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Fast ein Jahr ist seit der letzten Bundestags-
wahl vergangen, doch keiner bemerkt wirklich 
einen Wechsel oder eine Richtungsänderung. 
Dank der wirtschaftlichen Konjunktur wurden 
einige Probleme hintenangestellt. Nicht, dass 
sie nicht mehr existieren, aber wir bemerken 
sie schlichtweg nicht oder haben sie aus den 
Augen verloren. Das reicht von den Problemen 
der Bildung bis zu unserem eigenen Berufsfeld, 
der Gesundheitspolitik. 

Trotz der Stimmgewalt der Großen Koalition 
hatte bisher keiner den Mut oder den Willen, 
wirklich wichtige Richtungsentscheidungen 
anzuschieben. Dank der gut gefüllten Kassen 
verteilt man Geschenke oder glaubt, seinen 
Wahlversprechen nachkommen zu müssen. In 
intellektuellen Talkrunden weisen immer wie-
der seriöse Mitbürger auf diese schwelenden 
Probleme hin. Damit sie den Frieden nicht wei-
ter stören, werden sie einfach nicht mehr ein-
geladen.

Patientenbeteiligung und Qualität sind die 
neuen Zentralthemen der Diskussion. Die 
Zahnärzte sind aus Eigeninteresse an einer 
Qualitätsdiskussion interessiert, doch wenn 
sie allein der Kostensteuerung dienen soll, ist 
sie mit allen Mitteln zu bekämpfen. Die akade-

mische Diskussion über die Möglichkeiten und 
den Sinn oder Unsinn einer Ergebnisbewertung 
helfen letztlich auch dem Patienten nicht. Die 
im Vordergrund stehende Zufriedenheit eines 
Patienten ergibt sich eben nicht ausschließlich 
aus der Ergebnisqualität. Der Weg zum Ergeb-
nis ist mindestens ebenso wichtig. Hierbei soll 
das im Gesetz geforderte Fehlermanagement 
���������	
��������������
��������������-
nisfehler noch um Schuldfragen, sondern um 
mehr Lernqualität. Dass dies in der großen An-
zahl der Praxen bereits so gelebt wird, ist im 
Berufsstand bekannt. Doch die breite Öffent-
lichkeit hat hiervon keine Kenntnis. So ist es 
aus meiner Sicht die bessere Alternative, selbst 
aktiv zu werden und den Weg zu gestalten. 

Wir können der Politik nicht ständig Untätigkeit 
vorwerfen, wenn wir selbst mit extrem konser-
vativen Ansätzen bei unserem Berufsbild von 
gestern, das – zugegeben – mehr als ein Jahr-
hundert gut funktioniert hat, verharren. Hier-
bei geht es nicht um eine Revolution, vielmehr 
um eine behutsame Anpassung an die Realität. 
Dabei sind die Bedürfnisse der Patienten eben-
so zu berücksichtigen wie die der Zahnärzte. 
Das von den Bundeskörperschaften gemein-
sam vorangetrieben Projekt CIRS Dent kann 
hier ein zukunftsweisender Ansatz sein. Doch 
es wird nur funktionieren, wenn wir offen da-
mit umgehen und in breiter Mitwirkung daran 
teilnehmen. 

Fehlermanagement transparent gestalten

Dr. Eberhard Steglich,

Vorsitzender des Vor-

stands der KZVLB

Aus „Jeder Zahn zählt!“ soll „CIRS Dent - Jeder Zahn zählt!“ werden
Die BZÄK und die KZBV haben eine Zusam-
menarbeit am zahnärztlichen Berichts- und 
Lernsystem „CIRS Dent - Jeder Zahn zählt!“ 
auf Basis des BZÄK-Modellprojekts „Jeder 
Zahn zählt!“. beschlossen. Seit 2011 betreibt 
die BZÄK, unterstützt durch das Institut für 
Allgemeinmedizin der J. W. Goethe-Universi-
tät in Frankfurt am Main, das computerge-
stützte, internetbasierte, anonyme Berichts- 
und Lernsystem für die zahnärztliche Praxis. 

Damit wird Kollegen eine Möglichkeit gebo-
ten, sich anonym und geschützt vor Sankti-
onen über unerwünschte Ereignisse auszu-
tauschen – und zwar losgelöst vom Auftrag 
des Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Erarbeitung von Mindeststandards für Feh-
lermeldesysteme. Die Zeit des dreijährigen 
Modellversuchs von „Jeder Zahn zählt!“ wur-
de genutzt, um es auf die Bedürfnisse des 
Praxisalltags zuzuschneiden. 
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Teilnehmer der  

ZE-Gutachtertagung 

am 26. März  

in Potsdam

Jahrestagungen der Vertragsgutachter
Hochkarätige Fachreferenten sowie Neuregelungen im Vertragsgutachterverfahren 
standen im Fokus der diesjährigen ZE- und PAR-Gutachtertagungen der KZVLB am  
26. März und 4. Juni 2014 in Potsdam. 

Autoren: Dr. Matthias Stumpf,
Annett Klinder

Eindrucksvolle Fallberichte

Bereits im März trafen sich rund 80 Branden-
burger ZE-Gutachter zu ihrer Jahrestagung in 
den Räumen der KZV in Potsdam. Als Gast-
referent war der Präsident der DGPro Prof. Dr. 
Matthias Kern aus Kiel eingeladen, welcher 
den aktuellen Stand des Fachwissens auf dem 
Gebiet der minimal invasiven Prothetik im Ge-
päck hatte. 

In seinem rund zweistündigen Vortrag und der 
anschließenden Diskussion berichtete er über 
Forschung und Erfahrungen mit besonders 
innovativen Versorgungsmöglichkeiten. Dazu 
�\��������@��������������]	�^�	�����&���	���
Zirkondioxid und implantatverankerter Zahn-
ersatz mit stark reduzierter Implantatanzahl. 
Eindrucksvoll, mit zahlreichen Bild-, Foto- und 
Videosequenzen belegt, waren seine Fall-
berichte über Patienten, die erfolgreich mit 
diesen Techniken versorgt wurden. Praktisch 
waren die Hinweise zur Adhäsivtechnik bei 

Zirkondioxid – ermunternd seine Aufforderung 
zur wissenschaftlichen Arbeit aus der Praxis.

Knapp drei Monate später, am 4. Juni 2014 
fand an gleicher Stelle die PAR-Gutachterta-
gung der KZV Land Brandenburg statt, zu wel-
cher als Gäste auch Implantologie-Gutachter, 
Beratungszahnärzte der KZV-Patientenbera-
tungsstelle sowie Vertreter der Krankenkas-
sen und der KZV Berlin eingeladen waren. 

Der erste Teil der Veranstaltung stand eben-
falls im Zeichen hochkarätiger fachlicher 
���
�������� _�
��� ��� `���������
�� {#	����-
halt oder Implantat bei Patienten mit fort-
geschrittener Parodontitis?“ berichtete Prof. 
Dr. Dr. Søren Jepsen aus Bonn anhand ver-
schiedener sehr prägnanter Behandlungsfälle 
über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, 
eigene Erfahrungen und seine darauf beru-
henden Therapieentscheidungen. Mehrfach, 
u. a. beim Stichwort Periimplantitis, hob der 
Referent die besondere Bedeutung der Er-
haltungstherapie und – unabhängig von der 
Therapieform – der konsequenten Nachsorge 
hervor.

Dr. Matthias Stumpf, 

MSc., Mitglied des 

Beratungsausschus-

ses

Annett Klinder, 

Mitarbeiterin der 

Vertragsabteilung
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Matthias Kern aus 

Kiel

��
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Dr. Søren Jepsen aus 

Bonn

Berufspolitik

Neue Gutachtervereinbarungen

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt beider Ver-
anstaltungen waren die im Ergebnis der Zu-
sammenführung von BMV-Z und EKVZ zum 1. 
April 2014 in Kraft getretenen neuen Gutach-
tervereinbarungen, welche der stellvertreten-
de Vorstandsvorsitzende Rainer Linke näher 
erläuterte.

Im allgemeinen, für alle Gutachterbereiche 
gültigen Teil (§ 2a BMV-Z/§ 22 EKVZ) sind 
einzelne Neuregelungen bzw. Präzisierungen 
vorgenommen worden. Danach haben neben 
den KZVen nunmehr auch die Krankenkassen 
das Vorschlagsrecht für Gutachterbestellun-
gen. Auch können Vertreter der Landesver-
bände der Krankenkassen, der Ersatzkassen 
und ggf. des GKV-Spitzenverbandes an den 
Gutachtertagungen auf Landesebene teilneh-
men. 

|��� [��
����� ������ +�	���&	
����	�����-
������� �������>�
	��
��
\
��&��
� ���
�����
��
Zum Bestellungszeitpunkt sollen Gutachter 
über eine mindestens seit vier Jahren unun-
terbrochen bestehende vertragszahnärztliche 
Zulassung verfügen, sollen ausreichende Er-
fahrungen im betreffenden Fachgebiet haben 
und müssen bei der Bestellung ihre fachliche 
Unabhängigkeit und Weisungsungebunden-
heit versichern. Im ersten Jahr der Gutach-
tertätigkeit werden die erstellten Gutachten 
der KZV bzw. einem von ihr bestellten Fach-
berater hinsichtlich einer kontinuierlichen 
Qualitätssicherung vorgelegt. Die Gutachter 
���� '�������
�
�� 	�� ������	���� >�
	��
��-
tagungen teilzunehmen und gegenüber der 
KZV jährlich ihre fachgebietsbezogenen Fort-
bildungen nachzuweisen.

Die Amtsperiode der Gutachter wurde ein-
heitlich auf vier Jahre festgelegt, wobei die 
Möglichkeit besteht, auf Landesebene abwei-
chende Vereinbarungen zu treffen.

Auf ihren jeweiligen Fachbereich bezogen 
wurden die Gutachter anschließend über 
die relativ überschaubaren Veränderungen, 
welche sich aus den nunmehr für alle Kran-

kenkassen identischen Vereinbarungen der 
Anlage 16 (PAR-Gutachter) bzw. Anlage 17 
(ZE-Gutachter) zum BMV-Z/EKVZ ergeben, in-
formiert.

Selbstverständlich sind auch in diesem Jahr 
die von den Teilnehmern im Vorfeld der Ver-
anstaltung eingereichten Fragen beantwortet 
worden. In diesem Zusammenhang die aus-
���&������ @�

�� 	�� 	���� >�
	��
���� <�������
Sie sich nicht, Ihre Jahrestagung mit eigenen 
Ideen zu füllen und mitzugestalten! Nach der 
Tagung ist vor der Tagung... Ihre Themen- und 
Referentenvorschläge sind immer herzlich 
willkommen! 
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Gabriele Sotscheck, 

Leiterin der Abtei-

lung Zulassung der 

KZVLB

(��X���*�7�)�� ����� �	�
� ��$9�<>@��� ����	����
Kolleginnen und Kollegen, die bereits vor dem 
30.06.2004 zugelassen waren, der zweite Fünf-
�	�����#��
�	���������
������������
�	�������
alle später Zugelassenen beginnt der Fünfjah-
res-Zeitraum mit dem Datum der Zulassung.

�����	�������������
������������
������
�����
�
vor Ablauf des Fünfjahres-Zeitraumes erfüllt. 
In einigen Fällen führte die vorzeitige Erfüllung 
������
������������
����]���'���
\��������
hinsichtlich des Fünfjahres-Zeitraumes. Eine 
vorzeitige Erfüllung hat nicht eine Verkürzung 
des Fünfjahres-Zeitraums bzw. einen vorzeiti-
gen Beginn des nachfolgenden Zeitraumes zur 
Folge. Endet der Fünfjahres-Zeitraum regulär 
��@�� 	�� X)�)7�7�)��� 	�� #��
��&	
� ����� ���
���������� ��� ���
������������
� ����� 	����
bereits am 15.08.2014 ausgestellt, so beginnt 
der nächste Fünfjahres-Zeitraum dennoch erst 
am 01.01.2015. Eine Übertragung von be-
reits erbrachten Fortbildungspunkten auf den 
nächsten Fünfjahres-Zeitraum ist in jedem Fall 
ausgeschlossen.

|������
������������
����
�	���� ����	����
���-
te Zahnärzte. Verantwortlich für die Einhaltung 
�����������
���
������	%�����	����

Honorarkürzung droht

[��� ��� ���
������������
� ����
� ����� ����
�
vollständig erfüllt, ist die KZV gesetzlich ver-
�����
�
��	�����	�	�����������+�	�
	�����
	���������
��� �����	��� ������������� ���
zehn Prozent zu kürzen.

[���� ��� ���
������������
� 	���� '���� +�	�-
tale nach Ablauf des Fünfjahres-Zeitraumes 
nicht bzw. nicht vollständig erfüllt, steigt der 
Kürzungs-Prozentsatz auf 25 Prozent. Eine Er-
stattung dieser Kürzungen bei nachträglicher 
���������� ��� ���
������������
� ������
� ����
�
Als einzige Ausnahmeregelung benennt das 
Gesetz eine Verlängerung des Fünfjahres-
Zeitraumes im Falle einer zwischenzeitlich ru-
henden Zulassung. Die KZV verfügt somit über 
keinerlei Spielraum bei der Umsetzung der Re-
����������������
������������
��

Berufspolitik

ANZEIGE
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Berufspolitik

Autorin: Christina Pöschel
Potsdam

Ich hasse meine Passwort-Sammlung. Wenn 
es mal schnell gehen muss, komme ich ins 
>�������� �	

�� ���� 	�� �	�����
� 	��� <�����-
heitsgründen nicht gerade geändert? Beim 
Online-Banking ist es auch nicht besser. Jedes 
Mal befürchte ich mich zu vertippen. Und am 
	������������
��������������������(���
��	���
mir jemand die Tasche klaut. Der hätte dann 
nämlich auch das Handy mit einigen wichtigen 
PINs. 

Jeder, der Daten durch das Internet schickt, 
stöhnt über das Wirrwar mit seinen Passwör-

�����|�����	�����������|	�����������	���������
sollen, bekomme ich ja viel-
leicht noch hin. Aber obwohl 
ich genau weiß, dass Pass-
wörter, um sicher zu sein, re-
gelmäßig geändert werden 
müssen, komme ich einfach 
nicht dazu, in einem konse-
quenten Rhythmus monat-
lich oder vierteljährlich alle 
Zugangsdaten durchzugehen und zu erneuern. 
Der Aufwand ist mir einfach zu groß. Ich kenne 
diverse Programme zum Passwortschutz, aber 
ich nutze sich nicht, denn ihre Anwendung ist 
umständlich. Immer, wenn ich dann deswegen 
ein schlechtes Gewissen habe, wünsche ich 
���� ����� ��������� ��� ��� |	
��	��
	�����
auf komfortable Art sicher gestaltet. 

Falls Sie Zahnarzt sind, dürfen Sie sich an die-
ser Stelle zurücklehnen, denn solche Probleme 
existieren für Sie in wichtigen Bereichen bald 
����
�������<����	�����\�����������������<���
haben die Karte – oder vielmehr den eHBA.

Im vierten Quartal beginnt im Land Branden-
burg die Einführung des elektronischen Heil-

berufsausweises (eHBA). In der Anfangsphase 
dient er zunächst der Authentisierung zum 
Online-Portal der KZV Land Brandenburg und 
wird in erster Linie zum Einsehen vertraulicher 
Daten und dem Versand der Abrechnungen 
verwendet. Da die elektronische Signatur mit-
tels eHBA die händische Unterschrift auf phy-
sischen Dokumenten ersetzt, entfallen damit 
auch die bisher notwendigen schriftlichen Be-
stätigungen für Anmeldungen, Änderungsmit-
teilungen oder den Austausch von Daten. Die 
Eingabe von Passwörtern und Zugangsdaten 
auf der Internetseite der KZV ist dann eben-
falls nicht mehr notwendig. 

