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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich hoffe, Sie konnten Ihre Praxis einiger-
maßen sicher durch die vergangenen
Monate steuern. Die Corona-Pandemie
hält uns leider nach wie vor in Atem. Das
Virus bestimmt weiter unser Leben: 
privat, gesellschaftlich und natürlich wirt-
schaftlich. 

In den vergangenen Monaten ist auch die
zahnärztliche Fortbildung in Form der
Präsenzveranstaltungen nahezu zum
Erliegen gekommen – nicht nur hier bei
uns in Schwaben, sondern bundesweit,
europaweit, weltweit.  Digitale Seminare
beherrschen die Fortbildungslandschaft.
Natürlich ist es ein großer Unterschied,
ob man am Bildschirm sitzt und sich das
Referat anhört und anschaut oder ob
man einen Referenten oder eine Referen-
tin vor Ort erlebt. Der zwischenmensch-
liche Aspekt, der Austausch unter Kolle-
ginnen und Kollegen, die soziale Kompo-
nente existieren nicht mehr. Jeden Tag erreichen uns
Nachrichten über die Absage eines weiteren Kongresses oder
von Messen, weil die Hygienebestimmungen mit Abstandsre-
geln nicht eingehalten werden können. Der wissenschaftliche
Teil des Deutschen Zahnärztetags wurde abgesagt, ebenso wie
die Hauptversammlung des FVDZ, die, so ist es geplant, online
mit den Delegierten durchgeführt werden soll. Wie das funktio-
nieren kann, ist mir allerdings ein Rätsel. Es wird wohl eine ste-
rile Sache werden. Der so wichtige standespolitische Austausch
zu den brisanten, die Zahnarztpraxen betreffenden Themen
wird fehlen. Auch die traditionelle Bodenseetagung soll erst-
mals online stattfinden. Derzeit steht die dentale Leitmesse IDS,
die im März 2021 in Köln geplant ist, zur Diskussion. Einzig
unser Bayerischer Zahnärztetag trotzt – noch – dem Virus. Ein
hoher Aufwand und ein eigens implementiertes Hygienekon-
zept sollen die Veranstaltung möglich machen.  

Doch halt: auch unser Referat für Fortbildung des ZBV 
Schwaben wagt einen Neustart und plant mit aller Vorsicht
zwei Präsenzveranstaltungen. Im Herbst wird es nicht nur die
gemeinsame Fortbildungsveranstaltung mit dem AWO-
Zentrum für Aidsarbeit Schwaben zu dem wohl wichtigsten
Thema derzeit geben: dem Umgang mit Infektionskrankheiten
in der zahnärztlichen Praxis. Hier geht es längst nicht nur um
das SARS-CoV-2-Virus. Wir alle wissen, dass wir mit HIV- und
Hepatitisviren umgehen können müssen. Der Kontakt mit
infektiösen Patienten ist in der zahnärztlichen Praxis nicht wirk-
lich selten. Wir planen zudem, wieder ein Stück Normalität
zurückzuholen im Fortbildungsreferat des ZBV. Mit dem Vor-
trag der Anästhesistin Dr. Catherine Kempf wollen wir Mitte
November die Anamnese unter dem Titel: Medizin trifft Zahn-
medizin behandeln. Wenngleich digital vieles möglich ist, so
lässt sich beim physischen Zusammentreffen besser und inten-
siver diskutieren.

Damit es möglich ist, wieder Präsenzver-
anstaltungen durchzuführen, müssen wir
einige Voraussetzungen erfüllen und
Regeln einhalten:

1. Die Teilnehmerzahl ist je nach Räum-
lichkeit begrenzt.

2. Es gibt eine Anmeldefrist, bis zu der
sich die Teilnehmer/innen anmelden
sollen, um disponieren zu können.

3. Die Sitzplätze sind mit entsprechen-
dem Abstand eingerichtet.

4. Pflichtgemäßes Tragen von Mund-
Nasenschutzmaske beim Eintreten und
Verlassen des Vortragsraumes.

5. Vor dem Zutritt der Räumlichkeit müs-
sen die Hände desinfiziert werden. 

6.  Jeder Teilnehmer/in bekommt am Sitz-
platz ein Getränk.

Angesichts der wenigen Fortbildungsver-
anstaltungen derzeit sorgt die Nachricht aus der KZVB für Ent-
spannung. Beim Sammeln von Fortbildungspunkten wurde auf
zahnärztliches Intervenieren hin eine Fristverlängerung um drei
Monate erreicht.  

Ich freue mich auf unseren Neustart. Bleiben Sie und Ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund. 

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Verständnis, Ihre Unter-
stützung und natürlich Ihre Teilnahme.

Ihr 
Dr. Werner Krapf
Referent für Fortbildung

Neustart
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WHO korrigiert Meldung zum Zahnarztbesuch 

Zahnbehandlungen zu verschieben, um
„einer weiteren Ausbreitung des neuarti-
gen Coronavirus vorzubeugen“, nicht für
alle Länder und alle Infektionslagen welt-
weit gemeint und basiere auf einer Über-
setzung- und Interpretationsungenauig-
keit. Es sei eine globale Empfehlung, die
speziell für die Situation in Deutschland
interpretiert werden müsse. Die aktuelle
Ausbreitungssituation von Covid-19 in
Brasilien, den USA oder afrikanischen
Staaten sei eben nicht mit Deutschland
vergleichbar.  „In derartigen Infektions-
lagen rät die WHO in ihrer Originalpubli-
kation, zahnmedizinische Vorsorge-
Behandlungen so lange zu verschieben,
bis eine ausreichende Reduktion der
Übertragungsraten stattgefunden hat –
oder gemäß den offiziellen gesundheits-
politischen Empfehlungen auf nationaler,
regionaler oder lokaler Ebene zu verfah-
ren“, heißt es in der Pressemeldung der
BZÄK.

Falsch verstanden, missinterpretiert? Die Weltgesundheitsorganisation hatte Mitte August Zahnarztbesuche nur in
dringenden Fällen empfohlen – aufgrund der weltweit gestiegenen COVID-19-Infektionszahlen. Betroffen von der
Empfehlung: 193 Länder, darunter Deutschland. Nachdem sich Verbände und Organisationen kritisch zu Wort ge-
meldet hatten, korrigierte die WHO die Meldung. 

Offensichtlich lag der Empfehlung eine
fehlinterpretierte Information zugrunde.
Dazu meldete sich auch der zahnärztli-
che Weltverband FDI zu Wort. Die falsche
Auslegung des WHO-Dokuments habe
zu einer weitverbreiteten Verwirrung
sowie zur Verbreitung von falschen und
irreführenden Informationen in einigen
Medien geführt. „Entgegen jüngster
Medienmeldungen ist es möglich – falls
es die Bestimmungen eines Landes zu-
lassen –, während der COVID-19-Pande-
mie den Zahnarzt aufzusuchen und 
Leistungen im Bereich Mundgesundheit
zu nutzen“, heißt es auf der FDI-Internet-
seite. 

n WHO klärt auf

Im Rahmen ihrer Äußerungen erklärt die
WHO, dass Leistungen im Bereich Mund-
gesundheit – einschließlich Kontrollun-
tersuchungen, Zahnreinigungen und
präventive Versorgung – während der

COVID-19-Pandemie in jenen Ländern,
in denen es eine ausreichende Senkung
der Übertragungsraten innerhalb einer
Gemeinschaft und der Cluster-Fälle gibt,
weiterhin zur Verfügung stehen. Die FDI
betrachtet die WHO-Veröffentlichung als
einen „Leitfaden“ und nicht als eine
Richtlinie mit einer „Einheitslösung“.
Daher sollten auf nationaler, subnationa-
ler bzw. lokaler Ebene bereits bestehende
offizielle Richtlinien eingehalten werden.
Die FDI bekräftigt, dass orale Gesund-
heitspflege für die Wahrung einer guten
allgemeinen Gesundheit grundlegend ist
und dass eine regelmäßige Pflege wichtig
für die Früherkennung, Prävention und
Kontrolle von oralen Erkrankungen ist. 

n BZÄK stellt klar

Für die Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
ist die über eine französische Nachrich-
tenagentur verbreitete Information, die
WHO empfehle, jetzt nicht dringende

Auf ihrer Internetseite hat die Federation Dentaire Internationale (FDI) frühzeitig auf die Fehlinterpretation der WHO-Empfehlungen hingewiesen.
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BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel: „In
Deutschland haben wir die Infektionsrate
aktuell immer noch niedrig, vor allem im
Vergleich zu anderen Staaten. Zudem
haben wir eigene offizielle nationale
Empfehlungen für die Gesundheitsver-
sorgung. Entscheidend sind jedoch auch
die hiesigen strengen Hygienevorschrif-
ten und die moderne Praxisausstattung:
die deutsche Zahnmedizin ist im Bereich
Hygiene hervorragend aufgestellt“.

Das zahnärztliche Behandlungsteam
unterliegt in Deutschland laut BZÄK
besonders strengen Hygienevorschriften,
die zu einem entsprechend hohen
Schutzniveau in den Praxen beitragen.
Die Vorschriften betreffen jede Praxis,
jeden Zahnarzt, jeden Mitarbeiter glei-
chermaßen. Die Vorgaben für Zahnarzt-
praxen sind im Hygieneplan und Hygie-
neleitfaden sowie den Empfehlungen der
Kommission für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention beim RKI
„Infektionsprävention in der Zahnheil-

kunde – Anforderungen an die Hygiene“
festgehalten. Das trägt zu einem entspre-
chend hohen Schutzniveau in den Praxen
bei.

Erkenntnisse aus Wuhan (China), Italien,
Südkorea, aber auch bisher vorliegende
Berichte aus Deutschland zeigen derzeit,
dass die Zahnmedizin weder Infektionen
weiterverbreitet, noch ein erhöhtes Risi-
ko für Infektionen für Patienten, Behand-
ler und Team besteht, wenn diese ihre
persönliche Standard-Schutzausrüstung
wie gewohnt korrekt nutzen. 

Mit der Coronakrise haben sich auch die
Wartezeiten verkürzt und es werden
hohe Hygienevorschriften auch im Emp-
fangs-und Wartebereich eingehalten.
Dadurch treffen deutlich weniger Patien-
ten aufeinander als es vor der Krise war.
„Es besteht also kein Grund, Vorsorge-
untersuchungen nicht wahrzunehmen
oder aufzuschieben“, heißt es dazu aus
der Zahnärzteschaft.

n Meldungen aus Bayern

Die Bayerische Landeszahnärztekammer
(BLZK) und die Kassenzahnärztliche Ver-
einigung Bayerns (KZVB) sehen weiterhin
keinen Grund, Vorsorgetermine wegen
der Corona-Pandemie aufzuschieben,
heißt es in einer gemeinsamen Presse-
meldung. „Wer über einen längeren Zeit-
raum nicht zum Zahnarzt geht, riskiert,
dass sich sein Gebisszustand verschlech-
tert. Deshalb sollten alle notwendigen
Behandlungen, Vorsorgeuntersuchun-
gen und Prophylaxe-Maßnahmen im vor-
gesehenen Turnus durchgeführt wer-
den“, sagte der Präsident der BLZK und
Vorsitzende des Vorstands der KZVB,
Christian Berger. „Schon bei Corona-
Verdacht oder Quarantäne werden die
Patienten nicht von ihrem Hauszahnarzt
behandelt, sondern in dafür eingerichte-
ten Schwerpunktpraxen.“

Seit April ist die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen Thema in den ZNS. Das kommt seither auch mit diversen Karikaturen auf dem Titelblatt zum Aus-
druck.
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Ebenso wie die Bundeszahnärztekammer
verweisen die bayerischen Zahnärzte 
darauf, dass bei einer zahnärztlichen
Behandlung kein erhöhtes Infektionsrisi-
ko besteht. In Bayern und deutschland-
weit gebe es keinen nachgewiesenen Fall
einer Corona-Ansteckung in einer Zahn-
arztpraxis. Dafür nennt Berger folgende
Gründe:

• Zahnärzte in Deutschland arbeiten seit
jeher mit höchsten Hygienestandards.

Infektionsschutz ist seit HIV und Hepa-
titis in allen Zahnarztpraxen täglich
gelebte Vorsorge.

• Bereits vor dem Auftreten des Corona-
Virus wurden alle Behandlungen mit
medizinischem Mund-Nasen-Schutz
und Handschuhen durchgeführt und
die Weitergabe von Keimen an die
Patienten und das Personal wirksam
ausgeschlossen.

• Jede Praxis verfügt über Sterilisations-
geräte für die Aufbereitung der ver-

wendeten Instrumente. Der Arbeitsbe-
reich wird nach jeder Behandlung
gründlich desinfiziert – mit Desinfekti-
onsmitteln, die auch das Corona-Virus
abtöten.

• Die Einhaltung aller Vorgaben des
Robert Koch-Instituts (RKI), der BLZK
und der KZVB wird durch die Aufsichts-
behörden sowie die zahnärztlichen
Körperschaften selbst überwacht und
ist Teil des Qualitätsmanagements in
jeder Zahnarztpraxis.

