
eine zweiteilige Artikelserie und diesem und im nächsten Zahnärzteblatt.

Autoren: Martin Dennis Boost, Justitiar LZKH  
Stefanie Lenhard, Referendarin am Landge-
richt Frankfurt a.M.

Die Situation, dass ein Kind oder ein Jugendli-
cher unter 18 Jahren alleine in eine Zahnarzt-
praxis kommt, dürfte nicht unbekannt sein: 
Wenn beispielsweise beide Eltern berufstätig 
sind und der Minderjährige deshalb alleine 
zum Kontrolltermin erscheint oder wenn der 
unerwartete Zahnunfall im Sportunterricht das 
sofortige Eingreifen des Zahnarztes erfordert.
Dabei muss zwischen der Frage, ob Minder-
jährige wirksam einen Behandlungsvertrag 
abschließen und der Frage, ob sie wirksam in 
eine Heilbehandlung einwilligen können, un-
terschieden werden. 

Können Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren überhaupt einen Behandlungsvertrag ab-
schließen?

Das kommt auf ihr Alter und gegebenenfalls 
die Zustimmung durch ihre Eltern an. Im Ge-
gensatz zur Behandlung von Erwachsenen, die 
uneingeschränkt einen Behandlungsvertrag 

eingehen können (Cave: Dies gilt nicht für Pa-
tienten mit beispielsweise geistiger Behinde-
rung oder Demenz, die in einem gesetzlichen 
Betreuungsverhältnis stehen), ist bei unter 
18-Jährigen zunächst die Altersgrenze bis sie-
ben Jahre zu beachten.

Sind Kinder unter sieben Jahren überhaupt ge-
schäftsfähig?

Kinder, die das siebte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, sind regelmäßig geschäfts-
unfähig, das heißt, sie können keine für sie 
nachteiligen Verträge abschließen. Deshalb 
schließen Sie bei der Behandlung eines sechs-
jährigen Kindes, das in Begleitung seiner Eltern 
erscheint, den Behandlungsvertrag nicht mit 
dem Kind, sondern mit seinen Eltern als des-
sen gesetzliche Vertreter ab. Vertragspartner 
sind also die Eltern, die somit auch für eventu-
elle Behandlungskosten aufkommen müssen. 

Daher sollten Sie Kinder unter sieben Jahren 
– bis auf Notfälle, die sofortiges Handeln erfor-
dern – nicht ohne die Anwesenheit der Eltern 
behandeln.

Nachdruck aus DHZ 

7-8 und 9-10/2014
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Wie verhält es sich bei über siebenjährigen Pa-
tienten?

Ist das siebente Lebensjahr eines Minderjäh-
rigen vollendet, ist der Patient beschränkt 
geschäftsfähig. Er kann zwar Verträge ab-
schließen, diese hängen jedoch von der vor-
herigen Einwilligung oder der nachträglichen 
Genehmigung der Eltern ab. Erscheint also ein 
Minderjähriger in Begleitung seiner Eltern in 
Ihrer Praxis, ist davon auszugehen, dass der 
Behandlungsvertrag auch mit den Eltern ab-
geschlossen werden soll. Dies gilt auch, wenn 
nur einer von beiden sorgeberechtigten Eltern-
teilen bei der Behandlung anwesend ist. Er-
scheint das Kind dagegen alleine in der Praxis, 
könnte gegebenenfalls aus dem früheren Ver-
halten der Eltern, den Äußerungen des Kindes 
bzw. dem Mitführen der Krankenversicherten-
karte auf die Zustimmung der Eltern zum Be-
handlungsvertrag geschlossen werden. 

Kann ein Minderjähriger in seine Behandlung 
einwilligen?

Von der Frage, ob Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren überhaupt einen Behandlungsver-
trag abschließen können, ist die Frage zu un-
terscheiden, wer in den zahnärztlichen Eingriff 
beim Minderjährigen einwilligen muss. 

Die größte Rechtssicherheit besteht, wenn Sie 
bei unter 18-Jährigen immer die Einwilligung 
der Eltern vor dem ärztlichen Eingriff einholen. 
Dies gilt insbesondere bei einer Behandlung 
eines Minderjährigen unter 14 Jahren. Da bei-
de Elternteile gemeinsam das elterliche Sorge-
recht ausüben, sollten beide Elternteile durch 
den behandelnden Zahnarzt aufgeklärt wer-
den und dem Eingriff zustimmen. 

Wie verhält es sich aber, wenn nur ein Eltern-
teil anwesend ist?

Der Bundesgerichtshof hat zu dieser Frage drei 
unterschiedliche Stufen entwickelt, die sich an 
der Schwere des medizinischen Eingriffs orien-
tieren: Handelt es sich bei dem zahnärztlichen 
Eingriff lediglich um einen Routinefall, wie zum 
Beispiel um Füllungen, kann der Arzt regelmä-

ßig davon ausgehen, dass der nichtanwesen-
de den anwesenden Elternteil dazu ermächtigt 
hat, dem Arzt die Einwilligung in den Eingriff 
mitzuteilen. Sofern dem Arzt kein entgegen-
stehender Umstand bekannt ist, darf er auch 
auf diese Ermächtigung vertrauen. Geht es 
bei der zahnärztlichen Behandlung um Ein-
griffe schwererer Art, wie beispielsweise bei 
Wurzelbehandlungen, die nicht unbedeuten-
de Risiken mit sich bringen, soll sich ein Arzt 
hingegen vergewissern, ob der anwesende 
Elternteil tatsächlich die Ermächtigung des 
nichtanwesenden erhalten hat. Der Arzt muss 
also Rückfragen beim erschienenen Elternteil 
anstellen, wobei er auf dessen Auskunft dann 
ebenso vertrauen darf. 

Anders sieht es hingegen bei weitreichenden 
Entscheidungen, die bezüglich einer Behand-
lung mit erheblichen Risiken für das Kind zu 
treffen sind, aus. Hier muss der andere Eltern-
teil unbedingt hinzugezogen werden. 

In Zahnarztpraxen dürfte die dritte Stufe je-
doch selten relevant sein, da es sich hier um 
Risiken von Behandlungen handelt, die ver-
gleichbar mit denen einer Herzoperation sind.

Was ändert sich, wenn die Eltern getrennt le-
ben?

Bei nicht nur vorübergehend getrennt leben-
den Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht 
für ihr Kind haben, hat immer derjenige El-
ternteil, bei dem sich das Kind mit Einwilligung 
des anderen Elternteils oder aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich auf-
hält, die Befugnis zur alleinigen Entscheidung 
in Angelegenheiten des täglichen Lebens. Dies 
umfasst auch die gewöhnliche medizinische 
Versorgung. Nur bei Entscheidungen in Ange-
legenheiten, die für das Kind von erheblicher 
Bedeutung sein können, ist wiederum das Ein-
vernehmen beider Elternteile durch den Zahn-
arzt einzuholen.  