Manches, was vor Jahren noch allgemeine Pra-
xis war, ist heute in Zeiten hoher Daten-Sen-

sibilität ein absolutes No-go. 
Der Austausch von Befun-
den und Röntgenbildern per 
E-Mail gehört dazu. Unvor-
stellbar, wenn gekaperte 
Befunde oder Röntgenbilder 
durch das Netz geistern wür-
den. Auch hier ist der Heilbe-
rufsausweis von Nutzen. Da 

er in bestehende E-Mail-Clients implementiert 
werden kann, sichert er auch den Austausch 
von elektronischen Briefen oder Bildbefunden.

Nicht alle begrüßen die Einführung des eHBA, 
doch noch vor zehn Jahren hat man über das In-
ternet auch nicht anders gedacht. Wer konnte 
sich damals schon vorstellen, wie weit es heute 
in unseren Alltag integriert und wie wenig es 
daraus fortzudenken ist. Sicher gab und gibt 
es auch durchaus begründete Bedenken, aber 
aufhalten ließ sich die Entwicklung nicht. Ähn-
lich wird es mit dem eHBA kommen. Ist er erst 
����	���\������&������������
�������������
schnell weitere Anwendungen ergeben. Bis da-
hin bleibt das Hauptargument für die Karte die 
Sicherheit Ihrer vertraulichen Daten. 

Christina Pöschel 

Abteilung Kommuni-

kation der KZVLB

Start des eHeilberufsausweises steht bevor
An die Onlineabrechnung haben sich die Praxen gewöhnt. Mit dem Online-Versand 
des Vorstandsrundschreibens der KZV beginnen sie sich anzufreunden, jetzt steht der 
schon lange angekündigte elektronische Heilberufsausweis (eHBA) vor der Einführung. 

��	��<�������
„Verschlüsselung funktioniert. 
Sauber implementierte, starke 
Verschlüsselung ist eines der 

wenigen Dinge, auf die man sich 
noch verlassen kann.
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Was kann der elektronische Heil-
berufsausweis (eHBA)?

�� er ermöglicht die sichere Anmeldung zu 
geschützten Bereichen im Internet wie zum 
@��������	����www.kzvlb.de

�� ��� ���	��
� ��� ��	�������
�� ���&
��������� 
Signatur einer Datei (Schutz vor unerlaub-
ter Veränderung der Datei und eindeutige 
����������������(��������

�� er ermöglicht die sichere Verschlüsselung 
von Daten (siehe Zitat Snowden Seite 10)

�� die Funktionen des eHBA sind konform zu 
den Forderungen der Datenschützer

�� durch eine planmäßige Verlängerung des 
Schlüssels bleibt die Kartentechnik immer 
auf aktuellem Stand

Wie erfolgt die Beantragung?

Für die Beantragung des Heilberufsausweises 
wurde ein besonders sicheres Verfahren ge-
wählt, weshalb mehrere Schritte notwendig 
sind, bis man seine Karte in den Händen hält. 

Der Antrag wird online gestellt. Dafür erhält 
jeder Zahnarzt von Seiten der Landeszahn-
ärztekammer Brandenburg einen Brief mit 
���������������
���#��	���	
���������
��-
netseite von medisign, dem Anbieter der Kar-
ten. Es öffnet sich ein bereits vorausgefülltes 
Formular. Nach Kontrolle und Ergänzung der 
Einträge kann der Antrag ausgedruckt wer-
den. 

Damit der Absender nachweisen kann, dass 
auch tatsächlich er selbst und niemand an-
deres den Brief mit dem Antrag für den eHBA 
abgeschickt hat, folgt das Procedere der Iden-

�����������|�����������
�������
����
�����	�-
ren (sicher bereits bekannt von der Beantra-
gung einer Kreditkarte). 

Hierbei bestätigt ein Postbeamter durch den 
Vergleich des Antragsformulars mit dem Per-
sonalausweis die Identität des Kunden und 
leitet diese Information an die entsprechende 
Stelle weiter. 

Was kostet der eHBA?

Die Kosten belaufen sich monatlich auf ca. 7,00 
Euro. Die Vertreterversammlung hat den Vor-
stand der KZVLB beauftragt, ein Konzept der 
(��������	����������������������������@(�
zu entwickeln und Verhandlungen mit der Apo-
@	�&���������������	���������	������������
Diese Verhandlungen sind bereits gestartet 
und es zeichnet sich ab, dass der monatliche 
Beitrag für den eHBA in den ersten sechs Mo-
naten für alle Zahnärzte, die sich bis zu einem 
Stichtag angemeldet haben, durch die KZV 
Land Brandenburg getragen werden könnte. 

Für die notwendige Anschaffung eines neuen 
Lesegerätes, etwa 40,- Euro, müssen die Pra-
xen selbst aufkommen.

Wieso auf einmal die Eile?

Die Einführung des HBA kann nur bei mög-
�����
��\������&������������������������
-
sprechenden verwaltungstechnischen Vorteil, 
sowohl in den Zahnarztpraxen als auch in der 
Verwaltung der Körperschaften erreichen. 

Die Einführung ab dem 1. Oktober 2014 soll 
auch die technische Verknüpfung mit der Ein-
führung neuer Funktionalitäten der eGK in zeit-
licher Reihenfolge entzerren.

Wird der eHBA die bisherigen 
Zahnarztausweise ersetzen? 

Alle bisher ausgestellten Zahnarztausweise 
behalten ihre Gültigkeit. Die beschriebenen 
Einsatzbereiche für den eHBA sind in erster 
Linie für die Praxisinhaber relevant und 
würden den Ausweis in Papierform ersetzen. 
Angestellte Zahnärzte oder Zahnärzte im Ru-
hestand brauchen zurzeit den eHBA nicht. 

>��\����7$)�	�(����9��<>@������
���������
Länder, wer den eHBA herausgibt. Im Heilbe-
rufsgesetz des Landes Brandenburg ist in § 2 
Abs. 1 die LZÄKB als Herausgeber des (elekt-
ronischen) Heilberufsausweises bestimmt. 

Fakten zum elektronischen Zahnarztausweis*

Berufspolitik

Weitere Informatio-

nen zum Kartenan-

���
��������

www.medisign.de



12 ZBB Ausgabe 4/2014

Berufspolitik

Neuer Ausbildungskonsens für Brandenburg
Am 5. August unterzeichneten Ministerpräsident Woidke und die Partner „Brandenburger 
Ausbildungskonsens“ eine gemeinsame Erklärung. Im sozialpartnerschaftlichen  
Schulterschluss soll die Ausbildungssituation in Brandenburg verbessert werden.

[PM] Mindestens 10.000 neue betriebliche 
Ausbildungsverträge sollen jährlich in den 
kommenden zwei Ausbildungsjahren vom 
Herbst 2014 bis Sommer 2016 abgeschlossen 
werden. Das sieht eine Erklärung vor, die von 
Ministerpräsident Dietmar Woidke namens der 
Landesregierung gemeinsam mit Vertretern 
des „Brandenburgischen Ausbildungskonsens“ 
unterzeichnet wurde. Ferner sollen die Berufs-
orientierung an den Schulen verbessert sowie 
die Zahl der Schulabbrecher weiter gesenkt 
werden. 

Woidke zeigte sich überzeugt, dass die Aus-
bildungssituation in Brandenburg nur im so-
zialpartnerschaftlichen Schulterschluss weiter 
verbessert werden könne. Der Ministerpräsi-
��
�� {���� ���� ������ 	��� [��
���	�
�� >����&-
schaften und Bundesagentur für Arbeit mei-
nem Aufruf zu einem Ausbildungskonsens 
gefolgt sind.“ Hintergrund der neuen gemein-
samen Erklärung mit sieben Arbeitsschwer-
punkten ist, dass sich die Ausgangslage auf 
dem Ausbildungsmarkt seit Gründung des 
Ausbildungskonsenses im Jahr 2003 grundle-
gend verändert hat. So ist die Zahl der neu-

en betrieblichen Ausbildungsverträge 2013 
��
�$�7*)� ���@�	�����������
�	�����
������
10.000-er Grenze gefallen. Der bisherige Spit-
������
� �	�� ��� )$$$� ���� )X��9)� ���
�\�����
Aktuell suchen noch etwa 5.000 junge Frauen 
und Männer einen Ausbildungsplatz für das ab 
August bzw. September beginnende neue Aus-
bildungsjahr. 

2013 waren 1.073 Plätze unbesetzt, aber zu-
������� ����
��� ����� $X*� "���������� ������
Ausbildungsbetrieb. 

Um Angebot und Nachfrage besser zu verknüp-
fen bieten die Kammern Ausbildungsbörsen, 
die Agentur für Arbeit ist bei der Vermittlung 
engagiert und das Internet-Fachkräfteportal 
des Landes wurde um den Bereich Ausbildung 
erweitert. Es bietet derzeit 324 freie betrieb-
liche Ausbildungsplätze. Darüber hinaus hat 
das Bildungsministerium in den vergangenen 
Jahren die Berufsorientierung an den Branden-
burger Schulen mit verschiedenen Maßnah-
men und Förderprogrammen, wie beispielswei-
se dem ESF-Programm „Initiative Oberschule“, 
stetig verbessert. 

Auch die Zahnärzte 

����	������|�������-

hard Steglich (oben 

rechts)
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ZahnRat nun auch bei Facebook präsent
Die gemeinsame Patientenzeitung der Zahnärzte der Bundesländer Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen existiert seit 21 
Jahren – und geht seit diesem Jahr wieder einmal neue Wege. 

Autorin: Jana Zadow-Dorr
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der LZÄKB

(��	��� )$$X� ������
� ��� ���������������
��
unserer Patientenzeitung ZahnRat im sächsi-
������ @�����	��� (�� (��	��� )$$*� ��������
Brandenburg sowie Thüringen als Mitherausge-
����	����	������)$$*�����	�����������
��
-
schen Bundesländer beim ZahnRat vereint. 

Von Anfang an konzentrieren wir uns bei jeder 
Ausgabe auf ein spezielles Thema, um den Pa-
tienten seriöse Informationen leicht aufbereitet 
zu bieten. Die (nachbestellbaren) Zeitungen 
sollen einerseits für den Wartebereich gedacht 
sein, sich aber auch ergänzend zu Zahnarzt-
Patienten-Gesprächen eignen. Inhaltlich spielt 
die Prävention für alle Lebensbereiche eine 
große Rolle. Ferner werden privatzahnärztliche 

Leistungen, so beispielsweise Implantate, vor-
gestellt und im Detail erläutert. 

Inzwischen geht bald der ZahnRat Nr. 83 in 
den Druck und wird im III. Quartal zum Thema 
{#	���
�������	��)��������������

ZahnRat im Internet

Als elektronisches Archiv für Zahnärzte, Pa-
tienten und Journalisten stellen wir seit 2007 
den ZahnRat ins Internet. Er ist dort über drei 
(������� ��������	��� www.zahnrat.de, www.
zahnrat.eu sowie www.zahnrat.net. Dieses An-
gebot könnte noch mehr von Zahnarztpraxen 
mit einer eigener Internetseite zum Verlinken 
genutzt werden, denn hier sind die Inhalte 
über jeden Zweifel erhaben. Für einen besse-
ren Service sind seit diesem Jahr die ZahnRat-
Ausgaben sowohl chronologisch als auch nach 
Themen sortiert im Archiv eingebunden.

Die Redaktionskonferenz, an der alle beteilig-
ten Herausgeber teilnehmen, legte in diesem 
Jahr ergänzend zu dem Internetangebot fest, 
für den ZahnRat als weiteren Service – beson-
ders für Patienten – eine Seite bei Facebook 
(www.facebook.de) einzurichten. Seit dem 
Start im April gibt es immerhin bereits 86 Per-
sonen, die durch einen Klick auf „Gefällt mir“ 
nun die regelmäßigen Informationen und Hin-
weise auf zahnmedizinische Themen erhalten. 
_���|���@��������	����	�����&��������{	���-
füttert“ werden, um die virtuellen ZahnRat-Sei-
ten zu besuchen. Ein Blick in die Statistik ver-
�\
��|�����	��������������������<
	�
��@�����
���
in den vier Monaten bis zum April dieses Jahres 
lediglich 281 Nutzer den ZahnRat im Internet, 
waren es seit Facebook in den vier Monaten 
danach 2.723 (!) Nutzer! Hinzu kommen noch 
die insgesamt 2.461 Nutzer auf Facebook, die 
einen der Beiträge gesehen haben.   

Der ZahnRat, wie 

er sich im sozialen 

Netzwerk Facebook 

darstellt. Das  

Bewerben bei Ihren 

Patienten ist aus-

drücklich erwünscht!

Der QR-Code für 

www.zahnrat.net
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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

Der Mund ist der „Vorhof“ zu unserem
inneren Organismus. Er macht die le-
bensnotwendige Nahrungsaufnahme
möglich, lässt medizinische Wirkstof-
fe in unseren Körper gelangen und
kann auch das Ein- und Ausatmen
übernehmen.
Je sauberer diese Elemente der Au-
ßenwelt in unseren Organismus gelan-
gen, desto gesünder arbeitet er – und
wir bleiben gesund. Voraussetzung
dafür ist ein intakter Vorhof – ein ge-
sunder Mund also.
Was gehört zu einem gesunden Mund?
Zuallererst gesunde und restaurierte
Zähne in möglichst lückenloser Auf-
stellung. Genauso wichtig sind Zahn-
bett und Zahnhalteapparat. 
Das Zahnbett ist der Kieferknochen, in
dem die Wurzel steckt und mit dem der
Zahn über die sogenannten Sharpey’-
schen Fasern verbunden ist. Der Zahn-
halteapparat sind das Zahnfleisch und
das Fasergeflecht, das den Zahn zu
zwei Drittel fest umschließen muss,
damit der Zahn fest an seinem Platz
steht und die empfindliche Wurzel -
oberfläche gegen die Außenwelt dicht
abgeschlossen wird. Kieferknochen
und Zähne bilden die beiden Zahn -
bögen.
Was gehört noch zur Mundhöhle? Die

Prophylaxe heißt Vorsorge treffen
Der Mund ist das Tor zu unserem Körper und 
Wächter für unsere Gesundheit

Schleimhäute, die die Wangeninnen-
flächen sowie den Gaumen und den
Zungenboden bedecken. Und natür-
lich die Zunge.
Doch es gelangt nicht nur etwas hi -
nein über unseren Mund, sondern um-
gekehrt hinterlassen die Prozesse im
Inneren unseres Körpers auch Zeichen
in unserer Mundhöhle – Signale, die
sehr oft zuerst der Zahnarzt vor ande-
ren Medizinern erkennen kann.
In diesem ZahnRat finden Sie Wissen
für den Alltag, was Mund und Zähnen

gut tut, welchen Einfluss die Ernäh-
rung auf unsere Mundgesundheit hat,
wo der Zahnarzt helfen kann, welche
Krankheiten er in der Mundhöhle er-
kennen kann und welche Prophylaxe-
maßnahmen für welche Altersgruppe
sinnvoll sind:

S. 2–3 für Kleinkinder und Schulkinder 
S. 4–5 für Teenager und junge

Erwachsene 
S. 6–7 für die Generationen „50+“
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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. 
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Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

In Deutschland leben derzeit etwa 
82 Millionen Menschen, davon sind 
25 Prozent 65 Jahre alt und älter. 
Experten zufolge werden es im Jahr
2020 über 35 Prozent und im Jahr
2040 bereits 50 Prozent sein.
War es vor Jahren noch üblich, dass 
alte Menschen keine eigenen Zähne
mehr hatten und die „Dritten“ in aller
Munde waren, zeigt die Vierte Deut-
sche Mundgesundheitsstudie des 
Instituts der Deutschen Zahnärzte,
dass unter den 65- bis 74-Jährigen
heute nur noch gut jeder Fünfte zahn-
los ist. 
Gesunde Ernährung und das Bewusst-
sein für eine gute Mundhygiene haben
dazu beigetragen, dass die Zähne ein
Leben lang halten können. Gesunde
Zähne tragen zu einem gepflegten,

Alt werden mit Biss!
Alter ist kein Grund mehr für Zahnlosigkeit

angenehmen Äußeren bei und sind
entscheidend für körperliches und
seelisches Wohlbefinden. Ein gesun-
des Kausystem ist notwendig für eine
genussvolle Nahrungsaufnahme und
ist Ausdruck von Vitalität und Lebens-
freude. Gesunde Zähne sind wichtig
für korrektes Sprechen und die Kom-

munikation und damit für die Teilnah-
me am sozialen Leben. Das ist am En-
de eines Lebens nicht weniger wichtig
als am Anfang.

