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Autor: Dipl.-Stom. Jürgen Herbert,
Cottbus

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle etwas 
über unsere Landespolitik und zur Regierungs-
bildung sagen. Aber zum heutigen Stand – 8. 
Oktober 2014 – sind noch keinerlei Fakten be-
kannt. Man scheint sich an den Themen Braun-
kohle und Kreisgebietsreform festgefahren zu 
haben. Über medizinische Themen war noch 
nichts zu hören.

Viel „Spaß“ mit Telematikgesetz 

Auf Bundesebene planen die Politiker in unse-
rem Bereich ein neues Telematikgesetz. Hier 
wünsche ich dem Gesetzgeber viel „Spaß“, 
denn wenn er meint, es besser regeln zu kön-
nen als die Vertragspartner im Gesundheits-
wesen, irrt er. Die Telematikanwendungen 
werden nur dann funktionieren, wenn sie auf 
einer breiten Akzeptanz von Patienten und 
Ärzte beruhen. Dazu muss vorausgesetzt sein, 
dass die Datensicherheit gewährleistet ist und  
die Anwendungen „bedienbar“ sind. Es muss 
– beim Abbau von Bürokratie – ein Nutzen für 
alle Beteiligten entstehen.  
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Ärgerlich sind die gegenwärtigen Bestrebun-
gen, ein Antikorruptionsgesetz extra für Heil-
berufe zu schaffen. Dies kann nur in einem un-
geheuerlichen Bürokratismus enden. 

Sanktionsmaßnahmen – so sie denn mal erfor-
derlich wären – sind bereits seit langem umfas-
send geregelt: in der Musterberufsordnung für 
Zahnärzte zum Beispiel im Paragrafen 2 Punkt 
7 und 8, in der Gebührenordnung für Zahnärzte 
im Paragrafen 9 sowie im SGB V zum Beispiel 
in den Paragrafen 73 und 128. Und Betrug ist 
seit längerem strafbar. Die Zahnärzteschaft 
hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie 
diese Aufgabe ernst nimmt – siehe Globudent. 
Das neue Gesetz ist also nicht nur unnötig, 
sondern wäre im Gegenteil ein verheerendes 

politisches Signal an die Öffentlichkeit: Alle 
Ärzte, Zahnärzte und Apotheker sind korrupt!

Aktionismus verkehrt 

Leider hat sich die Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung von diesem Aktionismus an-
stecken lassen. Sie bereitet derzeit eine „Com-
pliance-Richtlinie der KZBV“ vor. Abgesehen 
davon, dass dies wiederum ein falsches Signal 
an die Politik aussenden würde (es bestehe 
Regelungsbedarf, siehe oben), enthält sie eine 
ganze Reihe von erheblichen handwerklichen 
Fehlern. Hier kann ich nur hoffen, dass sich die 
Vernunft durchsetzt und diese Richtlinie nicht 
beschlossen wird. 
 
Die Bundeszahnärztekammer hat hierzu einen 
Antrag für die Bundesversammlung erarbeitet, 
der diese Punkte berücksichtigt. Der Landes-
zahnärztekammer Brandenburg liegt für die 
Kammerversammlung am 11. Oktober ein An-
trag vor, der diesen Antrag vollinhaltlich unter-
stützt. Darin werden die Delegierten aus Bran-
denburg sowohl für die Bundesversammlung 
der BZÄK, als auch für die Vertreterversamm-
lung der KZBV aufgerufen, den Antrag mit dem 
Kompromissvorschlag zu unterstützen.

Anwendung des elektronischen 
Heilberufsausweises 

Zum Schluss noch ein paar Worte zur Einfüh-
rung des elektronischen Heilberufsausweises. 
Die Arbeiten in den beiden Körperschaften 
schreiten voran. Die ersten Heilberufsauswei-
se sind testweise ausgegeben (zum Beispiel 
einer an mich, denn man probiert Neues im-
mer gern an weißen Mäusen aus). Während 
des Zahnärztetages wird es weitere Informa-
tionen zum Prozedere an den beiden Ständen 
der Kammer und KZV geben.

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich die An-
gelegenheit einfacher gestaltet als man vorher 
dachte. 

Ein Jahr Große Koalition

Dipl.-Stom. 

Jürgen Herbert,

Präsident der LZÄKB
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Autor: Prof. Dr. Christoph Hommerich,
Bergisch Gladbach

Die Sicherstellung von Vertrauen in das Ge-
sundheitssystem ist eine zentrale gesell-
schaftliche Aufgabe. Zahnärzte und 
Patienten stehen in einem persönli-
chen Vertrauensverhältnis zueinan-
der, das geschützt werden muss. Es 
bedarf eines aktiv erfüllten Glaub-
würdigkeitvertrages, der sicherstellt, 
dass Zahnärzte ihr Wissen und ihre 
���������	 ���������	 ������������	
zum Wohle ihrer Patienten einsetzen. 

Einige Entwicklungen im Gesund-
heitssystem gefährden diese Vertrauensbe-
ziehung. Mittelknappheit, fortschreitende Aus-
richtung ärztlicher Tätigkeit an Maximen der 
Gewinnmaximierung, subkutane Entsolidari-
sierung der sich spezialisierenden Ärzteschaft, 
Verteilungskämpfe, aber auch wachsende An-
sprüche der Patienten an eine „wunscherfül-
lende“ Medizin sind nur einige Anzeichen die-
ser Entwicklung. 

Neue Justierungen der ärztlichen Berufsbilder 
sind zwingend geboten. Aber wer soll sie vor-
nehmen? Der freie Markt gewährleistet eben-
sowenig eine optimale Gesundheitsversorgung 
wie ein staatlich administriertes Gesundheits-
wesen. Beide Modelle sind keine Garanten für 
fachlich autonome und ethisch fundierte ärztli-
che Entscheidungen. 

Idee der Ärztekammern

Zur Absicherung ärztlicher Fachlichkeit und 
Verantwortung wurde die Idee der Ärztekam-
mern geboren. Sie sollten – als Institutionen 
zwischen Markt und Staat – weder Büttel des 
Staates, noch reine Interessenvertretung der 
Ärzte sein. Im Vordergrund müssen hohes 

fachliches Niveau, Verantwortungsübernahme 
für Patienten und professionsinterne ärztliche 
Selbstkontrolle stehen. Die Politik vertraute 
dabei den Regulationsmechanismen der Ärzte-
schaft und erwartete fachliche Beratung und 

Entlastung durch die Ärzteschaft.

Zumindest in Teilen der (Zahn-)Ärzte-
schaft ist diese Idee nicht mehr aus-
reichend lebendig. Oftmals werden 
die Kammern lediglich als Kontroll-
behörden gesehen. Es wird ihnen ab-
verlangt, sich auf die ökonomischen 
����������	 
��	 ������������
��	 ��	
konzentrieren. Die Zweifel am Kam-
merprinzip zwingen insbesondere in 

Verbindung mit dem Strukturwandel der Ärz-
teschaft zur Modernisierung der Kammern und 
zur Beschaffenung neuer Legitimationen.

Auf Politik zugehen

Nötig ist eine Intensivierung der Politik bera-
tenden Funktion der Kammern. Letztere sind 
ein zentrales Instrument der Wissensbeschaf-
fung des Staates. Dazu müssen sie aktiv auf 

��	�����"	�������#	���	�������	$��
	����	��%-
ßer sein, je überzeugender sie die fachlichen 
Notwendigkeiten einer modernen zahnärztli-
chen Gesundheitsversorgung begründen und 
durch entsprechende Systeme der Qualitätssi-
cherung untermauern können. 

Dazu müssen die Zahnärztekammern eine 
moderne und unabhängige zahnärztliche Fort- 
und Weiterbildung ebenso organisieren wie 
wirksame Qualitätsmanagementsysteme für 
jede einzelne Arztpraxis. Dies setzt eine inten-
sive Diskussion über Standards zahnärztlicher 
Tätigkeit voraus. Insgesamt liegt hier der Kern 
des Gemeinwohlbezuges der Kammern und 
die Basis ihrer Legitimation gegenüber Staat 
und Gesellschaft.

Kammern sind unverzichtbar – ein Weckruf!
Es scheint inzwischen modern geworden zu sein, die Bedeutung der Zahnärztekam-
mern anzuzweifeln. Doch Kammern sind nicht einfach Interessenverbände – sie sind 
Garanten der Vertrauenssicherung in den Zahnarztberuf.

Prof. Dr. Christoph 

Hommerich, 

Leiter des Institutes 

„Hommerich 

Forschung“

Berufspolitik 

„Wenn die 

Zahnärzteschaft 

ihren gesundheits-

����������	�������	

behalten und 

ausbauen will, muss 

sie ihre Kammern 

mit neuem Leben 

füllen.“ – 

appelliert 

Prof. Hommerich  



Berufspolitik 

Lieber staatliche Fremdkontrolle?

Kammern können vertrauensbildend wirken, 
wenn sie Qualitätsregeln nicht nur formu-
lieren, sondern auch durchsetzen. Dies ist 
zweifellos keine angenehme Aufgabe für die 
Entscheidungsträger in den Kammern. Die 
Mitglieder der Kammern sollten allerdings 
abwägen, ob sie staatliche Fremdkontrolle 
professionsinterner Selbstkontrolle vorzie-
hen. Wollen sie letztere, ist aktive Unterstüt-

zung der Bemühungen ihrer Kammern um 
Qualitätssicherung zwingend geboten. Die 
Kammern müssen ihren öffentlichen Auftrag 
unter der Überschrift „Exzellenz in einfachen 
Strukturen“ wahrnehmen. Hierzu ist eine kla-
re strategische Ausrichtung auf Fachlichkeit, 
Qualitätssicherung, die Vertretung legitimer 
Interessen der Zahnärzte und eine gemein-
wohlbezogene Öffentlichkeitsarbeit zur För-
derung einer optimalen Gesundheitsversor-
gung erforderlich. 

Autorin: Dipl.-Stom. Bettina Suchan
Vorstandsmitglied der LZÄKB

Dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
Gewalt und Missbrauch wird in unserem Land 
immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Das 
ist zum einen zutiefst menschlich. Zum ande-
ren ist es aber seit Anfang 2012 im „Gesetz zur 
Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern 
und Jugendlichen“ (Bundeskinderschutzgesetz 
– BkiSchG) auch rechtlich verankert. 

Wir als Zahnärzte gehören zu den Berufsgrup-
pen, die bei einem Verdacht auf „Kindeswohl-
gefährdung“ verantwortungsbewusst und 
sorgsam handeln sollten. Dabei ist übertriebe-
ner Eifer genauso fehl am Platze wie wegsehen. 
Oft ist aber für uns die Grenze zwischen gesun-
der Vernachlässigung und einer Gefährdung 

des Wohles des Kindes schwer zu erkennen. 
'��	 *������+�����	 �������	 ��������
������-
dung hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Kinderschutzzentren e.V. einen Leitfaden he-
rausgegeben. In diesem sind Handlungsemp-
fehlungen und Ansprechpartner benannt. 

Unter www.kinderschutz-zentrum.org >> Pres-
se >> Info >> „Archiv Dokumente“ kann das 
Faltblatt von jedem Interessierten herunterge-
laden oder bei der Bundesarbeitsgemeinschaft 
angefordert werden. 

Das Faltblatt zeigt 

auf, wie einem 

gefährdeten Kind 

geholfen 

werden kann

Leitfaden für Kinderschutz in Zahnarztpraxen

Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Kinderschutz-Zentren e. V.

Bonner Str. 145, 50968 Köln

Tel. 02 21 56975-3 | Fax 02 21 56975-50

die@kinderschutz-zentren.org

www.kinderschutz-zentren.org

ANZEIGE
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Berufspolitik

Eine Broschüre für den Start ins Berufsleben 
Der Start ins Berufsleben als Zahnärztin oder Zahnarzt ist eine aufregende Zeit. Große 
Erwartungen, aber auch viele Fragen bestimmen die ersten Monate. Hilfestellung zu 
all diesen Fragen möchte der neue Ratgeber der Landeszahnärztekammer geben.

Autorin: Dipl.-Stom. Bettina Suchan,
Lauchhammer

Wo soll die Reise im Beruf und im Privaten hin-
gehen? Welche Wege sind möglich? Wie bringt 
man Beruf, Freizeit, Familie und Karriere unter 
einen Hut? Jede Zahnärztin und jeder Zahn-
arzt muss den eigenen Weg in der Vielzahl 

��	;%����"�����	�	�
��<	����	��
���
��	��
	
jeder mit ihren/seinen Neigungen und Bedürf-
nissen im Einklang. Es gibt kein allgemein gül-
tiges Patentrezept, aber viele Möglichkeiten. 
Und wie immer im Leben haben diese Möglich-
keiten Vor- und Nachteile. 

Mit der Broschüre „Junge Zahnärzte – Spagat 
zwischen Praxis und Privat“ wollen wir als 

Landeszahnärztekammer diese aufzeigen 
und junge Zahnärzte in ihrer Entscheidungs-
�	�
���	 �������+����#	 =��������	 $��
��	 
��	
Gestaltungsmöglichkeiten der zahnärztlichen 
Berufsausübung – ob in eigener Niederlassung 
oder in abhängiger Beschäftigung. 

Tipps für die Zeit der 
Familienplanung

Es gibt Vorschläge, wie man Privat- und Be-
rufsleben in Einklang bringen kann. Oft fällt der 
Beginn des Berufslebens gerade mit der Zeit 
der Familiengründung zusammen. Hier geben 
wir Tipps und Hinweise, was zu tun ist bei ei-
nem zeitweisen Ausstieg aus dem Berufsleben 
wie bei Schwangerschaft und Elternzeit und 
beim Wiedereinstieg? Oder später in Zeiten, in 

����	Y�����������%����	��	��	����	���
#

Die Arbeit als Zahnärztin oder Zahnarzt be-
stimmt in hohem Maße den gesamten Tages-
ablauf und damit die tägliche Zeitgestaltung. 
Da eine Familie in den meisten Fällen mindes-
tens einen ebenso hohen Zeitaufwand wie 
das Management einer eigenen Zahnarztpra-
xis erfordert, ist gerade auf die Vereinbarkeit 
von beiden eine große Aufmerksamkeit gelegt 
worden. Die Broschüre „Junge Zahnärzte“ soll 
jungen Zahnärzten helfen, ihren Weg im Beruf 
��	�	�
��	��
	���	������
����	������[	��
	\�[
rufsleben zu führen. 

Service Kontaktdaten

Als Service sind im letzten Abschnitt die wich-
tigsten Ansprechpartner im Land mit Kontakt-
daten, Aufgabengebieten und Überblick über 
notwendige Meldungen aufgeführt. Das sind 
einerseits berufsständige Organisationen wie 
die Kammer oder KZV, andererseits Einrich-
tungen zum Mutterschutz.  

Dipl.-Stom. 

Bettina Suchan,

Vorstandsmitglied 

der LZÄKB



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

Christian Haase, Geschäftsleitung

Wir freuen uns 
  auf Ihren Besuch! 
Auf der IDS 2015.
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Autorin: Dr. Heike Lucht-Geuther
Vorstandsmitglied der LZÄKB

���	�����	 ��	 ]���	�������
��
�	^����������-
gung unterstreicht den Anspruch der Kammer, 
�����	 �������	 ���������	 ��
	 _����������	 ^��-
achter zu vermitteln. Zur diesjährigen Tagung 
Anfang September referierte Rainer Rosen-
berger, Vorsitzender Richter am OLG a.D., zu 

��	 `�����	 q��"�����������������	 ��
	 
��	
Umgang mit der Dokumentation“ sowie „prak-
tische Umsetzung des Gutachtenauftrages 
durch den Sachverständigen“. 