Lesen Sie im Teil 2 unter anderem zur „Einwilligungsfä-

higkeit minderjähriger Patienten“ im ZBB 2/2015.
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Autorin: Dr. Heike Lucht-Geuther,
Hennigsdorf

Unter dem Dach der LZÄKB ist eine Schlich-
tungsstelle eingerichtet. Hierbei handelt es 
sich um eine Institution, die bei strittigen Sach-
verhalten neutral vermitteln kann. Wenn bei 
Streitigkeiten zwischen Zahnarzt und Patient 
zu behaupteten Behandlungsfehlern ein Ge-
spräch zu keinem Erfolg führt, ist die Kammer 
eine Ansprechstelle, die zeitnah und kostenlos 
zur Verfügung steht. 

Schlichtungen dienen vornehmlich der Prozess-
vermeidung. Deshalb liegen uns Schlichtun-
gen immer sehr am Herzen, denn sie bedeuten 
viel mehr als eine bloße Prüfung der Rechtsla-
ge. Gerade bei Streitigkeiten zwischen Patient 
und Zahnarzt führen rein juristische Bewer-
tungen wie „Entweder-oder-Entscheidungen“ 
selten zur Lösung der Streifrage. Oft läuft es 
auf ein „Sowohl-als-auch“ hinaus. Einen Kom-
*������� $�� ����<� ������ +������������� ����
einzuschlagen und zu gutem Einvernehmen 
zurückzukehren, vor allem gerichtliche Ausei-
nandersetzungen zu vermeiden – das sind die 
Ziele der Schlichtung.

Verfahrensablauf

Eine Schlichtung kann sowohl vom Zahnarzt 
als auch vom Patienten beantragt werden; der 
Antrag wird an den Präsidenten der LZÄKB ge-
stellt. Für eine Schlichtung ist immer die Zu-
stimmung aller Beteiligten erforderlich. Der 
Schlichtungsausschuss besteht aus einem 
Richter des Landgerichtes Cottbus und zwei 
zahnärztlichen Beisitzern, die sehr erfahrene, 
in der Regel als Gutachter tätige Zahnärzte 
sind. Der Ausschuss führt grundsätzlich eine 
Verhandlung bei persönlicher Anwesenheit der 
Beteiligten durch. Den Beteiligten wird von die-
sem Ausschuss ein Vorschlag zur Schlichtung 

unterbreitet. Sind beide Parteien mit dem Vor-
schlag einverstanden, ist die Schlichtung ge-
lungen und eine einvernehmliche Lösung ohne 
hohe Kosten für den gerichtlichen Prozess und 
das Sachverständigengutachten gefunden 
worden. Sollte eine Einigung nicht zustande 
kommen, kann immer noch ein ordentliches 
Gericht angerufen werden. 

Beispiele für Schlichtungsfälle

Die Schlichtungsverfahren in den vergange-
nen zwei Jahren sind hier mit ihrem Verhand-
lungsergebnis kurz zusammengestellt: 

• `�����"� ����������$���� ������������ ��-
scheitert

• Vorwurf Hartsubstanzverlust nach Entfer-
nung von Bracket: Schlichtung gescheitert

• Vorwurf Via falsa: Schlichtung gelungen
• Vorwurf einer mangelhaften Kronenversor-

gung: Schlichtung gelungen
• Vorwurf intolerabler Kronenrandspalt: 

Schlichtung gelungen
• kariöse Defekte nach KFO-Behandlung: 

Schlichtung gescheitert
• Serienextraktion ohne Indikation bei Fali-

thrompatient: Schlichtung gelungen
• Vorwurf einer zu lang hinausgezögerten 

Milchzahnextraktion: Schlichtung gelungen
• `��@�������� ���� q�**�� ��"����� ;�'������

defekten Gerätes: Schlichtung gelungen
• vermeintlicher Riss im Implantat: Antrags-

rücknahme und Verfahren beendet 

Insgesamt gelang den Mitgliedern des Schlich-
tungsausschusses erfreulicher Weise in sieben 
Fällen bzw. Vorhaltungen ein Vergleich, sprich 
eine erfolgreiche Schlichtung. Die Beteiligten 
verständigten sich; einige vereinbarten sich 
zur Terminabsprache und Weiterbehandlung. 
Damit konnte ein gerichtlicher Prozess ver-
mieden und ein Kompromiss gefunden werden. 
Nur drei Schlichtungen scheiterten. 

Sieben Fälle erfolgreich geschlichtet
Die Schlichtungsstelle der Landeszahnärztekammer Brandenburg führte in den Jahren 
2013 und 2014 insgesamt zehn Verhandlungen durch. Für den einen oder anderen 
Zahnarzt stellt sich die Frage: Was ist eine Schlichtung der LZÄKB, wie läuft sie ab? 

Recht & Steuern 

Dr. Heike Lucht-

Geuther,

Vorstandsmitglied 

der LZÄKB
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[ZBB] Mit über 6.300 Besucher ging Anfang 
des Jahres in Cottbus die 12. IMPULS mit Re-
kordbeteiligung zu Ende. Die größte Messe des 
Landes Brandenburg für Ausbildung, Studium, 
Weiterbildung, Existenzgründung und Arbeit 
war mit 207 Ausstellern nahezu ausgebucht.

Die Landeszahnärztekammer gehört vom ers-
ten Jahr an als Aussteller dazu, um für den at-
traktiven Beruf der Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten zu werben. In diesem Jahr erlebten 
die Standbertreuerinnen einen regelrechten 
Run: An beiden Tagen hatten sie fast ununter-
brochen interessierte Schüler und Eltern, aber 
auch Lehrer am Stand, um über den Beruf zu 
informieren und das darauf abgestimmte In-
ternetangebot der LZÄKB vorzustellen. 

Jobbörse stieß auf Interesse

Fünf Jugendliche nutzten die Möglichkeit, um in 
der Jobbörse unter www.lzkb.de ihren Wunsch 
nach einem Ausbildungsplatz einzutragen. Sie 
����� ������ �������� ������� ��@�� ���� ������-
börse >> ZFA-Ausbildungsplatz. Übrigens su-
��������$����¡��������$�*������{����$�������
Personal, doch nur 20 Praxismitarbeiter haben 
sich als Suchende eingetragen. Aufgrund die-
ser Diskrepanz ist es wohl dringend angeraten, 
neue Ausbildungsplätze zu schaffen und so für 
eigene Praxismitarbeiter zu sorgen.