Lesen Sie in diesem ZahnRat, worauf
man im Alter bei der Zahn- und Mund-
hygiene achten sollte!
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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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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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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.

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

Zahnkrone · Zahnersatz · Kronenarten · Behandlungsbeispiel · Ästhetik · Prothetik

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

✃

www.zahnrat.de
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Die diesjährige Fachexkursion der LZÄKB führte knapp 40 brandenburgische  
Zahnärzte und Angehörige durch einen Teil Südamerikas – Chile, Argentinien und für 
einige als Zusatzoption noch Brasilien. Ein Erlebnisbericht eines Teilnehmers.

Autoren: Dr. Philipp und Mandy Eigenwillig,
Brandenburg a. d. H.

Während der Fachexkursion legten wir riesi-
ge Entfernungen über unfassbar schöne und 
einzigartige Landschaften zurück und besuch-
ten Mega-Metropolen. Diese Reise war nicht 
zuletzt auch ein kulinarisches Highlight, denn 
Südamerika ist berühmt für seine guten Weine 
und noch viel besseren Steaks.

Chile

Unsere Entdeckungsreise begann in der schö-
nen Stadt Santiago de Chile, in der man immer 
wieder auf Überreste der spanischen Koloni-
alzeit stieß. Leider wurde die Stadt von vie-
len Erdbeben heimgesucht, so dass nur noch 
wenige der alten Gebäude zu sehen waren. 
Ein besonders interessanter Aspekt war der 
Besuch der Sociedad Odontológica de Chile, 
der chilenischen Zahnärztekammer in Santi-
ago. Wir wurden von der Präsidentin herzlich 
empfangen und erfuhren vieles über die chile-
nische Zahnärzteschaft und die zahnärztliche 
Versorgung. Die Ausbildung der Kollegen ist 
klar strukturiert. Sämtliche Fachangestellte in 
den Praxen und Kliniken müssen einen staat-
lich anerkannten Abschluss nachweisen. Die 

Grundversorgung der Bevölkerung wird über 
den sogenannten Nationalen Gesundheits-
fonds (FONASA) sichergestellt. Auf der ande-
ren Seite gibt es für die Bevölkerung mit höhe-
rem Einkommen auch die Möglichkeit privater 
Krankenversicherungen.

Ein weiterer Höhepunkt in Chile war der Be-
such des „Pablo-Neruda-Hauses“ und ein 
Spaziergang durch Valparaíso, der kulturellen 
Hauptstadt Chiles. Eine bezaubernde Hafen-
stadt und ein historischer Stadtkern mit seiner 
(����
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��
Wunderschön farbige Häuser und Häuschen 
malerisch über viele Hügel verstreut, die lei-
der nur wenige Wochen nach unserem Besuch 
���
�\�����������'�����������@�	�&	
	�
��-
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Argentinien

Weiter ging es in den argentinischen Teil Pa-
tagoniens, mit seinen steppenartig geprägten 
Ebenen und unendlichen Weiten. Im National-
park Los Glaciares besuchten wir den atem-
beraubenden und gewaltigen Perito-Moreno-
Gletscher, einen der drei großen Gletscher am 
Fuße der Anden. Der Gletscher ist riesig, an-
scheinend wächst er immer weiter. Man konn-



17ZBB Ausgabe 4/2014

���&���@���&�'���

„Zuckerhut“;

����
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Moreno-Gletscher

Fortbildung 

te das Eis, welches sich mit einer Geschwindig-
keit von etwa einem Meter pro Tag bewegt, in 
regelmäßigen Abständen förmlich hören. Die 
Kante des Gletschers ragt etwa 60 Meter in 
die Höhe und ist extrem glatt, da am Rand im-
mer wieder ein Stück wegbricht und ins Wasser 
stürzt.

Buenos Aires, Stadt der Leidenschaft und des 
Tangos, die 13-Millionen-Metropole, durfte na-

�����������
���������@������(�������
������	�-
zielle, industrielle, kommerzielle und kulturelle 
Mittelpunkt Argentiniens. Die Stadt liegt am 
=����� �	���	
	�����]�������������� ����-
se Río Paraná und Río Uruguay in den Atlan-
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	�&����������
�����������\������;��
���
wird Buenos Aires auch als das „Paris des Sü-
dens“ bezeichnet. Buenos Aires ist eine sehr 
���
�\�����<
	
�����
�� ����������
������>��-
ße ist das Zentrum, in dem alle Sehenswürdig-
keiten liegen, überschaubar und bietet Ecken, 
in denen das Leben einen Schritt langsamer 
geht. Beeindruckend beispielsweise La Boca, 
ein italienisch geprägtes Hafenviertel mit 
farbigen Häusern in der Straße Caminito mit 
überall präsenter Tangokultur. Etwas abseits 
��� ������
�������
��� �����
� ����� 	�� ���-
ballstadion des Fußballclubs Boca Juniors. Hier 
feierte Diego Maradonna seine ersten Erfolge.

Zahnmedizin auf hohem Niveau

Fachliches Highlight war der  Fachbesuch des 
„Dental Center S.A.“ in Buenos Aires, einer der 
bekanntesten argentinischen Zahnkliniken. 
Die ausführliche Führung durch das Klinikum 
zeigte uns die studentische Ausbildung und 

den klinischen Alltag unserer argentinischen 
Berufskollegen. Der Gedanken- und Meinungs-
austausch mit ihnen gab einen Einblick in die 
fachliche Expertise der argentinischen Kolle-
gen. So waren wir sehr erfreut, auf welchem 
hohen fachlichen Niveau behandelt wird, wel-
ches dem Behandlungsstandard der Kollegen 
in Europa in keiner Weise nachsteht.

Brasilien

Das (optionale) Anschlussprogramm führte 
uns zu den mächtigen Wasserfällen von Igu-
açu und nach Rio de Janeiro. Die 2,7 Kilome-
ter langen Fälle liegen im grenzüberschreiten-
den Nationalpark Iguazú (argentinisch)/Iguaçu 
(brasilianisch). Ob der unmittelbare Blick in 
den Teufelsschlund auf der argentinischen Sei-
te oder der Panoramablick auf diese gewaltige 
Ausdehnung der Wasserfälle von der brasilia-
nischen Seite aus – auf keine Seite hätten wir 
verzichten wollen. Den Abschluss der Reise 
bildete Rio de Janeiro mit der dreißig Meter ho-
hen Christusstatue auf dem Corcovado-Berg 
���������{#��&����
���������X$��]�
�����-
hen Granitfelsen. 

In damaliger Vorfreude auf die Fußball-WM 
durfte natürlich der Besuch des Maracanã-
Stadions nicht fehlen. Die Strände Ipanema 
und Leblon, die sich an der südlichen Seite des 
{#��&����
�����������������������
��������
vier Kilometer lange Strand der Copacabana 
luden zum Flanieren und Sonnen ein. Dort ge-
nossen wir die Sonnenuntergänge und ließen 
diese faszinierende Reise bei einem Glas Cai-
pirínha ausklingen. 
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Autor: Dr. Matthias Seyffahrt, Röntgenstelle
LZÄK Thüringen

Einleitung

Die Dentale Volumentomographie (DVT) ist 
ein digitales Bildgebungsverfahren, bei dem 
mittels dreidimensionaler Strahlenbündel und 
�\������� |�
�&
��� 	�	
�������� <
��&
�����
des craniomandibulären Systems professionell 
dreidimensional dargestellt werden. Damit ist 
es möglich, anatomische Einzelheiten und Zu-
sammenhänge genau zu erkennen und auszu-
werten. Bei entsprechender Indikation bietet 
die DVT erhebliche Vorteile bei der röntgeno-
logischen Differentialdiagnostik.

Wie bei jeder Anwendung von Röntgenstrahlen 
gilt auch bei der Dentalen Volumentomogra-
phie das ALARA-Prinzip (as low as reasonable 
achievable). Das heißt, dass jede Anwendung 
mit der für die Fragestellung geringstmög-
lichen Strahlendosis bei gleichzeitig best-
möglicher Abbildungsqualität zu erfolgen hat. 
Außerdem fordert der § 23 der Röntgenverord-
nung bei der Festlegung der rechtfertigenden 
Indikation, dass der diagnostische Nutzen das 
Strahlenrisiko zwingend überwiegen muss. Da-
�	�����������������������|����
�����������
��
Anwendungsmöglichkeiten.

In der neuen s2k-Leitlinie der DGZMK zur Den-
talen Volumentomographie wird der derzeiti-
ge Wissensstand der technischen Grundlagen, 
der Anwendungsgebiete und der verursachten 
Strahlendosen beschrieben. Dabei richtet sich 

die Leitlinie an alle Zahnärzte und Fachzahn-
ärzte einschließlich Ärzte für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie.

|��� ����� �����
� 	��� ��� ]	�&
� �����������
Geräte unterscheiden sich zum einen nach 
der Positionierung der Patienten (stehend, sit-
zend, liegend), nach der Größe der abgebil-
deten Volumina und nach der verwendeten 
Detektortechnologie (Bildverstärker, Flach-
penel-Detektoren). Zum Teil werden auch 
Kombinationsgeräte bestehend aus Panorama-
schichtgerät und DVT-Gerät angeboten. Um 
bei der Vielzahl unterschiedlicher Geräte ver-
lässliche Aussagen hinsichtlich der Strahlen-
exposition machen zu können, wurden für die 
Leitlinie insgesamt 15 Studien herangezogen, 
die nach einem standardisierten Messprotokoll 
Strahlendosen ermittelt haben. Die ermittel-
ten effektiven Dosen sind abhängig von den 
	�������
��� �������	� ����� �� ���� ��� '�����
und schwanken teilweise erheblich zwischen 
unterschiedlichen Geräten. Die gemessenen 
mittleren effektiven Dosen liegen bei einem 
����������
���)���������$7��<'����������-
�����	����������)������)9��������))���<'�����
Vergleich dazu beträgt die effektive Dosis bei 
�	���	�	������
	���	�����)����7���<'�

DVT-Diagnostik bei Kindern und 
Jugendlichen

Weil Kinder und Jugendliche im Vergleich zu Er-
wachsenen ein dreifach erhöhtes Strahlenrisi-
ko aufweisen, sind herkömmliche zweidimensi-
onale Bildgebungsverfahren bei der Diagnostik 

Neue Leitlinie für Dentale Volumentomographie
Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) gab für die 
Dentale Volumentomographie (DVT) eine neue s2k-Leitlinie heraus. Die Röntgenstelle 
der Landeszahnärztekammer Thüringen stellt die Leitlinie im Einzelnen vor. 
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Dr. Matthias 

Seyffahrt

Röntgenstelle der 

LZÄK Thüringen

Barbarossahof 16
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Tel. 0361 7432-115

��]	����zrst@lzkth.de

www.lzkth.de

Die s2k-Leitlinie der DGZMK ist seit dem 30. Oktober 2013 gültig. 
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www.dgzmk.de >> Zahnärzte >> Wissenschaft & Forschung >> Leitlinien. 

Mit dem nebenstehenden QR-Code 

gelangen Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet direkt zur Leitlinie. 

Praxis 



)$ZBB Ausgabe 4/2014

DVT-Aufnahme

Praxis 

zu bevorzugen. Strahlenexpositionen im Rah-
men der zahnmedizinischen Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen sind in dem Maß ein-
zuschränken, wie dies mit den Erfordernissen 
der medizinischen Wissenschaft zu vereinba-
ren ist. Die Neufassung der Leitlinie verzichtet 
deshalb bewusst auf Indikationsangaben für 
DVT-Untersuchungen in der Kieferorthopädie.

Für die kieferorthopädische Routinediagnostik 
besteht aufgrund der im Vergleich zu zweidi-
mensionalen Röntgenaufnahmen deutlich er-
höhten Strahlendosis sowie des bisher nicht 
nachgewiesenen Nutzens für den Patienten 
derzeit keine Indikation. Lediglich in Fällen 
komplexer Fehlbildungen des orofazialen Sys-
tems, überzähliger Zahnanlagen, impaktierter 
Zähne und Hyper- oder Dysplasien kann zur 
weiteren Diagnostik eine DVT-Aufnahme zur 
Kenntnis über die exakte topographische Be-
ziehung herangezogen werden.

Indikationen und Empfehlungen

�� Karies
Nach bisheriger Datenlage ist die DVT zur Ka-
riesdiagnostik nicht indiziert. Zwar erreichen 
����	�������� >��\
�� ���� ��������
��� #\�-
nen annähernd die Qualität von Tubusaufnah-
men, die deutlich höhere Strahlendosis recht-
fertigt die DVT-Untersuchung aber keinesfalls. 
In der Umgebung metallischer Füllungen ist 
eine Beurteilung der Aufnahmen aufgrund von 
Artefaktbildungen nicht möglich.

�� Parodontologie
Die DVT sollte nicht zur routinemäßigen par-
odontalen Diagnostik angewendet werden. In 
	�����\��
��� �\����� &������ ����	��������
DVT-Aufnahmen mit begrenztem Volumen, in 
denen klinische und zweidimensionale Rönt-
genbefunde nicht ausreichen, um eine Thera-
pieentscheidung zu fällen, zur Darstellung von 
Knochentaschen und Furkationsdefekten indi-
ziert sein.

�� Endodontie
|���&����'���������������	����������
	-
le digitale Volumentomographie kann in Aus-
�	����\������������
������������

 � zweidimensionale Röntgenaufnahmen bei 
Vorliegen klinischer Befunde und Sympto-
me keine entsprechenden röntgenologi-
schen Befunde darstellen,

 � klinische und andere Röntgenbefunde die 
Verdachtsdiagnose von Wurzelfrakturen 
nicht ausschließen können,

 � der Verdacht auf eine Stiftperforation vor-
liegt,

 � die Lage frakturierter Wurzelkanalinst-
rumente bestimmt werden muss, sofern 
dies mit herkömmlichen Bildgebungsver-
fahren nicht möglich ist,

 � Zahntraumata bestehen und diese zweidi-
mensional nicht zweifelsfrei diagnostiziert 
werden können.

�� Prothetik
In der zahnärztlichen Prothetik kann eine 
|��_�
���������� ���� ������������ ��	���
��-
lungen zur Einschätzung der Pfeilerwertigkeit 
indiziert sein, wenn dies durch klinische Para-
meter und eine zweidimensionale röntgenolo-
gische Darstellung nicht hinreichend geklärt 
werden kann. 

Bei Schmerzsymptomatik mit Verdacht auf 
Traumatisierung von Nervenaustrittspunkten 
durch tegumental getragenem Zahnersatz 
kann im Einzelfall, wenn weder zweidimensio-
nal röntgenologisch noch klinisch eine ausrei-
chende Abklärung möglich ist, eine DVT-Diag-
nostik indiziert sein.
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�� Kiefergelenk- und Funktionsdiagnostik  
sowie deren Therapie

Wenn nach klinischer Untersuchung und ge-
gebenenfalls Berücksichtigung paraklinischer 
Befunde ein Verdacht auf eine primär knöcher-
ne Kiefergelenkerkrankung besteht, kann eine 
DVT-Untersuchung indiziert sein. Zur Beant-
wortung von Fragestellungen mit Bildgebungs-
notwendigkeit zum Diskus articularis bzw. zur 
artikulären Weichteilpathologie ist ein DVT 
nicht indiziert.