Im zeitlichen Zusammenhang mit 
der Behandlung dokumentieren

Er stellte umfassend dar, dass die zahnärztliche 
������	 ���	 ��"����������	 
��	 $����������	
\����
������������	����	{����������	
��	\�-
handlungsvertrages ist. Sie ist festgeschrieben 
im Patientenrechtegesetz § 630 f. Der Referent 
hob vor allem als Wesentlich hervor: Die Do-
kumentation ist in unmittelbarem zeitlichen 
Zusammenhang mit der Behandlung zu füh-
ren. Unmittelbar heißt, spätestens am Abend 
eines Behandlungstages. Wird beispielsweise 
erst am Folgetag dokumentiert, dann müssten 

schon besondere Gründe vorliegen. Es sollen 
die einzelnen Behandlungsschritte aufgezeich-
net werden. Dabei muss nicht der behandeln-
de Zahnarzt selbst aufzeichnen, dies kann 
auch durch eine Hilfsperson erfolgen. Wichtig 
ist zu wissen, dass Berichtigungen in der Pati-
entenakte nur dann zulässig sind, wenn neben 
dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, 
wann sie vorgenommen wurden; dies gilt auch 
für die elektronisch geführte Patientenakte.

Durch den § 630 f Abs. 2 BGB ist geregelt, dass 
die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen 
und deren Ergebnisse, alle Befunde, Therapien 
und ihre Wirkungen, Eingriffe, Einwilligungen 
und Aufklärungen zu dokumentieren sind. Nur 
Routinemaßnahmen und negative Befunde 
– zum Beispiel „entzündungsfrei“ – sind nicht 

�"�������������������#	 ;��	 
��	 ������	 ���	
Dokumentation soll vor allem die sachgerech-
te therapeutische Behandlung der Patienten 
gesichert werden. 

Dokumentation gilt gleichzeitig als  
Beweisstück

Gleichzeitig dient die Dokumentation auch zu 
Beweiszwecken. Denn ein Behandlungsschritt, 
der nicht dokumentiert wurde, gilt in einem 
etwaigen Prozess als nicht erfolgt. Der Vortra-
gende machte anhand von Beispielen deutlich, 
dass auf diese Weise die bloße Auswertung 
der Patientenakte zu einem Schadensersatz 
führen kann! Das ist eine wichtige Konsequenz 
der Dokumentationsauswertung.

Merke: Die unterbliebene, unvollständige 
oder unrichtige Dokumentation einer tat-
sächlich durchgeführten Maßnahme kann als 
schuldhafte Vertragsverletzung (oder Behand-
lungsfehler im weiteren Sinne) als eigenstän-
diger Anspruchsgrund zu einer Haftung führen, 
wenn deswegen erneut Untersuchungen oder 

Gutachtertagung zur Dokumentation
Die von der LZÄKB berufenen Gutachter tragen eine hohe Verantwortung. Ihre  
Gutachten entfalten eine weitreichende Wirkung. Umso wichtiger sind regelmäßige 
Y�����
�����	�	��	+���	
��	������	���	��
	
��	*�����	���	
��	��"����������#

Pausengespräch 

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

Rainer Rosenberger, 

Dr. Heike Lucht-

Geuther und  

Dr. med. Matthias 

Bormeister aus 

Gransee

Fortbildung 
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Maßnahmen durchgeführt werden müssen. 
Eine mangelhafte Dokumentation kann einen 
Schadensersatzanspruch begründen, eine wi-
derlegbare Vermutung für einen Behandlungs-
fehler oder ein Aufklärungsversäumnis begrün-
den.

Fehlerhafte Dokumentation führt 
zu Beweislastumkehr

Welche beweisrechtlichen Konsequenzen 
könnte eine unvollständige Dokumentation zur 
Folge haben? Während jedes Gericht einer an-
gemessen, vollständigen und zeitnah zur Be-
handlung erstellten Dokumentation Vertrauen 
schenkt,  wird bei einer unterlassenen Auf-
zeichnung zu Gunsten des Patienten vermutet, 
dass diese zahnärztlich Maßnahme unterblie-
ben ist. Und sobald das Unterlassen der Maß-
nahme als Behandlungsfehler zu werten ist, 
hat der Patient den ihm obliegenden Beweis 

im Prozess erbracht. Jetzt kehrt sich alles um, 
denn der Behandler muss nun den Gegenbe-
weis führen, dass die Maßnahme doch erfolgt 
ist und so die Beweisvermutung widerlegen. 

Beispiele aus der Rechtsprechung wurden an-
geführt. So das Fehlen von Befunden in der Pa-
tientenakte, aus denen hervorging:

• dass die Zähne nicht mehr erhaltungsfähig 
waren, 

• dass eine Bissumstellung notwendig war,
• dass eine WSR gerechtfertigt war,
• dass über Alternativversorgungen gespro-

chen wurde,
• über Nervverletzungen aufgeklärt wurde … 

Im zweiten Vortragsteil standen Form und  
Gliederung der Sachverständigengutachten im 
Mittelpunkt. Mit der Beantwortung von Fragen 
aus der täglichen Gutachterpraxis endete die 
gelungene Fortbildungsveranstaltung.  
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Fortbildung 

Nur drei Zähne im 

Unterkiefer, aber 

wohl  deutlich mehr 

Therapiemöglich-

keiten.

Ein Fall – verschiedene Ansatzpunkte
Am 21. und 22. November erwartet wieder die Messe Cottbus Zahnmediziner aus 
ganz Brandenburg – der 24. Brandenburgische Zahnärztetag lädt ein. Über die  
Besonderheit des diesjährigen Kongresses schreibt der wissenschaftliche Leiter.

Autor: Prof. Dr. Michael Walter
Dresden

Kongressthemen, die von einem Befund aus-
gehen und die zugehörigen Therapiemöglich-
keiten von allen Seiten her beleuchten, sind 
eher selten anzutreffen. Meistens wird der um-
gekehrte Weg gegangen: Ein bestimmtes The-
rapiemittel, beispielsweise Implantate, wird im 
Hinblick auf seine verschiedenen Indikationen 
betrachtet. Mit dem Programm des diesjähri-
gen Zahnärztetages wurde nun der Versuch 
unternommen, die schwierige Befundsituation 
„stark reduziertes Lückengebiss“ mit namhaf-
ten Experten und dem nötigen Tiefgang auf-
zubereiten.

Für und Wider in der Diskussion

Das stark reduzierte Gebiss stellt hohe Anfor-
derungen an die differenzialtherapeutische 
Entscheidungskompetenz. Die prothetischen 
Möglichkeiten sind äußerst vielfältig. Extrak-
tion, Implantate, einfacher oder aufwendiger 
herausnehmbarer Zahnersatz? Wer stand 
nicht schon einmal vor dieser Frage und hatte 
die Antwort nicht gleich so schnell parat. Eine 
zunächst einfach aussehende Situation kann 
bei näherer Betrachtung dabei immer kompli-
zierter werden.

Nach allgemeinen Aspekten zur Prognose und 
Planungsstrategie werden am Freitag zunächst 
konventionelle Therapiemöglichkeiten abge-
handelt. Wie immer gibt es ein interessantes 
und praxisnahes Parallelprogramm für Zahn-
medizinische Fachangestellte. 

Podiumsdiskussionen

Der Samstag gehört dann speziellen Themen, 
unter anderem zu Funktion und Ästhetik, stra-
tegischen Implantaten und Totalextraktion. 
Ein besonderes Highlight sind zwei Podiums-
diskussionen unter Beteiligung des Auditori-
ums, in denen das zuvor Referierte diskutiert 
werden soll. Lassen Sie sich diese günstige 
Gelegenheit zu einem Update auf diesem ver-
meintlich unspektakulären, aber immer wieder 
herausfordernden Gebiet nicht entgehen und 
besuchen Sie den Brandenburgischen Zahn-
ärztetag! 

Der wissenschaft-

liche Leiter des 

diesjährigen 

Brandenburgischen 

Zahnärztetages: 

Prof. Dr. 

Michael Walter

24. Brandenburgischer  
      Zahnärztetag

Zu erwarten sind:

*  am Freitag und Samstag innerhalb des wissenschaft-

lichen Programmes für Zahnärzte zehn Vorträge 

sowie je eine Podiumsdiskussion zu den Themen: 

„Planung und Differenzialindikation“ und „Implantate 

im stark reduzierten Lückengebiss“

*  ein Festvortrag von Prof. Dr. Jens Weidner, Hamburg: 

„Mit Biss zum Erfolg: die Peperoni-Strategie. Setzen 

Sie sich durch, um Gutes zu tun.“

*  am Freitag innerhalb des Programmes für Zahnmedi-

zinische Fachangestellte sieben Vorträge

* Holzskulpturen von Willi Selmer, Laasow

* eine umfangreiche Dentalausstellung inklusive Ver-

sorgung

* am Freitag ab 19:30 Uhr Gesellschaftsabend im 

Hotel Radisson Blu Hotel

Mehr Informationen sowie Anmeldungen online über 

www.lzkb.de.
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Autorin: Sandra Langer
Berlin

Nicht nur meine Behandlungsweise verbes-
serte sich parallel zum Curriculum, sondern 
auch die meiner Assistenz. Die Gründe dafür 
sehe ich unter anderem in der Vermittlung des 
gut strukturierten Fachwissen und der schritt-
weisen Anleitung von praktischen Vorgehens-
weisen. Sehr hilfreich und gut in der Praxis 
umsetzbar waren auch verschiedene Sprach-
impulse zur altersgerechten Kommunikation 
und Ideen einer fantasievollen Gestaltung der 
Kinderbehandlung. Bisher habe ich keine ver-
gleichbare Fortbildung besucht, die mir so viel 
Mehrwert und praxisnahe Inhalte vermittelte.

Meine Empfehlung für dieses Curriculum rich-
tet sich nicht vordergründig an Kollegen, die 
ausschließlich kinderzahnmedizinische Be-
handlung anstreben, sondern besonders an 
diejenigen, die – so wie ich – zuvor fachliche 
und praktische Unsicherheiten hatten. Ich fühl-
te mich vor dem Besuch der Fortbildung nicht 
ausreichend ausgebildet, da in meinen Augen 
die Kinderzahnheilkunde während des Studi-
���	�����	��	"���	"����#	

Kursinhalte

In insgesamt 12 Tagen à acht Stunden wurden 
solche Themen intensiviert und mit prakti-
schen Übungen vervollständigt wie Anatomie, 

Kariestherapie, Milchzahnendodontie, chir-
urgische Eingriffe, Kinderheilkunde, Grundla-
gen kindlicher Entwicklungen, Kinderhypnose, 
Akupunktur, Psychologie und Kommunikati-
on, Pharmakologie, KFO, Prophylaxekonzepte, 
Notfallbehandlungen, Abrechnung, Wirtschaft-
lichkeit. 

Ich bin nach wie vor beeindruckt von den meist 
überdurchschnittlich guten Referenten und de-
ren Vorträgen. Persönliche Sichtweisen liefer-
ten wichtige Erfahrungswerte – letztlich Ansät-
ze für eine erfolgreiche Behandlung. Darüber 
hinaus fühle ich mich jetzt gut vernetzt, da ich 
bundesweit und regional kompetente Kollegen 
kennen lernte. Ich lege allen, die sich auf dem 
Gebiet der Kinderzahnheilkunde weiterentwi-
ckeln möchten, dieses Curriculum ans Herz. 

Von Kollegen für Kollegen – Kursempfehlung
2013 besuchte die Autorin das Curriculum Kinder- und Jugendzahnmedizin unter der 
Moderation von Prof. Dr. Christian H. Splieth am Philipp-Pfaff-Institut. Von Beginn an 
merkte sie, dass sich ihre Behandlungsweise an den kleinen Patienten verbesserte.

Sandra Langer

19. Berliner Prophylaxetag | Fachkongress mit begleitender Dentalausstellung

��	Y������<	
��	�#	��
	�������<	
��	�#	��������	����	��
��	
��	��#	\������	������������	�����#	�����������	$��
	

der Fachkongress mit begleitender Dentalausstellung vom Philipp-Pfaff-Institut. Die zweitägige Veranstaltung wird auch 

in diesem Jahr wieder Gelegenheit bieten, sich über Neues aus Wissenschaft und Praxis zu informieren – sowohl in den 

acht verschiedenen Workshops am Freitag als auch in dem abwechslungsreichen Vortragsblock am Samstag. Die Den-

talausstellung lädt alle Teilnehmer in den Pausen zum regen Austausch mit den Vertretern der Dentalbranche ein. 

Das vollständige Programm steht Ihnen online auf www.pfaff-berlin.de zur Verfügung. Gern berät Sie das Team des 

Institutes auch telefonisch unter 030 414725-0.

Fortbildung 

 

Curriculum  
Kinder- und JugendzahnMedizin
Moderator: Prof. Dr. Christian H. Splieth, Greifswald

Erster Termin: Fr., 6. März 2015, 14:00 - 19:00 Uhr

                      Sa., 7. März 2015, 09:00 - 17:00 Uhr

                      (insgesamt zehn Veranstaltungstage)

Kursgebühr: 2.775 € 

(2.500 € bei Anmeldung bis zum 6. Februar 2015 und 

Zahlung bis zum 20. Februar)

Punkte: 77+ 15 

Kurs-Nr.: 4020.9

Anmeldung (auch Refresher-Kurs) über: 

www.pfaff-berlin.de

Refresher 2014: 

Kinder- und 

Jugendzahnmedizin 

– Der unkooperative 

Patient: Verhaltens-

führung? Sedierung? 

Lachgas? Narkose?

Prof. Dr. Christian 

H. Splieth, und Dr. 

Mohammad Alkilzy, 

beide Greifswald

Sa., 29. November, 

09:00 bis 17:00 Uhr

295,- Euro | 8 Punkte 

Kursnummer: 4061.1
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�������	�
���
��������������
Cottbus

Wie können Provisorien, die als Schiene – bei-
spielsweise MMA-Schiene – angefertigt worden 
sind, berechnet werden?
Gemäß § 6 Abs. 1 GOZ ist diese Leistung ana-
log zu berechnen. Eine mögliche derartige 
Position wurde auch in den (Empfehlungs-)
Katalog selbständiger zahnärztlicher, gemäß  
§ 6 Abs. 1 zu berechnender Leistungen der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) aufgenom-
men. Zitat: „Eingliederung einer Schiene mit 
aufgestellten, bzw. eingearbeiteten Prothesen-
zähnen oder mit Brückengliedern als prov. Ver-
sorgung“.

Welche Position kann bei der Desensibilisie-
����� ����� ��������� ���� ������� ��!����������
"!����#���$�����%����&
Hierfür steht die GOZ-Position 2010 zur Verfü-
gung. 

'��$��� ��$������������ (��%����� ��� �#��$�-
����������!�����������������)*��#�$������	&
In der GOZ 2012 im § 6 (2) sind die geöffne-
ten Abschnitte der GOÄ für die Rechnungsle-
gung durch Zahnärzte aufgelistet. Seit dem 1. 
Januar 2012 ist der Abschnitt D „Anästhesie-
leistungen“ GOÄ für die Zahnärzte nicht mehr 
geöffnet und somit auch nicht mehr berech-
nungsfähig. 

Zusätzlich möchten wir Ihnen an dieser Stelle 
den Beschluss des Beratungsforums der BZÄK, 
PKV und Beihilfe vom 10. Juni 2014 zur Kennt-
nis geben. Themenbereich Anästhesieleistun-
gen: Die GOÄ-Nrn. 490, 491, 493, 494 dürfen 
von Zahnärzten ohne ärztliche Approbation 
nicht zum Zwecke der intraoralen Lokal- bzw. 
Leitungsanästhesie berechnet werden. Die 
Berechnung der GOÄ-Nr. 494 ist auch für den 
MKG-Chirurgen zum alleinigen Zwecke der 

Schmerzausschaltung bei zahnärztlich-chirur-
gischen Leistungen fachlich nicht indiziert und 
daher nicht berechnungsfähig.

'���#����������+���$��!�/����0��������#���-
nes Jahres“ – sind hier 365 Tage gemeint oder 
das laufende Jahr?
Diese Frage möchte ich mit einem Zitat aus 
dem GOZ-Kommentar der BZÄK am Beispiel 
der Gebührenposition 1000 beantworten: Die 
Leistung ist nur einmal innerhalb eines Jahres 
berechnungsfähig. Sie ist daher erneut berech-
nungsfähig an dem Tag des Jahres, der zahlen-
mäßig identisch ist mit dem Tag des Vorjahres, 
an dem die Leistung nach der Nummer 1000 
erbracht wurde. Wird die Leistung nicht an die-
sem Tag, sondern zu einem späteren Zeitpunkt 
erbracht, so beginnt der Jahreszeitraum erst 
am Tag der Leistungserbringung. Wird die Leis-
tung an einem 29. Februar erbracht, so ist sie 
im Folgejahr am 1. März erneut berechnungs-
fähig. Die hiermit limitierte Abrechnungsfähig-
keit der Leistung entspricht nicht immer dem 
medizinischen Erfordernis. Sofern die Leistung 
in einem kürzeren Abstand wiederholt werden 
soll, kann die Leistung nach § 6 Abs. 1 GOZ 
analog berechnet werden.