• Die Zahnarztpraxen achten darauf,
dass die Wartezeit der Patienten so
kurz wie möglich ist. Zudem besteht im
Wartezimmer ein ausreichender Sicher-
heitsabstand und Maskenpflicht.

Der FVDZ Bayern hat der WHO und der
ursprünglichen Meldung widersprochen: 
„Zahnbehandlungen in Bayern bergen
kein Risiko“, ist die Meldung betitelt.
„Zahnärzte/innen wussten bereits vor
Ausbruch von Covid-19 mit dem Infekti-
onsrisiko umzugehen. Bei richtig ange-
wendeter Schutzausrüstung nach den
Richtlinien des Robert Koch-Instituts (RKI)
sind sowohl die Patienten also auch das
Praxisteam vor Ansteckung geschützt.
Zahnärzte stehen an vorderster Front bei
der Bekämpfung von Infektionen im
Mund- und Rachenbereich – und wissen
damit umzugehen. Das ist nicht erst seit
dem Auftauchen des neuartigen SARS-
CoV-2-Virus so.“ Der FVDZ Bayern hat
die die Bevölkerung Bayerns dazu aufge-
rufen, weiterhin wie gewohnt zum Zahn-
arzt zu gehen und auch die Vorsorgeun-
tersuchungen nicht zu verschieben, sonst
drohe möglicherweise durch Karies- und
Zahnsteinbildung, parodontale Erkran-
kungen eine Verschlechterung der
Mundgesundheit. Mit der Coronakrise
hätten sich die Wartezeiten verkürzt und
es würden hohe Hygienevorschriften
auch im Empfangs- und Wartebereich
eingehalten. Dadurch treffen deutlich
weniger Patienten aufeinander als es vor
der Krise war. „Es besteht also kein
Grund, Vorsorgeuntersuchungen nicht
wahrzunehmen oder aufzuschieben“, so
der FVDZ-Landesvorsitzende Dr. Reiner
Zajitschek.

Quellen: 
WHO, FDI, BZÄK, die Bayerischen
Zahnärzte, FVDZ Bayern



FO
R

U
M

ZNS 9-20
7

Panne bei Massentestung in Bayern
44.000 getestete Menschen tagelang ohne Ergebnis  

Warnung vor Wiederaufleben des Coronavirus
Europäische Seuchenbehörde ECDC

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie
Huml (CSU) musste Mitte August einräu-
men, dass 44.000 Menschen, die sich an
drei Autobahn- und zwei Bahnhofs-Test-
zentren in Bayern auf eine Infektion mit
dem Corona-Virus haben untersuchen
lassen, noch nach etlichen Tagen kein
Ergebnis erhalten haben. Besonders
brisant: Unter befanden sind 900 Perso-
nen, deren Test eine Infektion positiv
bestätigt hat. 46 Personen konnten nicht
mehr ermittelt werden.

Unter den zahlreichen Bürgern, die sich
über das Ausbleiben ihrer Bescheide
wunderten, war auch der Parlamentari-
sche Geschäftsführer der Freien Wähler
im bayerischen Landtag, Fabian Mehring,
der nach eigenen Angaben zehn Tage
nach dem Abstrich noch nicht informiert
war. Die Panne machte auch dem bayeri-
schen Ministerpräsidenten Markus Söder
einen Strich durch die Rechnung. Der
CSU-Politiker hatte an diesem Tag
eigentlich an die Nordsee reisen und mit
seinem schleswig-holsteinischen Amts-
kollegen Daniel Günther (CDU) werbe-
wirksam eine Wattwanderung unterneh-
men wollen. Wegen der Panne sagte er
die Reise ab. „Bayern geht vor“, schrieb
er auf Twitter. Der Präsident des Landes-
amts für Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit (LGL) Andreas Zapf erklärt 
„Panne“ damit, dass in der ersten Phase
die Testzentren an den drei bayerischen

Autobahnen A3, A 93 und A8 von Ehren-
amtlichen besetzt gewesen seien, welche
nicht über die erforderliche EDV verfüg-
ten und die Daten „händisch“ hätten
eingeben müssen. Jetzt müsse man rasch
die mit Barcodes versehenen Testergeb-
nisse mit den Anträgen zusammenbrin-
gen, um die Betreffenden unterrichten
zu können. „Die Laboruntersuchungen
waren nicht das Problem“, so Zapf, „son-
dern die Eingabe der Daten der Personen.
Ministerin Huml sprach von einer „Über-
brückungsproblematik“. Bis heute sollen
alle fünf Testzentren an den Autobahnen
und an den Hauptbahnhöfen München
und Nürnberg von „Dienstleistern“ über-
nommen sein, welche die Daten digital
erfassen können. Über digitale Kanäle
sollen die Getesteten dann innerhalb von
24 bis 48 Stunden zuverlässig informiert
werden. „Wir haben alle zusammen den
Fehler gemacht, die Zahl der Tests zu
unterschätzen“, sagte Zapf. Bis gestern
wurden an den Autobahnen, den Bahn-
höfen und den Flughäfen des Freistaats
insgesamt 85.000 Tests abgenommen.
Besonders hakte es bei der Übermittlung
der Informationen bei den Autobahn-
Testzentren. 

Nach einer groben Übersicht scheinen die
meisten positiven Testbefunde von Bal-
kan-Rückkehrern zu stammen, die am
Testzentrum der Autobahn A3 bei Passau
vorstellig geworden sind, sagte LGL-Chef

Zapf. Entsprechende Hinweise gebe es
auch von den Testzentren an den Flughä-
fen, wo Reisende aus Risikogebieten seit
vergangenen Samstag zu einem Test ver-
pflichtet sind, sagte Huml. Die Ministerin
wies darauf hin, dass sich Personen, die
aus Risikogebieten einreisten, in jedem
Fall in eine 14-tägige Quarantäne bege-
ben müssen, es sei denn, es liege ein
negativer Test vor. Unter anderem für die
EU-Länder Rumänien und Bulgarien, aber
auch für andere südosteuropäischeLän-
der liegen mittlerweile Reisewarnungen
vor. Der sich neu entwickelnde europäi-
sche Hotspot Balkan hat auch das öster-
reichische Bundesland Tirol alarmiert.
Dessen Landesregierung kündigte zusätz-
liche Maßnahmen an. Weil bis zu 50 Pro-
zent der registrierten Neuinfektionen in
Österreich, die es in den letzten Wochen
gab, auf Reiserückkehrer aus Risikolän-
dern am Balkan zurückzuführen seien,
werde ab heute das Land Tirol und Polizei
in Absprache mit dem Gesundheitsminis-
terium die „gesundheitspolizeilichen Kon-
trollen“ sowohl auf der Brennerbundes-
straße als auch auf der A13 im Wipptal
intensivieren, kündigte Landeshauptmann
Günther Platter (ÖVP) an. Hintergrund die-
ser Entscheidung sei, dass Balkan-Rück-
kehrer großräumig über den Brenner 
ausweichen könnten, um gesund-
heitspolizeiliche Kontrollen an den Grenz-
übergängen in der Steiermark, Kärnten
oder dem Burgenland zu umgehen.

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen
mit dem Coronavirus nimmt in vielen
Ländern Europas wieder zu. Das liegt
zum einen an der Zunahme von Tests,
zum anderen aber auch an der Locke-
rung von Corona-Maßnahmen - zu die-
sem Schluss kommt das Europäische Zen-
trum für die Prävention und die Kontrolle
von Krankheiten (ECDC) in ihrer jüngsten
Risikobewertung für die Länder des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) zuzüg-
lich Großbritannien. Viele Staaten teste-

ten jetzt bereits milde Verdachtsfälle
ohne Symptome, was zu der Zunahme
der Fallzahlen beitrage, erklärte das in
Solna bei Stockholm ansässige Zentrum.
Zum anderen gebe es in einigen Ländern
"ein echtes Wiederaufleben an Fällen",
das eine Folge davon sei, dass die Maß-
nahmen zum Abstandhalten gelockert
worden seien. Weitere Anstiege der
Infektionszahlen und mit ihnen zusam-
menhängenden Krankenhausaufenthal-
ten und Todesfällen könnten vermindert

werden, indem ausreichende Kontroll-
maßnahmen rechtzeitig wiedereinge-
führt oder verstärkt würden. Zugleich sei
es natürlich, dass die Menschen weniger
achtsam bei der Einhaltung der Maßnah-
men geworden seien. Dem müsse mit
der richtigen Kommunikation entgegen-
gewirkt werden.

Quelle: 
Europäische Behörde für Prävention
von Kontrolle von Krankheiten 
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Die IDS 2021 soll stattfinden: KölnMesse und VDDI sind zuversichtlich

Nichts ist mehr so, wie es vor März 2020
war. Die Corona-Pandemie macht auch
der Dentalbranche schwer zu schaffen:
Zahnärzten/innen, Firmen, Veranstaltern.
Kongresse finden nur vereinzelt unter
höchsten Hygienevorschriften statt, Fort-
bildungspunkte lassen sich fast nur noch
online erarbeiten. Dennoch wagen die
Veranstalter der Internationalen Dental-
Schau angesichts steigender Coronain-
fektionszahlen (Stand Mitte August
2020) einen Schritt in Richtung „Norma-
lität“. Der VDDI hat für Anfang Oktober
eine Bewertung der Situation angekün-
digt, eine Entscheidung für oder gegen
die IDS 2021.

Die Absage von Dentsply Sirona für die
kommende IDS 2021 hatte für Aufre-
gung gesorgt in der Dentalwelt. Der US-
Dentalkonzern, einer der große Player im
Implantatbereich, verkündete Ende Juli
2020, dass man nach „intensiven Diskus-
sionen und nach Abwägung aller 
Faktoren für Kunden und Mitarbeiter
entschieden“ habe, von einer Teilnahme
an der International Dental Show (IDS)
vom 9. bis 13. März 2021 in Köln abzu-
sehen. Dies gelte auch für die Dentsply
Sirona Marken VDW, MIS und Zhermack.
„Nach heutiger Einschätzung werden die

zu erwartenden Einschränkungen auf-
grund der COVID-19 Pandemie eine
Beratungsnähe und -intensität, wie
Dentsply Sirona und deren Kunden sie
kennen und schätzen, mit großer Wahr-
scheinlichkeit im März 2021 nicht zulas-
sen“, so die Firmenleitung.

Insbesondere würden unter diesen Rah-
menbedingungen Kundengespräche,
Interaktionen und Beratung nicht die
gewohnte Qualität haben, heißt es in der
Pressemitteilung. Durch die Reiseaufla-
gen würden zudem deutlich weniger
nationale und vor allem internationale
Kunden die IDS besuchen, so die Progno-
se von Dentsply Sirona. 

Walter Petersohn, Chief Commercial
Officer von Dentsply Sirona, sagte: „Die
Entscheidung ist uns sehr schwergefal-
len. Aber vieles, was die IDS und ihre
ganz besondere Dynamik ausmacht,
sehen wir im März 2021 aufgrund der zu
erwartenden Corona-Auflagen leider
nicht gewährleistet. Wir würden unseren
Kunden und Besuchern zu diesem Zeit-
punkt ihr gewohntes Messe-Erlebnis
nicht bieten können. Gleiches gilt für die
qualitativen Erwartungen unserer Kun-
den an Dentsply Sirona. Wir sind uns

aber sicher, dass sich die Umstände wie-
der ändern werden und freuen uns daher
schon jetzt auf unsere Teilnahme an der
nächsten IDS.“

Prompt reagierte die Koelnmesse als Ver-
anstalter. In einem Statement von
Geschäftsführer Oliver Frese bedauert die
Koelnmesse die Absage der Konzernfüh-
rung, mit der man nach Angaben Freses
in einem persönlichen Gespräch Kontakt
gehabt habe. „Wir, Koelnmesse und die
GFDI Gesellschaft zur Förderung der Den-
tal-Industrie mbH, Wirtschaftsunterneh-
men des VDDI (Verband der Deutschen
Dental-Industrie e.V.), sind fest davon
überzeugt, dass die IDS 2021 ihrer ent-
scheidenden Rolle als globale Leitmesse
für einen erfolgreichen Re-Start nach
dem Abklingen der akuten Phase der
Corona-Krise gerecht wird. Gerade jetzt
braucht die Branche ein starkes Zugpferd,
das unter bestmöglichen Rahmenbedin-
gungen einen sicheren, persönlichen
Austausch und damit Impulse für neues
Business garantiert. Dies umso mehr, da
die IDS eine besonders mittelstandsge-
prägte Ausstellerschaft vertritt, die sich
von der Anziehungskraft einer starken
Marketingplattform dringend benötigte,
wirtschaftliche Effekte versprechen.“ 
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In den verbleibenden Zeit bis März hofft
die Koelnmesse alle erforderlichen Maß-
nahmen für eine erfolgreiche und sichere
Veranstaltung weiter detailliert vorzube-
reiten. „Wir haben in den vergangenen
Monaten in intensiven Prozessen und in
engem Austausch mit allen relevanten
Behörden ein weitreichendes Konzept
für den Re-Start von Messen in Köln ent-
wickelt“, so Frese.

n VDDI: es ist um jedes Unter-
nehmen schade, dass fehlt

Der VDDI hat aufgrund der vielen 
Anfragen der Dentalfachmedien ein
Statement online gestellt. Darin bedauert
VDDI-Vorstandsvorsitzender Dr. Mark
Stephen Pace die Absage eines großen
internationalen Unternehmens, doch im
Vorfeld einer Weltleitmesse gäbe es
immer Ab- Um- und Nachmeldungen. Da
die IDS als Weltleitmesse das Ziel verfolge,
das gesamte vielfäige und vielschichtige
Marktgeschehen der weltweiten Dental-
branche abzubilden, ist es um jedes
Unternehmen schade, das in diesem
Gesamtgeschehen der IDS fehle. 