�� Implantologie
Bei nachfolgenden Indikationen kann eine DVT 
�������
������
 � bei deutlichen anatomischen Abweichun-

gen in der sagittalen und/oder transver-
salen und/oder vertikalen Ebene in Form 
und/oder Kieferrelation, wie zum Beispiel 
unter sich gehende Alveolarfortsatzberei-
che, Alveolarfortsatzatrophie, Kieferhöh-
lensepten; 

 � bei zweifelhaftem Erfolg nach Augmentation;
 � in der implantologischen Diagnostik bei 

unsicherer Darstellung anatomisch wich-
tiger Nachbarstrukturen in der 2D-Diag-
nostik, wenn mit der 3D-Diagnostik eine 

Klärung zu erwarten ist;
 � wenn in zweidimensionaler röntgenologi-

scher Diagnostik pathologische Verände-
rungen mit weitergehendem Klärungsbe-
darf aufgefallen sind;

 � wenn Vorerkrankungen oder Voropera-
tionen der Kieferhöhle mit möglichem 
�������� 	��� ��� ����	�
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Oberkieferseitenzahnbereich bestehen;

 � bei speziellen chirurgischen und/oder 
prothetischen Therapiekonzepten wie 
Sofortversorgung, navigationsgestützte 
Implantologie, komplexe interdisziplinäre 
Therapiekonzepte;

 � bei Komplikationen nach Implantation 
oder Augmentation.

�� Operative Entfernung von Zähnen,  
insbesondere von Weisheitszähnen

Eine dreidimensionale Bildgebung mittels DVT 
ist vor operativer Zahnentfernung, insbeson-
dere Weisheitszahnentfernung, nicht erforder-
lich, wenn in der zweidimensionalen Röntgen-
diagnostik keine Hinweise auf eine besondere 
Risikosituation vorliegen. Die DVT-Diagnostik 
kann indiziert sein, wenn in der klinischen 
Diagnostik oder der zweidimensionalen Rönt-
gendiagnostik Hinweise auf eine unmittelbare 
Lagebeziehung zu Risikostrukturen vorhanden 
sind und gleichzeitig aus Sicht des Behandlers 
weitere räumliche Informationen entweder zur 
Risikoaufklärung des Patienten, Eingriffspla-
nung oder auch für die intraoperative Orientie-
rung erforderlich sind.

�� Intraossäre pathologische Veränderungen 
wie odontogene Tumoren, größere periapi-
kale knöcherne Läsionen und Zysten und 
Ostitis, Osteomyelitis und Osteoporose

Zur Abklärung größerer pathologischer Verän-
derungen im Kieferknochen wie beispielsweise 
großer odontogener Zysten, odontogener Tu-
moren, primärer Knochentumoren, kann eine 
DVT-Aufnahme indiziert sein, wenn Kenntnisse 
über die räumliche Lage und Ausdehnung so-
wie die Zuordnung zu Nachbarstrukturen für 
die weitere Therapie wichtig sind. Außerdem 
kann eine DVT-Diagnostik zur weiteren Abklä-
rung bei der Verdachtsdiagnose einer Osteo-
myelitis im Kieferknochen indiziert sein.

Praxis 

DVT-Röntgengerät
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Praxis 

�� Kieferhöhlenerkrankungen
Wenn mittels zweidimensionaler Röntgenver-
fahren keine Abklärung möglich ist bzw. es un-
wahrscheinlich erscheint, mit diesen Verfahren 
eine Abklärung herbeiführen zu können, sollte 
zur Detektion und Differenzierung von Patholo-
gien der Kieferhöhle eine DVT-Aufnahme ange-
fertigt werden.

Dagegen ist die Abklärung des Kieferhöhlen-
zustandes vor einem geplanten operativen 
Eingriff mit Kieferhöhlenbezug (beispielsweise 
einer Sinusbodenaugmentation) nur im Ein-
zelfall bei Vorliegen von anamnestischen und 
klinischen Verdachtsmomenten (beispielswei-
se auf eine Sinusitis) indiziert. Eine generelle 
Forderung zur Anfertigung einer präoperativen 
DVT-Aufnahme kann nicht erhoben werden.

�� Speichelsteine
Eine Indikation zur Abklärung von Speichel-
drüsenpathologien mittels DVT besteht nicht. 
Zur genauen Lokalisation von Speichelsteinen 
kann im Einzelfall eine DVT indiziert sein.

�� Traumatologie knöcherner Strukturen
Bei Frakturen des Gesichtsschädels kann die 
DVT zur präzisen Lokalisationsdiagnostik der 
Fragmente eingesetzt werden. Bei Verdacht 
auf eine Hirnbeteiligung oder relevante Weich-
gewebsschädigung sollte die CT-Darstellung 
einschließlich Weichgewebsfensterung gegen-
über der DVT bevorzugt werden.

�� Lokalisation von Fremdkörpern
Eine dreidimensionale Bildgebung ist zur Loka-
lisation von Fremdkörpern beispielsweise vor 
geplanter chirurgischer Entfernung notwen-
dig, wenn mit zweidimensionalen Aufnahmen 
und zusätzlicher klinischer Diagnostik keine 
ausreichende Information zur Lage der/des 
Fremdkörper/-s erlangt werden kann.

�� Komplexe Fehlbildungen (einschließlich  
Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalten)

Die Bildgebung bei komplexen Fehlbildungen, 
insbesondere bei Syndromen, stellt in der Re-
gel eine Individualentscheidung dar. Generelle 
Empfehlungen zur Diagnostik können daher 
nicht ausgesprochen werden.

Bei asymmetrischen Anomalien, 
aber auch vor und nach komple-
xen Umstellungsosteomien im 
Gesichtsschädel und Frontoba-
sisbereich besteht ohne Zweifel 
eine medizinische Indikation zur 
dreidimensionalen Bildgebung. 
In solchen Fällen stellt die DVT 
für die Diagnostik und Thera-
pieplanung das Mittel der Wahl 
dar. Im Bereich der Diagnos-
tik und Planung im Kindesalter 
müssen die besonderen Risiken 
allerdings kritisch abgewogen 
werden.

�� Diagnostik der oberen 
Atemwege (u. a. orofaziale Fehlbildungen, 
Schlafapnoe)

Mit der DVT lassen sich die oberen Atemwe-
ge darstellen und befunden. Es können Ver-
änderungen erkannt und sowohl qualitativ 
als auch quantitativ erfasst werden. Indikati-
onsbereiche sind beispielsweise Patienten mit 
Schlafapnoe-Symptomatik, Patienten mit oro-
fazialen Fehlbildungen oder Patienten vor und/
oder nach orthognathen Operationen.

In speziellen Fällen kann deshalb (zum Beispiel 
bei nachgewiesener Schlafapnoesymptoma-
tik) in Absprache mit den beteiligten Nachbar-
disziplinen eine DVT-Aufnahme indiziert sein.

Zusammenfassung

Generell gilt für alle Anwendungen der Denta-
len Volumentomographie, dass eine strenge 
rechtfertigende Indikation bestehen muss. 

Bei gleicher diagnostischer Aussagekraft 
ist immer herkömmlichen Bildgebungs-
verfahren der Vorzug zu geben.

Um die effektive Strahlendosis so gering wie 
möglich zu halten, ist eine exakte Begrenzung 
des Volumens auf die zu untersuchende Regi-
on zu fordern. Auch sollte man sich im Vorfeld 
einer DVT-Untersuchung bewusst sein, inwie-
weit die dreidimensionale Darstellung dem 
therapeutischen Konzept dienen kann. 

Dr. Matthias 

Seyffahrt ist 

niedergelassener 

Zahnarzt in Jena und 

Vorstandsreferent 

der Landeszahnärz-

tekammer Thüringen 

für die Röntgenstelle 

und Zahnärztliche 

Berufsausübung.
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Fragen und Antworten zur Abrechnung
„Wer sich der Fragen schämt, 
    der schämt sich des Lernens.“
 Christoph Lehmann

Abrechnung

Autoren: Rainer Linke, 
Anke Kowalski

Bezogen auf die Zahnärzte im Land Branden-
burg haben wir den Eindruck, dass sich keiner 
seiner Fragen schämt, denn Abrechnungsfra-
gen erreichen uns regelmäßig und reichlich. 
Einige davon haben wir für Sie in bewährter 
Form zur Veröffentlichung vorbereitet und hof-
fen, dass unsere Informationen für Ihren Praxis- 
alltag hilfreich sind.

Versorgungsart

Frage: Welche Versorgungsart liegt, bezogen 
auf den nachstehenden Befund und Behand-
lungsplan vor, wenn 35 mit einer implantat-
getragenen keramisch voll verblendeten Ver-
blendkrone als Suprakonstruktion und 36 mit 
einer metallischen Vollkrone versorgt werden?

Antwort: Unumstritten ist zunächst, dass es 
sich bei der Suprakonstruktion am Zahn 35 
um eine andersartige Versorgung handelt, 
denn bei Suprakonstruktionen handelt es sich 
generell um andersartigen Zahnersatz (Aus-
�	����� #��=���
������  ��� X*	� ¡�	���������
��
Einzelzahnlücke] und Nr. 36b [zahnloser atro-
phierter Kiefer]). Außerdem steht es außer 
Frage, dass nach der Festzuschuss-Richtlinie 6 
Satz 2*  auch ohne den „kw“ Befund für 36 die 
befundbezogene Regelversorgung (Brücke 
von 34 bis 36 zum Ersatz des Zahnes 35) die 
Festzuschüsse nach 2.1 sowie 2.7 für den 
Zahn 34 auslöst.

Die Versorgung des mit dem „kw“ befunde-
ten Zahnes 36 mit einer Einzelkrone stufen wir 
nicht als andersartige Versorgung ein, da diese 
Krone nicht Bestandteil der Suprakonstruktion 
ist. Außerdem liegt nach der ZE-Richtlinie B.5. 
eine andersartige Versorgung nur vor, wenn 
eine andere Versorgungsform (Brücken, her-
ausnehmbarer Zahnersatz, Kombinationsver-
sorgung, Suprakonstruktion) als die, welche 
in den Regelleistungen für den jeweiligen Be-
fund beschrieben ist, gewählt wird; demnach 
handelt es sich nicht um den Wechsel der Ver-
sorgungsform, wenn eine Einzelkrone gefer-
tigt wird, obgleich die Regelversorgung eine 
Brückenankerkrone vorsieht. Wir vertreten die 
Auffassung, dass die Versorgung des Zahnes 
36 mit einer Einzelkrone als gleichartige 
Versorgung einzustufen ist. 

Portokosten wegen eines  
PAR-Gutachtens

Frage: Im Rahmen eines PAR-Gutachterverfah-
rens sandte ich Unterlagen an den Gutachter. 
Wie erfolgt die Abrechnung der Portokosten?

Antwort: Fallen Portokosten an, weil bezogen 
auf eine PAR-Begutachtung Unterlagen zu dem 
Gutachter gesandt werden müssen, so können 
Sie diese Kosten im Zusammenhang mit der 
KCH-Abrechnung berechnen. Der Geldbetrag 
wird in Cent im Datensatz aufgenommen und 
unter der Ordnungsnummer 602 (Telefon-, Ver-
sand-, Portokosten) zum Ansatz gebracht.

Verschließen eines Sekundär- 
teleskopes

Frage: Nach einer Zahnextraktion erfolgte das 
Verschließen eines Sekundärteleskopes im in-
direkten Verfahren ohne Abformung. Welche 
Laborkosten und welcher Festzuschuss sind 
ansatzfähig?

Rainer Linke
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* „Bei der Gewäh-

rung von Zuschüs-

sen für Suprakon-

struktionen bei 

Erstversorgung 

mit Implantaten 

hat der Versicherte 

Anspruch auf den 

Festzuschuss zur 

Versorgung der 

Befundsituation, 

die vor dem Setzen 

der Implantate 

bestand.“
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Abrechnung

Anke Kowalski

Stellv. Abteilungs-

leiterin  

Abrechnung  

Antwort: Diese Thematik war bereits in der 
Festzuschusskonferenz im Jahr 2008 Diskus-
sionsgegenstand. Grundsätzlich wurde dort 
der Standpunkt vertreten, dass aus fachlicher 
Sicht diese Wiederherstellungsmaßnahme 
ohne Abformung nicht durchführbar sei. Wird 
im Ausnahmefall ein Sekundärteleskop im indi-
rekten Verfahren verschlossen, ohne dass eine 
Abformung notwendig wird, ist nach mehrheit-
licher Auffassung der Teilnehmer dieser Fest-
zuschusskonferenz nur der Befund nach Nr. 6.0 
ansetzbar.

Auch Laborkosten dürfen dann nicht abgerech-
net werden, da die BEL-Nr. 801 0 (Grundeinheit 
Instandsetzung ZE) nur in Verbindung mit den 
BEL-Nrn. 8021-7, 160 0, 164 0 sowie 383 0 und 
384 0 abrechenbar ist. Hingegen ist die rele-
vante BEL-Nr. 802 4 (LE-Basisteil Kunststoff) 
für das Auffüllen einer Sekundärkrone ent-
sprechend den verbindlichen Erläuterungen 
zur Abrechnung dieser BEL-Leistung nur dann 
abrechenbar, wenn eine Abformung zur Basi-
serweiterung erfolgt ist.

Abrechnungsfazit:
@�](�� � � >���� ����)���	
�����������	�
��� =����'���������
�#�� � � *��
�	���&��
���� � &����

Erfolgt das Verschließen eines Sekundärte-
leskopes nach einer Zahnextraktion im indi-
rekten Verfahren, ohne dass ausnahmsweise 
eine Abformung notwendig wird, so ist zwar 
die Befund-Nr. 6.0 ansatzfähig, aber der Zahn-
arzt bleibt auf den Kosten der Laborrechnung 
{��
�������@�������;���� �����&
����������������
ohne Abformung!)

Hinweis: Wird das Auffüllen im direkten Ver-
fahren durchgeführt, vergessen Sie bitte nicht, 
die Materialkosten (Kunststoff) zum Ansatz zu 
bringen.

Adhäsivbrücken (Klebebrücken)

a) „Hybridadhäsivbrücken“ (Brücken mit 
einer   Ankerkrone und einem Flügel)

ANZEIGE
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Abrechnung

b) Adhäsivbrücken mit nur einem Flügel

Frage zu a) Bei einem Patienten soll zum Er-
satz des fehlenden Zahnes 31 eine Brücke mit 
einer Ankerkrone 32 und einem Flügel an 41 
eingegliedert werden. Ist der Festzuschuss für 
die Befund-Nr. 2.1 ansatzfähig?

Antwort zu a) Aus unserer Sicht handelt es 
sich bei dieser Therapieplanung um eine nicht 
richtlinienkonforme Versorgung. Die Ziffer 24 
��� #	�����	
��=���
������� ������
�� „Nur bei 
Versicherten im Alter zwischen 14 und 20 Jah-
ren gehören adhäsiv befestigte einspannige 
Brücken im Frontzahnbereich mit Metallgerüst 
zur Regelversorgung. Die Pfeilerzähne sollen 
karies- und füllungsfrei sein. Die zu überbrü-
ckende Spanne soll grundsätzlich nicht mehr 
als einen Zahn umfassen.“ 

Der Gesetzgeber spricht von keiner „Hybrid-
klebebrücke“, sondern von einer ausnahmslos 
adhäsiv befestigten Brücke (gegenüber der 
herkömmlichen Brücke werden bei der Kle-
bebrücke anstelle der Pfeilerkronen lediglich 
=�
��
���������� 	��� ���	�&������ ���
	�
�
���
Demnach ist die geplante Therapie nicht fest-
zuschussfähig und muss mit dem Patienten 
privat vereinbart werden.

Hinweis: Unsere Auffassung entspricht dem 
Besprechungsergebnis der Festzuschusskon-
ferenz vom 08. September 2010.

Frage zu b) Ist eine Adhäsivbrücke mit nur ei-
nem Flügel festzuschussfähig?