Gibt es eine rechtliche Grundlage dafür, dass 
der Patient bei Zustimmung der geplanten 
Therapie den Heil- und Kostenplan unterschrei-
ben muss?
Im Bereich des privaten Gebührenrechts gibt es 
eine solche rechtliche Grundlage nicht. Gleich-
$��	 �������	 
��	 ���
�����������"�����<	
eine schriftliche Zustimmung der Behandlungs-
planung vor Beginn der entsprechenden Maß-
nahmen vom Patienten einzuholen. 

1���2���/������4���������)78�������4����7�-
��������#�%
���4���������7��������������#��&
Nein, diese Kosten sind Praxiskosten gemäß § 
4 (3) GOZ. 

Die GOZ im Detail – aktuelle Fragestellungen
Einige allgemeine, aber auch nicht alltägliche Anfragen, die die GOZ-Sprechstunde 
der Landeszahnärztekammer Brandenburg erreicht haben, und deren  
Antworten werden im Folgenden zur Information und Nachnutzung wiedergegeben.

Privates Gebührenrecht

��#	*���	�+���<	

Mitglied des 

GOZ-Ausschusses 

der LZÄKB

Erläuterungen, 

Hinweise und Be-

rechnungsempfeh-

lungen zur besseren 

Verständlichkeit 

und Anwendbarkeit 

im Kommentar der 

Bundeszahnärzte-

kammer (BZÄK). 

Ebenfalls interes-

sant: Der „Katalog 

selbstständiger 

zahnärztlicher, ge-

mäß § 6 Abs. 1 GOZ 

analog zu berech-

nender Leistungen“ 

– die sogenannte 

Analogliste 

 www.lzkb.de >> 

Zahnärzte >> GOZ.



Privates Gebührenrecht

���������� ���� +���$�!�������� �'���-
���� ���� ���������$�!��������� 4��� ���
"�����������!9�;�<�����)"�#���$���#���=�����
����/����/�&���#�����+���$�!������������4���
���"��������=�������$��4������7�������&
Entschädigungen in Form von Wegegeld oder 
Reiseentschädigungen sind im GOZ § 8 Abs. 1 
bis 3 geregelt. Sie stehen ausschließlich dem 
Zahnarzt zu. Eine zusätzliche oder ausschließ-
liche Berechnung für Hilfspersonal ist nicht 
möglich.

���� ��� ���������� ��� 1�����������������
�#��� >�<� 4��� ����� �@�������������� #��������-
weise nach der Ä 5004 mit digitaler Technik 
�����������������$���������4�����������-
����0����������@�����I
�N�������/����/�&�
Nein. Die Bemessungskriterien sind ge-
mäß den Vorschriften der GOÄ Zeitaufwand, 
Schwierigkeit und Umstände bei Ausführung 

der Leistung. Auch das VG Hannover hat be-
reits am 22. Januar 2008 diese Begründung für 
nicht korrekt geurteilt.

'����� ����4�������4��� ���� ��4������ ������
Füllung analog berechnet oder kann auch hier 
����)"87��
�Q>RU�������������#��$���%����&
'����	���	^�'	���������	\'���	q���	
������-
ve Versorgung eines Zahnes mit einer plasti-
schen Füllung nach den Nummern 2050 ff. in 
Kombination mit einem Stiftaufbau ist nicht 
beschrieben und muss daher analog berech-
net werden.“

+�� ��#� ����� ��4����� ��� �)"8����$������ �#�
#��� ��� ��$������������� ��� 7"�� �%��$����
Privatpatienten und Kassenpatienten Unter-
schiede hinsichtlich der Höhe gemacht werden 
dürfen?
Nein. 

ANZEIGE
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Fragen und Antworten zur Abrechnung
„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“
 

 Heraklit von Ephesus

Abrechnung

����������������Y��/���
Anke Kowalski

Die Aktualität dieses Zitates spiegelt sich 
gleich in der ersten Frage-Antwort-Gebenüber-
stellung wider.

BEL-Nr. 021 5  
bei Interimsversorgung

Frage: Ist die BEL-Nr. 021 5 (Basis für Kunst-
stoff) bei einer Interimsversorgung ansatzfä-
hig?

Antwort: Jetzt; ja! Noch in der ZBB-Ausgabe 
5/2013 mussten wir diese Frage verneinen, da 
die verbindliche Leistungserläuterung zu die-
ser BEL-Nr. die Abrechnung ausschloss. Mit 
der Novellierung des Bundeseinheitlichen Leis-
tungsverzeichnisses (seit 01.04.2014 gültig), 
erfolgte auch eine Überarbeitung der Erläute-
rungen zur Abrechnung. Hier heißt es nun:

0	���Y8[�
�\Q>�U�����#�������������������]��4����
#���������]��4���������������������#������
(���#����������"!���������#���Interimspro-
thesen abrechenbar.“

„Nachträglicher“ Härtefall

Frage: Im Rahmen einer nicht genehmigungs-
����������	 '�[���
��������������������	
stellte sich bei einem Patienten (nach der Ab-
rechnung des Falles mit 30 % Bonus über die 
KZV Land Brandenburg) heraus, dass er ein 
Versicherter mit dem Anspruch gemäß § 55 
Abs. 2 SGB V („Härtefall“) ist. Wie soll nun die 
Abrechnungskorrektur erfolgen?

Antwort: Es gibt zwei Korrekturmöglichkeiten:

1. Möglichkeit
Da kein Verschulden bzw. Versäumnis Ihrer-

seits vorliegt (denn Ihnen wurde die Informa-
tion zum Härtefall vorenthalten), können Sie 
den Patienten zwecks Erstattung des zuviel 
gezahlten Eigenanteiles zu seiner Krankenkas-
se schicken.

2. Möglichkeit
Sie stellen einen formlosen Zahnarztberichti-
gungsantrag an:
KZV Land Brandenburg
Abt. Abrechnung
Frau Köhler
Postfach 600864
14408 Potsdam
Wichtig ist, dass Sie diesem Antrag eine Kopie 
des entsprechenden Heil- und Kostenplanes 
beifügen, auf welcher die Krankenkasse die 
Bestätigung gegeben hat, dass ein Härtefall 
vorliegt. Bei Rückfragen können Sie sich gern 
auch telefonisch mit Frau Köhler in Verbindung 
setzen (Ruf-Nummer: 0331-2977 300).

Anschluss-Frage: Sind in diesem Zusammen-
����	 "���������������	 Y������	 ��	 \����	 ���	
die Berichtigungsmöglichkeit zu beachten; 
wenn „ja“, welche?

Antwort: Folgende Einreichfristen sind sowohl 
für die Abrechnung als auch für die Abrech-
nungsberichtigung hinsichtlich der Ihrerseits 
erbrachten vertragszahnärztlichen Leistungen 
zu beachten:

Ersatzkassenbereich
Lt. § 16 Abs. 7 des EK-Vertrages ist die Abrech-
nung von vertragszahnärztlichen Leistungen 
nach Ablauf eines Jahres, vom Ende des Kalen-
dervierteljahres an gerechnet, in dem sie er-
bracht worden sind, ausgeschlossen.

Primärkassenbereich
Lt. § 2 Abs. 3 der der Verfahrensordnung (Anla-
ge 12) zum Gesamtvertrag, ist die Abrechnung 

Rainer Linke

Stellv. Vorsitzender 

des Vorstands der 

KZVLB 

Anke Kowalski

Stellv. Abteilungs-

leiterin  

Abrechnung  



17ZBB Ausgabe 5/2014

Abrechnung

von vertragszahnärztlichen Leistungen nach 
Ablauf zwei Jahren, vom Ende des Kalender-
vierteljahres an gerechnet, in dem sie erbracht 
worden sind, ausgeschlossen.

Beispiel zu den Einreichfristen

Datum der Eingliederung: 25.11.2013

Einreichfrist für den Abrechnungsberichti-
gungsantrag bei der KZV:

• Ersatzkasse: bis zum 31.12.2014
• Krankenkasse: bis zum 31.12.2015

Regelversorgung?

Frage: Welche Auswirkung auf die Versor-
gungsart hat die Therapieplanung hinsicht-
lich des Zahnes 11 (Regelversorgung von 13 
– 11 ist die Brücke, aber therapeutisch soll der 
Zahn 11 in die ebenso indizierte Prothese inte-
griert werden)?

Antwort: Unumstritten ist zunächst die Kom-
binationsmöglichkeit der Befunde 2.1 (Brücke 
zum Ersatz des Zahnes 11) sowie 3.1 (Prothe-
se für die fehlenden Zähne im Seitenzahnbe-
reich) im Rahmen der Regelversorgung. Dar-
um besteht ein Anspruch auf die folgenden 
Festzuschüsse:

Obgleich bei der Versorgung des fehlenden 
Zahnes 11 ein Wechsel der Versorgungsform 
von festsitzend zu herausnehmbar vorgenom-
men wird, handelt es sich bei der Prothese in 
ihrer Gesamtheit nicht um eine andersartige 
Versorgung. Das liegt darin begründet, dass 

mit dieser Prothese sechs weitere fehlende 
Zähne -hier allerdings im Rahmen einer Regel-
leistung- versorgt werden. Da diese eine Ober-
kiefer-Prothese aber nur eine Versorgungsart 
für sich beanspruchen kann, wird die Gesamt-
heit dieser Prothese der Regelversorgung zu-
geordnet.

Fazit: Die komplette Oberkieferversorgung, 
entsprechend der Therapieplanung, stellt eine 
Regelversorgung dar.

Festzuschuss?

Frage: Die Befundsituation in diesem Fall un-
terscheidet sich von der Befundsituation im 

vorausgegangenen Fall 
lediglich darin, dass die 
fehlenden Zähne im Sei-
tenzahngebiet bereits 
mit einer funktionstüch-
tigen Prothese versorgt 

sind. Welcher Festzuschuss wird ausgelöst, 
wenn der fehlende Zahn 11 ersetzt wird, in-
dem die vorhandene Prothese erweitert wird 
(Erweiterung im gegossenen Metallbereich)?

Antwort: Entsprechend der Therapieplanung 
soll die vorhandene Prothese um den Zahn 11 
erweitert werden. Da sich in diesem Fall die 
Regelversorgung nach der Therapie richtet, ist 
für die Erweiterung ein Festzuschuss aus der 
Befundklasse 6 anzusetzen.

Folgende Festzuschüsse sind für diese Fallkon-
stellation als Regelversorgung ansatzfähig:

Hinweis: Grundsätzlich gilt; ist funktionstüch-
tiger Zahnersatz vorhanden, so wird dieser 
den natürlichen Zähnen gleichgestellt.

TP E E E KVH KV KV E KV KVH E KVH KH E E

R E E E KVH KV KV KV BV KV KV KVH E KVH KH E E

B ew ew ew ww ww ww f ww ww ew ww ww ew ew

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

TP KV KV KV E KV KV KV K

R KV KV KV ? ? ? KV KV KV K

B e e e ww ww ww f ww ww e ww ww e e

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Bef.-Nr. Zahn/Gebiet Anz.

3.1 OK 1

2.1 11 1

2.7 12 - 21 3

1.1 15 - 13, 22, 23, 25, 26 7

1.3 15 - 13, 22, 23, 25 6 Bef.-Nr. Zahn/Gebiet Anz.

6.5 OK 1

1.1 15 - 13, 22, 23, 25, 26 7

1.3 15 - 13, 22, 23, 25 6
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Abrechnung

Würde nun eine Brücke eingegliedert werden, 
würde die Regelversorgung dieser Therapie 
folgen und nachstehende Festzuschüsse wä-
ren ansatzfähig:

Fissurenversiegelung

Frage: Ist die Fissurenversiegelung (IP 5) ne-
ben einer Füllungsleistung (Geb.-Nr. 13) am 
selben Zahn in einer Sitzung abrechnungsfä-
hig?

Antwort: Ausgehend vom Leistungsinhalt der 
BEMA-Nr. IP 5 beschreibt diese Gebühr die Ver-
siegelung von kariesfreien Fissuren und Grüb-
chen der bleibenden Molaren (Zähne 6 und 
7). Hingegen ist eine Einschränkung bzw. ein 
Ausschluss der Nebeneinanderabrechnungs-
fähigkeit der Geb.-Nr. IP 5 und der Geb.-Nr. 13 
dem BEMA nicht zu entnehmen. Da die Versie-
gelung kariesfreier Bezirke nachvollziehbarer 
Weise eine andere Stelle des Zahnes betrifft 
als die zu füllende Kavität, kann die IP 5 ne-
ben der Füllungsleistung abgerechnet werden 
(aber nur, wenn es sich um örtlich voneinan-
der getrennte Bereiche am selben Zahn han-
delt).

Hinweis: Das Gebot der Wirtschaftlichkeit ist 
auch diesbezüglich zu beachten.

Retrograder Wurzelverschluss 
oder retrograde Wurzelfüllung

Frage: Nach Wurzelspitzenresektionen (Geb.-
Nr. 54) sollen die resezierten Wurzeln retro-
grad verschlossen werden. Wie erfolgt die Ab-
rechnung dieses Verschlusses?

Antwort: Dass der retrograde Verschluss der 
resezierten Wurzel nicht gesondert berechnet 
werden kann, wird im BEMA-Z-Kommentar von 
Liebhold/Raff/Wissing wie folgt beschrieben 
und erklärt:

0	��� ��#������ ��$�� �+2�8[�
� U^� �$����9���
��������������_���$���������'�����/������
���
� 	����� 2�9������ %��� ���%������ %����
��� "���� ���� ������ �������� '�����4������� (��-
��������������(�������#����������/�������$���
erneuert werden kann und möglicherweise 
keine einwandfreie Wundabdichtung an der 
����/������������#������
�2�����������������
_���$����������������0�#�$�����I����'�����-
kanals erreicht werden“.

Hinweis: Erfolgt hingegen nach einer Wurzel-
spitzenresektion eine retrograde Wurzelfül-
lung, weil sich eine orthograde (konventionel-
le) Wurzelfüllung nicht durchführen lässt, sind 
die entsprechenden endodontischen Maßnah-
men neben der Geb.-Nr. 54 ansatzfähig (z. B. 
Geb.-Nr. 32 [WK], Geb.-Nr. 35 [WF]).

KFO-Kontaktpunktabweichung

Frage: ��	����"�����	�����	���������	����
��	
sich der Zahn 25 im ausgeprägten Palatinal-
stand. Zu seinem mesial stehenden Nachbarn 
(24) ist eine Kontaktpunktabweichung von 3,5 
mm zu messen. Kann hier die KIG-Einstufung 
nach E 3 erfolgen?

Antwort: Diese Kontaktpunktabweichung lässt 
sich nicht zur KIG-Gruppe E zuordnen. Eine 
Vereinbarung zwischen der KZBV und den Spit-
zenverbänden der Krankenkassen aus dem 
Jahr 2006 zur Anwendung der Anlage 2 zu Ab-
�������	 \	 {�#	 �	 
��	 �Y�[����������	 
��������	
zur KIG-Gruppe E u. a. folgende gemeinsame 
Auslegung:

0+��� `���� ���� ��� ��� ]N�8������� +� ������������
wenn ein Engstand in der Front vorliegt. 
j�����������$��q��$�����������7�����������
���������������$����1$������!�������4��������
"�������������������7
I

Demnach werden im Rahmen der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung die Kontaktpunk-
tabweichungen nur noch im Bereich der 
Schneidezähne gemessen. Hingegen sind die 
Kontaktpunktabweichungen ab dem Eckzahn 
für die Zuordnung zur Gruppe E nicht zu be-
rücksichtigen 

Bef.-Nr. Zahn/Gebiet Anz.

