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Die Seite 3

Autor: Dr. Eberhard Steglich
Potsdam

Nicht erst seit dem Amtsantritt des derzeiti-
gen Bundesgesundheitsministers steht der 
Begriff der Qualität hoch im Kurs. Doch es ist 
eine neue Ebene in die Diskussion geraten. 
Diese befasst sich mehr mit dem theoreti-
schen als mit den praktischen Seiten. Qualität 
sollte nicht nur eine Hülle ohne Inhalt sein, zu-
mal hier jeder etwas 
anderes darunter ver-
steht. Deshalb sollten 
wir uns vielmehr be-
mühen, über verein-
barte Konventionen 
zu reden und diese 
immer im Blickfeld zu 
haben. 
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lange nicht mehr 
das, was man damit 
in sinnvoller Weise 
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verbunden hatte. Sie 
sind heute mehr denn 
je zu einem Marketing-Instrument mutiert 
(siehe Brustimplantat-Skandal). Deshalb soll-
ten wir als Zahnärzte nicht auf einen Zug auf-
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Wir reklamieren für uns das Primat des wis-
senschaftlichen Sachverstandes und auf die-
sen sollten wir uns immer beziehen.

Der Zahnarzt ist per se einer hohen Qualität 
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tienten mit hoher Zufriedenheit stellen aus 
meiner Sicht ein Kriterium von Qualität dar. 
Diese ist somit aber immer ein sehr subjek-
tives Merkmal. Damit dies erreicht werden 
kann, ist aber mehr als ein gutes Patienten-
Arzt Verhältnis und eine fundierte Aus- und 
Fortbildung notwendig.

Hierzu sind Rahmenbedingungen erforderlich, 
die den Zahnarzt in die Lage versetzen, im-

mer ein Optimum an Qualität zu erbringen. 
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vor eine große Herausforderung. Immer mehr 
ältere und multimorbide Patienten gehören 
zu unseren Patienten. Die Gesetze der letzten 
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können hier nur ein Anfang sein. Die im neuen 
GKV-VSG (Versorgungsstärkungsgesetz) an-
gedachten Regelungen, z.B. zur Einrichtung 
von Behandlungszentren für die Behandlung 

unter Narkose, kön-
nen nur zielführend 
sein, wenn auch aus-
��������
 ��	�������

Mittel hierfür bereit-
gestellt werde. Diese 
Behandlungszentren 
können aber nur eine 
Möglichkeit zur Ab-
deckung dieses Ver-
sorgungsproblems 
darstellen. Auch hier 
sind verschiedene 
Ansätze zur Gewähr-
leistung aus Sicht der 
Qualität erforderlich. 
Vor allem sind aber 
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sich einzubringen.

Die zunehmende Bürokratisierung ist keine 
Seite der Qualitätssicherung, vielmehr lenkt 
sie von den wirklichen Inhalten ab und frisst 
wichtige Zeit zur eigentlichen Qualitätserzie-
lung. Hier wird „Sicherheit“ zum Selbstzweck 
und bringt nur einen Erhöhung der Rechtssi-
cherheit. 

Die Probleme in den Zahnarztpraxen kann 
man auf einen klaren, aber einfachen Nen-
ner bringen: Was gut für den Patienten ist, ist 
auch für den Zahnarzt gut! Umgekehrt gilt 
aber auch, was gut für den Zahnarzt ist, ist 
auch gut für den Patienten. Diesem Zitat von 
Dr. Esser auf dem Gesundheitskongress des 
Westens ist nichts hinzuzufügen.  

Alles Qualität?

Dr. Eberhard Steglich, 

Vorsitzender des 

Vorstands der KZVLB

100 % Qualität???
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das ZFA-Referat sprachen wir mit Dr. Thomas Herzog 
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traditionell mit Ministerpräsidenten Woidke 
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Einen Querschnitt über die standespolitische Arbeit der LZÄKB vermittelte die 

Kammerversammlung am 14. März in Motzen. Insbesondere die Berichte des 

Präsidenten und aller Vorstandsmitglieder gaben einen Einblick in die gegenwärtig 

anstehenden Aufgaben. Fünf Beschlussvorlagen, so zum Haushaltsabschluss 2014, 

zur Entlastung des Vorstandes, zur Verwaltungsgebührenordnung, zur Eröhung der 

Ausbildungsvergütung sowie zur Wahl eines zusätzlichen Delegierten für die Bunde-

versammlung lagen zur Beratung vor.
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einen Kurs zum Stiftkernaufbau am Pafff zu besuchen
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nicht? Ergebnis einer Untersuchung und eine Empfehlung
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Angebot: KZV-Intensivfortbildung für Praxismitarbeiter
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Berufspolitik 

Im Vordergrund die 

Kammerversamm-

lungsmitglieder 

Dr. Lutz Dieckmann 

aus Brandenburg a.d. 

Havel (l.) sowie 

Dr. Holger Ziebell aus 

Eberswalde

Ein Querschnitt standespolitischer Arbeit
Zur Frühjahrskammerversammlung trafen sich 44 der 51 gewählten Mitglieder. Auf 
dem Plan standen unter anderem der Haushaltsabschluss 2014 und damit verbunden 
die Entlastung des Vorstandes und die Änderung der Verwaltungsgebührenordnung. 

Autorin: Anne Nestler,
4iMEDIA

Den Einstieg in die Kammerversammlung am 
14. März in Motzen widmete Kammerpräsident 
Dipl.-Stom. Jürgen Herbert verschiedenen Plä-
nen der Bundesregierung, die letztlich alles 
andere als den Abbau von Bürokratismus be-
deuten würden. So berichtete er von einem 
Treffen der freien Berufe mit Ministerpräsident 
Dietmar Woidke, bei dem es unter anderem um 
die Umsetzung des Mindestlohngesetzes ging. 
Das Gesetz treffe Zahnarztpraxen hinsichtlich 
��
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oder als Aushilfe beschäftigt werden: „Für Mi-
nijobber müssen detaillierte Listen über die Ar-
beitszeiten geführt werden. Doch damit nicht 

genug: Wenn sich von uns beauftragte Sub-
unternehmer nicht an die Vorschriften halten, 
könnten wir dafür ebenfalls belangt werden“, 
beklagte der Präsident den unnötigen Bürokra-
tismus und seine Folgen. 

Er informierte die Kammerversammlungsmit-
glieder zudem über geplante Änderungen  in 
der Arbeitsstättenverordnung durch das Bun-
desministerium für Arbeit. Vorgesehen waren 
beispielsweise pro Mitarbeiter ein verschließ-
barer Schrank oder bestimmte Vorschriften 
für Bildschirmarbeitsplätze. „Gerade kleinere 
Zahnarztpraxen könnten auch ein Problem be-
kommen, wenn Teeküchen oder Pausenräume 
zukünftig zwingend eine Sichtverbindung nach 
draußen haben müssten“, ging Jürgen Herbert 
auf weitere Pläne ein. Durch das Intervenieren 
im Bundeskanzleramt konnten aber verschie-
dene Verbände erreichen, dass der Gesetzes-
entwurf noch einmal auf den Prüfstand kommt. 

Weiterhin berichtete der Kammerpräsident 
über das eHealth-Gesetz, dessen Umsetzung 
aufgrund verschiedener Interessen von Politik, 
Kammern, KVen/KZVen und Industrie bisher 

Vorstand und 

Geschäftsführerin 

(M.) 
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Blicke in das 

Auditorium

Berufspolitik 

noch nicht erfolgreich verläuft. Insbesondere 
kritisierte er die Politik, die nun mit der Ein-
führung von Fristen Druck auf alle Beteiligten 
�	���
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Hardware im notwendigen Umfang zur Verfü-
gung gestellt werden könne. 

Neben diesen aktuellen politischen Themen 
ging Jürgen Herbert auf die jüngste negative 
mediale Berichterstattung zum Thema Profes-
sionelle Zahnreinigung (PZR) ein. „Medienver-
treter übernahmen kritiklos einen Bericht des 
IGeL-Monitors mit Zahlen aus den 70er Jahren 
als Grundlage“, kritisierte er. Die Kammer ver-
suchte vergeblich, mit einer Stellungnahme 
erstens zu verdeutlichen, dass die PZR über-
haupt nichts mit IGeL-Leistungen zu tun habe 
und dass zweitens aufgrund solcher Maßnah-
men wie der PZR die Patienten mit viel mehr 
eigenen Zähnen älter werden würden.

Zahnärztetag mit Rekordzahlen

Den Bericht des Vorstandes leitete Vizepräsi-
dent Dr. Erwin Deichsel mit einer Erfolgsmel-
dung aus seinem Ressort Fortbildung ein: Der 
Zahnärztetag 2014 war ein voller Erfolg. „Mit 
1.522 angemeldeten Teilnehmern sowie über 
weiteren 200 Gästen und Ausstellern konn-
ten wir die Besucherzahlen im Vergleich zum 
Vorjahr noch einmal steigern“, so Dr. Deichsel. 
Damit war der Brandenburgische Zahnärzte-
tag 2014 die größte Fortbildungsveranstaltung 
dieser Art in Deutschland. 

Ebenso erfreulich entwickelte sich die Teilnah-
me von brandenburgischen Kollegen und deren 
Praxismitarbeitern an Kursen des Philipp-Pfaff-
Institutes. „Immerhin 26 Prozent der Besucher 

am Pfaff kamen aus unserem Kammerbereich“, 
resümierte Dr. Deichsel. 539 Teilnehmer be-
suchten die angebotenen Kurse innerhalb der 
dezentralen Fortbildung. Dr. Deichsel wies 
jedoch darauf hin, dass 2014 die Hälfte aller 
geplanten Fortbildungsmaßnahmen aufgrund 
mangelnder Teilnahme abgesagt werden 
mussten. „Mit dieser Problematik wird sich der 
Ausschuss beschäftigen. Zukünftig sollten wir 
eventuell die Mindestteilnehmeranzahl senken, 
damit die angebotenen Kurse auch tatsächlich 
��	������
��������
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des Vorstandsmitglieds.

Aus dem Finanzressort berichtete Dr. Deichsel, 
dass die Betriebs- und Rechnungsprüfung er-
folgreich verlaufen sei. Die Prüfstelle beschei-
nigte der Landeszahnärztekammer wie schon 
in den Vorjahren eine sachgemäßge Verwen-
dung der Mittel sowie eine sparsame Haus-
haltsführung.

Forderung nach Rechtssicherheit

Über Neuigkeiten zur novellierten GOZ infor-
mierte Vorstandsmitglied Dr. Heike Lucht-
Geuther. Nach wie vor werden einzelne Po-
sitionen zum Teil kontrovers diskutiert, so 
beispielsweise die Abrechnung von adhäsiven 
$�&�����������
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ich insbesondere auch die Bundeszahnärzte-
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risikobehaftete Verhandlungen treiben und 
gehen bei Empfehlungen lieber auf Nummer 
sicher“, erklärte die Zahnärztin. Deshalb un-
terstütze sie das Ansinnen, diverse Urteile 
zu GOZ-Positionen aus dem Kommentar der 
Bundeszahnärztekammer wieder heraus zu 
nehmen. „Gerade im Jahr der von der Bun-
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desregierung vorgesehenen Evaluierung der 
GOZ-Novelle sollten wir auf eine rechtssichere 
Abrechnung dringen“, so die Intentionen von 
Dr. Lucht-Geuther.

Im zweiten Teil ihres Berichts ging sie auf die 
Arbeit des Gutachter- und Schlichtungswesens 
ein. 2014 wurden 19 Anträge für Privatgut-
achten sowie 13 Schlichtungsanträge bei der 
Kammer gestellt. Zu beobachten sei, dass die 
Beschwerden über den Bereitschaftsdienst zu-
nehmen würden. Allein bis zum Zeitpunkt der 
Kammerversammlung seien im aktuellen Jahr 
vier Beschwerden eingegangen. Im Zuge der 
Patientenberatung, ebenfalls zum Verantwor-
tungsbereich gehörend, drehten sich die meis-
ten Anfragen um Zuzahlungen zu zahnmedi-
zinischen Leistungen. Hierzu ergänzte Jürgen 
Herbert: „Unsere Patientenberatungsstellen, 
die ja seit 1994 im Land arbeiten, haben sich 
�������
�
������
���
	�	��
���������
�����-
siert wurden ob unserer Zusammenarbeit mit 
der Verbraucherberatung.“

"�������	�����������
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Im Bericht über die Zahnärztliche Berufsaus-
übung machte Vorstandsmitglied Thomas 
Schwierzy deutlich, dass sowohl die elektro-
������
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Dokumentation weiter voranschreitet. Ent-
sprechend gut aufgestellt ist das Z-QMS für die 
brandenburgischen Zahnärzte. „Mittlerweile 
haben wir einen Stand von 830 Online-Nutzern. 
Zudem stehen den Praxen Dokumente zur Ver-
fügung, die sie direkt am PC ausfüllen können“, 
so Thomas Schwierzy. Wenn Schreiben vom 
Gesundheitsamt oder einer anderen Institution 
��
��
!�	���
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��
	����
��������


bei der Kammer beim Referat Zahnärztliche 
Berufsausübung nachzufragen. „Hier laufen 
alle Informationen zusammen und so können 
wir Ihnen sagen, was es mit dem einen oder 
anderen Formular auf sich hat!“

Das von ihm verantwortete Referat bekommt 
weiterhin viele Anfragen von Zahnarztpraxen 
zu individuellen Beratungen vor Ort. Grund 
dafür sind die Praxisbegehungen, die auch für 
2015 geplant sind. Neben dieser Problematik 
beschäftigte die Zahnärzte nach wie vor die 
Regelung zum Trinkwasser. „Die Leitlinie für 
zahnärztliche Behandlungseinheiten und hy-
gienischen Anforderungen an das Wasser ist 
nun von allen wichtigen Instanzen abgesegnet 
worden. Sie können auf dem Online-Portal der 
wissenschaftlichen Medizin ‚AWMF‘ nachlesen, 
was Sie wirklich in welcher Konstellation benö-
�����
�
��
����
	�	�&
�����=���
������
��-
ziehen“, schließt dazu Thomas Schwierzy. 

25 Jahre „Tag der Zahngesundheit“  
steht bundesweit an

Dipl.-Stom. Bettina Suchan, verantwortlich im 
Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit und Präven-
tion, wies auf ein Jubiläum im Jahr 2015 hin: 
Seit 25 Jahren gibt es den Tag der Zahnge-
sundheit, der deutschlandweit mit verschiede-
���
%�������
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 ��������
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Kindern aufmerksam macht. Wie schon in den 
^��]	����
����
��
���]������
�	�
��
�	��-
gesundheit der LZÄKB am 16. September im 
Cottbuser Tierpark statt. 

Bezüglich der Behandlung von Behinderten 
��
 !������=�&�����
 �������
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fest: „Trotz der neuen Abrechnungsposition 

Berufspolitik 

Linktipp:

Leitlinie 

„Zahnärztliche 

Behandlungsein-

heiten, hygienische 

Anforderungen an 

das Wasser“ unter 

www.awmf.org/

leitlinien/detail/

ll/075-002.html

v.l.n.r.: Vorstands-

mitglieder 

Dipl.-Stom. Bettina 

Suchan und 

Thomas Schwierzy;

Dr. Ingo Frahm als 

Befürworter der Aus-

bildungsvergütung;

Dr. Hannelore Hoppe  

als neue Delegierte 

der Bundesver-

sammlung 
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Berufspolitik 

für die aufsuchende Betreuung ist weiterhin 
sehr viel Eigeninitiative des Zahnarztes ge-
fragt, wenn es um die Versorgung von behin-
derten oder schwer behandelbaren Patienten 
geht“, so die Zahnmedizinerin. Sie forderte in 
diesem Zusammenhang mehr Druck von Sei-
ten der BZÄK/KZBV in Richtung Gesetzgeber. 
Organisiert durch den Präventionsausschuss 
gab es im vergangenen Jahr an zwei medizi-
nischen Berufsschulen Schulungen zur Mund-
���������
���
�������
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Patienten. Lesen Sie dazu mehr im Beitrag von 
Bettina Suchan auf Seite 23.

Sorge um Berufsschulstandorte

Dr. Thomas Herzog, Vorstandsmitglied für das 
ZFA-Referat, informierte darüber, dass 2014 
insgesamt 175 junge Frauen einen Vertrag zur 
Ausbildung Zahnmedizinischer Fachangestell-
ten abgeschlossen hatten. Nach Ablauf der 
Probezeit bestehen nun noch 141 neue Ausbil-
dungsverhältnisse. 

7�����
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Zahlen der Berufsschüler insgesamt im Land 
Brandenburg. 2014 befanden sich 1.200 Ju-
gendliche weniger in einer dualen Ausbildung 
als noch im Vorjahr. „Wir kämpfen nach wie vor 
darum, dass wir unsere jetzigen Schulstandor-
te im Land erhalten“, so Dr. Herzog. Dazu ge-
höre auch, Auszubildende im Randgebiet von 
Berlin nicht in Berlin einzuschulen, sondern 
auf Neuruppin, Frankfurt (Oder) oder Potsdam 
zurückzugreifen. „Oder wollen Sie, dass sonst 
in naher Zukunft alle unsere Auszubildenden 
nach Berlin zur Berufsschule müssen?“, gibt 
Dr. Herzog zu bedenken.

Haushalt 2014: Vorstand entlastet

Den Antrag des Finanzausschusses zum Ab-
schluss des Haushaltsabschlusses 2014 und 
Entlastung des Vorstandes trug der Ausschuss-
vorsitzende Dr. Harald Renner vor. Er informier-
te im Detail über Einnahmen und Ausgaben 
und bestätigte noch einmal die Einschätzung 
der Prüfstelle, dass der Vorstand verantwor-
tungsbewusst gewirtschaftet hatte. Die Höhe 
der Rücklagen entspreche nun wieder den 

Vorgaben der Haushalts- und Kassenordnung. 
Die 44 anwesenden Mitglieder der Kammer-
versammlung stimmten ohne Gegenstimme 
dem Haushaltsabschluss und der Entlastung 
des Vorstandes zu.

Verwaltungsgebührenordnung

Zur Abstimmung lag des Weiteren die Vierte 
Satzung zur Änderung der Verwaltungsge-
bührenordnung der Landeszahnärztekammer 
Brandenburg vor. So musste die Gebühr für die 
Kenntnisstands- und Eignungsprüfung ange-
passt werden, da dies in der Mehrzahl Einzel-
prüfungen sind und der Aufwand sehr hoch ist. 
Neu aufgenommen wurde die Gebühr für Fach-
Sprachtests und individuelle Beratungsleistun-
gen in Zahnarztpraxen zu Hygienevorschrif-
ten oder zum MPG. Mit wenigen Enthaltungen 
stimmten die Kammerversammlungsmitglie-
der der Satzungsänderung zu.

Höhere ZFA-Ausbildungsvergütung

Für Diskussion sorgte der Antrag des Vorstan-
des mit der Empfehlung zur Erhöhung der ZFA- 
Ausbildungsvergütung. Letztendlich waren die 
Argumente der Befürworter überzeugend, so 
dass dem Antrag mit einigen Enthaltungen zu-
gestimmt wurde. Lesen Sie mehr dazu in ei-
nem extra Beitrag (Seite 13). 