Im Gegensatz zu der Cottbuser Bildungsmes-
se sprach die Neue Märkische Bildungsmesse 
am 18. Februar in Potsdam eher nicht aus-
bildungswillige Schüler an. Hier hat sich das 
�����+���������;��@�����������������$��������
Messe für Weiterbildungsmöglichkeiten entwi-
ckelt. Die LZÄKB hat daraus ihre Konsequen-
zen gezogen und dafür eine Ausbildungsmes-
se im Westen des Landes Brandenburg in den 
Terminkalender aufgenommen.

Weitere Messebeteiligungen

• vocatium in Frankfurt (Oder) am 20. und 
21. Mai

• Berufsmesse Westbrandenburg in Bran-
denburg a.d.H. am 26. September 

Rekord bei Messe IMPULS in Cottbus
Seit Jahren engagiert sich die LZÄKB bei Berufsbildungsmessen im Land Brandenburg, 
um Schülerinnen und Schüler für den Ausbildungsberuf der Zahnmedizinischen  
Fachangestellten zu begeistern. Dieses Jahr begann dabei sehr vielversprechend. 

Praxismitarbeiter 

Angela Liersch (r.), 

Azubi im dritten 

Ausbildungsjahr, 

erklärt das Mischen 

für eine Abdruck-

masse – hierfür ein 

Dankeschön an eine 

����������"#������

bereitgestellten 

Materialien

Kammer 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr

Landesärztekammer Brandenburg
(ab 01.04.2015)

700,- € 740,- € 790,- €

Landesapothekerkammer Brandenburg 633,- € 684,- € 724,- €

Landestierärztekammer Brandenburg 580,- € 650,- € 700,- €

Landeszahnärztekammer Brandenburg 561,- € 602,- € 646,- €

Ausbildungsvergütungen der Heilberufskammern
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Vermischtes 

Autorin: Dr. Romy Ermler, 
Potsdam

Der Mangel an Auszubildenden erreicht mitt-
lerweile auch unseren Berufsstand. Es wird im-
mer schwerer Ausbildungsplätze zur/m Zahn-
medizinischen Fachangestellten zu besetzen. 
Jedes Jahr werden es weniger Bewerber oder 
die Bewerber sind ungeeignet oder haben vom 
Berufsbild keine Vorstellung und brechen die 
Ausbildung sogar ab.

Woran liegt das? Die Gründe dafür sind viel-
fältig. Oft werden die geburtenschwache Jahr-
gänge genannt, eine allzu hohe Studierquote 
und den Mangel an jungen Ausbildungswil-
ligen. In Deutschland gibt es inzwischen zu 
viele Studenten und zu wenige Lehrlinge. Das 
führt langfristig zu einem erheblichen Fach-
kräftemangel.

Wir müssen die jungen Menschen auffordern, 
sich besser über den Wert einer betrieblichen 
Ausbildung zu informieren. Dazu sollte ihnen 

auch Hilfestellung angeboten werden, um sich 
über das Berufsbild ausreichend zu informie-
ren, nicht nur theoretisch sondern auch prak-
tisch. Am einfachsten funktioniert das über ein 
Praktikum. Für Jugendliche ist es am sinnvolls-
ten sich über das Internet zu informieren. Freie 
Praktikastellen werden in Onlineportalen ange-
boten, nur unsere Branche ist bisher dort noch 
nicht oder nur wenig vertreten. 

Ziel sollte es daher sein, dass die Schüler ein-
fach und unkompliziert Ausbildungspraxen 
���� ;��*����*������� ����<� ��� ¥���� \����-
bung abzugeben oder ein vorbereitendes 
Praktikum machen zu können. Das erfordert 
zwar von den Praxisinhabern einen erhöhten 
Arbeitsaufwand, aber langfristig wird sich dies 
mit Sicherheit lohnen.

Auf den Internetseiten von Landeszahnärzte-
kammer www.lzkb.de und KZVLB www.kzvlb.
��������������������������������������@}�����
zahlreiche Stellenangebote und kann selbst 
eine kostenlose Suchanzeige aufgeben   

Die Zeiten, in denen man um einen Ausbil-
dungsplatz kämpfen musste, sind Geschich-
te. Heute werben die Firmen um potentielle 
Azubis und präsentieren sich von ihrer bes-
ten Seite auf Jobmessen, wie der Regionalen 
Ausbildungsmesse in Teltow. Unter dem Motto 
„Deine Zukunft im Blick“ zog die hervorragend 
organisierte Veranstaltung am 24. Januar Ju-
gendliche und ihre Eltern ins Oberstufenzent-
rum an der Potsdamer Straße. Ungefähr 4500 
Besucher - die meisten im Alter zwischen 15 
und 17 - informierten sich  über ihre künfti-
gen Traumjobs. Mit 96 Ausstellern erreichte 
die Messe, die zum 8. Mal veranstaltet wurde, 
ihre Kapazitätsgrenze. Einigen Interessenten 
musste sogar abgesagt werden. Um die 40 
Gespräche wurden durchschnittlich an jedem 
Stand geführt und 21 Firmen hatten das Glück, 
an Ort und Stelle Bewerbungen überreicht zu 

bekommen. Die meisten Jugendlichen kamen 
mit klaren Vorstellungen und konnten ziem-
����� ������ ��������<� ���� ���� +��� ������ $�-
künftigen Job erwarten. Besonders wichtig war 
den meisten ein angenehmes Arbeitsumfeld, 
Kreativität, die Möglichkeit im Beruf weiter-
zukommen und ein guter Verdienst. Die zahn-
medizinischen Fachberufe, so stellte sich in 
vielen Gesprächen heraus, standen zunächst 
nicht besonders hoch im Kurs, jedoch ließ sich 
durchaus Interesse wecken. Mehr als eine Be-
sucherin zeigte Interesse, sich intensiver mit 
dem Berufsbild auseinanderzusetzen. Leider 
nutzte keine die angebotene Möglichkeit, eine 
Suchanzeige für ein Praktikum in einer Zahn-
arztpraxis aufzugeben. Unsere Aufgabe für die 
nächste Jobmesse wird es sein, praktische Hil-
fe bei der Suche nach einem Praktikums- bzw. 
Ausbildungsplatz anzubieten.  

Mangelware Azubis in den Praxen

Dr. Romy Ermler, 

Bezirksstellenvorsit-

zende Potsdam

Azubisuche auf 

Job- und Ausbildung-

messen

Imagewerbung für das Berufsbild
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Beim Staffel-Schwim-

men wird mit vollem 

Einsatz gekämpft. 

Die Mitarbeiterinnen 

der KZVLB sind zum 

vierten Mal dabei. 