2.1 11 1

2.7 12 - 21 3

1.1 15 - 13, 22, 23, 25, 26 7

1.3 15 - 13, 22, 23, 25 6
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Besondere Vereinbarung mit der AOK Nordost:  
Weniger Extraktionen bei Wurzelkanalbehandlungen 

Praxis

Autoren: Michael Hewelt, 
�������Y��/�

Die seit Dezember 2011 bestehende Verein-
barung zur besonderen zahnärztlichen Versor-
gung bei der endodontischen Behandlung zwi-
schen der KZVLB und der AOK Nordost führt zu 
geringeren Extraktionsquoten. Dies hat eine 
aktuelle Bewertung für das Jahr 2013 durch die 
Vertragspartner ergeben. So wurden im Verlauf 
des Jahres insgesamt rund 6000 Wurzelkanal-
behandlungen durch Brandenburger Zahnärz-
te durchgeführt, davon 3400 von Zahnärzten, 
die an der Vereinbarung teilnehmen. Rund 220 
aller Wurzelkanalbehandlungen resultierten in 
einer Zahnextraktion. Das entspricht in etwa 
3,7 Prozent. Bei den am Vertrag teilnehmen-
den Zahnärzten kam es hingegen nur in rund 
2,7 Prozent der Fälle zur Extraktion.

Der Endo-Vertrag bildet die Basis für eine so-
genannte Mehrkostenvereinbarung im Bereich 
der endodontischen Versorgung gesetzlich 
krankenversicherter Patienten. Das bedeu-
tet, dass die Zahnärzte für Versicherte der 
AOK Nordost den vertragszahnärztlichen Teil 
der Wurzelkanalbehandlung immer mit der 
Krankenkasse abrechnen können – unabhän-
gig davon, ob die Versicherten eine private 
endodontische Behandlung unter Inanspruch-
nahme neuester Behandlungsmethoden und 
ggf. noch zusätzlicher zahnerhaltender Maß-
nahmen – oder die reine Kassenleistung in An-
spruch nehmen möchten.

Im Bereich der Endodontie wurden in den 
vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte 
erzielt. Neue, moderne apparative Techni-
ken, Aufbereitungs- und Füllmethoden, Werk-
stoffe, Materialien und Hilfsmittel lassen bei 
Wurzelkanalbehandlungen eine Therapie mit 
verbesserter Qualität zu. Werden entspre-
chend aufwändige Behandlungsmaßnahmen 
durchgeführt, gehen diese oft weit über eine 
endodontische Versorgung nach den Kriteri-
en ausreichend, zweckmäßig und wirtschaft-

lich laut § 12 Abs. 1 SGB V hinaus und sind 
demnach privat mit dem Patienten zu verein-
baren. Nach dem im Leistungsrecht der GKV 
verankerten Ausschließlichkeitsprinzip würde 
der Patient damit allerdings seinen Sachleis-
tungsanspruch vollständig verlieren. Dieses 
Spannungsfeld aufzulösen und den Versicher-
ten der AOK Nordost Zugang zu neuen, auf-
wändigen Behandlungsformen zu ermöglichen, 
ohne dass sie dadurch den Anspruch auf die 
Vertragsleistung verlieren, ist wesentliches An-
liegen des Endo-Vertrages.

„Für unsere Zahnärzte haben wir mit der Ver-
einbarung mehr Abrechnungssicherheit in sol-
chen Fällen geschaffen. Auch das Vertrauens-
verhältnis zwischen Zahnarzt und Patient wird 
dadurch gestärkt. Der Patient sieht, dass der 
Zahnarzt zum einen offensichtlich besonders 
zahnerhaltend arbeitet und zum anderen da-
bei aber auch wirklich nur die Leistungen in 
Rechnung stellt, die über die ‚Norm‘ hinausge-
hen“, sagt Rainer Linke, Vorstandsvorsitzender 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Land 
Brandenburg. 

Michael Hewelt, Unternehmensbereichsleiter 
Zahnärztliche Versorgung bei der AOK Nordost, 
zeigt sich von der positiven Wirkung der Ver-
einbarung für die Versicherten überzeugt. „Die 
Ergebnisse der ersten Evaluation zeigen, dass 
die Vereinbarung für unsere Versicherten nicht 
���	 ��������	 =������	 ������<	 ���
���	 ����	
eindeutig auch positiv auf ihre Zahngesund-
heit auswirkt. Denn unter den Rahmenbedin-
gungen des Vertrages wird es ihnen erleichtert, 
sich auch für auch diejenigen zahnerhaltenden 
medizinischen Maßnahmen zu entscheiden, 
die nicht Bestandteil des Gesetzlichen Leis-
tungskataloges der Krankenkassen sind“, so 
Hewelt. 

Beide Vertragspartner sehen in der Vereinba-
rung einen weiteren Schritt hin zur Qualitäts-
sicherung bei der endodontischen Behandlung 
und wollen diese auch in Zukunft fortsetzen.

Michael Hewelt, 

Unternehmensbe-

reichsleiter Zahn-

ärztliche Versorgung 

bei der AOK Nordost

Voraussetzung für 

die Abrechnung ist 

eine Teilnahmeer-

klärung (Anlage 4 

Endo-Vertrag), die 

der KZVLB schriftlich 

mitgeteilt werden 

muss. Vertrag und 

������	��
��	����		

u.a. im geschützten 

Bereich des Internet-

portals der KZVLB in 

der Rubrik „Vertrags-

wesen“. 

Rainer Linke

Stellv. Vorsitzender 

des Vorstands der 

KZVLB 
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Autor: Dr. Benno Damm
Bad Liebenwerda

Bei dem Erfahrungsaustausch wurde festge-
legt, wie mit bestimmten Problemen in den 
Gutachten in Zukunft umzugehen ist. Um die 
Kolleginnen und Kollegen über diese Beschlüs-
se des Erfahrungsaustausches zu informie-
ren, werden mit diesem Artikel die wichtigs-
ten Festlegungen veröffentlicht. Es muss aber 
erwähnt werden, dass alle Festlegungen nur 
Handlungsrichtlinien darstellen und der einzel-
ne Gutachter im bestimmten Fall auch anders 
entscheiden kann.

Hinweise, die bei der Versendung 
der Gutachten zu beachten sind:

1. Dem Gutachten müssen immer aktuelle 
Modelle beiliegen. Auch wenn keine 7a 
und 117 mehr zur Verfügung stehen, müs-
sen dem Gutachter zeitnah angefertigte 
Modelle übersandt werden. Ausnahme: ge-
ringfügige Nachanträge – bitte aber dann 
den Gutachter vorher anrufen, um nach-
zufragen.

2. Bei Therapieänderungen und Verlänge-
rung werden zusätzlich die Anfangsmodel-
le benötigt.

3. Wenn Modelle noch einmal bearbeitet wer-
den, bevor sie dem Gutachter übersandt 
werden, bitte die Modelle vorher trocknen 
lassen und nicht in Okklusion verpacken 
(cave Modellbeschädigungen).

4. Fotos sollen therapeutisch ausgewertet 
werden und bei der Planerstellung verwen-
det werden können, daher ist ein Hinweis 
auf eine spätere Fotoentwicklung nicht 
hilfreich.

5. Digitale Röntgenbilder sollten nicht kom-
primiert eingereicht werden, da nicht jeder 
PC alles dekomprimieren kann. Am güns-
tigsten ist das Format JPEG. Der Behand-

ler ist dafür verantwortlich, dass die Rönt-
genbilder so zugesendet werden, dass der 
Gutachter sie auswerten kann. Sollte es 
dabei Probleme geben, bitte den Gutach-
ter anrufen.

6. Die Therapieplanung sollte schlüssig und 
bei Frühbehandlung auch realistisch sein. 
Bei der Frühbehandlung soll sich die The-
rapie auf die Anomalie beschränken, die 
zur Frühbehandlung geführt hat und es 
muss möglich sein, die geplante Therapie 
in sechs Quartalen abzuschließen.  

7. Laut Beschluss Nr. 110 EKV Z ist grund-
sätzlich der Gesamtumfang der vorzuse-
henden Maßnahmen zu planen, eine Teil-
behandlung auf Patientenwunsch ist keine 
Kassenleistung.

8. ���	"�������	�%����"���	 ���	
��	*�����-
gen ein Anschreiben beizulegen. Mit die-
sem Anschreiben sollten Außergewöhn-
lichkeiten und zusätzliche Maßnahmen, 
die nicht im Plan enthalten sind, dem Gut-
achter mitgeteilt werden.

9. Auch zusätzliche private Leistungen, die 
therapeutisch notwendig sind und nicht in 
der Planung enthalten sind, sollten im An-
schreiben mitgeteilt werden (z. B. Herbst 
nach abgeschlossenen Wachstum in der 
Verlängerung oder Verankerung mit Pins)

10. Dem Gutachten ist das „Begleitblatt KFO-
Gutachten“ ausgefüllt beizulegen.

11. Bitte immer eine Telefonnummer mitteilen, 
unter der man zu erreichen ist sowie an-
geben, zu welchen Zeiten dies möglich ist.

Hinweise über KIG Einstufungen, 
die bei den letzten Oberguatchter-
tagungen vereinbart wurden:

KIG A: Die Einstufung in KIG A ist nur bei 
den explizit aufgeführten Indikationen zu ver-
wenden. Die Einstufung in KIG A stellt keine 
Möglichkeit dar, andere Anomalien, die keine 

Erfahrungsaustausch der KFO-Vertragsgutachter
Am 19.09.2014 fand der jährliche Erfahrungsaustausch der Gutachter für Kieferortho-
pädie im Land Brandenburg statt. Besprochen wurden die Fragen und Probleme, die 
im Verlauf des letzten Jahres bei der Bearbeitung der Gutachten auftraten. 

Dr. Benno Damm, 

1. Stellv. Vorsitzen-

der der VV, 

KFO-Referent

Praxis 
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Einstufung in andere KIG erlauben, zur Ver-
tragsbehandlung zu machen. 
KIG U: Die Einstufung in KIG U ist nur anzu-
wenden, wenn auch Lückenschluss bzw. -öff-
nung geplant ist. Nicht jeder Befund mit Zahn-
unterzahl ist eine Vertragsbehandlung.
KIG S: Die Einstufung in KIG S ist erst ab dem 
Zeitpunkt anzuwenden, wenn normalerweise 
der Zahndurchbruch zu erwarten ist. Eventu-
ell muss man deshalb zunächst den weiteren 
Zahndurchbruch abwarten.
KIG O: Die Einstufung in KIG O erfolgt im 
Wechselgebiss erst nach vollständigem Durch-
bruch der betroffenen Zähne. Eventuell muss 
man deshalb zunächst den weiteren Zahn-
durchbruch abwarten.
KIG T3: Bei der Einstufung in KIG T3 muss der 
traumatische Einbiss auf dem Modell sicht-
bar sein. Eventuell sollte zur Eindeutigkeit ein 
Mundfoto mitgeschickt werden (dies ist aber 
keine Vertragsleistung).
KIG K: Höcker-Höckerbiss im Seitenzahnge-
biet entspricht der Einstufung in KIG K2 und ist 
deshalb keine Vertragsleistung.
KIG E: Die Einstufung in KIG E ist nur im Front-
zahngebiet bis einschließlich mesiale Kante 
des Eckzahnes möglich.

KIG P: Die Einstufung in KIG P ist nur im Sei-
tenzahngebiet möglich. Dabei ist der Eckzahn 
eingeschlossen. Im Wechselgebiss ist die 
Stützzonenanalyse nach Moyers oder Beren-
donk anzuwenden.

Hinweise zur Planung von  
bestimmten Vertragsbehandlungen 

Im Ursprungsplan sind in der Regel pro Zahn 
nur ein Bracket bzw. Band vorzusehen. 

Ausnahmen: Herbstscharnier (wenn Indikation 
als Vertragsbehandlung vorliegt), GNE (wenn 
sie mit Bändern befestigt wird), retinierte oder 
verlagerte Zähne und Retainer (wenn die Indi-
kation als Vertragsbehandlung vorliegt). 

Der Unterkieferfrontzahnretainer ist nur in 
Ausnahmefällen eine Vertragsleistung. Es 
muss eine Einstufung in KIG E3 oder KIG E4 
im Unterkieferfrontzahnbereich zu Behand-
lungsbeginn vorliegen. 

Diese Einstufung muss bei einer anderen KIG-
Einstufung der Gesamtbehandlung separat 
auf dem Plan angegeben werden. 

Praxis 

Name Planungsbereich Vertragszahnarztsitz

Zahnärztin
Rosenau, Susan Ostprignitz-Ruppin Schinkelstr. 5-6

16816 Neuruppin

Zahnärztin
Kettel, Sabine Märkisch-Oderland Grünstr. 19

16259 Bad Freienwalde

Zahnärztin
Scholz, Patricia Potsdam-Stadt Hebbelstr. 5

14467 Potsdam

Zahnärztin
Nannette, Richter-Winkler Dahme-Spreewald Bahnhofstr. 11

15732 Eichwalde

Zahnärztin
Dr. med. dent. Hauschild, 
Karla

Brandenburg-Stadt Neustädtischer Markt 5-6
14776 Brandenburg a.d. Havel
 

Die nächste Sitzung 

des Zulassungsaus-

��������	��
��	��		

04.12.2014 statt.

Annahmestopp für 

die Unterlagen ist  

der 07.11.2014

Neuzulassungen im Land Brandenburg
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Facebook als Marketing- und Kommunikations-
instrument der Medizinbranche

����������x���$������������
N���#��������������0��y�$������������I

Soziale Netzwerke sind nützlich. Sie verknüp-
fen Menschen und Marken und verbinden Un-
ternehmen mit Kunden und potenziellen Inte-
ressenten. Um die Möglichkeiten der sozialen 
Netzwerke sinnvoll auszuschöpfen, gilt es, sich 
zu Beginn eine tragfähige Strategie zu über-
legen und anschließend umsetzbare Maßnah-
men festzulegen.

Ausgangspunkt ist eine sinnvolle Einordnung 
von Sozialen Netzwerken und speziell von Fa-
cebook als dem derzeit größten Vertreter sei-
ner Art in den eigenen Marketing- und Kom-
munikationsmix. In mehreren Untersuchungen 
wurde gezeigt, welche Zusammenhänge zwi-
schen Unternehmensgröße, Aufwand bei der 
�����	 
��	 �������	 �������	 ��	 Y������"	 ��
	
der Anzahl der Fans bestehen. 

Dabei ergeben sich nach den grundsätzlichen 
Y�����	 ���	 �����������	 �����	 �����	 ���	 �+��	

zentrale Empfehlun-
gen, deren Berück-
sichtigung bereits 
einen gelungenen 
Auftritt bei Facebook 
kennzeichnen. Dass 
das sinnvoll ist, zeigt 
sich nicht nur in der 
riesigen Reichweite 
der Sozialen Netz-
werke (immerhin 
wäre Facebook als 
Staat der drittbevöl-
kerungsreichste auf 
der Erde) sondern 
auch in dem dadurch 
entstehenden direk-
ten Draht zu Kunden 
und Interessenten. 
Über die Netzwerke 
ist es möglich, näher 

am Kunden zu sein und stärker auf dessen Be-
dürfnisse einzugehen. Darüber hinaus eignen 
sich diese Plattformen (neben dem Platzhirsch 
Facebook gibt es mit Google+ ein weiteres 
zahlenmäßig bedeutsames Soziales Netzwerk) 
auch als Kanal für die Darstellung des Unter-
nehmens nach außen hin, bspw. gegenüber 
Mitarbeitern und Nachwuchskräften.
Doch zurück zu den grundlegenden Empfeh-
lungen:

1. Stellen Sie einen gewissen Informationsge-
halt Ihrer Präsenz sicher.

Es existiert ein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen dem Umfang an Informationen und 
der Anzahl der Fans des Unternehmens. Ein-
faches Rechenbeispiel dazu: Hat Ihr Auftritt 
1.000 Fans und jeder dieser Fans besitzt ei-
nen (durchschnittlichen) Freundeskreis von 
200 Personen, ergibt sich eine Reichweite von 
200.000 Kontakten bei jedem Ihrer Einträge. 
Sorgen Sie also dafür, dass es interessante, 
spannende und teilenswerte Inhalte gibt, er-
höhen Sie automatisch auch die Reichweite 
Ihres Unternehmens. Gerade bei Zahnärzten 
sind manchmal einfache Hinweise – bspw. zu 
Fragen der Zahngesundheit oder speziellen 
Behandlungen – bereits ein sinnvoller Inhalt.