Zunkünftig mehr Delegierten zur 
Bundesversammlung

Auf der Tagesordnung stand die Wahl eines 
fünften Delegierten zur Bundesversammlung 
der Bundeszahnärztekammer. Deren Satzung 
sieht vor, dass pro Kammerbereich je 600 
Zahnärzte ein Mitglied in die Bundesversamm-
lung delegiert werden kann. Die LZÄKB hat ak-
tuell 2.706 Zahnärzte als Mitglieder registriert 
�
�����
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���
!�	��
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^��������	���

wurden Dr. Hannelore Hoppe aus Schwedt und 
Dr. Wolfram Sadowksi aus Gransee. In gehei-
mer Abstimmung wählten die Zahnärzte Dr. 
Hoppe mehrheitlich als neue Delegierte zur 
Bundesversammlung. Als Stellvertreter wur-
den Dr. Michael Stumpf (Mark Landin) und Dr. 
Anka Giebler (Rauen) gewählt.  

Terminhinweis

Die letzte turnus-

mäßige Kammer-

versammlung der  

6. Legislaturpe-

����
����
	�


Samstag,  

dem 7. Novem-

ber, in Motzen 

statt. 
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Sie gehören seit der ersten Legislaturperiode 
als Mitglied zum Vorstand und betreuen seit-
dem das Referat Zahnarzthelferin bzw. ZFA. 
Welches Ereignis ist in diesen knapp 25 Jahren 
für Sie das wichtigste gewesen?

Die Zeit von der Gründung unserer Kammer 
bis heute war natürlich geprägt von einer Viel-
zahl von Veränderungen, welche die Aus- und 
Fortbildung unserer Praxismitarbeiter betra-
fen. Dazu gehörten beispielsweise Änderun-
gen des Berufsbildungsgesetzes, der Muster-
fortbildungsordnungen zur Zahnmedizinischen 
Prophylaxeassistentin (ZMP) und zur Zahnme-
dizinischen Verwaltungsassistentin (ZMV), die 
neue Fortbildung zur Dentalhygienikerin (DH) 
oder auch die Anpassung des Einsatzrahmens 
zur Delegation zahnärztlicher Leistungen an 
das fortgebildete Praxispersonal. 

Als wichtigstes Ereignis sehe ich allerdings 
die Novellierung der Ausbildungsordnung zur 
Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) 
an. Diese trat am 1. August 2001 in Kraft und 
löste damit die alte Ausbildungsordnung zur 
Zahnarzthelferin ab. Bei der Novellierung der 

Ausbildung wurden nicht nur die Fortschritte 
in Medizin und Technik berücksichtigt, sondern 
auch die zum Teil massiv geänderten Anforde-
rungen an die Mitarbeiterinnen. Die Ausbildung 
wurde in Lernfelder gegliedert. Diese Umstel-
lung erforderte einen immensen Aufwand bei 
der praktischen und schulischen Ausbildung 
sowie im Prüfungsgeschehen. Auch die Berufs-
bezeichnung änderte sich.

Glauben Sie, dass die Umbenennung in Zahn-
���������	
���	
��������������������������-
kation des Praxispersonals verbessert hat?

Es war der Wunsch der Sozialpartner schon 
während der Erarbeitung der neuen Ausbil-
dungsordnung, die erhöhten Anforderungen 
	�
��
��	����	����
��
��
$���&������������

erkennen zu lassen. Im Wort „Helferin“ wurde 
mehr die Bezeichnung einer Hilfskraft gese-
hen. Auf der Suche nach der neuen Berufsbe-
zeichnung waren auch so eigenartige Begrif-
fe wie „Zahnärztliche Medikantin“ im Spiel; 
die „Zahnärztliche Assistentin“ war ja bereits 
durch die Assistenzzahnärzte belegt. Obwohl 
unser Praxispersonal weiterhin uns Praxisin-

Anforderungen an Praxismitarbeiter gestiegen
Die sechste Legislaturperiode der LZÄKB neigt sich dem Ende. Dr. Thomas Herzog, 
verantwortlich für das ZFA-Referat, gehört seit der ersten Wahl zum Vorstand. Sein 
Resümee geht deshalb auf fast 25 Jahre Kammertätigkeit zurück.

Berufspolitik 

Dr. Thomas Herzog, 

Vorstandsmitglied 

der LZÄKB, 

verantwortlich für 

das ZFA-Referat

Die Aus- und Fortbil-

dung der Praxismitar-

beiter gehört zu den 

originären Aufgaben 

��
'	����
�


zum Beispiel die 

Aufstiegsfortbildung 

am Philipp-Pfaff-

Institut
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Hand geht, haben wir uns schnell an die Be-
zeichnung „ZFA“ gewöhnt. Also hat nicht die 
Umbenennung des Berufes, sondern die Ver-
���������
 ��
 ��
 %��������
 ��
 ��	����	��-
on unserer Mitarbeiter verbessert.

Wie bewerten Sie die Entwicklung der Auf-
stiegsfortbildung für ZAH/ZFAs?

In den vergangenen Jahrzehnten fand ein Pa-
radigmenwechsel in der Zahnheilkunde statt. 

Statt restaurativer Maß-
nahmen heißt es: Ge-
bissschäden verhindern 
durch Prophylaxe. Die 
Aufgaben der Prophylaxe 
sind durch die Praxisinha-
ber kaum allein zu bewäl-

������
���
��	�����
	��
��	����������
!�	���-
personal, an die wir entsprechende Tätigkeiten 
delegieren können. Die Fortbildungskurse zur 
ZMP am Pfaff-Institut sind immer gut besucht, 
es gab in der Vergangenheit sogar Wartelisten. 

Auch der Verwaltungsaufwand ist in den Pra-
xen in den letzten 25 Jahren deutlich gestiegen. 
Die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften wie 
das Medizinproduktegesetz binden Arbeitszeit, 
die den Patienten nicht zur Verfügung steht. 
Auch hier können wir entsprechende Arbeiten 
	�
��	����������
 !�����	�
 ����������
"��
 ����-
nehmerzahlen für ZMV-Kurse haben eine stei-
gende Tendenz. 

Berufspolitisch ist es ein wichtiger Fakt, dass 
nach Abschluss der Berufsausbildung zur ZFA 
nicht das Ende erreicht ist, sondern Möglich-
������
 ��
��������
����������
%�&�������
��-
geben sind. Sicher spielt dies bei der Berufs-
wahl der Schulabgänger auch eine Rolle.

Wie viele Auszubildende haben seit 1991 den 
Beruf ZAH bzw. ZFA erlernt?

Zunächst die reinen Fakten: Es waren 3.261 
Zahnarzthelferinnen sowie 1.688 Zahnme-
dizinische Fachangestellte. Nach der Wende 
erhielten wir Amtshilfe von der Zahnärzte-
kammer Westfalen/Lippe, um die laufenden 

Ausbildungsverhältnisse zum Abschluss zu 
bringen und die Stomatologischen Schwestern 
kurzfristig an das Berufsbild der Zahnarzthel-
ferinnen anzupassen. Hiermit nochmals herz-
lichen Dank an alle „westdeutschen“ Kollegen, 
die uns damals geholfen haben! In kurzer Zeit 
etablierten wir in unserer Kammer die erforder-
lichen Gremien wie Berufsbildungs- und Helfe-
rinnenausschuss sowie eine Vielzahl von Prü-
fungsausschüssen. Mit den Oberstufenzentren 
und dem zuständigen Landesministerium war 
und ist die Kammer regelmäßig in Kontakt. Die 
Ausbildungszahlen waren Anfang der 1990er 
Jahre sehr hoch, sicher auch bedingt durch die 
damaligen vielen Praxisgründungen. Ich erin-
nere mich heute noch an Freisprechungsveran-
staltungen mit rund 500 Teilnehmerinnen!

Nach einem demographisch begründeten 
Rückgang der Ausbildungszahlen, der bundes-
weit zu beobachten war, haben wir jetzt wieder 
Zahlen wie etwa vor fünf Jahren. Auf die bisher 
erreichten Ergebnisse in der Ausbildung kön-
nen wir durchaus stolz sein!

Wer hat Sie bei dieser umfangreichen Tätigkeit 
unterstützt?

Ehrenamtliche Kammertätigkeit ist Teamwork. 
Unterstützung erhielt ich stets vom Kammer-
präsidenten und allen Vorstandsmitgliedern 
sowie von der Geschäftsführung. Die tägliche 
Arbeit der Aus- und Fortbildung der Praxismit-
arbeiter läuft im ZFA-Referat ab. Hier erhalte 
ich alle notwendigen Zuarbeiten und kompe-
tenten Rat, was verwaltungsrechtliche Angele-
genheiten betrifft. 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit 
Ausschüssen und Ehrenamtsträgern?

Selbstverwaltung des Berufsstandes funktio-
�����
����
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	���������
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den lassen, die ehrenamtlich und kompetent 
notwendige Aufgaben übernehmen. Ich bin 
sehr dankbar, dass wir von Anfang an Kollegen 
gewinnen konnten, die im Berufsbildungsaus-
schuss, im ZFA-Ausschuss, im Zentralen Prü-
fungsausschuss und in den vielen Prüfungs-
ausschüssen oder als Ausbildungsberater die 

Statistik seit 1991: 

     2.269 ZMV

        717 ZMP

          31 DH
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zum Teil recht zeitaufwändige Arbeit erledig-
ten. Leider wird es immer schwieriger, Ersatz 
&=�
	����������
�����	���������
��
�����

Vielleicht liegt das auch daran, dass jüngere 
Kollegen nie in einer sozialistisch dirigierten 
Stomatologischen Poliklinik arbeiten mussten, 
in der alles vom Staat bestimmt wurde und es 
überhaupt keine Selbstverwaltung gab? 

Warum sollte eine Zahnarztpraxis einen ZFA-
Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen?

Zwei Gründe sprechen unbedingt dafür: Zum 
einen brauchen wir als Berufsstand stets neue 
��	���������
���	�������
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�������
!�	����
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aus Alters- oder anderen Gründen ausschei-
dende ZFA zu ersetzen. Wie schwer es ist, eine 
plötzlich kündigende Mitarbeiterin durch eine 
Neue zu ersetzen, kann man am besten nach-
vollziehen, wenn man es selbst erlebt hat. 

Zum anderen wollen wir jungen Menschen in 
unserem Bundesland die Chance geben, in 
ihrer Heimat einen anspruchsvollen Beruf zu 
��������
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wir Zahnärzte auch eine sozialpolitische Ver-
antwortung.

Während es in den vergangenen Jahren mehr 
Bewerber als Ausbildungsplätze gab, hat sich 
das Verhältnis nun umgekehrt. Wir müssen ak-
tiv bei den Schulabgängern für den Beruf der 
ZFA werben. Dabei stehen wir in Konkurrenz zu 
anderen Ausbildungsberufen.

Was hat die Kammer getan, um Schüler für 
den Beruf ZFA zu interessieren?

Bei den großen Ausbildungsmessen in Pots-
dam, Cottbus und Frankfurt (Oder) sind wir als 
Kammer präsent und werden von der regio-
nalen Zahnärzteschaft und ihren Mitarbeitern 
unterstützt. 

Für Kollegen, die für den Beruf der ZFA auf 
kleineren regionalen Messen werben möchten, 
halten wir in der Kammer kostenloses Informa-
tionsmaterial bereit. Den Praxen stehen Wer-
beplakate für die Wartezimmer zur Verfügung. 
Im ZBB wurde auf die Möglichkeiten von Schü-

lerpraktika in den Praxen hingewiesen, bei 
denen sich die Schüler schon vor Beendigung 
der Schule über diesen interessanten und an-
spruchsvollen Beruf informieren können. Im 
FuturePlan-Schülerkalender hatten wir auch 
eine Anzeige eingestellt. 

Auf unserer Internetseite und auf der virtu-
ellen Bildungsmesse unter www.webmesse-
planbar.de können sich die Schüler ebenfalls 
ausführlich über den Beruf und die Aufstiegs-
möglichkeiten informieren. Im ZFA-Referat, im 
Vorstand und in den Ausschüssen machen wir 
uns dennoch immer wieder Gedanken, was in 
der Berufswerbung machbar und was sinnvoll 
und effektiv ist. 

Welche Neuerungen gab es in der nun zu Ende 
gehenden sechsten Legislaturperiode?

Da war einiges in Bewegung: Einige der alten 
Bundesländer hatten Ambitionen, wegen des 
schlechten Bildungsniveaus vieler Schulab-
gänger eine zweijährige Ausbildung zu einer 
„ZFA-light“ zu etablieren. Dies wäre in diesem 
anspruchsvollen Berufsbild fatal gewesen. 
Dank der geschlossenen Ablehnung durch den 
Vorstand und die Kammerversammlung konn-
te unser Präsident bei der BZÄK erfolgreich 
sein Veto einlegen, so dass dieses Projekt zur-
zeit nicht weiter verfolgt wird.

Die Fortbildungsinstitute stehen im Wettbe-
werb und es gibt neuerdings die Möglichkeit 
seitens privater Anbieter und Universitäten, 
sich direkt nach dem Schulabschluss zur „Ba-
chelor-DH“ ausbilden zu lassen. Diese Entwick-
lung sehen ich und der Vorstand mit großer 
Sorge.

Auf Grund der geringer gewordenen Schulab-
gänger und der damit verringerten Klassen-
stärke in den Berufsschulen wurden einige 
Fachklassen geschlossen. Längere Fahrtwege 
für die Auszubildenden sind die Folge. Es ist 
allerdings gelungen, durch gemeinsame Be-
schulung von Azubis zu Medizinischen und 
Zahnmedizinischen Fachangestellten unsere 
Schulstandorte für die nächste Zeit zu erhal-
ten.  

Berufspolitik 

Die Fragen stellte 

Jana Zadow-Dorr, 

Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 

der LZÄKB.
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[ZBB] Die Zahl der neu eingetragenen Ausbil-
dungsverhältnisse hat sich in unserem Kam-
merbereich jedes Jahr analog der Zahlen der 
Schulabgänger entwickelt. Wir verzeichnen ei-
nen Stopp der Abwärtsentwicklung und einen 
kontinuierlichen Anstieg seit 2012:

2010 145 Azubis

2011 104 Azubis

2012 119 Azubis

2013 126 Azubis

2014 141 Azubis

Damit auch zukünftig ausreichend Fachkräfte 
ausgebildet werden, die dem gewachsenen 
%�&�������������
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���-
sprechen und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen, ist es notwendig, geeignete Bewerber 
��
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 "��
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wichtiges Kriterium für die Berufswahl wur-
de letztmalig mit Beschluss der Kammerver-
sammlung vom 9. April 2011 für das Ausbil-
dungsjahr 2011/2012 angehoben. 

Der ZFA-Ausschuss beschäftigte sich in seiner 
Sitzung am 3. September 2014 unter ande-
rem mit der Thematik Ausbildungsvergütung. 
Die Ausschussmitglieder plädierten für eine 
Erhöhung mit Beginn des kommenden Ausbil-
dungsjahres. 

Der von der Kammerversammlung mehrheit-
lich angenommene Vorschlag des Vorstandes 
zur Ausbildungsvergütung 2015/2016 sieht 
�
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Prozent vor, was einer jährlichen Erhöhung von 
knapp zwei Prozent entspricht. Sie beträgt im:

1. Ausbildungsjahr 605,00 €
2. Ausbildungsjahr 650,00 €
3. Ausbildungsjahr 695,00 €.

Während der Kammerversammlung berieten 
die Anwesenden, dass zukünftig eine Anpas-
sung der Ausbildungsvergütungen in kürzeren 
Zeitabständen erfolgen sollte.

Erhöhung nur für neue Verträge?

Das ZFA-Referat möchte daran erinnern, dass 
gemäß dem Ausbildungsvertrag § 3 Abs. 1 die 
von der Kammerversammlung beschlossene 
Erhöhung der Ausbildungsvergütung auch für 
bereits bestehende Ausbildungsverhältnisse 
gelten. Die Erhöhung gilt für alle Auszubilden-
den mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres 
2015/2016. 

Ausbildungsvergütung dem Land angepasst
Am 14. März 2015 fand in Motzen die Kammerversammlung der LZÄKB statt.  
Zur Diskussion stand unter anderem die Anpassung der Ausbildungsvergütung für den 
Ausbildungsberuf Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r (ZFA).

Tabelle links:

Entwicklung der neu 

eingetragenen ZFA-

Ausbildungsverträge 

im Land 

Brandenburg

Foto unten: 

Vor der feierlichen 

Freisprechungsfeier 

liegt die Ausbil-
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�
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mit einer höheren 

Vergütung

Berufspolitik 

ANZEIGE

Fachberatung für zahnärztliche Abrechnung
Erstellung Ihrer kompletten zahnärztlichen Abrechnung von  A-Z
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Vertrag „Quality Smile“ mit der Barmer GEK
Man könnte meinen, es sei ein gutes Angebot, aber wer den Haken sucht, wird schnell 
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das ist einzig sein Anbieter: die Barmer GEK. 

Autor: Rainer Linke, 
Potsdam

Auf den ersten Blick sieht das Angebot der 
BARMER GEK und der Quality Smile GmbH 
noch ganz nett aus. Die BARMER GEK gibt ei-
nen „Zuschuss zur professionellen Zahnreini-
gung in Höhe von 20,00 Euro je Kalenderjahr“. 
Liest man den Programmtext genauer, heißt 
es aber: „An der Prophylaxebehandlung betei-
ligt sich die BARMER GEK mit einem einmali-
gen Zuschuss in Höhe von 20,00 Euro“.

Was bedeutet das für den Zahnarzt?

��
�����������
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einschließlich der professionellen Zahnreini-
gung entsprechend der zwischen der BARMER 
GEK und der Quality Smile vereinbarten Leis-
��������	���
 ���
 !������	�������	��
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sichtlich des hierfür maximal berechnungs-
fähigen Rechnungsbetrages von 60,00 Euro 
durchzuführen und entsprechend maximal 
auch nur 60,00 Euro in Rechnung zu stellen.

Wenn der Zahnarzt also nur einen Zahn zu 
behandeln hätte, könnte bezogen auf die PZR 
diese Rechnung noch aufgehen, aber selbst 
hier ist man kalkulatorisch schon auf der un-
sicheren Seite. Denn das Quality-Smile-BAR-
MER-GEK-Prophylaxeprogramm enthält um-
fangreiche Konditionen, sprich Leistungen, die 
Sie als Zahnarzt für maximal 60,00 Euro zu 
erbringen haben:

Eingangsuntersuchung: In der ersten Sitzung 
werden eine eingehende Untersuchung nach 
der BEMA-Nr. 01 sowie die Erhebung des PSI-
Code nach der BEMA-Nr. 04 durchgeführt. Die 
Abrechnung dieser Leistungen erfolgt über die 
Kassenzahnärztliche Vereinigung; im Übrigen 
sind die Bestimmungen des BEMA zu beach-
ten.