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es
%� �̀|����@�����������@�����������������������\���$���""���$������������� 
Paralympischen Schwimmteams Potsdam. An diesem Wettkampf für einen guten 
Zweck kann jedermann mitmachen – auch brandenburgische Praxisteams.

Autorin: Angela Degner, 
Potsdam

Schon fast zur Tradition ist es für die Kollegin-
��������%�`q\���������<��������\���$���""���
des Paralympischen Schwimmteams Potsdam 
teilzunehmen. Unter dem Motto: „Dabeisein 
ist alles“, ließen sie sich auch in diesem Jahr 
nicht lange bitten. Schwimmen für einen guten 
Zweck, darum geht es. 

So trafen wir uns am 20. Januar nach dem Fei-
erabend in der Stern-Schwimmhalle Potsdam. 
Auch in diesem Jahr war wieder alles super vor-
bereitet. Nach einem kurzen Einschwimmen 
wurden die Staffeln eingeteilt und los ging es. 
Leider fehlten einige der angemeldeten Teil-
nehmer. Aber auch dafür gab es eine Lösung:- 
das Entenrennen. Dieses bietet allen, die nicht 
dabei sein können, die Möglichkeit, trotzdem 
eine Staffel mit einer der nummerierten Bade-
enten zu stellen.

Zur Siegerehrung wurden keine Medaillen ver-
geben, sondern aufwendig dekorierte Torten. 
Da die Staffel der KZVLB auch einen ersten 

Platz belegte, haben sich die Sieger die Torte 
am nächsten Tag schmecken lassen.

Denken Sie mal darüber nach, vielleicht ist Ihr 
Praxisteam beim nächsten Mal dabei? Start-
berechtigt sind Mitarbeiter einer Firma oder 
Einrichtung und deren Angehörige. Die Höhe 
des Startgeldes legt die Firma selbst fest, da-
bei ist das Mindeststartgeld von 45 € pro Team 
nicht zu unterschreiten. Das Startgeld kommt 
nach Abzug aller Ausgaben als Spende den 
Kindern und Jugendlichen des Paralympischen  
Schwimmteams Potsdam zugute. In diesem 
Jahr wurden die Gesamtspendeneinnahmen 
����\���$���""���+�������<���=����$���Y����-
zierung des Klimatrainingslagers in Spanien 
verwendet. 

Zum Anbeißen: 

Die phantasievolle 

Siegertorte war 

nicht nur optisch ein 

Genuss ...

Angela Degner ist 

Mitarbeiterin der 

Abteilung Kommuni-

kation der KZVLB



40 ZBB Ausgabe 1/2015

Vermischtes 

ZÄKWL: Präsident Dr. Klaus Bartling wiedergewählt

[PM] Dr. Klaus Bartling wurde von den Dele-
gierten der Kammerversammlung Ende Januar 
als Präsident der Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe (ZÄKWL) bestätigt. Er steht damit in der 

Amtsperiode von 2015-2020 wiederum an der 
Spitze der Berufsvertretung der 7.600 westfä-
lisch-lippischen Zahnärztinnen und Zahnärzte.

Auch der bisherige Vizepräsident der ZÄKWL, 
Zahnarzt (ZA) Jost Rieckesmann aus Bielefeld, 
wurde wiedergewählt. Das Abgeordnetenpar-
lament wählte Dr. Wilfried Beckmann aus Gü-
tersloh neu in den Vorstand. Auf dem Foto sind 
alle Vorstandsmitglieder vertreten: vordere 
Reihe (v. l. n. r.): ZA Hans-Joachim Beier, Präsi-
dent Dr. Klaus Bartling, Dr. Detlev Buss, Vize-
präsident ZA Jost Rieckesmann; hintere Reihe 
(v. l. n. r): Dr. Martina Lösser, Dr. Klaus Befelein, 
Dr. Wilfried Beckmann, Dr. Gordan Sistig.  

Neuer Präsident der Hamburger Zahnärztekammer
[PM] Der neue Präsident der Zahnärztekam-
mer Hamburg heißt Konstantin von Laffert. Er 
wurde am 10. Februar von der Delegiertenver-
sammlung gewählt. Der Zahnarzt aus Niendorf 
ist Nachfolger von Prof. Dr. Wolfgang Sprekels, 
der dieses Amt 28 Jahre innehatte. 

Auch der bisherige Vizepräsident Dr. Helmut 
Pfeffer trat nach 24 Jahren im Amt nicht wie-

der an. Sein Nachfolger ist Dr. Thomas Einfeldt.
Neben von Laffert und Dr. Einfeldt wurden Dr. 
Thomas Clement, Dr. Maryla Brehmer und Dr. 
Jan Bregazzi als weitere Vorstandsmitglieder 
gewählt. 

Dr. Brehmer ist dabei das erste weibliche Vor-
standsmitglied in der 65-jährigen Geschichte 
der Zahnärztekammer Hamburg.  

Benefizkonzerte des World Doctors Orchestra 

24. April 2015 – Kreuzkirche Dresden 
25. April 2015 – Konzerthaus Berlin
Richard Wagner | Ouvertüre zu „Die Meistersinger von Nürnberg“
Antonín Dvo�ák | Cellokonzert in h-Moll, Op. 104
Robert Schumann | Symphonie Nr. 4 in d-Moll, Op. 120

Benefizkonzerte zugunsten von 
Dentists for Africa e.V. | STIFTUNG MICHAEL - eine Stiftung für Epilepsie
HOPE-Kapstadt-Stiftung

Stefan Willich Dirigent
Ludwig Quandt Violoncello

Tickets für Dresden: www.etix.com
www.carus-management.de 
Tickets für Berlin: www.konzerthaus.de 

©
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Die Konzerte werden freundlicherweise unterstützt von 
 B. Braun Melsungen AG, Sonic Healthcare, Aventis Foundation, Friends of  WDO e.V., 
VIAREALIS, Universitätsklinikum CGC Dresden

Unter der Schirmherrschaft von Prof. Monika Grütters (Berlin) sowie Stanislaw Tillich und Helma Orosz (Dresden)

www.world-doctors-orchestra.org

Ein besonderes Erlebnis

Das World Doctors Orchestra (WDO) 

verbindet musikalischen Hochgenuss 

mit einer karitativen Idee: Rund einhun-

dert Ärztinnen und Ärzte aus mehr als 

zwanzig Nationen musizieren gemeinsam 

für Notleidende Menschen. Die Erlöse 

������\����$���$���������������������

medizinischen Hilfsprojekten zugute, zum 

Beispiel Dentists for Africa e.V. zur quali-

�$�������$�������$���������`����������

der mittellosen Bevölkerung Afrikas. Zu 

������������������������\����$���$�������

April 2015 wird das WDO in der Dresdner 

Kreuzkirche und im Konzerthaus Berlin ein 

abwechslungsreiches Programm präsen-

tieren. Seien Sie dabei! 
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Am 19. September 2014 wurde auf einer 
\����'����� ������� ���� �*������;������� ���
Brunsbütteler Damm in Berlin-Spandau ein 
Koffer aufgefunden, in dem sich eine skelet-
tierte männliche Leiche befand. Bisher war kei-
��� ¥�����$��������}�������=�������+���������
Liegezeit von mehreren Monaten bis einigen 
Jahren ausgegangen werden. Im Rahmen der 
Obduktion wurde gutachterlich der Zahnsta-
tus erhoben (kann angefordert werden). Mit 

der Veröffentlichung des außergewöhnlichen 
Zahnstatus erhofft sich die Mordkommission, 
Hinweise auf die Identität des Toten klären zu 
können. 