2. Machen Sie den Auftritt in Facebook nicht 
von Ihrer Unternehmensgröße abhängig.

Auch – und vielleicht vor allem – kleine Pra-
xen können von einer Präsenz in Facebook 
����������#	���������	��%�����	����	�����	����	
ein Publikum, welches Sie mit herkömmlichen 
Marketingmaterialien nur schwer erreichen 
können. Für kleine Unternehmen hat es sich 
unmittelbar bewährt, den regionalen Fokus der 
Praxis auch bei Facebook deutlich zu machen. 
Das kann über das Teilen von Veranstaltungen 
innerhalb des eigenen Bezirks auf der eigenen 
Seite aber auch über das „Liken“ von regiona-
len Partnern geschehen. Ansporn für Sie: Stu-

André Richter

die_schnittsteller 

GmbH

Fehrbelliner Str. 50

10119 Berlin

Tel. +49 30 

3744820-0

Fax +49 30 

3744820-99

E-Mail: andre.rich-

ter@schnittsteller.de

Web:  

www.schnittsteller.de

Praxis 



23ZBB Ausgabe 5/2014

Praxis 


���	 ������	 "�����	 ������"�����	 '�������-
hang zwischen der Größe des Unternehmens 
und der Anzahl der Fans. Auch „kleine“ können 
also groß rauskommen.

3. Halten Sie Ressourcen für die Arbeit in sozi-
alen Netzwerken bereit.

So schön die Netzwerke sind und so nah Sie 
damit am Puls des Kunden agieren, so schnell 
kann sich diese offene Kommunikation auch 
ins Gegenteil verkehren. Der oft zitierte „Shit-
storm“ ist eher ein moderner Mythos, nichts-
destotrotz muss Arbeit in die Beantwortung 
oder Kommentierung eventueller Anfragen 
oder Nachrichten investiert werden. Und doch 
wäre die Alternative, dass Sie die Kritik Ihrer 
Kunden oder die Wünsche gar nicht hören, weit 
weniger attraktiv. Dass über Sie in den Sozi-
alen Netzwerken gesprochen wird, ist wahr-
���������	���#	;��	�����	�������	�	���	������-
ten – Präsenz in Facebook geben Sie diesen 
Stimmen ein Forum und haben die Chance, auf 
die Punkte zu reagieren.

4. Legen Sie Verhaltensregeln für die Kommu-
nikation auf Facebook fest.

Die Kommunikation in Sozialen Netzwerken 
setzt vor allem ein Umdenken voraus. Nicht 
mehr nur ein Empfänger sendet an viele Emp-
fänger (klassische Webseite) sondern alle Be-
teiligten werden zu Sendern. Das macht ge-
wisse Verhaltensregeln notwendig. Bewährt 
haben sich dabei kurze und präzise Hand-
lungsempfehlungen, wie auf Facebook und 
Co. auf Anfragen und Kommentare reagiert 
werden kann. Diese sogenannten Social Media 
Guidelines hat inzwischen jedes größere Un-
ternehmen (3).

5. Betrachten Sie Facebook als Teil der gesam-
ten Außendarstellung und nicht isoliert.

Natürlich ist es reizvoll, sich als Marke oder 
*����������	���	Y������"	q���	��	����
��¢	
bzw. eine gänzlich neue und beispielsweise 
jugendliche(re) Facette zu zeigen. So sinnvoll 
dieser Ansatz erscheinen mag, so schwierig 

ist er in der Umsetzung und der vorhersagba-
ren Wirkung. Fakt ist, Nutzer erkennen schnell, 
wenn sich ein Unternehmen nur auf einem Ka-
nal offen und transparent gibt, auf der eigenen 
Webseite aber gänzlich anders kommuniziert. 
Deswegen gilt der Appell, die sozialen Netz-
werke immer als Teil der gesamten Kommuni-
kation zu betrachten und ebenso in die Aktivi-
täten des Marketings einzubinden.

Diese fünf „Regeln“ erleichtern zunächst nur 
die Einordnung und den Umgang mit Facebook 
und anderen Sozialen Netzwerken. Die sich 
anschließende Frage ist in den meisten Fällen, 
was sich denn an Inhalten und Funktionen an-
bietet. Hier gilt es zunächst, die Zielgruppen 
��	�
�����������<	
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und gleichzeitig für das Unternehmen interes-
sant sind. 

Haben Sie die Rahmenbedingungen geschaf-
fen und den Facebook-Auftritt auch im Un-
ternehmen etabliert, ist die Erstellung von 
Inhalten nur ein kleiner Baustein der gesam-
ten Außendarstellung, dessen Wirkung jedoch 
nicht unterschätzt werden darf. Und am Ende 
steht die Chance, auf diesem Weg nicht nur 
bestehende Kunden stärker an das Unterneh-
men zu binden sondern auch ganz neue Ziel-
gruppen zu erschließen. 

(1) Leitfaden: 

Facebook für kleine 

Unternehmen und 

das Handwerk (mit 

einem Beispiel 

eines Zahnarztes 

als Best Practice. 

Broschüre digital 

zum Herunterladen 

unter http://www.

mittelstand-digital.

de/DE/wis-senspool,-

did=560370.html (2) 

Das Social-Media-

Monitoring ist eine 

eigene Disziplin, die 

sich um die Kontrolle 

der sozialen Signale 

über das Unter-

nehmen kümmert. 

Eine Kurzanalyse ist 

bspw. unter http://

www.socialmenti-

on.com/ möglich. 

(3) Social Media 

Guidelines Beispie-

le verschiedener 

Unternehmen http://

www.social-media-

guidelines.com/

beispiele/
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[ZBB] Der Online-Versand der Vorstandsinfor-
mation und das Internetportal der KZVLB sind 
für viele Praxen Neuland. Die meisten Schwie-
rigkeiten treten beim Login in die nicht öffent-
lich zugänglichen Bereiche der Webseite auf. 
Hierbei muss man wissen, dass es sich um 

zwei getrennte Bereiche handelt – das Abrech-
nungsportal und das Serviceportal mit nicht 
öffentlich zugänglichen Informationen – für die 
jeweils eine separate Anmeldung notwendig ist. 
Was auf den ersten Blick unnötig kompliziert 
erscheint, ist das Ergebnis des Abwägens von 
Sicherheit und Kosten. Der Server, auf dem die 
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det sich in der KZV, um die höchstmögliche Si-
cherheit der sensiblen Daten zu gewährleisten. 
Weil eine Erweiterung dieser Serverkapazität 
erhebliche Kosten verursacht hätte, wurde der 
neue Verwaltungsserver ausgelagert. 

An der Anmeldung für die Abrechnung hat sich 
außer der Optik nichts geändert. Neu hingegen 
ist der Servicebereich der KZVLB. Um dorthin 
zu gelangen, ist eine Anmeldung über „Pra-
xislogin“ (Bild 1) notwendig. Die Zugangsda-
ten – Nutzername und Passwort – erhielt jede 
Praxis per Post Anfang des Jahres 2014. Nach 
der Eingabe der Daten in den entsprechenden 
Feldern („Praxislogin“ im oberen Bereich der 
Website s. Bild 2) kann man alle nicht öffent-
lich zugänglichen Informationen aufrufen. 

Auf direktem Wege gelangt man zum aktuellen 
Rundschreiben über die Kachel „Zum Rund-
schreiben“. Auch hier ist ein Login notwendig. 
{����	
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dieser Seite ein Archiv aller Rundschreiben seit 
2006 (Bild 3).

Im internen Bereich des Internetportals leiten 
die einzelnen Menüpunkte zu den verschiede-
nen Themenbereichen, so dass sämtliche Infor-
��������	���	����"�������	��
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sind. Komfortabel ist auch die Stichwortsuche 
über das Feld „Suchbegriff eingeben“. 
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lung. Unter dem Menüpunkt „Bestellung Vor-
drucke/Formulare“ kann man das gewünschte 
Formular auswählen, die entsprechende An-
zahl per Mausklick hinzufügen und abschicken 
– den Rest erledigt die KZV. Weitere Vordrucke 
��
��	����	��	��$���
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Diese Zugangsdaten 

erhielten alle Praxen 

per Post.

Fragen zum neuen Internetportal der KZVLB
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Praxismitarbeiter 

Praxismitarbeiter mit guter Ausbildung
Die erfolgreichen Teilnehmer der Winter- und Sommerabschlussprüfungen für den  
Beruf der Zahnmedizinischen Fachangestellten konnten bei der Freisprechungsfeier  
Anfang September in Cottbus feierlich auf ihren Berufsabschluss anstoßen.

[ZBB] Zwei oder drei Jahre Ausbildungs- oder 
Umschulungszeit lagen hinter den meisten der 
jungen Menschen, die die Winter- und Som-
merabschlussprüfungen zu absolvieren hatten. 
Insgesamt nahmen 100 Frauen und ein Mann 
an diesen beiden Abschlussprüfungen teil. 
Drei davon erreichten die Note „sehr gut“, 31 
die Note gut. Damit weisen mehr als ein Drittel 
aller Prüfungsteilnehmer sehr gute und gute 
Noten auf ihren Zeugnissen auf. 39 Teilnehmer 
haben „befriedigend“, 23 „ausreichend“ auf 
ihrem Abschlusszeugnis stehen. Vier Auszubil-
dende bestanden ihren Abschluss nicht – sie 
dürfen die Prüfung wiederholen.

Anfang September kamen 49 der erfolgreichen 
Absolventen zur Freisprechungsfeier nach 
Cottbus. Gemeinsam mit Familienangehörigen, 

Vertretern der Berufsschulen und der LZÄKB 
sowie einigen Ausbildern genossen sie die-
sen Augenblick, nach vorn gerufen zu werden, 
um ihre Berufsabschlussurkunde entgegen zu 
nehmen. Musik, eine Rose und etwas zum An-
stoßen ergänzten den feierlichen Moment.

Im entsprechenden Zeitraum der vergange-
nen drei Jahre waren im Übrigen 138 Ausbil-
dungsverträge geschlossen worden – doch 
nicht alle Auszubildenden blieben. Gern möch-
ten wir Ihnen dazu den Erfahrungsbericht von 
Dr. Matthias Wilke nach zwei Jahren Tätigkeit 
als Ausbildungsberater empfehlen. Vielleicht 
lässt sich das eine oder andere Ausbildungs-
verhältnis doch noch retten, wenn beizeiten 
ein ruhiges Gespräch zwischen Ausbilder und 
Auszubildenden gesucht wird. 

Die Potsdamer 

Abschlussklassen 

mit ihrem einzigen 

männlichen ZFA: 

Christopher Focke 

aus Potsdam

Die herzlichsten Glückwünsche den Absolventinnen mit der Note „sehr gut“

 sowie deren Ausbildern:

* Sarah Michalke, OSZ Frankfurt (Oder), ZAP Dres. Gudrun und Nadine Ast aus Beeskow

* Lisa Palitzsch, OSZ Luckenwalde, ZAP ZA Markus Kuhlow aus Zossen

* Jeanette Schönberg, OSZ Neuruppin, ZAP Dres. Alexander und Michaela Hoyer aus Falkensee
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Mein Rat: Das frühe Gespräch bringt viel mehr

[ZBB] Dr. Matthias Wilke, Potsdam, gehört 
zu den Ausbildungsberatern der LZÄKB. Wir 
fragten ihn: Wo sehen Sie die Schwerpunkte 
als Berater?

„Ziehe ich nach ca. zwei Jahren Beratertätig-
keit Bilanz, fällt mir vor allem auf: Sehr viele 

unterschiedliche Probleme 
gibt es gar nicht. Die meis-
ten Ausbildungsverhältnis-
se gestalten sich problem-
los. Das spiegelt sich in 
den Gesprächen mit Aus-
zubildenden, aber auch den 
Ausbildern wider. 

����	$����	�������	������	��	���������	
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sein? Seitens der Ausbilder und Auszubilden-
den gibt es immer wieder Fragen:

• zur Gestaltung der Arbeitszeit innerhalb 
der Praxis, 

• welche Tätigkeiten durch Auszubildende ab 
welchem Zeitpunkt zu erwarten sind, 

• ob ein Wechsel der Ausbildungspraxis nach 
Abschluss der Probezeit problemlos mög-
lich ist oder

• in welchem Umfang die Arbeit mit dem Be-
richtsheft zur Praxistätigkeit gehören wür-
de. 

Im Gespräch mit den Betroffenen stellt sich 
immer wieder heraus, dass bestehende Pro-
blem gar nicht oder erst sehr spät dem an-
deren Beteiligten benannt wurden – teilweise 
noch nicht einmal vor dem Anruf bei mir. Was 
im ersten Moment verwundern mag, da wir 
ja eng mit unseren Auszubildenden zusam-
menarbeiten, ist dennoch mehr oder weniger 
eine Verkettung von verpassten Gelegenhei-
ten: nicht vor dem Patienten, dann ein wichti-
ges Telefonat, konzentrierte Vorbereitungen, 
der Azubi möchte nicht stören ... Am Ende 
scheint für die Beteiligten das vorher kleine 
Problem unüberwindbar; der Außenstehende 
wundert sich über diese „Nichtigkeiten“. 

Wir haben gelernt, bei unseren Patienten 
Probleme anzusprechen, oft bevor sie für 
den Patienten spürbar werden. In den meis-
ten Fällen stellen wir dann fest: Es lässt sich 
ein gemeinsamer Weg gehen. Das frühe Ge-
spräch in der Praxis, egal ob durch Azubi oder 
Ausbilder, dürfte auch hier die beste Präven-
tion für beide sein. 

OSZ Teilnehmer sehr gut gut befriedigend ausreichend nicht bestanden

Bernau   19 - 4   8 6 1

Cottbus   19 - 1   9 6 3

Frankfurt (O.)   10 1 4   3 2 -

Luckenwalde   11 1 5   3 - -

Neuruppin    9 1 3   4 1 -

Potsdam   32 - 9 12 8 -

Gesamt 100 3 31 39 23 4

Übersicht der Noten nach Oberstufenzentren (OSZ)
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Bad Homburg

Ein Albtraum für jeden Praxisinhaber und Un-
ternehmer. Die neue Internetpräsenz ist beina-
he online, die Imagebroschüre gedruckt, die 
Flyer warten darauf, verteilt zu werden. Das 
dafür erforderliche Mitarbeitershooting lief 
super. Dann passiert es: Einer der Mitarbeiter, 
der in beinahe jedem Foto präsent ist, kündigt.

Wo ist die Grenze?

Was tun? Die Broschüren und Flyer einstamp-
fen? Ein neues Shooting vereinbaren? Oder 
aber sich über den Willen des ehemaligen Mit-
arbeiters hinwegsetzen, die Bilder trotzdem 
verwenden und eventuell einen Rechtsstreit 
riskieren? Wie ist das überhaupt? Dürfen Ar-
beitgeber Bilder ihrer Angestellten einfach so 
im Internet veröffentlichen und müssen das 

��	 ����������	 ����	 
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Porträtfoto für die Firmenwebsite oder ein 
Schnappschuss vom Sommerfest für den Face-
book-Auftritt – wo ist die Grenze?

Verwendet man beispielsweise Fotos für die 
Seite der (Zahn)Arztpraxis, auf der auch Mit-

arbeiter abgebildet sind, sollte man sicher 
stellen, dass die Betroffenen in die Nutzung 
eingewilligt haben (§ 22 KunstUrhG). Ihnen 
steht als Ausprägung des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts ein „Recht am eigenen Bild“ zu. 
Ausnahmen hinsichtlich des Einwilligungser-
fordernisses würden in einem solchen Fall nur 
bei Fotos gelten, die die Personen lediglich als 
Beiwerk neben einer Örtlichkeit zeigen (§ 23 
KunstUrhG).

Wenn eine solche Einwilligungserklärung nicht 
bereits im Arbeitsvertrag enthalten ist, kann 
eine sie vor Erstellung des Fotos eingeholt 
werden. Allerdings darf die Klausel zur Rege-
lung der Bildrechte nicht zu allgemein gehal-
ten sein – eine generelle Einwilligung, dass 
Mitarbeiterfotos genutzt werden dürfen, ist zu 
�����������#	 '�
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zweifeln, dass das Einverständnis gänzlich frei-
willig gegeben wurde. Im Streitfall sind solche 
Regelungen also nicht unbedingt wasserdicht.