Antwort zu b) Nein! Die ZE-Richtlinie Nr. 22 
���
���
����	���„… In der Regel sind Endpfei-
lerbrücken angezeigt. Freiendbrücken sind 

nur bis zur Prämolarenbreite und unter Einbe-
ziehung von mindestens zwei Pfeilerzähnen 
angezeigt.“ Daraus ergibt sich, dass eine Ad-
häsivbrücke mit nur einem Flügel nicht richtli-
nienkonform ist und somit keinen Festzuschuss 
auslöst. Dass eine derartige Versorgung mit 
dem Patienten privat vereinbart werden soll, 
steht im Konsens mit den entsprechenden Be-
sprechungsergebnissen der Festzuschusskon-
���������'��������$��7�)���������7����7�)���
Darüber hinaus wurde auf diesen Fachtreffen 
festgestellt, dass auch die wissenschaftliche 
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für 
Zahn- Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) in 
Bezug auf Adhäsivbrücken (aus dem Jahr 2007) 
an dieser Abrechnungsmodalität (Abrechnung 
als Privatleistung) grundsätzlich nichts ändert.

Hinweis: Sollte ein Kostenträger im Rah-
men einer Einzelfallentscheidung und auf 
der Grundlage der o. g. wissenschaftlichen 
Stellungnahme einen Festzuschuss gewäh-
ren, werden wir als KZV selbstverständlich die 
Festzuschussabrechnung an die Kasse weiter-
leiten. 

Aber: Da diese Versorgung grundsätzlich  
(d. h. in der Regel; Ausnahmen sind nicht aus-
geschlossen) keinen Festzuschuss auslöst, 
besteht für den Versicherten kein Rechtsan-
spruch auf eine Adhäsivbrücke mit nur einem 
Flügel.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Frage: Kann der Ausdruck einer Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung auch auf Blankopapier 
oder anderen Papieren erstellt werden?

Antwort: Ja! In diesem Zusammenhang zitieren 
wir die dahingehenden Ausführungen der KZBV 
	������"	���7�����„… mit den Spitzenverbän-
den der Krankenkassen besteht Konsens, dass 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auch in 
dreifacher Ausfertigung individuell per EDV er-
stellt werden können (z. B. per Laserdrucker), 
soweit der Ausdruck die Formatierung des Ori-
ginalformulars beachtet, also Inhalt, Aufbau 
und Struktur nicht verändert werden. Spezial-
papier ist dafür nicht erforderlich.“ 

B A A

R A A A
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Am Stand der LZÄKB

werben Auszubilden-

de in Berufskleidung

für ihren eigenen

Beruf – hier während

der IMPULS in

Cottbus

[ZBB] Bis zum Beginn des neuen Ausbildungs-
jahres am 1. August konnten bei der Landes-
zahnärztekammer Brandenburg (LZÄKB) 117 
neue Ausbildungsverträge registriert werden. 
Für dieses Schuljahr ist es noch bis zum 5. Sep-
tember möglich, einen Vertrag abzuschließen. 
Diese Anzahl ist im Prinzip nicht ausreichend, 
um auch in der Zukunft dauerhaft auf gut aus-
gebildete Praxismitarbeiter bauen zu können. 
Die Zahnmedizin entwickelt sich immer weiter 
– das Praxisteam muss im gleichen Maße „mit-
�	�������� ���������������
����������+�	���-
zierung vorweisen.

Die LZÄKB bleibt auf jeden Fall mit ihren Mög-
lichkeiten am Ball, um junge Menschen für den 
interessanten Beruf Zahnmedizinischer Fa-
��	����
���
����������������

�� Teilnahme an der virtuellen Bildungsmesse 
„Planbar“ (siehe Text unten);

�� Beteiligung mit eigenen Ständen an den 
@������������� ��� ��

���� 	�� $�¢)��� "	-

nuar, in Potsdam am 18. Februar sowie in 
Frankfurt (Oder) am 20./21. Mai 2015;

�� Werbung im Schülerkalender „Futureplan“ 
2014/2015, den alle Neuntklässler des Lan-
des Brandenburg zur Zeugnisübergabe er-
hielten;

�� umfangreiche Informationen sowie Ausbil-
������������
����www.lzkb.de.    

+�	�������
��(����
�������
���
�	��������
���#�(�

Praxismitarbeiter 

Faltblatt zum Berufsbild ZFA
Bitte bestellen Sie Ihre Exemplare über Seiring-Design, Tel. 0335 525206, 

�	%���XX9�9�)�*X�������]	����agentur@seiring.de. 

|���&���������	�&��
����������)$�£�]�<
���

Stück Kosten Versand Gesamt

10   5,- € 3,50 €   8,50 €

25 10,- € 3,50 € 13,50 €

50 34,- € 3,50 € X$�$��¥

Mit Faltblättern in den Praxen für den Beruf werben

[ZBB] Das neue Ausbildungsjahr begann am 1. August – aber noch 
ist Bewegung auf dem „Markt“ der Ausbildungsplätze. Für dieses 
Schuljahr können noch bis zum 5. September Auszubildende unter 
Vertrag genommen werden, um dann regulär im Sommer 2017 die 
Ausbildung abzuschließen. Sie haben die Möglichkeit, mit Faltblättern 
für zukünftige Praxismitarbeiter zu werben. Die Nachbestellungen er-
folgen über unsere Agentur Seiring-Design (siehe unten). 

Außerdem werden wir ab dem 15. September wieder an der virtuel-
����@�������������www.webmesse-planbar.de >> Halle 2 vertreten 
sein. Dann geht es bereits um die Ausbildung ab 2015. Machen Sie 
Ihre jungen Patienten bitte darauf aufmerksam! 
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Autorin: Monika Klar,
ZFA-Referat der LZÄKB
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Ausbildende die Auszubildenden für die Teil-
nahme am Berufsschulunterricht freizustellen 
����	�����)$�(����)�@@�>���
�����������#��
-
raum die Ausbildungsvergütung fortzuzahlen.
Bei der Frage der Anrechnung von Berufsschul-
zeiten bei Auszubildenden auf die Arbeitszeit 
muss zwischen volljährigen und minderjähri-
gen Auszubildenden unterschieden werden.

Regelungen für minderjährige  
Auszubildende (unter 18 Jahre)

 	�����$�"����	����
�����
�����
��������"�-
gendliche nicht mehr als acht Stunden täglich 
und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich 
beschäftigt werden. Jugendliche dürfen nicht 
�����\�
��
�������

�� '���������'���$����_��������������_�
��-
richt;

�� an einem Berufsschultag mit mehr als fünf 
Unterrichtsstunden von mindestens je 45 
Minuten. 

Der erste Berufsschultag wird mit acht Stun-
den auf die gesetzliche Höchstarbeitszeit an-
gerechnet. Die Summe von Berufsschulzeit 
und betrieblicher Ausbildungszeit darf 40 
Stunden je Woche nicht überschreiten.

Bei einem weiteren Berufsschultag, auch mit 
mehr als fünf Unterrichtsstunden, ist eine dem 
_�
������
�'�����������������
�'���$����_����
oder anschließende Beschäftigung des Jugend-
lichen in der Praxis möglich. Dafür muss nach 
Anrechnung der Unterrichtszeit auf die tägli-
che oder wöchentliche Arbeitszeit insgesamt 
gesehen noch Arbeitszeit zur Verfügung ste-
hen. 

Daraus ergibt sich folgendes Rechenbeispiel 
bei einer Arbeitswoche mit zwei Berufsschul-

	�����

40 h wöchentliche Arbeitszeit
  8 h wöchentlicher Schultag für Minderjähri-

ge, wenn mehr als 5 h Unterricht
  6 h zweiter Berufsschultag (tatsächlicher 

Zeitaufwand inklusive Pausen)
26 h wöchentliche Arbeitszeit für die Zahn-

arztpraxis noch zur Verfügung

Regelungen für volljährige  
Auszubildende (über 18 Jahre)

Für volljährige Auszubildende gilt ebenfalls das 
�����
����@����\�
������'���������'���$����
Uhr beginnden Unterrichtstag. Bei ihnen be-
steht jedoch die Möglichkeit, sie nach allen Be-
rufsschultagen in der Praxis arbeiten zu lassen. 

Die tatsächliche Berufsschulzeit einschließlich 
der Pausen wird auf die vereinbarte Arbeitszeit 
angerechnet. Daraus ergibt sich folgendes Re-
chenbeispiel bei einer Arbeitswoche mit zwei 
@����������
	�����

Ausbildungsratgeber zur Berufsschulzeit
Wie erfolgt die korrekte Anrechnung der Berufsschulzeit auf die Ausbildungszeit?  
Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres erreicht diese Frage immer wieder  
die Mitarbeiterinnen des Referates ZFA.

Praxismitarbeiter 

Muss/Kann eine 

Auszubildende nach 

der Berufsschule 

noch in die Praxis 

kommen? 
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Praxismitarbeiter 

40 h wöchentliche Arbeitszeit
  6 h wöchentlicher Schultag für Volljährige 

(tatsächlicher Zeitaufwand inklusive 
Pausen)

  6 h zweiter Berufsschultag (tatsächlicher 
Zeitaufwand inklusive Pausen)

28 h wöchentliche Arbeitszeit für die Zahn-
arztpraxis noch zur Verfügung

 
Anrechnung der Pausen und  
Fahrzeiten für alle Auszubildenden

Entsprechend eines Urteils des Bundesarbeits-
gerichts vom 26. März 2001 (siehe Kasten) 
sind nicht nur die Pausen in der Berufsschule, 
sondern auch die Wegezeiten zwischen Berufs-
schule und Ausbildungspraxis auf die betriebli-
che Ausbildungszeit anzurechnen. 

Deshalb sollten Auszubildende (Volljährige an 
jedem Berufsschultag, Minderjährige an ei-
nem Berufsschultag) nur im Rahmen der Zu-
mutbarkeit in die Zahnarztpraxis einberufen 
werden, damit die verbleibende Zeit in der 
Ausbildungspraxis auch noch sinnvoll genutzt 
werden kann. Eine Bleibezeit von unter 30 Mi-
nuten erscheint nicht mehr sinnvoll.

Für volljährige Auszubildende, die 45 Minu-
ten Fahrzeit von der Berufsschule zum Ausbil-
dungsbetrieb haben, würde sich folgendes Re-
chenbeispiel bei einer Arbeitswoche mit zwei 
@����������
	������������

40 h wöchentliche Arbeitszeit
  6,45 h wöchentlicher Schultag für Volljähri-

ge (tatsächlicher Zeitaufwand inklusi-
ve Pausen und Fahrzeit)

  6,45 h zweiter Berufsschultag (tatsächlicher 
Zeitaufwand inklusive Pausen und 
Fahrzeit)

26,5 h wöchentliche Arbeitszeit für die Zahn-
arztpraxis noch zur Verfügung       

Urteil des Bundesarbeitsgerichtes

Beschluss vom 26.3.2001, 5 AZR 413/99 

Freistellung eines Auszubildenden für die Zeit 
���@������������
������
���(��������

1. Nach § 15 Satz 1 BBiG ist der Auszubilden-
de für die Teilnahme am Berufsschulunter-
richt und an Prüfungen freizustellen. Gemäß 
��)$�(���)� ��)�@@�>���
���������
�������
Auszubildenden auch für die Zeit der Frei-
stellung fortzuzahlen. Hieraus folgt bei Über-
schneidungen von Zeiten des Besuchs der 
Berufsschule und betrieblicher Ausbildung, 
dass der Besuch des Berufsschulunterrichts 
der betrieblichen Ausbildung vorgeht. Dies 

bedeutet zugleich die Ersetzung der Ausbil-
���������
�����	�������� 	���������������
ausfallenden betrieblichen Ausbildungszeiten 
von Gesetzes wegen ausgeschlossen ist.

2. Die Freistellung von der betrieblichen Aus-
bildung umfasst notwendigerweise auch die 
Zeiträume, in denen der Auszubildende zwar 
nicht am Berufsschulunterricht teilnehmen 
muss, aber wegen des Schulbesuchs aus tat-
sächlichen Gründen gehindert ist, im Ausbil-
dungsbetrieb an der betrieblichen Ausbildung 
teilzunehmen. Dies betrifft insbesondere die 
Zeiten des notwendigen Verbleibs an der Be-
rufsschule während der unterrichtsfreien Zeit 
und die notwendigen Wegezeiten zwischen 
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb.

Der Weg von der 

Berufsschule zur 

Praxis ist mit einzu-

planen.
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Autoren: Dr. Heike Lucht-Geuther,
Hennigsdorf | RA Rainer Müller, Cottbus

Der Teil 1 im „Zahnärzteblatt Brandenburg“  
Nr. 3/2014 endete mit dem Abschnitt „Patien-
tenunterlagen herausgeben“ mit dem Hinweis, 
dass der Patient niemals Originale erhalten 
darf, aber Rechtsanspruch auf Einsicht oder 
&��
�������
��������	���	���������;������	
��
Er hat keinen Rechtsanspruch auf kostenfreie 
#�����������&�����
����	
���
����
���	�����
„Er muss also im Streitfall die Unterlagen in der 
Praxis abholen oder die Versand- und Portokos-
ten selbst tragen.“

Herausgabe an Vor-, Mit- oder 
Nachbehandler

Anders verhält es sich bei der Herausgabe von 
Patientenunterlagen an einen Vor-, Mit- oder 
Nachbehandler bzw. begutachtenden Zahn-
arzt. Hier sind bestimmte Patientenunterla-
gen, wie analog angefertigte Röntgenbilder, 
vorübergehend als Original zur Verfügung zu 
stellen. Die Berufsordnung der LZÄKB schreibt 
�����)7�(������	�������������{|���#	��	��
�
hat einem vor-, mit- oder nachbehandelnden 
Zahnarzt oder Arzt sowie einem begutachten-
den Zahnarzt oder Arzt auf Verlangen seine 

zahnärztlichen Dokumentationen vorüberge-
hend zu überlassen und ihn über die bishe-
rige Behandlung zu informieren, soweit das 
Einverständnis des Patienten vorliegt.“ Sobald 
der Vor-, Mit- oder Nachbehandler bzw. begut-
achtende Zahnarzt die Unterlagen anfordert, 
müssen ihm die entsprechenden Unterlagen 
„zu treuen Händen“ – also leihweise – zur 
Verfügung gestellt werden. Die Anforderung 
der Patientenunterlagen impliziert in diesem 
Fall das Einverständnis des Patienten. Wer-
den die Unterlagen postalisch versandt, ist es 
empfehlenswert, darüber ein Nachweis zu füh-
ren (beispielsweise Versand per Einschreiben-
Rückschein).

Telefonische Auskünfte

Grundsätzlich muss der Zahnarzt bei Verstößen 
���������<������������
���
��������
�	�����
-
lichen Verfolgung oder auch mit berufsrechtli-
chen Sanktionen durch die Landeszahnärzte-
kammer rechnen. Eine telefonische Auskunft 
darf nur erteilt werden, wenn die Identität und 
die Berechtigung des zum Beispiel anrufenden 
Zahnarztes (Mitbehandler) zweifelsfrei fest-
steht. Denkbar wäre hier der Rückruf in die je-
weilige Praxis, welche die Anfrage gestellt hat. 

Grundsätzlich empfehlen wir jedoch, dass 
der Zahnarzt Anfragen, die seinen Patienten 
betreffen, nur beantwortet, wenn die jeweili-
ge Anfrage schriftlich in der Praxis vorliegt. In 
diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, 
dass der Zahnarzt alle in der Praxis tätigen 
Personen hinsichtlich der ��������	
����� 
belehren und die Belehrung dokumentieren 
muss. 

Private Krankenversicherer

Private Krankenversicherer oder Beihilfestel-
len haben generell keinen Rechtsanspruch auf 

Zum Umgang mit Patientenunterlagen
Der Teil 2 der kleinen Beitragsserie beschäftigt sich mit der Herausgabe von  
Unterlagen, telefonischen Auskünften, Auskünften an Krankenversicherer bzw. -kassen 
sowie mit dem Trendthema „Cloud Computing“. Teil 1 erschien im ZBB 3/2014.

Recht & Steuern 

* Die zahnärztliche 

<������������
�

ergibt sich aus § 203 

Strafgesetzbuch und 

§ 7 Berufsordnung 

der LZÄKB. 