Beschreibung des Toten
Alter: ca. 55 bis 71 Jahre
Körpergröße: ca. 1,70 bis 1,75 m
Bekleidung: Herrenpyjama mit blauem Strei-
fenmuster 

Die Polizei bittet um Mithilfe der Zahnärzteschaft

Hinweise bitte an:
Der Polizeipräsident 
in Berlin
Landeskriminalamt - 
LKA 1 14
4. Mordkommission
Keithstraße 30
10787 Berlin
Tel.: 
030 4664 911 400
oder jede andere 
Polizeidienststelle

(v.l.) 

CT Oberkiefer, CT 

Unterkiefer

links: Oberkiefer ohne Modellgussanteil von 

palatinal, Rillen-Schulter-Fräsungen bei 13 

und 23; Vollgusskrone 27

Mitte: Detailansicht 23

rechts: Detailansicht 13

links: Zustand nach WSR bei 34,35,36 mit 

retrograden Wurzelfüllungen (35 mit NEM-

Krone entnommen), NEM-Kronen 36,37

Mitte: UK-Front

rechts: Oberkiefer-Front mit multipler Karies 

und vestibulär verblendeten Kronen 13 und 

23, 27 Vollgusskrone goldhaltig

links: Unterkiefer-Übersicht (35, 45-48

für DNA-Untersuchung entnommen)

Mitte: Detailansicht Duolock®-Geschiebe

rechts: Modellgussprothese mit Duolock®-

Geschiebe von palatinal

links: Modellgussprothese von oral

Mitte: eingegliederter kombiniert festsit-

zend und herausnehmbarer Zahnersatz im 

Oberkiefer

rechts: Detailansicht Klammer 27

Vermischtes 
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[PM] Das Kuratorium der Stiftung „Hufeland-
Preis“ fordert hiermit öffentlich auf, sich um 
den „Hufeland-Preis 2015“ zu bewerben. Der 
„Hufeland-Preis“ ist mit 20.000 Euro dotiert 
und wird für die beste Arbeit auf dem Gebiet 
der Präventivmedizin vergeben. Er kann auch 
zwei Arbeiten, die als gleichwertig anerkannt 
worden sind, je zur Hälfte zugesprochen wer-
den. 

Die Vergabe des Preises erfolgt in Form einer 
Ausschreibung. Zur Durchführung dieser Aus-
schreibung wurde ein Kuratorium gebildet, in 
dem die Bundesärztekammer, die Bundes-
zahnärztekammer die Bundesvereinigung Prä-

vention und Gesundheitsförderung e.V. sowie 
die Deutsche Ärzteversicherung AG vertreten 
sind. Zur Teilnahme berechtigt sind Ärzte und 
Zahnärzte, die im Besitz einer deutschen Ap-
probation sind, gegebenenfalls auch zusam-
men mit maximal zwei Co-Autoren mit abge-
schlossenem wissenschaftlichen Studium.

Teilnehmende Arbeiten sind bis zum 31. Ok-
tober 2015 unter dem Stichwort „Hufeland-
Preis“ in zweifacher Ausfertigung an folgende 
Anschrift zu senden: „Hufeland-Preis“, Notar 
Dr. Christoph Neuhaus, Kattenburg 2, 50667 
Köln. Die Ausschreibungsunterlagen sind unter 
www.hufeland-preis.de hinterlegt. 

Termine 

Wir trauern um unseren Kollegen

Dr. med. dent.
Franz Molzow

aus Ludwigsfelde
geboren am 7. Januar 1935

verstorben im September 2014

Ausschreibung Hufeland-Preis 2015

Goldenes Doktordiplom der Charité Berlin

[PM] Prof. Dr. Axel Radlach Pries möchte als neu-
er Dekan der Charité Benjamin Franklin die Tra-
dition der Goldenen Doktordiplome fortsetzen: 

Die Charité ehrt seit vielen Jahren ihre Alumni, 
die vor 50 Jahren an der Charité promoviert ha-
ben, mit der Vergabe einer „Goldenen Doktor-
urkunde“. Auch im Jahr 2015 soll dies wieder 
innerhalb eines großen Festaktes am Sams-
tag, dem 30. Mai, im Konzerthaus am Gen-
darmenmarkt in Berlin-Mitte erfolgen.

Leider ist der Kontakt zu mancher Kollegin 
und zu manchem Kollegen verloren gegangen. 

Sollten Sie vor 50 Jahren in Berlin promoviert 
haben oder jemanden kennen, für den das zu-
trifft, melden Sie sich doch bitte im Promoti-
onsbüro der Charité - Universitätsmedizin Ber-
lin, Tel. 030 450 576-018/-016 oder -058.

Oder Sie richten bitte Ihre Rückmeldung an: 

Charité - Universitätsmedizin Berlin
Promotionsbüro
Manuela Hirche
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
manuela.hirche@charite.de 
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Termine 

Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag
... und wünschen allen Zahnärztinnen und Zahnärzten, die in den Monaten März und 
April ihren Ehrentag feiern, beste Gesundheit, viel Freude am Leben sowie  
vergnügliche Stunden in Familie und/oder mit Freunden. Alles Gute insbesondere ... *

Termine 

* Zahnärzte, die keine Gratulation wünschen, wenden sich bitte spätestens drei Monate vorher an: Jana Zadow-Dorr, LZÄKB, Tel. 03 55 381 48-15. 