Mein Foto – dein Foto? Wer hat die Rechte?
Ob im Internetauftritt der Praxis oder auf Faltblättern, die die Praxis samt Mitarbei-
ter und Konzept vorstellt – es gibt einige Gelegenheiten, mit Porträtfotos zu arbeiten. 
Müssen im Falle einer Kündigung alle Fotos gelöscht werden? 

Recht & Steuern 

Gerade im Internet 

wird oft mit 

Mitarbeiterfotos 

gearbeitet, um die 

Praxis darzustellen. 

Da sollten die 

Bildrechte 

geklärt sein.

Jens Pätzold

Rechtsanwalt und 

Fachanwalt für 

Medizinrecht

Beispiel für Einwilligung

“Ich, ... [Name und Anschrift Mitarbeiter], willige darin 

ein, dass die (Zahn)Arztpraxis ... [Name und Anschrift 

der Praxis] Fotos, auf denen ich (allein oder mit ande-

ren) abgebildet bin und die im Rahmen meines Arbeits-

verhältnisses angefertigt wurden/werden, unentgeltlich 

auf der Facebook-Seite der (Zahn)Arztpraxis öffentlich 

zugänglich gemacht werden. Man hat mich darüber 

informiert, dass derart veröffentlichte Fotos auf der 

ganzen Welt von unzählig vielen Personen abrufbar sind 

und daher eine Verwendung durch Dritte möglich ist.

Schließlich willige ich darin ein, dass Fotos, die während 

meines Arbeitsverhältnisses auf der Facebook-Seite der 

(Zahn)Arztpraxis öffentlich zugänglich gemacht wurden/

werden, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses dort 

verbleiben dürfen.

Ort, Datum und Unterschrift Mitarbeiter”
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Die Einwilligungserklärung eines Mitarbeiters/
einer Mitarbeiterin für die Veröffentlichung von 
Fotos auf der Facebook-Seite (aber auch auf 
der Internetseite) der Zahnarztpraxis könnte 
wie nebenstehend aussehen. Mit einer einzeln 
erfragten Genehmigung vor Veröffentlichung 
eines Bildes gehen Arbeitgeber auf Nummer 
sicher. 

Nun können Arbeitnehmer aber nicht für je-
des Bild Schadenersatz verlangen, das ohne 
ihre Genehmigung auf der Praxisseite gelan-
det ist. Weiß man von einem veröffentlichten 
Foto und meldet keinen Widerspruch an, dann 
kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass 
man damit einverstanden ist. So urteilte das 
Landesarbeitsgericht Köln im Falle einer kauf-
männischen Angestellten, deren Bild ohne 
Namensnennung zur Illustration der Firmenin-
ternetseite verwendet worden war. Nach ihrer 
Kündigung verlangte die Frau Schadenersatz – 
zu Unrecht, fand das Gericht (Az. 7 Ta 126/09).

Nach dem Abschied wird es  
kritisch

Angestellte haben meist kein Problem mit Bil-
dern auf der Internetseite der Firma, solange 
sie im betreffenden Unternehmen arbeiten. 
Unmut gibt es meist erst dann, wenn die Ab-
gelichteten kündigen oder den Arbeitgeber 
wechseln. Ob der Abgelichtete in diesem Fall 
eine einmal gegebene Einwilligung widerrufen 
kann, hängt vom konkreten Fall ab. Dient das 
Bild reinen Dekorationszwecken, wie bei der 
kaufmännischen Angestellten im Falle des Ar-
��������������	 �%�<	 �����	 
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schlechte Karten. Sofern es im Arbeitsvertrag 
oder in der individuellen Vereinbarung nicht 
anders geregelt ist, dürfen solche Fotos auch 
weiter verwendet werden.

Anders ist die Lage bei Bildern, bei denen die 
abgebildete Person mit Name und Kompetenz 
im Zusammenhang mit der Firmenorganisation 
genannt werden. Dann können die ehemaligen 
Angestellten verlangen, dass das Foto entfernt 
wird. So im Fall einer Rechtsanwältin, deren 
ehemalige Kanzlei ihr Foto nicht von der In-
ternetseite nehmen wollte, obwohl die Juristin 

inzwischen den Job gewechselt hatte. Hier ist 
ein Widerruf einer einmal erteilten Einwilligung 
möglich, entschied das Landesarbeitsgericht 
Hessen (Az. 19 SaGa 1480/11).

Gruppenfotos speziell

Bei Gruppenfotos gelten andere Regelungen: 
Sie können verwendet werden, wenn die Ab-
gebildeten nur „Beiwerk“, also nicht individu-
alisierbar, sind. Im Streitfall wird zwischen den 
Werbeinteressen der Praxis und dem Persön-
lichkeitsrecht des Abgebildeten abgewogen 
werden müssen.

Bei Posts in sozialen Netzwerken ist bei eige-
nen Fotos (wie im Übrigen bei allen anderen 
Fotos auch) zu beachten, dass ihr Inhalt nicht 
gegen die Nutzungsbedingungen des Netzwer-
kes verstoßen darf.

Bei beauftragten Fotos, also Fotos, die von ei-
nem Fotografen gemacht wurden, ist weiterhin 
zu beachten, dass solche Fotos urheberrecht-
lich geschützt sind und daher nur mit der Er-
laubnis des Urhebers verwendet werden dür-
fen (§§ 2 Absatz1 Nr. 5, 12, 31 UrhG). Hier sollte 
genau darauf geachtet werden, dass der mit 
dem Fotografen abgeschlossene Vertrag auch 
die Nutzung der Bilder im Internet (Homepage, 
Facebook, etc.) ausdrücklich umfasst. Man soll-
te hier eine Formulierung wählen, die es einem 
erlaubt, die beauftragten Fotos für sämtliche 
Werbezwecke, gleich in welchem Medium, nut-
zen zu dürfen.

Solange die oben genannten Regeln beachtet 
werden, ist es schön und sinnvoll, sowohl die 
Homepage, als auch die Facebook-Seite der 
(Zahn)Arztpraxis mit Fotos lebendig zu gestal-
ten und ihr auf diesem Weg ein Gesicht bzw. 
eine Persönlichkeit zu geben.  

Kontakt:

Jens Pätzold 

LYCK & PÄTZOLD Medizinanwälte

Nehringstraße 2

61352 Bad Homburg

Tel.: 06172-139960 | Fax: 06172-139966

www.medizinanwaelte.de | kanzlei@medizinanwaelte.de 

Erstveröffentlichung: 

ZWP Zahnarzt 

Wirtschaft Praxis 

5/14, S. 30-32
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Ist die Aufklärung beim Patienten 
auch angekommen?

Was passiert jedoch, wenn der Arzt zwar auf-
klärt – ihn der Patient aber nicht versteht? Ist 
das ein persönliches Problem des Patienten 
oder muss der Arzt sicherstellen, dass seine 
Ausführungen auch wirklich ankommen?

Die Rechtsprechung und die Literatur sind sich 
einig und die Rechtslage klar: Der Arzt muss 
dafür Sorge tragen, dass die Aufklärung vom 
Patienten auch wirklich verstanden wird. Nur 
dann hat der Patient eine Chance, das Risiko 
des Eingriffs einschätzen und angemessene 
Rückfragen stellen zu können, um eventuelle 
Zweifel auszuräumen oder sich auch entspre-
chend der Aufklärung zu verhalten. Die Unver-
letzlichkeit des Körpers ist eines der höchsten 
Güter des Menschen und daher besonders zu 
beschützen. 

Allgemein gilt, dass die Aufklärung so zu erfol-
gen hat, dass der Patient in der Lage ist, diese 
auch zu verstehen. Damit ergibt sich, dass der 
Arzt sich an den Verständnismöglichkeiten des 
Patienten zu orientieren hat und dies insbeson-
dere bei der Wahl seiner Formulierungen und 
Ausdrucksweise beachten muss. Die Aufklärung 
unter Verwendung der medizinischen Fachbe-
griffe mag zwar wissenschaftlich korrekt sein, 
ist aber rechtlich nicht ordnungsgemäß, wenn 
der Patient aufgrund seiner Verständnismög-
lichkeiten den Ausführungen des Arztes nicht 
folgen kann. Die ordnungsgemäße Ausdrucks-
weise im Rahmen der Aufklärung ist daher 
abhängig von dem jeweils aufzuklärenden Pa-
tienten. Im Folgenden sind Konstellationen be-
nannt, in denen die Aufklärung durch den Arzt 
beim Patienten leider nicht immer ankommt.

Fremdsprache

Der Arzt muss auch nicht-deutschsprechende 
Patienten ordnungsgemäß aufklären, da hier 
alle Menschen den gleichen Schutz genie-
���#	��	�
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Fremdsprache, die auch der Patient versteht, 
was aber vielfach nicht gegeben sein wird. Im 
zweitbesten Fall bringt der Patient einen eige-
nen Dolmetscher mit. Dieser muss kein me-
dizinischer Fachmann sein. Es ist jedoch am 
Arzt, festzustellen, ob der Patient die Ausfüh-
rungen auch verstanden hat oder ob dieser 
eher noch unsicher wirkt. Zweifelt der Arzt an 
der richtigen Übermittlung, muss er entweder 
die Behandlung ablehnen – oder selbst einen 
Dolmetscher organisieren. Dies muss eben-
falls kein medizinischer Experte sein, son-
dern kann jede Person sein, die in der Lage 
ist, die Aussagen des Arztes in eine dem Pa-
tienten verständliche Sprache zu übersetzten. 
Der Übersetzer klärt nicht selbst auf, sondern 
übermittelt nur das vom Arzt Gesagte. Wichtig 
ist, die Aufklärung so weit zu übermitteln, dass 
der Arzt überzeugt ist und auch überzeugt sein 
kann, dem Patienten sei hinreichend klar, was 
der bevorstehende Eingriff für ihn bedeutet 
und dass alle dahingehenden Unklarheiten be-
seitigt sind. Mit dem Schwierigkeitsgrad eines 
Eingriffes steigt auch die Anforderung an eine 
korrekte Übersetzung. Ein fremdsprachiges, 
vorgedrucktes Formular ist zur Aufklärung 
nicht ausreichend. Hier gelten die allgemei-
nen Grundsätze, nach denen die Aufklärung 
des Patienten immer durch den Arzt mündlich 
vorzunehmen ist. Gleichwohl macht die Ver-
wendung eines fremdsprachigen Formulars als 
Hilfsmittel der Aufklärung selbstverständlich 
Sinn.

Gehörlosigkeit

Gleiches gilt für den gehörlosen Patienten, für 
den ebenso wie für den hörenden Patienten ein 

Besonderheiten bei der (zahn)ärztlichen Aufklärung
Wird nicht ordnungsgemäß aufgeklärt, ist der ärztliche Eingriff rechtswidrig, weil er 
gegebenenfalls eine gefährliche Körperverletzung darstellt. Dann kann der Arzt zur 
'�����	���	����
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Recht & Steuern

Christoph Sorek

Rechtsanwalt und

Fachanwalt für Medi-

zinrecht

Partner der Rechts-

anwälte Ratajczak & 

Partner 

Berlin - Essen - Frei-

burg - Jena - Meißen 

- München - Sindel-

�����

Büro Meißen:

Teichstraße 3

01662 Meißen 

Tel.: 0049 (0) 3521 – 

75880 (Zentrale)

Fax:  0049 (0) 3521 - 

758817
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schriftliches Formular nicht ausreicht ist. Dies 
ist gesetzlich vorgesehen, um eine individuelle 
Aufklärung gewährleisten zu können.

Hier lautet der Idealfall, dass der Arzt die Ge-
bärdensprache bzw. lautsprachebegleitende 
Gebärden kann oder der Gehörlose das Lip-
penlesen beherrscht. Ist dies nicht gegebenen, 
muss wiederum ein Dolmetscher gesucht wer-
den, der das vom Arzt Erklärte verständlich 
weitergeben kann. Wie auch im Fall des fremd-
sprachigen Patienten, dauert die Aufklärung 
hier deutlich länger als im Normalfall.

Problem: Wer bezahlt den  
Dolmetscher?

Nach der momentanen Rechtslage hat der Pa-
tient selbst die Kosten für den Dolmetscher 
zu tragen, weil das Dolmetschen keine origi-
����	 ����������	 ���#	 ���	 ����������	 ����"��-
kasse übernimmt hier keinerlei Kosten, weil 

das Verständnis im Verantwortungs- und Inte-
ressenbereich des Patienten liegt. Auf diesen 
Umstand sollte der Arzt den Patienten vor der 
Hinzuziehung eines Dolmetschers auch immer 
hinweisen, um sich Auseinandersetzungen mit 
dem Patienten über die Kosten zu ersparen.

Bewusstlosigkeit

Einzig der Bewusstlose muss – aus gegebenem 
Anlass - nicht aufgeklärt werden. Hier verletzt 
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los wäre, weil sie gar nicht ankommen kann 
und der Patient sie nicht kommentieren kann. 
Es darf von einem sogenannten mutmaßlichen 
Einverständnis des verständigen Patienten 
zum angemessenen Heileingriff ausgegan-
gen werden. Die Rechtsordnung unterstellt, 
dass der Patient medizinisch versorgt werden 
möchte, gerade in einem Fall, in dem er wegen 
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ANZEIGE
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Aus den Bezirksstellen

Schwedter Zahnärzte werben für ihre Region
Der Zahnärzteverein Schwedt überlässt die Entwicklung seiner Stadt nicht dem  
Zufall. Im Rahmen einer Kooperation mit der Universität Greifswald wird Studenten 
die Niederlassung in der ländlichen brandenburgischen Region schmackhaft gemacht.

Autorin: Dr. Dana Stumpf
Schwedt

Erstmals lud der Zahnärzteverein Schwedt 
Greifswalder Zahnmedizinstudenten für eine 
Woche im August nach Schwedt ein. Den 
Studenten wurde die Möglichkeit gegeben, 
praxisnah  im Rahmen eines umfangreichen 
Programms verschiedene allgemeine, kieferor-
thopädische und kieferchirurgische Zahnarzt-
praxen, Dentallabore, sowie die Stadt selbst 
kennen zu lernen. Die Studenten besuchten 
täglich zwei Praxen bzw. Labore und erhielten 
an jeder Station von den jeweiligen Mitgliedern 
des Zahnärztevereins einen Einblick in den 
Arbeitsalltag der besuchten Einrichtung. Zu-
gleich bekamen sie Informationen zu verschie-
denen Bereichen der Praxisführung, berufspo-
litischen und -rechtlichen Themen wie Arbeit 
und Funktion der Zahnärztekammer  und der 
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chen Kooperation. 

Die drei Zahnmedizinstudenten, die der Einla-
dung gefolgt waren, reisten am Montag an und 
waren in einem Hotel direkt in der Schwedter 
Innenstadt untergebracht. Am Dienstag be-
gann dann um 8.00 Uhr mit dem Besuch der 
ersten Praxis das zahnmedizinische Programm. 
Nach dem Besuch einer kieferchirurgischen 

Praxis ging es für die Studenten in einer kie-
ferorthopädischen Praxis weiter. Beide Praxen 
funktionieren als Überweiserpraxis und liefer-
ten den Studenten einen Überblick über die 
Bedeutung der kollegialen Zusammenarbeit. 

Am Nachmittag wurden die Studenten vom 
Schwedter Bürgermeister Jürgen Polzehl be-
grüßt. Er gab den Studenten Informationen 
über die historische und aktuelle, positive Ent-
wicklung der Stadt und warb auf charmante 
Art für die Region. Nach dem Überblick über 
die Stadt in Bildern ging es bei einem anschlie-
ßenen Rundgang durch die Innenstadt u.a. auf 
den Kirchturm mit einem „Live-Überblick“.

Am Abend waren die Studenten zu einem 
„Rückkehrer- Stammtisch“ eingeladen, bei dem 
sie junge Leute aus Schwedt kennen lernten, 
welche aus verschiedensten Gründen nach ih-
rer Ausbildung nach Schwedt zurückgekehrt 
bzw. diese Stadt als ihre neue Heimat gewählt 
haben. Die teilnehmenden „Stammtischler“ 
sind in den verschiedensten Betrieben wie z.B. 