Zur Unterweisung 

für Mitarbeiter gibt 

es ein Musterformu-

�	��{<������������
��

��
����

www.z-qms.de 

Subjektive Einträge 

in Patientenunter-

lagen (Benehmen, 

������������

heiten) können vor 

der Herausgabe 

geschwärzt werden.
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Recht & Steuern 

Patientenunterlagen. Der private Krankenver-
sicherer oder die Beihilfestelle steht in keiner 
Vertragsbeziehung zum Zahnarzt. Im Jahr 2013 
wurde in den Ausgaben 3 und 4 des Zahnärz-
teblattes Brandenburg (ZBB) umfassend über 
das Auskunftsersuchen (Anfragen privater 
Krankenversicherer) berichtet. Die Publikation 
finden Sie auf der Internetseite: www.lzkb.de 
>> Zahnarzt >> Rechtsfragen >> Anfragen 
privater Krankenversicherer.

Gesetzliche Krankenkassen

Auch gesetzliche Krankenkassen wenden sich 
zunehmend an Zahnarztpraxen, um Auskünf-
te über ihre Versicherten zu erhalten. Der 
Zahnarzt hat gemäß § 16 Abs. 1 Bundesman-
telvertrag jedoch nur Auskünfte und Beschei-
nigungen zu erteilen, welche die jeweilige 
Krankenkasse zur Durchführung ihrer Aufga-
ben benötigt (siehe Grafik). 

Eine Auskunftspflicht des Zahnarztes gegen-
über der Krankenkasse des Patienten besteht 
nur, sofern besondere Vorkommnisse und/oder 
Umstände die Versicherungsgemeinschaft 
schädigen (§ 16 Abs. 4 Bundesmantelvertrag). 
Denkbar ist beispielsweise der Abbruch einer 
kieferorthopädischen Behandlung oder Aus-
kunftspflichten bei Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen. 

Keine Auskunftspflicht besteht, sofern au-
ßervertragliche Leistungen vom Patienten 
in Anspruch genommen wurden. Diese au-
ßervertraglichen Leistungen gehen über die 
vertragszahnärztliche Tätigkeit hinaus (bei-

spielsweise funktionsanalytische Leistungen). 
Weitere Informationen hierzu finden Sie im 
internen Bereich auf der Internetseite der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung Land Branden-
burg unter: www.kzvlb.de.

„Cloud Computing“ 

Das Bundesinstitut für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) definiert „Cloud Com-
puting“ (übersetzt „Rechnen in der Wolke“) 
wie folgt: „Cloud Computing bezeichnet das 
dynamisch an den Bedarf angepasste Anbie-
ten, Nutzen und Abrechnen von IT-Dienstleis-
tungen über ein Netz. Angebot und Nutzung 
dieser Dienstleistungen erfolgen dabei aus-
schließlich über definierte technische Schnitt-
stellen und Protokolle. Die Spannbreite der im 
Rahmen von Cloud Computing angebotenen 
Dienstleistungen umfasst das komplette Spek-
trum der Informationstechnik und beinhaltet 
unter anderem Infrastruktur (zum Beispiel Re-
chenleistung, Speicherplatz), Plattformen und 
Software.“ 

Das Trendthema „Cloud Computing“ hat durch 
entsprechende Marketingkampagnen der In-
dustrie auch in der Zahnarztpraxis Zugang 
gefunden. Sofern durch „Cloud Computing“ 
personenbezogene Daten im Inland erhoben, 
bearbeitet oder genutzt werden, finden die 
Regelungen vom Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) Anwendung (§§ 1, 3 BDSG). 

Personenbezogene Daten dürfen nur an Dritte 
übermittelt werden, wenn die Einwilligung des 
Betroffenen oder ein gesetzlicher Erlaubnistat-
bestand vorliegt (§ 4 BDSG). Darüber hinaus ist 
es denkbar, dass dem Dienstanbieter, welcher 
Cloud zur Verfügung stellt, Patientendaten 
durch Uploads auf den Cloudserver zur Verfü-
gung gestellt werden. Nach § 203 Strafgesetz-
buch (StGB) macht sich ein Zahnarzt strafbar, 
wenn er unbefugt ein fremdes Geheimnis of-
fenbart, welches ihm in seiner beruflichen Ei-
genschaft anvertraut oder bekannt geworden 
ist. An dieser Stelle möchten wir jeden 
Praxisinhaber explizit darauf hinweisen, 
dass auch eine Datensicherung über eine 
Cloud nicht zu empfehlen ist. 

Gibt die 

Zahnarztpraxis 

Patientenunterlagen 

an einen Kranken-

versicherer oder 

eine Krankenkasse 

weiter, ist eine 

Befreiung der 

Schweigepflicht 

zwingend erforder-

lich.

zeitlicher

Zusammen-
hang

vertragszahn-
ärztliche

Leistungen

vertragszahn-
ärztliche
Tätigkeit

Weitere 

Informationen:

www.bsi.bund.de 

sowie der

„Datenschutz- und 

Datensicherheits-

Leitfaden für die 

Zahnarztpraxis“ der 

BZÄK und KZBV
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Suchmaschinen – was steckt dahinter?
Unter einer Suchmaschine versteht man im Allgemeinen ein Programm zur Recherche 
von Informationen, entweder in Dokumenten auf einem Computer oder im World Wide 
Web (WWW). Im Folgenden wollen wir darauf näher eingehen. 

Autor: Andé Richter,
Berlin

Begonnen hat die Geschichte der Suchmaschi-
����)$$��	�����]�>����_��'����
\
����]��
��	���
Mit „Archie“ einer Suchmaschine, die Datei-
Verzeichnisse durchsucht, wurde der Grund-
stein für die moderne Suchmaschine gelegt. 
)$$X� ����� ��� ���
�� [����	����� {���� [	�-
derer“ entwickelt, der den Startschuss für die 
��
����
�����	�������� �	��� #��� ��&�\������
Ein Webcrawler ist ein Programm, das auto-
matisch das Internet durchsucht, Webseiten 
analysiert und nach Kriterien katalogisiert. Sie 
bilden eine der wichtigsten Grundlagen für 
Suchmaschinen. 

Die erste Suchmaschine, die auch Worthäu-
��&��
��������� \���'���<���������������-
tereinander im Dokument untersuchte, hieß 
�̂ �����|���<��
�	�����������"����)$$����
��-
ckelt. Im selben Jahr ging Yahoo! online und 
startete als Liste von Web-Adressen. Larry 
Page und Sergey Brin waren es dann, die Ende 
)$$�����������'	
�'��<����	��������=	�&����
Technologie auf den Markt brachten, die dann 
wenig später als Google bekannt wurde. Seit-
dem erfreut sich Google wachsender Nutzer-
zahlen. 

Vergleicht man die bekanntesten Suchmaschi-
nen miteinander, so sieht man schnell, dass 
Google in Deutschland deutlich vor den ande-
ren Suchmaschinen an der Spitze liegt (s. Ta-
belle unten)

Weltweit sehen die Zahlen (Stand März 2014) 
etwas anders aus. Google ist immer noch klar 
	�� ��� <��
��� ��
� *$�99� ������
�� ������
� '���
Baidu mit 16,77 Prozent, Yahoo mit 6,53 Prozent 
���@������
�*�)��������
����+�������<
	
��
	��

Was verbirgt sich nun hinter  
Google und was macht die Such-
maschine so erfolgreich?

Seit jeher hatte Google eine Vorreiterposition. 
Mit dem Page-Rank, einem Algorithmus der 
es erlaubt, Webseiten nach deren Struktur zu 
bewerten und zu gewichten, entwickelten die 
beiden Gründer Larry Page und Sergey Brin die 
Grundlage für Google, welche bahnbrechend 
und innovativ war. Der Page-Rank repräsen-
tiert die Linkpopularität, d.h. er zeigt an, wie 
gut eine Webseite verlinkt ist. Denn Googles 
��
��
���� ��
� ����
� ��� (����
���� '��� [�����-
ten und deren Inhalten, sondern vielmehr die 
„richtige“ Auswahl an Suchergebnissen auf 
����� ����������� (���	��� ����� |	���� �������
Webseiten gewichtet und bewertet werden. 

Neben dem Page-Rank sind aber auch andere 
Faktoren wichtig, wie zum Beispiel der Titel der 
Webseite, sowie spezielle Begriffe in Ankertex-

�������������	�
�������<��
���\��������������
Eine revolutionäre Neuerung im Hause Google 
fand im September 2013 nahezu unbemerkt 
von den Nutzern statt. Es wurde der neue 
Suchalgorithmus Hummingbird eingeführt, der 
die Verbindungen zwischen den Suchbegriffen 
einer Suchanfrage herstellt. Wichtig ist diese 

Suchmaschine Juni 2014 Mai 2014 April 2014

Google $9�)X£��¨����� $��*$£��¨����� $��*)£��¨X��)�

Bing )��7£�������� 7�7$£�����)X� 7��7£���)����

Yahoo** )�9�£��¨��)X� )�X�£��¨��)7� )�79£�����)9�

T-Online* ����£��¨���7� ���*£��¨¢��� ���*£�����7��

Ask.com ��7�£�������� ��7�£������X� ��7�£�����7X�
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Entwicklung deshalb, da zunehmend Such-
anfragen über das Smartphone und über die 
<��	������	����
	

������

Darin liegt auch Googles Zukunft. Mit der Ein-
gabe bzw. der Formulierung von konkreten Fra-
gen muss Google zukünftig die Semantik der 
Frage erfassen und dann die konkrete Antwort 
geben bzw. Webseiten vorschlagen, die genau 
diese Antwort beinhalten. Fragt man Google 
heutzutage, wie alt Jogi Löw ist, gibt Google 
���(�
���
������
��'������(����
����'�����-
levanten Webseiten aus. Diesen Ansatz nennt 
man semantische Suche und sie wird die Art, 
wie wir im Internet Inhalte suchen, nachhaltig 
verändern.

Um das Ranking Ihrer Seite heute schon etwas 
zu polieren, gibt es einige Stellschrauben an 
������	��������&	����|	�����������

1. Schaffen Sie sehr gute Inhalte auf Ihrer 
Webseite! Ist der Inhalt Ihrer Webseite rele-

vant für Ihre Zielgruppe und ansprechend 
recherchiert und geschrieben, erkennen 
das andere Nutzer an und verlinken ge-
gebenenfalls auf Ihre Seite (Backlinks). 
Google erkennt dies und bewertet Ihre Sei-
te höher.

2. Strukturieren Sie Ihre Seiten klar und ein-
fach! Eine einfache Struktur erleichtert 
Google die relevante Indexierung Ihrer Sei-
te. Kennzeichnen Sie semantische Inhalte 
so gut wie möglich.

3. Finden Sie entsprechende Adressen (URLs) 
und Überschriften! Die Texte sollten zu-
dem gut lesbar gegliedert sein.

4. Vernetzen Sie sich mit anderen Seiten, be-
sonders mit Ihren eigenen Social-Media-
Seiten, gesetzt den Fall, Sie haben bereits 
��������������

5. Betrachten Sie das Thema Suchmaschi-
nen langfristig und hoffen Sie nicht auf 
einen schnellen Erfolg. Am besten lassen 
Sie sich von einem Internet-Dienstleister 
beraten.   

Seit der Einführung der Online-Abrechnung 
werden mehr und mehr Dienstleistungen der 
KZVLB online erbracht. Das Vorstandsrund-
schreiben wird elektronisch versandt, Informa-
tionen zeitnah im Internet veröffentlicht und 
alle Formulare können von der Website herun-
tergeladen werden. Nicht immer funktioniert 
jede neue Anwendung auf Anhieb und es er-
geben sich immer wieder neue Fragen, auf die 
����	��������<
������������������
����

Das Vorstandsrundschreiben wird neuerdings 
auf elektronischem Wege verschickt. Ich habe 
mich für diesen Versand registriert, aber bis-
her kein Rundschreiben erhalten

Dem Vorstandsrundschreiben 10/2014, wel-
ches noch gedruckt versendet wurde, war ein 
Formular beigelegt, auf dem man eine Aus-
wahl über den künftigen Bezug des Vorstands-
rundschreibens und des BKV-Verzeichnisses 
treffen konnte. Auf elektronischem Wege wer-

den alle Praxen beliefert, von denen E-Mail-
Adressen vorliegen. Derzeit haben uns noch 
nicht alle Praxen ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt. 
|���&��
�������
�������
�����	�� ����
�
� �����
nur an diejenigen, die sich dafür angemeldet 
haben. Sollten Sie sich für den Online-Bezug 
entscheiden, teilen Sie uns das bitte auf dem 
��
�����������������	����
��<��������������
Rundschreiben-Newsletter und auch auf der 
Internetseite der KZVLB unter „Downloads und 
Bestellungen“.

Obwohl ich den elektronischen Versand ge-
wählt habe, erhalte ich das Rundschreiben 
noch immer per Post. Muss ich jetzt dafür be-
zahlen?

Beim ersten Versand war der parallele Post-
versand beabsichtigt, um den Praxen die Ge-
legenheit zu geben, sich auf das neue Medium 
einzustellen. Auch für zweite Rundschreiben 
muss niemand bezahlen, wenn es per Post ge

Elektronischer Rundschreibenversand der KZVLB
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liefert wurde. Noch treten beim Online-Versand 
Kinderkrankheiten auf, die erst beseitigt wer-
den müssen. Selbstverständlich werden dafür 
keine Gebühren erhoben. Das geschieht erst, 
wenn der Versand reibungslos funktioniert.

Ich möchte eine andere E-Mail-Adresse für den 
Rundschreibenversand einrichten

In den Stammdaten der KZVLB ist pro Praxis 
eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Änderungen 
müssen der Abteilung Zulassung schriftlich 
mitgeteilt werden. Sobald die Änderungsmit-
teilung in der KZV eintrifft, wird die neue E-
]	���(������ ��� ��� <
	��	
��� ���������
�
und das Rundschreiben dann an diese neue 
Adresse versandt.

Ich habe der KZVLB meine E-Mail-Adresse ange-
geben. Trotzdem ist bisher kein Rundschreiben  
angekommen.

In diesem Fall informieren Sie bitte die Abtei-
lung Kommunikation oder Zulassung. Mögli-
cherweise ist die E-Mail-Adresse nicht korrekt  
���������
�� ��� �������
� ����� 	����� ������\-
ßig das Postfach zu checken. Wenn es „über-
läuft“, weil lange keine E-Mails abgerufen wur-
den, kommt keine Post mehr an. 

Für bestimmte Zeiten, beispielsweise während 
meines Urlaubs, habe ich eine Abwesenheits-
notiz eingerichtet. Erhalte ich das Rundschrei-
ben trotzdem?

Ja. Die Abwesenheitsnotiz dient lediglich der 
Information. E-Mails kommen ganz normal 
an. Falls aber doch einmal ein Rundschreiben-
 �����

��� '�������� ���
�� � ����� <��� �\�
��-
che Rundschreiben im Internet unter der Rub-
rik „Service für die Praxis“. 

Ich möchte nur einzelne Seiten des Rund-
schreibens weiterleiten und manche auch aus-
drucken

Im Rundschreiben-Newsletter, aber auch auf 
der Website der KZVLB ist das Rundschreiben 
als komplette pdf-Datei und in Form einzelner 
Beiträge hinterlegt. Sie können das gesamte 
Rundschreiben oder Teile davon auf Ihr Sys-
tem laden und natürlich auch weiterleiten oder 
ausdrucken.

Was wird jetzt aus der Rundschreibenmappe?

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die 
Rundschreiben zu archivieren. Einige Praxen 
werden wahrscheinlich auch weiterhin die 
gedruckte Version aufbewahren. Die Archivie-
rung auf der eigenen Festplatte wäre eine wei-
tere Option. Auf dem Internet-Portal der KZVLB 
wird ebenfalls eine Rundschreibenmappe ge-
����
��]�

����<
������
��������
������	��(��-
��������������	
�������������������	����

Nachdem ich mich mit der Online-Version des 
Rundschreibens beschäftigt habe und gut da-
mit klarkomme, möchte ich nun doch auf die 
gedruckte Version verzichten.