Prophylaxesitzung(en): Bei PSI 0-2 bzw. bei 
!%�\�������	�������
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in direktem zeitlichen Zusammenhang mit der 
Eingangsuntersuchung oder ggf. in einem wei-
teren Termin eine (erste) Prophylaxesitzung 
statt, die mit maximal € 60,00 berechnet wird 
und eine professionelle Zahnreinigung bein-
haltet. Die Prophylaxesitzung sollte im Einzel-
nen folgende Leistungen umfassen (je nach 
individuellem Bedarf des Patienten):

• Information des Patienten
• %�&�����
��
�����
�
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��=��
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Plaqueindex z. B. API)

• ����������	�&�������
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Handspiegel

• Ursachen Gingivitis, Empfehlung Mundhy-
gienehilfsmittel

• Zahnseide, Interdentalbürste, Zahnbürste, 
zahngesunde Ernährungstipps

• Sensibilisierung, Hinweis auf Schwachstel-
len, Blutung auf Sondierung, sichtbarer 
Zahnstein

• Professionelle Zahnreinigung (PZR): Ent-
fernung harter u. weicher Beläge auf Zahn- 
��
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Bearbeitung von Zahnzwischenräumen mit 
Zahnseide und Polierstreifen (bei PSI >3 in 
2. Sitzung); ggf. Beseitigung von Mundhygi-
enehindernissen

• Fluoridierung

Bei Patienten mit einem PSI von 3 oder 4 und 
��&�
 !	�������
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det in Absprache mit der/m behandelnden 
Zahnärztin/-arzt eine oder mehrere weitere 
Prophylaxesitzungen innerhalb von 12 Mona-
ten statt, die mit maximal € 50,00 berechnet 
werden. Auch hier gelten die unter 2.1 be-
schriebenen Regelungen. Im Einzelnen sind 
folgende Leistungen umfasst:

Rainer Linke, 

Stellvertretender 

Vorsitzender des 

Vorstands der KZVLB
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liertes Putzen durch Patienten ggf. mit Hil-
festellung

•  Professionelle Zahnreinigung (PZR): Ent-
fernung von harten Restbelägen und neu-
en weichen Zahnbelägen (Feindepurati-
on), Reinigung der Zahnzwischenräume 
mit Zahnseide und Polierstreifen, ggf. mit 
Schallinstrumenten o. ä. hygienefähig ma-
�����
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der Zungenrücken)

•  Fluoridierung
•  Empfehlung an PAR-Risikopatienten, dass 
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Die Kosten für die PZR sind von den teilneh-
menden Versicherten zu zahlen. Leistungen, 
die über die aufgeführten Leistungen in 2.1 
und 2.2 hinaus gehen, können mit dem Pati-
enten gesondert vereinbart und abgerechnet 
werden.

Bei allem Respekt und aller Wertschätzung 
den Zahnärzten gegenüber, die sich zum 
Beitritt zu diesem Programm entschlossen 
haben, Sie erweisen sich und Ihren Kollegen 
damit einen Bärendienst. Preisdumping führt 
die allseits gepriesene hochwertige Zahnme-
dizin ad absurdum. Selbst wenn Sie einem Pa-
tienten nur einen Gefallen tun wollten, scha-
den Sie damit dem gesamten Berufsstand. Es 
mag auch dahingestellt sein, dass Sie sich 
formalrechtlich aufgrund des berühmten 73c-
Vertrages (Selektivvertrages) auf der siche-
ren Seite sehen. Welch fatale Folgen hat aber 
dieses Preisdumping, wie soll der Berufsstand 
dann noch Forderungen nach einer „ange-
messenen“ Vergütung aufstellen? Was ist mit 
Kollegen, die sich nicht unter Druck setzen 
lassen? Wie sollen sie ihre berechtigten For-
derungen auf der Basis der GOZ noch durch-
setzen? Wieviel Druck wird auf die Zahnärz-
te („dann gehe ich eben zu einem anderen 
Zahnarzt, wenn Sie mir einen solchen Vertrag 
nicht anbieten“) durch solche Zahnärzte, die 
dem Programm beitreten, ausgeübt? Ganz zu 
schweigen davon, dass damit auch massiv in 
das Zahnarzt-Patienten-Verhältnis während 

einer laufenden Behandlung unkollegial ein-
gegriffen wird.

Und wie verhält es sich bei der  
BARMER GEK? 

Die kann sich zwar auf den Standpunkt stellen, 
dass der 73c-Vertrag vom Bundesversiche-
rungsamt nicht beanstandet worden ist und 
daher rechtmäßig sei. Richtig könnte auch 
sein, dass nach der Gesetzesregelung des  
§ 73c Abs. 4 Satz 1 SGB V die Vergütung bei 
der besonderen ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung von den Vertragspartnern zu regeln 
ist, wie die BARMER GEK einer Teilnehmerin 
schriftlich mitgeteilt hat. Aber handelt es sich 
hier wirklich um Vertragspartner? Wir können 
uns kaum vorstellen, dass ein Vertragszahn-
arzt einen solchen Vertrag abschließt. Das ist 
���	�
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Zahnarzt erklärt lediglich, dass er zu diesen 
Konditionen bereit ist, das Prophylaxepro-
gramm durchzuführen (komplett, zu maximal 
60,00 Euro). Die lapidare Aussage „er muss 
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Und wenn wir uns den EKV-Z-Vertrag ansehen, 
kommen uns Zweifel, ob man in diesem Zu-
sammenhang die BARMER GEK noch als Ver-
tragspartner (der KZBV) ernst nehmen kann.
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der Krankenkassen einfordern. So heißt es in 
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„Der Versicherte soll den Vertragszahnarzt in-
nerhalb eines Kalendervierteljahres – bei kie-
ferorthopädischer Behandlung oder der Be-
handlung von Parodontopathien bis zu deren 
Abschluss – nur bei Vorliegen eines triftigen 
Grundes wechseln.“

Es kann bezweifelt werden, dass die Aktion der 
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tung steht. In § 12 Abs. 3 EKV-Z (Anspruchsbe-
rechtigung und Zahnarztwahl) heißt es ferner: 
„Die Versicherten haben die freie Wahl unter 
den Vertragszahnärzten und den weiteren 
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in § 5 Absatz 1 dieses Vertrages genannten 
Leistungserbringern und dürfen hierbei nicht 
����������� �������� ����� ����� �	
�� ����� ����
Vertragszahnarzt und der Versicherte Verein-
barungen nach § 7 dieses Vertrages schließen.“

Unser Appell an die brandenburgischen Zahn-
ärzte: Wehret den Anfängen! Lassen Sie sich 
nicht einkaufen! Treten Sie nicht solchen ir-
rationalen Vertragskonstrukten bei! Lassen 
7��
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den und unterlaufen Sie nicht unkollegial die 
freie Zahnarztwahl! Schon morgen können Sie 
selbst der Betroffene sein.

Da es sich bei dem Quality-Smile-BARMER-
GEK-Vertrag um einen Selektivvertrag handelt, 
verweisen wir in diesem Zusammenhang auf 
die nachstehende Veröffentlichung des Vor-
standes der KZV Rheinland-Pfalz, die wir un-
eingeschränkt inhaltlich teilen. 

Der Vorstand lehnt Selektivverträge der Kran-
kenkassen, die meistens aus wirtschaftlichen 
Gründen angeboten werden, grundsätzlich ab. 
Sie dienen nicht der Qualitätsverbesserung, 
denn Leistungen, die nicht adäquat bezahlt 
werden, können nicht qualitativ angemessen 
erbracht werden. 

Autoren: San.-Rat Dr. Helmut Stein, 
Dr. Michael Reinhard, KZV Rheinland-Pfalz

Sie heißen DENT-NET oder netzwerk zahn, 
goDentis oder Quality Smile. Im Verbund mit 
Zahnärzten und gesetzlichen Krankenkassen 
bieten Managementgesellschaften Zahner-
satz und Professionelle Zahnreinigungen zum 

„Schnäppchenpreis“ oder „Nulltarif„. Dürfen 
die das? Ist das rechtens? Da muss man doch 
etwas gegen tun! Immer wieder erreichen uns 
solche Reaktionen aus der Zahnärzteschaft. 
Fakt ist: „Dentale Netzwerke“ entsprechen 
Recht und Gesetz. Ihre rechtliche Grundlage 
bildet § 73c SGB V zu Selektivverträgen. Ge-
setzliche Krankenkassen können in diesen Ein-
zelverträgen Teile der ambulanten ärztlichen 
und zahnärztlichen Versorgung außerhalb der 
vertragszahnärztlichen Versorgung für ihre 
Versicherten vereinbaren. Vertragspartner 
können die Kassen(zahn) ärztlichen Vereini-
gungen, aber auch einzelne (Zahn-)Ärzte sein.

Politischer Wille: Selektivverträge 
sollen Wettbewerb fördern

Es zieht sic h wie ein roter Faden durch die ge-
sundheitspolitische Gesetzgebung der vergan-
genen 20 Jahre: das Ziel von mehr Wettbewerb 
im Gesundheitswesen. Diesen will der Gesetz-
geber auch mit Selektivverträgen ankurbeln, 

um somit die Qualität und Wirtschaftlichkeit 
in der Gesundheitsversorg ung zu verbessern. 
Dabei sieht er Wettbewerb nicht nur auf Seiten 
der Krankenkassen, sondern auch unter uns 
Medizinern.

Bei den Inhalten von Selektivverträgen haben 
die Vertragspartner weitestgehend freie Hand. 
Allerdings müssen sie die Grundsätze der ge-
setzlichen Krankenversicherung und die Qua-
litätsanforderungen des Sozialgesetzbuches 
sowie des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) und der Bundesmantelverträge  einhal-
ten. 

(Zahn-)Ärzten steht es frei, an einem Vertrag 
nach § 73c SGB V teilzunehmen. Ebenso frei-
willig ist die Teilnahme der Versicherten. Ent-
scheiden sie sich für ein solches Versorgungs-
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Leistungen ausschließlich bei einem teilneh-
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und das für mindestens ein Jahr. Auch das sieht 
§ 73c SGB V vor. 

Dass sich Managementgesellschaften als Ver-
mittler von Gesundheitsleistungen zwischen 
Krankenkasse, (Zahn-)Arzt und Patient schal-
ten, ist rechtlich ebenfalls nicht zu beanstan-
den. So wies etwa das Sozialgericht Berlin eine 
Klage der KZV Berlin gegen einen DENT-NET-

Politisch gewollt, aber Vorsicht ist geboten

San.-Rat Dr. Helmut 

Stein, Vorsitzender 

der KZV  

Rheinland-Pfalz

Dr. Michael Reinhard 

Stv . Vorsitzender 

der KZV  

Rheinland-Pfalz



17ZBB Ausgabe 2/2015

Vertrag zurück. Die Richter stellten fest, dass 
die beteiligte Managementgesellschaft lnden-
to berechtigt ist, Selektivverträge nach § 73c 
7}$
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lichen Regelung nach und sorge für mehr Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit in der Versorgung. 
Die Richter sahen es zudem als zulässig an, 
dass die Krankenkassen im Rahmen des Vertra-
ges mit dem Slogan „Zahnersatz zum Nulltarif“ 
warben.

Selektivverträge contra  
Therapiefreiheit und freie Arztwahl

Selektivverträge werden innerhalb des Berufs-
stands insgesamt und in den Standesorgani-
sationen seit jeher kritisch gesehen. „Die so 
genannten  ,Einkaufsmodelle‘ bergen erheb-
liche Risiken für die zahnmedizinische Versor-
gung. Sie führen zu einem  ,Flickenteppich‘ in 
der Versorgung und stellen die dem Versicher-
ten zustehende freie Arztwahl zur Disposition“, 
heißt es zum Beispiel in der „Agenda Mund-
gesundheit“, dem politischen Positionspapier 
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung 
(KZBV). Sie warnt darin vor ordnungspoliti-
schen Fehlentscheidungen und spricht sich für 
den Erhalt des Kollektivvertrages aus. Selek-
tivverträge stellen aber nicht allein die freie 
Arztwahl in Frage. Will der Patient Geld sparen, 
muss er unter Umständen sogar bereit sein, 
seinen bisherigen Hauszahnarzt zu wechseln. 
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tinuität und Vertrauen aufbauende Beziehung 
zu seinem Behandler. Zudem widersprechen 
die Vertragsgebilde den grundlegenden Wer-
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etwa die Therapiefreiheit, wenn sich ein Zahn-
arzt mit einem Selektivvertrag an ein bestimm-
tes zahntechnisches Labor bindet. Die Qualität 
der Produkte und eine jahrelange Zusammen-
arbeit mit dem Zahntechniker des Vertrauens 
sind wichtige Kriterien für eine erfolgreiche 
$��	�����
 �
 ���
 �=����
 ]����
 	�¤��
 ���

bleiben. Nicht von der Hand zu weisen ist auch 
die Gefahr, dass der Zahnarzt sich und seine 
Leistungen „unter Wert“ verkauft: Es drohen 
Preisdumping und Preisverfall statt erhoffter 
Umsatzsteigerung durch neue Patienten.

Teilnahme will gut überlegt sein
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dem sie Eingang ins Sozialgesetzbuch ge-
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Versorgungslandschaft. Mit dem Versorgungs-
stärkungsgesetz, das noch vor der Sommerpau-
se die parlamentarischen Hürden nehmen soll, 
will der Gesetzgeber den Krankenkassen ihren 
Abschluss weiter erleichtern. Das Satzungser-
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entfallen. Die KZBV stellte im Gesetzgebungs-
verfahren deshalb unlängst fest: „Während 
Vorgaben und Kontrollmechanismen in der 
vertragszahnärztlichen Versorgung permanent 
verschärft werden, soll den Krankenkassen im 
Rahmen der Selektivverträge eine möglichst 
große Gestaltungsfreiheit eingeräumt werden. 
Dies führt zu einem Ungleichgewicht zwischen 
Selektiv- und Kollektivverträgen und wird die 
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der Versorgung nicht verbessern.“

Selektivverträge sind also politisch gewollt. 
Aber werden sie in der (Zahnarzt-)Praxis auch 
tatsächlich gebraucht? Zweifelsohne ist es pro-
blematisch, dass sich nicht nur Krankenkassen, 
sondern zunehmend auf Gewinn programmierte 
Unternehmen in die Zahnversorgung einschal-
ten. Medizinische Leistungen und Therapieent-
scheidungen, die allein von Zahnarzt und Pati-
ent gefällt werden sollten, mutieren im Namen 
des Wettbewerbs zu Marketingmaßnahmen,  
um Patienten zu navigieren und „Leistungser-
bringer“  zu selektieren. Jede Kollegin und je-
der Kollege sollte deshalb ganz genau abwägen, 
ob die Teilnahme an Selektivverträgen für sie 
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sichtspunkten (Zahlt sich die Kooperation in ei-
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ich es, wechselwillige Patienten langfristig an 
die Praxis zu binden?) ebenso wie unter Quali-
tätsaspekten (Sind die Kooperationsregeln mit 
der Praxisphilosophie und den eigenen Quali-
tätsansprüchen vereinbar?). Denn klar ist: Auch 
wenn sich immer mehr Akteure in die Patienten-
versorgung einmischen, schlussendlich sind es 
immer wir, die Zahnärzte, die für unsere Patien-
ten und deren Behandlung verantwortlich sind 
und im Fall der Fälle sogar haften.  

Berufspolitik

Mit freundlicher 

Genehmigung der 

KZV Rheinland-Pfalz



18 ZBB Ausgabe 2/2015

Autor: Rainer Linke,
Potsdam

In seinem neuen IGel-Monitor bezeichnet der 
MDS (Medizinische Dienst des Spitzenverban-
des Bund der Krankenkassen) den Nutzen der 
PZR als „unklar“ und „kaum untersucht“.

Wenn wir schon von Nutzen sprechen, muss 
man sich ernsthaft die Frage stellen, wem  
n u t z e n solche Beiträge?

Mit Sicherheit nicht dem Patienten, denn zahl-
reiche wissenschaftliche Studien belegen den 
Nutzen einer regelmäßigen PZR. Sie nutzen 
auch nicht den Krankenkassen, denn diese 
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lastung aufgrund der enormen Erfolge bei der 
Zahngesundheit in ganz Deutschland, auch in 
Brandenburg. Sie nutzen auch nicht dem Poli-
tiker, denn die Regierung hat gerade die PZR 
als medizinisch indizierte Leistung in die amtli-
che Gebührenordnung für Zahnärzte (Nr. 1040 
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nutzen auch nicht den Zahnärzten, denn sie 
konterkarieren die gute Zusammenarbeit zwi-
schen Zahnarzt und Patient bei Prävention und 
Prophylaxe.

Alle Welt spricht vom Nutzen der PZR. Übri-
gens müssen auch die Krankenkassen vom 
Nutzen überzeugt sein, denn sonst würden sie 
nicht allerortens die PZR bezuschussen. Die 
Krankenkassen werden sicherlich kein Geld für 
nutzlose Leistungen ausgeben.

Was die Aussage des MDS „kaum untersucht“ 
betrifft, wäre es sinnvoll und nutzbringend ge-
wesen, wenn der Verfasser, der als Fachjourna-
list für den Medizinischen Dienst des Spitzen-
verbandes Basel der Krankenkassen tätig ist, 

tatsächlich besser recherchiert hätte. Nicht nur 
aktuell in der Information der Bundeszahnärz-
tekammer (gemeinsam mit der DGZMK) unter 
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ekdgzmk/2_03_pzr.pdf, sondern bereits in der 
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LINDHE, Journal Of Clinical Periodontology, Vo-
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wird als Fazit für die Zahnarztpraxis festge-
halten, dass Karies, und zu einem großen Teil 
auch die Parodontitis, durch ein risikobasiertes, 
�������¤��
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ment (PZR) nahezu vollständig vermieden 
werden kann. 

Im Newsletter 6/04 IHCF  „Science goes Cli-
nic“, der Stiftung zur Förderung der Gesund-
heit heißt es wörtlich: ������!�����������	
��"�
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��
von Karies und Parodontopathien. Für die Prä-
vention dieser Erkrankungen ist es erforderlich, 
sich auf neue Methoden zu konzentrieren, um 
gerade diese Ursache zu bekämpfen.

Ziel der Studie: Die Beobachtung von Zahn-
verlust über einen Zeitraum von 30 Jahren in 
einer Patientengruppe, die in ein sorgfältig 
organisiertes Plaque-Kontroll-Programm ein-
gebunden war. Zusätzlich wurde ein Vergleich 
gezogen zu Probanden, die 1972 bzw. 2002 im 
Alter von 51 bis 65 Jahren waren.

Hierzu wurden 1971 und 1972 mehr als 550 
Probanden rekrutiert und in eine Test- (370) 
und Kontrollgruppe (180) aufgeteilt. Die Kon-
trollgruppe musste aus ethischen Gründen 
nach sechs Jahren aufgelöst werden, die Test-
gruppe wurde jedoch über 30 Jahre betreut 
und abschließend nachuntersucht. Dabei wur-
den nach 3, 6, 15 und 30 Jahren die Variablen 
Plaque, Karies, Sondierungstiefe, Rezessionen 
und CPITN festgehalten. Die Probanden erhiel-
ten umfassende Informationen und Instruktion. 

Verantwortungslose Kritik an der PZR
Die Kritik des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
an der PZR im IGel-Monitor ist verantwortungslos. Für den Vorstand der KZVLB ist die 
PZR eine wichtige prophylaktische und therapeutische Behandlung.

Berufspolitik

Rainer Linke, 

Stellvertretender 

Vorsitzender des 

Vorstands der KZVLB
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Nach individuellem Risikofaktor bekamen sie 
zusätzlich in den ersten zwei Jahren alle zwei 
Monate, in den Folgejahren 3 bis 30 einmal 
alle 3 bis 12 Monate eine Re-Instruktion ein-
������¤����
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(Bürstchen, Dentaltape, Zahnhölzer), sowie 
nach Anfärbung der Zähne eine professionelle 
Zahnreinigung.

Ergebnisse: Nur wenige Zähne gingen während 
der 30 Jahre verloren; je nach Altersgruppe 
0,4 bis 1,8. Die Hauptursache für Zahnverlust 
waren Wurzelfrakturen; nur 21 Zähne gingen 

wegen progressiver Parodontitis oder Karies 
verloren. Die durchschnittliche Zahl neuer ka-
riöser Läsionen lag bei lediglich 1,2; 1,7 und 
2,1 in den drei Altersgruppen. Ungefähr 80 
Prozent der Karies wurde als Sekundärkaries 
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ausgenommen, zeigten keine Zeichen für At-
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konnte zwischen 1972 und 2002 sogar ein ge-
ringer Attachmentgewinn in allen Altersgrup-
pen beobachtet werden.“

Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Die nächste  Sitzung 

des Zulassungsaus-
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18. Juni 2015 statt. 