Pace: „Wir wissen, dass die IDS 2021
eine andere als die bisherigen Veranstal-

tungen sein wird. Die Corona-Krise
betrifft die gesamte Welt und alle
Lebensbereiche gleichermaßen, also
auch die IDS. Das Sicherheits- und Hygie-
nekonzept der Koelnmesse berücksich-
tigt alle einschlägigen Vorschriften für
Messeveranstaltungen und die Sicherheit
der Aussteller und Besucher.“ 

n Entscheidung 
Anfang Oktober

Die Mitgliederversammlung des VDDI
sowie die Gremien Vorstand und Beirat
haben nach eigenen Angaben Anfang
Juli die Koelnmesse und die GFDI mbH
mit der Ausarbeitung von Szenarien und
Kriterien beauftragt, um Anfang Oktober
eine erfolgreiche Teilnahme an der IDS
2021 objektiv bewerten zu können. „Wir
haben diesen als spätestmöglichen Zeit-
punkt für eine endgültige Entscheidung
in der sich extrem schnell entwickelnden
und wandelnden Situation identifiziert.”

„Der VDDI bedauert die Absage eines
jeden Unternehmens, da jeder Aussteller
ungeachtet seiner Größe und seines
Tätigkeitsschwerpunktes, einen wichti-
gen Teil in dem Gesamtwerk Internatio-
nale Dental-Schau bildet. Gleichwohl ist

und bleibt es die individuelle und autono-
me Entscheidung eines jeden Unterneh-
mens, seine Marketingmaßnahmen zu
planen, zu bewerten und darüber zu ent-
scheiden. Dazu gehört auch die Teilnah-
me oder Nicht-Teilnahme an einer IDS“,
so die pragmatische Einschätzung Paces.

In der Zwischenzeit hat auch medentis
medical die Teilnahme abgesagt.
„medentis medical möchte alleine schon
aus Solidarität Verantwortung überneh-
men und einen kleinen Teil dazu beitra-
gen, die Ausbreitung der Pandemie ein-
zudämmen. Daher hat das Unternehmen
die Teilnahme an der IDS abgesagt.“
Gründer und CEO Alexander Scholz
räumt allerdings auch ein, dass eine Teil-
nahme dann möglich werde, wenn sich
die Lage bis März unerwartet entspanne.
VDDI und Koelnmesse halten also bislang
daran fest, dass die 39. IDS vom 9. bis 13.
März in Köln stattfindet. 

Die IDS zählt zu den größten dentalen
Leitmessen der Welt und lässt auch für
die Stadt Köln über Gastronomie und
Hotellerie ordentlich die Kassen klingen.

AWU/RED

Während es unstrittig ist, dass Fluorid als
Spurenelement in adäquaten Mengen
das Kariesrisiko reduziert, wird über die
gesundheitlichen Risiken einer erhöhten
Fluoridaufnahme aktuell diskutiert. For-
schende des Leibniz-Instituts für Arbeits-
forschung (IfADo) haben nun mit der
Senatskommission zur gesundheitlichen
Bewertung von Lebensmitteln der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (SKLM)
Studien zur Neurotoxizität von Fluorid
analysiert. Ihr Fazit: Auf Basis der unter-
suchten Studien besteht bei der aktuel-
len Fluoridexposition in Europa kein
Anlass zur Besorgnis. Fluorid kommt
geografisch bedingt überall in der Erde
und im Wasser in verschiedenen Konzen-
trationen vor. Einige Länder, wie die USA,
setzen dem Trinkwasser zur Kariesprä-
vention Fluorid zu. Weltweit werden

fluoridhaltige Mundhygieneprodukte
verwendet. Die damit einhergehenden
gesundheitlichen Vorteile und möglichen
Risiken werden von Wissenschaft und
Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. For-
schende des IfADo haben nun mit Exper-
ten/innen der SKLM aus den Bereichen
Toxikologie, Lebensmittelchemie und -
technologie sowie Behörden die zur Ver-
fügung stehenden Daten zur entwick-
lungsneurotoxischen Wirkung von Fluo-
rid ausgewertet. Im Fokus stand die
Frage, ob eine dauerhaft erhöhte Fluorid-
aufnahme der geistigen Entwicklung von
Kindern schaden kann. Dazu haben sich
die Forschenden die bisherigen Ergebnis-
se aus Tierversuchen, Experimenten mit
Zellkulturen und Beobachtungsstudien
am Menschen (epidemiologische Studi-
en) angeschaut. In Tierversuchen wurde

gezeigt, dass Fluorid in hoher Dosierung
entwicklungs- und neurotoxische Wir-
kungen zeigen kann. Es wurden aber
meist so hohe Fluoriddosen getestet,
dass sie um mehrere Größenordnungen
über den Expositionswerten beim Men-
schen lagen. Häufig erfüllen diese Studi-
en auch die wissenschaftlichen Stan-
dards nicht. Für eine Risikoabschätzung
können sie daher nicht verwendet wer-
den. Ein ähnliches Bild zeichnete sich bei
der Auswertung der 26 analysierten Stu-
dien mit Zellkulturen. Die Fluoridkonzen-
trationen, die in den Studien an verschie-
densten Nervenzellarten eine Wirkung
auf den STOFFWECHSEL zeigten, lagen
ebenfalls um mehrere Größenordnungen
über den Fluoridkonzentrationen im
menschlichen Blut.
Quelle: Food-Monitor

Fluoridexposition in Europa
Kein Grund zur Besorgnis 
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Dr. Karl-Georg Pochhammer, stellv. Vor-
standsvorsitzender der KZBV: „Mangel-
hafte Kommunikation seitens der gematik
und auch kürzlich die VSDM-Störung
machen es uns schwer, Akzeptanz für die
TI im Berufsstand zu fördern. Da wir als
handelnder Akteur diese hochkomplexe
Infrastruktur aber weiter voranbringen
wollen, weisen wir auf immanente Risiken
und Fehlentwicklungen hin. Die Unzufrie-
denheit der Zahnärzteschaft ist extrem
hoch und nimmt noch zu, falls Deutsch-
lands größtes Gesundheitsnetz weiter als
kostentreibendes Ärgernis wahrgenom-
men wird.“ Zahnärzte sollten endlich den
versprochenen Mehrwert erleben. „Dies
wird mit den Anwendungen Elektroni-
scher Medikationsplan, Notfalldatenma-
nagement und dem Kommunikations-
dienst KIM sowie später mit der Elektroni-
schen Patientenakte möglich sein.“
Um die Mitwirkung der Heilberufe nicht
zu verspielen, müsse insbesondere der
stabile Betrieb der TI und ihrer medizini-
schen Anwendungen gewährleistet sein.
„Wir fordern, dass künftig ausschließlich
Anwendungen in die Fläche gehen, die
ausreichend unter Praxisbedingungen
getestet wurden und stabil und sicher
laufen. Erst dann kann die maßvolle Ein-
führung neuer Anwendungen angegan-
gen werden.“ Kontraproduktiv hingegen
sei die Reduktion von Feldtests bei wich-

tigen Komponenten und Diensten.
„Schnelligkeit um jeden Preis vor Prakti-
kabilität und Zuverlässigkeit darf nicht
das Mittel der Wahl sein, um unrealisti-
sche gesetzliche Fristen zu halten.“

So hatten von der KZBV geforderte Feld-
tests von KIM und der qualifizierten elek-
tronischen Signatur mittlerweile behobe-
ne Fehler offenbart, die Labortests von
gematik und Herstellern nicht identifizie-
ren konnten. „Ohne den Einsatz der Test-
Praxen und Test-KZVen würde es einmal
mehr viel Unmut beim Ausrollen von KIM
geben. Die umsichtige Entwicklung nut-
zenbringender und nutzerfreundlicher
Anwendungen ist wichtig. Ausführliche
Tests und Evaluationen sind aber ein
absolutes Muss, um Akzeptanz für digi-
tale Neuerungen zu schaffen. Hier setzen
wir auch auf die Rückendeckung anderer
Gesellschafter und der gematik gegen-
über dem BMG.“

Die TI sollte für Heilberufe eine positive
Ergänzung im Versorgungsalltag sein.
„Sie muss zur Entlastung etwa bei
Anamnesen und Diagnosen beitragen,
so dass Zahnärzte mehr Zeit für Patienten
haben, anstatt mühsam relevante Unter-
lagen anzufordern. Beschlüsse der gema-
tik werden zu häufig gegen uns gefasst,
obwohl wir unverzichtbare Multiplikato-

Digitalisierung ja, aber richtig…
KZBV zu Risiken und aktuellen Fehlentwicklungen bei der TI

Die Vertragszahnärzteschaft versteht die Digitalisierung des Gesundheitswesens mehrheitlich als Chance und begrüßt
die Entwicklung grundsätzlich im Interesse von Patienten und Praxen. Das betont die Kassenzahnärztliche Bundesver-
einigung (KZBV) anlässlich des aktuellen Umsetzungsstandes der Telematikinfrastruktur (TI) erneut. Zugleich kritisiert
sie das Vorgehen der für die TI verantwortlichen gematik. Mehrheitsgesellschafter ist seit 2019 das Bundesministerium
für Gesundheit.

ren sind. Auf uns wird es bei Anwendun-
gen wie der ePA ankommen, wenn diese
erfolgreich sein sollen.“

Mit Blick auf die Störung des Versicher-
tenstammdatenmanagements und die
lange ungeklärte Finanzierung der
Kosten mahnte Pochhammer eine ver-
besserte Kommunikation der gematik
an: „Nicht nur bei diesem ärgerlichen
Vorfall hat es an erschöpfenden und
rechtzeitigen Sprachregelungen für Lan-
desebene und Praxen gemangelt.“
Angestrebt werden müsse deshalb die
schnellere Bearbeitung von Themen, die
für berechtigten Frust sorgen. „Wir
befürworten eine Stärkung der gematik
dahingehend, dass sie nach außen Ver-
antwortung übernimmt und im Sinne der
Nutzer agiert.“

PM der KZBV

Mit Mundspülungen lässt sich das Coro-
navirus zwar nicht behandeln. Aber die
Produkte aus der Apotheke oder Drogerie
könnten dazu beitragen, die Viruslast im
Mund-Rachenraum kurzfristig zu reduzie-
ren. Das berichtet ein Forscherteam der
Ruhr-Universität Bochum. Gurgeln könnte
deshalb das Ansteckungsrisiko, etwa
beim Zahnarzt oder bei der medizinischen

Versorgung von Covid-19-Patienten, ver-
ringern, schreiben die Studienautoren im
„Journal of Infectious Diseases“. Die Viro-
logen testeten acht handelsübliche
Mundspülungen mit unterschiedlichen
Inhaltsstoffen, indem sie Lösungen mit
Viren und Speichelersatz mischten und
das Gurgeln simulierten. Alle Präparate
reduzierten die Konzentration der Mikro-

ben, drei der Mundspülungen sogar so
weit, dass nach 30 Sekunden Einwirkung
kein Virus mehr zu detektieren war. Ob
sich der Effekt in der Praxis bestätigt und
wie lange er anhält, sollen nun weitere
Studien zeigen. 