Sie können gerne jederzeit die Bezugsart 
wechseln. Diese Information benötigen wir je-
doch schriftlich von Ihnen. Im Rundschreiben-
Newsletter und auch auf der Internetseite 
der KZVLB unter „Downloads und Bestellun-
����� ����� <��� 	�� ��
���������� ������	���
Drucken Sie es bitte aus und faxen es unter-
schrieben an die Abteilung Kommunikation  
��	%���XX)�7$���77�����

Verschiedenes

Das Vorstands-

rundschreiben der 

KZVLB wird seit dem 

1. Juli elektronisch 

versandt
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Gesundheitsbewusstes Publikum in Schwedt

(ZBB) Die INCONTAKT, die am 14. und 15. Juni 
in Schwedt stattfand, ist die größte Verbrau-
chermesse der Region. Mit ihren vielfältigen 
Angeboten und ihrer Lage in den Räumlich-
keiten und auf dem Außengelände der Ucker-
märkischen Bühnen hat sie sich als Besucher-
�	���
� �
	�����
�� |	'��� ����
���
�� 	���� ���
Informations- und Servicestand der Zahntech-
nikerinnung, auf dem die KZVLB sich als Mit-
aussteller eingemietet hatte. 

Gesundheitsinformationen auf einer Verbrau-
chermesse – ist das sinnvoll? Die Antwort 
�	�
�
�� "	�� �������
�� |���� ��� 	����������-
sensten Patienten begegneten uns selten auf 
reinen Gesundheitsmessen, was an dem oft 
zu einseitigen Angebot liegen mag, das ein 
bestimmtes Besucher-Klientel anzieht. Auf 
Verbrauchermessen holt man Patienten in ih-
rem normalen Lebensumfeld ab. Generell an 
Neuem interessiert, suchen viele den Stand 
auf, um Fragen zu ihrer Zahngesundheit zu be-
sprechen, die sie eigentlich schon immer mal 
loswerden wollten. Die Atmosphäre des kom-

petenten Gesprächs ermöglicht es, Themen zu 
besetzen – im grenznahen Gebiet immer wie-
der die Auslandsbehandlung – die uns auf den 
Nägeln brennen. Ein weiterer wichtiger Grund 
������������	����	��]��������
������	�����-
ge durch die Präsenz und die Zuwendung zu 
den Ratsuchenden. 

Für den Hauptvortrag der 20. Kongress-
Schiffsreise des Verbandes Niedergelassener 
Zahnärzte vom 25. Oktober bis 1. Novem-
ber 2014 konnte Professor Dr. Dr. h.c. Georg 
Meyer gewonnen werden. In seinem Vortrag 
„Update Funktionslehre interdisziplinär“ geht 
��� ��� ��������� ����	�� |	�� ������������
Kauorgan ist eine gewachsene Funktionsein-
heit, bei der Kiefergelenke, neuromuskuläres 
System sowie Zähne und Parodontien regel-
kreisartig miteinander verbunden sind. Bei der 
Koordination aller Kauaktivitäten kommt dem 
natürlichen Zahn als taktiles Steuerelement 
eine entscheidende Bedeutung zu. Schon ge-
ringfügige okklusale Interferenzen führen zu 
neuromuskulären Inkoordinationen, die durch 
psychoemotionalen Stress („mit den Zähnen 
knirschen…“) verstärkt werden. Hieraus re-
sultieren craniomandibuläre Dysfunktionen 

(CMD), die wiederum Risikofaktoren für Krank-
heitsbilder sein können, die scheinbar weit 
außerhalb der Zahnmedizin liegen, beispiels-
weise Kopf- und Gesichtsschmerzen, Tinnitus, 
trigeminusneuralgieforme Beschwerden und 
auch Halswirbelsäulen- und Rückenprobleme. 

Kurzentschlossene, die noch an der KSR teil-
nehmen möchten, können jetzt laut Informati-
on des Veranstalters von den „Glückskabinen-
@��
�������������
�������
7�@�
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Einzelbelegung auf Anfrage.
Buchung über Atlas Reisen, Frau Noack, 
�������X99��$)�)�
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Zeit für eine Bera-

tung der Besucher 

der INCONTACT
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Überleitungsabkommen des Versorgungswerkes

[PM] Zwischen dem Versorgungswerk der 
Zahnärztekammer Berlin und der Versorgungs-
einrichtung der Landeszahnärztekammer Hes-
sen – Hessische Zahnärzte-Versorgung – wurde 
zum 01. Januar 2014 ein Überleitungsabkom-
men abgeschlossen. 

Damit ist unter anderem gesichert, dass die 
aufnehmende Versorgungseinrichtung das 

Mitglied unter Berücksichtigung seines bei der 
abgebenden Versorgungseinrichtung zurück-
gelegten Versicherungsverlaufs so stellt, als 
seien die übergeleiteten Beiträge zu den Zei-
ten, zu denen sie bei der abgebenden Versor-
gungseinrichtung geleistet worden sind, bei ihr 
������
�
��������[��
����������	
������������
www.vzberlin.org 

Neue Aufklärungsbroschüre „Milchzähne“
[Aktion Zahnfreundlich e. V.] Recht-
zeitig vor dem „Tag der Zahnge-
sundheit“ und passend zu seinem 
diesjährigen Motto „Ein Herz für 
Zähne“ stellt die Aktion Zahnfreund-
lich e. V. (Berlin) ihre neue Aufklä-
rungsbroschüre „Milchzähne“ vor. 
Sie ist vor allem für Schwangere 
und Eltern, aber ebenso für Erzieher 
in Kitas und Kindergärten bestimmt 
und steht ab sofort allen Zahnarzt- 
und Kinderarztpraxen sowie gynä-
kologischen Fachpraxen und Heb-

ammen zur Weitergabe an ihre Patienten zur 
Verfügung. Die 16-seitige Broschüre wurde mit 
Unterstützung der Bundeszahnärztekammer 
und von Kinderzahnärzten erarbeitet. 

Kariesanteil bei Milchzähnen noch 
immer alarmierend

Auch wenn Deutschland im internationalen 
Vergleich bei der Mundgesundheit von Kindern 
und Jugendlichen einen Spitzenplatz einnimmt, 
so benötigen gerade die ersten Zähnchen der 
Kinder bis zu drei Jahren dringend mehr Auf-
merksamkeit. „Denn anders als die Karies an 
bleibenden Zähnen ist die frühkindliche Kari-
es der Milchzähne nicht entsprechend zurück-
gegangen“, betont Prof. Dr. Stefan Zimmer, 1. 
Vorsitzender der Aktion Zahnfreundlich und 
Leiter der Abteilung für Zahnerhaltung und 
Präventivzahnmedizin der Universität Witten/
�����&���{>	��� ���>����
�������� ��
�	�	����-

rend, dass heute bereits 10 bis 15 Prozent aller 
Dreijährigen unter einer Nuckel- oder Sauger-
�	�����&	����� �������� |��� {�	��^� ��������
Caries“ (ECC), also die Zerstörung der Milch-
zähne durch Karies innerhalb der ersten Le-
bensjahre, hat sich zum größten Problem in der 
Kinderzahnheilkunde entwickelt. 

Darüber hinaus ist aber – wie bei den größeren 
Kindern – auch bei den Jüngsten eine starke 
���	���������� ��� ;	��������&��� ���
���
�������
Aktuellen Studien zufolge vereinen zwei Pro-
zent der Kinder 52 Prozent des Kariesbefalls 
	����������\����&�����������;�����	���@�-
völkerungsschichten mit niedriger Bildung und 
niedrigem sozialem Status.

Gesund vom ersten Zähnchen an 

Genau deshalb beginnt die Milchzahn-Broschü-
re bei der Aufklärung der werdenden Mama. 
„Schon in der Schwangerschaft kann die Zahn-
gesundheit des Kindes durch gesunde Ernäh-
����� ��� ��
����'���
�� #	�������� ����
�'� ��-
�������
������������������#�������

In der Broschüre „Milchzähne“ wird jede Ent-
wicklungsstufe des kindlichen Gebisses in ein-
fachen Worten erklärt und von emotionalen 
Fotos begleitet. Dazu gibt es Tipps zum zahn-
gesunden Essen und Trinken, vom zahnfreund-
�������@�����������	�������������#	���������
von der Anwendung von Fluoriden bis zum ers-
ten Zahnarztbesuch des Kleinkindes.  

Milchzähne
Gesund vom ersten Zähnchen an

Eine Information der Aktion Zahnfreundlich e. V.
mit freundlicher Unterstützung der Bundeszahnärztekammer

Verschiedenes
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Kostenloses Aktionspaket über proDente e.V.

[proDente e.V.] Unter dem Motto „Gesundheit 
������
� ��� ]��� �� ���� ����� ���� #\����� ��-
det am 25. September der alljährliche Tag der 
Zahngesundheit statt. Im Fokus steht hierbei 
die Mundgesundheit von Kindern. Die Initiati-
ve proDente e.V. bietet Zahnärzten und Zahn-
technikern ein kostenloses Aktionspaket, das 
die Öffentlichkeitsarbeit von Praxis und Labor 
anlässlich dieses Tages unterstützt.
 
Von A wie Anästhesie bis Z wie Zahnunfall 
gibt proDente zu vielen Themen rund um die 
Zahngesundheit Broschüren, Faltblätter und 
Info-Blätter für Patienten heraus. Interessierte 
Zahnärzte und Zahntechniker können im Rah-
men eines Aktionspaktes rund 100 Broschüren 
zum Tag der Zahngesundheit bestellen. Als 
Spiel-Spaß für kleine Patienten liegen dem Pa-
ket ebenfalls 25 Memory-Spiele mit schönen 
Tiermotiven bei. 

„Auch in Praxis und Labor wird Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit immer bedeutender“, stellt 
Dirk Kropp, Geschäftsführer von proDente, 

heraus. „Daher möchte wir Zahnärzte und 
Zahntechniker bei ihrem Schritt in die Öffent-
lichkeit unterstützen.“ Der ausführliche Leitfa-
den „Kommunikation“ mit vielen praktischen 
Beispielen enthält zahlreiche Informationen zu 
den wichtigsten Instrumenten der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie deren gezieltem 
Einsatz und ist auch in dem Aktionspaket ent-
halten. 

Aktionspaket bestellen 

Bis zum 25. September dieses Jahres können 
niedergelassene Zahnärzte und zahntechni-
sche Innungsbetriebe das Aktionspaket „Tag 
der Zahngesundheit 2014“ unter der Telefon-
nummer 01805 552255 oder im Internet-Shop 
für Fachbesucher auf www.prodente.de bestel-
len. Alternativ genügt auch eine Bestellung mit 
vollständiger und lesbarer Adresse per Fax an 
�77)�)���$$���7��|	�����	�
���	&�
� ��
�&��-
tenfrei und wird ohne Porto versendet – so lan-
ge der Vorrat reicht. 
  

Verschiedenes
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Vermischtes 

|���>��������&�

Beyer (o.l.);  die 

Motorradfreunde mit 

begleitenden 

Angehörigen (o.r.);
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Art der Kommuni-

kation – gemeinsa-

mes Lachen, egal 

ob abends oder 

über die „Harzer 

Kuckucksuhr“ in 

Gernrode (r.);

�������
�����
����

www.lzkb.de >> 

Archiv

Rosstrappe und Harzer Kurven für die Biker 
Das 12. Motorradtreffen brandenburgischer Zahnärzte & Co führte 36 Teilnehmer hoch 
hinaus auf die Rosstrappe, gelegen im nordöstlichen Harz im Bundesland Sachsen-
Anhalt. Auch Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern konnten begrüßt werden.

Autorin: Jana Zadow-Dorr,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der LZÄKB

Seit Jahren gehört ein Gast aus Sachsen-Anhalt 
zum festen Teilnehmerstamm der Motorrad- 

���������	��������������#	��\��
��������@�^-
er aus Am Großen Bruch. Für das 12. Treffen 
ließ er sich nicht lange bitten und organisierte 
ein rundum gelungenes Wochenende mit der 
wohl am höchsten gelegenen Übernachtung 
'��� <	������(��	�
�� ��� ��
��� =���
�	���� ���
Thale in rund 400 m Höhe. Wir erlebten zudem 
in Gernrode das Rufen der größten Kuckucks-
uhr außerhalb des Schwarzwaldes. Insgesamt 
36 Biker und Sozias waren auf 28 Motorrädern 

im Harz bis südlich zum Kyffhäuser unterwegs. 
Die Kurven beeindruckten alle Teilnehmer, ins-
besondere hoch zum Kyffhäuser mit -zig Keh-
ren bis in 473 m Höhe. Und während es in die 
Barbarossahöhle unter Tage mal zu Fuß ging, 
durften wir zur Mittagszeit ausnahmesweise 
bis zum Josephskreuz in 580 m Höhe hoch 
 fahren (statt eines vier Kilometer langen Fuß-
weges).

Die Zahnärzte, Praxismitarbeiter und Angehö-
rigen aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und 
Mecklenburg-Vorpommern genossen das Tref-
fen unter Gleichgesinnten. Der Termin für das 
)X�����������
��
����
��)$������7)��"����7�)9. 
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Interviewerin: Jana Zadow-Dorr
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der LZÄKB

Zum fünften Mal beteiligten Sie sich an den 
Sportweltspielen der Medizin und Gesundheit, 
obwohl Sie sich schon eine Weile im Ruhe-
�������	
��	������������	�����	�
���������������
���� �����	��
�	&
�'� ��� ������
Aber ich fühle mich speziell bei den Sportwelt-
spielen auch immer als Vertreterin des Landes 
Brandenburg. Am Anfang hatte ich sogar noch 
die Brandenburg-Flagge mit dabei. Jetzt reicht 
meine Jacke vom RSC Cottbus Veloteam, um 
mich als Brandenburgerin zu kennzeichnen.

Veloteam? Das ist Radsport, doch Sie waren 
als Schwimmerin in Wels?
Ja, zu Hause bin ich viel auf meinem Rennrad 
unterwegs. Aber das Schwimmen gehört zu 
meiner zweiten großen Sportleidenschaft. Und 
einen Badeanzug einzupacken ist nun mal 
leichter als ein Rennrad nach Österreich oder 
Spanien – je nach dem, wo die Sportweltspiele 
ausgetragen werden – zu transportieren.

Was schätzen Sie denn an den Sportweltspie-
len der Medizin und Gesundheit, dass Sie so-
weit zum Fahren bereit sind?
#��\���
� ����	��� 	��� ���� ��������� 	�����
Gleichgesinnte sind. Hierbei gibt es aber kei-
nen Standesdünkel, weil die Spiele allen An-
gehörigen medizinischer und gesundheitlicher 
Berufe offen stehen. Da startet die Kranken-
schwester neben dem Chirurgen oder eben 
Zahnarzt. Schon allein deshalb herrscht ein 
sehr angenehmes Flair. 

Hinzu kommt, dass es ganz egal ist, auf wel-
chem sportlichen Niveau sich die Sportler 
�������� ���� ���\
��������	����	�������	����
gern schwimmende Freizeitsportlerin ein. Aber 
	������\

�������	������������&	�������	���
Sportler starten können, so gut sind sie.

Wie viele Sportler waren in wie vielen Sportar-
ten insgesamt am Start?
In 24 Sportarten traten rund 2.500 Frauen und 
Männer aus rund 50 Nationen an. 

Bei welchen Schwimmstrecken waren Sie da-
bei?
Ich meldete mich für 50 m Rücken, 100 m 
Brust, 400 m und 800 m Freistil an. Der letzte 
Wettbewerb war mir dabei der liebste, den ab-

solvierte ich mit Brust und Kraulen. Gestartet 
wird ja unabhängig von Altersklassen – und da 
war ich sehr stolz, dass ich bei den 800 m im 
Freistil bei unter 20 min. nicht zu den letzten 
Schwimmerinnen gehörte. Leider habe ich in 
�������(�
�&�	����*9¨�&�����;��&�������������
weshalb ich für alle Strecken eine Goldmedail-
le gewann. Doch Gold habe ich schon so viel 
– ich hätte gern mal eine Bronzemedaille be-
kommen. 

Wohin geht es nächstes Jahr mit den Sport-
weltspielen?
Die sind nächstes Jahr in Irland. Vielleicht bin 
ich dabei? Schön wäre es, wenn sich aus unse-
rem Bundesland ein paar Sportler anschließen 
würden. 