im März

zum 90. am 6. März
Dr. med. dent. Wolfgang Jahn
aus Lindow

zum 90. am 8. März
Dr. med. dent. Horst Gehrke
aus Eisenhüttenstadt

zum 89. am 19. März
SR Franziska Graßmann
aus Herzberg

zum 89. am 20. März
Margarete Pittelkow 
aus Lehnin

zum 89. am 24. März
Ursula Eckerle aus Glienicke

zum 88. am 23. März
Dr. med. dent. Heinrich 
Rheinländer aus Prenzlau

zum 88. am 26. März
SR Dr. med. dent. Michael 
Pincus aus Panketal

zum 87. am 10. März
MR Dr. med. dent. Horst 
Schmidt aus Frankfurt (Oder)

zum 87. am 17. März
Dr. med. dent. Dorothea Jörß 
aus Neuruppin

zum 86. am 25. März
SR Lothar Günther
aus Schöneiche

zum 84. am 28. März
Dr. med. dent. Hansjürgen 
Schöttner aus Frankfurt (O.)

zum 83. am 2. März
Dr. med. dent. Manfred 
Schröter aus Templin 

zum 83. am 17. März
Waltraud Jacoby 
aus Zepernick

zum 82. am 6. März
Dr. med. dent. Günter 
Schröder aus Guben

zum 82. am 17. März
Dr. med. dent. Helmut 
Paatsch aus Falkensee 

zum 81. am 18. März
Rolf Müller
aus Potsdam

zum 81. am 29. März
Dr. med. dent. Franziska 
Brandt aus Potsdam

zum 74. am 19. März
Ingrid Schwefel 
aus Fürstenberg

zum 70. am 27. März
Zahnärztin Viktoria Kulow
aus Potsdam/Grube

zum 65. am 5. März
Dr. med. dent. Henrik 
Epstein aus Glienicke

zum 65. am 24. März
Dr. med. Karin Rasch
aus Grünheide

__________________________

im April

zum 93. am 6. April
Dr. med. dent. Hermann  
Gleistein aus Stahnsdorf

zum 85. am 21. April
SR Eugen Geyer aus Brüssow

zum 80. am 13. April
MDR Dr. med. dent. Christa 
Köpnick aus Kleinmachnow

zum 75. am 2. April
Zahnärztin Elvira Hertel
aus Ruhland

zum 75. am 18. April
Dr. med. Heiderose  
Dahlmann aus Teltow

zum 75. am 18. April
Rudolf Kock
aus Brandenburg a.d.H.

zum 75. am 23. April
Dr. med. Peter Langenhahn
aus Wittstock

zum 70. am 22. April
Marlis Tamm
aus Eberswalde

zum 65. am 3. April
Dipl.-Med. Kerstin Papmahl 
aus Frankfurt (Oder)

zum 65. am 4. April
Dr. med. Inge Epperlein
aus Zernitz-Lohm

zum 65. am 9. April
Brigitte Witt-Engelmann 
aus Schöneiche

zum 65. am 18. April
Sybille Wambach
aus Königs Wusterhausen

zum 65. am 25. April
Dipl.-Med. Jochen Lindner
aus Letschin   

Mit Abwechslung erhält das Leben 

einen anderen Rhythmus.

Die Zeit geht weniger schnell, 

Leben wirkt länger und intensiver.

(© Monika Minder)
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`�����������������@��������	����������-
lehrgang gemäß Leitsätzen und Empfeh-
lungen der BZÄK und DGZMK

Teilnehmergebühr: kostenlos

Termin: 28. März 2015
Beginn 10:30 Uhr

Veranstaltungsort:
Geilert GmbH
Altenhof 27
04703 Leisnig (bei Leipzig)

Veranstalter: Geilert GmbH in Kooperation mit Marco Li-
bano, Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen von der 
GERL. Akademie. Die GERL. Akademie widmet sich der 
Existenzgründungsberatung, der Schulung von Praxis-
personal im Bereich der technischen Schulungen, Fort-
bildungen im Bereich Hygiene und QM sowie zukunftsori-
entiertem kaufmännischen und digitalen Kerngebieten, 
u.a. Abrechnung und Kommunikation.

���	��������
�����������Im Anschluss erhalten Sie eine 
Teilnahmebestätigung als Fortbildungsnachweis für die 
Landeszahnärztekammer. Damit erhalten Sie drei Fort-
bildungspunkte. 

Teilnehmer: Zahnärzte 

Inhalte: Dieser Lehrgang bietet einen umfassenden 
Überblick über die aktuelle Gesetzeslage in Bezug auf 
das Thema Hygienemanagement Von dem Aufberei-
tungsräumen/Sterilisationsraum über Untersuchungs-
räume bis zum Empfangsbereich – jeder Raum wird wie 
in einer realistischen Praxisbegehung betrachtet, nach 
Hygienerichtlinien differenziert und anhand fachlich fun-
dierter Informationen gestaltet. 

Vortragsinhalte:
- Rechtliche Grundlagen laut IFSG und MPG
- Bauliche Gegebenheiten
- Funktionelle Anforderungen
- Organisatorische Anforderungen
- Risikobewertung und Einstufung von Medizinprodukten
- Aufbereitung von Medizinprodukten
- Hygienedisziplin
Mehr erfahren Sie unter: www.werkschautag.de
Rund um die zweitägige Veranstaltung (vom 27. – 28. 
|��$X� ����� $���������� �������<� ������������� `��������

und Workshops statt:
• Vortrag 01: Praxisumbau in 8 Schritten
• Vortrag 02: Deko-Stoffe fürs Fenster
• Vortrag 03: Das perfekte Lichtmanagement
• Workshop 04: HI-MACS® und Corian
• Vortrag 05: Fachvortrag: Praxisbegehung
• Vortrag 06: Mehr als Farbe
• Vortrag 07: Projektbeispiele von A – Z 
Weitere Themen: Der perfekte Warteraum, Akustik zum 
Hinhören uvm. Zudem wird ein umfangreiches Kinder-
programm geboten. 

Die Anmeldung zum Workshop erfolgt im Internet: 
www.werkschautag.de  

Champions-Implants: Die Nr. 1 im MIMI®-
Flapless-Verfahren!

Champions-Implants gilt mit seinem zweiteiligen (R)
Evolution®-Implantat und dem seit 1994 stetig weiter 
entwickeltem MIMI®-Flapless-Insertions-Protokoll als 
Leader des sanften und patientenfreundlichen Chirurgie- 
und Prothetikverfahrens. So gewann MIMI® als  Metho-
dik 2013 den Preis der besten Medizin-Innovation, die 
ausgereift allen Patienten Lebensqualität schenkt. Bei 
der Insertion spielt der ‚Shuttle’ des zweiteiligen Premi-
um-Implantat-Systems „Champions-(R)Evolutions“ eine 
zentrale Rolle. Der Shuttle ist zugleich Insertions-Tool, 
Verschluss-Schraube, Gingiva-Former und Abformungs-
Tool in einem, so dass u. a. eine Freilegung und eine Wie-
dereröffnung der Gingiva vermieden werden.