Quelle: Focus

Gurgeln mindert Virenlast
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Diabetes und Parodontitis
Wechselseitige Beeinflussung

Diabetes mellitus und Zahnfleischent-
zündungen haben mehr gemeinsam als
auf den ersten Blick vermutet: Beide
Erkrankungen betreffen Millionen Men-
schen in Deutschland, beginnen häufig
zunächst ohne Beschwerden, verlaufen
lange Zeit unbemerkt, beeinflussen sich
gegenseitig und können schwere
gesundheitliche Folgen haben: Dauer-
haft zu hohe BLUTZUCKERWERTE
schwächen die Widerstandskraft des
Zahnhalteapparates und machen ihn
anfälliger für Infektionen und Entzün-
dungen. Eine solche Parodontitis wieder-
um kann die Stoffwechsellage negativ
beeinflussen. Gehen Menschen mit
DIABETES Typ 1 oder Typ 2 regelmäßig

zur Zahnkontrolle und beziehen Zahnärz-
te bei Patienten mit Parodontitis und
ÜBERGEWICHT die Möglichkeit eines
bestehenden TYP-2-DIABETES in ihre
Diagnostik ein, können beide Erkrankun-
gen früh erkannt und weiteren gesund-
heitlichen Folgen vorgebeugt werden.
Darauf machte die gemeinnützige Orga-
nisation diabetesDE – Deutsche Diabe-
tes-Hilfe anlässlich des Europäischen Tags
der Parodontologie am 12. Mai 2020
aufmerksam. Eine chronische Zahn-
fleischentzündung mit ausgedehntem
Kieferknochenabbau zählt heute zu den
häufigsten Erkrankungen der Mundhöh-
le und gilt deshalb als Volkskrankheit.
Zahnfleischbluten, vertiefte Zahnfleisch-

taschen, Zahnfleischrückgang und im
schlimmsten Fall Zahnverlust – das sind
die Folgen einer Parodontitis. Auslöser
hierfür kann ein unentdeckter Typ-2-
Diabetes sein. „Gerade wenn Zahnärzte
andere Ursachen wie eine unzureichende
Mundhygiene ausschließen können, soll-
ten sie betroffenen Patienten eine Diabe-
tesdiagnostik beim Hausarzt zu empfeh-
len“, erklärt Professor Dr. med. Thomas
Haak, Vorstandsmitglied von diabetesDE
– Deutsche Diabetes-Hilfe und Chefarzt
am Diabetes Zentrum Mergentheim.

Quelle: Food-Monitor

Praxisbegehung 2020 erst ab 1. Oktober
BLZK erreicht nochmalige Terminverschiebung  

Die in Bayern geplante Begehungsaktion
„Überwachung der hygienischen Aufbe-
reitung von Medizinprodukten in Zahn-
arztpraxen“ durch die Bayerische Gewer-
beaufsicht ist aufgrund der Corona-
Pandemie erneut verschoben worden.
Der Starttermin für die Praxisbegehungen
ist nun der 1. Oktober 2020. Dies teilte
der Bayerische Staatsminister für Umwelt
und Verbraucherschutz, Thorsten Glau-
ber, der Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer jetzt mit. 

„Für die bayerischen Zahnärzte ist das
Entgegenkommen von Staatsminister
Glauber die Bestätigung für die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit der Kam-
mer“, so Christian Berger, Präsident der
Bayerischen Landeszahnärztekammer. Er
hatte sich im Juni mit zwei Schreiben an
den Staatsminister mit der Bitte gewandt,
die geplanten Begehungen erneut zu ver-
schieben. Die ursprünglich ab 1. April
2020 terminierten Schwerpunktprüfun-
gen waren wegen Kontaktbeschränkun-
gen gegen die Ausbreitung des Coronavi-
rus vom geplanten Starttermin zunächst
auf den 1. Juli 2020 verlegt worden. Das

Bayerische Staatsministerium für Umwelt
und Verbraucherschutz hatte der Kam-
mer zugesagt, gegebenenfalls nochmals
eine Neubewertung der Lage vorzuneh-
men. 

n Gut vorbereiten für die
Praxisbegehungen

„Gerade während der Corona-Zeit haben
sich die Hygienemaßnahmen in allen
Zahnarztpraxen bewährt. Allerdings soll-
ten die Praxen jetzt die gewonnene Zeit
auch gut nutzen“, so Bergers Appell. Das
Ministerium empfiehlt, dass sich Zahn-
arztpraxen, die aufgrund der aktuellen
Lage offene Kapazitäten aufweisen, früh-
zeitig auf die bevorstehende Hygieneakti-
on vorbereiten. Die „abgestimmten Krite-
rien zur anstehenden Hygieneaktion“
sollten, so das Ministerium, „schon jetzt
eigeninitiiert und frühzeitig überprüft
und angewendet werden“. Für die BLZK
unterstreicht Präsident Berger dies nach-
drücklich.

Bei den Begehungen werden vor allem
die Einhaltung der Vorgaben der Medizin-

produktebetreiberverordnung (MPBe-
treibV) geprüft und die Umsetzung der
KRINKO-/RKI-Empfehlungen zur Aufbe-
reitung von Medizinprodukten. Die letz-
ten schwerpunktmäßigen Überprüfun-
gen in Zahnarztpraxen waren 2015. Tur-
nusmäßige Prüfungen finden auch in
anderen Branchen regelmäßig statt.

n Informationsangebot 
nutzen

Das Referat Praxisführung und Medizin-
produkte der BLZK bietet im Internet
unter blzk.de/praxisbegehung2020 zur
Schwerpunktaktion umfangreiche Infor-
mationen. Dort sind auch FAQ zur Praxis-
begehung eingestellt, ebenso wie eine
13-seitige Übersicht „Praxisbegehung –
auf einen Blick“. 

Informationen zur Praxisbegehung 2020
in Print- und Online-Publikationen der
Kammer sind durch das orangefarbene
Logo „Praxisbegehung 2020“ gekenn-
zeichnet.
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am Bundessozialgericht
Der Zahnarzt und ehemalige Landesvorsitzende des FVDZ Bayern erhielt

Berufung an das BSG in Kassel  

Mit Wirkung vom 01.06.2020 ist Dr. Jürgen Welsch, Zahnarzt in eigener Praxis in Hofheim/Unterfranken, zum ehren-
amtlichen Richter am Bundessozialgericht (BSG) Kassel berufen worden. Die Ernennung kam nicht von ungefähr.
Dr. Welsch war 20 Jahre lang ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht München, er engagiert sich seit 1989 in der zahn-
ärztlichen Selbstverwaltung und in der Standespolitik. Von 2008 bis 2011 war er Landesvorsitzender des FVDZ Bayern.

Der 62-jährige Zahnarzt wurde bereits
kurz nach seiner Niederlassung im Jahr
1987 ehrenamtlich in der Selbstverwal-
tung aktiv: In diversen Ausschüssen der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bay-
erns (KZVB), denen er später zum Teil
auch vorstand. Seit 2000 bis zu seiner
Berufung an das BSG arbeitete er als
ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht
München. Aber auch regional engagiert
sich Dr. Welsch: Seit 1998 ist er Obmann
im Bezirk  Haßberge und arbeitet seit
2006 im Vorstand des Zahnärztlichen
Bezirksverbandes Unterfranken mit. Von
2008 bis 2011 übernahm er als Landes-
vorsitzender das Ruder im Freien Verband
Deutscher Zahnärzte (FVDZ) in Bayern
und brachte den standespolitischen Ver-
band in einer Zeit des Umbruchs wieder
in ruhiges Fahrwasser. Er ist seit 2017
Fraktionsvorsitzender des FVDZ Bayern in
der Vertreterversammlung der KZVB und
Vorsitzender des Versammlungsaus-
schusses der KZVB.

Dr. Welsch ist für seine Detailkenntnis im
Bereich der Vertragszahnärzteschaft und
sein Fachwissen über (standes-)politische

Mechanismen bekannt. Dazu trägt seine
20-jährige Arbeit am Sozialgericht und
natürlich seine langjährige Arbeit in den
Parlamenten der zahnärztlichen Selbst-
verwaltung bei: als Delegierter der Ver-
treterversammlung der KZVB seit 2010
und seit 2013 in der Vollversammlung
der Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer (BLZK), in deren Vorstand er von
2014 bis 2018 mitarbeitete und natürlich
bundesweit als Delegierter der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung. 

Der Vater von vier erwachsenen Töchtern
und Söhnen bringt seine über 30-jährige
Erfahrung als Vertragszahnarzt mit an
das BSG in Kassel. Dort geht es in letzter
Instanz um die Auslegung des Sozialge-
setzbuches. „Mir geht es darum, dass
alle Versicherten die Leistung erhalten,
auf die sie Anspruch haben“, sagt Dr.
Welsch in einem Interview im Bayeri-
schen Zahnärzteblatt zu seinen künftigen
Aufgaben.

Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
unterstreicht anlässlich des Tags der
Zahngesundheit 2020 die Wechselwir-
kungen zwischen oralen und Allgemein-
erkrankungen. „Verwiesen sei hier auf
den Zusammenhang zwischen Überge-

wicht und Zahnkaries, oder auf die Ent-
wicklung eines Diabetes, der wiederum
Zahnbetterkrankungen begünstigen
kann. Mangelernährung in Folge einer
schlechten Mundgesundheit hat darüber
hinaus Folgen für die physische und psy-

Foto: Dr. Jürgen Welsch

Tag der Zahngesundheit am 
25. September 2020

Gesund beginnt im Mund – Mahlzeit! 

Am 25. September ist der Tag der Zahngesundheit. In diesem Jahr lautet das Motto „Gesund beginnt im Mund – 
Mahlzeit!“. In diesem Sinne möchte der Aktionskreis zum Tag der Zahngesundheit Wissen über eine Ernährung vermit-
teln, die die Mund- und Zahngesundheit stärkt.

chische Gesundheit. Und schließlich
kommt einem übermäßigen Alkoholkon-
sum bei der Entstehung von Mundhöh-
lentumoren eine erhebliche Bedeutung
zu“, sagt Prof. Dr. Dietmar Oesterreich,
Vizepräsident der BZÄK. Die Politik sei
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gefordert, im Bereich Ernährung eine
konsequente Präventionsstrategie zu
entwickeln. Wichtige Pfeiler sind aus
Sicht der BZÄK unter anderem eine leicht
verständliche Lebensmittelkennzeich-
nung im Hinblick auf Zuckergehalt und
ungünstige Fettsäuren sowie die Stär-
kung der Gesundheits- und Ernährungs-
erziehung in Kitas und Schulen.  

n So wenig Zucker wie 
möglich

Der Verein für Zahnhygiene (VfZ) legt ein
besonderes Augenmerk auf Kinder und
Jugendliche. Eine wichtige Grundregel
für die mund- und zahngesunde Ernäh-
rung im Kindes- und Jugendalter lautet:
Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke

sollte es nur in geringen Mengen und
idealerweise nach bzw. zu den Haupt-
mahlzeiten geben. Danach heißt es, Zäh-
ne putzen mit einer fluoridierten Zahnpa-
sta. „Es bringt übrigens nichts, Säfte zu
verdünnen“, erklärt VfZ-Geschäftsführer
Dr. Christian Rath. „Bakterien brauchen
sehr wenig Zucker, das gilt auch für
Fruchtzucker, um ihre kariogene Wir-
kung zu entfalten. Auch ein kleiner
Schuss Apfelsaft im Mineralwasser ist
also schädigend für die Zähne.“

n #mahlzeit – 
Machen Sie mit!

Helfen Sie dabei, den Tag der Zahnge-
sundheit noch bekannter zu machen: Ab
sofort enthalten all unsere Posts auf 

Twitter, Instagram und Facebook das
Hashtag #mahlzeit. Wenn auch Sie rund
um den 25. September etwas über
mund- und zahngesunde Ernährung
oder ein anderes Thema der Mundge-
sundheit in den sozialen Medien veröf-
fentlichen, fügen Sie einfach #mahlzeit
hinzu. Jeder darf mitmachen! 

Viele weitere Tipps und Informationen
darüber, was eine mund- und zahnge-
sunde Ernährung ausmacht, finden Sie
auf Twitter und Instagram, Events zum
Tag der Zahngesundheit 2020 – auch in
Ihrer Region – hier. 

Impfstoff lässt auf sich warten
RKI tritt Spekulationen entgegen: Impfstoff nicht bis Herbst verfügbar 

Das Robert-Koch-Institut (RKI) rechnet nach Angaben des Deutschen Ärzteblatts nicht damit, dass ein Impfstoff gegen
das Coronavirus SARS-CoV-2 bereits im Herbst dieses Jahres zur Verfügung stehen wird. Das hat das RKI klargestellt.

Hintergrund ist, dass das RKI zwischen-
zeitlich ein vermeintlich aktuelles Positi-
onspapier online gestellt hatte. Darin
hieß es: „Vorläufige Prognosen lassen die
Verfügbarkeit eines Impfstoffs (ggf. meh-
rerer) bis Herbst 2020 möglich erschei-
nen“. Diese Passage ist im endgültigen
Papier nicht mehr enthalten, wie eine
Sprecherin des RKI dem Deutschen
Ärzteblatt erklärte.

Das RKI schreibt nun, dass es sich „verse-
hentlich“ um eine ältere Version des
Papiers gehandelt habe, die in der Zwi-
schenzeit „mehrfach überarbeitet“ wor-
den sei. Das Papier sei inzwischen von
der Internetseite genommen worden.

Man wolle in Kürze die richtige Version
einstellen. Wann das sein werde, konnte
die Sprecherin nicht sagen. Auch, ob die
anderen Passagen des Papiers zur Strate-
gie noch aktuell sind, war zunächst
unklar.

In dem fälschlicherweise eingestellten
Papier hatte das Institut unter anderem
eine „insgesamt positive Zwischenbilanz
für den Umgang mit der SARS-CoV2-
Pandemie in Deutschland gezogen. Neue
Strategien sollten aber die Effektivität der
bisherigen Maßnahmen zur Pandemie-
bekämpfung steigern.

