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Die Seite 3

Autor. Dipl.-Stom Jürgen Herbert,
Cottbus

Auf den ersten Blick fehlen in der zahnärztli-
chen Berufspolitik zur Zeit die großen Themen, 
ganz im Gegensatz zu unseren ärztlichen und 
pharmazeutischen Kollegen. Wir wünschen un-
seren Kollegen Erfolg bei der Verfolgung ihrer 
Interessen. Dabei ist die mediale Begleitmusik  
wie immer von einer unseligen Neidkampagne 
geprägt.

Verfassungsklage?

Der Aufreger zu Beginn des Jahres – die neue 
GOZ – ist offensichtlich in den Praxen ange-
kommen und wird umgesetzt. Über die Bun-
deszahnärztekammer (BZÄK) wird zurzeit mit-
tels juristischer Gutachten ausgelotet, ob eine 
Verfassungsklage gegen die spärliche Honorar-
steigerung möglich wäre. Die mit der Prüfung 
betrauten Juristen halten die Erfolgs-Wahr-
scheinlichkeit leider für relativ gering. Anfang 
November werden die Delegierten der Bundes-
versammlung in Frankfurt a. M. entscheiden, 
inwieweit der juristische Weg gegangen wer-
den soll. Er ist von Hause aus schwierig, denn 
weder die BZÄK noch die Länderkammern 
sind klageberechtigt – es müsste ein einzelner 
Zahnarzt oder eine Gruppe von Zahnärzten für 
die Musterklage gefunden werden. Im Auge 
behalten sollten wir hierbei aber das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 13. Februar 
2001, welches sinngemäß ausführte: Solange 
die Zahnärzte den Steigerungsrahmen (von 1 
bis 3,5) nicht vollständig ausnutzen, besteht 
keine verfassungsrechtliche Beschwer. Diese 
Ausnutzung des Steigerungsrahmens mahnen 
wir vonseiten der LZÄKB schon immer an.

Bürokratiemoloch zu befürchten

Unsere bürgerlich-liberale Regierung war unter 
anderem angetreten, den Bürokratiewald aus-
zulichten. Das Ergebnis nach drei Jahren Re-
gierungstätigkeit sieht leider anders aus. Allein 
das kommende Patientenrechtegesetz könnte 

sich zu einem wahren Bürokratiemoloch entwi-
ckeln. Zwar ist in dem Gesetzesentwurf zurzeit 
nur das enthalten, was in der Rechtsprechung 
in den vergangenen 20 Jahren dauerhaft fort-
entwickelt worden ist. Aber ich habe die Be-
fürchtung, dass die Rechtsprechung nun nach 
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes aufsetzt, es 
über die nächsten Jahre weiterentwickeln wird. 
Wie die Lage dann aussehen könnte, möchte 
ich mir lieber nicht vorstellen.

Amalgam in Gefahr

Eine andere Diskussion schwappt von Brüs-
sel zu uns: Die Europäische Union möchte die 
Verwendung von Quecksilber und damit von 
Amalgam grundsätzlich verbieten. 22 Jahre 
nach der Wende und dem Einbau von Amal-
gamabscheidern in unseren Praxen bleibt fest-
zustellen: Dieser Einbau erfolgte offensichtlich 
nur in Deutschland, in der Schweiz und einigen 
Beneluxstaaten. Andere europäische Länder 
konnten sich solche teuren Geräte nicht leis-
ten ... Hier sind wir mit der BZÄK intensiv dabei, 
den bewährten Füllungswerkstoff Amalgam zu 
erhalten. Es mag ja sein, dass die Kunststoff-
füllung schöner aussieht. Von der Haltbarkeit 
ist sie einer Amalgamfüllung nach wie vor um 
Längen unterlegen. In diesem Punkt ist inbe-
sondere die Wissenschaft gefragt, Studien zu 
aktualisieren.

Baustellencharakter hat zudem das Thema „IT-
Sicherheit für Zahnarztpraxen“. Das Bundesmi-
nisterium des Inneren hat bei Untersuchungen 
zur IT-Sicherheit neben Regierung, Versorgern, 
Banken und Telekommunikationsunternehmen 
auch das Gesundheitswesen in das Krisensze-
nario einbezogen. Bis jetzt scheint es gelungen 
zu sein, den ambulanten Bereich dort heraus-
zuhalten. Im stationären und im Krankenkas-
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Krankenhäuser sind offensichtlich heutzutage 
ohne IT schlecht funktionsfähig; Krankenkas-
sen könnten ohne IT kein Geld mehr an uns 
zahlen – aber dies ist ja auch ohne IT-Pannen 
	���
���
�����


Ein ruhiger Herbst??? – Nur auf den ersten Blick

Dipl.-Stom. Jürgen 

Herbert, Präsident 

der LZÄKB

Tipp zum Thema 

„IT“:

„Datenschutz- und 

Datensicherheits-

Leitfaden für die 

Zahnarztpraxis-EDV“ 

der BZÄK und KZBV
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im Internet unter 
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>> Berufsstand 

>> Zahnärztliche 

Berufsausübung >> 

Praxishinweise

herunter geladen 

werden.
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schwimmen statt. Das Besondere an diesem Turnier: Einer 

der sportlicher Gegner ist Torben Schmidtke, Silbermedail-

lengewinner bei den diesjährigen Paralympics in London. 

Beim Wettkampf in Potsdam, bei dem jeder mitmachen 

kann, steht allerdings der Spaß im Vordergrund. Das Start-

geld für die Teilnahme am Schwimmwettkampf legt jede 

Firma selbst fest, die Mindesthöhe beträgt 45,00 Euro pro 

Team und Wettkampf. Die Gelder kommen den Kindern und 

Jugendlichen des Paralympischen Schwimmteams Potsdam 

zur Finanzierung eines Trainingslagers im Trainingsjahr 

2012/13 zugute.
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Prof. Dr. Thomas 

Hoffmann,  

Wissenschaftlicher 

Leiter des 22. Branden-

burgischen Zahnärz-

tetages

Autor: Prof. Dr. Thomas Hoffmann,
Dresden

Wie die Ergebnisse der IV. Deutschen Mundge-
sundheitsstudie (DMS, 2006) zeigen, fällt die 
Anzahl verbliebener natürlicher Zähne der Er-
wachsenen und auch der Senioren höher aus 
als das noch 1999 (DMS III) der Fall war. Mit 
diesem „Mehr“ an Zahnerhalt geht auf der an-
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Zahnbetterkrankungen und damit an deren Be-
handlungsnotwendigkeit einher (eine gleiche 
Entwicklung deutet sich übrigens bei Mukositis 
und Periimplantitis an). Hinzu kommt die Pro-
blematik der Bewegungseinschränkungen im 

höheren Alter (Arthritis, Arthrose, Sehschwä-
che, etc.), was die notwendigen umfänglichen 
Mundhygienemaßnahmen eher einschränken 
lässt. 

Stete Zunahme von Senioren 

Grundsätzlich werden die zukünftigen Verän-
derungen, die sowohl Praxis als auch Hoch-
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Wandel in Deutschland, mit steter Zunahme 
der Seniorenpopulation geprägt sein. 

Internationale Untersuchungsergebnisse und 
solche aus Deutschland weisen darauf hin, 

Früherkennung in der Zahnarztpraxis
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universitären Bereich, sondern auch die zahnärztliche Praxis. Ein Vorwort zum  
kommenden Zahnärztetag vom wissenschaftlichen Leiter.
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dass Zusammenhänge zwischen der Mund-
gesundheit und der systemischen Gesundheit 
existieren. Die Dresdner Arbeitsgruppe war 
übrigens die erste deutsche, die hierzu Ergeb-
nisse international publizieren konnte. 

Für die Zahnbetterkrankungen sind Risikofak-
toren aus dem Umweltbereich (Rauchen), der 
Genetik und Allgemeinerkrankungen (Diabe-
tes mellitus) beschrieben. Andererseits fun-
giert die chronische Entzündung „Parodontitis“ 
als Risiko für chronisch ischämische Herzkreis-
lauferkrankungen, Atherosklerose, Diabetes 
mellitus oder niedergewichtige Frühgeburten. 
Darüber hinaus werden Wechselwirkungen 
zwischen den Erkrankungen (Parodontitis/Di-
abetes mellitus) und Gemeinsamkeiten in der 
Erkrankungsentstehung (Parodontitis/Rheu-
matoidarthritis) diskutiert. 

Neuere Ergebnisse zeigen sogar, dass die The-
rapie der Zahnbettentzündungen systemische 
Wirkungen aufweist, das heißt, den Langzeit-
blutzucker im Halbjahreszeitraum herabsen-
ken, die Gefäßwände stabilisieren und syste-
mische Entzündungsmediatoren reduzieren 
kann. 
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Früherkennung überarbeiten
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Veränderungen auf der einen Seite, dem Zu-
sammenhang von parodontaler/oraler und sys-
temischer Gesundheit auf der anderen macht 
es sich notwendig, Strukturen und Inhalte so-
wohl des zahnärztlichen Curriculums als auch 
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zu überarbeiten. 

Der zukünftige Zahnarzt wird – bereits jetzt 
beginnend – neben der klassischen oralen Di-
agnostik, Prävention und Therapie ein weit-
aus höheres Maß an systemischer Diagnostik 
und Früherkennung zu bewältigen haben. Das 
bedeutet, dass Frühstadien eben jener Volks-
krankheiten wie Diabetes mellitus, Stoffwech-
selstörungen, Herzkreislauferkrankungen etc., 
aber auch kognitiver Einbußen und der Demenz 
und letztlich tumoröser Haut-/Schleimhaut-

veränderungen im Kopf-/Halsbereich durch 
den Zahnarzt, bei dem der Patient nach dem 
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und einer Therapie zugeführt sowie Anteile der 
Nachsorge übernommen werden müssen. 

Ohne Parodontologie geht fast 
nichts mehr

Der Parodontologie kommt in der Meisterung 
dieser Herausforderungen eine hohe Bedeu-
tung zu. Zum einen bildet ein primär gesundes 
oder ein erfolgreich behandeltes Parodontium 
die Grundlage jedweder restaurativen Folge-
therapie, also in der Mehrzahl der Erwachse-
nen und bei mehr als 80 Prozent der Senioren 
(siehe DMS IV) besteht die Notwendigkeit pa-
rodontischer Diagnostik und Therapie. Zum 
anderen wird mit diesen Diagnostik- und 
Therapiemaßnahmen vor dem Hintergrund 
beschriebener Assoziationen zwischen syste-
mischer und parodontaler Gesundheit MEDIZI-
NISCH NOTWENDIGE Diagnostik und Therapie 
betrieben.

Thema des Zahnärztetages  
vorausschauend

Somit ist das von der Landeszahnärztekam-
mer Brandenburg gewählte Thema: „Aktueller 
Stand der Parodontologie“, nur als folgerichtig 
und vorausschauend zu bezeichnen. Freuen 
Sie sich auf ein interessantes, hochkarätiges 
Programm, gestaltet von ausgewiesenen Re-
ferenten, das sowohl die biologischen Grund-
lagen unserer Tätigkeit in den Fokus als auch 
Praxiskonzepte zur Diskussion stellt und mit 
einem exzellenten Festvortrag kritisch einige 
Trends hinterfragt.

Ergänzend dazu ist das Programm für die 
Zahnmedizinischen Fachangestellten zusam-
mengestellt. Angefangen von der Vorberei-
tung, richtigen Assistenz und Nachbereitung 
einer parodontologischen Chirurgiebehand-
lung geht es für die Praxismitarbeiter um die 
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um die speziellen Kenntisse über Mukositis 
und Periimplantitis, Prophylaxe und den pas-
senden Abrechnungshinweisen.  

Berufspolitik
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Berufspolitik 

Die Spitzen aller bran-

denburgischen Land-

tagsparteien waren zu 

Gast beim LFB
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Brandenburg. Ihre positive Einschätzung bekundeten sie in der Podiumsdiskussion  
„Bilanz und Ausblicke“ des Landesverbandes der Freien Berufe in Potsdam.

(ZBB) Der Landesverband der Freien Berufe 
Land Brandenburg e. V. veranstaltete auch in 
diesem Jahr eine Podiumsdiskussion, zu der 
die Fraktionsvorsitzenden und stellvertreten-
den Fraktionsvorsitzenden der im Landtag 
vertretenen Parteien eingeladen waren. Indem 
sie sich den Fragen der Teilnehmer stellen, er-
halten die Politiker die Chance, die Positionen 
ihrer Partei in Sachfragen zu erläutern. Das 
Podium nutzt die Runde, um Probleme anzu-
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machen. Angesichts der Vielfalt der vorgetra-
genen Themen erwartet niemand konkrete 
Lösungen, vielmehr geht es darum, in Kontakt 
zu bleiben und drohende Fehlentwicklungen 
rechtzeitig zu erkennen. 
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schätzen, zeigten sie in ihren Eingangsstate-
ments voller Lob und Anerkennung für die 
„Säulen der brandenburgischen Wirtschaft“, 
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größte Steuerzahler gewürdigt wurden. Dass 
es in der Realität oft weniger freundlich zugeht, 
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Beispielsweise ermöglicht das Kommunalab-

gabengesetz Städten und Gemeinden, Art und 
Umfang der Abgaben ihrer Bürger festzulegen. 
Um das Stadtsäckel zu füllen, ging Rheinsberg 
so weit, selbst die Zahnärzte zu einer Fremden-
verkehrsabgabe heranzuziehen, obwohl diese 
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ses Problem aus der Welt zu schaffen, setzen 
sich die zahnärztlichen Körperschaften für eine 
Änderung des Kommunalabgabengesetzes ein. 
Kammerpräsident Jürgen Herbert forderte die 
Politiker auf, sich des Problems anzunehmen. 

Den Ärger der Zahnärzteschaft erregt das von 
der EU angestrebte anonymisierte Bewer-
bungsverfahren. Mit dem Ziel, kleine und mit-
telständigsche Firmen aus dessen Geltungs-
bereich auszuklammern, beschrieb Zahnarzt 
und LFB-Chef Dip.-Med. Thomas Schmidt die 
Unpraktikabilität für Praxen und Kanzleien. 

Die Podiumsdiskussion hat wieder einmal ge-
zeigt, wie leicht sich die Politik von der wirt-
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führen den Dialog, um die Positionen beider 
Seiten anzunähern das funktionierende Sys-
tem der Selbstverwaltung zu erhalten. 
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Autorin: Jana Zadow-Dorr
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der LZÄKB

Das oben genannte Thema konnte für die 
ZahnRat-Redaktionssitzung nicht passender 
sein: Die Patientenzeitschrift ist tatsächlich 
immer wieder eine Gratwanderung zwischen 
dem, was die zahnärztlichen Autoren zu den 
jeweiligen thematisch abgestimmten Ausga-
ben sagen wollen, und dem, was ein Patient 
verstehen sollte und kann. Manche Redaktion 
tut sich schwer damit, Texte von beispielswei-
se Universitätsdozenten lesefreundlicher, ver-
ständlicher zu gestalten. In dieser Beziehung 
sind wir im Land Brandenburg seit einiger Zeit 
ganz konsequent: Bei dem aller fünf Quartale 
von uns zu erstellenden ZahnRat haben wir in 
erster Linie den Leser, den Patienten im Blick. 
Wir lassen uns von Fachleuten gern zuarbeiten, 
aber dann werden Texte und Fotomotive po-
pulär aufbereitet. Sie dürfen sich gern bei der 
aktuellsten Ausgabe des ZahnRates, der Num-
mer 76 davon überzeugen: Er entstand in un-
serer Regie und trägt den Titel „Keine Chance 
dem Angstmonster“.

Der ZahnRat im Internet – seit diesem Jahr mit 
der ergänzenden Adresse www.zahnrat.de – 
wird zunehmend von den Zahnarztpraxen als 
seriöse Informationsquelle auf der eigenen In-
ternetseite verlinkt. Durch die neue, von uns 
im Land Brandenburg umgesetzte Administra-
tion ist der ZahnRat auch für Smartphone und 
Co lesbar, so dass (zunächst) keine sogenann-
te App dafür erforderlich ist.

Die Abstimmung gemeinsamer Aktionen wie 
das „Mitteldeutsche Medienseminar“ oder 
Fortbildungskurse für Redakteure und Vor-
standsreferenten – alles im Sinne einer quali-
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ärzte als auch Patienten – rundeten die Sitzung 
ab.

Koordinierungskonferenz als  
Bestandsaufnahme

Zu Wort kamen während der Koordinierungs-
konferenz die unterschiedlichsten Referenten: 
So aus dem PKV-Bereich, der BARMER GEK, 
der Verbraucherzentrale Berlin, der neuen Ab-
teilung Versorgung und Qualität der Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK), der Präsident und 
Vizepräsident der BZÄK sowie der Vorsitzende 

der KZBV. Die einzelnen Vorträge ergaben zu-
sammen eine Bestandsaufnahme zur Öffent-
lichkeitsarbeit für Zahnärzte und Patienten. 
Das Ergebnis: Die Zahnärzteschaft hat ihre 
Öffentlichkeitsarbeit auf den verschiedensten 
Gebieten auf die Patienten ausgerichtet. Un-
ter anderem die zahlreichen Patientenbera-
tungsstellen bundesweit – sechs allein im Land 
Brandenburg – sind ein beredter Beweis dafür. 
Über die vorgeschlagene Beteiligung von Pati-
entenvertretern in den Schlichtungsausschüs-
sen der Kammern wird noch zu reden sein.

Gut platziert war der Auftakt einer Zusam-
menarbeit zwischen der Deutschen Knochen-
markspenderdatei (DKMS) und der BZÄK. 2013 
startet das Projekt „Mund auf gegen Leukämie“ 
– verbunden mit Plakaten und Informations-
blättern für alle interessierten Zahnarztpraxen.  
Wir werden im neuen Jahr mehr Details dazu 
veröffentlichen. 

Öffentlichkeitsarbeit für Zahnarzt und Patient 
– verschiedene Sichtweisen, ein Ziel? Zu diesem Thema trafen sich die Referenten 
und Angestellten für Öffentlichkeitsarbeit aller Kammern und KZVen und der beiden 
Bundesgremien. Genutzt wurde dies gleichzeitig für die ZahnRat-Redaktionssitzung.

Berufspolitik 

Stephan Schu-

macher (Foto) ist 

Direktor für Marke-

ting und Spender-

neugewinnung der 

DKMS. Er stellte 

das künftige Projekt 

„Mund auf gegen 

Leukämie“ vor. 

Mehr in den „zm“ 

und demnächst im 

„Zahnärzteblatt 

Brandenburg“.
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Autorin: 
Gabriele Sotscheck

Wenn die Praxis durch einen Vertreter geführt 
werden muss, dann geschieht das im Namen 
des Vertragszahnarztes. Die Tätigkeit des Ver-
treters ist an den Vertragszahnarztsitz gebun-
den. Der Praxisinhaber rechnet die Leistungen 
des Vertreters als eigene Leistung gegenüber 
der KZV Land Brandenburg ab. Diese so ge-
nannte “Praxisvertretung“ ist von der so ge-
nannten “kollegialen Vertretung“ zu unter-
scheiden. 

Kollegiale Vertretung

Eine “kollegiale Vertretung“ liegt immer dann 
vor, wenn ein zahnärztlicher Kollege in seiner 
Praxis Patienten vertretungsweise behandelt. 
Hier kommt der Behandlungsvertrag zwischen 
dem Patienten und dem vertretenden Zahn-
arzt zustande. Dieser rechnet seine Leistung 
dann auch selbst gegenüber der KZV ab. Die 
“kollegiale Vertretung“ ist von § 32 der Zulas-
sungsverordnung Zahnärzte (ZÄ-ZV) nicht er-
fasst. 

Ebenso fällt auch die Vertretung innerhalb von 
Berufsausübungsgemeinschaften nicht unter  
§ 32 ZÄ-ZV. Die Partner können sich bei Nicht-
anwesenheit gegenseitig vertreten. Der Be-
handlungsvertrag kommt hier zwischen der 
Berufsausübungsgemeinschaft und dem Pa-
tienten zustande und die Leistungen werden 
auch im Namen der Berufsausübungsgemein-
schaft gegenüber der KZV abgerechnet. 