Auf dem diesjährigen IDS-Stand, Halle 4.1, Gang B Stand 
071, werden Workstations aufgebaut, an denen sich MI-
MI-Flapless-Interessierte auch mit der MIMI®-Flapless-II 
Technik (Verbreiterung des Knochens bei extrem schma-
len Kiefern, auch ohne Mukoperiostlappen) vertraut ma-
chen und sich selbst von der Sicherheit des Verfahrens 
überzeugen können. 

Das Champions-Team begrüßt Sie auf der IDS: vom 10.-
14.03.2015, Halle 4.1, Gang B, Stand 071. Dr. med. dent. 
Armin Nedjat, Entwickler des MIMI®-Flapless Verfah-

rens (Foto) freut sich auf Ihren Besuch. 
Kontakt: Champions-Implants GmbH, 
Bornheimer Landstr. 8, D-55237 Flon-
heim, Tel.:  +49 (0)6734-914080, Fax:  
+49 (0)6734-1053, www.champions-im-
plants.com, info@champions-implants.
com. 
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Ausbildung zur CEREC-Assistenz: Seminar-
angebot von Henry Schein 

Langen, 15. Januar 2015 – Das Seminarangebot „Aus-
@������� $��� $����$������� �=�=��;�������$�� +��� 
���¯�
Schein wird von Teilnehmern und Praxisinhabern seit der 
Einführung im letzten Jahr sehr positiv aufgenommen. 
Die rege Nachfrage belegen das große Interesse gerade 
von CEREC- Einsteigern an einer fundierten Ausbildung 
ihrer Mitarbeiter im Umgang mit den Geräten und Pro-
zessen. Die Ausbildung verfolgt das Ziel, Praxismitarbei-
ter von Anfang an zu einer kompetenten Assistenz rund 
um CEREC zu befähigen. So wird erreicht, dass bei der 
Einführung von CEREC der Praxisablauf nicht grundle-
gend umgestellt werden muss, denn die Assistenz kann 
den intraoralen Scan und die Bedienung der Software 
sowie weitere Routineschritte fast vollständig überneh-
����� ������ ���� +������������ ����������� ���� �"$������
Abläufe hat der Arzt wieder mehr Zeit für die eigentliche 
\�����������;����@�����������=�=���������*���������
von einer optimalen Arbeitsteilung zwischen Zahnarzt 
und Praxispersonal, unter anderem durch eine erhöhte 
Auslastung der Geräte.

¥������;��@�������$���$����$��������=�=��;�������$�@���
Henry Schein erlernen Praxismitarbeiter in nur einein-
halb Tagen die wichtigsten Arbeitsschritte an den Ge-
räten. Neben der Vorbereitung des Systems und der 

Eingabe von Patientendaten üben die Teilnehmer das 
Handling der Kamera zur Erstellung eines optimalen di-
gitalen Abdrucks. Ein Software-Intensivtraining vermit-
telt Fähigkeiten zum Design von Inlay, Onlay und Krone. 
Weitere Themen sind die Fertigung in der Schleifeinheit, 
die Vorbereitung der Restauration zum Einsetzen sowie 
���� ����@��������� ��������������� ���������� ���� �'����
der Geräte. Die erfolgreiche Seminarteilnahme wird am 
=���� ���� `������������� ���� ������ �������� $����$������
Das Seminar ist Bestandteil des Rundum-Sorglos-Ser-
vice-Paketes CEREC+, mit dem Henry Schein Praxen ei-
nen unkomplizierten Einstieg in die Behandlung mit CE-
�=�����}��������;��������}��������������`�������������
an vielen Henry Schein Standorten statt, unter anderem 
in München, Berlin, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Leip-
zig und Gütersloh.

;�������� �������� ���� °;��@������� $��� $����$������� �=-
�=��;�������$�� ����� ���� ��"� ���*�±±��������¯�������
dental.de/.

20. März: Weltmundgesundheitstag:  
Lächelnd durch’s Leben – und zum Zahnarzt

Das diesjährige Motto des Weltmundgesundheitstages 
„Lächeln Sie ein Leben lang” hat eine doppelte Bedeu-
tung: Lebenslanges Lächeln ebenso wie das Leben fei-
ern, denn Menschen lächeln nur, wenn sie glücklich und 
gesund sind. Doch beim Gedanken an den Zahnarztbe-
such haben viele Patienten eher ein mulmiges Gefühl, 
Nervosität oder gar Angst. Doch das muss nicht sein: Der 
neue TV-Wartezimmer®-Film „Laser-Therapie (Dental)“ 
erklärt Patienten jetzt die Vorteile der modernen Laser-
behandlung.
 
„Mit diesem, wie mit unseren über 700 weiteren patien-
tengerechten Filmen klären bundesweit moderne Praxen 

Verlagsseite
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über Vorsorge und Behandlungsmethoden auf.“, so Mar-
kus Spamer, Gründer und Geschäftsführer von TV-War-
tezimmer®. Die Bayerische Landeszahnärztekammer 
(BLZK), Berufsvertretung der knapp 15.000 bayerischen 
Zahnärztinnen und Zahnärzten und Kooperationspartner 
von TV-Wartezimmer®, hat bereits über ein Drittel der 
insgesamt 120 dental-medizinischen TV-Wartezimmer®-
¥�"�������������"#������������"��������@�����������������
medizinisch korrekt und patientengerecht befunden – so 
auch den Film „Laser-Therapie (Dental)“. Diese sanfte 
und schonende Zahnbehandlung mit Laser eignet sich 
@��������� "#�� %�����<� ������$��*�������� ���� ;�����
Patienten – aber eigentlich für jeden: Damit es künftig mit 
einem Lächeln zum Zahnarzt und durch’s Leben geht! 
Weitere Informationen unter www.tv-wartezimmer.de  

Abrechnungsfortbildung für das  
Praxisteam

Parallel zu den Großveranstaltungen mit Rainer Linke bie-
tet die KZVLB neuerdings auch Fortbildungsseminare an, 
die sich in erster Linie an das Praxispersonal richten. In 
kleinen Gruppen werden die Grundlagen der zahnärztli-
chen Arbrechnung besprochen und anhand von Übungs-
beispielen vertieft. Fragen können im Vorfeld eingereicht 
werden, sodass in den Seminaren auf aktuelle Problem-
stellungen unmittelbar eingegangen werden kann.