Für die kommenden Monate – bis etwa
April 2021 – ging das RKI in dem Strate-
giepapier davon aus, dass es regional
begrenzte Ausbrüche wie etwa in
Gütersloh und Warendorf geben wird.
Diese könnten „jederzeit Kapazitäten
binden“ und ein „risikoadaptiertes
lokales Vorgehen nach sich ziehen“.

Ebenso rechnet das Institut darin mit
dem „Import von SARS-CoV2“ in der jet-
zigen und in zukünftigen Urlaubssaisons
aus den Reiseländern. Großflächigere,
diffuse Ausbrüche seien ebenfalls mög-
lich – etwa im Herbst/Winter, aber auch

bereits früher durch sogenanntes
„Superspreading“.

Für Veranstaltungen sollte es laut RKI 
differenzierte, transparente und nach-
vollziehbare Vorgaben geben, die von
den Verantwortungsträgern der jeweili-
gen Branchen erarbeitet werden. Klar 
sei aber: Menschenansammlungen ins-
besondere in geschlossenen oder halb-
geschlossenen Räumen (etwa Fußball-
stadien) erhöhten das Risiko der Verbrei-
tung von SARS-CoV2 „signifikant“.

Für das RKI wächst die Gefahr neuer Aus-
brüche und möglicherweise einer zwei-
ten Welle. Deshalb müssten jetzt die rich-
tigen Impulse und Ziele gesetzt werden,
um dem entgegenzutreten, hieß es in
dem Papier. © may/dpa/aerzteblatt.de

Quelle: Dt. Ärzteblatt 
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GOZ, Steigerungsfaktor und Analogabrechnung

Im ersten Online-Seminar der Reihe „Der
BDIZ EDI informiert!“ hat Abrechnungs-
expertin Kerstin Salhoff die Frage nach
der Anwendung des Steigerungsfaktors
in der GOZ sehr ausführlich beantwortet.
Hier ihre Antworten auf die Frage, ob die
Zahnärzte/innen zu vorsichtig agierten.
Der Beitrag ist O-Ton.

n Frage: Wie wird der 
Steigerungsfaktor ange-
wandt?

Meines Erachtens wird hier zu vorsichtig
agiert. Nur ein kleiner Prozentsatz nutzt
den Steigerungsfaktor. Es sind besonders
die Implantologen, die sich trauen, bei
Implantationen und im Bereich des Kno-
chenaufbaus den Faktor 3,5 zu berech-
nen. Einige wenige nutzen auch die
Honorarvereinbarung. Doch bei gesetz-
lich versicherten Patienten, die eine Pri-
vatleistung erhalten, sind es deutlich
weniger. Da nehmen viele auch bei
Implantaten oft nur 2,3-fach, lassen
Leistungen ganz weg. Sie berechnen
deutlich weniger, weil sie sagen, wenn
die Summe zu teuer wird, dann springt
mir der GKV-versicherte Patient einfach
ab. Nach meiner Erfahrung aus den 
vergangenen Jahren haben viele Praxen
ihre Preise nicht angepasst – weder im
Implantatbereich noch bei der professio-
nellen Zahnreinigung oder bei der 
Wurzelbehandlung.  Wir brauchen deut-
lich mehr Materialien, wir haben teure
Materialien, wir haben seit Jahren ja die-
se Mehrausgaben für die Hygieneartikel
und bekommen nichts davon bezahlt. 

n Über 70 Leistungen im
BEMA besser bewertet als
in der GOZ

Wir mussten bei der ersten Bewertung
der GOZ 2012 über den § 12 im Jahr
2015 sogar noch Angst haben, dass das
Honorar nochmals abgesenkt wird. Wir
dürfen nicht vergessen, dass die GOZ auf
der Basis von 1988 steht, also nicht ange-
hoben wurde.  Stellen Sie sich vor, dass
im BEMA-Bereich über 70 Leistungen
besser bewertet sind als in der GOZ. Des-
halb gibt es auch einen Honorar-Ver-
gleichskatalog. Eigentlich ist es unab-

dingbar, die Honorarvereinbarungen
auch zu nutzen. Es kann ja nicht sein,
dass ich zum Beispiel bei einer PA-chirur-
gischen Leistung in der GOZ den Faktor
4,6 nehmen muss, um bei einer offenen
PA-Behandlung, also bei einer Lappen-
operation, das zu erreichen, was ich für
Kassenpatienten erstattet bekomme.
Das muss man sich auf der Zunge zerge-
hen lassen. Natürlich sind nicht alle Posi-
tionen miteinander vergleichbar. Aber
gerade jetzt im Moment sind die Zahn-
ärzte sehr zurückhaltend und ich hatte
auch einige dabei, die zugegeben haben,
dass sie sich gar nicht trauen diesen
Zuschlag (Red.: gemeint ist die Hygiene-
Pauschale) zu berechnen, weil sonst die
Patienten, gerade in kleineren Ortschaf-
ten, reden könnten: Guck, jetzt ist er
auch noch darauf angewiesen!  

n Umgang mit Mehrkosten

Ich hatte viele Anrufe von Kolleginnen,
die sich beklagt haben: der Patient stehe
auf der Matte, der Patient zahle das
nicht, der Patient habe einfach weniger
überwiesen. Darum ist die Dokumentati-
on auch so wichtig und natürlich die Auf-
klärung. Der Patient muss es unterschrie-
ben haben. Wenn wir z. B. einfach mal
darüber nachdenken, die Preise für die
Mehrkostenfüllung zu erhöhen. Wir ver-
langen nicht mehr 70 € wie bisher Mehr-
kosten für eine Füllungstherapie in Den-
tinadhäsiv-Technik, sondern 90 €. Dann

haben wir den Zuschlag aufgefangen,
ohne dass ich darüber sprechen muss.
Tatsächlich haben sich viele Praxen seit
Jahren gar nicht mehr getraut, mit den
Preisen nach oben zu gehen. Und viele
scheuen auch davor zurück, Analoglei-
stungen zu verwenden, weil sie der Mei-
nung sind, sie werden sowieso nicht
erstattet. Die Bundeszahnärztekammer
hat nicht umsonst darum gekämpft und
die Praxen müssen ja eine Analogleistung
nehmen, wenn es diese Leistung nicht
gibt in der GOZ. Das sind nun mal sehr
viele. Und wenn sie die Leistung aus der
GOZ liquidieren würden, dann würden
sie eine Fehlabrechnung begehen – das
ist dann Abrechnungsbetrug. Sie dürfen
ja nicht eine Leistung, die sich gar nicht
erbracht haben, berechnen. Darauf
macht ja die BZÄK besonders aufmerk-
sam. Viele haben aber Angst und 
nehmen dann halt irgendeine andere
Leistung, nur, damit sie keine Analoglei-
stung nehmen müssen, achten aber gar
nicht darauf, ob diese Leistung sich vom
Zeitaufwand überhaupt noch für ihre
Praxis rechnet mit dem Honorar, das
dabei heraus kommt.  Und so sind wir in
vielen Bereichen wirklich unterbezahlt. 

Kerstin Salhoff
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Als ZBV-Mitglied immer aktuell: Die Webseite  des ZBV Schwaben mit aktuellen Terminen und Informa-
tionen finden Sie hier: www.zbv-schwaben.de 

++ Mitteilungen des ZBV Schwaben ++

2. September 2020
Peter Rapps
zur Vollendung des 60. Lebensjahres 

16. September 2020
Dr. Heinrich Zuchold
zur Vollendung des 70. Lebensjahres

29. September 2020
Dr. Alfred Kiening
zur Vollendung des 70. Lebensjahres 

Herzlichen Glückwunsch und alles
Gute für die Zukunft!

Christian Berger, 1. Vorsitzender
Dr. Andrea Jehle, 2. Vorsitzende 

Geburtstage 
im September 2020

Änderung von
Bankverbindungen
Bitte denken Sie daran, den ZBV Schwa-
ben rechtzeitig zu informieren, wenn
sich Ihre Bankverbindung ändert, sofern
Sie zum Einzug der Beiträge eine Ein-
zugsermächtigung erteilt haben. In den
meisten Fällen erheben die Banken bei
einer Rückbelastung des Beitragseinzu-
ges erhebliche Gebühren, die wir an Sie
weitergeben müssen, wenn Sie die
Änderungsmeldung versäumt haben.  

Änderungs-
meldungen
Aufgrund der bestehenden Meldeord-
nung der BLZK bitten wir bei Änderun-
gen von persönlichen Daten  wie: Praxis-
und Privatanschrift, Promotion, Telefon,
Fax, Email, Beginn und Ende einer Tätig-
keit, Niederlassung, Praxisaufgabe etc.
unverzüglich um schriftliche Mitteilung
an den ZBV Schwaben, Lauterlech 41,
86152 Augsburg oder an die Fax-Nr.
0821 3431522. Damit lassen sich auch
Verzögerungen bei der Zustellung von
ZM, BZB und ZNS vermeiden.  

Hinweis

Der ZBV Schwaben weist darauf hin,
dass die Veröffentlichung der
Geburtstage analog zur DSGVO auf
der Einwilligung des jeweiligen Mit-
glieds beruht. Ohne Einwilligung
kann leider keine Veröffentlichung
erfolgen. Die Datenschutzerklärung
des ZBV Schwaben steht online unter
www.zbv-schwaben.de 

Der Zahnärztliche Bezirks-
verband Schwaben
betrauert das Ableben
seiner Mitglieder:

Claus-Peter Cordes     
geboren 23.05.1948

verstorben 17.05.2020     

Dr. Thomas Drexl      
geboren 18.04.1963

verstorben 27.06.2020    

Beitragszahlung 
III. Quartal 2020 
Der ZBV Schwaben bittet alle Mitglieder,
die nicht am Lastschriftverfahren teilneh-
men, die Beiträge unaufgefordert an den
ZBV Schwaben zu überweisen.   

Die Bankverbindung lautet: 

Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Filiale München
IBAN  DE63 3006 0601 0001 0809 62
BIC    DAAEDEDDXXX

Obmannsbereich
Kempten
Einladung zum Obmannsstammtisch
ergeht für Mittwoch, 9. September
2020 um 19 Uhr im „Eldorado“ in
Kempten. Aufgrund der Hygiene- und
Abstandsbestimmungen bitten wir, um
Anmeldung. 

Dr. Sybille Keller
Obfrau
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Praxisbegehung durch das
Gewerbeaufsichtsamt

– per Fax an: 08 21-3 43 15 22 –

Fragebogen-Aktion des ZBV Schwaben
Seit Mitte März führt das Gewerbeaufsichtsamt Schwerpunktprüfungen in bayerischen Zahnarztpraxen durch. 

Der ZBV Schwaben hatte die Prüfungen angekündigt und im Vorfeld mit entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen auf
die Inhalte der Praxisbegehung aufmerksam gemacht. Jetzt bittet der Referent für Praxisführung des ZBV Schwaben, 
Dr. Dr. Bertram Thuma, die betroffenen Zahnarztpraxen um Mithilfe. Bitte beteiligen Sie sich an der Fragebogen-Aktion des
ZBV Schwaben. 

Name des Prüfers:

Besuch in der Praxis: q angemeldet q unangemeldet

Auf sofortiges, kurzes Begehen bestanden? q ja q nein

Prüfatmosphäre (1 – 6, 1 sehr gut, 6 schlecht): 

Dauer der Praxisbegehung:  am                2020  von            Uhr bis            Uhr

War dies der einzige Termin? q ja q nein

Praxisgröße:                              Scheinzahl ca:                             Anzahl der Behandler: 

Ergebnis der Begehung:

Sachverhalt 1: 

Notwendig aus Praxissicht? q ja q nein

Geforderte Veränderungen: 

Von Praxisseite vorgeschlagene Veränderung:

Was wurde letztlich umgesetzt?

Aufwand in EUR (Schätzwert):

Sachverhalt 2: 

Notwendig aus Praxissicht? q ja q nein

Geforderte Veränderungen: 

Von Praxisseite vorgeschlagene Veränderung:

Was wurde letztlich umgesetzt?

Aufwand in EUR (Schätzwert):

Sachverhalt 3: 

Notwendig aus Praxissicht? q ja q nein

Geforderte Veränderungen:

Von Praxisseite vorgeschlagene Veränderung:

Was wurde letztlich umgesetzt?

Aufwand in EUR (Schätzwert):
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Ihre 
Stammdaten

Bei Änderungen der Stammdaten sollten
Sie sich an den ZBV Schwaben wenden,
damit in der Mitgliederdatenbank Ihre zu
ändernden Daten korrekt hinterlegt wer-
den können. Diese Daten werden an die
BLZK übermittelt. Der Weg geht also
immer über den ZBV als zuständige Stelle.
Natürlich werden dabei die Anforderun-
gen an die Datenschutz-Grundverord-
nung beachtet. 