Die Vertretung dient der Überbrückung einer 
vorübergehenden Abwesenheit des Vertrags-
zahnarztes. Aus diesem Grunde scheidet eine 
Vertretung bei dauernder Berufsunfähigkeit 
aus. Dauert die Vertretung länger als eine Wo-
che, so ist sie bei der KZV Land Brandenburg 

unter Benennung des Vertretungsgrundes, der 
Person des Vertreters und der voraussichtli-
chen Dauer schriftlich anzuzeigen. 

Die näheren Voraussetzungen einer Vertretung 
regelt § 32 Abs. 1 und 2 ZÄ-ZV. 

Vertretervoraussetzungen

Der Vertragszahnarzt kann sich durch einen 
anderen Vertragszahnarzt vertreten lassen. 
Darüber hinaus sind auch Zahnärzte vertre-
tungsberechtigt, die eine Approbation besitzen 
und mindestens ein Jahr Vorbereitungszeit ab-
solviert haben. Zahnärzte mit Berufserlaubnis 
nach § 13 ZHG, auf der die Vertretungsberech-
tigung nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, 
können ebenfalls Vertretungen übernehmen, 
sobald mindestens ein Jahr Vorbereitungszeit 
absolviert ist. 

Vertretungsgründe

Als Vertretungsgründe hat der Gesetzgeber im 
§ 32 Abs. 1 die Folgenden abschließend be-
nannt: 

�
 Krankheit,
�
 Urlaub,
�
 Teilnahme an einer ärztlichen Fortbildung,
�
 Teilnahme an einer Wehrübung,
�
 Unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang 

mit einer Entbindung.
Der Grund für die Vertretung ist bei der Anzei-
ge der Vertretung gegenüber der KZV zu be-
nennen und gegebenenfalls nachzuweisen.

Die kurzzeitige Vertretung bis  
maximal drei Monate

Die kurzzeitige Vertretung ist in § 32 Abs. 1 
ZÄ-ZV geregelt. Demnach kann sich ein Ver-
tragszahnarzt aus einem der benannten Ver-
tretungsgründe innerhalb von 12 Monaten für 

Vertretertätigkeit
Grundsätzlich hat ein Vertragszahnarzt die vertragszahnärztliche Tätigkeit persönlich 
und in freier Praxis auszuüben. Doch auch Zahnärzte machen mal Urlaub oder werden 
krank. In solchen Fällen kann ein Vertreter bestellt werden.

 Gabriele Sotscheck, 

Leiterin  

Abteilung Zulassung

der KZVLB

Berufspolitik
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Berufspolitik

höchstens drei Monate vertreten lassen. Bei 
der Berechnung der Vertretungsdauer wird 
ausdrücklich auf einen Zwölfmonatszeitraum 
und nicht auf das Kalenderjahr abgestellt. Die 
kurzzeitige Vertretung unterliegt nicht der Ge-
��	�����`<��	�
����	
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sie bei einer Dauer von über einer Woche un-
ter Benennung des Grundes bei der KZV an-
zuzeigen. Die voraussichtliche Dauer ist in der 
Mitteilung ebenso zu vermerken wie der Name 
des Vertreters. 

Die längerfristige Vertretung über 
drei Monate

Überschreitet die Gesamtvertretungsdauer in-
nerhalb von 12 Kalendermonaten drei Monate, 
bedarf die Vertretung gem. § 32 Abs. 2 ZÄ-ZV 
der vorherigen Genehmigung durch die KZV. 
Eine Beschäftigung des Vertreters ist in diesem 
Fall nur aus Gründen der Sicherstellung der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung möglich. 

Sonderfall: Schwangerschaft und 
Entbindung

Eine Vertragszahnärztin kann sich gem. § 32 
Abs. 1 ZÄ-ZV in unmittelbarem zeitlichen Zu-
sammenhang mit einer Entbindung bis zu ei-
ner Dauer von 12 Monaten vertreten lassen.
Fraglich ist, ob diese Regelung auch für die an-
��������
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Da der Gesetzgeber die Möglichkeiten der Ver-
tretung ausdrücklich nur für die Vertragszahn-
ärzte gestaltet hat, kommt eine Vertretung der 
schwangeren angestellten Zahnärztin nicht in 
Betracht. Im Übrigen darf der Vertragszahnarzt 
einen Vertreter mit vorheriger Genehmigung 
der KZV nur beschäftigen:
1. aus Gründen der Sicherstellung der ver-

tragszahnärztlichen Tätigkeit,
2. während Zeiten der Erziehung von Kindern 

bis zu einer Dauer von 36 Monaten, wobei 
dieser Zeitraum nicht zusammenhängend 
genommen werden muss,

3. %�	����
 ���
 [<��
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tigen nahen Angehörigen in häuslicher 
Umgebung bis zu einer Dauer von sechs 
Monaten. 

Vertretung in einer Berufs- 
ausübungsgemeinschaft

Partner der Berufsausübungsgemeinschaft 
können sich grundsätzlich gegenseitig vertre-
ten. Dies stellt sicherlich einen großen Vorteil 
������
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 ����<��	��
 q��`�������
 ���@

hat in der Vergangenheit jedoch oft zu Miss-
verständnissen geführt. Auch die Vertretung 
durch einen Partner der Berufsausübungsge-
meinschaft ist ab einer Dauer von über einer 
Woche gegenüber der KZVLB anzuzeigen. Die 
Gesamtdauer der Vertretung darf innerhalb 
von zwölf Monaten einen Zeitraum von drei 
Monaten nicht überschreiten. Ein Partner der 
Berufsausübungsgemeinschaft, der aus ge-
sundheitlichen oder ähnlichen gravierenden 
�������
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gung gehindert ist, muss das sogenannte Ru-
hen der Zulassung beantragen. Über den An-
trag entscheidet der Zulassungsausschuss für 
den Bezirk der KZV Land Brandenburg.   
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Autor
Dr. Harald Renner

Die Röntgenverordnung schreibt in § 16 (3) vor, 
dass die Betreiber von Röntgeneinrichtungen 
diese in regelmäßigen Abständen überprüfen 
müssen. Details sind in der DIN 6868-5 [1] und 
in der Qualitätssicherungs-Richtlinie (QS-RL) 
[2] festgelegt. Ziel ist es, Veränderungen recht-
zeitig zu erkennen, die zu einer Verschlechte-
rung der Bildqualität und/oder Erhöhung der 
Strahlenbelastung des Patienten führen.

Die Ausgangssituation wird im Rahmen der 
Abnahmeprüfung ermittelt und durch den 
Sachverständigen als den Anforderungen 
entsprechend bestätigt. Für die künftige Kon-
stanzprüfung spielt dabei die Referenzaufnah-
me eine entscheidende Rolle. Ihre Anfertigung 
���
'�%�����
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gungen, die bei der späteren Konstanzprüfung 
einzuhalten sind.

Röntgengeräte (Generator und Röhre) sind 
über viele Jahre stabil. Eine Verringerung der 
Dosisausbeute der Röntgenröhre tritt erst 
nach vielen Betriebsjahren ein. Abweichungen 
zwischen Referenz- und Konstanzprüfaufnah-
me haben ihre Ursache meist in Fehlern bei der 
Anfertigung der Konstanzprüfaufnahme oder 
der Bildbearbeitung.

'��
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len: 

1. die Schwärzung der mittleren Stufe der 
Konstanzprüfaufnahme muss zwischen 
den äußeren Stufen der Referenzaufnah-
me liegen, die Stufen sollten noch deutlich 
kontrastiert sein

2. �������	����
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Schleier) und Wässerung (Film geruchsfrei)

3. korrekte Abbildung der drei Stufen (paral-
lel zur Filmkante, in Filmmitte)

4. keine oder nur geringe „Rattermarken“ bei 
OPG-Aufnahmen und deutlich sichtbarer 
Feldrand bei OPG- und Fernröntgenaufnah-
men

Typische Mängel sind: 

�
 Zu starker Abfall der Schwärzung und des 
Kontrasts wegen zu langer Nutzung des 
Entwicklers

�
 Zu hohe Entwicklertemperatur im Sommer, 
zu niedrige bei Ausfall der Heizung

�
 Mängel der Wässerung
�
 Konstanzprüfaufnahme (oder Referenzauf-

nahme) zu früh nach Neuansatz angefertigt
�
 Fehlbelichtung
�
 fehlende Beschriftung der „Referenzauf-

nahme“ bzw. der Konstanzprüfaufnahme

Der visuelle Vergleich von Referenzaufnahme 
���
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Übung. Auf jeden Fall müssen die Vergleichs-
<��	��
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werden. Bei OPG- und Fernröntgenaufnahmen 
ist dazu der Film im gleichen Feldbereich ein-
zuschneiden wie bei der Referenzaufnahme.

Die Qualität und Unversehrtheit der Referenz-
aufnahme ist besonders wichtig. Wegen der im 
Laufe der Jahre eintretenden Alterung und Ver-
schmutzung sollte sie im Zusammenhang mit 
der alle fünf Jahre erforderlichen Sachverstän-
digenprüfung erneuert werden (mit Duplikat 
zur Vorsorge bei Verlust).

Die Konstanzprüfung
Röntgengeräte arbeiten gewöhnlich eine lange Zeit stabil. Wenn bei der Überprüfung 
dennoch Fehler angezeigt werden, liegt das oft an der fehlerhaften Anfertigung der 
Konstanzprüfaufnahme oder Problemen mit der Bildbearbeitung.

Praxis 

Dr. Harald Renner, 

Leiter der ZSQ 

Röntgen der Landes-

zahnärztekammer 

Brandenburg

Abb. 1
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Abb. 2 und 3

Praxis 

Bei digitaler Bilderfassung und Wiedergabe 
müssen neben dem Kontrast das technisch 
��������
 ~�<������������
 ���
 
 ����Y-
tors sowie das Bildwiedergabegerät überwacht 
werden. (Abb. 2 und 3)

Die Konstanzprüfaufnahme sollte ohne zusätz-
liche Bildnachbearbeitung folgendes zeigen:

�
 die deutlich sichtbare und komplette Wie-
dergabe aller Strukturen (Linien und Boh-
rungen) entsprechend der Anforderungen

�
 (intraoral 5 Lp/mm, 4 Bohrungen 
�
 OPG 2,5 Lp/mm, 2 Bohrungen
�
 FR 2,5 Lp/mm, 1 Bohrung)

�
 keine diagnoserelevanten Artefakte  
�
 eine normale „Schwärzung“ im Bereich 

der Strukturen bei den standardmäßig be-
nutzten Bildbearbeitungsparametern (Bild-
bearbeitungsfunktion, Helligkeit, Kontrast, 
Filter)

�
 die reproduzierbare Anordnung des Prüfkör-
pers in ausreichendem Abstand zum Feld-
rand oder anderen abschattenden Strukturen 

�
 keine oder nur geringe „Rattermarken“ bei 
OPG-Aufnahmen und ein deutlich sichtbarer 
Feldrand bei OPG- und Fernröntgenaufnah-
men (Folienaufnahmen allseits, digitaler 
Detektor oben und unten).

Mängel sind: 

�
 Artefakte (Druckspuren bei Lumineszenzfo-
lien, Pixelausfälle bei digitalen Detektoren 
u.a.) die ungenügende Darstellung der Li-
nienstrukturen und Bohrungen bei OPG-
Aufnahmen durch falsch montierte Prüf-
elemente bzw. überdeckende zusätzliche 
Strukturen/Absorber

�
 die mangelnde Erkennbarkeit der gefor-
derten Linien und Bohrungen durch die 
Anordnung im inhomogen belichteten 
Randbereich des Wirbelsäulenausgleichs 
(OPG-Gerät)  

�
 ����
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 ����	

Auslesefehler im DLR-Reader 

 Weiterhin zu beachten:

Jeder Konstanzprüfaufnahme muss eindeutig 
ein Anfertigungsdatum zuzuordnen sein.

Der Betreiber sollte darauf achten, dass die 
MitarbeiterInnen, die die Konstanzprüfung 
durchführen, ausreichend eingewiesen wer-
den. Auf die nachvollziehbare Prüfkörperan-
ordnung in Panoramageräten ist besonderer 
Wert zu legen.

Die Konstanzprüfaufnahme wird im allgemei-
nen von der Helferin/ZFA mit Kenntnissen 
im Strahlenschutz angefertigt und bewertet. 
Trotzdem – und nicht erst bei der Anforderung 
durch die Zahnärztliche Stelle – sollte der Be-
treiber regelmäßig die Konstanzprüfaufnah-
men auf die Einhaltung der oben genannten 
Kriterien selbst kontrollieren.

Weitere notwendige Kontrollen: 

�
 die jährliche Überprüfung der Dunkelkam-
mer bei konventionellen Systemen

�
 bei digitalen Systemen die arbeitstägliche 
Prüfung des Monitors nach DIN 6868-151 
[3] sowie die alle fünf Jahre durchzuführen-
de Dosismessung (sinnvollerweise bei der 
alle fünf Jahre notwendigen Sachverständi-
genprüfung).

Für die Protokollierung der Ergebnisse der Kon-
stanzprüfung werden Formulare angeboten 
(DIN, Qualitätssicherungs-Richtlinie, Geräte- 
und Softwareanbieter, Zahnärztliche Stelle). 

[1]  DIN 6868-5  Konstanzprüfung nach RöV an 
zahnärztlichen Röntgeneinrichtungen,
[2]  Richtlinie zur Durchführung der Qualitäts-
sicherung bei Röntgeneinrichtungen zur Unter-
suchung oder Behandlung von Menschen nach 
§§ 16 und 17 RöV. 
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Praxis 

Dr. Finger bietet seit 

Jahren hauptsächlich 

älteren Patienten die 

Möglichkeit einer 

mobilen  

Zahnbehandlung

Unterwegs mit der „mobilen Zahnarztpraxis“
Seit 23 Jahren ist Dr. Kerstin Finger in eigener Niederlassung in Templin tätig. Neben 
ihrer Praxis betreibt die Zahnärztin auch einen mobilen zahnärztlichen Hausbesuchs-
dienst, der speziell auf ältere Patienten in ländlichen Gebieten zugeschnitten ist.

Autor: Anja Saller, 
4iMEDIA.

Frau Dr. Finger, was hat Sie dazu bewogen, 
Zahnärztin zu werden?

Ursprünglich hatte ich andere Berufspläne. Ich 
wollte Medizin studieren, wurde aber für das 
Studium in der damaligen DDR abgelehnt. 
Nachdem ich schließlich ein Vorpraktikum im 
Krankenhaus Schwedt/Oder gemacht habe, 
konnte ich Zahnmedizin studieren. Damit blieb 
ich einer Familientradition treu, weil mein 
Großvater auch niedergelassener Zahnarzt 
war. Meine Fachzahnarztausbildung absolvier-
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schwer, mich an den Ort zu gewöhnen, doch 
ich habe die Uckermark wirklich lieben gelernt.

Wie würden Sie sich selbst beschreiben? 
Was sind Sie für ein Mensch?

Ich bin neugierig, unternehmungslustig, un-
geduldig und arbeite immer konzeptionell ori-
entiert. Meiner Meinung nach hat jeder neben 
seinem Beruf und seiner Familie auch immer 
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bedeutete das unter anderem mehrere Jahre 
Tätigkeit in der Standespolitik und auch heute 
noch liegt mir viel daran, mich über meinen 
eigentlichen Beruf hinaus zu engagieren.

Was hat Sie dazu bewogen, sich verstärkt mit 
dem Thema Alterszahnheilkunde zu befassen?

Ich lebe und arbeite schon über 20 Jahre in 
Templin und in dieser Zeit wird man als Zahn-
ärztin gemeinsam mit seinen Patienten alt. Ich 
bin mittendrin im Geschehen und erlebe alle 
Entwicklungen mit, wodurch ich natürlich auch 
�����
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bekomme. Dass speziell unsere Gegend mit 
solch einem Bevölkerungsrückgang zu kämp-
fen hat, damit hatte vor Jahren keiner gerech-
net. Es gibt immer mehr ältere Menschen, im 
Gegenzug verlassen immer mehr junge Men-
schen das Land. Spätestens an diesem Punkt 
kann man sich als Zahnarzt dem Thema Alters-
zahnheilkunde nicht mehr verschließen.

Wie genau sieht die zahnärztliche Entwicklung 
in der Uckermark aus?
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Zur Person:

Dr. Kerstin Finger 

wurde in Pasewalk/

Mecklenburg Vor-

pommern geboren 

und besuchte die 

Schule in Schwedt.

1979 bis 1984 Studi-

um der Zahnmedizin 

in Rostock

1988 Promotion in 

Rostock

1989 Facharztprü-

fung

Seit 1984 ist sie 

Zahnärztin in 

Templin, seit 1990 

niedergelassen. 

Praxis 

Nach den nackten Zahlen zu urteilen, herrscht 
in der Uckermark kein Zahnärztemangel. Spe-
ziell im ländlichen Gebiet des Altkreises Tem-
plin gibt es jedoch eine Einwohnerdichte von 
18 Einwohnern pro Quadratkilometer und das 
zeigt, dass einige 
Flächen sehr dünn 
besiedelt sind. Das 
Problem dabei: Die 
Zahnärzte, die ei-
gentlich ausreichend 
vorhanden sind, ha-
ben sich vornehm-
lich in den Städten 
angesiedelt. An die-
sem Punkt stellte 
sich für mich die Fra-
ge, wie die vor allem 
älteren Patienten in die Praxen kommen sollen.

Und Ihre Antwort darauf war eine mobile zahn-
ärztliche Einheit.

Ja. Ich denke, an dem Punkt muss man das 
Ganze umdrehen und vom Schwächsten aus 
betrachten. Die Idee einer Zweitpraxis greift 
hier nicht, weil ich damit ebenfalls nicht die 
älteren Patienten, die sowieso nicht fahren 
können, erreiche. Deswegen habe ich mich für 
die aufsuchende Betreuung für die Menschen, 
die bettlägerig oder im Rollstuhl sind und die 
Praxis nicht mehr selbst aufsuchen können, 
entschieden.

Wie sieht Ihr Projekt konkret aus?

Ich habe mich nach einer mobilen Einheit um-
gesehen, in die alle für die Zahnbehandlung 
notwendigen Module integriert sind. Diese 
transportiere ich in einem Kleintransporter, in 
dem auch ein kleines Warenlager mitfährt. So-
mit kann ich direkt in die Wohnung oder ins 
[<��	���
 �	��
 ���
 ���
 [��������
 ���
 ���

betreuen. In den letzten drei Jahren habe ich 
circa 300 verschiedene Patienten gesehen. 
Dabei handelt es sich vor allem um Menschen, 
die vorher keinen anderen Zahnarzt hatten, 
also überhaupt nicht in zahnärztlicher Be-
handlung waren.

Wie ist das Feedback der Patienten auf die mo-
bile Behandlung?

Die Rückmeldung ist positiver, als ich dachte. 
Ich habe die Patienten in einer qualitativen 

Studie dazu befragt 
und erhielt überwie-
gend die Antwort, 
dass sie es als an-
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das Haus oder Heim 
für den Zahnarztbe-
such nicht verlassen 
zu müssen. Dadurch 
sind sie während der 
Behandlung einfach 
ruhiger. Ein Patient 
sagte mir, er emp-

fängt mich als Gast in seinen eigenen Räumen 
���
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Helfende kommt zu dem Hilfebedürftigen.

Ist die mobile Zahnarztpraxis für die Betreuung 
der älteren Menschen das Zukunftsmodell?

Ich denke, es ist eine Möglichkeit, diese Im-
mobilität anzugehen. Allerdings muss man 
das von Region zu Region sehen. Gleichwohl 
denke ich, dass es in Zukunft in Gebieten, wo 
Zahnarztmangel herrscht, auch Lösungen in 
Richtung vollständige mobile Betreuung ge-
ben muss.

���������	
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Für mich ist das Modell der mobilen Versor-
gung, was wir jetzt angefangen haben, erst 
der Anfang. Es reiht sich ein in den Kontext der 
Fragestellung, wie wir in Zukunft im ländlichen 
Raum miteinander leben wollen. Hier gibt es 
sicher verschiedene strukturelle Ansatzpunkte 
und daher würde ich sagen, habe ich noch viel 
vor. In welche Initiativen das mündet, kann ich 
aber noch nicht konkret sagen. Momentan bin 
ich beispielsweise gerade in der Ausbildung 
zum Spezialisten für Alters- und Seniorenzahn-
heilkunde, was ich als Voraussetzung dafür, 
ansehe, dass ich bei der Entwicklung noch vie-
ler Dinge dabei sein kann. 