��	��
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MVL oder auch in der Stadtverwaltung tätig.
 
Am Mittwoch erhielten die Studenten Informa-
tionen über Mitarbeiterführung und die Zusam-
menarbeit zwischen Praxis und Dentallabor. 

Nach dem Studium 

nach Schwedt? 

Auf Einladung des 

Zahnärzteverbands 

Schwedt erkun-

deten drei Zahn-

medizinstudenten 

aus Greifswald die 

Möglichkeiten.

Rechts: Stadtrund-

gang mit „Live-

Überblick“

Dr. Dana Stumpf, 

Zahnärztin und  

Mitglied des 

Zahnärztevereins 

Schwedt e. V.

www.zahnärzte-

schwedt.de
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Aus den Bezirksstellen

Am Nachmittag ging es zum Nationalpark Un-
teres Odertal mit Nationalparkmuseum, dem 
einzigen Flussauen-Nationalpark Deutsch-
lands. Der Abend klang mit den Kollegen aus 
dem zahntechnischen Labor und der besuch-
ten Zahnarztpraxis in gemütlicher Runde beim 
gemeinsamen Abendessen aus. 

Am dritten Tag besuchten die Studenten ein 
weiteres zahntechnisches Labor, welches u.a. 
über das Thema „Zahnersatz aus dem Ausland“ 
informierte. Beim anschließenden Besuch ei-
ner Gemeinschaftspraxis wurden Fragen rund 
um Abrechnung, Zulassung, sowie Aufgaben 
und Funktionsweise der Kammer und der KZV 
besprochen. 

Nachmittags organisierte der Zahnärztever-
ein Schwedt einen Fachvortrag über- und eine 
\�������	 
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ten Arbeitgeber der Region. Am Abend luden 
dann wieder die besuchten Praxen zum ge-
meinsamen Abendessen ein, bei dem zahlrei-
che Fragen beantwortet werden konnten.

Am letzten Tag besuchten die Studenten zu-
nächst eine Praxis einer jungen Kollegin, welche 
die Praxis von einer kurz vor dem Ruhestand 
stehenden Kollegin übernommen hatte. Der 
Schwerpunkt der fachlichen Besprechung kon-
zentrierte sich somit auf die Themen der Pra-
xisneugründung oder -übernahme. Anschlie-
ßend konnten die Studenten einer klassischen 
Einzelpraxis „hinter die Kulissen schauen“.
Am Nachmittag führte der Ärztliche Direktor 
des Asklepios Klinikums Schwedt nach einem 
kurzen Vortrag über Zu- und Abwanderung im 
medizinischen Sektor die Studenten durch den 
Neubau des ansässigen Krankenhauses. 

Zum Abschluss der Projektwoche trafen sich 
alle Beteiligten noch einmal mit den Studen-
ten in großer Runde zu einem gemeinsamen 
Abendessen. Die Studenten, welche besonders 
begeistert von den Themen „Praxisübernah-
me- Livebericht einer jungen Kollegin“ sowie 
„KZV und Kammer – was ist das, wofür brau-
che ich das?“ waren, gaben dem Programm 
in einer abschließenden Befragung durchweg 
positive Bewertungen und würden sowohl das 

Programm als auch Schwedt als Arbeitsplatz 
weiterempfehlen.

Die Studenten zeigten sich begeistert von der 
Stadt und der Natur und somit stand lediglich 
der Wunsch nach einem freien Nachmittag zur 
eigenen Erkundung der Region per Rad, sowie 
ein noch größerer Schwerpunkt auf das Thema 
„Abrechnung“ auf der Wunschliste für die Pro-
jektwoche im kommenden Jahr.

Abschließend können wir somit festhalten, 
dass die erste Projektwoche mit den Zahnme-
dizinstudenten der Greifswalder Universität 
ihre Feuertaufe bestanden hat. Die Vorberei-
tungen für die Projektwoche 2015 laufen be-
reits. Die Studenten, die uns hier besucht ha-
ben, werden uns bei der Präsentation für das 
kommende Jahr an der Uni ausdrücklich unter-
stützen und wir freuen uns schon auf ein Wie-
dersehen in Greifswald.

Auch langfristig kann dieses Pilotprojekt somit 
ein Vorbild für weitere Kooperationen sein, in 
denen den Studenten in vielerlei Hinsicht die 
Attraktivität der Niederlassung in ländlichen 
Regionen nahegebracht werden kann.

„Nachahmerprojekte“ sind ausdrücklich er-
wünscht und für Fragen bzw. Erfahrungsaus-
tausch stehen die Mitglieder des Zahnärzte-
vereins Schwedt gern zur Verfügung. 

Klinikumsrundgang 

mit Dr. Rüdiger 

Heicappell, Ärztli-

cher Direktor des 

Asklepios Klinikums 

Schwedt, 
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Verschiedenes 

Mit viel Spaß und 

Streicheleinhei-

ten für die Tiere  

erlebten die Kinder 

eine zahngesunde 

Aktion im Cottbuser 

Tierpark

„Ein Herz für Zähne“ im Tierpark Cottbus
Zum inzwischen 15. Mal boten die LZÄKB und weitere Partner im Cottbuser Tierpark 
ein zahngesundes Abenteuer für rund 550 Grundschüler aus Südbrandenburg. Die  
Autorin begleitete die Kinder, die sich spielerisch dem Thema Prävention näherten.

��������������[�������
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Stimmengewirr, Kinderlachen und bunte 
Schirmmützen: Am 17. September herrscht 
reges Treiben auf den Wegen des Cottbuser 
Tierparks. Die Schüler der zweiten bis vierten 
Klasse aus verschiedenen Schulen Südbran-
denburgs können an diesem schönen Herbst-
tag neues Wissen über Zähne erlernen und 
später testen. Im Mittelpunkt stehen sowohl 
ihre eigenen Zähne, als auch die der Tiere im 
Cottbuser Tierpark, der traditionell die Kulisse 
für den „Tag der Zahngesundheit“ bietet.

An der ersten Station des Rundgangs kom-
men die Kinder einer heimischen Ziege, einem 
Elefanten und sogar einem Tiger ganz nahe 
– wenn auch vorerst nur ihren Zähnen. Ge-
meinsam mit einer Zahnärztin und einem Tier-
������	 �������	 ���	 ����	 
��	 ������	 
��	 ���-
schiedenen Gebisstypen ganz genau an und 
glänzen mit ihrem Wissen: Mühelos können sie 
Schneide-, Eck- und Backenzähne benennen 
und voneinander unterscheiden. Ein begeister-
tes Staunen geht durch die einzelnen Gruppen, 

wenn am Modell der Kiefer freigelegt wird und 
der Aufbau sowie die Lage der Zahnwurzeln zu 
sehen sind. Am Ende bleibt nur noch eine Fra-
ge übrig: Haben Vögel eigentlich auch Zähne? 
„Ja, aber nur einen – den sogenannten Eizahn, 
den sie als Küken einsetzen, um die Eischale 
���	�����	��������"��¢<	��"���	
��	`���������	
den erstaunten Kindern.

Wunder Punkt: Ernährung

Dass die Gesundheit ihrer eigenen Zähne 
maßgeblich von der Ernährung abhängt, erfah-
ren die Kinder am nächsten Informationspunkt. 
Beispielsweise wussten viele von ihnen bisher 
nicht, dass nicht nur in Süßigkeiten, sondern 
auch in Brot und Brötchen viel Zucker enthal-
���	 ���#	 ���	 
��	 `�����������	 
��	 ^���
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lern erklärt, bekommen die Tiere im Cottbuser 
Tierpark deshalb keine Backwaren – und Obst 
nur ganz selten, da auch der Fruchtzucker die 
Zähne angreifen kann. Natürlich erfahren die 
Kinder an dieser Stelle auch, welche Ernäh-
rung den Zähnen besonders gut tut: Milchpro-
dukte stärken den Zahnschmelz. Und Fluoride, 
die vor allem in grünen Gemüsesorten enthal-
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v.l.n.r.: anschauli-

che Modell an der 

Station „Aufbau des 

Gebisses“; selbst 

Tierparkdirektor Dr. 

Jens Kämmerling 

ließ sich in den 

kariestunnel und 

Zähneputzen ein-

laden; spannendes 

Zähneputzen bei 

Hündin Juna 

Verschiedenes 

ten sind, schützen die Zähne. „Aber wofür ist 
das?“ – möchte ein Junge wissen und zeigt auf 
das Geweih eines Hirsches, welches ebenfalls 
auf dem Ernährungstisch ausliegt. „Das be-
kommen die Stachelschweine: Wenn sie daran 
�����<	������	���	
����	����	������
������¢<	
��	
��	��"�����	
��	`�����������#

Was tun bei tierischen  
Zahnschmerzen?

Dieser Frage gehen die Zweit- bis Viertklässler 
an der dritten Station auf den Grund. Mit aus-
gewogener Ernährung und regelmäßiger Kont-
���	������	��	¨��������	`������"	
��	`������-
ger und der Tierarzt für die Zahngesundheit 
der Elefanten, Leoparden, Tiger und Kamele. 
���	����	"���"�	���	���������	'�����	�����-
scheiden, sehen die Kinder am Gebissmodell 
eines Hundes. An dieser Stelle erwartet die 
Schulkinder noch eine Überraschung in Form 
von „Juna“. Sie staunen nicht schlecht, als sich 
die Mischlingshündin von ihrem Frauchen die 
Zähne putzen lässt. Die Zahnpasta schmeckt 
allerdings nicht nach Pfefferminze, sondern 
nach Fleisch. Für ihre Geduld wird Juna im An-
schluss mit einer Streicheleinheit von vielen 
kleinen Kinderhänden belohnt. Für ihre eige-
nen Zähne bekommen die jungen Zoobesucher 
noch einen Kaugummi – natürlich ohne Zucker.

Tierparkdirektor putzt mit

Nach dem Parcours durch den Tierpark geht es 
zum zentralen Platz, wo die Kinder Musik und 
einige spielerische Aktionen erwartet. Ein Hö-

hepunkt ist der Kariestunnel, in den sich die 
���
��	 ���	 �����	 ������������
��	 Y+����"���	
auf den Zähnen hineinwagen. Unter Schwarz-
licht werden hier alle Zahnbelege sichtbar und 
man sieht, an welchen Stellen die Zahnbürste 
nicht so gut gelangt. Um das schnell zu be-
heben, schnappt sich jeder eine bunte Zahn-
bürste und geht damit gleich zum Zahnputz-
brunnen. Anschließend überprüfen die Schüler 
noch einmal unter Schwarzlicht ihren Erfolg. 
Das fröhliche Gewimmel am Kariestunnel lockt 
auch den Tierparkdirektor, Dr. Jens Kämmer-
ling, an. Er lässt es sich nicht nehmen, es den 
Schulkindern gleich zu tun und seine Zähne ei-
ner gründlichen Überprüfung und anschließen-
den Reinigung zu unterziehen.

Fußscheiben, Zuckerquiz, Hüpf-
burg und Gesichter schminken

Neben dem Kariestunnel gibt es noch mehr für 
die Kinder zu entdecken. Am Stand des Krö-
ger Gesundheitsfachgeschäfts erwartet sie ein 
Parcours der besonderen Art: Ohne Schuhe ba-
lancieren sie auf sogenannten taktilen Schei-
���	���	��������
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sen gleichzeitig bei geschlossenen Augen mit 
ihren Händen erfühlen, auf welchem Unter-
grund sie gerade stehen. Gar nicht so einfach, 
wie sich herausstellt. „Man muss den Körper 
als gesamtes System verstehen. Geht es den 
Füßen nicht gut, treten Haltungsschäden auf, 
die sich wiederum auf Kopf, Kiefer und Zähne 
auswirken“, erklärt Stephanie Hoffmann, die 
Bewegungs- und Lernspiele in Kitas und Schu-
len anbietet.
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Noch während der Balanceübungen zieht der 
Nachbarstand die Kinder magisch an. Nutella, 
Cola, Snickers – auf dem Tisch der AOK stehen 
allerhand Leckereien. Eines haben sie gemein-
sam: Sie enthalten viel Zucker. Wieviel genau, 
sollen die Schüler im Zuckerquiz erraten. Ent-
hält eine Milchschnitte 4 oder 14 Stück Würfel-
zucker? Und ist da tatsächlich Zucker im Ket-
schup? Die richtigen Antworten werden später 
nach der Auswertung noch einmal im Unter-
richt besprochen. 

Süße Schulbrote und Schokoriegel spielen auch 
am Stand des Zahnärztlichen Dienstes Cott-

bus eine große Rolle. Hier erfahren sie: Zum 
Glück sind Süßigkeiten ja nicht ganz verboten. 
\���
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auf der Verpackung, das für „zuckerfrei“ steht, 
können die Schüler nichts falsch machen.
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ken der Gesichter seinen Abschluss. Als kleine 
Löwen, Tiger oder Schmetterlinge machen sich 
die Schulkinder mit ihren Klassen auf den Weg 
zum Ausgang – im Gepäck viele schöne Ein-
drücke und das gewonnene Wissen über ihre 
eigene und die tierische Zahngesundheit. 

Die Kammer 

präsentierte sich mit 

einem neuen Stand 

(l.);  

immer wieder 

begehrt: der 

Zahnputzbrunnen 

(r.) 

Verschiedenes 

Dank an alle Partner der Aktion

Zum 15. Mal organisierte die Landeszahnärztekammer 

Brandenburg gemeinsam mit der Landestierärztekammer 

Brandenburg und dem Tierpark Cottbus den „Tag der 

Zahngesundheit“ in Cottbus. Unter dem Motto „Ins Maul 

geschaut“ nähern sich die Kinder der zweiten bis vierten 

Klasse an verschiedenen Stationen dem Thema Zahn-

gesundheit. Am diesjährigen Aktionstag im Cottbuser 

Tierpark nahmen insgesamt 22 Schulklassen mit knapp 

550 Schülern und ein Kindergarten teil.

Für die Unterstützung sei herzlich gedankt:

• Landestierärztekammer Brandenburg

• Zahnärztlicher Dienst Cottbus

• Landesarbeitsgemeinschaft Berlin zur Verhütung von 

Zahnerkrankungen e. V. (LAG Berlin)

• Sparkasse Spree-Neiße

• AOK Nordost

• JUKS e. V.

• Medizintechnik & Sanitätshaus Harald Kröger GmbH

v.l.n.r.: 

für gesunde Füße 

sensibilisierte Kröger 

Santitätshaus; 

jeweils eine 

elektrische 

Zahnbürste für die 

Besten im 

Wissenstest; 

Zuckertest der AOK 

Nordost
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[ZBB] Die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV) führte auch in diesem Jahr in Zu-
sammenarbeit mit den Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen eine Kostenstrukturerhebung 
durch und bat dafür nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählte Praxen um Mithilfe. Auf der Ba-
sis der eingegangenen Fragebögen stellte die 
KZBV eine Vorausbewertung für die Gesamt-
heit der alten und neuen Bundesländer auf. 
Die Ergebnisse, die die Kostenstrukturerhe-
bung für das Land Brandenburg erbrachte, lie-
fern wiederum der KZVLB die Basisdaten für 
die Vorbereitung der Vertragsverhandlungen 
2015. Damit sollen möglichst valide Daten er-
mittelt werden, um die Ist-Situation in den Pra-
xen abzubilden. 

Die Aussagekraft der Erhebung hängt im we-
sentlichen Maße davon ab, dass sich möglichst 
viele Zahnärzte an der Erhebung beteiligen, 
um zu repräsentativen Ergebnissen zu gelan-
gen. Nur mit repräsentativen und damit ver-
lässlichen Daten kann auch zukünftig an der 
Gestaltung positiver Rahmenbedingungen für 
die Berufsausübung mitgewirkt werden.

Leider zeigte es sich, dass die Rücklaufquote 
im Bereich unserer KZV im Vergleich zu allen 
anderen neuen Bundesländern die niedrigs-
��	 ���#	��	
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haben sich vermutlich viele Praxisinhaber ge-
fragt, wozu die Erhebung, die immerhin einige 
Mühe kostet, gut sein soll und welchen Nutzen 
die Zahnärzteschaft davon hat. 