Ansprechpartnerin beim ZBV Schwaben:
Stefanie Rasch (Nachfolgerin von Ingrid
Helgemeir) unter Tel. 0821 3431-512

Ergänzung der 
Mitgliederdaten  

Aufruf des ZBV Schwaben an die Mitglieder 

Um Ihnen und uns Zeit und Geld zu erspa-
ren und noch effektiver für Sie tätig sein
zu können, benötigen wir dringend Ihre
Unterstützung.

Da die Übermittlung von Informationen,
Schriftstücken und sonstigen Daten per
Fax immer mehr in den Hintergrund tritt
und sich alles wesentlich leichter, schneller
und kostengünstiger via E-Mail abwickeln

lässt, bitten wir um Ihre Teilnahme an die-
ser Abfrage-Aktion.

Tragen Sie zur Ergänzung bzw. Vervoll-
ständigung unserer Mitgliederdatenbank
bitte Ihre E-Mail-Adressen in die untenste-
hende Tabelle ein und schicken Sie uns
diese per Post, Fax oder E-Mail zu.

ZBV Schwaben

E-Mailadressen:

Name E-Mail Praxis E-Mail privat

Zahnarztsuche in Bayern   
BLZK bietet besonderen Service 

Sie möchten in der Zahnarztsuche er-
scheinen? In Bayern niedergelassene
Zahnärzte haben die Möglichkeit, in der
Online-Zahnarztsuche der BLZK unter
http://zahnarztsuche.blzk.de zu erschei-
nen.

Voraussetzung für eine Veröffentlichung
ist die schriftliche Einwilligung des Zahn-
arztes. Danach werden folgende Stamm-
daten aus der Mitgliederdatei in der Zahn-
arztsuche veröffentlicht. 

Die Einwilligungserklärung erhalten Sie
beim ZBV Schwaben oder unter folgen-
dem Link:  
https://qm.blzk.de/blzk/web.nsf/id/
pa zahnarztsuche.html
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der Bayerischen Landeszahnärztekammer
vom 20. Januar 2014 (BZB, Heft 1–2/2014, S. 86) 

(ab 1. März 2014 geltende Fassung)

§ 1 Mitgliedschaft beim 
zahnärztlichen Bezirksverband

(1) Mitglieder eines zahnärztlichen
Bezirksverbands sind alle zur Berufs-
ausübung berechtigten Zahnärzte,
die
1.   in Bayern zahnärztlich tätig sind
oder,

2.  ohne zahnärztlich tätig zu sein, in
Bayern ihre Hauptwohnung im
Sinne des Melderechts haben.

(2)  Bei zahnärztlicher Tätigkeit in Bayern
besteht die Mitgliedschaft kraft
Gesetzes bei dem zahnärztlichen
Bezirksverband, in dessen Bereich der
Zahnarzt sich niedergelassen hat oder
sonst zahnärztlich tätig ist. Übt der
Zahnarzt den zahnärztlichen Beruf
jedoch im Bereich von zwei oder mehr
zahnärztlichen Bezirksverbänden aus,
besteht die Mitgliedschaft kraft
Gesetzes ausschließlich bei dem zahn-
ärztlichen Bezirksverband, in dessen
Bereich der Zahnarzt überwiegend
zahnärztlich tätig ist. Art. 4 Abs. 2 S. 3
bis 7 des Heilberufe-Kammergesetzes
(HKaG) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 06. Februar 2002 (GVBl S. 42),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
24. Juli 2013 (GVBl S. 454) bleibt
unberührt; im Falle eines Losverfah-
rens nach Art. 4 Abs. 2 S. 5 HKaG
muss dieses von drei Personen durch-
geführt werden. Eine dieser Personen
ist mit der Herstellung, eine andere
mit der Ziehung des Loses zu betrau-
en; keine der beiden darf die vom
Ergebnis des Losverfahrens betroffene
Person sein. Bei der Herstellung des
Loses darf die mit der Ziehung beauf-
tragte Person sowie die vom Ergebnis
des Losverfahrens betroffene Person
nicht anwesend sein. Bei der Ziehung
des Loses darf die mit der Herstellung
beauftragte Person nicht anwesend
sein.

(3) Die Mitgliedschaft in einer vergleich-
baren zahnärztlichen Berufsvertre-
tung außerhalb Bayerns lässt die Mit-
gliedschaft in einem zahnärztlichen

Bezirksverband nach Abs. 1 Ziff. 1,
Abs. 2 unberührt.

(4) Übt ein Zahnarzt keine zahnärztliche
Tätigkeit aus, bestimmt sich die Mit-
gliedschaft bei einem zahnärztlichen
Bezirksverband nach seiner Haupt-
wohnung im Sinne des Melderechts.

§ 2 Beachtung der Meldeordnung

Jedes Mitglied nach § 1 ist verpf lichtet,
unaufgefordert dem zuständigen Bezirks-
verband nach Maßgabe dieser Melde-
ordnung Mitteilungen zur Mitgliedschaft
(Meldungen und Anzeigen) zu machen
sowie die erforderlichen Auskünfte zu
erteilen und geeignete Unterlagen vorzu-
legen. Verstöße gegen Verpflichtungen
aus dieser Meldeordnung sind zugleich
Verstöße gegen § 3 Abs. 2 der Berufsord-
nung für die Bayerischen Zahnärzte vom
18. Januar 2006 (BZB, Heft 1-2/2006, 
S. 68), zuletzt geändert durch Satzung
vom 20. Januar 2014 (BZB, Heft 1-2/2014,
S. 87), und können berufsrechtlich geahn-
det werden.

§ 3 Meldepflicht gegenüber dem
Bezirksverband

(1) Jedes neue Mitglied eines Bezirksver-
bands ist verpflichtet, sich unverzüg-
lich bei diesem zu melden. Im Falle
einer zahnärztlichen Tätigkeit im
Bereich von zwei oder mehr Bezirks-
verbänden ist die Meldung bei dem
Bezirksverband vorzunehmen, in 
dessen Bereich die Mitgliedschaft
begründet werden soll.

(2) Die Meldung, für die die Bezirksver-
bände ein Meldeformular ausgeben,
das vom Zahnarzt ordnungsgemäß
auszufüllen ist, hat folgende Merk-
male und Umstände zu berücksichti-
gen, wobei auch anzugeben ist, ob
und an welchen weiteren Standorten
eine zahnärztliche Tätigkeit ausgeübt
wird, zutreffendenfalls unter Benen-
nung von Art und Umfang der jewei-
ligen zahnärztlichen Tätigkeit – insbe-
sondere in zeitlicher Hinsicht –, und
ob bereits eine Mitgliedschaft bei

einem anderen zahnärztlichen
Bezirksverband oder einer anderen
Zahnärztekammer besteht:

1.  Familienname, gegebenenfalls
frühere Familiennamen, Vorna-
men, Geburtsdatum und -ort,
erworbene akademische Grade
der Zahnmedizin und Medizin
sowie entsprechende Titel, Staats-
angehörigkeit, Wohnsitzanschrift,

2. zahnärztliche sowie ärztliche
Berufszulassung (Approbation
bzw. Erlaubnis nach Zahnheilkun-
degesetz),

3. Fachzahnarzt- und Facharzt-Aner-
kennungen,

4. ausgeübte berufliche Tätigkeiten
als Zahnarzt

a) Niederlassung (Einzelpraxis,
Berufsausübungsgemeinschaft)
mit Anschrift der Niederlassung,
Namen der Partner der Berufs-
ausübungsgemeinschaft, Be-
nennung von Zweigpraxen und
Angaben zur eigenen Tätigkeit
in Zweigpraxen, Zulassung zur
vertragszahnärztlichen Versor-
gung,

b) Tätigkeiten im Angestelltenver-
hältnis unter Nennung der Art
der zahnärztlichen Tätigkeit (ins-
besondere Vorbereitungsassis-
tent, Weiterbildungsassistent,
Entlastungsassistent, angestell-
ter Zahnarzt im Sinne des § 32b
Zahnärzte-Zulassungsverord-
nung), des Arbeitgebers und der
einzelnen Arbeitsorte, 

c) sonstige zahnärztliche Tätigkei-
ten mit entsprechenden Anga-
ben hierzu.

5. Bestehen von Berufshaftpf lichtver-
sicherungsschutz durch eigenen
oder Einschluss in fremden Versi-
cherungsvertrag, sofern zahnärzt-
lich tätig.

Die Bezirksverbände bestimmen im Mel-
deformular sowie ergänzend im Einzelfall,
welche Nachweise zu den Angaben nach



Z
B

V
 I

N
FO

ZNS 9-20
19

Das Heilberufe-Kammergesetz wurde
dahingehend geändert, dass Zahnärzte,
die ihren Beruf ausüben, die Pflicht
haben, sich gegen die aus der Ausübung
ihres Berufes ergebenden Haftpflichtan-
sprüche  ausreichend zu versichern  und
dies auf Verlangen des Zahnärztlichen
Bezirksverbandes nachzuweisen. Die Ver-
sicherungspflicht besteht für den Zahn-
arzt persönlich, es sei denn, der Zahnarzt
ist in vergleichbarem Umfang, insbeson-
dere im Rahmen eines Anstellungs- oder
Beamtenverhältnisses, gegen Haft-
pflichtansprüche abgesichert (z.B. Bun-
deswehr, öffentlicher Dienst).

§ 114 Abs. 1 Versicherungsvertragsge-
setz schreibt als Mindestversicherungs-
summe 250.000 Euro je Versicherungs-
fall und 1 Million Euro für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres vor.
Der ZBV Schwaben fordert an dieser Stel-
le alle tätigen Kolleginnen und Kollegen
auf, ihre Verträge eigenverantwortlich zu
überprüfen und ggf. zu aktualisieren.

Niemand will sie – jeder braucht sie!  
Die Bedeutung der Berufshaftpflichtversicherung  

Neben einer ausreichenden Deckungs-
summe sollte bei der Beschäftigung von
Assistenten/ angestellten Zahnärzten der
Bestands- oder Neuvertrag umgehend
darauf überprüft werden, ob die Mög-
lichkeit besteht, einen Assistenten oder
angestellten Zahnarzt direkt mit im Versi-
cherungsvertrag des Arbeitgebers einzu-
binden und nach Beendigung der Tätig-
keit ggf. wieder abzumelden.

Ebenso möchten wir alle Assis-
tenten/innen sowie angestellte Zahnärz-
te/innen bitten, mit ihren Arbeitgebern
abzuklären, ob sie über die Praxis versi-
chert sind oder ob eine eigene Haft-
pflichtversicherung abgeschlossen wer-
den muss. Empfehlenswert ist der
Abschluss der Versicherung beim glei-
chen Anbieter, bei welchem der Praxisin-
haber versichert ist.

Assistentinnen und Assistenten sowie
angestellte Zahnärzte möchten wir dar-
auf aufmerksam machen, dass sie bei

Praxiswechsel erneut abklären müssen,
ob sie beim neuen Arbeitgeber mitversi-
chert sind. 

ZBV Schwaben

Satz 1 beizubringen sind; wechselt die
Mitgliedschaft eines Zahnarztes von
einem Bezirksverband in einen anderen,
kann auf neue Nachweise seitens des
Bezirksverbands verzichtet werden,
soweit die betreffenden Angaben bereits
beim anderen Bezirksverband nachgewie-
sen wurden. Beim Zahnarzt verbleibt ein
Belegexemplar des ausgefüllt an den
Bezirksverband übermittelten Meldefor-
mulars. Der Zahnarzt ist verpflichtet, die
Meldeangaben auf Anfordern des
Bezirksverbands zu vervollständigen,
angeforderte Nachweise beizubringen
und sachdienliche Auskünfte zu erteilen.

§ 4 Anzeigepflichten gegenüber dem
Bezirksverband

Der Zahnarzt hat jede Neuerung und
Änderung von Merkmalen und Umstän-
den i.S.d. § 3 Abs. 2 S. 1 dem Bezirksver-
band unverzüglich anzuzeigen. § 3 Abs. 2
S. 4 gilt entsprechend.

§ 5 Besondere Anzeigepflichten
(Übergangsvorschrift)

(1) Jeder Zahnarzt i.S.d. § 1 Abs. 1 Ziff. 1,
der am 31.07.2013 Kraft Gesetzes
Mitglied bei zwei oder mehr Bezirks-
bänden war und weiterhin im Bereich
von zwei oder mehr Bezirksverbänden
zahnärztlich tätig ist, ist verpflichtet,
dies unverzüglich demjenigen Bezirks-
verband anzuzeigen, in dessen Bereich
er überwiegend zahnärztlich tätig ist.

(2) Jeder Zahnarzt i.S.d. § 1 Abs. 1 hat
unverzüglich nach Inkrafttreten dieser
Meldeordnung zu prüfen, ob seine bis-
herigen Mitteilungen zur Mitglied-
schaft an den Bezirksverband, bezo-
gen auf die Inhalte nach § 3 Abs. 2 
S. 1 und § 4, den aktuellen Stand wie-
dergeben und die Mitteilungen gegen-
über dem Bezirksverband innerhalb
von zwei Monaten nach Inkrafttreten
dieser Meldeordnung gegebenenfalls
zu aktualisieren.