Für ihr Projekt „ZahnÄrztlicher HausBesuchs-
Dienst“ erhielt Dr. Kerstin Finger im August 
den Preis „Dentsply eXtra Care Stipendium 
– Mundmedizin im Alter“ des Arbeitskreises 
für Gerostomatologie e.V. und Dentsply De-
Trey. Mit diesem werden seit 2007 Projekte 
prämiert, die sich auf besondere Weise um 
eine erfolgreiche Mundmedizin im Alter be-
mühen.
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Autorin
Dr. Heike Lucht-Geuther

Den versammelten Kollegen (Kammergutach-
ter, Beisitzer des Schlichtungsausschusses, 
Beratungszahnärzte) wurde eine hochkarätige 
juristische Weiterbildung geboten. Es referier-
te Kai-Uwe Herbst, Richter am Amtsgericht 
Berlin-Tiergarten, zum Thema: „Zivilprozess-
ordnung (ZPO) für Sachverständige“. In sei-
nem interessanten und äußerst fundierten 
Fachvortrag gelang es Herbst, das an sich sehr 
„trockene“ Thema kurzweilig und mit vielen 
Beispielen gespickt, vorzutragen. 

Im ersten Teil des Referates ging es um eine 
Einführung in die Zivilprozessordnung. Es 
wurde herausgearbeitet, dass die Arbeit mit 
Gesetzen aus zwei Aspekten besteht: Der Ge-
setzeskenntnis – hier kann allein der Wortlaut 
tückisch sein: Wussten Sie, dass Einwilligung 
und Genehmigung eine unterschiedliche Be-
deutung haben? Die  Einwilligung ist eine vor-
trägliche Zustimmung, die Genehmigung eine 
nachträgliche. Eine nachlässige Wortwahl darf 
sich ein Jurist nicht erlauben, und auch für uns 
ist es sinnvoll, auf diesem Gebiet Kenntnis zu 
haben. Immer dann, wenn die tatsächlichen 

Voraussetzungen eines Gesetzes vorliegen, 
tritt die sogenannte Rechtsfolge ein. Hier ist 
dann zwischen Strafprozess und Zivilprozess 
zu unterscheiden. Und bei den Zivilprozes-
sen gilt der Beibringungsgrundsatz. Dies war 
für alle Teilnehmer sehr interessant, denn es 
wurde klar herausgearbeitet: Die für die Ent-
scheidung des Rechtsstreites erheblichen Tat-
sachen liefern nur die Parteien! Das Gericht 
selbst fängt nicht an, Ermittlungen über die 
Richtigkeit der vorgetragenen Behauptungen 
anzustellen! Jeder Bürger soll für seine Inter-
essen selbst effektiv vorgehen. Sicherlich 
ging der Gesetzgeber von vernünftigen Men-
schen aus, aber es ist so, dass die merkwürdi-
ge Ausgestaltung der Zivilprozessordnung für 
Außenstehende teilweise an der Wirklichkeit 
vorbeigeht. Also: die Parteien unterbreiten die 
Tatsachen und tragen alle für die Entscheidung 
des Rechtsstreits für sie günstigen maßgebli-
chen Tatsachen selbst vor. Jede Partei hat sich 
über die vom Gegner behaupteten Tatsachen 
zu erklären. Denn Tatsachen, die nicht aus-
drücklich bestritten werden, sind als zugestan-
den anzusehen! Es wurde sehr deutlich ge-
macht: Wenn eine Partei etwas vorbringt und 
die andere Seite dazu nichts sagt, z.B. weil 
der Anwalt es übersieht, dann gilt dies und der 

Zivilprozessordnung für Gutachter
Im Namen des Vorstandes der Landeszahnärztekammer Brandenburg und auf  
Einladung der Referentin für Gutachterwesen Dr. Lucht-Geuther fand am  
5. September 2012 eine Gutachterschulung im Hotel Berliner Ring in Dahlewitz statt.

Recht & Steuern

Den Teilnehmern der 

Gutachtertagung  

wurde juristisches 

Wissen vermittelt

Dr. Heike Lucht-

Geuther, Vorstands-

mitglied der LZÄKB 

und Referentin für 

Gutachterwesen
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Richter kann daran nichts ändern, auch wenn 
es ihn vielleicht geradezu aus der Gerichtsakte 
anspringt, dass es anders wäre. 

Als nächstes prüft der Richter die Schlüssigkeit 
der Klage. Aus Klage und Klageerwiederung 
ergibt sich der sogenannte Tatbestand. Kommt 
der Richter zu dem Schluss, dass die Klage 
nicht schlüssig und nicht erheblich ist, wird 
er sie abweisen. Im umgekehrten Fall kommt 
es jetzt zur Beweisaufnahme und der Kläger 
muss die Beweismittel bringen bzw. nennen. 

Jetzt kommt erst der Sachverständige ins Spiel, 
um den es im zweiten Teil des Vortrages ging. 
Sein Sachverständigengutachten dient der 
Beweisaufnahme. Der Sachverständige ist 
ein  Gehilfe des Gerichtes, er ist Beweismittel, 
denn er vermittelt dem Gericht die notwendi-
ge Sachkunde, einen Zivilrechtsstreit zu ent-
scheiden. Die Sachverständigen ersetzen die 
fehlende Sachkunde des Entscheidungsgremi-
ums. Das Gericht wählt den Sachverständigen 
aus. Der muss jetzt selbst prüfen, ob er das 
Gutachten überhaupt erstatten kann, indem er 
folgende Kriterien abarbeitet: 

�
 Ist das Fachgebiet richtig?  
�
 Bedarf es weiterer Sachverständiger aus 

anderen Fachrichtungen? 
�
 Ist er zur Gutachtenverweigerung berech-

tigt und will er dieses Recht ausüben? 
�
 Sind Inhalt und Umfang des Gutachtenauf-

trages klar und adäquat  oder aus Sachver-
ständigensicht unklar und ergänzungsbe-
dürftig?  Sind die hypothetischen Tatsachen 
(es wird von einem bestimmten Gescheh-
nisablauf ausgegangen)  klar?

�
 Sind noch weitere Unterlagen anzufordern?

Dann wird in aller Regel eine Untersuchung 
des Patienten zur Erhebung des Befundes not-
wendig. 

Es ergab sich eine lebhafte Diskussion zu allen 
aufgeführten Punkten. Richter Herbst leitete 
die Sachverständigen an, wie sie sich bei Klä-
rungsbedarf, bei unvollständigen Unterlagen,  
bei unkooperativen Kollegen usw. verhalten 
sollen.  

Gutachten richtig erstellen

Im Vortrag ging es dann weiter mit der eigent-
lichen Erstellung des Gutachtens. Im Aufbau 
sollte immer eine klare Trennung zwischen der 
Erhebung der Befundtatsachen und den sach-
verständigen Schlussfolgerungen erkennbar 
sein. Der strittige Sachverhalt wird geordnet 
und so dargelegt, dass er zur Rechtsanwen-
dung transparent wird. Regelmäßig ist die 
Frage zu beantworten, ob unter den gegebe-
nen konkreten Bedingungen die zahnärztliche 
Behandlung zum entsprechenden Zeitpunkt 
dem allgemein anerkannten Stand des zahn-
medizinischen Wissens entsprochen hat. Hier 
sind dem Gericht die zahnmedizinischen Be-
handlungsstandards zu beschreiben. Herbst 
wies darauf hin, dass der Sachverständige für 
einen Fachfremden schreibt und daher seine 
Leser bei dem Wissensstand „abholen“ muss, 
bei dem diese stehen. Notfalls muss der Sach-
verständige in die Grundlagen seiner Wissen-
schaft einführen. Da der Behandlungsstandard 
im Wandel ist, muss sich der Gutachter zeitlich 
in die Behandlung zurückversetzen. Lassen 
die Befundtatsachen mehrere Interpretationen 
zu, muss der Sachverständige dies deutlich 
machen; die Gründe für die jeweilige Interpre-
tation nennen und den Grad der Wahrschein-
lichkeit, der für eine bestimmte Interpretati-
on spricht. Damit das Gericht das Gutachten 
würdigen kann, muss es im Gedankengang 
nachvollziehbar und für den Fachmann in al-
len Schlussfolgerungen  nachprüfbar sein. Der 
Richter verwertet das Gutachten in der soge-
�������
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über die Wahrheit einer Behauptung nach sei-
ner freien Überzeugung. 

Im Anschluss an den Vortrag wurde wieder 
sehr lebhaft diskutiert. Es wurden uns auf 
Nachfrage noch Tipps gegeben für die münd-
liche Verhandlung, wenn eine Partei versucht, 
das Gutachten als fehlerhaft zu entlarven und 
der Sachverständige im Feuerwerk der Rechts-
anwälte steht. Sowohl der Fachvortrag mit den 
für uns unentbehrlichen juristischen Grund-
kenntnissen als auch die rege Diskussion erga-
ben eine fachlich ansprechendes und interes-
santes Programm für alle Teilnehmer.  

Recht & Steuern



19ZBB Ausgabe 5/2012

8. WELTKONGRESS
DER INTERNATIONAL FEDERATION OF ESTHETIC DENTISTRY

10. INTERNATIONALE JAHRESTAGUNG DER DGÄZ

„PRACTICE MEETS SCIENCE“
19. – 21. SEPTEMBER 2013 IN MÜNCHEN

Gesamtorganisation: Internationale Quintessenz-Verlagsgruppe

ifed-2013.com

nnovative materials & Implant dentistry
uture technologies
sthetics of soft & hard tissues
igital Dentistry

I
F
E
D

Veranstalter:
Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde e.V. 
(Präsident: Prof. Dr. Dr. Robert Sader)

International Federation of Esthetic Dentistry 
(President: Dr. David Winkler)

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Daniel Edelhoff 

Kongresspräsident: Dr. Siegfried Marquardt

Wissenschaftliches Komitee: 
Prof. Nitzan Bichacho, Prof. Jaime Gil, Dr. Stefano Gracis, 
Prof. Dan Nathanson, ZTM Siegbert Witkowski

Referenten, u.a.: N. P. Lang, M. Trope, R. Burkhardt, D. Martin, R. Spena, 
S. Jepsen, S. Cortellini, D. Nathanson, R. Hickel, C. Pinho, M. Fradeani, 
I. Sailer, F. Kopp, B. Wöstmann, U. Grunder, M. Calamita, R. Goldstein, 
M. Bergler, Y. Mutabe, A. Raigrodski, V. Kokich sen. u.v.a.m. 



20 ZBB Ausgabe 5/2012

Autor: Dr. Ronald Möbius M.Sc.,
Brüel

Einleitung

Mikroorganismen sind die Ursache für Entzün-
dungen des Parodontiums. Sie sind nicht die 
Ursache für den parodontalen Knochenabbau. 
Dieser erfolgt fast ausschließlich durch körper-
eigene Prozesse. Nach der professionellen Ta-
schenreinigung, lokal in die Tasche appliziertes 
Doxycyclin, reduziert die kollagenolytische Ak-
tivität. Durch eine einmalige Doxycyclinappli-
kation erhöht sich die Anzahl der Osteoblasten. 
Bei einer längeren Applikation von Doxycyclin 
ändert sich der Aktivierungsstand der Osteo-
blasten. Es kommt zu einer beschleunigten Re-
generation des Kieferknochens, einem Stopp 
des weiteren Fortschreitens der Taschentiefen 
und des Alveolarknochenabbaus. 

Bone-Modelling und  Bone-Remo-
delling in der Parodontaltherapie

���
������
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�������
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in einem dynamischen Zustand. Es wird fort-
während durch die koordinierten Aktionen von 

Osteoklasten und Osteoblasten abgebaut, auf-
gebaut und neu formiert (Bonewald & Mundy 
1990, Grassi et al. 2006). 

Normalerweise werden 0,7 Prozent des 
menschlichen Skeletts täglich resorbiert und 
durch neuen gesunden Knochen ersetzt. Das 
gesamte Skelett wird durchschnittlich alle 142 
Tage erneuert (Marx et al. 1996). Bei Erwachse-
nen wird ein kleiner Teil des Knochens ständig 
durch Osteoblasten aufgebaut. Wir unterschei-
den dabei Knochenmodelling und Knochenre-
modelling. Die Kontrolle und Regulation von 
Modelling und Remodelling werden von gene-
tischen und metabolischen Faktoren gesteuert 
(Burr & Martin 1989, Rammelt et al. 2005). 

Knochenmodelling bezeichnet die Konturie-
rung und Formung des Knochens, nachdem er 
in seiner Länge gewachsen ist (Erben 1996). 
Beim Modelling sind die Osteoblasten- und Os-
teoklastenaktionen nicht miteinander verbun-
den. Modelling wird zum Beispiel in der kiefer-
orthopädischen Behandlung ausgelöst. Durch 
die Kraftanwendung einer Multibandapparatur 
wird auf der Druckseite Knochen abgebaut, 
während auf der Zugseite neuer Knochen 
wächst (King et al 1995). Knochenmodelling 
kann sowohl die Größe, als auch die Form des 
Knochens verändern. 

Knochenremodelling dagegen bezeichnet die 
miteinander verbundene Aktion der beiden 
Zelltypen. Es ist ein zyklischer Prozess, der 
üblicherweise den Status quo aufrecht erhält 
und nicht die Größe und Form des Knochens 
verändert. Knochenremodelling entfernt alten 
Knochen und ersetzt ihn durch neuen über ein 
streng kontrolliertes Überwachungssystem 
(Hedgecock et al 2006).

Knochenmodelling ist nach Abschluss des 
Wachstums stark verlangsamt. Knochenre-

Parodontaler Knochenabbau (Teil 2)
Im ersten Teil seiner Serie ging es um den neuartigen Denkansatz der tetracylinunter-
stützten Parodontaltherapie. Thema dieses Beitrages: Regelmäßige lokale Doxycycli-
napplikation unterstützt die Parodontaltherapie und hemmt den Knochenabbau. 

Fortbildung

Abb. 1: Verhältnis 
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Bei parodontalem Knochenabbau ist das Gleichgewicht 
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modelling tritt im ganzen Lebenszeitraum auf. 
Knochenmodelling tritt auch während der 
parodontalen Wundheilung und der Ein-
heilphase von Implantaten auf. Anders als 
beim Remodelling muss dem Modelling 
keine Resorption vorangehen (Garg 2006). 
Parodontales Remodelling muss in einem 
ausgewogenen Verhältnis von Osteoblas-
ten- und Osteoklastenaktivität erfolgen. 
Die Aktivierung der Osteoblasten und Os-
teoklasten erfolgt vornehmlich durch Ma-
trix Metalloproteinasen (Bord et al. 1996). 

Matrix – Metalloproteinasen und 
ihre Inhibitoren

Matrix – Metalloproteinasen (MMP) be-
����	���
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Endopeptidasen unterschiedlicher Struk-
tur, denen ein ionisiertes Zinkatom im 
aktiven Zentrum gemeinsam ist. Durch 
Spaltung von Peptidbindungen zur Prote-
indegeneration fähig, sind sie in der Lage, 
verschiedene Faserstrukturen wie Kolla-
gene und Elastase abzubauen (Falkenberg 
2004, Parsons et al. 1997). Mittlerweile 
sind ca. 30 unterschiedliche MMPs bekannt 

(Illman et al. 2003). Physiologische Anta-
gonisten der MMPs sind die Tissue Inhibi-
tors of matrix metalloproteinases TIMPs. 
1985 wurde der erste Metalloproteinas-
einhibitor von Mercer et al. 1985 entdeckt. 
Inzwischen sind vier verschiedene TIMPs be-
kannt, die in verschiedensten Geweben und 
q��`��<����Y�����
���	��%�����
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lesamt MMP – inhibitorische Aktivität besitzen 
(Mylona et al. 2006). Mit ihrer Fähigkeit zum 
Abbau unterschiedlicher extrazellulärer Faser-
strukturen nehmen Matrix Metalloproteinasen 
an den verschiedensten Umbauprozessen des 
Gewebes teil. Zum einen kann es sich dabei 
um physiologische Vorgänge handeln, wie z.B. 
embryonale Entwicklung, altersbedingte Invo-
lutionsprozesse, Wundheilungen. Aber auch 
bei chronischen Entzündungen, Parodontitis 
sind MMPs vermehrt nachzuweisen (Falken-
berg 2004). Gehemmt werden die MMPs durch 
die TIMPs (Cawston et al. 1990). 

Zur Aufrechterhaltung des notwendigen 
Gleichgewichts zwischen MMPs und TIMPs wird 
die Expression eng kontrolliert. Die Aktivierung 
von MMPs und TIMPs wird von einer Reihe ver-
schiedener Substanzen reguliert. Dabei ist die 

Abb.2: Bone Remo-

delling Zyklus

Fortbildung

Bone Remodelling
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Abb.3: Tetracycline 

im Vergleich 

Fortbildung

Aktivierung so komplex, dass sie zurzeit noch 
nicht vollständig aufgeklärt ist. So  kann der-
selbe Faktor, der eine Aktivierung bewirkt, an 
anderer Stelle eine Deaktivierung bewirken 
(Falkenberg 2004). MMPs und TIMPs sind in der 
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nachweisbar. Tetracycline haben einen multi-
plen, nicht antimikrobiellen Mechanismus zur 
Hemmung des Bindegewebsabbau durch die 
reversible Hemmung der MMPs (Golub et al. 
1998).

Vorteile der Tetracycline in der  
adjunktiven Therapie 

Von den Tetracyclinen ist besonderst Doxycy-
clin, mit seiner 70-prozentigen  kollagenoly-
tischen Aktivität für die direkte Therapie des 
aus dem Gleichgewicht geratenen Boneremo-
dellingprozesses geeignet. Bei allen anderen 
Tetracyclinen steht die antibiotische Aktivität 
im Vordergrund. Doxycyclin ist ein Mitglied der 
Tetracyclingruppe und hat pharmakokinetisch 
eine Plasmahalbwertzeit von 18 bis 22 Stun-
den, und somit die längste Halbwertzeit der 
Tetracycline. Doxycyclin wirkt bakteriostatisch, 
vermehrungshemmend. Die Wirkung ist re-
versibel und in die Immunabwehr eingreifend. 
Der Wirkmechanismus erfolgt mit direktem 
Eingriff in die Proteinsynthese, durch Hem-
mung der t – RNA – Bindung. Es erfolgt eine 
Bindung an der 30S–Untereinheit. Dieses führt 
zur reversiblen Blockade der Akzeptorstelle 
(Naber 2004). Aufgrund der hohen Lipophilie 
penetriert Doxycyclin in das parodontale Ge-
webe sehr gut und wird außerdem aktiv von 
Wirtszellen aufgenommen. Deshalb wirkt es 
auch auf im Intrazellularraum von Wirtzellen 
��������	�
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comitans und P. gingivalis (Wachter 2005). 
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Bindegewebe. Vor allem in der lokalen Anwen-
dung stellt es das Mittel der Wahl dar (Pusch-
mann 2003). 

Doxycyclin hat für uns in der Parodontologie 
zwei unterschiedliche Wirkungsrichtungen. 
Zum einen ist Doxycyclin ein Breitbandantibio-
tikum mit dem von uns benötigten Wirkungs-
spektrum. Zum anderen hat Doxycyclin die 

Tetracycline im Vergleich

Protein-
bindung
in %

HWZ in 
Stunden

Kolla-
genase-
wirkung 
in %

Aus-
schei-
dung
in %

Doxycyclin 96 18 70 25

Minocyclin 75 15 50 60

Oxytetracyclin 20 10 40 90

Tetracyclin 40 10 20 90

Chlortetracyclin 50 6 20 80

Tigecyclin 40
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Fähigkeit, die Kollagenaseaktivität zu hemmen 
(Golub et al. 1985a, Weiner et al. 1979). In-
vitro– wie auch bei In-vivo–Versuchen konnte 
�����
�`������	�
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^�����
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genaseaktivität durch Ttetracycline bewiesen 
werden (Sorsa et al. 1995, Weiner et al. 1979). 
Diese Eigenschaft haben nur die Tetracycline 
und keine anderen Antibiotika. 