Annahmestopp für 

die Unterlagen ist 

der 13. Mai 2015.

Neuzulassungen im Land Brandenburg
Am 19. März tagte der Zulassungsausschuss für Zahnärzte turnusgemäß in der KZV. 
Auf dieser Sitzung wurde neun Anträgen auf Zulassung eines Vertragszahnarztsitzes  
im Land Brandenburg positiv beschieden. Wir sagen: „Herzlich willkommen“.

Name Planungsbereich Vertragszahnarztsitz

Zahnarzt
Fischer, Leonhard Barnim Heidereiterweg 4 A

16247 Joachimsthal

Zahnärztin
Schneider, Diana Potsdam-Mittelmark Zum großen Zernsee 6e

14542 Werder a. d. Havel

Zahnarzt
Opitz, Markus Potsdam-Mittelmark Potsdamer Allee 129

14532 Stahnsdorf

Zahnärztin
Baluch, Stephanie Brandenburg-Stadt Handwerkerhof 1

14770 Brandenburg

Zahnarzt
Kosecki, Bartosz Potsdam-Stadt Saarmunder Str. 48

14478 Potsdam

Zahnärztin
Dr. med. dent. Moisel, Marion Barnim Schulstraße 2

16356 Ahrensfelde

Zahnarzt
Rehfeld, Hannes Potsdam-Stadt Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Zahnarzt
Dr. med.dent. Krautz, Martin Cottbus-Stadt Berliner Str. 97

03046 Cottbus

Zahnärztin
Dr. med.dent. Bettac, Kirsten Potsdam-Mittelmark Teltower Str. 3

14552 Michendorf       
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[ZBB] Auf einer Pressekonferenz, die am  
3. März in Berlin stattfand, präsentierten Stu-
dienmitautor Dr. David Klingenberger (IDZ),  
Dr. Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärz-
tekammer und Dr. Wolfgang Eßer, Vorstands-
vorsitzender der KZBV die Publikation der 
Öffentlichkeit. Ziel der Studie war es, einen 
Überblick über die zahnärztliche Vergütungs-
situation zu gewinnen und gleichzeitig deren 
Entwicklung zu analysieren. Hierfür wurden 
Länder mit sehr verschiedenen Gesundheits-
systemen ausgewählt, denn trotz der Ein-
führung eines gemeinsamen europäischen 
Binnenmarkts unterliegen die Gesundheitssek-
toren der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten natio-
naler Verantwortung und weisen deshalb histo-
risch bedingt eine große Vielfalt auf. Die reicht 
von Sozialversicherungssystemen bismarck-
scher Prägung, wie in Deutschland, Frankreich 
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Systeme (Dänemark, Großbritannien) bis zum 
Mischsystem der Schweiz, das auch in die Un-
tersuchung einbezogen wurde, und ebenso 
Ungarn, in dem aus dem früheren zentralstaat-
lichen Gesundheitsdienst ein mehrsäuliges So-
zialversicherungsmodell entstanden ist. Auf-
grund ihrer historischen Wurzeln und ihrer sehr 
unterschiedlichen Entwicklung sind diese Sys-
teme eigentlich nicht direkt vergleichbar. Auch 
die zahnmedizinische Versorgung nimmt einen 
sehr unterschiedlichen  Stellenwert ein. Um 
dennoch eine Vergleichbarkeit der nationalen 
Unterschiede der sieben ausgewählten Länder 
herzustellen, wurden zahnmedizinische Be-
handlungsanlässe dafür herangezogen:

• Eingehende Untersuchung und Beratung 
eines neuen Patienten

• Individualprophylaktische Versorgung von 
Kindern

• �����������
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• Subgingivale Kürettage 
• Wurzelkanalbehandlung 

• Extraktion 
• Verblendete Krone 
• Implantat 
• Vollverblendete Brücke
• Modellgussprothese
• Totalprothese

Um trotz unterschiedlicher Währungen und 
Honorarordnungen einen Vergleich der Prei-
se zu ermöglichen, bediente sich das IDZ der 
gängigen Methode des „Warenkorbs“ und er-
mittelte die Kaufkraftparitäten. Erst diese Be-
rechnung ermöglichte den Vergleich der sehr 
unterschiedlichen Länder. Außerdem zogen 
die Wissenschaftler zum Vergleich eine Vor-
gängerstudie aus dem Jahre 1999 heran. 

Die aktuelle Studie widerlegte die Vermutung, 
Deutschland sei in der zahnmedizinischen 
Versorgung ein Hochpreisland. Im System-
vergleich bietet Deutschland im Bereich der 
Zahnmedizin Spitzenleistungen, wobei die 
Patienten bei einem vergleichsweise umfang-
reichen Leistungskatalog mit relativ niedrigen 
Eigenleistungen belastet werden. Selbst beim 
Zahnersatz fällt die Eigenbeteiligung der Pati-
enten vergleichsweise moderat aus. Als her-
ausragend im europäischen Vergleich gilt das 
System der Festzuschüsse, das auch den so-
zial Schwächeren über die Härtefallregelung 
eine hochwertige Versorgung garantiert. Im 
Bereich der konservativen und chirurgischen 
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niveau unter den Werten von Dänemark, den 
Niederlanden und der Schweiz. Im Bereich der 
Prothetik liegt Deutschland hinter der Schweiz, 
gefolgt von den Niederlanden, Frankreich und 
Dänemark mit ähnlichem Preisniveau. Da-
mit gilt das deutsche Gesundheitssystem als 
krisensicherere aber innovations- bzw. inves-
titionsfreudige Basis für die zeitgemäß und 
sichere Teilhabe der Bevölkerung an der zahn-
ärztlichen Versorgung. 

Preise gut, Leistungen im Spitzenfeld
Im europäischen Preisvergleich zahnärztlicher Leistungen liegt Deutschland im guten 
Mittelfeld. Das ergab eine gesundheitsökonomische Studie des Instituts Deutscher 
Zahnärzte „EURO-Z-II“, die im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt wurde.

Euro-Z-II „Preisver-

gleich zahnärztlicher 

Leistungen im eu-

ropäischen Kontext 

2015, 16,9 x 24,4 

cm, broschiert

280 Seiten mit 60 

Abbildungen und 52 

Tabellen

ISBN:

 978-3-7691-0017-4

€ D 49,99
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Autor: Dr. Eberhard Steglich,
Potsdam

Der hohe Stand der Qualität der kieferortho-
pädischen Behandlung resultiert auch aus den 
Grundlagen der speziellen Weiterbildung im 
Bereich der Kieferorthopädie. Dass diese auf 
einem anerkannt hohen europäischen Stan-
dard steht, beweist sich schon daran, dass es 
viele junge zahnärztliche Kollegen aus dem 
Ausland zur Weiterbildung nach Deutschland 
zieht.

Qualität hat ihren Preis

Deutschland ist nun wiederum das einzige 
Land innerhalb der Europäischen Union, in 
dem die kieferorthopädische Behandlung vom 
Grundsatz her eine Kassenleistung ist. Aus-
nahmen hiervon sind durch Verträge geregelt. 
Auch der Grundsatz des Zuzahlungsverbotes 
gilt für diesen Leistungsbereich. Andererseits 
entwickelt sich der Stand der Medizin auch im 
Bereich der Kieferorthopädie weiter und somit 
sind verschiedene Therapiemöglichkeiten nicht 
mehr durch den Leistungskatalog der GKV ab-
gedeckt. Hier beginnt dann der Spagat der Kol-
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im Bereich der KZV Land Brandenburg, verein-
baren Lösungsansätze in Form von Mehrkos-
tenvereinbarungen bzw. Außervertraglichen 
Leistungen, die sowohl den Patienten als auch 
den Zahnarzt die Teilhabe am wissenschaftli-
chen Fortschritt ermöglichen. Leider sind nicht 
alle Krankenkassen bereit, ihren Versicherten 
diese Möglichkeiten zu eröffnen.

Dass dies nicht zum Nulltarif möglich ist, sollte 
jedem Bürger klar sein. Qualität hat ihren Preis, 
da sie auch Kosten verursacht. Fortlaufende 
Fortbildung, Investitionen in Personal und Ma-
terial und strukturelle Anpassungen sind eini-
ge der kostenintensiven Begleitfaktoren.

Widersprüche nicht immer gelöst
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Patienten primär eine zuzahlungsfreie Behand-
lung anzubieten. Alles darüber hinaus Gehen-
de sollte bzw. muss dem Patienten in freier und 
aufgeklärter Entscheidung ermöglicht werden 
(siehe Patientenrechtegesetz). Das muss sein, 
ergibt sich in vielen Fällen aber auch durch 
Grenzen, die aus dem Verhalten des Patienten 
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für den möglichen Behandlungsabbruch, ent-
bindet den Behandler jedoch nicht von seiner 
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der Regel nicht zum Leistungskatalog der GKV 
gehören. Dies betrifft aber nur die wenigsten 
Fälle. Die übergroße Mehrheit der Behandlun-
gen wird korrekt nach den bestehenden Re-
geln durchgeführt und erfolgreich beendet.

Innovationen auch in Verträgen

Nachdem in den siebziger Jahren die kiefer-
orthopädische Behandlung als Folge einer 
Klage in den Leistungskatalog der GKV aufge-
nommen wurde, war angesichts der geringen 
Anzahl von Behandlern und sehr gut gefüllter 
Kassen der Kostenträger dies für lange Zeit 
kein öffentliches Thema. Erst mit abnehmen-
den Füllständen erinnerte man sich der klei-
nen Berufsgruppe der Kieferorthopäden und 
erkannte sie als günstige Verhandlungsmas-
se. Ständige Absenkungen und Begrenzungen 
kennzeichneten von nun an diesen Teil der 
Zahnmedizin. Dies kann nicht unendlich so 
fortgeführt werden. Hier ist neben dem eige-
nen Berufsstand auch die Gesellschaft gefor-
dert, klare Positionen zu beziehen. Somit soll-
te dieses Thema mit mehr Sachverstand und 
Herzblut behandelt und nicht von den profa-
nen Gesetzen des Marktes beherrscht werden.
 

Dr. Eberhard 

Steglich

Vorsitzender des 

Vorstandes

Alles nur Marktgeschrei?
Im letzten Jahr geriet die kieferorthopädische Behandlung verstärkt in den Fokus der 
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als um die pekuniären Begleiterscheinungen.
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[ZBB] Das jährliche Treffen mit dem Minister-
präsidenten nehmen die brandenburgischen  
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wahr, um auf wirtschafts- und landespolitische 
Fehlentwicklungen hinzuweisen, Hemmnisse 
beim Ausbau des Wirtschaftsstandortes Bran-
denburg zu benennen und Entwicklungschan-
cen zu diskutieren. Neben dem Ministerpräsi-
denten gehörten der Runde als Vertreter der 
Landesregierung an: Diana Golze, Ministerin 
MAGSF, Dr. Thomas Drescher, Staatssekre-
tär im MBJS, Arne Feuring, Staatssekretär im 
MIK, Steffen Weber, RL Grundsatzfragen Hoch-
schulwesen im MWFK sowie Dr. Friederike Haa-
se, MAGSF.

Als eines der wichtigsten Themen kam der 
Fachkräftenachwuchs zur Sprache. So forder-
te Jürgen Herbert, Präsident der Landeszahn-
ärztekammer, den Beibehalt wohnortnaher 
Ausbildungsstandorte auch bei verringerten 
Klassengrößen. Herbert zeigte sich besorgt 
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im Bereich der zahnmedizinischen Fachberu-
fe. Er bat die Landesregierung um eine Positi-
onierung hinsichtlich des Erhalts bestehender 
Schulstandorte und verwiese auf ein erfolgrei-

ches Modell mit gemeinsamer Beschulung von 
ZFA und MFA in Neuruppin. Man solle prüfen, ob 
es auch auf andere Standorte übertragbar sei, 
um trotz geringer Anzahl von Auszubildenden 
die Klassen nicht schließen zu müssen. Den 
Fachkräftemangel thematisierte auch der Prä-
sidenten der Landesapothekerkammer, Jens 
Dobbert. Mit einem Studiengang Pharmazie im 
Land Brandenburg sowie dem Erhalt der Aus-
bildung zu Pharmazeutisch-Technischen Assis-
tenten in Eisenhüttenstadt soll dem Problem 
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Ausbildung ermögliche es, den Nachwuchs an 
Fachkräften im Land Brandenburg zu sichern.

Ein weiteres Thema war die geplante neue 
Arbeitsstättenverordnung, die Regelungen 
vorsieht, die in vielen Zahnarztpraxen kaum 
umsetzbar sein dürften, wie beispielsweise ab-
schließbare Spinde für jeden Mitarbeiter und 
Außenfenster für Teeküchen und Pausenräume. 

Hinsichtlich des Mindestlohngesetzes forderte  
Kammerpräsident Herbert Klarheit über Haf-
tungsfragen, beispielsweise für im Auftrag des 
Zahnarztes tätige Dentallabore hinsichtlich der 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. 
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Beim jährlichen Treffen des Landesverbandes der Freien Berufe mit dem branden- 
burgischen Ministerpräsidenten Dr. Dietmar Woidke forderten die Vertreter der  
Zahnärzteschaft die Korrektur bürokratischer Fehlentwicklungen.

Berufspolitik
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Autorin: Dipl.-Stom. Bettina Suchan,
Mitglied des Vorstandes der LZÄKB

Das Wissen über die Mundgesundheit sowie 
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zes ist für jeden, der mit der Zahnmedizin be-
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geberufe. 

Das Thema Mundgesundheit wird in der Aus-
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haben Umfragen im Land an den Tag gelegt. 
Eine Ursache dafür ist, dass die Zahl der Un-
terrichtsstunden verglichen mit anderen Teil-
bereichen in der Ausbildung sehr gering ist. 

Eine andere Ursache begründet sich daraus, 
dass die jeweiligen Fachlehrer an den medizi-
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te in der Wissensvermittlung vorprogrammiert. 
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Fokus

Viele zahnärztliche Kolleginnen und Kollegen 
versuchen, die Lücken im Wissen an der Basis 
durch Schulungen und Vorträge für das Perso-
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den meisten Fällen erfolgt das ehrenamtlich. 

Der Präventionsausschuss der Landeszahn-
ärztekammer hat deshalb den medizinischen 
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gepersonal Schulungen für die Lehrer angebo-
ten. Diese sollten später den Schülern danach 
das Thema Zahn- und Mundgesundheit besser 
vermitteln können. In zwei der interessierten 
Schulen führten die Mitglieder des Präventions-
ausschusses, Dipl.-Stom. Reimund Zlobinski 
und Dr. Björn Claessen, im vergangenen Jahr 

Schulungen durch. Die Lehrer der Medizini-
schen Schule am Carl-Thiem-Klinikum Cottbus 
fanden die Wissensvermittlung durch Kollegen 
Zlobinski ausgesprochen gut und das Thema 
sehr wichtig. Für die Weitergabe des Gelern-
ten an die Schüler fanden sie sich aber nicht 
kompetent genug. Es sei schwer, Fachwissen 
zu vermitteln, wenn man nicht vom Fach ist. 

Aus diesem Grund hat die Medizinische Schule 
dafür einen simplen, aber wirkungsvollen Weg 
gewählt: Reimund Zlobinski wurde gebeten, 
gegen Honorar im Unterricht in einer Doppel-
stunde das Wissen zur Zahn- und Mundgesund-
heit zu vermitteln. Auch in Potsdam saßen bei 
Dr. Björn Claessen direkt die Auszubildenden 
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nicht der von uns als Landeszahnärztekammer 
ursprünglich favorisierte Weg. Wenn er aber 
dazu führt, dass dadurch die Auszubildenden 
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dungsbereites Wissen über die Zahn- und 
Mundgesundheit haben, dann ist auch dieser 
Weg ein guter Weg.  
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Umfragen im Land, aber auch die eigenen Erfahrungen des Präventionsausschusses 
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gesundheit von älteren Patienten lückenhaft ist. Ein Ansatz dagegen sind Schulungen.
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Autor: Marco Dahlke,
Zeuthen

Unerwartet, im wahrsten Sinne des Wortes, 
sitzt der Patient vor mir und schüttet mit einen 
teils vorwurfsvollen Lächeln eine noch vor kur-
zem stiftverankerte Krone aus einem kleinen 
Tütchen auf den Schwebetisch. Na toll, der Tag 
fängt ja gut an. Und sofort rattert das Räderwerk 
im Kopf und wirbelt Staub und Gedanken auf: 
Wie konnte das geschehen? Wo ist der Fehler 
passiert? Passt das ach so zuverlässige Befes-
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Verkaufsstrategie war ich erlegen? Bin ich mit 
meinen Materialien und Methoden überhaupt 
noch auf der Höhe der Zeit? Innerlich tobt das 
zahnärztliche Ego wie Rumpelstilzchen, doch 
meinem Patienten muss jetzt geholfen werden. 
Also wird die Befestigungsprozedur wiederholt, 
ganz besonders gründlich und ganz nach Vor-
schrift und doch mit dem bohrenden und nicht 
kleizukriegenden Gedanken an einen weiteren 
Misserfolg in meinem Hinterkopf. Zumal, das 
muss ich zugeben, dies kein singuläres Ereig-
nis war. Egal ob Glasfaserstift oder gegossener 
Aufbau, ob Erstanfertigung oder Rezementie-
rung, ob selbst gemacht oder von Vorbehand-
lern und Kollegen, irgendwann liegen einige 
der Konstruktionen vor mir auf dem Schwebe-
tisch und wollen wieder befestigt werden. 

Ein Garaus dem Misserfolg

Doch dem unerwünschten Misserfolg soll der 
Garaus gemacht werden. Beschlossen! Also 
her mit dem Pfaff-Katalog, der dicke Wälzer 
wird doch sicher einen entsprechenden Kurs 
im Angebot haben? Und so war es denn auch. 
An einem Samstag im heranbrechenden Früh-
ling bot ein Kollege aus Münster an, uns Ber-
liner und brandenburgischen Zahnärzten auf 
den neuesten Stand in Punkto Stiftaufbau in 
Wort und Tat zu bringen.

Ich gebe zu, Kollegen aus dem universitä-
ren Betrieb mit Skepsis zu begegnen. Leider 
habe ich zu oft erleben und erleiden müssen, 
dass deren Vorträge mit Studien oder Aussa-
gen aus dem Elfenbeinturm überfrachtet wa-
ren und mir, dem niedergelassenen Zahnarzt, 
kaum praxistaugliche und verwertbare Ideen 
und Konzepte lieferten. Ich saß dann oft mit 
nur einer Frage: Und nun? Zumal die Kollegen 
oft vergessen, dass wir in der freien Wildbahn 
einem anderen wirtschaftlichen Zwang ausge-
setzt sind. Vom Zeitfaktor will ich nicht mal re-
den ... Und auch die Vertreter der Firmen sind 
mit entsprechender Vorsicht zu genießen. Bei 
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me scheint ein Durchblick kaum möglich. Also 
verlässt man sich auf den teuren Rat eines Ver-
käufers. Doch der Zugriff auf das neueste Pro-
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verbunden und das alte war in der Regel schon 
kostspielig genug, um jetzt einfach entsorgt zu 
werden. Und manchmal bremst mich auch der 
innere Schweinehund aus, wenn es um das Än-
dern geliebter Abläufe und Methoden geht, es 
ging ja bis jetzt so einigermaßen gut. 