§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.03.2014 in
Kraft. Zugleich tritt die Meldeordnung der
Bayerischen Landeszahnärztekammer
vom 18.12.2002 (BZB, Heft 4/2003, S. 72)
außer Kraft.
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HIV, Hepatitis und Corona
in der  zahnärztlichen Praxis 

Fortbildungsveranstaltung am 21. Oktober in Augsburg

++ Referat Fortbildung ++

Die gemeinsame Fortbildung des AWO-
Zentrums für AIDS-Arbeit Schwaben mit
dem ZBV Schwaben hat Tradition. Auch
in diesem Jahr bieten beide eine Veran-
staltung an, die sich um den Umgang mit
Infektionskrankheiten in der Zahnarzt-
praxis beschäftigt – in Coronazeiten ein
hochaktuelles Thema. 

Auch wenn das SARS-Cov-2-Virus der-
zeit insbesondere die Menschen beschäf-
tigt. Es gibt auch andere hochinfektiöse
Viren, mit denen Zahnarztpraxen kon-
frontiert werden können. Deutschland
hat sich den Eliminationszielen der WHO
von HIV/AIDS und der viralen Hepatitiden
bis zum Jahr 2030 verschrieben. Die Zahl
der Menschen mit einer HIV-Infektion in
Deutschland ist auf knapp 90.000 gestie-
gen. Von diesen sind etwa 10.600 HIV-
Infektionen noch nicht diagnostiziert.
Wer von seiner Infektion nichts weiß,
kann das Virus unbeabsichtigt weiterge-
ben, außerdem ist bei Spätdiagnosen die
Sterblichkeit höher. Etwa jede dritte
Neuinfektion wird erst mit einem fortge-
schrittenen Immundefekt diagnostiziert.
Nach jüngsten Meldungen des Robert-
Koch-Instituts müssen wir in Deutschland
zudem von 200.000 bis 400.000 Hepati-
tis-B-infizierten und 270.000 Hepatitis-
C-infizierten Menschen ausgehen. 

Der Kontakt mit infektiösen Patienten ist
also in der zahnärztlichen Praxis nicht
wirklich selten, führt aber immer wieder
zu Verunsicherung. Kann ich dem Patien-
ten/der Patientin wirklich gerecht wer-
den? Wie hoch ist das Infektionsrisiko für
mich und mein Personal einzuschätzen?
Welche präventiven Hygienemaßnah-
men sind notwendig und zielführend? 
Die Fortbildung soll Ihnen das notwendi-
ge Wissen für die Beantwortung aller
Fragen dieser Art vermitteln und Diagno-
stik und Behandlung verbessern und ist
auch für das zahnärztliche Personal emp-
fehlenswert.

Die Veranstaltung
findet im Hotel am
alten park beim Dia-
ko in Augsburg
statt.

Eine Anmeldung
finden Sie auch
auf Seite 2 dieser
Ausgabe.

n Programm

ab 19:00 Uhr
Begrüßung und Ein-
führung Christian
Berger, 1. Vorsitzen-
der des Zahnärzt-
lichen Bezirksver-
bands Schwaben,
Präsident der Baye-
rischen Landes-
zahnärztekammer,

Ulrike Alban, Leite-
rin des Zentrums für
Aidsarbeit Schwa-
ben 

19:15 Uhr
Kurzvorstellung des Leistungsspektrums
des Zentrums für Aidsarbeit Schwaben 

19:30 Uhr
Hygienemaßnahmen in der zahnärztli-
chen Praxis
Referent: Christian Berger 

20:00 Uhr
Fortschritte in der Therapie der HIV- und
Hepatitis-Infektion, Situation unter Coro-
na – Konsequenzen für die Prävention in
der zahnärztlichen Praxis 

Referent:
PD Dr. Christoph D. Spinner, Oberarzt
Infektiologie am Klinikum rechts der Isar,
Technische Universität München 

Veranstaltungsende gegen ca. 22:15
Uhr

4 Fortbildungspunkte gemäß BZÄK/
KZBV/DGZMK 

Eine Teilnahmegebühr wird nicht erho-
ben. Das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes auf den Laufwegen ist ver-
pflichtend.

Anmeldung siehe Seite 2 in dieser Aus-
gabe.
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Fachkundenachweis für Röntgen ist nicht
Bestandteil einer deutschen Approbation

bei Anerkennung ausländischer 
Approbationsnachweise

Nach entsprechenden Vorkommnissen
im Bezirk Niederbayern möchte der ZBV
Schwaben allen Kolleginnen und Kolle-
gen, die im Ausland Zahnmedizin stu-
diert und im Anerkennungsverfahren die
deutsche Approbation erlangt haben,
folgenden wichtigen Hinweis geben:

Die Ausstellung einer deutschen Appro-
bationsurkunde beinhaltet nicht den
Fachkundenachweis im Strahlenschutz.
Somit dürfen Röntgenbilder nicht ange-
fertigt und befundet werden. Auch das

Betreiben einer Röntgeneinrichtung ist
nicht erlaubt. Nicht einmal das Anferti-
gen von Röntgenbildern auf Anweisung
des Praxisbetreibers (Röntgenschutzbe-
auftragten). Für alle diese Tätigkeiten
muss die Fachkunde nachgewiesen wer-
den. Und diese ist eben nicht in der
Approbation enthalten. Hierfür möchte
ich auch auf den Hinweis der Bayerischen
Landeszahnärztekammer verweisen:

Zahnärzte, die in Deutschland studieren,
erwerben die Fachkunde in der Regel im

Rahmen des Staatsexamens. Zahnärzte,
die ihr Studium nicht in Deutschland
absolviert haben, müssen die Fachkunde
nach Erhalt der Approbation gesondert
erwerben. Dazu muss die Sachkunde
nachgewiesen und ein von der zuständi-
gen Stelle anerkannter Kurs absolviert
werden. Die erfolgreiche Teilnahme an
einem Kurs darf für die Ausstellung der
Fachkundebescheinigung nicht länger
als fünf Jahre zurückliegen.

Referat Praxisführung

55. Bodenseetagung  
Traditionsveranstaltung in diesem Jahr online

Das Motto der diesjährigen Online-
Bodenseetagung lautet: „Technischer
Fortschritt und Digitalisierung – was
brauche ich für meine Praxis?" Die Vor-
träge werden vom 18. September 2020
(ab 9 Uhr) bis 18. Oktober 2020 als Video
on demand angeboten. In diesem Zeit-
raum können die Teilnehmer ihre Fortbil-

dung frei gestalten. Mit Anmeldung und
Bezahlung der Tagungsgebühr erwerben
sie das Recht, alle Vorträge anzusehen.
Weitere Informationen zu Tagungspro-
gramm und Anmeldung: https://boden-
seetagung.eu/

Die Tagung für Zahnmedizinische Mitar-

beiter/innen wird dieses Jahr durch das
GOZ-Seminar „Die abweichende Verein-
barung § 2 GOZ – unser Freund und Hel-
fer“ ersetzt. Die Veranstaltung findet
ebenfalls online, allerdings nur am Sams-
tag, 19. September 2020 von 09:00 –
12:00 Uhr statt und ist für das komplette
Praxisteam. 

Lindau war in den vergangenen Jahren Veranstaltungsort der Bodenseetagung.
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Die Anamnese – ein Blatt mit vielen Rätseln?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich lade Sie recht herzlich ein zu einer
Fortbildung, die die Grundlage jeder
medizinischen Diagnostik und auch eine
Voraussetzung für eine erfolgreiche The-
rapie darstellt. Es geht um die Anamnese.
Sie ist essentiell, um Patienten nicht nur
medizinisch einzuordnen, sondern auch
ein möglichst umfassendes Bild von
einem Patienten zu bekommen.

Sie ist in jeder Altersstufe wichtig; bei
Kindern genauso wie bei den älteren und
alten Menschen. Anamnese ist nichts
Einmaliges. Sie muss regelmäßig und
ständig aktualisiert werden.

In diesem Vortrag erfahren Sie wichtiges
für die Patientenführung.

Dafür haben wir die Medizinerin und
Anästhesistin, Frau Dr. Catherine Kempf
eingeladen, die auch sehr viel mit Zahn-
ärzten/innen zu tun hat, wenn Patien-
ten/innen unter Anästhesie zu behandeln
sind.

n Seminarinhalt:

Anamnese ist viel mehr als nur ein
„Bogen“! 
Anamnese ist Zukunft, Gesundheit und
Sicherheit!

Wollen Sie die Lebensqualität- und
Lebenszeit der Zähne UND der
Patienten erhalten und verbessern?
Dann sind Sie hier genau richtig! Denn
dazu hilft Ihnen die allgemein-medizini-
sche Anamnese als Basis jeder Behand-
lung und Diagnostik. Mit den entspre-
chenden Konsequenzen daraus, vermei-
den Sie Komplikationen und Notfälle und
optimieren neben der Mund-, auch die
Allgemeingesundheit Ihrer Patienten. Die
angeführten Beispiele in diesem Vortrag
verdeutlichen das WIE-WANN-WESHALB
der Anamnese! So wichtig! So richtig!

Sie wissen jetzt, was zu tun ist: 
Anamnese – Erheben und Erfolg erleben.

Medizin trifft 
Zahnmedizin
Termin:
Mittwoch, 11. November 2020, 
14.00 – ca. 18.00 Uhr

Ort:
Memmingen, Stadthalle, 
Ulmer Straße 5

Referentin:
Frau Dr.med. Catherine Kempf, 
Anästhesistin, München

Teilnehmer:
Zahnärzte, Zahnärztinnen, 
Zahnärztliches Personal

Teilnehmergebühr:
€ 150.00 für Zahnärzte/innen 
pro Person
€ 90.00 pro Person für zahnärztliches
Personal

Anmeldeschluss:
Freitag,, 20.10.2020

n Vita

Dr. med. Catherine Kempf, München

Fachärztin für Anästhesiologie, zuletzt
niedergelassen in München, hier Zusam-
menarbeit mit unterschiedlichen Diszipli-
nen u.a. auch Zahnärzten

Über mehrere Jahre als Moderatorin bei
Veranstaltungen, Kongressen und Work-
shops, sowie vor der Kamera als Medizin-
expertin beim Bayerischen Fernsehen
und im Internet tätig

Seit 2010 Referentin an Zahnärztekam-
mern, KZVen, Fortbildungsinstituten und
in Praxen, rund um das Thema: „Medizin
trifft Zahnmedizin“: Konsequenzen aus
den allgemein-medizinischen Anamnese
der Patienten in der Zahnarzt-Praxis

Dozentin im Rahmen der ZMP- und DH-
Aufstiegsfortbildungen (ZBV Oberbay-
ern, ZÄK Niedersachsen, ZÄK Nordrhein,
ZFZ Stuttgart) mit den Themen: Pharma-
kologie, allg.-med.-Grundlagen, Innere
Medizin, Risiko-Patient, Anamnese

Autorin für zahnmedizinischen Fachzeit-
schriften

Der Vortrag ist so ausgerichtet, wie mir
Frau Dr. Kempf mitteilte, dass auch Pra-
xismitarbeiter/innen zu dem Vortrag ein-
geladen sind. Das ist deshalb wichtig,
weil ZMA, ZMV, DH in der Prophylaxe
tätig sind und bezüglich der Anamnese
auch mit den Patienten/innen viel reden.

Ich freue mich auf einen interessanten
Nachmittag und bitte Sie, sich mit dem
im Heft abgedruckten Abschnitt anzu-
melden.

Mit herzlichen Grüßen
Dr. Werner Krapf
Referat für Fortbildung
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Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:

Hiermit ermächtige ich den Zahnärztlichen Bezirksverband Schwaben die Gebühr in Höhe von € von meinem

Konto IBAN BIC

bei Bank/Sparkasse                                                                                                                                       
mitttels Lastschrift einzuziehen.

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV Schwaben auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die
Abbuchung erfolgt innerhalb 10 Tagen nach Kursteilnahme gemäß Rechnungsstellung und gemäß der Satzung des ZBV
Schwaben.    

Ort/Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Ein Rücktritt von einer erfolgten Anmeldung ist bis 8 Tage vor Kursbeginn mit einer Stornogebühr in Höhe von 50% der Kurs-
gebühr oder unter Nennung eines Ersatzteilnehmers, danach von 100%, möglich!

Bitte an den ZBV Schwaben, z. Hd. Frau Rasch, Lauterlech 41, 86152 Augsburg, 
oder per Fax an die Nr. 08 21/3 43 15-22

Anmeldung zur Fortbildungsveranstaltung:

q Medizin trifft Zahnmedizin!
Die Anamnese – ein Blatt mit vielen Rätseln?