Golub et al. (1985b) empfahlen, diese Eigen-
schaft der Tetracycline unbedingt in der The-
rapie von Parodontalerkrankungen zu nutzen. 
Tetracycline reduzieren in-vivo wie auch in-vit-
ro die Aktivität der kollagenolytischen Enzyme 
um mehr als 70 Prozent, unabhängig von der 
antimikrobiellen Effektivität der Antibiotika 
(Golub et al. 1985b). Dieser Effekt ist beson-
ders bei Doxycyclinapplikationen  ausgeprägt. 
Eine einmal durchgeführte Therapie mit Tetra-
cyclinen reduziert die kollagenolytische Akti-
vität bis zu fünf Wochen nach dem Abschluss 
der Tetracyclintherapie. Bei Doxycyclin hält 
dieser Effekt bis zu zwei Monaten an. Bis zur 
vollständigen Aktivitätsanpassung der Kolla- 
genasen vergeht bis zu einem Jahr (Golub et 
al. 1985b).

Ratka-Krüger et al. (2005) zeigten in einer Mul-
ticenterstudie, dass drei Monate nach einer 15 
Prozent Doxycyclintherapie immer noch ein 
deutlicher Unterschied zur Placebogruppe 
besteht. Kim et al. (2004) konnten in einem 
klinischen Vergleich von zwei Doxycyclin-Gels 
feststellen, dass selbst nach Konzentrations-
abfall von anfänglichen 1.400 auf 200 μg/ml 
der antibiotische Effekt vorhanden ist. Doxy-
cyclin hat in der Parodontaltherapie Vorteile 
in der Anwendung. Es handelt sich um ein 
������������������
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eine sehr hohe Konzentration (Gordon et al. 
1981, Pallenstein-Heldermann 1984). Doxy-
cyclin ist ein Breitbandantibiotikum, im Ge-
gensatz zu anderen parodontal eingesetzten 
Antibiotika, wie z.B. Metronidazol mit einem 
sehr engen Wirkungsspektrum (Köhler et al. 
2001). Kommt es zu einer Parodontitis, dann 
proliferieren die gramnegativen Keime (New-
mann & Socransky 1977). Die von den gram-
neagativen Keimen stammenden Endotoxine 

stimulieren die Kollagenaseaktivität der Fibro-
blasten und der Makrophagen, indem sie Pro-
teasen erzeugen, die latente Formen von Säu-
getierkollagenasen aktivieren. Da mit einer 
Verringerung der gramnegativen Keime an der 
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Endotoxinkonzentration verbunden ist, kann 
die antimikrobielle Wirksamkeit der Tetracycli-
ne als ein Mechanismus bei der Hemmung der 
Kollagenaseaktivität angesehen werden (Sor-
sa et al.1992, Sorsa et al. 1995). Das Gros der 
q����������Y�������
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entspringt endogen aus dem erkrankten Ge-
webe, in den periodontalen Taschen und nur 
in sehr geringem Umfang exogen aus subgin-
givalen Mikroorganismen (Golub et al. 1985b, 
Puschmann 2003). Im Tierexperiment konnten 
Golub et al. (1983) zeigen, dass die kollage-
nolytische Aktivität auch unabhängig von der 
������_��Y������������
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keit durch Tetracyclinbehandlung reduziert 
wird. In einem Versuch mit Ratten, in denen 
die  Kollagenolyse durch einen künstlich in-
duzierten Diabetes mellitus ausgelöst wurde, 
konnte unter keimfreien Bedingungen die Ak-
tivität der Kollagenase um zwei Drittel gesenkt 
werden. Ebenfalls im Tierexperiment konnten 
Golub et al. (1985a) zeigen, dass Tetracycline 
die Kollagenase–Aktivität der polymorphonu-
klearen Leukozyten inhibiert. Die antikollage-
nolytische Wirksamkeit der Tetracycline wird 
auf die Chelat–Wirkung dieser Antibiotika zu-
rückgeführt. 

Kollagenase wie auch andere kollagenolyti-
sche metall-neutrale Proteasen sind kation-
abhängige Enzyme. Kalzium und Zink sind 
für die aktive Konformation und die hydro-
lytische Aktivität notwendig (McCartney & 
Tschesche 1981). Die Möglichkeit der Tetracy-
cline, diese Metallionen reversibel zu binden, 
scheint die antikollagenolytische Wirkung zu 
erklären. Tatsächlich hebt ein Überschuss an 
Kalzium–Ionen, den Antikollagenase–Effekt 
der Tetracycline vollständig wieder auf (Go-
lub et al. 1985a, Golub et al. 1983, Golub et 
al. 1985b). Durch eine einmalige Doxycycli-
napplikation erhöht sich auch die Anzahl der 
Osteoblasten. Bei einer längeren Applikation 
von Doxycyclin ändert sich der Aktivierungs-
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Abb.4: schematische 

Blockadewirkung 
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stand der Osteoblasten (Gomes & Fernandes 
2006). Zetner & Stoian (2005) zeigten in ihren 
Tierversuchen eine beschleunigte Regenerati-
on des Kieferknochens durch eine einmalige 
Doxycyclinapplikation in die Knochentaschen. 
Eickholz et al. (2002) führten klinische Studi-
en mit einem 15 Prozent Doxycyclin–Gel durch 
und kamen zu dem Resultat, dass mit diesem 
Doxycyclin–Gel auch tiefe Taschen erfolgreich 
behandelt werden können und die Indikati-
on für die chirurgische Parodontaltherapie in 
Richtung tiefer Taschen verschoben werden 
kann. Der positive Begleiteffekt der parallelen 
Tetracyclintherapie, der sich mit einem Stopp 
des weiteren Fortschreitens der Taschentiefen 
und des Alveolarknochens äußert, konnte von 
zahlreichen Autoren bestätigt werden. Genco 
et al. (1978), Lindhe et  al. (1983) und Slots 
et al. (1983) kommen mit der Tetracyclinpar-
alletherapie zu dem Resultat der Verringerung 
der Taschentiefen. Pallenstein – Heldermann 
(1984) kam durch seine klinische Studie zu 
der Schlussfolgerung, dass eine chirurgische 
Methode zur Ausrottung der Bakterien, die be-
reits die Bindegewebsschranke überschritten 
haben, denselben Effekt bringt wie eine kon-
ventionelle Behandlung mit Tetracyclin–Paral-
leltherapie.

Zusammenfassung

Tetracycline haben eine reversible knochenab-
bauhemmende Wirkung. Diese Eigenschaft der 
Tetracycline besteht losgelöst von der antimi-
krobiellen Wirksamkeit. Für die lokale Anwen-
dung ist das Doxycyclin besonders geeignet, 
da es eine besonderst hohe kollagenolytische 
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gewebe und die längste Halbwertzeit der Te-
tracycline hat und so längere Zeit am lokalen 
Wirkort verbleibt. Bedingt durch die reversible 
Hemmung der Osteoklastenfunktion werden 
die destruktiven Knochenabbauprozesse un-
terbrochen und die Parodontose schreitet nicht 
weiter fort. 
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Fortbildung

Teilnehmerinnen 

am Philipp-Pfaff-

Institut feiern 

ihren Abschluss zur 

Zahnmedizinischen 

Prophylaxeassisten-

tin (ZMP)

Teilnehmerinnen am Philipp-Pfaff-Institut 
feiern ihren Abschluss zur Zahnmedizini-
schen Prophylaxeassistentin (ZMP)

Kaum ist ein halbes Jahr vergangen und wie-
der haben es die Teilnehmerinnen der Auf-
stiegsfortbildung zum/r Zahnmedizinischen 
Prophylaxeassistenten/-in am Philipp-Pfaff-
Institut geschafft – sie feiern nicht nur ihren 
erfolgreichen Abschluss, sondern vor allem, 
dass  sie die Zeit am Philipp-Pfaff-Institut so-
wohl persönlich als auch fachlich sehr berei-
chert hat. In 450 Unterrichtsstunden wurden 
die Kursteilnehmerinnen optimal auf ihre Ar-
beit als Prophylaxeassistentinnen vorbereitet. 
In dieser Zeit wurden sowohl umfangreiches 
theoretisches Wissen vermittelt und prakti-
sche Fertigkeiten im Rahmen der Untereinan-
der- und Patientenbehandlung perfektioniert 
als auch die Integration eines Prophylaxekon-
zeptes in die Zahnarztpraxis gelehrt. Hier ging 
es um Organisation, Kommunikation und Pa-
tientenmotivation und darum, das Standbein 
„Prophylaxe“ in die Praxisstruktur einzubinden. 

Dr. Thilo Schmidt-Rogge, Geschäftsführer des 
Philipp-Pfaff-Instituts, appeliert in seiner Rede 
an die Absolventinnen: Halten Sie die Qualität 
hoch! Wir haben Ihnen das nötige Rüstzeug 
gegeben, sehr gut zu sein. Sie tragen nun die 
Verantwortung, dieses Wissen und die neu er-

langten Fertigkeiten in der Praxis zum Wohle 
der Patienten um- und einzusetzen. Der Pati-
ent wird einen Unterschied merken zwischen 
professioneller und kosmetischer Zahnreini-
gung. Sie legen den Qualitätstandard einer 
PZR fest und werden sich damit von Billig-
Angeboten abgrenzen. Patienten kommen nur 
wieder, wenn sie sich wohl gefühlt haben und 
„professionell“ behandelt worden sind. Entwi-
ckeln Sie sich weiter, lernen Sie immer dazu  – 
z.B. in Rahmen eines Refresherkurses, des Pro-
phylaxetages oder bei einer weiterführenden 
Aufstiegsfortbildung zum/r Dentalhygieniker/
in. Das ganze Pfaff-Team wird Sie dabei nach 
besten Kräften untersützen. Sie sind uns im-
mer herzlich willkommen.

Aufstiegsfortbildung zum/r Zahnmedizi-
nischen Verwaltungsassistenten/-in wur-
de von Absolventinnen gefeiert

Freuen konnten sich über 30 Absolven-
tinnen der Aufstiegsfortbildung zum/r 
Verwaltungassistenten/-in am Philipp-Pfaff-
Institut im August 2012. Sie hatten nicht nur 
einen der begehrten Plätze im Rahmen des 
ZMV-Seminars bekommen, sie hatten es nun 
auch – ein halbes Jahr später - geschafft. Sie 
fühlen sich sicher in den Bereichen Praxisma-
nagement, Ab- und Berechnung, Rechts- und 
Wirtschaftskunde, Qualitätsmanagement und 

Aufstiegsfortbildungen am Pfaff-Institut
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Fortbildung

haben intensive Einblicke in die Themen „Kom-
munikation, Rhetorik, Psychologie und Ausbil-
dungswesen“ bekommen.  
Mit neuer Sicherheit, vielen Ideen und  profun-
dem Wissen werden die fortgebildeten ZMV 
die Zahnärzte/innen bei den gestiegenen ad-
ministrativen Aufgaben unterstützen und ein 
Motor sein, um Optimierungsprozesse inner-
halb der Praxis anzuschieben und umzusetzen. 
Dr. Thomas Herzog, Vorstandsmitglied der 
Landeszahnärztekammer, begleitete die Fei-
erstunde im Philipp-Pfaff-Institut. Er würdigte 
das außerordentliche Engagement der Teilneh-
merinnen und beglückwünschte sie zu ihrem 
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Herausforderung, sondern kommt vor allem 
dem Patienten sowie dem gesamten Praxis- 
team zu Gute. Er wünschte allen ZMV viel Freu-
de bei ihrem erweiterten Tätigkeitsfeld.

Interessieren auch Sie sich für eine Auf-
stiegsfortbildung zum/r Zahnmedizinischen 
Verwaltungsassistenten/in am Philipp-Pfaff-
Institut, übersendet Ihnen Frau ZÄ Ilona Kron-
feld-Möhring  – Seminarleiterin ZMV/ZMP/DH - 
jederzeit gern Informationsmaterial oder berät 
Sie persönlich unter 030 414725-18. 

17. Berliner Prophylaxetag – ein 
Forum für Prophylaxe-Interessierte 

Das Philipp-Pfaff-Institut freut sich, Sie im 
Rahmen des 17. Berliner Prophylaxetages 
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08.12.2012 im Seminaris Campushotel statt. 
Das vollständige Programm senden wir Ihnen 
auf Anfrage gern zu (Telefon: 030 414725-
0). Alternativ haben Sie die Möglichkeit, sich 
über die Kursbörse im Internet auf www.pfaff-
berlin.de über die Workshops am Freitag und 
den Vortragsblock am Samstag zu informie-
ren und anzumelden.
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Autor: Dipl.-Stom. Roland Kobel,
Burg (Spreewald)

Wie erfolgt die Abgrenzung der GOZ-Pos. 1040, 
4050, 4055, 4070, 4075 sowie 4090 und 4100? 
Sind sie nebeneinander berechnungsfähig?

Vorab: Die Entfernung von Zahnstein nach  
Nr. 4050/55 ist neben subgingivaler Konkre-
mententfernung und Kürettage mitunter not-
wendig und dann auch zusammen mit Pos. 
4070/75 berechenbar. Maßgeblich sind wie im-
mer die exakten Leistungsbeschreibungen in-
klusive der dazugehörenden begleitenden Be-
stimmungen des neuen GOZ-Gesetzestextes 
(siehe unten). Konkrete Einschränkungen, Ab-
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zu den entsprechenden Leitungspositionen. 

Danach sind beispielsweise neben der Profes-
sionellen Zahnreinigung (PZR) weder Zahn-
steinentfernungen nach Nr. 4050/55 noch Kü-
rettagen nach 4070/75 berechenbar. Weitere 
�������
�����
���	
�������
	�����
���	
��
���

Nrn. 4060 und 4090/4100. Im Wesentlichen 
bilden all diese Leistungspositionen und ihre 
begleitenden Bestimmungen relativ starr die 
fachlichen Behandlungs- und Therapieemp-
fehlungen ab, womit sich aus Sicht eines Prak-
tikers oder aus Sicht eines GOZ-Anwenders 
viele fragwürdige Einschränkungen und Kritik-
punkte ergeben. 

Entscheidend bleibt der tatsächliche Behand-
lungsablauf und ein gewisses Fingerspitzenge-
fühl bei der Rechnungsgestaltung, insbeson-
dere auch bei der Gebührenbemessung, um 

Widersprüche durch Anfechtungen der Kosten-
erstatter zu vermeiden. Und nicht zu verges-
sen: Neben Lappenoperationen nach Nr. 4090 
bzw. 4100 ist der Zuschlag Nr. 0500 im Ein-
fachsatz berechenbar.

Wie wird der Einsatz eines Lasers berechnet?

Für die Anwendung eines Lasers kann neben 
einigen wenigen (parodontal)chirurgischen 
Leistungen – unter anderem zu den Pos. 3070, 
3080, 3210, 3240, 4080, 4090, 4100, 4130 
und 4133 – ein Zuschlag nach GOZ-Nr. 0120 in 
Höhe des Einfachsatzes der betreffenden Leis-
tung berechnet werden. Werden dabei mehre-
re der zuvor genannten Leistungen erbracht, 
ist der Zuschlag nur einmal je Behandlungstag 
ansetzbar, und zwar neben der Leistung, die 
mit der höchsten Punktzahl bemessen ist. 

Neben anderen, meist nicht chirurgischen Be-
handlungen, kann der Zuschlag nicht ange-
setzt werden. Dann ist der Lasereinsatz gemäß 
§ 6 Absatz 1 GOZ in der Liquidation zu berück-
sichtigen. Um Irritationen oder Unklarheiten 
vorzubeugen, ist es sachdienlich, im Voraus 
diese Leistungen schriftlich zu vereinbaren 
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zuklären.

Heil- und Kostenplan auch für Leistungen des 
Abschnitts E der GOZ?

Die Frage nach einem „Kostenvoranschlag“ für 
die PA-Behandlung ist nicht selten. Natürlich 
kann man auch für Leistungen aus dem Ab-
schnitt E einen Heil- und Kostenplan erstellen. 

Die GOZ 2012 im Detail – Teil 3
In dieser Ausgabe folgen Fragen aus der GOZ-Sprechstunde bzw. dem GOZ-Referat zu 
den Abschnitten D „Chirurgische Leistungen“ und E „Leistungen bei Erkrankungen der 
Mundschleimhaut und des Parodontiums“.

Privates Gebührenrecht 

Dipl.-Stom. Roland 

Kobel, Mitglied des 

GOZ-Ausschusses 

der LZÄKB

GOZ-Position 1040 Professionelle Zahnreinigung: 
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Fluoridierungsmaßnahmen, je Zahn oder Implantat oder Brückenglied. Die Leistung nach der Nummer 1040 ist neben den 

Leistungen nach den Nummern 1020, 4050, 4055, 4060, 4070, 4075, 4090 und 4100 nicht berechnungsfähig“
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Die Berechnung 

des Einbringens 

von Knochen oder 

Knochenersatzma-

terial ist noch sehr 

umstritten.

Privates Gebührenrecht 

Das ist nicht einfach, setzt eine gründliche und 
umfassende Diagnostik und Therapieplanung 
voraus. Eine starke Divergenz der vorgefun-
denen pathologischen Befunde, auch der ana-
tomischen Gegebenheiten, sowie vorhandene 
Restaurationen führen zu einer ausgesprochen 
hohen Faktordivergenz, welche man bereits im 
Vorfeld berücksichtigen sollte. 

Für die Erstellung wird ebenfalls die Nr. 0030 
berechnet. Und: Ein hoher Aufwand rechtfer-
tigt zum Beispiel mit der Begründung „… star-
ke Divergenz des PA-Befundes …“ oder „… ho-
her Zeitaufwand bei der Planung, Erstellung 
der Leistungspositionen …“ auch einen hohen 
Faktor für die GOZ-Pos. 0030. Bedenken Sie 
jedoch: Ein Heil- und Kostenplan wird dann 
in Ihrer Liquidation berechnet und muss vom 
Patienten beglichen werden. Er erwartet dann 
auch eine gewisse Verlässlichkeit.

Wie wird in der PAR-Diagnostik die Ermittlung 
von PAR-Markerkeimen berechnet?

Eine fundierte Diagnostik rezidivierender, ag-
gressiver oder juveniler Parodontitiden erfor-
dert die detaillierte Ermittlung des Keimspekt-
rums aus der Tiefe der parodontalen Läsionen. 
Erst danach ist unter Umständen eine beglei-
tende Antibiotikatherapie möglich. Ein Abstrich 
wird dabei mittels steriler Sonden aus relevan-
ten Regionen entnommen. Die Berechnung er-
folgt wie zuvor mit der Nr. 298 der GOÄ. Erfolgt 
die Auswertung durch bzw. in der Praxis, muss 
in Ermangelung entsprechender Gebührenpo-
sitionen der Aufwand „analog“ gemäß § 6 GOZ 
berechnet werden.

Ist eine Lappen- oder Vestibulumplastik auch 
im Zusammenhang mit einem Wundverschluss 
nach einem chirurgischen Eingriff gesondert 
abrechnungsfähig?

Die allgemeinen Bestimmungen zu den je-
weiligen Abschnitten D (chirurgische Leistun-
gen), F (Erkrankungen der Mundschleimhaut 

…) und K (Implantologie) besagen unter Punkt 
1 „Die primäre Wundversorgung (… Wundver-
schluss ohne zusätzliche Lappenbildung …) ist 
Bestandteil der Leistungen nach … und nicht 

gesondert berechnungsfähig.“ Womit im Um-
kehrschluss eine zusätzliche Lappenbildung 
selbstverständlich berechnungsfähig ist. Als 
Leistungsposition ist dann die neue GOZ-Nr. 
3100 oder seltener im Falle schwieriger Lap-
penplastiken (Spaltlappen) GOÄ-Nr. 2382 an-
setzbar.  

Gibt es Berechnungsmöglichkeiten für das Ein-
bringen von Knochen bzw. Knochenersatzma-
terialien?