Aber ich brauchte Antworten auf meine ein-
gangs beschriebenen Fragen und so erschien 
ich durchaus neugierig zum Hands-On-Kurs 
in den Räumen des Philipp-Pfaff-Instituts. Mit 
mir ein gutes Dutzend an Kollegen. Wir nah-
men Platz an den Tischen des Phantomkurses, 
eine für diese Veranstaltung hervorragend ge-
eignete Örtlichkeit. Nun gut, die Tischlampen 
störten etwas die Sicht, aber die konnte man 
ja abklappen. In der räumlichen Größe jedoch 
gerade passend, um dem Referenten ohne 
technische Hilfsmittel zu lauschen, mit ande-
ren, ja nahezu allen Teilnehmern ungezwun-
gen Gedanken und Erfahrungen austauschen 
zu können und vor allem verbal und greifbar 
auf die Erfahrungen und Fähigkeiten des Refe-
renten zugreifen zu können. 

Der moderne Stiftkernaufbau
Ein Patientenfall, bei dem eine stiftverankerte Krone versagt hatte, veranlasste den 
Zeuthener Zahnarzt Marco Dahlke dazu, sich mit einem Kurs am Philipp-Pfaff-Institut 
auf den aktuellen Stand der Wissenschaft und Praxis zu bringen.

Fortbildung 

Zahnarzt 

Marco Dahlke
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Was wir im zweiten Teil der Veranstaltung dann 
auch taten. Doch zuerst zum theoretischen Teil.
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Oberarzt Markus Kaup aus Münster entpupp-
te sich glücklicherweise als Praktiker. Nicht 
nur durch seine Tätigkeit am Patienten und 
als Betreuer im Studentenkurs, sondern auch 
durch seinen Vortrag. Er begann zwar mit ei-
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leider wenigen vorrätigen Studien zum Thema 
Stiftversorgung. Doch er verzettelte sich dabei 
nicht, sondern arbeitete klar die für ihn wich-
tigen und durch seine eigene umfangreiche 
praktische Tätigkeit gewonnenen Grundaus-
sagen heraus, denen auch wir Anwesenden 
folgen und zustimmen konnten. Einige waren 
bekannt, erfuhren hiermit noch einmal ihre 
Bestätigung und sollen hier von mir kurz zu-
sammengefasst werden. Ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit natürlich. 

Kurzer theoretischer Exkurs

So wurde klar herausgearbeitet, dass nicht je-
der endodontisch behandelte Zahn eine Stift-
versorgung benötigt. Ein Prinzip, das sich in 
den nächsten Jahren hoffentlich durchsetzen 
wird, auch wenn mancher für mich zuständige 
ZE-Gutachter da umdenken muss. Der Erfolg 
einer Stiftversorgung ist abhängig vom Erfolg 
der Wurzelbehandlung! Einer unvollständigen 
und ungenügenden Wurzelfüllung sollte nie 
eine Stiftversorgung folgen, da ist das Schei-
tern nahezu vorprogrammiert. Das sollte zwar 
jedem klar sein, doch OA Kaup verwies mit 
dieser Aussage nicht auf das Offensichtliche 
einer randdichten Wurzelfüllung, sondern auf 
das Problem der Reinfektion und lenkte unser 
Augenmerk so auf die Bedeutung des korona-

len Verschlusses mittels Kunststoff. Ein Vorge-
hen, dass ich mir nun generell zu eigen ma-
chen werde, egal ob ich einen Stift setze oder 
nicht und ein Beispiel für die Verbindung des 
Themas mit einem anderen Teilbereich zahn-
ärztlichen Handelns. Das eine sofortige Ver-
sorgung eines abgefüllten Wurzelkanals mit 
einem Glasfaserstift, sofern benötigt, ohnehin 
Standard sein sollte, wird jedem ZE-Gutachter 
das Herz erwärmen. 

Des Weiteren ist jedes verwendete Stiftsys-
tem abhängig vom Standort und sollte in 
seinen physikalischen Eigenschaften den zu 
erwartenden physiologischen Belastungen 
Rechnung tragen. Also im Seitenzahngebiet 
den Kaudruck ertragen und im Frontzahnge-
biet den Scherkräften Paroli bieten. Und eine 
praktische Entscheidungshilfe zur Frage des 
Materials: Metall oder Glasfaser. Obwohl die-
se vielleicht grundsätzliche Frage nicht mit ei-
ner eindeutig einseitigen Antwort beantwortet 
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kann. Oberarzt Kaup opferte nicht das bewähr-
te System des gegossenen Stiftes zugunsten 
des modernen Glasfaserstiftes, sondern teilte 
ihm seinen Eigenschaften entsprechend Auf-
gaben zu. So sei dem gegossen Stiftaufbau bei 
der Versorgung von teleskopierenden Zähnen, 
vor allem bei Eckzähnen, der Vorzug zu geben. 
Ein Hinweis des Praktikers für den Praktiker. 
Meine Vorurteile gegenüber den Uni-Kollegen 
schwinden merklich, zumindest bei diesem 
Vertreter.

Adhäsives Befestigungssystem

Das Hauptaugenmerk des Vortrages war dann 
aber das adhäsive Befestigungssystem, und 
dem widmete und wendete sich OA Kaup wie-
derum aus einer sehr praktischen Sicht zu. Ihm 

Über alle Fortbildungen am Philipp-Pfaff-Institut können Sie sich über die Internetseite 

www.pfaff-berlin.de informieren.

Interessieren Sie sich speziell für die Thematik „Stiftkernaufbau“, melden Sie sich bitte telefonisch 

im Institut (030 414725-0) und lassen sich auf unseren E-Mail-Verteiler setzen. Wir informieren Sie 

dann umgehend, sollten wir eine passende Fortbildung im Angebot haben.

Fortbildung 
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ging es in seinen Darlegungen nicht um die Fra-
ge, welches Molekül sich wie und wo mit wem 
verbindet. Für den Referenten waren die Zu-
sammenstellung der einzelnen Komponenten 
und deren Handhabbarkeit von entscheidender 
Bedeutung. Vor allem in Hinblick auf die Frage 
von Standzeit und Misserfolg. Mit einem kur-
zen Überblick über die bestehenden und am 
Markt verfügbaren Systeme führte er uns ein 
und überraschte zumindest mich damit, dass 
viele den Anforderungen des täglichen Praxis-
betriebs gerecht werden können. Es gibt zwar 
in den Studien ein paar statistische Ausreißer, 
bei entsprechend korrekter Handhabung stellt 
dies jedoch kein Problem dar. 

Weniger ist mehr

Somit stand ich vor einem Problem. Was nun? 
Und da gab mir OA Kaup etwas mit auf den 
Weg, was ich auch bei anderen 
Entscheidungen gebrauchen 
kann: Je weniger einzelne Ar-
beitsschritte notwendig sind, 
umso weniger Fehlerquellen tun 
sich auf. Selbstätzende Primer, 
super! Damit braucht man sich 
nicht mehr mit der Frage zu beschäftigen, ob 
man Schmelz und Dentin ihren biologischen 
Eigenschaften entsprechend angeätzt und ge-
trocknet hat. Selbstkonditionierende Zemente, 
noch besser. Da entfällt der ganze Zauber der 
Kanalvorbereitung. Wenn sich die Komponen-
ten untereinander vertragen, kann man auch 
die Systeme verschiedener Hersteller kombi-
nieren. Obwohl das bestelltechnisch wohl eini-
ge Schwierigkeiten geben kann. 

Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, einen 
Glasfaserstift dauerhaft zu befestigen. Mit wel-
chem System, das liegt ganz in der Entschei-
dung des Behandlers und seiner Fähigkeiten. 
Wer sein vorhandenes Dentinadhäsiv auf die 
Glasfaserstifte übertragen möchte, sollte dies 
ruhig tun, denn die Arbeitsabläufe sind einge-
übt. Wer ein neues System einführen muss, 
sollte lieber zu einem solchen greifen, welches 
mit seinen Arbeitsschritten dem Behandler 
entgegenkommt. Und wenn möglich auch in 
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Womit OA Kaup meiner ersten Einschätzung 
gerecht wurde: ein Praktiker!

Praxisteil mit zwei Systemen

Zum Abschluss gab es die Möglichkeit, zwei 
Systeme live zu erleben. Mit einer kurzen De-
monstration der einzelnen Arbeitsschritte führ-

te OA Kaup die Befestigung eines 
Glasfaserstiftes vor. Dann durften 
wir ran. Unterstützt von den em-
sigen Mitarbeiterinnen des Pfaff-
Instituts konnten wir an Echtzäh-
nen abwechselnd beide Systeme 
erproben. Mir sagte das einfa-

chere System wesentlich mehr zu, vor allem 
wegen des Fehlervermeidungs-Prinzips. Und 
nachdem jeder Kursteilnehmer stolzer Besitzer 
zweier adhäsiv befestigter Stifte war, schloss 
OA Kaup seine Ausführungen mit zwei Beispie-
len aus seiner eigenen Tätigkeit, um uns zu zei-
gen, was möglich und realistisch ist. 

Am frühen Nachmittag endete dann ein sehr 
gut konzipierter und von den Mitarbeitern des 
Pfaff-Instituts sehr gut betreuter Kurs, aus dem 
ich viel mitgenommen habe: 

Die Vielzahl von Stiftsystemen ist gar nicht so 
verwirrend. Und ich bin gar nicht so weit weg 
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vorhandenen Praxisabläufe und in meinen Be-
handlungsstil integrieren kann. 

Dafür gab mir OA Kaup einen Kompass mit und 
ich verlies das Pfaff-Institut mit der Zuversicht, 
das anfängliche Problem zu lösen.  

Fortbildung 

„Und da gab mir OA Kaup 

einen Kompass mit ...“

Hier wäre ein 

abgebrochener oder 

gelöster Stiftzahn 

��������
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da bringt ein Kurs 

Sicherheit
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LZÄKB  AMTLICHE MITTEILUNGEN 

Amtliche Mitteilungen
der Landeszahnärztekammer Brandenburg

Vierte Satzung zur Änderung der 
Verwaltungsgebührenordnung

der Landeszahnärztekammer Brandenburg

vom 17. April 2015

Die Kammerversammlung der Landeszahnärztekammer 
Brandenburg hat in ihrer Sitzung am 14. März 2015 auf 
Grund des § 21 Absatz 1 Nummer 10 des Heilberufsgeset-
zes vom 28. April 2003 (GVBl. I S. 126), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Dezember 2013 (GVBl. 
I Nr. 37), folgende Änderung der Verwaltungsgebührenord-
nung beschlossen, die durch Erlass des Ministeriums für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie vom 15. 
April 2015 (42-6411/17+1) genehmigt worden ist. 

Artikel 1

Die Verwaltungsgebührenordnung der Landeszahnärzte-
kammer Brandenburg vom 18. Februar 2013 (ABl. S. 316), 
zuletzt geändert am 25. November 2010 (ZBB 5/2010, ABl. 
S. 2034), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§ 26 Abs. 3“ wird durch die Angabe „§ 26 
Abs. 2“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a.) Absatz 1 erhält folgenden Wortlaut:
„(1) Rückständige Gebühren werden mit einer kosten-
freien Zahlungserinnerung und einer gebührenpflichti-
gen Mahnung mit einer Zahlungsfrist von 14 Tagen an-
gemahnt.“

b.) Im Absatz 2 werden die Worte „eines Monats“ durch 
die Worte „von 14 Tagen“ ersetzt.

3. Die Anlage zu § 1 – Gebührenverzeichnis – wird gestri-
chen und durch folgende neue Anlage zu § 1 – Gebüh-
renverzeichnis – ersetzt:

„Anlage zu § 1 – Gebührenverzeichnis -

1. Allgemeine Gebühren

1.1. Ausstellung von Zertifikaten und 
Bescheinigungen der Landeszahn-
ärztekammer (z. B. letter of good 
standing u. ä.)

15,00 Euro

1.2. Wiederholungsausstellung bei 
Verlust von Urkunden, Zertifikaten, 
Ausweisen u. a.

25,00 Euro

1.3. Ausstellung von Duplikaten und 
(bgl.) Kopien

5,00 Euro

1.4. Gebühren für Mahnungen 5,00 Euro

1.5. Kenntnisstands- und Eignungsprü-
fungen im Rahmen von Approba-
tions- und Berufserlaubnisverfah-
ren

2.000,00 Euro

1.6. Fachsprachtest 395,00 Euro

1.7. Gebühren für individuelle Bera-
tungsleistungen zu komplexen 
Praxisangelegenheiten vor Ort - je 
Stunde (zuzüglich Fahrtkosten)

75,00 Euro

2. Gebühren für die Weiterbildung von Zahnärz-
ten

2.1. Für die Prüfung im Anerkennungs-
verfahren zum Führen der Gebiets-
bezeichnung

350,00 Euro

2.2. Anerkennungsverfahren einer Ge-
bietsbezeichnung ohne Prüfungs-
gespräch

100,00    bis        
300,00 Euro

2.3. Für die Erteilung einer Ermächti-
gung zur Weiterbildung

200,00 Euro

2.4. Für die im Rahmen der Ermächti-
gung zur Weiterbildung notwendi-
ge Praxisbegehung

250,00 Euro

2.5. Für die Verlängerung einer Er-
mächtigung zur Weiterbildung

50,00 Euro
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3. Gebühren für die Ausbildung von Zahnme-
dizinischen Fachangestellten und berufliche 
Fortbildung zum/zur Zahnmedizinischen Pro-
phylaxeassistenten/in und Zahnmedizinischen 
Verwaltungsassistenten/in gem. BBiG

3.1. Gebühren für Eintragung, Zwi-
schenprüfung, Abschlussprüfung 
zum Zahnmedizinischen Fachange-
stellten“/zur „Zahnmedizinischen 
Fachangestellten“ gem. Zahnme-
dAusbV in der jeweils gültigen Fas-
sung einschl. Ausstellung Urkunde, 
Prüfungszeugnis der Kammer 
und Bescheinigung über Erwerb 
der erforderlichen Kenntnisse im 
Strahlenschutz (Ausbildung, Um-
schulung)

155,00 Euro

3.2. Wiederholungsprüfung zu 3.1. 105,00 Euro

3.3. Externe Abschluss- oder Wiederho-
lungsprüfung gem. BBiG Gebühren 
für Eintragung, externe Abschluss-
prüfung zum „Zahnmedizinischen 
Fachangestellten“/zur „Zahnmedi-
zinischen Fachangestellten“ gem. 
ZahnmedAusbV in der jeweils 
gültigen Fassung einschl. Ausstel-
lung Urkunde, Prüfungszeugnis der 
Kammer und Bescheinigung über 
Erwerb der erforderlichen Kennt-
nisse im Strahlenschutz

105,00 Euro

3.4. Durchführung einer Fortbildungs-
prüfung zum/zur „Zahnmedizi-
nischen Prophylaxeassistenten/
in“, „Zahnmedizinischen Verwal-
tungsassistenten/in“ einschließlich 
Ausstellung Urkunde und Prü-
fungszeugnis

280,00 Euro

3.5. Durchführung einer Wiederho-
lungsprüfung zu Pkt. 3.4.

200,00 Euro

4. Gebühren der ‘Zahnärztlichen Stelle‘

Die Gebührenerhebung richtet 
sich nach der Allgemeinen Ver-
waltungsgebührenordnung der 
Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Frauen (AVwGe-
bO) vom 1. September 1992 (GVBl. 
II S. 558) in der jeweils gültigen 
Fassung.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2015 in Kraft.

Genehmigt.
Potsdam, den 15. April 2015

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie des Landes Brandenburg

Im Auftrag
Kathrin Küster
Die vorstehende „Vierte Satzung zur Änderung der Ver-
waltungsgebührenordnung der Landeszahnärztekammer 
Brandenburg“ wird hiermit ausgefertigt und ist im Zahn-
ärzteblatt Brandenburg sowie im Amtsblatt für Branden-
burg zu veröffentlichen.

Cottbus, den 17. April 2015

J. Herbert
Präsident der LZÄK Brandenburg
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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
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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. 

81

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 künstliche 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.

Darüber 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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Kauorgan · Funktionseinschränkungen · Untersuchungsmethoden  · Behandlungsmöglichkeiten

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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Ama lgam · Kompos ite · Glas ionomer · Gold · Keramik · CAD/CAM · Kosten · Pflege

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.

83
S c h w a n g e r s c h a f t  ·  K a r i e s  ·  Z ä h n e p u t z e n  ·  F l u o r i d  ·  E r s t e r  Z a h n a r z t b e s u c h

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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Korrekte Fotoserie zum Beitrag: „Prothetische  
Rehabilitation im parodontal geschädigten Gebiss“

Fortbildung 

[ZBB] Im vergangenen 
Zahnärzteblatt Branden-
burg Nr. 1/2015 schlug der 
Fehlerteufel leider richtig 
zu: 

Beim Fortbildungsbeitrag 
von Prof. Dr. Michael Nau-
mann und Prof. Dr. Ralph 
G. Luthardt mit der Über-
schrift „Prothetische Re-
habilitation im parodontal 
geschädigten Gebiss: Geht 
das?“ sind Fotos und Bild-

texte nicht korrekt dargestellt worden. Dafür 
bitten wir die Autoren um Entschuldigung. 
Da gerade bei einem Fortbildungsbeitrag die 
Fotos zur Verdeutlichung des beschriebenen 
Falles sehr wichtig sind, haben wir uns ent-
schlossen, Ihnen so zu sagen in Ergänzung des 
Textes im genannten ZBB (Seiten 20 bis 25) 
hier in einer Reihe die Fotos mit den richtigen 
Bildunterschriften darzustellen. 

Der komplette Beitrag war ein Nachdruck 
aus dem Zahnärzteblatt Baden-Württemberg 
01/2012. 

Abb. 1 (o.): 

Ausgangssituation, Patient, männlich, 55 

Jahre, behandlungs- und sanierungsbedürfti-

ges Gebiss mit parodontaler Vorschädigung; 

Zähne 11, 12, 14, 15 mit Interimsprothese 

ersetzt, Behandlungswunsch: festsitzender  

Zahnersatz

Die Autoren: Prof. Dr. med. dent. Michael Naumann (l.), 

www.naumann-kiessling.de | Klinik für Zahnärztliche Prothetik, 

Universitätsklinikum Ulm

Prof. Dr. Ralph G. Luthardt,

Geschäftsführender Direktor des Departments 

für Zahnheilkunde an der Universität Ulm

Abb. 2: 

Ausgangssituation 

mit partiellen Zahn-

ersatz, Ansicht von 

links, frontal, rechts 

(v.l.n.r.)

Abb. 3 (l.): Einzelbild-Röntgenstatus. 

Prognostische Beurteilung der 

Zähne anhand des Ampelsystems: 

rot = hoffnungslos, gelb = fraglich, 

grün = gut  

Abb. 4 (r.): Parodontalstatus. rot = 

Taschentiefen von 6 mm und mehr, 

Zahn 16 und 47 Furkationsgrad III

Abb. 5: Langzeitpro-

visorische 

Versorgung zum 

Ersatz von 11, 12, 

14, 15, 16 im Sinne 

einer überspannten 

Brückenversorgung 

parallel zur systema-

tischen PA-Behand-

lung; bereits jetzt 

konnte der Patient 

subjektiv funktionell 

und ästhetische 

zufrieden gestellt 

werden.
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Abb. 6: Implantatabformung (System: Camlog). Aus 

Aspekten der Vorhersagbarkeit der Rot-Weiß-Ästhetik im 

Frontzahnbereich wurde auf die Implantation regio 12 zu 

Gunsten einer Verbundbrücke z13-i11 verzichtet.