Referentin: Haike Walter
4. März Beginn 15:00
Grundwissen Bema Teil 1 (1. Teil: allg. konservierende 
Leistungen, Besuchsgebühren, Wegegeld)

Weitere geplante Themen werden folgen:
Grundwissen Bema Teil 1 (2. Teil: Endodontie, Chirurgie)
Grundkurs Festzuschüsse Befundklasse 1-5
Grundkurs Festzuschüsse Befundklasse 6+7
Patientenrechtegesetz - Relevantes aus Sicht der ZFA  

Unternehmensberatung für Zahnärzte
������������	'���������	�������(�!����	
)����
������	*����+������	�!�,
.������+�����	/��!��!��������	��!�	 
0�����+!	1	�!��!
	2��,	34	45	6	74	84	93	93
(((,�'��!�����������!���,+�
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Ihr Speziallabor für 
ganzheitlichen Zahnersatz. 
Wir bieten Ihnen die  
richtige Kommunikation, 
Kunst und Ästhetik,  
und das metallfrei.

Jenny Ulrich
Zahntechnikermeisterin

Goethestraße 12
Telefon 03372-44 22 09

www.creativ-dental.com

Frank Ulrich
Zahntechnikermeister

14913 Jüterbog
Fax 03372-44 08 32
info@creativ-dental.com

Studienplatz Medizin und Zahnmedizin
Studienberatung und NC-Seminare 

Unser Ziel: Ohne ZVS schnell ins Studium (Medizin,  
Zahnmedizin, Tiermedizin, Biologie, Psychologie). 

Vorbereitung für Auswahlgespräche und Medizinertest. 

Info und Anmeldung:  
Verein der NC-Studenten e. V. (VNC), Argelander Str. 50,  
53115 Bonn, Tel.: (0228) 215304, Fax: (0228) 215900

KLEINANZEIGEN

Engagierte ZMP mit langjähriger BE sucht Prophylaxepraxis in Berlin oder Umland. 

01 74 / 9 21 16 67.
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SIE HABEN FORMAT
UND WIR HABEN DIE GRÖSSE,

DIE ZU IHNEN PASST!

im Zahnärzteblatt Brandenburg

Kleinanzeigenteil
Mindestgröße: 43 mm Breite x 30 mm Höhe
2 Spalten 90 mm Breite

Private Gelegenheitsanzeigen:  je mm 1,40 €
Stellenangebote:  je mm 1,40 €
Stellengesuche:  je mm 1,20 €
Chiffregebühr:  5,50 €

Stellengesuche   36,– €
Stellenangebote 42,– €
Private Gelegenheitsanzeigen  42,– €
(Format: 43 mm breit x 30 mm hoch)

Stellengesuche  84,– €
Stellenangebote 98,– €
Private Gelegenheitsanzeigen  98,– €
(Format: 43 mm breit x 70 mm hoch)

Stellengesuche  84,– €
Stellenangebote 98,– €
Private Gelegenheitsanzeigen  98,– €
(Format: 90 mm breit x 30 mm hoch)

Geschäftsanzeigen
1/1 Seite (185 x 270 mm/216x303 mm) 1.268,– €
4-farbig 2.409,– €

1/2 Seite quer (185 x 135 mm/216x148 mm) 698,– €
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1/2 Seite hoch (90 x 270 mm/118 x 303 mm) 698,– €
4-farbig 1.326,– €

1/4 Seite quer (185 x 64 mm) 384,– €
4-farbig 730,– €

1/4 Seite hoch* (74 x 135 mm) 384,– €
4-farbig 730,– €

1/8 Seite** (74 x 65 mm) 212,– €
4-farbig 403,- €

* unter Textspalte, ** außen, neben Textspalte im redaktionellen Teil

Anzeigenschluss: am 20. des Vormonats
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Anzeigen:
Samira Rummler 

Telefon 030 / 7 61 80-663
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IMPLANTATTHERAPIE 
IM FRONTZAHNBEREICH

Ueli Grunder

IMPLANTATE IN DER 
ÄSTHETISCHEN ZONE
Ein Behandlungskonzept
step by step
848 Seiten, ca. 4.000 farbige Abb., Best.-Nr.: 13380

Vorbestellpreis € 280,–
(gültig bis 3 Monate nach Erscheinen, 
 danach € 320,–)

Ja, bitte liefern Sie mir 

___ Expl. des Titels „Implantate in der ästhetischen Zone“ von Ueli Grunder zum Vorbestellpreis von je 280,– (gültig bis 3 Monate nach Erscheinen, danach € 320,–)

Bestellen Sie per Fax (030) 761 80 692 per Telefon (030) 761 80 662, 
per E-Mail an buch@quintessenz.de oder online unter www.quintessenz.de

Vorname/Name  

PLZ/Ort  

E-Mail

 Ich möchte den kostenlosen Quintessenz E-Mail-Newsletter regelmäßig beziehen. 
 Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.

Str./Nr.

Tel./Fax

Datum/Unterschrift   
Lieferung gegen Rechnung/Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten

Gute ästhetische Resultate in Zusammenhang mit Implantat-

behandlungen sind nach wie vor eine Herausforderung. Be-

sonders das Weichgewebe ist ein Schlüsselfaktor, der sich 

ohne Erfahrung und Aufwand nicht leicht beherrschen lässt.

Dieses Buch stellt ein in sich geschlossenes Konzept zur äs-

thetischen Implantattherapie im Frontzahnbereich vor, das 

sich während langjähriger therapeutischer Tätigkeit heraus-

gebildet und bewährt hat. Neben den biologischen Grundla-

gen, der Behandlungsplanung und Indikationsstellung, der 

ästhetischen Analyse und prothetischen Alternativen zur Im-

plantation werden die schonende Extraktion, die Implantat-

positionierung, ein- und zweizeitige Implantationsverfahren 

und vor allem jede Menge Weichgewebetechniken behan-

delt. Neben allgemeinen Richtlinien kommen dabei viele klei-

ne Details zur Sprache, die auch auf Techniken außerhalb des 

vorgestellten Konzepts übertragen werden können, um bes-

sere ästhetische Ergebnisse zu ermöglichen.

Der Autor, einer der renommiertesten und innovativsten Im-

plantologen und Parodontalchirurgen weltweit, hat seinem 

unkonventionell, aber systematisch und präzise strukturier-

ten Text 4.000 klinische und radiologische Abbildungen aus 

dem Fundus seiner Praxis zur Seite gestellt, die alle Techniken 

Schritt für Schritt illustrieren. Dabei werden dem Leser auch 

weniger geeignete Techniken und ungünstige Behandlungs-

verläufe nicht vorenthalten, um ihn für den hohen Anspruch 

der Thematik zu sensibilisieren.

Weitere Infos
und online bestellen:

NEUERSCHEINUNG
ZUR IDS – MÄRZ 2015
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