Spannend und noch nicht abgeschlossen ist 
die Auseinandersetzung, die Diskussion und 
die gebührenrechtliche Bewertung mit den Ge-
bührenpositionen im Zusammenhang mit Kno-
chenersatz-, Knochenaufbau- bzw. Knochen-
regenerationsmaßnahmen. Noch dazu, da die 
medizinische Entwicklung in den OP-Verfahren, 
bei den zur Verfügung stehenden Materialien, 
sowohl in den vergangenen 15 bis 20 Jahren 
einen rasanten Verlauf genommen hat, und in 
der nächsten Zeit wohl immer noch nehmen 
wird. 

Das gebührenrechtliche Problem entsteht 
durch die verschiedenen (unterschiedlichen) 
vorhandenen pathologisch-anatomischen Ge-
gebenheiten, durch die unterschiedlichen ver-
wendeten Materialien (wie alloplastisches Ma-
terial, autologer Knochen oder Proteine) und 
das angestrebte therapeutische Ziel (Regene-
ration von knöchernen parodontalen Defek-
ten, Erhalt oder gar Volumenvermehrung des 
alveolaren Knochens …). Die zur Verfügung 
stehenden Leistungspositionen versuchen nun 
diesen divergierenden Ansprüchen gerecht zu 
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werden. Im Einzelnen stehen folgende Positio-
nen zur Auswahl:

�
 GOZ-Nr. 4110: „Auffüllen von parodontalen 
Knochendefekten mit Aufbaumaterial (Kno-
chen- und/oder Knochenersatzmaterial), 
auch Einbringen von Proteinen, zur rege-
nerativen Behandlung parodontaler Defek-
te, ggf. einschließlich Materialentnahme im 
Aufbaugebiet, je Zahn oder Parodontium 
oder Implantat“ (180 Punkte)

�
 GOZ-Nr. 9090: „Knochengewinnung (zum 
Beispiel Knochenkollektor oder Knochen-
schaber), Knochenaufbereitung und –im-
plantation, auch zur Weichteilunterfütte-
rung“ (400 Punkte)

�
 GOZ-Nr. 9100: „Aufbau des Alveolarfortsat-
zes durch Augmentation ohne zusätzliche 
Stabilisierungsmaßnahmen, je Kieferhälfte 
oder Frontzahnbereich. Mit der Leistung 
nach der Nummer 9100 sind folgende 
Leistungen abgegolten: Lagerbildung, 
Glättung des Alveolarfortsatzes, ggf. Ent-
nahme von Knochen innerhalb des Aufbau-
gebietes, Einbringung von Aufbaumaterial 
(Knochen und/oder Knochenersatzmateri-
al) und Wundverschluss mit vollständiger 
Schleimhautabdeckung, ggf. einschließ-
lich Einbringung und Fixierung resorbier-
barer oder nicht resorbierbarer Barrieren“  
(2694 Punkte)

�
 GOÄ-Nr. 2442: „Implantation alloplas-
tischen Materials zur Weichteilunter-
fütterung, als selbständige Leistung“  
(900 Punkte)

Somit wird beim Auffüllen parodontaler Ta-
schen oder gar schüsselförmiger Defekte ent-
sprechend der oben angeführten Beschrei-
bung Nr. 4110 zur Berechnung kommen. Wird 
allerdings über den Knochenrand hinaus Er-
satz- oder Aufbaumaterial aufgebracht, kann, 
muss daneben bei natürlichen Knochen die 
Pos. 9090, bei alloplastischem Material wohl 
GOÄ-Pos. 2442 zusätzlich berechnet werden. 

Knackpunkt ist hier die einsetzende Weich-
teilunterfütterung. Die Position 4110 soll auch 
– laut Abrechnungsbestimmung und Begrün-
dung zur neuen GOZ – bei über die Parodontal-
chirurgie hinausgehenden Eingriffen, wie beim 
Erhalt des Alveolarknochens bei Extraktions-
wunden berechnet werden: „… dass operative 
Maßnahmen zum Erhalt der Alveole („socket-
preservation“) der Leistung nach der Nummer 
4110 zuzuordnen wären.“ 

Denkbar bzw. notwendig sind wiederum bei 
eventuellen Volumen vermehrenden operati-
ven Leistungen auch wieder Probleme des pri-
mären Wundverschlusses, womit andererseits 
und folgerichtig weitergehende Maßnahmen 
der Lappengestaltung, gegebenenfalls auch 

SH-Transplantate notwen-
dig und selbstverständlich 
nach den einschlägigen 
Positionen (wie beschrie-
ben) berechenbar werden. 
Dies alles wohlgemerkt 
bei der Ausgangssituation 
parodontaler Defekte. Um-
fangreiche Augmentatio-
nen im Bereich des zahn-
losen Kiefers werden durch 
die GOZ-Position. 9100 ab-
gebildet. Die Komplexität 
dieser Gebührenposition 
dokumentiert sich in einer 
umfassenden Leistungsbe-
schreibung, und einer ver-
gleichsweise hohen Punkt-
bewertung.  

Abschließend sei 

nochmals auf die 

stets aktualisierte 

und sehr detaillierte 

Kommentierung der 

Gebührenordnung 

durch die BZÄK 

verwiesen – auf der 

Internetseite der 

LZÄK Brandenburg 

unter www.lzkb.de 
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71
Zahngesundhe i t  in  de r  S chwange r s cha f t  •  B io top  Mundhöh l e  •  Vo r so r ge  •  Zahnp f l e ge  fü r  Baby s

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

Ein Baby zu bekommen, ist für die
werdende Mutti unwahrscheinlich
aufregend und faszinierend. Neun
Monate lang teilt das Baby jeden
Atemzug mit seiner Mutter und spürt,
wenn diese sich freut, traurig oder
aufgeregt ist oder sich einfach auch
nur rundum wohlfühlt. Jede Schwan-
gere sollte diese spannende Zeit un-
bedingt genießen, sich fit halten
und alles unternehmen, was ihr ge-
fällt und was gesund ist. Lachen ist
übrigens auch gesund – besonders
mit strahlend gesunden Zähnen.

Um die gesunden Zähne von Ihnen,
aber auch von Ihrem zu erwartenden
Kind soll es in diesem ZahnRat ge-
hen. Geht wirklich bei jeder Schwan-
gerschaft ein Zahn verloren? Passiert
etwas anderes in Ihrer Mundhöhle,
nur weil Sie schwanger sind? 

Diese Fragen möchte der ZahnRat be-
antworten und Ihnen auch Tipps ge-
ben für eine Ernährung, die gleich-
zeitig Ihrem gesamten Körper und
dem Ungeborenen nützt.

Wenn dann das Baby das Licht der
Welt erblickt, können Sie als junge
Eltern jede Menge tun, um von An-
fang an die kommenden und frisch

Gesunde Kinderzähne fangen im Bauch an
Ein Ratgeber für Schwangere und junge Eltern, um kleine
Zähne von Beginn an groß zu schützen

durchgebrochenen Zähne vor Karies-
bakterien zu schützen. Auch dazu

finden Sie Hinweise in diesem Zahn-
Rat!  

73
Ka r ies  •  Pa r o d o n t i t i s  •  K ie f e r ge l en kb es c h we r d en  •  D r e id imens iona l e  B i l d e r  •  Mundge ru ch

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

Wenn es am Zahn ziept, der Kopf
schmerzt, der Rücken wehtut oder
das Essen nicht mehr schmeckt,
dann fragt man sich oftmals ratlos,
woher das denn nun wieder kommen
mag. Sind die Beschwerden so hef-
tig, dass man den (Zahn-)Arzt auf-
sucht, dann reicht man die Frage
vertrauensvoll an ihn weiter: Der
Doktor muss es ja wissen … In der
Tat besteht ein großer Teil der ärztli-
chen Kunst eben darin, unter den
meist vielfältigen möglichen Ursa-
chen krankhafter Symptome genau
die herauszufinden, auf die das Übel
zurückzuführen ist. Ohne eine zuver-
lässige Diagnose ist keine wirksame
Therapie denkbar. Die Methoden der
Ursachenforschung sind teils die
gleichen wie vor Hunderten oder Tau-
senden Jahren: gründliches Anse-
hen, Abtasten, Abhören, auch Rie-
chen, Vergleichen mit dem „Norm-
zustand“ und mit erworbenen Erfah-
rungen. Es sind mit dem Fortschritt
der Medizin und der Medizintechnik
aber auch neue Methoden hinzuge-
kommen, die helfen, subjektive Feh-
lerquellen zu vermeiden und Befunde
exakter zu vermessen. In einigen
Fällen muss man als Patient beim 
Suchen auch helfen. 
Lesen Sie mehr in diesem ZahnRat!

Ursachenforschung
Ohne genaue Diagnose keine wirksame Therapie

72
Ur sa che n  •  S ch me r zbe k ämp fung  •  E n t spannungsübungen  •  S ch ienen the ra p ie

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

Es gibt 1.000 Gründe, warum Ihnen
das Kiefergelenk plötzlich höllisch
weh tut, warum der Mund nur noch
unter Knacken und Knirschen auf-
und zugeht und damit das Sprechen
und Essen zur Qual werden, warum
Sie keinen Schlaf finden, nicht mehr
auf Ihrer Lieblingswange liegen kön-
nen und jeden Morgen mit „Muskel-
kater“ im Gesicht aufwachen.
Aber es gibt keinen einzigen Grund,
das alles zu ertragen und zu hoffen,
dass es von selbst wieder vergeht.

Kiefergelenkschmerzen können zu-
dem noch Druckgefühle hinter den
Augen erzeugen, Ohrgeräusche ent-
stehen lassen und stark genug in
Hals und Nacken ausstrahlen, dass
die Muskulatur dort förmlich er-
starrt.

Und so ganz allmählich sieht man
Ihnen an, dass Sie ziemlich „verbis-
sen“ sind, keine Lust auf Gespräche
haben und an irgendetwas richtig
schwer zu kauen haben. 

An diesem Punkte angekommen,
wird es höchste Zeit, sich von Ihrem
Zahnarzt helfen zu lassen.

In diesem ZahnRat erfahren Sie, wie
Ihnen der Zahnarzt helfen kann, die

Wenn das Kiefergelenk 
zum Knackpunkt wird

Kiefergelenkprobleme im wahrsten
Sinne zu lösen und die Schmerzen
auf schnellstem Wege loszuwerden.
Eine kleine Anleitung für eine
„Mund- und Gesichtsgymnastik“ zur

ersten Selbsthilfe finden Sie ebenso
in dieser Ausgabe, wie Erläuterun-
gen, wie es zu Schmerzen und Funk-
tionsstörungen im Kiefergelenk kom-
men kann.

74
Kau funk t ion  •  Ä s t he t ik  •  L ü c kens ch l u s s  •  Ge s ch iebe  •  Te l e s kope  •  P f l e ge

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

Jeder Zahn spielt seine Rolle im
menschlichen Gebiss. Geht einer ver-
loren durch Unfall oder Zahn-Krank-
heit, muss er ersetzt werden, um das
komplizierte Zusammenspiel von
Kaumuskeln und Kiefergelenk bei der
Nahrungsaufnahme, beim Sprechen

Zahnverlust – Was nun?
Zahnersatz mittels „Kombinationsprothetik“

und in der Ästhetik zu erhalten und
um Folgeschäden zu verhindern.
Unter dem Begriff „Zahnersatz“ wird
landläufig eine Reihe von unter-
schiedlichen Arten des möglichen 
Ersatzes für fehlende Zähne zusam-
mengefasst. Dazu gehören festsit-

zende Brücken, Implantate mit Kro-
nen und Brücken, herausnehmbare
Prothesen und kombiniert heraus-
nehmbar-festsitzender Zahnersatz. 
Über Letzteren möchten wir Ihnen in
diesem ZahnRat berichten.

76
Zahnbehandlungsangst  •  Hypnose •  Psychotherap ie •  Na rkose •  Angstprophylaxe be i  K indern

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

Angst ist ein Gefühl. Jeder Mensch
kennt dieses Gefühl. Jeder Mensch hat
es schon einmal erlebt. 
Ursprünglich hatte die Angst eine
Schutzfunktion für uns Menschen. Sie
veranlasste uns, auf Situationen, die
uns in der Vergangenheit unangeneh-
me Gefühle, Schmerzen und Gefahren
beschert haben, mit einem anderen
Verhalten, meist mit Flucht oder dem
Vermeiden solcher Situationen, zu
reagieren. Die Angstreaktion hat sich
in vielen Tausend Jahren der mensch-
lichen Entwicklungsgeschichte gebil-
det.
Angst kann aber auch sehr hinderlich
sein – insbesondere wenn es um die
eigene Gesundheit, die eigene Zahn-
gesundheit geht. Dann kann zu große
Angst dazu führen, dass Sie lieber auf
den notwendigen Zahnarztbesuch ver-
zichten und Termine verstreichen las-
sen. Doch das Löchlein im Zahn wird
größer, schmerzhafter. Es heilt nicht
von alleine. Vielleicht kann Ihnen Ihr
Zahnarzt sogar helfen, die dauerhaf-
ten Gelenkschmerzen beim Kauen zu
beseitigen? Haben Sie darüber schon
einmal nachgedacht? 
Dieser ZahnRat möchte allen über-
ängstlichen Patienten helfen, etwas
an ihrer Situation verändern zu wol-

Keine Chance dem Angstmonster
Ein Ratgeber für alle kleinen und großen Patienten
gegen große Ängste vor der Zahnbehandlung

len. Wir möchten darüber aufklären,
welche Behandlungsmöglichkeiten in
der Zahnarztpraxis oder in Zusammen-
arbeit mit Psychologen gegeben sind,
um dauerhaft der Zahnbehandlungs-
angst Paroli zu bieten. Und es geht

darum, was Sie als Eltern tun können,
um bei Kindern erst gar keine Ängste
aufkommen zu lassen.
Letztlich ist es ein wichtiger Schritt
für Ihr Lebensgefühl, sich von der
Angst zu befreien.

75
K ie fe ro r thopäd ie  •  Zahn-  und  K ie fe r f eh l s te l l ungen  •  Ko r rek tu ren  •  Kos ten  

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

Die Kieferorthopädie beschäftigt sich
mit der Vorbeugung, Erkennung und
der Behandlung von Zahn- und Kiefer-
fehlstellungen. Dabei geht es nicht
nur um ein schönes Aussehen durch
gerade Zähne, sondern vor allem um
die Erhaltung und Wiederherstellung
wichtiger gesundheitlicher Faktoren
bei Ihrem Kind.
Unsere Zähne sollten im Idealfall oh-
ne Lücken in Reih und Glied im Zahn-

Benötigt mein Kind eine Zahnspange?
Elternratgeber Kieferorthopädie

bogen angeordnet sein. Die oberen
Frontzähne ragen über die unteren
Zähne und die Seitenzähne sind kor-
rekt ineinander verzahnt. Ursächliche
Faktoren für Zahn- und Kieferfehlstel-
lungen sind genetische und äußere
Einflussfaktoren. Dabei können Eltern
und Patienten vor allem den äußeren
Einflussfaktoren, die sich während der
Gebissentwicklung sehr früh nachtei-
lig auf die Ausbildung des Gebisses

auswirken, vorbeugen. Solche Fakto-
ren sind beispielsweise falsche Trink-
und Ernährungsgewohnheiten, das
Lutschen am Finger oder Nuckel und
die offene Mundhaltung mit Mund-
atmung. Damit diese zum richtigen
Zeitpunkt erkannt werden können,
lohnt sich ein Besuch mit Ihrem Kind
beim Zahnarzt oder Kieferorthopäden
schon dann, wenn einzelne Milchzäh-
ne durchbrechen. 

✂

www.zahnrat.de

ZahnRat – Fax-Bestellformular
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Fragen und Antworten zur Abrechnung
 
„Der Wissende weiß und erkundigt sich, aber der Unwissende weiß nicht einmal, wo-
nach er sich erkundigen soll.“ 

 Sprichwort

Abrechnung

Autoren: Rainer Linke, 
Anke Kowalski

Seit 2005 sind wir mit unserem regelmäßigen 
Beitrag zum Thema: „Fragen und Antworten 
zur Abrechnung“ ein fester Bestandteil des 
Brandenburger Zahnärzteblattes geworden. 
An dieser Stelle bedanken wir uns recht herz-
lich für Ihre interessanten Fragen, die wir gern 
beantworten und für die Allgemeinheit hier 
veröffentlichen!

Geb.-Nr. 03 im Notfalldienst

Frage: Ist der Zuschlag nach der Geb.-Nr. 03 
für jede Behandlung im Rahmen des Notfall-
dienstes abrechnungsfähig?

Antwort: Um diese Frage beantworten zu kön-
nen, muss der Leistungsinhalt hinsichtlich 
„Zuschlag nach der Geb.-Nr. 03“ bzw. der Be-
���������	���
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werden.

„Zuschlag nach der Geb.-Nr. 03“
Die Geb.-Nr. 03 ist ein Zuschlag für Leistungen

�
 außerhalb der Sprechstunde*
�
 bei Nacht (20 Uhr bis 8 Uhr)   
oder

�
 an Sonn- und Feiertagen.

*Bei Leistungen außerhalb der Sprechstunde 
ist im Bemerkungsfeld die Uhrzeit anzugeben 
(nicht bei Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen).

Entsprechend der Abrechnungsbestimmung 1 
zur Geb.-Nr. 03 heißt es: „Wird eine dringend 
notwendige zahnärztliche Leistung ausge-
führt, so erhält der Zahnarzt den einmaligen 
Zuschlag nur, sofern er nicht während dieser 
Zeit üblicherweise seine Sprechstunde abhält 
oder seine Bestellpraxis ausübt oder wenn der 

Kranke nicht bereits vor Ablauf der Sprech-
stunde in den Praxisräumen des Zahnarztes 
anwesend war.“

„Notfalldienst“
Der zahnärztliche Notfalldienst ist eine Ver-
tretung der Zahnärzte außerhalb der üblichen 
Sprechzeiten. Er steht für jegliche Not- und 
Schmerzfälle mit Bezug zur Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde zur Verfügung, die einerseits 
nicht lebensbedrohlich sind, andererseits nicht 
bis zum nächsten Werktag aufgeschoben wer-
den können. Dementsprechend ist auch der 
Einleitungssatz der Notfalldienstordnung der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Land Bran-
denburg formuliert: „Die Kassenzahnärztliche 
Vereinigung Land Brandenburg richtet zur Ver-
sorgung von dringend versorgungsbedürftigen 
Notfällen in sprechstundenfreien Zeiten einen 
zahnärztlichen Notfalldienst ein.“

Hieraus ergibt sich der kausale, sich einan-
der bedingende, Zusammenhang zwischen 
dem zahnärztlichen Notfall im Notdienst und 
der, der Wirtschaftlichkeit (notwendig, zweck-
mäßig) unterliegenden vertragszahnärztli-
chen Zuschlagsposition nach der Geb.-Nr. 03. 
Wenngleich die Geb.-Nr. 03 grundsätzlich für 
die Notfallbehandlung während des Notfall-
dienstes zum Ansatz kommen kann (Ausnah-
me: lt. Abrechnungsbestimmung 3 zur Geb.-
Nr. 03 nicht neben Leistungen nach Abschnitt 
B. IV. der GOÄ wie z. B. Visiten, Besuche und 
Beistand abrechnungsfähig), so sind dement-
gegen nicht alle „Patientenbesuche“ während 
des Notfalldienstes auch zahnärztliche Notfäl-
le.

Nachstehende Abrechnungsbeispiele sollen Ih-
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die trotz Behandlung während des zahnärztli-
chen Notfalldienstes keinen Zuschlag nach der 
Geb.-Nr. 03 auslösen:

(oben) Rainer Linke

Stellv. Vorsitzender 

des Vorstandes der 

KZVLB 

Anke Kowalski

Stellv. Abteilungs-

leiterin  

Abrechnung  
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Abrechnung

Beispiel 1
Ein Patient, der sich in der Woche auf Monta-
�
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presse, dass sein Hauszahnarzt am Sonntag 
den zahnärztlichen Notfalldienst durchführt. 
Da er ohnehin mal wieder zur zahnärztlichen 
Untersuchung sowie Zahnsteinentfernung 
zum Zahnarzt gehen wollte, nutzt er nun den 
Sonntag dafür und erscheint in der Praxis zum 
Notfalldienst. 