Fortbildung 

Abb. 7: Individuelles Zirkonabutment auf Titanklebebasis 

regio 11 und Standardabutments Titan regio 14, 15, 16 vor 
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Abb. 8: Abschlussbild. Zahn 21 Zustand nach chirurgischer Kronenverlängerung; Zirkonoxidbasierte Endpfeilerbrücke 13-11 und Einzelkrone 21, 

14-17 klassische VMK-Kronenversorgung (Foto links).

[ZBB] Die KZVLB bietet neue Abrechnungskur-
se in Form von Workshops in kleinen Gruppen 
für folgende Personenkreise an:

• Sie sind Berufsanfänger/-in oder Wieder-/
Quereinsteiger/-in ?

• Sie möchten die „Wissensschubladen im 
Gehirn“ wieder öffnen bzw. füllen?

Referentin Haike Walter nimmt sich anhand 
konkreter Beispiele die Grundlagen der zahn-
ärztlichen Abrechnung vor. Bestandteil eines 
jeden Workshops ist ein  Übungsteil, in dem 
gemeinsam Lösungen erarbeitet werden und 
die Teilnehmer testen können, wie gut sie die 
soeben gelernten Seminarinhalte in die Praxis 
umsetzen können. Der Unterricht in kleinen 
Gruppen bis zu 25 Personen erlaubt eine inten-
sive Wissensvermittlung. Zwar richten sich die 
Workshops in erster Linie an Praxismitarbeiter, 
doch auch Zahnärzte, die in die Abrechnungs-

problematik einsteigen möchten. sind willkom-
men. 

Um aktuelle Problemfälle zu besprechen, kön-
nen die Teilnehmer bis 14 Tage vor Workshop-
beginn Fragen einreichen, die dann im Vortrag 
behandelt werden.

Gute Resonanz erhielten die Workshops zu 
den Themen „Grundwissen BEMA Teil 1“ sowie 
„Grundkurs Festzuschüsse Befundklasse 1-5“. 
Für den Herbst sind weitere Themen geplant. 
In allen Kursen wird entsprechend der Wün-
sche der Teilnehmer mehr Raum für praktische 
Übungen zur Verfügung stehen. 

Der nächste Workshop zum Thema „Patienten-
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der KZVLB in Potsdam statt. Weitere Informati-
onen unter www.kzvlb.de/veranstaltungen. 

Intensivfortbildung der KZVLB für Praxismitarbeiter

Anmeldung zum 

Workshop: silke.

klipp@kzvlb.de

0331-2977-336
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Praxis

Bereitschaftsdienst im Internet?!
Kleine Wurfzeitungen werden kaum noch genutzt, um sich über den Notdienst zu 
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Internet. Für die KZV ist es eine Herausforderung, diese Informationen bereitzustellen.

Bereitschaftsdienst-

Suche auf  

www.kzvlb.de: 

Einfach unter 

„Bereitschaftsdienst-

Suche“ die Stadt 

eingeben und schon 

kann man in den 

meisten Regionen 

die Bereitschafts-
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[ZBB] Mit der Verabschiedung der neuen Be-
reitschaftsdienstordnung einigten sich die 
Körperschaften darauf, die Notdienstsuche 
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netportal der KZVLB zu veröffentlichen. Eine 
Herausforderung für alle Beteiligten, wie sich 
schon kurz darauf zeigen sollte.
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die Programmierung der Bereitschaftsdienst-
suche auf dem Internetportal der KZVLB. Ge-
meinsam mit mehreren Zahnärzten tüftelten 
Mitarbeiter der Agentur „die_schnittsteller“, 
und der KZVLB an möglichst komfortablen Lö-
sungen für die Verwaltung der Notdienstsuche 
im Internet. Einige Monate später, am 22. Ja-
nuar 2014 lagen vorzeigbare Ergebnisse auf 
dem Tisch, die den Bereitschaftsdienst-Beauf-
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�����ntiert wurden. Auf dieser Ver-
anstaltung gab es jedoch  keineswegs nur Lob. 
Während sich einige von dem neuen System 
begeistert zeigten und es als große Erleichte-
rung ihrer Arbeit als Bereitschaftsdienstbeauf-
tragte schnell in Besitz nahmen, befürchteten 
andere Sicherheitsrisiken oder sahen Schwie-
rigkeiten, von handschriftlich geführten Listen 
auf den Computer umzusteigen. Manch einer 
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Wie sollte man die Skeptiker „ins Boot“ holen? 
„Mit noch mehr Nutzerfreundlichkeit“, dachten 
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Seite wurde weiter erleichtert und die KZV-Mit-
arbeiter boten es an, die Eingabe der Listen zu 
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Mehr als ein Jahr später, am 18. März 2015 
wurde Bilanz gezogen. Die 17 von insgesamt 
49 Bereitschaftsdienst-Beauftragten, die an 
der Veranstaltung teilnahmen, berichteten 
über ihre Erfahrungen, lobten, kritisierten und 

erarbeiteten im Brainstorming gemeinsam mit 
Vertretern der Agentur Vorschläge für die wei-
tere Optimierung ihrer Seite. 

Das Positive: 29 der 49 Bereitschaftsdienst-
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dienstkreise die Form der Veröffentlichung 
selbst bestimmen, fällt die Optik durchaus un-
terschiedlich aus. Das Spektrum reicht von der 
knappen Information über eine einheitliche 
Telefonnummer bis hin zur tagesaktuellen Be-
kanntgabe der Bereitschaftsdienst-Praxis. Das 
funktioniert gut und trifft auf die Zustimmung 
der Zahnärzte in der Region. 

Könnte besser sein: In 15 Bereitschaftsdienst-
Bereichen wurden bisher noch gar keine Einga-
ben vorgenommen, so dass im Internet auch 
kein zahnärztlicher Bereitschaftsdienst an-
gezeigt werden kann. Hier erscheint lediglich 
eine Liste sämtlicher Praxen in der Region, was 
wahrscheinlich bei Patienten und Medien  bei 
der Suche einer Bereitschaftsdienst-Praxis  zu 
Verunsicherungen führen dürfte. 

Das Ziel: Für bessere Suchergebnisse wäre  
eine landesweit funktionierende Bereitschafts-
dienst-Suche wünschenswert. Um auch den 
Praxen einen schnellen und umfassenden 
Überblick über den gesamten Bereitschafts-
dienst zu verschaffen, sollen künftig herun-
terladbare Listen im geschlossenen Bereich 
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allerdings noch in der Planung. 

Fazit: Die Bereitschaftsdienst-Suche stellt für 
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auch für die Patienten, die sie nutzen, eigent-
lich eine große Erleichterung dar. Unsere Auf-
gabe ist es, auch die Skeptischen und Unsiche-
ren auf beiden Seiten davon zu überzeugen 
und sie besser damit vertraut zu machen. 



MODERNE TOTALPROTHETIK – 
HOHEN ANSPRÜCHEN GERECHT WERDEN

Die Totalprothetik ist auch im Zeitalter der Implantat-

therapie nicht obsolet. Aufgrund der steigenden 

Lebenserwartung benötigen viele Patienten inzwi-

schen mehrere Totalprothesen im Lauf ihres Lebens.

Dieses Buch bietet die Gesamtdarstellung eines mo-

dernen prothetischen Konzeptes, das auf Gerbers Phi-

losophie der multilokalen autonomen Kaustabilität 

gründet, und zeigt, wie sich heute im Bereich der Total-

prothetik die stetig steigenden ästhetischen Ansprüche 

ohne funktionelle Abstriche befriedigen lassen. 

Das großzügig bebilderte Werk behandelt in 26 Ka-

piteln das gesamte Vorgehen von der Löffelherstel-

lung, Modellherstellung, Artikulatormontage und 

Prothesenaufstellung bis hin zur Fertigstellung, Ein-

gliederung und Nachkontrolle. Alle zahnärztlichen 

und zahntechnischen Arbeitsschritte werden dabei 

gleichermaßen berücksichtigt und jeweils in eigenen 

Kapiteln besprochen.

Max Bosshart 

FUNKTION & ÄSTHETIK
Rehabilitation des Unbezahnten nach 
der Original-Gerber-Methode
248 Seiten, 668 farbige Abbildungen,
Best.-Nr.: 12110 

€ 118,–

Ja, bitte liefern Sie mir 

___ Expl. des Titels „Funktion & Ästhetik“ von Max Bosshart zum Preis von je € 118,– 

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

Weitere Infos
und online bestellen:
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Autor: Dr. Dirk Schulze, Rötgenreferent der 
LZÄK Baden-Württemberg

Die Verwendung von Patientenschutzmitteln 
(Röntgenschürzen) bei der Erstellung von Pa-
noramaschichtaufnahmen wird in Deutsch-
land seit etlichen Jahren kontrovers diskutiert. 
Leider werden konkrete Gründe, die für oder 
gegen die Anwendung einer Schürze spre-
chen, selten oder gar nicht angeführt, was in 
Anbetracht einer eher emotionalen Diskussi-
on zwischen Patient und Zahnarzt oder auch 
unter den Kollegen einen großen Nachteil dar-
stellt. Deshalb haben mein Kollege Dr. Rottke 
und ich im Rahmen einer umfangreichen Un-
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auf die Verteilung der Energiedosen in einem 
Ganzkörperphantom untersucht. 

Dabei wurde das Phantom mit und ohne Rönt-
genschürze in einer Röntgeneinrichtung einer 
Panoramaschichtaufnahme exponiert. Zur Sta-
bilisierung der Messwerte wurden jeweils 50 
Aufnahmen akquiriert. Die dabei ermittelten 
Messwerte weisen unabhängig vom Einsatz 
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kanten Unterschiede aus. Daher kann aus der 
Untersuchung geschlussfolgert werden, dass 
die Anwendung einer Röntgenschürze keinen 

Effekt auf die Verteilung der Energiedosen bei 
der Erstellung einer Panoramaschichtaufnah-
me hat. Es kann daher für die tägliche Praxis 
folgende Empfehlung ausgesprochen werden:

Der Einsatz eines Patientenschutzmittels 
(Röntgenschürze) bei der Erstellung von Pan-
oramaschichtaufnahmen kann dem Anwender 
überlassen werden. Ein genereller Einsatz wird 
nicht gefordert. Eine im Kontrollbereich tätige, 
helfende Person MUSS jedoch IMMER entspre-
chende Schutzmittel tragen.

Dies geschieht im Übrigen auch in Überein-
stimmung mit der Empfehlung der „European 
guidelines on radiation protection in dental ra-
diology“ aus dem Jahr 2014. Gleichzeitig lässt 
sich diese Empfehlung auch auf die Erstellung 
von intraoralen Aufnahmen erweitern. Im Ge-
gensatz zur Panoramaschichtaufnahme sollte 
jedoch bei der Erstellung von intraoralen Auf-
nahmen ein Strahlenschutzschild zur Abschir-
mung der Schilddrüse eingesetzt werden. 

Praxis 

Hinweis der Zahnärztlichen Stelle 
Röntgen Land Brandenburg:

Aus psychologischen Gründen sollte dennoch auf 

die Röntgenschürze nicht verzichtet werden.

Erstellung von Panoramaschichtaufnahmen

Literaturverweis: 

Rottke D, Gros-

sekettler L, Sawada 

K, Poxleitner P, 
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of lead apron shiel-

ding on absorbed 

doses from pano-

ramic radiography. 

Dentomaxillofac. Ra-

diol. [DMFR] 2013; 

42 [10]: 20130302

Linktipp:

http://ec.europa.

eu/energy/nuclear/

radioprotection/

publication/doc/136_

en.pdf

Nachdruck aus ZBW 

3/2014

Qualitätsmanagement nach RöV § 17 a
[ZBB] Die Zahnärztliche Stelle Röntgen infor-
miert, dass wiederholt mit den zur Qualitätssi-
cherung nach RöV § 17 a angeforderten Unter-
lagen Konstanzaufnahmen mit der Aufschrift 
„keine Referenz“ als Referenzaufnahme einge-
reicht werden. Diese können von der Zahnärzt-
lichen Stelle folgerichtig auch nicht als Refe-
renzaufnahme gewertet werden. 

Das hat zur Folge, dass wegen Unvollständig-
keit der eingereichten Unterlagen und wegen 
fehlender Vergleichsmöglichkeit eine Quali-
tätsprüfung nicht durchgeführt werden kann. 
Der Fall muss als Prüfung mit Beanstandung 

von uns gewertet werden und hat eine Nach-
prüfung mit erneuter Gebührenberechnung 
zur Folge.

Wir weisen aus gegebenem Anlass darauf hin, 
dass die Anfertigung einer Referenzaufnahme 
gemäß der Festlegungen des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie des Landes Brandenburg nicht mehr 
geforderter Gegenstand einer Sachverständi-
genprüfung ist. Wir empfehlen daher, vor der 
Beauftragung des Sachverständigen bei Be-
darf die Anfertigung einer Referenzaufnahme 
ohne Vermerk wie oben zu vereinbaren.  

Eine Liste der zuge-

lassenen Sachver-

ständigen für das 

Land Brandenburg 
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www.lzkb.de >> 

Zahnärzte >> 

Zahnärztliche Stelle 

Röntgen >>

Sonstiges/Adressen.



35ZBB Ausgabe 2/2015

[BLZK] Die Bayerische Landeszahnärztekam-
mer (BLZK), Referat Praxisführung, hat mit Un-
terstützung fachkundiger Referenten und Uni-
versitätsprofessoren jeweils ein Kurskonzept 
zum Erwerb der Fachkunden:

• „Schädelübersichtsaufnahmen und Spezial-
projektionen“ und 

• „Handaufnahmen zur Skelettwachstumsbe-
stimmung“ 

entwickelt. Nach Kenntnis der Bayerischen 
Landeszahnärztekammer existiert bundesweit 
derzeit nur dieses Kursangebot. 

Zahnärzte erwerben mit Inkrafttreten der 
Richtlinie „Fachkunde und Kenntnisse im Strah-
lenschutz bei dem Betrieb von Röntgenein-
richtungen in der Medizin oder Zahnmedizin“ 
(Fachkunderichtlinie) im Jahr 2006 ausschließ-
lich die Fachkunde in dem Anwendungsgebiet 
1 „Intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen 
Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen, 
Fernröntgenaufnahmen des Schädels“ der Ta-
belle 4.3.1 der Fachkunderichtlinie. Aufbauen-
de Fachkunden müssen zusätzlich erworben 

werden, sofern diese Techniken in der Praxis 
zur Anwendung kommen sollen. Die beiden 
Kurse richten sich ausschließlich an Zahnärz-
te, die bereits in der Praxis oder im Rahmen 
der Weiterbildung unter Aufsicht eines fach-
kundigen Zahnarztes die Sachkunde (25 bzw. 
50 dokumentierte Untersuchungen) in einem 
Zeitraum von mindestens drei Monaten erwor-
ben haben. 

Der Kurs „Handaufnahmen zur Skelettwachs-
tumsbestimmung“ wird am Samstag, dem  
11. Juli im Universitätsklinikum Regensburg 
durchgeführt.

Der Kurs „Schädelübersichtsaufnahmen und 
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18. Juli im Zahnärztehaus München statt.

Kontakt für Fragen zum Kurskonzept:
Referat Praxisführung der BLZK
Tel. 089/72480-174, -196
strahlenschutz@blzk.de  

Spezialkurse für Zahnärzte im Strahlenschutz

Praxis 

Die Kurse der dezen-

tralen Fortbildung 

werden im Internet 

nach Bereichen 

oder chronologisch 

angezeigt. 

Fortbildungskurse der LZÄKB online anmelden

[ZBB] Vielleicht haben Sie es schon bemerkt: 
Seit diesem Jahr sind die Internetseiten für die 
Fortbildung unter www.lzkb.de
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und vor allen Dingen sowohl für Zahnärzte als 
auch Praxismitarbeiter leichter zu erreichen. 
Ein Klick auf der rechten Menüleiste (siehe Ab-
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plette Fortbildung ein Navigationsbereich. Ne-
ben den Kursen für die dezentrale Fortbildung 
sind hier auch Kurse des Philipp-Pfaff-Institu-
tes, aktuelle Röntgenkurse sowie bundesweite 
Kursangebote zu erreichen.

Dezentrale Fortbildung  
neu geordnet

Nach der Auswahl „Dezentrale Fortbildung“ ist 
zunächst ein weiterer Klick auf „zur Kursüber-
sicht“ notwendig. Danach kann direkt nach ei-

nem (Fach-)Bereich oder nach Termin ein Kurs 
ausgewählt werden. Bei jedem Kurs werden 
der Inhalt und der oder die Kurstermine ange-
zeigt. Bei der Anmeldung (auf Datum klicken) 
können nacheinander mehrere Teilnehmer ei-
ner Praxis eingetragen werden, was gerade 
bei Teamkursen erleichternd ist. Wir freuen 
uns auf Ihre Online-Anmeldung! 

Anmeldungen online 

über: 

www.blzk.de
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Abrechnung

Autoren: Rainer Linke, 
Anke Kowalski

Seit den letzten zehn Jahren ist in jedem Zahn-
ärzteblatt die Frage-Antwort-Gegenüberstel-
lung erschienen; … und das ist nicht zuletzt 
Ihr Verdienst! An dieser Stelle bedanken wir 
uns recht herzlich für Ihre zahlreichen, tief-
gründigen und vor allem auch interessanten 
Fragen, die Sie an uns richten. Erst Ihre Fra-
gen ermöglichen es, ein Potpourri an Abrech-
nungsproblematiken öffentlichkeitswirksam 
zu beantworten. Vielen Dank!

Metallfreier Stiftaufbau

Frage: Wie wird die Versorgung eines zerstör-
ten Zahnes durch einen adhäsiv befestigten 
Keramikstift (mit anschließender Kronenver-
sorgung) bei einem gesetzlich versicherten Pa-
tienten abgerechnet?

Antwort: Da die vertragszahnärztliche Ver-
sorgung nur konfektionierte metallische Stift-
aufbauten sowie gegossene Stiftaufbauten 
kennt, wird die Regelversorgung bezogen auf 
den Stiftaufbau bei der Verwendung eines me-
tallfreien Stiftes zur gleichartigen Versorgung. 
%�¤����
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Versorgung lediglich das herkömmliche Ze-
mentierungsverfahren als Regelversorgung. 
Die adhäsive Befestigung führt demnach auch 
zur Einstufung als gleichartige Versorgung 
hinsichtlich des Stiftaufbaus. Für den kerami-
schen Stiftaufbau wird die GOZ-Nr. 2195 und 
für die entsprechende adhäsive Befestigung 
die GOZ-Nr. 2197 mit dem GKV-Versicherten 
vereinbart.

Hinweis: Die Vereinbarung einer Leistung 
nach Nr. 2197 GOZ und/oder Nr. 2195 führt 
zur Einstufung als gleichartige Versorgung. Sie 
führt aber nicht dazu, dass Regelversorgungs-

bestandteile, beispielsweise eine Krone nach 
BEMA, nach GOZ abgerechnet werden können.

Abrechnungsbeispiel: Versorgung des Zah-
nes 21 mit einer vestibulär verblendeten Kro-
ne sowie einem adhäsiv befestigten, metall-
freien Stiftaufbau.

Behandlung von Mundschleimhaut-
erkrankungen

Frage: Gibt es eine Vorschrift, welche Mittel 
bei der Behandlung von Mundschleimhauter-
krankungen nach der Geb.-Nr. 105 verwendet 
werden dürfen?