„Statt Gold hätte ich gern mal Bronze!“
Warum sich die Cottbuser Zahnärztin Dr. Ute-Renate Warmbold über eine Bronze-
medaille mehr freuen würde als über vier Goldmedaillen, erzählte sie kurz nach ihrer 
Teilnahme an den 35. Sportweltspielen in Wels/Österreich Ende Juni dieses Jahres.

Vermischtes 

Dr. Ute-Renate 

Warmbold prä-

sentiert ihre vier 

Goldmedaillen (r. im 

Großformat). 

Wer nächstes  

Jahr auch zu den 

Sportweltspielen der 

Medizin und Gesund-

heit fahren möchte, 

wende sich bitte an 

Jana Zadow-Dorr, 

Tel. 0355 38148-15 

oder 

jzadow-dorr@lzkb.de

Dr. Ute-Renate

Warmbold arbeitete

bis zu ihrem

Ruhestand im Jahr

2002 beim

Zahnärztlichen

Dienst Cottbus
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Termine 

Wir trauern um unsere Kollegen

OMR Dr. med. dent.
Richard Faupel

aus Mahlow
��������	��)X��(����
�)$7�

verstorben im Mai 2014

Zahnarzt
Paul Sandner

aus Cottbus
��������	��X��"����)$7�
verstorben im Mai 2014

Dentists for Africa – Jahreshauptversammlung 2014

[PM] Mitglieder, Paten, Sponsoren und Interes-
senten von Dentists for Africa sind herzlich zur 
Hauptversammlung vom 10. bis 12. Oktober 
im Berliner St. Michaels Heim eingeladen. Seit 
)$$$����	����
������|��
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������(����	����������
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�� �	�������������� �����������
der mittellosen Bevölkerung Afrikas. Seitdem 
wurden unzählige zahnärztliche Hilfseinsätze 
durchgeführt und mehrere Zahnstationen auf-
gebaut. Weiterhin ermöglicht der Verein der-
zeit über 700 Patenkindern eine Schul- oder 
Berufsausbildung und unterstützt Selbsthilfe-
projekte. 

Mit Hilfe der kenianischen Projektpartner und 
der vielen freiwilligen Einsatzleistenden, konn-
ten bereits bestehende Zahnarztpraxen weiter 
ausgebaut und notleidende Menschen zahn-
ärztlich versorgt werden. Viele hundert Kinder 
����
������'������������	��	������(����	�-
dere Projekte machen große Fortschritte, sodie 
Ausbildung der Patenkinder, bei denen immer 
mehr Berufs- und Schulabschlüsse zu verzeich-
nen sind. Dies bedeutet nicht nur einen großen 
Erfolg für die Kinder selbst, sondern auch für 
die Organisation. 

Im neu eingerichteten Educational Fund wer-
den Beiträge der kenianischen Absolventen 
gesammelt und in zukünftige Berufsausbildun-

gen von nachrückenden Patenkindern inves-
tiert. Die Schützlinge übernehmen Verantwor-
tung füreinander. Sister Seraphine, die für die 
Betreuung der Patenkinder zuständig ist, hat 
ihr neues Büro im nahegelegenen Witwendorf 
St. Monica Village eingerichtet. 

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Ope-
rationseinsatz zur Behandlung von Lippen-
Kiefer-Gaumenspalten unter der Leitung von 
Professor Lambrecht (Basel) in Kisii geben. Ge-
plant sind auch ein Hilfstransport und ein Fort-
bildungsseminar mit den Projektpartnern. 

Zu großen Freude von Dentists for Africa schloss 
<��
����	��	�����������������������	�����
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Studium der Zahnmedizin ab. Sie wird zukünf-
tig die Kenianische Leiterin der Vereinsprojekte 
sein. Der Ausbau der Praxis in Kisii und die Ein-
richtung eines zentralen Warenlagers wird zu 
den ersten Aufgaben gehören. Sister Fabian ist 
zur Jahreshauptversammlung anwesend.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der In-
ternetseite www.dentists-for-africa.org oder 
���� ����� �X*X�� *���9$��� =����'������� ���
Unterkunft im St.-Michaels-Heim Jugendgäste-
�	���¬���
����@���	��&	�����7X��)�)$X�@������
��
���������X���$*����)*������info@st-micha-
els-heim.de (Stichwort Dentists for Africa).  
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Termine 

Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag
... und wünschen allen Zahnärztinnen und Zahnärzten, die in den Monaten September 
und Oktober ihren Ehrentag feiern, beste Gesundheit, Freude am Leben sowie viele 
vergnügliche Stunden mit Familie und guten Freunden. Alles Gute insbesondere ... *

Termine 
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im September

zum 89. am 11. Sept.
Prof. Dr. med. dent. Eberhard 
Laetzsch aus Lübben

zum 84. am 1. Sept.
Dr. med. dent. Christa 
Krösche aus Zepernick

zum 83. am 12. Sept.
Dr. med. Dieter Schenk
aus Blankenfelde

zum 82. am 10. Sept.
Dr. med. dent. Helma 
Springer aus Velten

zum 81. am 22. Sept.
Dr. med. dent. Hannelore 
Bockmühl aus Cottbus

zum 75. am 2. Sept.
Zahnärztin Jutta Heland
aus Treuenbrietzen

zum 75. am 5. Sept.
Zahnärztin Ilsegret Kripke
aus Stahnsdorf

zum 75. am 6. Sept.
SR Dr. med. dent. Waltraud 
Ignaszewski aus Vetschau

zum 75. am 25. Sept.
Dr. med. dent. Ursula Tiede 
aus Cottbus

zum 70. am 2. Sept.
Dr. med. Dr. sc. med.  
Christine Herrmann aus 
Mühlenbeck

zum 70. am 14. Sept.
Dr. med. Uwe Ludewig 
aus Ruhland

zum 70. am 16. Sept.
Dr. med. Gabriele Koragodin 
aus Schwedt/Oder 

zum 70. am 16. Sept.
Zahnärztin Sigrid Steudel
aus Luckenwalde

zum 70. am 22. Sept.
Dr. med. Jürgen Schönberg
aus Zeuthen

zum 70. am 25. Sept.
Dr. med. Detlef Carstens 
aus Pritzwalk 

zum 70. am 28. Sept.
Dipl.-Stom. Rosemarie 
Dehnel aus Eggersdorf

zum 70. am 28. Sept.
Zahnärztin Barbara Simon
aus Frankfurt (Oder)

zum 65. am 3. Sept.
Zahnärztin Eveline Pinnow
aus Zeuthen

zum 65. am 3. Sept.
Dipl.-Med. Karin Schubert
aus Eichwalde

zum 65. am 16. Sept.
Dr. med. Thomas Wagner
aus Oranienburg

zum 65. am 22. Sept.
Dipl.-Med. Barbara Hoffmann
aus Potsdam

zum 65. am 26. Sept.
MR Dr. med. Michael Wiede-
mann aus Frankfurt (Oder)

__________________________

im Oktober

zum 85. am 7. Oktober
Dr. med. dent. Heinz Knoll 
aus Altenhof (Schorfheide)

zum 85. am 18. Oktober
Zahnarzt Wolfgang Reinholz 
aus Brandenburg a.d. Havel

zum 83. am 4. Oktober
MR Arno Kleinke aus Seelow

zum 82. am 21. Oktober
Dr. med. dent. Magdalena 
Böhme aus Trebbin

zum 81. am 28. Oktober
SR Dr. med. dent. Wolfgang 
Schmidt aus Lübben

zum 80. am 19. Oktober
Dr. med. dent. Gustav 
Schenk, Schwanebeck-West

zum 70. am 5. Oktober
Dipl.-Med. Jutta Lehmann
aus Nuthetal

zum 70. am 8. Oktober
Zahnarzt Otmar Jürgens 
aus Fürstenberg

zum 70. am 8. Oktober
Dr. med. Gerhard Sanden
aus Eichwalde

zum 70. am 23. Oktober
Dr. med. Bärbel Lau 
aus Wittstock

zum 70. am 28. Oktober
Dr. med. Hiltrud Behrendt
aus Wittstock

zum 70. am 29. Oktober
Dr. med. Jochen Winkler
aus Altdöbern

zum 65. am 11. Oktober
Zahnärztin Monika Wirthwein
aus Rüdersdorf

zum 65. am 18. Oktober
Dipl.-Med. Sigrid Lehmann
aus Luckenwalde 

zum 65. am 29. Oktober
Dr. med. Ulrike Lehmann
aus Niederlehme (KW)   
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Verlagsseite 

Prothetischer Fixtermin -  
18. Prothetik Symposium in Berlin

Schnittstellen der Versorgung. 
Eine Tellerrandanalyse.

Zum Thema herausnehmbarer Zahnersatz und 
dessen Randgebiete gibt es eigentlich kaum 
eine Alternative zum Prothetik Symposium in 
Berlin. Quintessenz Verlag und Merz Dental 
'��	��
	�
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und Zahntechniker das einzigartige Prothetik-
Forum im Hotel Pullman Berlin Schweizerhof, 
das in der City West zentral gele-gen und her-
vorragend zu erreichen ist.

Die Vermessung der Welt ist literarisch nahezu 
abgeschlossen, die Vermessung der Schnitt-
stellen für die prothetische Versorgung hinge-
gen noch lange nicht. In diesem Jahr richtet 
sich die Aufmerksamkeit auf den protheti-
schen Tellerrand, auf den Horizont zwi-schen 

routiniertem Fokus und dessen Peripherie. Fra-
gestellungen, die ebenso wie Ästhe-tik und 
���&
���� ������ �����
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prothetischen Behandlungserfolg haben, sind 
in diesem Jahr die Versorgung ständig beglei-
tenden, aber eben nicht immer gleich offen-
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Patienten und Behandlungsteam verbunden? 
Wie kann der Prothesenhalt vor allem bei Älte-
ren verbessert werden, durch die IBM-Metho-
de (Immer Besser Manuell) oder digital oder 
vielleicht beides?  Welche Parameter sind für 
die Defektversorgung wichtig? Was tun, wenn 
eine CMD vorliegt? Welche Faktoren führen zur 
Farb-Compliance des Patienten? Welche Kunst-
stoffe gibt es jenseits des PMMA-Tellerrandes 
- aber wozu eigentlich Alternativen?

Der Fixtermin Prothetik Symposium bietet 
mehr als Information und Diskussion mit Refe-
renten aus Wissenschaft und Praxis, er ist zum 
Netzwerktermin avanciert. Das Get To-gether 
im Anschluss an den letzten Vortrag, zum 
dem Merz Dental Teilnehmer und Refe-renten 
einlädt, ist am Ende des Fortbildungstages 
Schlusspunkt und weiteres Highlight für den 
fachlichen Austausch und interessante Begeg-
nungen auf Augenhöhe.

Anmeldung
Quintessenz Verlag, Kongress-Service
Tel  (030) 761 80 626
�	%���X����*)����*$7
www.quintessenz.de/prothetik

Weitere Informationen
Merz Dental GmbH, Romina Schümann
Tel  (04381) 403 414
www.merz-dental.de
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Kieferorthopädie komplett. 
Produktqualität zum Anfassen.

Seit Ende letzten Jahres unterstreicht Henry Schein sei-
ne Kompetenz für die kieferorthopädische Praxis und das 
kieferorthopädische Labor und hat den Service und die 
Produktvielfalt entsprechend ausgeweitet. Neben dem 
bewährten Produktportfolio ist Henry Schein nun auch 
mit einem umfassenden KFO-Materialsortiment bestens 
aufgestellt. Auf der 87. wissenschaftlichen Jahrestagung 
der DGKFO vom 10. bis 13. September in München ist 
der Komplettanbieter mit einem eigenen Stand vertre-
ten und spezielle Highlights aus dem aktuellen KFO-
Sortiment vorstellen. Auf dem 20 m² großen Messestand 
wird das KFO-Materialportfolio erlebbar gemacht. Unter 
anderem sind zwei Produktneuheiten im Bracketbereich 
����������	��	&
�'�������
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SensationTM sowie das Edelstahl Bracket System Vo-
tionTM, ein wirtschaftliches System auf dem neusten 
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schein-dental.de.

Sirona präsentiert CAD/CAM-Fachkonfe-
renz „CEREC Desert Fest 2014“

Neueste Erkenntnisse der digitalen Zahnheilkunde, 
Live-Demonstrationen und ein spannendes Rahmenpro-
��	����|���|��
	�����
������<����	��\
��������	����
�
dem Centre For Advanced Professional Practices (CAPP) 
zu der Fachkonferenz „CEREC Desert Fest“ ein. Die Ver-
anstaltung vom 12. bis 13. September in Dubai richtet 
sich an CAD/CAM-Interessierte und langjährige CERECAn-
wender. Zahnärzte und Zahntechniker können hier ihre 
Erfahrungen mit dem meistgenutzten CAD/CAM-System 
mit Kollegen aus aller Welt austauschen. Auf dem Pro-
gramm stehen Vorträge von Experten mit anschließen-
der Paneldiskussion sowie Live-Demonstrationen von CE-
REC in unterschiedlichen Bereichen. Dr. Joachim Pfeiffer, 
Vice President CAD/CAM Systeme und Chief Technology 
�����������<����	��{]�
����������	��
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klasse bringen wir fachliches Know-how mit den Erfah-
rungen von Anwendern zusammen. “ Mehr Informatio-
���������	��{��=���|����
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SIE HABEN FORMAT
UND WIR HABEN DIE GRÖSSE,

DIE ZU IHNEN PASST!

im Zahnärzteblatt Brandenburg

Kleinanzeigenteil
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Geschäftsanzeigen
1/1 Seite (185 x 270 mm/216x303 mm) 1.268,– €
���	����� 7���$���¥

)¢7�<��
��������)�9�%�)X9���¢7)*%)������� *$����¥
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1/4 Seite quer (185 x 64 mm) 384,– €
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1/8 Seite** (74 x 65 mm) 212,– €
4-farbig 403,- €

* unter Textspalte, ** außen, neben Textspalte im redaktionellen Teil
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„Zahnarzt“ ist die formelle Bezeichnung gemäß Zahnheilkundegesetz. Im Inter-
esse einer leichteren Lesbarkeit wird auf die weibliche bzw. männliche Form 
der Berufsbe zeichnung verzichtet. Das gleiche gilt für die Berufsbezeichnungen 
„Zahnmedi zinische Fachangestellte“, „Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin“, 
„Zahnmedizinische Pro phylaxeassistentin“, „Zahnmedizinische Fachassistentin“ und 
„Dentalhygienikerin“.
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brandenburg.de, Fam. Eigenwillig, Christina Pöschel, Andrè Richter, Anke Schmitt,  
Sirona, Jana Zadow 
Das Zahnärzteblatt beinhaltet zugleich amtliche Mitteilungen gemäß § 25 der 
Hauptsatzung der LZÄK Brandenburg. Zuschriften redaktioneller Art bitten wir nur 
an die Herausgeber zu richten. Für  unverlangt eingesandte Manuskripte überneh-
men wir keine Haftung. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe gekürzt 
zu veröffentlichen. Gezeichnete Artikel, Anzeigen und Leserbriefe geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Nachdruck der in dieser Zeitschrift 
veröffentlichen Beiträge ist nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet. Die Zeit-
schrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich 
geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Fälle ist eine Verwertung ohne 
Einwilligung des Verlages nicht erlaubt.
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Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 14/2011 gültig
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Das Druckteam Berlin, Gustav-Holzmannstraße 6, 10317 Berlin
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Die Zeitschrift erscheint sechs Mal im Jahr, Erscheinungstermin ist jeweils der  
20. des geraden Monats. Die Zeitschrift wird von allen Brandenburgischen Zahn-
ärzten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft zur Landeszahnärztekammer bezogen. Der 
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zzgl. Versandkosten Einzelheft 3,– €. Bestellungen werden vom Verlag entgegen-
genommen. Die Kündigungsfrist für Abonnements beträgt 6 Wochen zum Ende des 
Kalenderjahres. 
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