Der Zahnarzt erbringt den Leistungsinhalt der 
Geb.-Nr. 01 (eingehende Untersuchung) sowie 
Geb.-Nr. 107 (Zahnsteinentfernung).

Geb.-Nr. 03 ansatzfähig?
Nein! Es handelt sich nicht um eine dringend 
notwendige zahnärztliche Leistung. Zwar kann 
der Zahnarzt diese Behandlung durchführen 
und abrechnen, darf sich aber in diesem Fall 
den Zuschlag nicht berechnen.

Beispiel 2
Zunächst gleiche Fallkonstellation wie im Bei-
spiel 1: Ein Patient, der sich in der Woche 
���
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tag der Tagespresse, dass sein Hauszahnarzt 
am Sonntag den zahnärztlichen Notfalldienst 
durchführt. Da dieser Patient nun glaubt, sich 
zahnärztlich mal wieder untersuchen lassen zu 
müssen, ruft er seinen Zahnarzt am Sonntag 
an und fragt, ob er an diesem Tag zur Untersu-
chung in seine Praxis kommen dürfte.

Geb.-Nr. 03 ansatzfähig?
Die Beantwortung der Frage nach der Abrech-
nungsfähigkeit der Zuschlagsgebühr richtet 
sich nach der Reaktion des Zahnarztes.

a. Lehnt der Zahnarzt die eingehende 
Untersuchung während der Zeit seines 
Notfalldienstes ab, da z. B. die Praxis 
mit Notfällen voll ausgelastet ist, aber 
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erfolgt seitens des Zahnarztes eine 
echte zahnärztliche Beratung des Pati-
enten über sein zukünftiges Verhalten 
(als Reaktion auf seine Nachfrage, ob 
Beschwerden vorliegen oder ob Auffäl-
ligkeiten im Zahn-, Mund- oder Kieferbe-
reich vorhanden sind), so kann er sich für 
die telefonische Beratung die Geb.-Nr. Ä1 
abrechnen. Neben dieser notwendigen 
Beratungsleistung ist für den Zahnarzt 
auch die Zuschlagsgebühr nach der Nr. 
03 BEMA ansatzfähig.

b. Handelt es sich bei dem Telefonat le-
diglich um eine Terminabsprache bezo-
gen auf diese nicht dringend notwendige 
Behandlung, dann ist weder die Abrech-
nungsfähigkeit der Beratungsgebühr nach 
der Geb.-Nr. Ä1 noch die Ansatzfähigkeit 
der Zuschlagsgebühr nach der Geb.-Nr. 03 
gegeben. 

c. Wenn im Ergebnis der Terminabspra-
che der Patient im Notfalldienst erscheint 
und die eingehende Untersuchung durch-
geführt wird, dann ist die Geb.-Nr. 01 an-
satzfähig. Der Zuschlag nach der Geb.-Nr. 
03 darf aber nicht berechnet werden, da 
es sich nicht um eine dringend notwendi-
ge zahnärztliche Leistung handelt.

Beispiel 3
Ein Patient nimmt am Samstag den Zahnarzt 
im Rahmen des Notfalldienstes in Anspruch, 
da er auf etwas Hartes gebissen hat und in-
folgedessen vom Zahn 36 ein Teil des Zahn-
schmelzes frakturiert ist; Schmerzen sind 
nicht aufgetreten. Nachdem der Zahnarzt den 
Zahn 36 untersuchte, gab er dem Patienten 
die Empfehlung, Anfang der Woche seinen 
Hauszahnarzt aufzusuchen.

Geb.-Nr. 03 ansatzfähig?
Ja! Dass es sich nicht um eine dringend not-
wendige zahnärztliche Leistung handelt, konn-
te erst nach der Untersuchung (hier ist keine 
eingehende Untersuchung nach der Geb.-Nr. 
01 notwendig) entschieden werden. Neben 
der Zuschlagsgebühr ist selbstverständlich 
die BEMA-Nr. Ä 1 abrechnungsfähig. 

Beispiel 4
Zu den üblichen Sprechzeiten des Zahnarztes 
M. zählt u. a. der Samstag von 9:00 bis 13:00 
Uhr. Für einen Samstag wurde der Zahnarzt 
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11:00 Uhr erscheint ein Patient zur Schmerz-
behandlung.

Geb.-Nr. 03 ansatzfähig?
Nein! Da der Zuschlag nach der Geb.-Nr. 03 
einen Ausgleich dafür gewähren soll, „dass 
der Zahnarzt außerhalb seiner tatsächlichen 
Sprechzeit bei anderen Arbeiten oder in der 
Freizeit gestört wird“ (BSG Urteil 6 RKa 11/76), 
hier aber eine Behandlung außerhalb sei-
ner sonst üblichen Sprechzeit nicht vorliegt, 
kann die Geb.-Nr. 03 nicht abgerechnet wer-
den (vgl. auch Abrechnungsbestimmung 1 zur  
Geb.-Nr. 03).

Beispiel 5
Bei einem Patienten musste am Freitag eine 
Wurzelspitzenresektion durchgeführt werden. 
Der Zahnarzt führt am nächsten Tag den Not-
falldienst durch. Er weist den Patienten darauf 
hin, dass er, wenn er Beschwerden hat, am 
Samstag jederzeit vorbeikommen könne; was 
dieser dann auch tat. 

Geb.-Nr. 03 ansatzfähig?
Ja! Der Patient wurde nicht zur Notfalldienst-
zeit in die Praxis bestellt. Er wurde lediglich 
auf den Umstand hingewiesen, dass sein 
Zahnarzt am Samstag den Notfalldienst 
durchführt.

Beispiel 6
Bei einem Patienten wurde am Freitag ein re-
tinierter Weisheitszahn entfernt (Ost 2). Der 
Zahnarzt weist den Patienten darauf hin, dass 
er am nächsten Tag den Notfalldienst durch-
führt und er zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr 
vorbeikommen soll, da er sich die Wunde noch 
einmal ansehen möchte.

Geb.-Nr. 03 ansatzfähig?
Nein! Der Zahnarzt hat den Patienten in seine 
Praxis bestellt; die Abrechnung der Geb.-Nr. 03 
setzt die Behandlung eines unbestellten Pati-
enten voraus. 

Abrechnung
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Praxismitarbeiter 

Einer der beiden 

männlichen ZFA-

Absolventen des 

Jahrganges 2012

Knapp die Hälfte mit „gut“ und „sehr gut“
Im Zeitraum vom 12. Mai bis 23. Juni fand die diesjährige Sommer-Abschlussprüfung 
für den Beruf der/des „Zahnmedizinischen Fachangestellten“ statt. Wie bereits im  
vergangenen Jahr wurden die Absolventen in der Messe Cottbus freigesprochen.

Autorinnen: Monika Klar, Abt.-ltrn. ZFA-Refe-
rat der LZÄKB | Jana Zadow-Dorr

���
������}�
+�	���	�
���
[��<���
��������@

wie in Brandenburg üblich, den praktischen 
Teil der Prüfung in einer Zahnarztpraxis ab. Sie 
wurden mit Aufgaben aus dem Praxisalltag 
konfrontiert und mussten zeigen, dass sie das 
in der Schule und in der Zahnarztpraxis erlern-
tes Wissen anwenden können. Neben selbst-
ständigem, vorausschauendem Handeln und 
dem Verständnis für komplexe Behandlungs-
abläufe war Wissen zur Praxishygiene, Infek-
tionsabwehr, Praxisorganisation, Abrechnung, 
zum Röntgen und anderem mehr gefordert. 

Freisprechung für Winter- und 
Sommerprüfung

Am 22. August trafen sich festlich gekleidete 
junge Leute aus dem gesamten Bundesland 
bei spätsommerlichem Sonnenschein, um ih-
ren bestandenen Abschluss sowohl während 
der Winter- als auch Sommerprüfung als Zahn-
medizinische Fachangestellte zu feiern. Zahl-
reiche Ausbilder, Eltern, Freunde und Berufs-

schullehrer begleiteten die Absolventen an 
diesem so wichtigen Tag, der den Schlusspunkt 
hinter drei (oder zwei) Jahre Ausbildungszeit 
setzte. Die Veranstaltung fand im geschmück-
ten großen Tagungsraum der Messe Cottbus 
statt. Als Ehrengast begrüßten wir mit beson-
derer Freude den Schulleiter des Oberstufen-
zentrums 2 Spree-Neiße, Dr. Bernd Schimmlick. 
Abgerundet wurde die Freisprechungsfeier 
durch ein gelungenes musikalisches Rahmen-
programm. Es wurde in bewährter Manier vom 
Musiker Lutz Spinde und der charmanten Sän-
gerin EliZa gestaltet, denen es gelang, mit 
ihren musikalischen Eigenproduktionen den 
Nerv des Publikums punktgenau trafen. 

Im Namen der Landeszahnärztekammer be-
grüßte und beglückwünschte die Autorin die 
Anwesenden und dankte allen an der Ausbil-
dung und Abschlussprüfung Beteiligten in den 
Zahnarztpraxen, an den Oberstufenzentren 
und in den Prüfungsausschüssen. Dr. Thomas 
Herzog überbrachte in seiner Eigenschaft als 
Mitglied des Vorstandes der Kammer dessen 
Grüße und Glückwünsche. Mit den Worten: 
„Eine Zahnarztpraxis ist ohne gut ausgebil-

Mehr Fotos gibt es 

im Internet unter:

www.lzkb.de >>

Archiv >> 

Fotogalerie
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Nicoll Krüger aus 

Brandenburg an der 

Havel

Praxismitarbeiter

dete Zahnmedizinische Fachangestellte nicht 
vorstellbar. Wir Zahnärzte müssen uns auf Sie 
hundertprozentig verlassen können.“ unter-
strich Dr. Herzog die Wertschätzung der jun-
gen Ausgebildeten.

Ein Beispiel von vielen

Zu den glücklichen Absolventen gehört Nicoll 
Krüger aus Brandenburg an der Havel (Foto), 
die ihre Ausbildung in der Zahnarztpraxis von 
Thomas Brettschneider in Potsdam absolviert 
hat. „Es war schon immer mein Traum, im me-
dizinischen Bereich zu arbeiten und Kontakt 
mit Menschen zu haben – all das bietet mir der 
Beruf der ZFA“, meinte die 22-Jährige am Ran-
de der Veranstaltung. Ihre Ausbildung im Land 
Brandenburg zu absolvieren, stand für Nicoll 
Krüger von Anfang an fest. Dabei spielte ihre 
Heimatverbundenheit eine entscheidende Rol-
le. In den vergangenen drei Jahren wurde die 
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Teams und ist mit ihren Kollegen für einen rei-
bungslosen Ablauf in der Praxis verantwortlich.

Die Absolventen wurden schließlich nach vorn 
gebeten, um ihre Urkunden, Prüfungszeugnis-
se, Röntgenbescheinigungen und ein Blumen-
präsent entgegen zu nehmen. Besonderen 
Applaus erhielten die jungen Damen, die die 
Prüfung mit „sehr gut“ abgeschlossen haben 
(siehe unten). Dazu gehörten zwei Absolven-
tinnen aus der Winter-Prüfung 2011/2012 
und sieben Absolventinnen aus der Sommer-
Prüfung 2012. Sie erhielten als Anerkennung 
für ihre hervorragenden Ergebnisse ein Buch-
präsent. Außerdem wurde diese Leistung vom 
Philipp-Pfaff-Institut mit einem Gutschein ge-

würdigt, den die Lei-
terin der Aufstiegs-
fortbildungen ZMV, 
ZMP und DH am 
Philipp-Pfaff-Institut 
Berlin, Zahnärztin 
Ilona Kronfeld, mit 
großer Freude über-
reichte.

Die Sommerprüfung in Zahlen

Neben den neun Absolventinnen mit der Note 
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ergebnis „gut“, 43 das Gesamtergebnis „be-
friedigend“ sowie sieben das Gesamtergebnis 
„ausreichend“. Bedauerlicherweise konnten 
fünf Teilnehmer das Ausbildungsziel nicht er-
reichen – ein Indiz dafür, dass die Messlatte für 
das Erreichen des Berufsabschlusses als Zahn-
medizinische Fachangestellte hoch hängt. Und 
das nicht nur für die Auszubildenden selbst, 
sondern auch für die ausbildenden Zahnarzt-
praxen. Doch das ist notwendig, denn Zahn-
medizinische Fachangestellte arbeiten nun 
mal an und mit Menschen.

Jobbörse für alle offen

Ergänzend an dieser Stelle der Hinweis für 
(noch) suchende ZFA, die Jobbörse der Kam-
mer im Internet unter www.lzkb.de zu nutzen. 
Tagesaktuell sind dort zahlreiche Jobangebo-
te und -gesuche aufrufbar. Suchende Zahn-
arztpraxen bzw. Praxismitarbeiter, Azubi und 
Schulabgänger können sich entweder selbst 
einschreiben – es ist kein Login erforderlich – 
oder der LZÄKB ihre Anzeige zusenden. 

Beste Glückwünsche allen Absolventinnen mit der Note „sehr gut“:

�
 Janina Thomas, Zahnarzt OSA Christian Lüdke vom Sanitätszentrum Torgelow

�
 Julia Deerberg, Praxis ZA Alexander Chikara aus Fürstenwalde

�
 Maria Pietrzinsky, Praxis Dr. Mario Kirste aus Frankfurt (Oder)

�
 Madelaine Wischofsky, Praxis ZA Andreas Bennewitz aus Frankfurt (Oder) 

�
 Claudia Stiller, Praxis Dr. Birgit Bahr aus Oranienburg 

�
 Henriette Girnt, Praxis Dipl.-Stom. Marion Prohn aus Potsdam

�
 Theresa Rönnecke, Berufsausübungsgemeinschaft Dres. Christina Thieme  & Detlef Becker-Detert aus Potsdam

�
 Sabrina Tech, Praxis Dr. Yvonne Narr aus Falkensee

�
 Julia Thieme, Praxis Dr. Matthias Niemeyer aus Potsdam
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Autorin: Anja Saller,
4iMEDIA 

Karla und Sundali sind aufmerksam. Ihnen ent-
geht nichts. Interessiert schauen sie sich um, 
tänzeln ein wenig auf der Stelle, wenden dann 
urplötzlich und gehen ihrer Wege. Die beiden 
Elefanten wohnen im Tierpark Cottbus und ge-
hören damit zu den wichtigsten Protagonisten 
des heutigen Mittwochs. Es ist der 19. Septem-
ber – der „Tag der Zahngesundheit“, zu dem 
die Landeszahnärztekammer Brandenburg 
(LZÄKB) gemeinsam mit der Landestierärzte-
kammer und dem Cottbuser Tierpark traditio-
nell eingeladen hat. 

Ich bin gespannt – sowohl auf die Tiere als na-
türlich auch auf die Grundschulkinder aus der 
Region. Gerade haben sich die Drittklässler am 
Eingang des Parks für ihren Rundgang einge-
funden. Ungeduldig scharren sie mit den Schu-
hen, damit es losgeht. Auch mich hat es ge-
packt. Ich nehme meinen Rucksack, schnüre 
noch einmal meine wetterfesten Schuhe und 
schon reißen mich die vielen Kinder mit ihren 
roten und gelben Mützen hinein ins zahnge-
sunde Abenteuer. 

In der Nacht hat es geregnet. Die Wege sind 
matschig, aber das tut der immensen Freude 
auf diesen Projekttag keinen Abbruch. Ich ent-
scheide mich kurzerhand, gemeinsam mit der 
Klasse 3a der Grundschule Kolkwitz zu laufen. 
Und die imposanten Elefanten sind es sogleich, 
die die Kinder so richtig begeistern. „Schau’ 
mal, wie riesig!“ und „He, was fressen die 
denn eigentlich?“ ruft es durcheinander. 

Viel Zeit bleibt nicht, den beiden grauen Hel-
den der Schüler zuzuschauen, denn der erste 
Stand mit bunten Informationen zur Entwick-
lung des Gebisses bei Mensch und Tier ruft uns. 
Die Kinder stellen sich um einige Gebissmo-
delle. Zum ersten Mal kommen wir hier einem 
gefährlichen Tiger und einer heimischen Ziege 
ganz nahe – wenn auch nur ihren Zähnen, die 
direkt vor uns liegen und an denen die Mäd-
chen und Jungen von Schneide- bis Eckzahn 
alle benennen sollen. Der neunjährige Torben 
und seine Klassenkameradin Larissa zeigen, 
dass sie in der Schule gut aufgepasst haben. 
Die richtige Zuordnung fällt ihnen nicht schwer. 
Ich bin überrascht: Selbst über den Aufbau ei-
nes Zahnes wissen die Steppkes schon gut Be-
scheid. 

Ein tierisch zahngesundes Abenteuer
Gesund im Mund – was wissen Kinder über ihre und tierische Zähne? Der „Tag der 
Zahngesundheit“ in Cottbus stand wieder ganz unter dem Motto der Prävention. Was 
die Kinder im Tierpark Cottbus alles erlebt haben, erzählt die folgende Reportage.

Aktuelles 

links: Das „helle“ 

Wollknäuel“ ent-

puppte sich als Hund 

Hugo, der sich die 

Zähne putzen ließ.

rechts:
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trierten zahngesun-

des Essen für Tiere.
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Große und kleine 

Besucher nutzten 

das Angebot, sich 

unter Anleitung die 

Zähne ordentlich zu 

putzen.

Aktuelles 

Brokkoli oder lieber doch Banane?

Die jungen Tierparkbesucher verschnaufen 
und schauen in den Himmel: Die Sonne ist 
uns wohlgesonnen. Noch immer schickt sie 
ihre Strahlen auf die matschigen Wege und 
dennoch friert es den einen oder anderen ein 
wenig bei etwa 13 Grad. Der Grund dafür sind 
die vielen Laubbäume, die den gesamten Park 
säumen und ihre weiten Schatten werfen. Aber 
sie sind es auch, die der ganzen Atmosphäre 
einen naturverbundenen Charakter verleihen. 
Es riecht nach Holz, die frische Herbstluft weht 
uns um die Nase. Für längeres Ausharren bleibt 
keine Zeit. Wir sind schon wieder unterwegs 
und kommen zum nächsten Informationsstand, 
bei dem es um zahngesunde Ernährung geht. 

Ist ein schöner grüner und knackiger Brokko-
li gesünder als eine süße Banane? Die aufge-
weckten Kinder kommen nur kurz ins Grübeln 
und wissen sogleich die Antwort. Doch es gibt 
eine Überraschung: Nur den wenigsten war 
bislang bekannt, dass auch Brot Zucker ent-
hält. Da wäre Jannik doch fast die mit Wurst 
belegte Schnitte aus der Hand gefallen. Ganz 
ungläubig schaut er drein und läuft mit wip-
pendem Rucksack zur nächsten Station. 

Dort unter einer braunen Bank ist ein helles 
Wollknäuel. Und es bewegt sich. Bei genaue-
rem Hinsehen wird deutlich, was oder wer sich 
versteckt: Es ist Hugo, der Hund, der heute 
noch eine außergewöhnliche Aufgabe zu meis-
tern hat. Die Kinder schauen ungläubig, aber 
er lässt sich doch tatsächlich das Maul öffnen 
und mit einer Zahnbürste die Zähne putzen. 
Ob Hugo wohl auch Zahnpasta mit Pfeffer-
minzgeschmack mag? Der wissbegierige Os-
kar kennt die Antwort. „Nein, die schmeckt be-
stimmt nach Fleisch.“ Und so ist es auch – eine 
leckere Zahncreme, die dem Hund das Wasser 
im Mund zusammenlaufen lässt.

Das Geheimnis des Kariestunnels

Nach den drei Stationen geht es ohne große 
Verschnaufpause zum zentralen Platz vor der 
Tierparkgaststätte. Überall sind Kinderstimmen 
zu hören. Auf die Kolkwitzer Schüler wartet ein 

zahngesundes Quiz, in dem sie zeigen können, 
wie viel sie wirklich über gesunde Zähne wis-
sen und an diesem Tag gelernt haben. 