Datensammlung mit positivem 
Effekt

Ein Beispiel aus jüngster Zeit soll verdeutlichen, 
wieso die Teilnahme an der Befragung so wich-
tig ist: Bevor das GKV-Versorgungsstrukturge-
setz 2012 in Kraft trat, galt als Obergrenze für 
die Punktwertfortschreibung im zahnärztlichen 
Bereich die Grundlohnsummenentwicklung. 
Nunmehr wird aber durch das GKV-Versor-
gungsstrukturgesetz konkret die Entwicklung 
der Praxiskosten in die Honorarfortschreibung 

einbezogen. Dieser gesetzliche Paradigmen-
wechsel ist auch in erheblichem Maße darauf 
zurückzuführen, dass die KZBV mit ihrer Kos-
tenstrukturerhebung einen deutlichen Anstieg 
der Praxiskosten nachweisen konnte.

Die Grundlohnsummensteigerung und damit 
die maximale Punktwertsteigerung hätten in 
2013 ohne diese gesetzgeberische Änderung 
bei 2,03 Prozent gelegen. Die tatsächlichen 
Punktwertsteigerungen lagen in 2013 deut-
lich über diesem Wert. Ohne den konkreten 
Nachweis der Kostenentwicklung in der Zahn-
arztpraxis wäre eine solche Änderung kaum 
möglich gewesen. Der Vorteil, der durch die-
se Gesetzesänderung erreicht werden konnte, 
dürfte um ein Vielfaches höher sein als der 
Aufwand, der durch das Ausfüllen des Erhe-
bungsbogens entsteht. 

Aber auch über den politischen Aspekt hinaus 
ist eine Beteiligung an der KZBV-Kostenstruk-
turerhebung vorteilhaft, denn bei einer hohen 
Beteiligungsquote bieten die im KZBV-Jahr-
buch veröffentlichten Ergebnisse die Möglich-
keit, die eigenen wirtschaftlichen Daten mit 
Durchschnittsdaten zu vergleichen. Daraus 
lassen sich dann auch Konsequenzen für das 
zukünftige wirtschaftliche Verhalten ableiten. 

Anonymität ist gewährleistet

Datenschutzrechtliche Bedenken braucht man 
nicht haben: Die beantworteten Fragebogen 
können den antwortenden Zahnärzten nicht 
zugeordnet werden, denn die Fragebogen wer-
den anonym, also ohne Absenderangabe, aus-
gefüllt, und die Fragebogen selbst enthalten 
keinen Hinweis, an wen sie von der KZBV ver-
sandt wurden. 

Die KZBV sowie der Vorstand der KZVLB bitten 
alle angeschriebenen Zahnärzte, den Fragebo-
gen auszufüllen und in dem beiliegenden Frei-
umschlag ohne Absenderangabe an die KZBV 
zurückzusenden und dankt für das kollegiale 
Verhalten und die Mitarbeit.  

Brandenburger Zahnärzte als Zahlenmuffel?

Verschiedenes 
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Volle Häuser bei Vortragsveranstaltungen 

Verschiedenes 

[ZBB] Seit der Fachkräftemangel zum immer 
ernsteren Thema wird, nimmt die Anzahl der 
Job- und Ausbildungsmessen auch im Land 
Brandenburg beständig zu. In Pritzwalk zog am 
13. September die 9. jobstart-Messe zahlreiche 
junge Leute in die zu einer Eventhalle umge-
baute alte Brauerei. Mit viel Engagement hatte 
der Veranstalter – der Verein „Wachstumskern 
Autobahndreieck Wittstock-Dosse“ – für sehr 
gute Rahmenbedingungen gesorgt, so dass, 
angefangen von der nahen Parkmöglichkeit 
zum Ausladen der Ausstellerfahrzeuge bis zur 

Pausenversorgung für Besucher 
und Standpersonal alles bestens 
geregelt war. Mehr als 95 Firmen 
und Institutionen warben um die 
fast 1400 Besucher. Die Organisa-
toren zeigten sich mit dem Inter-
esse sehr zufrieden und auch die 
meisten Aussteller resumierten 
gute Gespräche mit jungen Men-
schen, die teilweise mit großem 
Engagement auf der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz  waren 

[ZBB] Volle Häuser gespannte Aufmerksam-
keit, viele Fragen – auch zum Thema „Schnitt-
stellen zwischen BEMA und GOZ“ stieß die Vor-
tragsreihe des Stellvertretenden Vorsitzenden 
der KZVLB, Rainer Linke, auf großes Interesse. 
Zu den Veranstaltungen in Potsdam, Templin, 
Frankfurt/Oder und Cottbus (Foto) hatten sich 
ca. 700 Zahnärzte und Zahnmedizinische Fa-
changestellte angemeldet. Rainer Linke ver-
mittelte die neuesten Informationen und dar-
über hinaus umfangreiches Wissen aus seinen 
40 Jahren Berufserfahrung im Dienste der 
Zahnärzte. 

[ZBB] Bei der Gestaltung ihres Gesundheitsta-
ges am 25. September unterstützte die KZVLB 
die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA). Mit großem Interesse informierten sich 
die ca. 130 Mitarbeiter über Wissenswertes rund 
��	'��������	��
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de Ernährung sowie gesetzliche Regelungen, 
Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse, pri-
vate Zusatzleistungen und Beratungsangebo-
te. Rainer Linke, Stellvertretender Vorsitzender 
des Vorstands der KZVLB und der frühere Vor-
standsvorsitzende Dr. Gerhard Bundschuh hiel-
ten Vorträge zum Patientenrechtegesetz und 
zur Zahngesundheit 

Nachwuchswerbung auf Jobstartmesse

Zahninfos zum Gesundheitstag
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Verlagsseite 

50 Jahre TePe: ZFA reimt sich zur ZMP 

TePe wird nächstes Jahr stolze 50 
Jahre alt! Dieser runde Geburts-
tag ist Anlass, um den Mundhy-
gienespezialisten in Versform 
gebührend zu feiern. ZFAs auf-
gepasst: Wer den schönsten, 
lustigsten und besten Geburts-
tagsreim für TePe dichtet, ge-
winnt eine Fortbildung zur ZMP! 
Zweit- und Drittplatzierte kön-
nen sich über Anwenderkurs-

gutscheine freuen, für jede Teilnahme am Wettbewerb 
gibt es zusätzlich ein kleines Produktset von TePe. Da-
mit die Kreativität nach Kräften angekurbelt wird, hat 
TePe folgende acht Wörter festgelegt, die unbedingt 
vorkommen müssen: Vanille-Eis, Nilpferd, Zungenreini-
ger, Bauarbeiter, Schloss, Seerose, Interdentalbürste, 
Geburtstagskuchen. Die Reihenfolge der Wörter ist frei 
wählbar. Die Sieger-Gedichte werden sowohl auf der Fa-
cebook-Seite „TePe Interdentalbürsten und Zahnbürsten“ 
als auch auf www.tepe.com veröffentlicht. Einsendungen 
bitte per Post an: TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-
GmbH, Marketingabteilung, Flughafenstraße 52, 22335 
Hamburg oder E-Mail: wettbewerb2014@tepe.com. Ein-
sendeschluss ist der 31.12.2014.

Studienergebnisse zu Lava Ultimate

Bei der Ende 2011 von 3M ESPE einge-
führten Verbundkeramik Lava Ultimate 
handelt es sich um einen einzigartigen 
Werkstoff. Entwickelt wurde dieser mit 
dem Ziel, die positiven Eigenschaften 
von Glaskeramik und Composite in ei-
nem Material zu vereinen und ein zahn-
ähnliches Verhalten zu erzielen. Dass 
dies gelungen ist, bestätigen die Ergeb-
nisse zahlreicher In-vitro-Studien, die 

nun in einem umfassenden Bericht zusammengestellt 
wurden. Die Ergebnisse aus insgesamt 24 Laborunter-
suchungen, die an unterschiedlichen Forschungsein-
richtungen durchgeführt wurden, werden übersichtlich 
strukturiert und auf die relevanten Informationen redu-
ziert dargestellt. So widmet sich der erste Teil den phy-
sikalischen Eigenschaften des Werkstoffs: Attestiert wer-
den beispielsweise eine im Vergleich zu Feldspatkeramik 
höhere Wechsel-Biegefestigkeit und Bruchzähigkeit. Des 
Weiteren werden Studien zusammengefasst, deren Er-

gebnisse unter anderem ein mit Glaskeramik vergleichba-
res und dem natürlichen Zahn ähnliches Glanzverhalten, 
eine hohe Glanzbeständigkeit sowie einen schmelzähnli-
chen Verschleiß bestätigen. Im klinischen Einsatz wurde 
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Verarbeitung mittels CAD/CAM-Technologie ermöglicht, 
in deren Anschluss ein Brennschritt entfällt und lediglich 
eine Politur erfolgt. Der Bericht steht unter www.3MESPE.
de/Lava-Ultimate zum Herunterladen bereit.

LESERKREIS DAHEIM überarbeitet

Die Idee des Teilens ist 
spätestens seit Auf-
kommen des „Carsha-
rings“ modern wie nie 
zuvor. Lesezirkel – al-

len voran der Markführer LESERKREIS DAHEIM – arbeiten 
seit mehr als 100 Jahren erfolgreich nach diesem Prinzip. 
„Zeitschriften mieten statt kaufen“ lautet hier das Motto. 
Um in Zukunft noch mehr Unternehmen und Privatper-
sonen für dieses Motto begeistern zu können, hat der 
LESERKREIS DAHEIM nun seinen Markenauftritt überar-
beitet. Das gesamte Erscheinungsbild gestaltet sich ab 
sofort emotionaler und persönlicher. Neben einem neuen 
Logo und der Einführung einer frischeren Farbwelt wur-
de auch das Layout der Internetseite überarbeitet. Die 
derzeit 27 Standorte des LESERKREIS DAHEIM erstrecken 
sich von Sylt bis nach München über das gesamte Bun-
desgebiet. Schon lange geht der Leserzirkel mit der Zeit 
und schreibt Service und Nachhaltigkeit ganz groß: So 
werden unter anderem bereits gelesene Zeitschriften zu 
günstigeren Konditionen weitervermietet und am Ende 
des Kreislaufs zu einhundert Prozent umweltschonend 
recycelt. Weitere Informationen: Volker Sindel, Telefon: 
040 27 17 – 35 44, volker.sindel@leserkreis.de.

Effektiver Fluoridieren mit VOCO 
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fach bei der Behandlung von Hypersensitivitäten be-
währt hat und international ausgezeichnet wurde. Es 
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Seit Herbst dieses Jahres gibt es mit der 50-ml-Tube und 
der Zylinderampulle (beides in der Geschmacksrichtung 
Melone) den erfolgreichen Fluoridlack von VOCO in zwei 
weiteren, besonders wirtschaftlichen Handelsformen. 
Weitere Informationen über: www.voco.de. «
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Verlagsseite 

Neue Behandlungseinheit von Sirona 

Auf der Fachmesse id West im September in Düsseldorf 
hat Sirona eine neue Behandlungseinheit vorgestellt, die 
ideal für die Prophylaxe geeignet ist. INTEGO pro lässt 
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Ausstattung: Sie unterstützt 
unterschiedliche Behand-
lungskonzepte durch die 
beiden Gerätevarianten mit 
Schwebetisch und hängen-
den Schläuchen (INTEGO 
pro TS) sowie mit Schwing-
bügeln (INTEGO pro CS), die 
sich ideal für unterschiedli-
che Behandlungspositionen 

sowohl bei der Allein-, als auch bei der Teambehandlung 
eignet. Eine Netzwerk-Schnittstelle am Patientenstuhl 
und USB-Anschlüsse im Arzt- oder Assistenzelement und 

��	 \�
������������	 ���� �̀���	 ���%������	 
������	
Updates und den Einsatz zusätzlicher Anwendungen. 
Das Video zum INTEGO pro Launch können Sie sich on-
line unter: http://youtu.be/BLePIJPiYRY ansehen.

Rückenübungen mit Spaßfaktor

Rund 80 Prozent der Bevölkerung 
leiden mindestens einmal im Le-
ben unter Rückenschmerzen. Nur 
selten liegen ernsthafte Erkran-
kungen vor. Deshalb können Be-
troffene sehr viel selbst tun, da-
mit die Beschwerden bald wieder 
verschwinden. Das Übungs- und 

Trainingskonzept Valedo für das selbständige Training zu 
Hause, wie auch ValedoMotion und ValedoShape für den 
therapeutischen Bereich können dabei helfen – seit Juni 
2014 tragen sie als Bestätigung von Effektivität und Nut-
zen das AGR-Gütesiegel.Bei Valedo werden die einzelnen 
Rückenübungen in eine virtuelle Spielwelt eingebettet. 
Der Nutzer lädt die Software auf sein iPad (ab iPad 3) oder 
sein iPhone (ab iPhone 5) und wird dann zum Avatar eines 
Bewegungsspiels. Insgesamt 45 Spielwelten stehen dabei 
für 17 eigens erstellte Bewegungen zur Verfügung. Diese 
enthalten Elemente zur Mobilisierung, Stabilisierung, Kör-
perkontrolle, Verbesserung des Bewegungsbewusstseins, 
sowie Dehnung und Balance. Vor allem auch die tiefe Rü-
ckenmuskulatur wird so gezielt gestärkt. Weiterführende 
�������������	��
��	���	�����	www.valedotherapy.com.
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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, Freude am Leben sowie  
vergnügliche Stunden mit Familie und besten Freunden. Alles Gute insbesondere ... *

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

nachträglich ...
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Zahnarzt Günter Pittelkow 
aus Lehnin

im November
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Zahnärztin Editha Newia-
domsky aus Wittenberge
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SR Gunter Schubert
aus Brieskow-Finkenheerd
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Zahnarzt Egon König
aus Luckau OT Wierigsdorf
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Dr. med. dent. Lothar Lübke
aus Kleinmachnow
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Zahnarzt Edwin Nuck aus 
Rangsdorf OT Groß-Machnow
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SR Dr. med. dent. Günter 
Jurisch aus Meyenburg
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Zahnärztin Silvia Rafalzik
aus Lübbenau
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Dr. med. dent. Sigrid Schmidt
aus Fretzdorf
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Zahnärztin Dagmar Sima
aus Potsdam
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Zahnärztin Waltdraud Neise
aus Blankensee
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Zahnärztin Erika Kupfer 

aus Brielow
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Dipl.-Med. Ernst Walter
aus Spreenhagen
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Zahnärztin Ingrid Leuschner
aus Berlin
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ZÄ Heidemarie Kröchert aus 
Königs Wusterhausen
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Zahnärztin Bärbel Ludewig
aus Ruhland
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Dr. med. Dr. med. dent. Ingo 
Feige aus Frankfurt (Oder)
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Dr. med. dent. Charlotte 
Runge aus Potsdam
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Dr. med. dent. Bernd Brunzel
aus Senftenberg
__________________________

im Dezember
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Dr. med. dent. Renate Meyer
aus Kleinmachnow
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SR Violet von Rekowski
aus Eggersdorf
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Zahnarzt Walter Schimpfky
aus Lübben
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SR Elisabeth Sunderhoff
aus Wandlitz
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Zahnärztin Anneliese Müller
aus Luckenwalde
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Zahnarzt Gerhard Berger
aus Bad Saarow
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Dr. med. Dr. med. dent. 
Hans-Heinrich Boeckler
aus Neuruppin
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Dr. med. dent. Ingeborg 
Proks aus Brandenburg a.d.H.
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SR Dr. med. dent. Wilfried 
Fritz aus Eberswalde
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Dr. med. dent. Ludwig  
Wagner aus Cottbus
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SR Dr. med. dent. Klaus 
Klugow aus Neuruppin
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MR Dr. med. dent. Rudolf 
Böhme aus Luckenwalde
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SR Dr. med. dent. Karl-Heinz 
Weßlau aus Bernau
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MR Ernestine Thein
aus Wustrau
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Dr. med. dent. Ingrid Spitzkat
aus Meyenburg

����}\
����Q
�	����#��
Zahnarzt Norbert Kikel 
aus Fehrbellin
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Dipl.-Med. Carla Zuhrt
aus Neuruppin
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Dr. med. Rainer Ermler
aus Potsdam
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Zahnärztin Luise Teschner
aus Neuenhagen

����|U
����>\
�	����#��
Dr. med. Barbara Boiko
aus Berlin
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aus Friedrichshain    
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