Antwort: Vorgeschrieben ist laut Leistungsin-
halt der Geb.-Nr. 105 lediglich, dass es sich, 
bei den für die Behandlung von Schleimhauter-
krankungen des Mundes verwendeten Mittel, 
um Medikamente handeln muss, die auf der 
Mundschleimhaut haften. (Ein Medikament 
ist ein Arzneimittel, das in bestimmter Dosie-
rung zur Heilung, Vorbeugung oder Diagnose 
einer Krankheit dient. Dahingehende Informa-
tionen können entsprechenden Nachschlage-
werken wie die „Rote Liste“ entnommen wer-
den.) Abgestimmt auf den Zweck, entscheidet 
der Zahnarzt, welche Behandlungsmaßnahme 
er zur Anwendung bringt (z. B. Auftragen einer 
Salbe oder Creme, Verätzen einer pathologi-
schen Veränderung mit einer Säure, Spülen 
�����
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Rainer Linke

Stellv. Vorsitzender 

des Vorstands der 

KZVLB 

Anke Kowalski

Stellv. Abteilungs-

leiterin  

Abrechnung  

Fragen und Antworten zur Abrechnung
 „Die Fragen sind es, aus denen das, was bleibt, entsteht.“
 

 Erich Kästner

Versor-

gungsart

gleichartige Versorgung

FZ: 1.1; 1.3; 1.4

BEMA: 19; 20 b

GOZ: 2195; 2197 (Wird die Krone selbst ebenfalls adhä-

siv befestigt, ist die GOZ-Nr. 2197 zweimal berech-

nungsfähig.)



37ZBB Ausgabe 2/2015

Abrechnung

Hinweis: Die Kosten der Medikamente für die 
Behandlung durch den Zahnarzt sind mit der 
Geb.-Nr. 105 abgegolten. Die Medikamente 
können somit weder als Sprechstundenbedarf 
noch auf den Namen des Patienten verordnet 
werden. Die Verordnung von Medikamenten 
für die häusliche Anwendung durch den 
Patienten
���
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SGB V geregelt.

Leerquartal (KFO)

Frage: Was versteht man unter einem Leer-
quartal?

Antwort: In der Regel läuft ein kieferorthopädi-
scher Behandlungsplan 16 Behandlungsquar-
tale; mit den Geb.-Nrn. 119 und 120 ist diese 
Behandlungszeit abgegolten. Für die Abrech-
nung sind 12 vierteljährliche Abschlagszah-
lungen vertraglich vereinbart. Nach den 12 
Abschlagsquartalen folgen dann bis zu vier 
abschlagsfreie Quartale (das 13. bis 16. Quar-
tal), in denen alle erbrachten Leistungen abge-
rechnet werden können, die nicht bereits Leis-
tungsinhalt der Geb.-Nrn. 119/120 sind. 

Diese - und nur diese - abschlagsfreien Quarta-
le des 13. bis 16. Behandlungsquartals werden 
„Leerquartal“ genannt und bei der Abrechnung 
entsprechend mit einem „L“ gekennzeichnet.

Hinweis: Wenn ein Patient in einem Quartal 
nicht zur Behandlung erscheint, handelt es 
sich nicht um ein „Leerquartal“, sondern le-
diglich um ein abschlagsfreies Quartal. Mit 
der Zwischenschaltung von behandlungsfrei-
en Quartalen verlängern sich dann die Gültig-
keitsdauer des Planes sowie die Möglichkeit 
der Abschlagszahlungs-Abrechnung entspre-
chend.

KFO-Frühbehandlung

Frage: Verlängert sich auch im Rahmen der 
KFO-Frühbehandlung die Behandlungszeit ent-
sprechend der Anzahl der Quartale, in denen 
keine kieferorthopädische Leistung erbracht 
wurde (in denen keine Abschlagszahlung er-
folgte)?

Antwort: Nach der Abrechnungsbestimmung 5. 
zu den Geb.-Nrn. 119/120 gilt u. a.: „Bei der 
Frühbehandlung … kann der Zahnarzt quar-
talsweise Abschlagszahlungen nach Nrn. 119 
und/oder 120, für längstens sechs Kalender-
quartale abrechnen. …“

Auch in der KFO-Richtlinie 8.c kommt es zu 
einer inhaltsgleichen Regelung: „Die Frühbe-
handlung soll nicht vor dem 4. Lebensjahr be-
gonnen werden und innerhalb von sechs Ka-
lenderquartalen abgeschlossen werden.“

Unsere Anfrage bei der KZBV ergab, dass da-
von auszugehen ist, dass im Rahmen einer 
Kfo-Frühbehandlung der Zeitraum der Be-
handlung sechs unmittelbar aufeinanderfol-
gende Kalenderquartale umfasst und nicht 
verlängert werden kann. Wörtlich zitiert er-
klärte die KZBV: „Es war nicht beabsichtigt, bei 
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zu lassen. Auf der Kfo-Referententagung 2008 
haben die Teilnehmer allerdings folgende Auf-
fassung vertreten: ‚Liegen Gründe vor, die 
Schlussdokumentation oder die Entbände-
rung im 7. oder 8. Quartal vorzunehmen, soll-
te die Krankenkasse dies akzeptieren.’ Letzt-
endlich sollte im Einzelfall bei entsprechender 
Begründung mit der Krankenkasse hierüber 
gesprochen werden.“

Beispiel: Im Rahmen einer Frühbehandlung 
erschien ein Patient im Quartal II/14 nicht 
zur Behandlung. Die Behandlungszeit endet 
trotzdem nach sechs unmittelbar aufeinan-
derfolgenden Quartalen; obgleich erst fünf 
Abschlagszahlungen erfolgten:

Hinweis: Wird die Frühbehandlung vor dem 
6. Kalenderquartal abgeschlossen, können 
alle restlichen Abschlagszahlungen der Nrn. 
119/120 im letzten Behandlungsquartal abge-
rechnet werden. 

Quartal/

Jahr

I
14

II
14

III
14

IV
14

I
15

II
15

Abschlag 1. ohne 
Abrech-

nung

2. 3. 4. 5. 
(und zugleich letzter 

Abschlag)
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Autorin: Dr. Heike Lucht-Geuther,
Hennigsdorf

In Gesprächen stelle ich immer wieder fest, 
dass vielen Kollegen nicht bewusst ist, dass 
es Leistungen in der GOZ gibt, die unter dem 
BEMA liegen. Schleichend werden es sogar im-
mer mehr Leistungen, denn das BEMA-Niveau 
steigt ja bei jährlich steigenden Punktwerten! 
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abgerechneter Positionen bewusst gemacht 
werden:

GOZ-Nr. 0010 versus BEMA 01

Die „Eingehende Untersuchung“ nach GOZ-
Nr. 0010 ist vergleichbar mit der BEMA-Nr. 
01. Während sich in der GOZ beim 2,3fachen 
Steigerungsfaktor ein Honorar von 12,94 Euro 
ergibt, können für den GKV-Versicherten 18 
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Kassenart, etwa 16,60 Euro. Die GOZ-Position 
ist hier niedriger bewertet. Für eine zumin-
dest identische Bewertung müsste die GOZ-Nr. 
0010 mit dem Faktor 2,9 gesteigert werden! 
Der Unterschied vergrößert sich dramatisch, 
wenn in der BEMA eine FU (Früherkennungs-

untersuchung, vom 30. bis 72. Lebensmonat) 
mit 25 Punkten abrechenbar ist, in der GOZ 
nach wie vor aber nur die 0010 für die Untersu-
chung. Der Steigerungsfaktor müsste etwa 4,1 
betragen, um ein BEMA-Honorar zu erzielen. 

Allerdings können im Zusammenhang mit der 
0010 noch zusätzlich Beratungsleistungen be-
rechnet werden, denn die Beratung ist in der 
0010 nicht enthalten (die BEMA-Nr. 01 enthält 
sowohl Beratung als auch eingehende Unter-
suchung). 

GOZ-Nr. 1010 versus BEMA IP1/IP2

Der Unterschied zwischen dem BEMA-Honorar 
und dem schlechter bewerteten GOZ-Honorar 
fällt noch größer aus, wenn die BEMA-Leistun-
gen IP1 und IP2 mit der vergleichbaren GOZ-
Nr. 1010 (Kontrolle Übungserfolg, einschließ-
lich Unterweisung) verglichen werden. Hierbei 
müsste mit einem 6,4fachen Steigerungsfaktor 
gerechnet werden, um das BEMA-Honorar zu 
erreichen. Auch die Fluoridierung nach GOZ-Nr. 
1020 fällt mit 6,47 € deutlich unter das BEMA-
Honorar der IP4, welches bei etwa 11,23 Euro 
liegt.

Honorare unterhalb BEMA-Niveau
Wussten Sie, dass in der GOZ 2012 etwa 60 Leistungspositionen enthalten sind, die 
bei ihrer Berechnung mit dem 2,3fachen Steigerungsfaktor schlechter bewertet sind 
als vergleichbare BEMA-Positionen? Eine erste kritische Betrachtung.

Dr. Heike 

Lucht-Geuther,

Mitglied des 

Vorstandes der 

LZÄKB

Privates Gebührenrecht

Schwieriger Behand-
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Abrechnung der GOZ-

Positionen, um nicht 

unterhalb des BEMA 

zu bleiben
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Privates Gebührenrecht

Parodontalstatus und weitere  
Positionen

Der Parodontalstatus ist ebenfalls bei Anwen-
dung des Regelsatzes deutlich niedriger be-
wertet als im BEMA mit aktuellem Punktwert. 
Die BEMA-Nr. 4 ergibt ein Honorar von etwa 
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Regelsatz ein Honorar von 20,70 Euro. Hier 
wäre der erforderliche Steigerungssatz das 
4,0fache, um BEMA-Niveau zu erreichen! Dazu 
muss eine Honorarvereinbarung mit dem Pati-
enten getroffen werden (nach § 2 Abs. 1 GOZ). 

Die GOZ-Nr. 4020 und 4030 sind ebenfalls 
deutlich niedriger bewertet als die BEMA-Leis-
tungen 105 (Mu) und 106 (sk). Auch die unter-
schiedliche Honorierung bei der Zahnsteinent-
fernung ist beachtenswert: Während im BEMA 
die Zahnsteinentfernung je Sitzung berechnet 
wird (etwa 14,98 Euro), erfolgt die Berechnung 
in der GOZ je Zahn. Das Zahnsteinentfernen 
am einwurzligen bzw. zweiwurzligen Zahn wird 
bei Anwendung des Regelsatzes mit 1,29 bzw. 
1,68 Euro berechnet. Dies bedeutet, dass be-
reits bei der Behandlung von weniger als 11 
Zähnen die BEMA-Leistung höher honoriert 
wird!

Aufbaufüllungen

Aufbaufüllungen sind bei GKV-Patienten mit 
der BEMA-Nr. 13b abrechenbar. Das ergibt je 
nach Kassenart ein Honorar von etwa 36,00 
Euro. Außerdem sind beim GKV-Patienten zwei 
räumlich getrennte Aufbaufüllungen nebenei-
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ist nur einmal je Sitzung berechnungsfähig. 
Das Honorar beträgt dann rund 72,00 Euro. 
Um dieses BEMA-Honorar zu erreichen, wäre 
in der GOZ ein Steigerungsfaktor größer 8 er-
forderlich! 

Wichtig zu wissen ist, dass mit der GOZ-Nr. 
2180 eine einfache Aufbaufüllung aus Zement 
gemeint ist. Handelt es sich um eine dentinad-
häsive und mehrfach geschichtete Aufbaufül-
lung, dann kann diese nach § 6 Abs. 1 analog 
berechnet werden. Das Amtsgericht Charlot-
tenburg hat beschieden, dass eine Analogpo-
sition 2120a hierfür angemessen war (etwa 
99,60 Euro). 

Vergleichen lohnt sich ...

Gerade bei unseren Privatpatienten, die eine 
besondere Behandlungsqualität und besonde-
ren Service wünschen, müssen wir die zahn-
ärztlichen Behandlungen oftmals unter dem 
Niveau der Kassensätze erbringen, wenn wir 
im Regelsatz abrechnen. Deshalb vergleichen 
Sie stets die BEMA-, GOZ- und GOÄ-Positionen 
und vermeiden Sie Honorare unterhalb des 
BEMA-Niveaus, indem Sie dies in den Steige-
rungssätzen berücksichtigen. Die Begründung  
für die Faktorerhöhungen bis zum 3,5fachen 
Satz darf nicht standardisiert ausfallen. Viel-
mehr muss deutlich gemacht werden, worin ...

• die Schwierigkeit des Behandlungsfalles 
oder

• der überdurchschnittliche Zeitaufwand oder
• die besonderen Umstände bei der Behand-

lung

im Vergleich zur durchschnittlich schweren Be-
handlung beruhten. Wird eine Honorarverein-
barung nach § 2 Abs. 1 GOZ getroffen, kann 
über den 3,5fachen Satz hinaus gesteigert 
werden. Dies ist bei einigen Gebührenpositi-
onen unumgänglich, wenn Sie GOZ-Honorare 
unterhalb des BEMA-Niveaus vermeiden wol-
len.

 (wird fortgesetzt)  
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besseren Verständlichkeit und Anwendbarkeit. Der Kommentar versteht sich nicht als abgeschlosse-

nes 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“ 
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über: www.lzkb.de >> Zahnärzte >> GOZ.
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Autoren: Martin Dennis Boost, Justitiar LZKH
Stefanie Lenhard, Referendarin am Landge-
richt Frankfurt a.M.

In der vergangenen Ausgabe wurden die ver-
traglichen Voraussetzungen bei der Behand-
lung von Kindern und Jugendlichen unter 18 
Jahren dargestellt. In der heutigen Fortsetzung 
soll die Einwilligungsfähigkeit des minderjäh-
rigen Patienten in eine zahnärztliche Heilbe-
handlung erläutert werden.

Wie ist zu verfahren, wenn ein Kind schnellst-
möglich eine Behandlung braucht, die Eltern 
aber nicht erreichbar sind? 

Sollte es sich bei der zahnärztlichen Behand-
lung des minderjährigen Patienten um eine 
nicht aufschiebbare Eilmaßnahme handeln 
und sind die Eltern nicht anwesend, um als ge-
setzliche Vertreter in den Eingriff einzuwilligen, 
kann der Zahnarzt die notwendige Maßnah-
me zum Schutz seines Patienten durchführen. 
In diesem Sinne wird auf den mutmaßlichen 
Willen der Eltern abgestellt. Anders sieht es 
jedoch aus, wenn die Eltern nicht erreichbar 
sind und die durchzuführende Maßnahme auf-

schiebbar ist. In diesem Fall sollte der Zahnarzt 
abwarten, bis er die notwendige Zustimmung 
durch die Eltern erhalten hat.

Wieso kann sich ein Zahnarzt strafbar machen, 
obwohl er seinen Patienten fehlerfrei behan-
delt hat?

Aus strafrechtlicher Sicht stellt ein zahnärzt-
licher Heileingriff eine Körperverletzung dar, 
die lediglich dann nicht zur Strafbarkeit führt, 
wenn sie gerechtfertigt ist. Gerechtfertigt ist 
sie wiederum, wenn der Patient vorher wirk-
sam in den zahnärztlichen Eingriff eingewilligt 
hat. Daher kommt der Einwilligung eine erheb-
liche Bedeutung zu. Bei minderjährigen Patien-
ten willigen die Eltern in die Behandlung ein, 
da sie das Sorgerecht für das Kind oder den 
Jugendlichen unter 18 Jahren ausüben. 

Muss auch der Wille des minderjährigen Pati-
enten beachtet werden?

Auch der Wille des minderjährigen Patienten 
kann eine Rolle spielen. Die Einwilligungsfä-
higkeit einer Person hängt nicht von starren 
Altersgrenzen ab, sondern von der sogenann-
ten Einsichtsfähigkeit, also seiner geistigen 
und sittlichen Reife. Der Minderjährige muss 
ebenfalls in die ärztliche Behandlung einwil-
ligen, wenn er die Bedeutung und Tragweite 
des Eingriffes erkennen und beurteilen sowie 
eventuelle Risiken abschätzen kann.

Und wie kann der Zahnarzt das feststellen?

Leider gibt es keine allgemeingültigen Vor-
gaben. Der Zahnarzt muss im Vorfeld der 
Behandlung des Minderjährigen in jedem 
einzelnen Fall beurteilen, ob der Patient einwil-
ligungsfähig ist oder eben nicht. Dabei kommt 
dem behandelnden Zahnarzt ein gewisser Be-
urteilungsspielraum zu. Natürlich kann aber 

Wenn unter 18-Jährige zu behandeln sind
Im Zahnärzteblatt Nr. 1/2015 ging es unter anderem darum, ob unter 18-Jährige 
überhaupt einen Behandlungsvertrag abschließen können, wann jemand als  
„geschäftsfähig“ gilt und was zu beachten ist, wenn nur ein Elternteil anwesend ist.

Recht & Steuern 

Was hier noch spa-

ßig gespielt wird, ist 

manchmal schneller 

als gedacht ernst: 

Ein Kindergartenkind 

muss umgehend 

nach einem Unfall 
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sichert sich dieser 

rechtlich ab?

Nachdruck aus DHZ 

7-8 und 9-10/2014
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Cottbus

An der Oberkirche

Sandowerstr. 53  www.lichtgalle.de

Sandowerstr. 53  www.lichtgalle.de

Leuchten für 

Praxis-, Büro- & 

Wohnräume.

 

Recht & Steuern 

davon ausgegangen werden, dass ein 17-jäh-
riger Patient in der Regel eher die nötige Ein-
sichtsfähigkeit besitzt als ein 14-jähriger. Im 
Vorfeld jedes Eingriffs sollte jedenfalls auf eine 
entsprechende Dokumentation geachtet wer-
den. Aus jeder Patientenakte sollten die Grün-
de hervorgehen, warum der Zahnarzt seinen 
Patienten für einsichtsfähig hält oder nicht. 
Dadurch sichert sich der Zahnarzt auch vor ei-
nem späteren Vorwurf einer Falschbeurteilung 
ab.

Sollte sich ein Minderjähriger als einsichtsfähig 
herausstellen, ist die Einwilligung der Eltern 
dann vollkommen entbehrlich?

Nein. Sofern sich ein minderjähriger Patient als 
einsichtsfähig herausstellt, so bedeutet das, 
dass der behandelnde Zahnarzt seinen Pati-
enten neben seinen sorgeberechtigten Eltern 
über den Eingriff aufzuklären hat und zusätz-
lich dessen Einwilligung einholen muss. Han-
delt es sich bei dem zahnärztlichen Eingriff um 
einen einfachen Routineeingriff, so kann aber 
regelmäßig davon ausgegangen werden, dass 
der Minderjährige von seinen Eltern ermäch-
tigt wurde, in den Eingriff einzuwilligen. Ist hin-
gegen die Einholung der Einwilligung bei den 
Eltern möglich und handelt es sich um einen 
nicht unwichtigen Eingriff, so sollte der Zahn-
arzt die Eltern stets vorher aufklären und ihre 
Einwilligung abwarten.

Was ist zu tun, wenn Eltern in eine zahnärztli-
che Behandlung ihres einsichtsfähigen Kindes 
einwilligen, der Minderjährige diese hingegen 
verweigert?

Grundsätzlich sollte der Zahnarzt in diesem 
Fall durch eine ausführliche Aufklärung aller 
Beteiligten auf eine gemeinsame Lösung hin-
wirken. Sollte dies jedoch nicht möglich sein, 
so hat ein einsichtsfähiger Minderjähriger nur 
die Möglichkeit, ein Veto gegen den zahnärzt-
lichen Eingriff einzulegen, wenn es sich bei 
diesem um einen relativ indizierten Eingriff 
handelt. In Frage kommt die Ausübung des Ve-
torechts also lediglich bei großen Zahnlücken, 
Einzelzahnersatz oder ähnlichen nicht zwin-
gend notwendigen Therapiemöglichkeiten, da 

bei der Ablehnung einer solchen Behandlung 
die Anforderungen an die Einsichtsfähigkeit 
nicht so hoch angesetzt werden wie bei ihrer 
Zustimmung.