Während die Kinder munter rätseln, schaue ich 
mich auf dem Hauptplatz des Parks um. Was 
ist das dort hinten bei den Kastanienbäumen? 
Eine Umkleidekabine mit Vorhang? Erst der 
Blick hinein verrät es mir: Der „gefürchtete“ 
und doch ebenso beliebte Kariestunnel lädt 
die Schüler ein. Der Tunnel deckt alle Zahnge-
heimnisse auf: Wer seine Zähne nicht richtig 
geputzt hat, kann das nicht länger verstecken. 
Wie durch Zauberei verfärben sich im Schwarz-
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Zähne dunkel- bis hellgelb. Das löst Neugier 
und ein aufgeregtes Stimmengewirr aus. Wie 
der Blitz rennen die begeisterten Mädchen und 
Jungen zum runden Zahnputzbrunnen, greifen 
sich eine Zahnbürste und schon wird – manch-
mal mit Anleitung durch eine ZFA – geputzt, bis 
die Zähne nur so blinken. Es scheint, als hätte 
der Tag seine Wirkung nicht verfehlt. 

Als ich wieder Richtung Tierparkausgang 
schlendere und dabei noch einmal links und 
rechts in die Gehege zu den Wildschweinen 
und Kamelen schaue, kommt mir ein verwege-
ner Gedanke: Und wenn nur eines der insge-
samt 550 Kinder in Zukunft seine Zähne besser 
putzt und etwas genauer über das eigene Es-
sen in der Brotbüchse nachdenkt, dann war es 
den ganzen Aufwand, den die Organisatoren 
zu bewältigen hatten, absolut wert.  

Vielen Dank  
unseren Partnern und 
Sponsoren

�
 Tierpark Cottbus

�
 Landestierärztekammer  

Brandenburg

�
 Zahnärztlicher Dienst Cottbus

�
 zahlreiche Zahnärzte und  

Praxismitarbeiter aus Cottbus 

und Lauchhammer

�
 Tierärztinnen

�
 Sparkasse Spree-Neiße

�
 JUKS e. V. Cottbus 

�
 AOK Nordorst

�
 Barmer GEK

�
 3M ESPE AG

�
 Dental-Kosmetik GmbH 

�
 DÜRR DENTAL AG

�
 enretec GmbH

�
 Fressnapf Vertriebs GmbH  

Cottbus

�
 Heraeus Kulzer GmbH

�
 Ivoclar Vivadent GmbH

�
 Kaniedenta GmbH & Co.KG

�
 Kettenbach GmbH

�
 Wrigley GmbH
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Sie im Internet 

unter:

www.lzkb.de 

>> Archiv 

>> Fotogalerie
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Aktuelles

Auf seinem Auto wirbt 

das Theaterschiff jetzt 

für die KZVLB und ihre 

Patientenberatung

Dank Sponsoring: Ein Auto für das Theaterschiff
Ohne Sponsoring haben es Künstler hierzulande schwer, vor allem, wenn ein Schiff als 
Spielstätte zu unterhalten ist. Dank zahlreicher Helfer, so auch der KZVLB, kam die 
„Besatzung“ des Theaterschiffs Potsdam jetzt zu einem dringend benötigten Auto. 

(ZBB) Nur für den Fototermin parkt das werbe-
bunte Auto vor dem Theaterschiff an der Alten 
Fahrt. Bald wird es in Potsdam und Umgebung 
zu sehen sein, wenn es Requisiten und Büh-
nenteile für die Schauspielertruppe transpor-
tiert. Zur Übergabe konnten die Sponsoren, die 
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ben, erstmals das Gesamtergebnis in Augen-
schein nehmen. 

Ohne Sponsoring wäre die notwendige, 
aber teure Anschaffung für das Enseble der 
schwimmenden Bühne undenkbar. Die sechs 
Laienschauspieler arbeiten ehrenamtlich und 
stecken den größten Teil ihrer Freizeit sowie 
enormes Engagement in ihr Theaterprojekt. 
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sind immer wieder kreative Ideen gefragt, um 
den Betrieb am Laufen zu halten. Wie gut das 

funktioniert, aber auch wie hoch das Nieveau 
ist, beweisen die über 200 Veranstaltungen 
pro Jahr, die das Ensemble auf seine schwim-
menden Bretter stellt und die vom Publikum 
begeistert angenommen werden. 

Seit 1992 existiert die Stadt-Spiel-Truppe Pots-
dam e.V.. Damals entstand die Idee, auf einem 
Schiff Theater zu spielen. Ein alter Lastkahn 
wurde aufgetrieben, den die Ensemblemitglie-
der gemeinsam mit Freunden und Unterstüt-
zern in über 4.500 freiwilligen Arbeitsstunden 
restaurierten. 1995 begann der Spielbetrieb 
und seit dieser Zeit liegt der 1924 gebaute, 52 
Meter lange und sechs Meter breite „Sturmvo-
gel“ in der Alten Fahrt in Potsdam, wo er hof-
fentlich bleiben darf und nicht von den neuen 
Eigentümern der angrenzenden Grundstücke  
vertrieben wird.   

Das Theaterschiff Potsdam bietet neben der Kultur auch Platz für‘s Feiern und 

Schlemmen. 

An seinem Anlegeplatz an der Alten Fahrt zwischen Freundschaftsinsel und Stadt-

schloss ist es nicht zu verfehlen. 

Infos über Spielplan und Events unter: www.theaterschiff-potsdam.de
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(ZBB) Die Aufregung an diesem späten Sams-
tag Nachmittag hätte größer nicht sein können. 
Unruhig durchmaß Dr. Helga Schemel, Zahn-
ärztin aus Brück, immer wieder die Räume, 
ihre teils großformatigen Bilder im Blick: Hing 
jedes im richtigen Licht an seinem richtigen 
Platz, war die Auswahl gut getroffen oder hätte 
sie die Vernissage nicht besser komplett absa-
gen sollen? 

Doch als die ersten Gäste eintrafen, war kei-
ne Zeit mehr für Zweifel und als die Schlange 
der ungeduldig auf Einlass Wartenden bis zum 
Vorgarten angewachsen war und die ersten 
Bekundungen von Lob und Begeisterung die 
Künstlerin erreichten, wich die Anspannung in 
ihrem Gesicht einem glücklichen Lächeln, das 
den ganzen Abend nicht mehr vergehen sollte. 

Seit 2007 malt Dr. Helga Schemel. Mit einer 
Studienreise in die Toskana wollte sie aus der 
theoretischen Begeisterung für die bildende 
Kunst in ihr Hobby starten, doch statt italie-
nischer Landschaften wurde es ein Malkurs 
in Potsdam. Aber die Lust war geweckt und 
hat die Zahnärztin nicht mehr losgelassen. 

In den fünf Jahren sind viele Bilder entstan-
den. „Ich brauche den Umgang mit Farben“, 
so die Künstlerin, „als Gegensatz zum ewigen 
Weiß der Zähne, das meinen Berufsalltag be-
stimmt“. Und so baut sie am liebsten Staffelei 
und Farben in der Natur auf und lässt sich von 
deren Pracht inspirieren. 

Während ihre Anfänge noch dem Gegenständ-
lichen verhaftet waren, entwickelte  die expe-
rimentierfreudige Frau ihren Stil immer mehr 
ins Abstrakte. Sie verharrt nicht im Malschul-
Denken und orientiert sich auch nicht beson-
ders an Vorbildern. Was sie malt, entsteht aus 
ihrem Inneren heraus. Mutig wagt sie sich an 
verschiedene Materialien und probiert unter-
schiedliche Techniken. Und in jedem Bild offen-
bart sie ein großes Stück ihrer selbst.

An ihrem Talent besteht kein Zweifel. Trotzdem 
war sie verblüfft über Wünsche, einige ihrer 
Bilder zu kaufen. Noch kann sie es sich nicht 
vorstellen, Stücke ihres Ichs in andere Hände 
zu geben, doch wenn in einigen Wochen die 
Ausstellung vorbei ist, hat sie sich vielleicht 
auch an diesen Gedanken gewöhnt.  

Lebensweg in Richtung Kunst
Sterne können auch in einer Kleinstadt aufgehen. Seitdem die Zahnärztin  
Dr. Helga Schemel den Mut fasste, ihre Bilder der Öffentlichkeit zu präsentieren,  
ist Brück um eine viel gelobte Künstlerin reicher. 

Aktuelles

Lebenswege 

Bilderausstellung 

Helga Schemel

Pädagogik- & Ge-

sundheits-Bibliothek 

„Alte Brücker Post“

Ernst-Thälmann-

Straße 39, 

14822 Brück bei 

Berlin

14.09.-04.11.2012 

Di.-Fr. und So. 

jeweils 

14:00-18:00 Uhr

(li) Dr. Helga Sche-

mel mit Ricarda 

Müller, einer der 

„Macherinnen“ der 

Alten Brücker Post, 

(re) Ruhe vor dem 

Sturm: Erläuterun-

gen für die ersten 

Besucher
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Aktuelles

Anke Kowalski ist 

stolz, die schwere 

Medaille halten zu 

dürfen, die Torben 

Schmidtke und seine 

Trainerin Dörte Pasch-

ke präsentieren

'�����=$�	%�����
���
���
����`���%�����
{�
\�	���
�����
'�����=$������@
��
���
�����@
���
�����
$`�}
	��@
�����	%�����

kann, werden Sponsorengelder für das Paralympische Schwimmteam gesammelt. 
Schnellster „Gegner“ ist Torben Schmidtke, Silbermedaillengewinner der Paralympics.

(ZBB) Eine Chance, gegen Torben Schmidtke 
im Wasser zu bestehen, gibt es nicht. Diese 
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Schwimmen machen mussten, trübte jedoch 
nicht ihren Spaß, war doch das Ziel der Veran-
staltung das Einwerben von Sponsorengeldern 
für das Paralympische Schwimmteam Potsdam. 
Der Schwimmwettbewerb, der im November 
vergangenen Jahres großen Anklang fand, wird 
in diesem Jahr ein weiteres Mal ausgetragen. 
Am 7. November treten in der Schwimmhalle 
am Stern verschiedene Staffeln gegen das Pa-
ralympische Schwimmteam Potsdam an. 

Ein besonderer Magnet ist Torben Schmidtke, 
dessen Fleiß und Talent nach diversen Meis-
tertiteln und Weltrekorden nun auch mit einer 
Silbermedaille über 100 m Brust bei den Pa-
ralympics in London gekrönt wurden. Eigent-
lich hat der 23-Jährige damit sein Ziel erreicht, 
doch Trainerin Dörte Paschke sieht ihn noch 
nicht am Ende seiner Karriere: „Der Farbver-
lauf sollte eigentlich vom Weiß ins Gelb  ge-
hen“, schmunzelt sie, denn sie ist überzeugt: 

Es steckt noch einiges drin bei ihrem schnel-
len Schützling. Schmidtke, der anderthalb Jah-
re speziell für London trainiert hat, wird auch 
künftig jede Woche mindestens 30 Stunden im 
Wasser und beim Krafttraining verbringen und 
die meisten Wochenenden auf Wettkampftour 
gehen. 

Doch für seine Vorbereitung auf Rio 2016 ist 
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wiesen. Wie alle Sportler ist er abhängig vom 
Sponsoring, bei dem behinderte Sportler leider 
hierzulande zu kurz kommen. Der sympathi-
sche Informatik-Kaufmann nimmt diese Tatsa-
che mit Gelassenheit und sucht nach Gelegen-
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sich aufmerksam zu machen und so die Gel-
der aufzutreiben, die notwendig sind, um z. B. 
spezielle Schwimmkleidung und Trainingslager 
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tung soll zählen und nicht Behinderung. Die 
KZV-Schwimmer haben schon jetzt Respekt 
vor seinem Tempo.   

Jeder kann  

mitschwimmen.

7. November 2012 

von 17:00 bis ca. 

20:00 Uhr in der 

Schwimmhalle am 

Stern 

Schwimmsachen 

nicht vergessen!

Mehr Infos auf 

www.kzvlb.de
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Name Planungsbereich Vertragszahnarztsitz

Zahnärztin
Dipl.-Stom. Wildenhain, Ines

Dahme-Spreewald   Zum Langen Berg 1c
15712 Königs Wusterhausen
OT Zernsdorf

Zahnärztin
Jänisch, Nadine

Märkisch-Oderland Am Försterweg 93
15344 Strausberg

Zahnärztin
Stuck, Julia

Oder-Spree Lindenallee 19
15890 Eisenhüttenstadt

Zahnärztin
Schröder, Pamela

Märkisch-Oderland Hegermühlenstr. 1
15344 Strausberg

Neuzulassungen im Land Brandenburg

Die nächste Sitzung 

des Zulassungsaus-
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6. Dezember 2012 

statt.

Annahmestopp für 

die Unterlagen ist 

der 9. November 

2012.
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Der Rechtssicherheit ein Stück näher

Aktuelles 

[Versorgungswerk ZÄK Berlin] Wie bereits 
berichtet, haben einige Mitglieder unseres 
Versorgungswerkes gegen Rentenbescheide 
oder Anwartschaftsmitteilungen Rechtsmittel 
eingelegt. Die Widersprüche wurden vom Auf-
sichtsausschuss des Versorgungswerkes als 
unbegründet zurückgewiesen. Auch im Klage-
verfahren der ersten Instanz vor dem Verwal-
tungsgericht waren die Kläger erfolglos. 

Am 2. August 2012 fand nun die mündliche 
Verhandlung der „Musterverfahren“ hierge-
gen vor dem Oberverwaltungsgericht in Berlin 
statt. Verhandelt wurde ein Verfahren eines da-
mals rentennahen Mitgliedes (das heute Rente 
bezieht), ein Verfahren um die freiwillige Hö-
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versorgung. Sämtliche Berufungen wurden zu-
rückgewiesen, alle Beweisanträge abgelehnt, 
die Urteile der ersten Instanz ausdrücklich be-
stätigt und die Revision nicht zugelassen. 

Zusammengefasst lässt sich darstellen, dass 
das Oberverwaltungsgericht die damals ge-
troffenen Maßnahmen als notwendig und an-
gemessen ansieht. Es stellt sogar ausdrücklich 
fest, dass durch die längeren Lebenserwartun-
gen die Anzahl der monatlichen Renten und 
damit auch die gesamte Rentenzahlungen er-
höht wurden. Nun bleibt abzuwarten, ob Be-
schwerde gegen die Nichtzulassung der Revi-
sion eingelegt wird oder ob in diesem Punkt 
Rechtsfrieden eintritt.Wir werden Sie entspre-
chend informieren. 

Warnung vor dubiosen Brachenbüchern

[Anwaltskanzlei Johannes] Erst kürzlich urteil-
te das Oberlandesgericht Düsseldorf, dass ein 
Angebotsformular der Firma GWE-Wirtschafts-
informations GmbH für Branchenbucheinträge 
irreführend und daher wettbewerbsrechtlich 
unzulässig ist (Urteil vom 14. Februar 2012, Az. 
I-20 U 100/11). Auch Zahnarztpraxen werden 
angeschrieben. Das Vorgehen der unseriösen 
Anbieter ist immer das gleiche: Zunächst er-
halten die Betroffenen ein amtlich aussehen-
des Eintragsformular per Post. Die unterneh-
mensbezogenen Daten des Empfängers sind 
bereits voreingetragen – der Empfänger wird 
lediglich dazu aufgefordert, fehlende oder 
fehlerhafte Angaben zu korrigieren und das 
Formular sodann unterzeichnet per Telefax – 

meistens mit dem Hinweis „Rückantwort ge-
bührenfrei!“ – an den Verlag zurückzusenden. 
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Der Grund hierfür: Versteckt im kleingedruck-
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leicht überlesbare Hinweis, dass durch Unter-
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tiger Vertrag zustande kommt. Wer nicht zahlt, 
wird fortan von Inkassobüros gemahnt. „Die 
Versender solcher Formulare hoffen offenbar, 
die Hektik des Praxisalltags ausnutzen zu kön-
nen“, so der Hamburger Rechtsanwalt Kay Ole 
Johannes, der mehrere Betroffene vertritt. Er 
rät daher, nicht voreilig zu zahlen. Gegen eine 
solche Masche könne man sich wirksam weh-
ren. Je früher, desto besser.  

Klicken, spenden, Gutes tun

Mit nur drei Klicks kann ab sofort jeder über 
die Website der Stiftung Hilfswerk Deutscher 
Zahnärzte http://www.stiftung-hdz.de spen-
den. Damit macht das HDZ das Spenden 
noch einfacher und schneller. Bisher sind nur 
klassische Überweisungen möglich gewesen. 

Das Online-Spenden ist schnell und einfach: 
Durch Anklicken des Spenden-Buttons öffnet 
sich ein Online-Formular. Hier gibt der Spen-
der den Betrag und seine Daten ein. SSL-ver-
schlüsselt wird die Spende direkt und sicher 
an das HDZ übertragen und der Spendende 
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Der Transfer kostet keinen Cent extra. Ver-
waltungskosten bleiben gering. 
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Aktuelles

v. l.: Irona Krause, 

Abteilungsleiterin 

Angela Fina,  

Marion Isensee-Werth,  

Angelika Péler

Autorin: Daniela Pahlke, 
Praktikantin

Ich, die Praktikantin Daniela Pahlke, darf ihnen 
nun einmal das Justitiariat der KZV Land Bran-
denburg vorstellen. Wenn sich jemand in dem 
ganzen Paragraphen- und Vorschriftendurchei-
nander auskennt, dann sind es die Damen die-
ser Abteilung. 
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tiariats von der Justitiarin Angela Fina. Zu ihren 
Kernaufgaben in der Rechtsabteilung zählen 
die rechtliche Beratung des Vorstandes, der 
Vertreterversammlung, der Vertragszahnärz-
te sowie der Ausschüsse der KZV Land Bran-
denburg. Dies beinhaltet auch unter Hinzuzie-
hung der Rechtsprechung das Erstellen von 
Beratungsunterlagen und Gutachten. Hierbei 
obliegt es ihr insbesondere, vor allem für sehr 
schwierige juristische Probleme von beson-
derer Bedeutung die Auswirkungen auf die 
Belange der Körperschaft haben könnten, Lö-
sungen zu entwickeln und umzusetzen. Erwäh-
nenswert sind in diesem Zusammenhang die 
ständigen Gesetzesänderungen im Gesund-
heitswesen, die gerade im Hinblick auf deren 
Auslegung und Sinnhaftigkeit die Justitiarin vor 
neue Herausforderungen stellen. 

Damit es auch Vorschriften gibt, die alles re-
geln und an die sich jeder halten muss, erar-
beitet und überarbeitet Frau Fina die Rechts-
verordnungen der KZVLB, wie zum Beispiel 
die Satzung, den Honorarverteilungsmaßstab, 
die Disziplinarordnung und die Wahlordnung. 
Schließlich soll auch alles seine Richtigkeit 
haben. Wenn es doch einmal vor Gericht, die 
Staatsanwaltschaft oder den Disziplinaraus-
schuss geht, vertritt Frau Fina die KZVLB. 

Auch die Wahlen des Vorstandes und der Ver-
treterversammlung bereitet sie vor, kontrol-
liert und führt sie durch und prüft außerdem, 
ob alles mit rechten Dingen zugeht.

Um die Zahnärzteschaft immer auf den neu-
esten Stand der Rechtsprechung zu bringen, 
fertigt sie darüber hinaus Fachartikel für das 
Zahnärzteblatt und Rundschreiben an. Unter-
stützt wird sie dabei von ihrer Mitarbeiterin  
Assessorin Marion Isensee-Werth, womit wir 
zur nächsten Dame kommen, die in der gan-
zen „Masse“ der Rechtsprechung und Paragra-
phen den Überblick behält.

Zu Aufgaben von Marion Isensee-Werth zählt 
unter anderem die sehr langwierige Betreuung 
und Bearbeitung der Widerspruchsverfahren 

  Daniela Pahlke, ist 

Praktikantin im Rah-

men des Bachelor 

Studiums für Verwal-

tung und Recht an 

der TH-Wildau

Vorgestellt: Das Justitiariat der KZVLB
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und die Erarbeitung der Beratungsunterlagen 
für die Widerspruchsstelle der KZV Land Bran-
denburg. Marion Isensee-Werth kümmert sich 
um alle Verständnis- und Sachprobleme der 
Vertragszahnärzte mit den Honorarabrech-
nungen hinsichtlich Budgetüberschreitungen, 
Degressions- und Fremdkassenregelungen 
sowie anderen Unklarheiten in den Abrech-
nungsbescheiden. Dabei behält sie den Über-
blick über die aktuelle Rechtsprechung auch 
in Bezug auf weitere Rechtstreitigkeiten. Des 
Weiteren verfasst sie juristische Gutachten 
und Stellungnahmen. Auch sie unterstützt in 
beratender Tätigkeit den Vorstand, die Ver-
tragszahnärzte und die Mitarbeiter der KZV 
Land Brandenburg in rechtlichen Fragen. Fer-
ner übt sie die Funktion der unabhängigen 
Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten im 
Gesundheitswesen aus. Hier ist es ihre Aufga-
be, die an sie herangetragenen Hinweise auf 
Unregelmäßigkeiten bei den Abrechnungen 
der Vertragszahnärzte oder auf rechtswidrige 
oder zweckwidrige Nutzung von Finanzmitteln 
im Zusammenhang mit den Aufgaben der KZV 
Land Brandenburg zu überprüfen. Wenn not-
wendig, bereitet sie weitere Schritte (insbe-
sondere Informationen an den Vorstand, die 
Staatsanwaltschaft, den Disziplinarausschuss) 
vor bzw. leitet diese gegebenenfalls ein.

Der dritten Dame im Bunde, Sachbearbeiterin 
Irona Krause, kann man in Sachen Zahner-
satz nichts vormachen. Nicht zuletzt deswe-
gen übernimmt sie die rechtliche Beratung 
von Krankenkassen in Bezug auf Therapiepla-
nung, Gutachteraussagen, Festzuschüsse und 
Informationen über vorgerichtliche Ausein-
andersetzungen. Irona Krause bearbeitet die 
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Ersatzkassen. Im Besonderen heißt das bei 
den Ersatzkassen die Registrierung der Män-
gelanzeigen, deren Prüfung (ob alles form- und 
fristgerecht eingereicht wurde) und die Anfor-
derung der erforderlichen Unterlagen. Ist alles 
an Ort und Stelle, prüft sie diese und leitet wei-
tere Schritte für ein Gutachter- oder gar Ober-
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betrifft, kümmert sie sich um die Durchfüh-
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vorgesehenen Einigungsgespräche. An diesen 
Sitzungen der von einem Vertragszahnarzt 
geleiteten Einigungsgespräche nimmt sie als 
Vertreterin der KZV Land Brandenburg teil, um 
auch für etwaige Sachverhalts- oder Rechts-
fragen zur Verfügung zu stehen.

Kann keine Einigung erzielt werden, muss 
der Prothetikeinigungsausschuss angerufen 
werden und sich damit auseinandersetzen, 
ob eine mangelhafte prothetische Leistung 
des Vertragszahnarztes vorliegt oder nicht. 
Auch hier hat Irona Krause die erforderlichen 
Vor- und Nachbereitungen zu treffen sowie 
als Vertreterin der KZV Land Brandenburg an 
der Sitzung teilzunehmen. Wenn sie „Pech“ 
hat, kommt es auch vor dem Prothetikeini-
gungsausschuss zu keiner endgültigen Ent-
scheidung. Sie muss dann alles Erforderliche 
veranlassen, damit der Streit vor dem Prothe-
tikbeschwerdeausschuss verhandelt werden 
kann.

Die gute Seele des Justitiariats ist die Sekre-
tärin Angelika Péler. Sie übernimmt sämtliche 
Sekretariatsaufgaben der Abteilung, insbeson-
dere die Schriftguterstellung, die Versendung 
von Schriftstücken, Annahme telefonischer 
An- und Nachfragen, Aktualisierung von Peri-
odika und die verwaltungstechnische Betreu-
ung von Fachausschüssen. Ferner unterstützt 
sie die Damen mit der Registratur, damit alles 
an seinem Platz ist und nichts in der Masse 
untergeht. Im Klartext heißt das: Aktenfüh-
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Schriftstücken. Und sie hat ein Auge auf die 
Materialverwaltung der Abteilung.

Des Weiteren kümmert sich Sekretärin Péler 
um die fristbezogene inhaltliche Vorprüfung 
eingehender Widersprüche und die inhaltliche 
Aufbereitung rechtlicher Anfragen von Zahn-
ärzten.

So, das war ein ganz kleiner Einblick in eine 
spannende Abteilung, die mindestens genau-
so komplex ist wie das Gebiet, mit dem sie 
sich befasst.  
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(ZBB) 240 Zahnärztinnen, Zahnärzte und An-
gehörige folgten am 29. August der Einladung 
der Landeszahnärztekammer Brandenburg zum 
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schönen Fahrgastschiff der Potsdamer Weißen 
Flotte, der MS „Sanssouci“, ging es rundherum 
um die vielen Inseln und durch die zahlreichen 
Seen im Potsdamer Wasserbereich. Von früh an 
sorgten strahlend blauer Himmel und Sonnen-
schein für angenehmes Wetter, so dass die Rei-
������
���
~��<�
��������
���
������
�����@

vielen kleinen Wiedersehensfreuden und dem 
Schwelgen in Erinnerungen an Studium oder 
Berufszeiten genießen konnten.

Kaum eine Tour geht ohne Anekdoten über 
die Bühne – so auch in diesem Jahr: Alle 240 
Fahrgäste müssen sich zum Zeitpunkt der Ab-

fahrt um 11 Uhr an der Bootsanlegestelle zu-
sammengefunden haben. Erst kurz vor der Ab-
fahrt legt die „Sanssouci“ an und ist bereit für 
die Gäste. Aber natürlich liegen noch andere 
Schiffe an anderen Anlegestellen. 

Ein Pärchen sah die Massen von Leuten – und 
der fürsorgliche Ehemann meinte, schnell auf 
das Schiff aufsteigen zu wollen, um der Frau 
und sich gute Plätze zu sichern. Nach der Ab-
fahrt der „Sanssouci“ meldete sich die Frau: 
Ihr Mann sei verschwunden, ob man ihn mal 
ausrufen könnte, wo er sei. Letztendlich stell-
te sich heraus, dass der Mann ohne Frau und 
Geld (!) auf einem anderen Schiff gelandet war. 
Ein Umsteigen war leider nicht mehr möglich. 
Es gibt eben nur einen Eingang zum Schiff – 
um das Anstellen kommt man nicht herum... 

Auf dem Schiff in Erinnerungen geschwelgt
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LZÄKB. Alle Zahnärztinnen und Zahnärzte im entsprechenden Alter – mittlerweile 688 
an der Zahl – waren dieses Mal Ende August nach Potsdam eingeladen.

Aktuelles 

Mehr Fotos vom 

$����������<�
��


���
~����
�����


Sie im Internet 

unter:

www.lzkb.de 

>> Archiv 

>> Fotogalerie
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Kliniktag zu Kiefergelenkserkrankungen

Aktuelles | Termine 

Der 4. Zahnärztliche Kliniktag des Klinikums 
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der Zeit von 09:30 bis 13:30 Uhr statt. Hier das 
Programm „Kiefergelenkserkrankungen: Wann 
konservativ – wann operativ?“: 

Einleitung: Dr. Dr. Thomas Teltzrow
Vorträge:
1. Dr. Dr. Branko Sinikovic:

Konservative und chirurgische Therapie der 
Gelenkfortsatzfrakturen

2. PD Dr. Ingrid Peroz:

Konservative Therapiemöglichkeiten funkti-
oneller Kiefergelenkserkrankungen

3. Dr. Michael Zänker
Arthritis des Kiefergelenks

4. Prof. Dr. Dr. Rudolf Reich:
Kiefergelenkserkrankungen aus chirurgi-
scher Sicht

Die Teilnahme ist kostenfrei, Essen und Trinken 
werden gestellt, 5 Fortbildungspunkte. Ort ist 
der Raum F113 im Klinikum Ernst-von-Berg-
mann, Charlottenstr. 72 in 14467 Potsdam. 

Dringende Sicherheitsinformation

[PM/Carestream Health Inc.] Empfehlung für 
Anwender betreffend der intra-oralen Zahn-
Röntgendiagnosegeräte: Trophy IRIX65, IRIX70, 
IRIX708, Novelix6510 und Oramatic 558 Inter 
Oral Dental X-Ray Systems (Verkaufszeitraum 
1991 bis 1997)

Problembeschreibung und 
Ursache(n)

Im Rahmen der Produktüberwachung sind 
dem Hersteller Fälle bekannt geworden, bei 
denen der Gerätearm der genannten Zahn-
Röntgendiagnosegeräte während der Nutzung 
zerbrach. In allen Fällen ergaben die Untersu-
chungen, dass die Ursache verschleißbedingte 
Risse im Gelenk der Mittelachse waren. Diese 
blieben infolge der lückenhaften Umsetzung 
der seitens des Herstellers empfohlenen War-
tungen unerkannt. Die Anwender erklärten 
diesbezüglich, dass ihnen derartige Anforde-
rungen nicht bekannt waren und ihnen die 
Bedienungsanleitungen nicht mehr vorliegen. 
In einigen Fällen benutzten die Anwender Ge-
brauchtgeräte, die sie jeweils ohne die dazu-
gehörige Anleitung erworben hatten.

Zweck dieser Sicherheitsinformation ist es, die 
Anwender auf die Wartungsanforderungen 
hinzuweisen, ihnen Bezugsquellen für Ersatz-
bedienungsanleitungen zu benennen und Un-

terstützung bei der sachgerechten Wartung 
der Röntgengeräte anzubieten. Die weitere 
Nutzung der in Rede stehenden Produkte ohne 
Einhaltung der vorbeugenden Wartungen kann 
Abnutzungserscheinungen an den bewegli-
chen Teilen des Gerätearmes hervorrufen. Die-
se wiederum führen unter Umständen zum 
Einsturz des Gerätes mit entsprechenden Risi-
ken für die Patienten und den Anwender.

Welche Maßnahmen sind zu  
ergreifen?

Die Anwender der genannten Produkte sollten 
die vorbeugenden Wartungsmaßnahmen aus 
den Bedienungs-, Installations- und Wartungs-
anleitungen lesen, welche dem beigefügten 
Wartungsprogramm zu entnehmen sind. Dar-
über hinaus können die Anwender die entspre-
chenden Anleitungen unter dem folgenden 
Link kostenlos herunterladen: www3.carestre-
amdental.com/de/de-DE/xray/UserGuides.

Um Wartungsmaßnahmen oder den Austausch 
der betroffenen Zahn-Röntgendiagnosegeräte 
zu vereinbaren, bitten wir die Anwender, ihren 
autorisierten Carestream Dental Händler oder 
unser Carestream Dental Team zu kontaktie-
ren. Telefon: 00800 45 67 76 54 (kostenfrei)
[Geschäftszeiten: 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr]
E-Mail: europedental@carestream.com 



51ZBB Ausgabe 5/2012

Termine 

Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag
... und wünschen allen Zahnärztinnen und Zahnärzten, die in den Monaten November 
und Dezember ihren Ehrentag feiern, beste Gesundheit, schöne Momente im Leben 
sowie vergnügliche Stunden mit Familie und Freunden. Alles Gute insbesondere ... *

Termine 

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

Auch mit 60 kann 
man noch 40 sein – 
aber nur noch eine 

halbe Stunde am Tag.

(Anthony Quinn)

im November

zum 88. am 15. Nov.
ZÄ Editha Newiadomsky 
aus Wittenberge

zum 84. am 7. November
SR Gunter Schubert
aus Brieskow-Finkenheerd

zum 84. am 30. Nov.
ZA Egon König
aus Luckau OT Wierigsdorf

zum 82. am 28. Nov.
Dr. med. dent. Lothar Lübke
aus Kleinmachnow

zum 81. am 5. November
ZÄ Hannelore Fehrmann
aus Senzig

zum 75. am 25. Nov.
SR Klaus Roderburg
aus Grüneberg

zum 75. am 27. Nov.
Dr. med. dent. Sibylle 
Pachnicke Blumberg

zum 70. am 7. November
Dipl.-Stom. Irmtraut Leist
aus Bad Freienwalde

zum 70. am 7. Nov.
Dr. med. Peter Weißenborn
aus Altenhof

zum 70. am 13. Nov.
MR Dr. med. dent. Dagmar 
Mangold-König aus Uebigau

zum 70. am 20. Nov.
Dr. med. dent. Eva-Ilona 
Vorwerk aus Zepernick

zum 70. am 23. Nov.
Dr. med. Almut Götz
aus Neuruppin 

zum 70. am 24. Nov.
ZA Gerd Römer
aus Kroppen

zum 70. am 26. Nov.
Dr. med. dent. Hannelore 
Städing aus Vottbus

__________________________

im Dezember

zum 88. am 1. Dezember
Dr. med. dent. Renate Meyer 
aus Kleinmachnow

zum 88. am 23. Dezember
SR Violet von Rekowski
aus Eggersdorf

zum 87. am 15. Dezember
ZA Walter Schimpfky
aus Lübben

zum 87. am 26. Dezember
SR Elisabeth Sunderhoff
aus Wandlitz

zum 84. am 12. Dezember
ZÄ Anneliese Müller
aus Luckenwalde

zum 83. am 26. Dezember
ZA Gerhard Berger
aus Bad Saarow

zum 82. am 2. Dezember
Dr. med. Dr. med. dent. 
Hans-Heinrich Boeckler aus 
Alt Ruppin

zum 82. am 2. Dezember
Dr. med. dent. Ingeborg 
Proks aus Brandenburg a.d.H.

zum 82. am 27. Dezember
SR Dr. med. dent. Wilfried 
Fritz aus Eberswalde

zum 81. am 1. Dezember
Dr. med. dent. Ludwig 
Wagner aus Cottbus

zum 81. am 13. Dezember
SR Dr. med. dent. Klaus 
Klugow aus Neuruppin

zum 80. am 11. Dezember
MR Dr. med. dent. Rudolf 
Böhme aus Luckenwalde

zum 75. am 4. Dezember
ZA Günter Tertel
aus Nordwestuckermark

zum 75. am 7. Dezember
Dr. med. dent. Ekkehard 
Paris aus Neuruppin  

zum 70. am 13. Dezember
ZÄ Beate Kismann-Horst
aus Stahnsdorf

zum 70. am 15. Dezember
Dr. med. Ingrid Kost
aus Herzberg

zum 70. am 24. Dezember
Dr. med. Günter Eilert
aus Brandenburg a.d.H.

zum 70. am 24. Dezember
ZÄ Eva Speer 
aus Woltersdorf

zum 70. am 30. Dezember
Dr. med. dent. Wolfgang 
Ringwitz aus Fürstenwalde

zum 65. am 6. Dezember
Dr. med. Monika Voss-Georgi 
aus Bad Liebenwerda

zum 65. am 12. Dezember
Dipl.-Med. Irena Rode
aus Strausberg  
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16. Prothetik Symposium in Berlin

Am 1. Dezember steht die Königs-
disziplin, der herausnehmbare Zahn-
ersatz, für Zahnärzte und Zahn-
techniker in Berlin im Mittelpunkt. 
Referenten aus dem gesamten 
Bundesgebiet und der Schweiz stel-
len ihre Konzepte, Erfahrungen und 
Erfolge zur Diskussion. Unter dem 
diesjährigen Generalthema „Prothe-
tik, das königliche Spiel. Schachzüge 
zum Erfolg“ wird aus Wissenschaft 

und Praxis ein breiter, facettenreicher Bogen gespannt, 
der die Behandlung noch besser planbar und erfolgrei-
cher zu gestalten hilft. 
Termin: 1. Dezember; Ort: Hotel Pullman Schweizerhof 
Berlin, Budapester Str. 25, 10787 Berlin. Online-Anmel-
dung bei: Quintessenz Verlags-GmbH, Tel. 030 761 80 
630; www.quintessenz.de/Prothetik. Weitere Informatio-
nen über Merz Dental GmbH, Tel. 04381 403 414; www.
merz-dental.de.
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und effektiv

In einem aktuell ver-
öffentlichten Litera-
tur-Review von Dr. 
Keyvan Sohrabi (Har-
vard School of Dental 

Medicine, Boston, MA, USA), Dr. Ammar Mushantat, Dr. 
Shahrokh Esfandiari und Prof. Dr. Jocelyne Feine (Mc-
Gill University, Montreal, QC, Canada) wird durchmes-
serreduzierten Implantaten, wie beispielsweise 3M™ 
ESPE™ MDI Mini-Dental-Implantaten, mehrheitlich eine 
Überlebensrate zwischen 95 und 100 Prozent im Lang-
zeiteinsatz bestätigt. Die Erfolgsquote ist somit mit den 
Ergebnissen bei konventionellen Implantaten vergleich-
bar. Die Autoren werteten 41 randomisierte klinische 
Kohortenstudien aus den Jahren 1993 bis 2011 aus. Ins-
gesamt wurden dabei 2.762 Patienten und über 10.000 
inserierte Implantate erfasst. Auch die 3M ESPE MDI 
Mini-Dental-Implantate haben sich durch klinischen Er-
folg über zehn Jahre bei mehr als einer Million gesetzter 
Implantate bewährt. Zahlreiche Publikationen belegen 
den klinischen Langzeiterfolg. 3M ESPE MDI Mini-Dental-
Implantate werden insbesondere für die Fixierung von 
Totalprothesen sowie zur Pfeilervermehrung für Teilpro-
thesen empfohlen. www.3MESPE.de/Implantologie.

„Dentalnetzwerk Praxisleben“  
wieder mit riesigem Zuspruch

Wie völlig anders mo-
derne Fortbildung für 
den Zahnarzt und sein 
Team sein kann, zeig-
te auch 2012 wieder 
das „Dentalnetzwerk 
Praxisleben“. Die Ini-
tiative, eine Koopera-

tion zahlreicher namhafter Dentalunternehmen, lud im 
Sommer zum zweiten Mal in die „größte Zahnarztpraxis 
Deutschlands“. Das gesamte Equipment im Hamburger 
Radisson Blu Hotel ließ keine Wünsche offen. Unter an-
derem waren drei komplett funktionsfähige Stuhleinhei-
ten vor Ort, an denen jeweils Kameras bzw. Mikrosko-
pe installiert wurden. So konnten die Details auf riesige 
Flatscreens übertragen werden. Mobile Videoeinheiten 
auf den Referententischen machten die Darstellungen 
am Modell via Bildschirm für alle Teilnehmer nachvoll-
ziehbar. Besonderes Augenmerk wurde auch wieder auf 
die Praxisteams gelegt. Das Feedback seitens der Teams 
war mehr als positiv. Alle, die das Dentalnetzwerk Praxis-
leben bisher miterlebt und -gestaltet haben, waren sich 
einig, dass die Idee weitergeführt werden soll. Die Vor-
bereitungen für 2013 laufen inzwischen auf Hochtouren 
und der Termin für die Veranstaltung in Hamburg steht 
bereits fest: der 7. und 8. Juni 2013! Kontakt über die 
kostenfreie Tel.-Nr. 0800 - 376 3333 oder: www.dental-
netzwerk-praxisleben.de.

Der Mundgesundheits-Schnelltest

Die Unternehmen Glaxo Smith Kline GmbH + Co. KG 
(Hamburg) und Hager & Werken GmbH + Co. KG (Duis-
burg) geben die Übergabe des von GSK erfolgreich ein-
geführten PerioMarkers® bekannt. Der Mundgesund-
heitstest wird fortan unter gleichem Namen, aber in 
verändertem Design als ein Produkt der miradent Reihe 
des Herstellerunternehmens Hager & Werken erhältlich 
sein.  Der PerioMarker® ist ein Praxisschnelltest zur 
(Früh-)erkennung eines Parodontitis Progressions-Risi-
kos. Er zeigt gewebeabbauende Prozesse an, weit be-
vor Röntgen oder Sondieren die ersten Anzeichen geben 
würden und visualisiert dem Patienten so anstehenden 
Handlungsbedarf. Durch den frühzeitigeren Einsatz indi-
vidueller PA-Therapien ermöglicht er so höhere Heilungs-
chancen und schnellere Erfolgserlebnisse. Weitere Infor-
mationen über: www.hagerwerken.de.

Verlagsseite – Anzeigen 
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