Wie ist die Rechtslage, wenn der einsichtsfähi-
ge Minderjährige in die zahnärztliche Behand-
lung einwilligt, die Eltern aber wiederum nicht?

In diesem Fall darf der Zahnarzt die Behand-
lung in der Regel nicht durchführen. Sollte es 
sich bei der Behandlung aber um einen not-
wendigen und dringenden Eingriff handeln, so 
besteht für den Zahnarzt die Möglichkeit, eine 
Entscheidung des Familiengerichts herbeizu-
führen, die dann eine Einwilligung durch die 
Eltern ersetzt. 
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Behandlung Minderjähriger auch gegenüber 
den Eltern?

Hier muss im Einzelfall geprüft werden, ob 
das Interesse der Eltern überwiegt, über den 
Gesundheitszustand ihres Kindes Bescheid 
zu wissen, oder ob das Interesse des minder-
jährigen Patienten an der Geheimhaltung im 
Vordergrund steht. Auch hier gilt, dass die Fä-
higkeit zur Selbstbestimmung eines Minder-
jährigen zunimmt, je näher sein Alter an der 
Grenze der Volljährigkeit liegt.  

ANZEIGE
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[ZBB] Der Templiner Zahnarzt Sven Albrecht 
(Foto links) wurde auf Vorschlag der KZVLB für 
die Amtszeit vom 1. Juni 2015 bis zum 31. Mai 
2020 zum ehrenamtlichen Richter beim Bun-
dessozialgericht berufen. Er folgt auf Dr. Lutz 
Dieckmann aus Brandenburg  an der Havel, 
dessen Berufung am 31. Mai 2015 endet.

Zum ehrenamtlichen Richter in der Sozialge-
richtsbarkeit werden Personen mit besonde-
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vorgeschlagen, denn ehrenamtliche Richter 
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dungen haben ihre Stimmen dasselbe Gewicht 

wie die der Berufsrichterinnen/Berufsrichter. 
Vor seiner Tätigkeit beim Bundessozialgericht 
war Sven Albrecht bereits als ehrenamtlicher 
Richter am Landessozialgericht tätig. Seit 
Gründung der KZVLB ist er in der Standes-
politik aktiv und übt dort diverse Funktionen 
aus, so z. B. als Vorsitzender der Vertreter-
versammlung, Mitglied in verschiedenen Aus-
schüssen, im Landesschiedsamt, als Mitglied 
des Redaktionsbeirats des Zahnärzteblattes, 
als ZE-Gutachter sowie als Delegierter der Ver-
treterversammlung der KZBV. Sven Albrecht 
ist Vorsitzender des Verbandes Niedergelasse-
ner Zahnärzte Land Brandenburg. 

[ZBB] Nach einigen Jahren Pause wagte sich 
am zweiten Wochenende im April wieder ein-
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Ostbrandenburgische Veranstaltungs- und 
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sundheitsmesse in Frankfurt (Oder). Der nahe 
der Innenstadt gelegene Messestandort mit 
seinen modernen Hallen sollte eigentlich das 
Publikum anziehen, zumal der Veranstaltungs-
kalender der Region nicht gerade vor Terminen 
platzt. Die Werbung in der gesamten Region 
war vielversprechend und das Programm ließ 
von vielfältigen Ausstellern über interessante 
Vorträge bis hin zum Lagerfeuer und Höhen-
feuerwerk am Samstagabend keine Wünsche 
offen. Pech nur, dass die die Stadtmarketing-
abteilung der Messe und Veranstaltung GmbH 
ausgerechnet am Messe-Wochenende zum 
Frühlingsfest mit großem Flohmarkt, Feuer-
werk und verkaufsoffenem Sonntag in das 
Stadtzentrum einlud. 

Wenn in einer Stadt wie Frankfurt (Oder) zwei 
solch große Events gegeneinander antreten 
müssen, entsteht daraus leider keine gegen-
seitige Bereicherung, sondern eine Konkur-
renz um die Gäste. Angesichts der langen 
Planungsphase von mehr als einem Jahr ist es 

aber auch unmöglich, den Termin zu verlegen, 
und so müssen beide Veranstaltungen mit we-
niger Besuchern als erhofft auskommen. Für 
die Messeaussteller, die oft großen zeitlichen 
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das ausgesprochen ärgerlich. Das Frankfurter 
Stadtmarketing scheint sich nicht daran zu 
stören.

Der Stand der KZVLB war alles in allem trotz-
dem gut besucht und dank des überschauba-
ren Messeandrangs blieb Zeit für Gespräche. 
Großes Thema ist in der Region noch immer 
der Auslandszahnersatz. Viele Besucher ka-
men zumindest in einer Nachfrage darauf zu-
rück. Hier waren sachliche und überzeugende 
Argumente gefragt. Die Reaktionen zeigten oft-
mals große Unsicherheit. Angesichts der häu-
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man nicht mehr, wem man Glauben schenken 
soll. Anhand von Modellen und gemeinsam mit 
den Zahntechnikern, die ihre Leistungen auf 
dem Nachbarstand präsentierten, wurde viel 
diskutiert und einige Standbesucher zeigten 
sich nach einer gewissen Zeit einem Versuch 
aufgeschlossen, vor dem Gang ins Ausland ih-
ren Zahnarzt hinsichtlich Preisen und Behand-
lungsalternativen anzusprechen.  

Zahnarzt ans Bundessozialgericht berufen

Neustart der Gesundheitsmesse in Frankfurt (Oder)

Sven Altrecht ist ab 

1. Mai ehrenamt-

licher Richter am 

Bundessozialgericht

Vermischtes 
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Termine 

Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag
... und wünschen allen Zahnärztinnen und Zahnärzten, die in den Monaten Mai und 
Juni ihren Ehrentag feiern, beste Gesundheit, Freude am Leben sowie  
vergnügliche Stunden mit Familie und guten 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 Mai

zum 94. am 26. Mai
Dr. med. dent. Margot Kraus
aus Glienicke

zum 91. am 24. Mai
Dr. med. dent. Eva Hoth
aus Hönow

zum 87. am 10. Mai
Dr. med. dent. Hans-Georg 
Huhle aus Templin

zum 87. am 26. Mai
Dr. med. dent. Gertraud 
Köhler-Peter aus Forst (L.)

zum 86. am 5. Mai
Dr. med. dent. Gisela Jagusch
aus Senftenberg

zum 86. am 10. Mai
Zahnarzt Hans-Theo Weidner
aus Calau

zum 86. am 25. Mai
Dr. med. dent. Ulrich Sikora 
aus Cottbus

zum 85. am 18. Mai
SR Dr. med. dent. Gisela 
Hellwig aus Mühlenbeck

zum 84. am 4. Mai
Dr. med. dent. Dieter König
aus Strausberg

zum 81. am 3. Mai
Dr. med. dent. Jutta 
Hageneier aus Falkensee

zum 80. am 6. Mai
Dr. med. dent. Christa Zech
aus Massen

zum 75. am 9. Mai
Dr. med. Hans-Jürgen Freund
aus Oehna 

zum 75. am 11. Mai
Dr. med. dent. Eberhard Paul
aus Prenzlau

zum 75. am 31. Mai
Zahnärztin Ursula Dommnick
aus Strausberg

zum 70. am 2. Mai
Dr. med. Renate Knipper
aus Bergfelde 

zum 70. am 10. Mai
Zahnärztin Sabine Wiesner
aus Zehdenick

zum 70. am 19. Mai
Zahnärztin Rosemarie 
Holtschke aus Friedland

zum 70. am 19. Mai
Dr. med. Volker Bielow
aus Schulzendorf

zum 65. am 19. Mai
Dipl.-Med. Karlheinz 
Lammert aus Zehdenick

zum 65. am 21. Mai
Zahnärztin Christine Schüler
aus Brandenburg a.d.H.

__________________________

im Juni

zum 94. am 24. Juni
Zahnärztin Eva Gleistein
aus Stahnsdorf

zum 89. am 24. Juni
SR Rotraud Ragotzky
aus Potsdam

zum 88. am 1. Juni
Zahnarzt Günter Zwick aus 
Hennigsdorf

zum 88. am 10. Juni
Dr. med. dent. Heinz Zylla 
aus Falkensee

zum 86. am 2. Juni
Dr. med. Siegbert Gendritzki
aus Schwarzheide

zum 86. am 8. Juni
SR Dr. med. dent. Rolf Hagin 
aus Premnitz

zum 86. am 28. Juni
SR Wolfgang Renner
aus Eberswalde

zum 85. am 18. Juni
MR Dr. med. dent. Kurt 
Wollenhaupt aus Teupitz

zum 83. am 13. Juni
Dr. med. dent. Sylva Pallen-
schat aus Petershagen

zum 75. am 12. Juni
Dr. med. dent. Erna Kristalle 
aus Frankfurt (Oder)

zum 75. am 19. Juni
Zahnärztin Hannelore 
Bansemer aus Cottbus

zum 75. am 22. Juni
Dipl.-Med. Hilde Kähler
aus Frankfurt (Oder)

zum 75. am 25. Juni
SR Dr. med. Erika Weigel
aus Herzberg

zum 70. am 5. Juni
Zahnärztin Inge Siegel
aus Kirchwerder

zum 70. am 6. Juni
Zahnärztin Gudrun Krastel
aus Dolgenbrodt

zum 70. am 23. Juni
Dipl.-Med. Hannelore Starke 
aus Kagel

zum 65. am 2. Juni
Dipl.-Med. Annelie Spillecke 
aus Prösen

zum 65. am 10. Juni
Dr. h.c. (Univ. Großwardein) 
Margarethe Sitek aus Forst/L.

zum 65. am 25. Juni
Dipl.-Med. Erika Janik
aus Lichterfelde

zum 65. am 29. Juni
Dr. med. Norbert Jahn
aus Potsdam   
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Edwin Nuck
aus Groß-Machnow

geboren am 6. November 1933
verstorben im Januar 2015

Rita Huß
aus Grünow

geboren am 15. November 1941
verstorben im Februar 2015

Dr. med. dent.
Günter Schröder

aus Guben
geboren am 6. März 1933

verstorben im Februar 2015

                                           SR
Elisabeth Sunderhoff

aus Wandlitz
geboren am 26. Dezember 1925

verstorben im März 2015

Dr. med.
Bernd Meier

aus Fort (Lausitz)
geboren am 23. April 1943
verstorben im April 2015

  Wir trauern um unsere Kollegen
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[PM/BGW] Wer vor Ort die zahnmedizinische 
Versorgung von Patientinnen und Patienten 
sichert, wird auch mit eigenen gesundheitli-
chen Herausforderungen konfrontiert. Tipps 
und Tricks für einen sicheren und gesunden 
Arbeitsalltag in Zahnarztpraxen vermitteln re-
gionale Veranstaltungen der Reihe „BGW Fo-
rum“ im Jahr 2016. Die Berufsgenossenschaft 
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(BGW) ruft jetzt dazu auf, Fachbeiträge zu den 
vier Kongressen einzureichen.

Gesucht werden praxisorientierte Vorträge und 
Workshops, die zeigen, wie moderne Lösungen 
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz ausse-
hen können. Angesprochen sind insbesonde-
re human- und zahnmedizinische Praxen so-
wie Apotheken und Labore. Die eingereichten 
Fachbeiträge sollen bei allen vier Veranstaltun-
gen platziert werden, da diese das gleiche Pro-
gramm haben.

Die Termine

BGW forum Nord: 04./05.03.2016 in Bremen 
BGW forum West: 22./23.04.2016 in Wuppertal 
BGW forum Süd: 10./11.06.2016 in München 
BGW forum Ost: 04./05.11.2016 in Dresden

Im Mittelpunkt steht der Gesundheitsschutz 
im Beruf. Dabei geht es unter anderem um 
folgende Fragestellungen: Wie lassen sich 
psychische und körperliche Belastungen redu-
zieren? Was ist in Sachen Hygiene und Infekti-
onsschutz zu beachten? Wie kann die Gesund-
heit der Beschäftigten nachhaltig gefördert 
werden? Vorträge und Workshops können mit 
einem Formular auf der Informationsplattform 
www.bgwforum.de eingereicht werden. Melde-
schluss ist der 31. Mai 2015. Weitergehende 
Fragen beantwortet Nico Mohnke, Tel. (040) 
;X;
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�
<;
J<�
�\�	��£
���&����²���\�������
de.  
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Vertrieb/NL-Leitung

DENSION Dental 

GmbH & Co.KG,
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Faktisch betrachtet war die IDS 2015 erneut 
eine Messe der Rekorde. Mehr als 2.200 An-
bieter aus über 56 Ländern präsentierten auf 
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Ursprung der IDS ist seit Jahrzehnten, interna-
tionale Geschäftsbeziehungen zu knüpfen und 
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Dentalspektakel ausschließlich in Deutsch-
land abspielt, nenne ich großes Glück. Somit 
bekommen wir die Riesenchance, uns die Pro-
dukte weltweiter Hersteller vor der Haustür zu 
betrachten. Europa- und weltweit (ausgenom-
men Chicago) gibt es keinen vergleichbaren 
Schauplatz der internationalen Dentalindust-
rie. 

Aus unserer Sicht war die IDS 2015 eine Mes-
se, die deutlich nüchterner und echter war. 
Ein Trend, den wir sehr begrüßen, denn dies 
war nicht immer so. Innovationen sind liefer-
bar, in den Alltag integrierbar und so entstand 
der Eindruck der Echtheit. Natürlich nutzt man 
als Unternehmen in der freien Wirtschaft die 
Chance, sich auf der IDS Produkte anzuschau-
en, welche international produziert werden. 
Sind sie Fluch oder Segen? Alternativen sind 
immer Bereicherung. Aus unserer Sicht ist Ba-
sis für alles eine gesicherte Ersatzteilversor-
gung und ein technischer Support. Zuverläs-
sigkeit beginnt bei der Recherche und endet 
beim technischen Kundendienst. 
Was war allerdings feststellbar für uns? Der in-
ternationale Markt orientiert sich relativ schnell 
an unserem Preisniveau, nur leider nicht an 
unserem Qualitätsstandard. An dieser Stelle 
kann von Segen nicht mehr die Rede sein.

Ein Highlight waren sicherlich Angebote deut-
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ten Behandlungsstühlen in Höhe von rund 11 
Tausend Euro. Wer diese Geräte vor über 20 
Jahren für rund 45 Tausend DM einkaufte und 
nun umgerechnet 22 Tausend DM bekommt 
... Wenn das das Ergebnis des internationalen 

Wettbewerbes ist, so ist DAS der Segen. Ho-
her Standard, Behandlungssicherheit und ein 
gesicherter technischer Support. Ein echter 
Gewinn. Vielleicht liegt das Novum gar nicht 
so sehr bei den Produkten, sondern bei dem 
Trend, der sich gerade abzeichnet: Ausgereifte 
Innovationen, welche sofort ab Messe geliefert 
werden konnten. 
Der digitale Markt hat sich gefestigt, denn wenn 
wir ehrlich sind, so hat der digitale Trend die 
gesamte Branche, Sie als Behandler und uns 
als Lieferant, vor Jahren überrollt. Heut haben 
wir die nötigen Erfahrungen. Daher begrüßen 
wir Softwarehersteller, die geräteunabhängig 
agieren, wie zum Beispiel eine Dokumentati-
onssoftware für Autoklaven, Thermodesinfek-
toren etc. anbieten und zwar völlig unabhän-
gig des Fabrikates. Die Dokumentation wird 
mehr und mehr gefragt werden und alles, was 
Sie uneingeschränkt in der Gerätewahl bleiben 
lässt, auch in Hinblick auf Ersatzinvestitionen, 
ist von großem Vorteil.

Digitale Systeme für Zahnärzte und Zahntech-
niker waren auf der IDS 2015 das vorherrschen-
de Thema und begeisterten die rund 138.000 
Besucher. Die digitale Bildgebung in 2D oder 
3D bis hin zu Behandlungseinheiten und Hy-
gienegeräten, die heute Teil der digitalen Pro-
duktpalette sind, zeigten in ihrer Verknüpfung, 
wie zahnmedizinische und zahntechnische An-
��������
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gestaltet werden können. 
Spektakuläre Innovationen beim 2D- und 3D-
Röntgen führen durch den Einsatz von neuen 
Technologien zu Aufnahmen mit deutlich hö-
herer Zeichenschärfe. Das Ergebnis ist eine 
sichere Befundung durch noch bessere Rönt-
genbildqualität bei geringer Dosis. Unterstützt 
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ware, die dem Behandler einen schnellen Zu-
griff auf die Patientenhistorie und alle relevan-
ten Bilddaten erlaubt. 

Insgesamt hat es die Industrie auf der IDS 
2015 verstanden, den Besucher zu begeistern 
und zu unterhalten.   

Neues von der Internationalen Dentalschau 2015
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Lassen Sie sich nicht blenden

Beim Einsatz von Kofferdamklam-
mern in Verbindung mit Lupen-
brillen oder intraoralen Kameras 
kommt es oft zu störenden Licht-
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können die einwandfreie Sicht beeinträchtigen. Abhilfe 
schaffen da die mattschwarzen Fit Kofferdam® Black 
Klammern von Hager & Werken. Sie ermöglichen dem 
Anwender ein blendfreies Arbeiten. Die Fit Kofferdam® 
Black Klammern sind aus hochwertigem Edelstahl in 17 
verschiedenen Ausführungen erhältlich. Mehr Informati-
onen: www.hagerwerken.de, info@hagerwerken.de.
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Auf der diesjäh-
rigen Internatio-
nal Dental Show 
(IDS) in Köln 
gab es wieder 
zahlreiche Inte-
ressenten, die 
mehr über die 

HELBO®-Therapie erfahren wollten: Sie reduziert infek-
tionsverursachende pathogene Bakterien zu über 99 
Prozent und völlig ohne Nebenwirkungen. Bei diesem 
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lichsten Indikationen wissenschaftlich untersucht und 
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(HELBO® Blue Photosensitizer) und anschließend mit 
dem HELBO® TheraLite Laser®, einem nicht thermisch 
wirkenden Laser belichtet. Durch das Laserlicht kommt 
es zur Bildung von hochreaktivem Singulett-Sauerstoff, 
der zu einer Lipidoxidation der Bakterienmembran führt 
und so in kürzester Zeit die pathogenen Bakterien zer-
stört. Das Verfahren ist schmerzfrei. Mehr Informationen 
unter: www.helbo.de.

Implantologie für von Risikopatienten

Regelmäßig sehen sich Zahnärzte im Praxisalltag mit den 
Herausforderungen konfrontiert, welche solche Erkran-
kungen wie Diabetes mellitus, Osteoporose oder cranio-
mandibulärer Dysfunktion für die Implantologie mit sich 
bringen. Aus diesem Grund bietet die m&k akademie 
gleich zwei spezialisierte Kurse zu diesem Themenfeld 
an: Am 19. Juni in Kahla den Kurs „CMD und Implantate? 
Funktionsdiagnostik und prothetische Besonderheiten 
bei CMD-Patienten“ sowie das Seminar „Risikopatienten 
in der ZAP: Was muss bei Diabetes, Osteoporose, Anti-
koagulation & Co. beachtet werden?“ am 27. Juni am 
Standort Hamburg und am 9. Oktober in Zeuthen. An-
meldungen bei: Katrin Metsch, Tel. 036424/811-15 oder 
auf www.mk-akademie.info. «

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 €
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