Referentin: Dr.med. Catherine Kempf, Anästhesistin, München         

Termin: Mittwoch, 11. November 2020, 14.00 – ca. 18.00 Uhr

Ort: Memmingen, Stadthalle, Ulmer Straße 5    

Kursgebühr: € 150.00 für Zahnärzte/innen pro Person
€  90.00 pro Person für zahnärztliches Personal

Vorname Name

Straße PLZ Wohnort

Datum Stempel / Unterschrift

Die geschäftsmäßige Verarbeitung Ihrer angegebenen Kontaktdateninformationen für dieses Formular erfolgt nach Art.6 (1) f. DSGVO an den Zahn-
ärztlichen Bezirksverband Schwaben, Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR), Lauterlech 41, 86152 Augsburg. Sie können jederzeit der Nutzung
Ihrer Daten unter oben stehender Anschrift widersprechen. Ihre Daten werden zum Zweck der Mitgliederverwaltung und der Information der Mitglieder
– nicht für werbliche Zwecke – verwendet. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.zbv-schwaben.de > Datenschutzer-
klärung
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++ Referat Zahnärztliches Personal ++

Ergebnisse der Sommerabschlussprüfung
für Zahnmedizinische Fachangestellte 2020 in Schwaben

Die schriftliche Prüfung fand am 17. Juni
2020 statt und wurde mit der mündichen
Ergänzungsprüfung am 24. Juli 2020
beendet. Insgesamt nahmen 234 Prüflin-
ge (Vorjahr 265), darunter 4 Wiederho-
ler/innen, teil. Insgesamt erreichten 30
Teilnehmer/innen das Ausbildungsziel
nicht. 

In Röntgenkunde haben von 230 Prüflin-
gen 26 Teilnehmer/innen die 50%-Hürde
nicht erreicht.

Durchschnittlich wurden 72,24 Punkte
(Vorjahr 72,29) erreicht, was mit befriedi-
gend zu bewerten ist. Der Vergleich der
einzelnen Berufsschulen sieht wie folgt
aus:

Augsburg
70,36 Punkte (Vorjahr 72,11)

Donauwörth
76,80 Punkte (Vorjahr 79,46)

Kempten
67,87 Punkte (Vorjahr 70,47)

Lindau
67,10 Punkte (Vorjahr 68,57)

Marktoberdorf
69,66 Punkte (Vorjahr 65,57)

Memmingen
65,79 Punkte  (Vorjahr 74,78)

Neu-Ulm
71,17 Punkte (Vorjahr 74,73)

Mit „Sehr gut“ haben abgeschlossen:

Franciska Erk (97,08 Punkte)
Praxis Dipl. Alois Erk, Friedberg

Giulia Esposito (95,00 Punkte)
Praxis Dr. Norbert Hille, Augsburg

Sarah Haggenmüller (94,45 Punkte)
Praxis Dr. Frank Jeckel, Altusried

Stefanie Mann (94,13 Punkte)
Praxis Dr. Matthias Göllner, Lindau

Michaela Mayer (93,45 Punkte)
Dr. Erwin Strobel, Ursberg

Rugile Gumuliauskyte (93,13 Punkte)
Praxis Dr. Karin Eberl, Augsburg

Paulina Magdalena Mueller (92,83
Punkte)
Praxis Christian Seegerer, Großaitingen

Esther Salmen (92,72 Punkte)
Praxis Dr. Cornelia Thoma, Günzburg

Die genannten Absolventinnen wurden
vom Zahnärztlichen Bezirksverband
Schwaben mit einem Präsent geehrt. Der
ZBV Schwaben gratuliert allen Prüflingen
zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss
und wünscht für den weiteren Berufs-
weg alles Gute und viel Erfolg!

Besonderer Dank gilt den Fachlehrkräf-
ten und deren enormem Einsatz an den
sieben schwäbischen Berufsschulen.
Durch sie wurden die guten Leistungen
erst ermöglicht.

Christian Berger
1. Vorsitzender

Dr. Axel Kern
Referent Zahnärztliches Personal

Zwischenprüfung 
für Zahnmedizinische Fachangestellte

Nachholtermin  vom 19. bis 23. Oktober 2020

Die aufgrund des Lockdowns abgesagte
Zwischenprüfung vom 22.04.2020 fin-
det im Zeitraum vom 19.10.2020 bis 23.
10.2020 an den sieben schwäbischen
Berufsschulen Augsburg, Donauwörth,
Kempten, Lindau, Marktoberdorf, Mem-
mingen und Neu-Ulm in den jeweiligen
Klassen statt. Auf diese Weise kann die
Gesamtzahl auf mehrere Tage verteilt
werden. 

Die Teilnehmer haben somit die Möglich-
keit ihren Kenntnisstand zu überprüfen
und ggf. Defizite bis zur Abschlussprü-
fung auszugleichen. Gleichzeitig erfüllen
sie mit Ablegen der Zwischenprüfung die
Zulassungsvoraussetzung zur Abschluss-
prüfung. Die Anmeldelisten der Zwi-
schenprüfung April 2020 werden durch
den Zahnärztlichen Bezirksverband
aktualisiert. Eine erneute Anmeldung ist
nicht erforderlich.

n Zeitplan

Für die Zwischenprüfung steht ein Zeit-
raum von 60 Minuten zur Verfügung. Sie
muss bis spätestens 10.00 Uhr beendet
sein.

Die Zwischenprüfung gliedert sich in
folgende Prüfungsgebiete:

1. Durchführen von Hygienemaßnahmen
und Hilfeleistungen bei Zwischenfällen
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und Unfällen
15 – 20 Aufgaben

2. Assistenz bei konservierenden und
chirurgischen Behandlungsmaßnah-
men einschließlich Implantologie
15 – 20 Aufgaben

3. Anwenden von Gebührenordnungen
und Vertragsbestimmungen (entspre-
chend Lehrplan ohne ZE-/PAR-/
Prophylaxe-Positionen)
15 – 20 Aufgaben

Für das Prüfungsgebiet „Anwenden von
Gebührenordnungen und Vertragsbe-
stimmungen“ wird die Hilfsliste für die
GOZ zugelassen und mit den Aufgaben-
sätzen verschickt.

n Prüfungsergebnis

Die Prüfungsergebnisse werden von der
Firma normtest-electronic wie folgt ver-
sandt:

Der ZBV erhält

Prüfungslisten nach Kennnummern mit
Noten (eine Dezimalstelle),

Prüfungslisten der Schülerinnen mit
mangelhaften und ungenügenden Lei-
stungen,

Notenstatistiken pro Schule und Gesamt-
statistik.

Die Schulen erhalten

Prüfungslisten nach Kennummern mit
Noten (eine Dezimalstelle).

Wenn die Übermittlung des Ergebnisses
vom Ausbilder verlangt wurde, erhalten
die Praxen wie bisher zwei Bescheinigun-
gen je Auszubildende/m, wovon eine an
die/den Auszubildende/n weiter-zuge-
ben ist. Andernfalls wird nur eine
Bescheinigung mit dem Zusatz „persön-
lich/vertraulich“ an die/den Auszubilden-
de/n in die Praxis gesandt.

Um Täuschungshandlungen und Ord-
nungsverstößen vorzubeugen, müssen
die Prüflinge darauf hingewiesen wer-
den, dass an allen Prüfungstagen die 
Mitnahme von Mobiltelefonen, Smart-
watches, Videoarmbanduhren oder
sons-tigen elektronischen Kommunikati-
onsgeräten- oder Speichermedien in den
Prüfungsraum untersagt ist.

ZBV Schwaben

n Hinweis

Der ZBV Schwaben weist darauf hin, dass
die aufgrund der Corona-Pandemie zum
Zeitpunkt der Durchführung der Zwi-
schenprüfung gültigen Hygienemaßnah-
men zu beachten sind.

Corona-Ausbildungsprämie: 
Ihre erste Anlaufstelle

Anfragen und Förderanträge stets an Agentur für Arbeit richten 

Mit dem Hilfsprogramm „Ausbildungs-
plätze sichern“ fördert die Bundesregie-
rung kleine und mittlere Ausbildungsbe-
triebe, die trotz der Auswirkungen der
Corona-Krise erfolgreich ausbilden konn-
ten. Ansprechpartner für Rückfragen
sowie Förderanträge ist stets die zustän-
dige Bundesagentur für Arbeit.  

Gefördert werden sollen Ausbildungsbe-
triebe, die ihre Anzahl an Ausbildungs-
plätzen halten, erweitern oder auch bei
Kurzarbeit einen Arbeitsausfall bei Aus-
zubildenden verhindern konnten. Um für
die Ausbildungsprämie in Frage zu kom-
men, muss der Ausbildungsbetrieb weni-
ger als 249 Mitarbeiter beschäftigen und
erheblich von der Corona-Krise betroffen
sein (mindestens ein Monat Kurzarbeit,
Umsatzeinbrüche von mindestens 60
Prozent). 

n Online-Informationen
zum Förderprogramm
„Ausbildungsplätze
sichern“

Auf der zugehörigen Themenseite hat
die Bundesagentur für Arbeit detaillierte
Informationen rund um die Ausbildungs-
prämie, Antworten auf die häufigsten
Fragen sowie alle benötigten Formulare
zusammengestellt: https://www.arbeits-
agentur.de/unternehmen/finanziell/
bundesprogramm-ausbildungsplaetze-
sichern

Die BLZK hat online wiederholt über 
das Förderprogramm „Ausbildungsplät-
ze sichern“ informiert, zuletzt am
18. August 2020: https://www.blzk.de/
blzk/site.nsf/id/li_webbbslbh9.html

Außerdem erscheint zu diesem Thema
ein ausführlicher Übersichtsartikel in der
BZBplus-Ausgabe 9/2020. 
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Erweiterung des Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Personen, die in Gemeinschafts- und
Gesundheitseinrichtungen tätig sind, gilt
seit 1. März 2020 eine Impfpflicht gegen
Masern. Dies betrifft demnach auch alle
Beschäftigten in der Zahnarztpraxis. Die
Impfpflicht gilt für Personen, die nach
dem 31. Dezember 1970 geboren sind.
Dem Arbeitgeber (Zahnarzt/Zahnärztin)
ist bei einer Tätigkeit in der Zahnarztpra-
xis ein vollständiger Impfschutz nach den
aktuellen Empfehlungen der ständigen
Impfkommission (STIKO) bzw. eine
Immunität gegen Masern nachzuweisen.

n Fristen gelten für:

• seit dem 1. März 2020 neu in einer
Zahnarztpraxis tätige Auszubil-
dende
Auszubildende, die ihre Ausbildung mit
Beginn des Schuljahres 2020/2021 star-
ten, müssen bereits bei der Anmeldung
in der Berufsschule und vor Beginn
ihrer Ausbildung einen Impfschutz
durch eine Impfdokumentation oder
ein ärztliches Zeugnis nachweisen.

• Auszubildende, die seit 1. März
2020 bereits in einer Zahnarztpraxis
tätig sind
Diese Auszubildenden müssen einen
ausreichenden Impfschutz mit einer
Übergangsfrist spätestens bis zum
Ablauf des 31. Juli 2021 nachweisen.

n Erbringung der Nachweis-
pflicht?

Die Nachweispflicht gegenüber der
Berufsschule und dem Arbeitgeber wird
erfüllt durch die Vorlage eines:
• Impfausweises bzw. einer 
Impfbescheinigung,
• ärztlichen Zeugnisses, dass eine 
Immunität gegen Masern bereits 
vorliegt,
• ärztlichen Zeugnisses, dass aufgrund
einer medizinischen Kontraindikation
nicht geimpft werden kann.

Es ist ausreichend, einen der drei
genannten Nachweise vorzulegen.

ZBV Schwaben

Die duale Ausbildung hat in Deutschland
eine lange Tradition und ist weltweit
hoch angesehen. In diesem Jahr wurde
das zugrunde liegende Berufsbildungs-
gesetz (BBiG) umfassend modernisiert.
Damit soll die traditionelle Berufsausbil-
dung als einer von mehreren Wegen ins
Berufsleben wieder gestärkt werden. Die
Neuerungen betreffen auch die Freistel-
lungspflicht bei der Ausbildung von
Zahnmedizinischen Fachangestellten
(ZFA) – unter anderem für die Teilnahme
am Berufsschulunterricht, an Prüfungen
und an Ausbildungsmaßnahmen außer-
halb der Ausbildungsstätte.

n Bestimmungen für minder-
jährige und volljährige
Azubis vereinheitlicht

Die Regelungen über die sogenannte Frei-
stellung für alle Auszubildenden und die
entsprechende Anrechnung wurden für
alle Auszubildenden in § 15 BBiG erwei-
tert und präzisiert. So wurden zum Bei-
spiel die Bestimmungen für volljährige
Auszubildende an die für minderjährige
Auszubildende angeglichen. Erstmals ge-
setzlich verankert ist damit ein Freistel-
lungsanspruch auch für Auszubildende
über 18 Jahren – und zwar für den Ar-
beitstag, der der schriftlichen Abschluss-
prüfung unmittelbar vorausgeht.

Freistellungspflicht im neuen 
Berufsbildungsgesetz

Was sich für Sie und Ihre Auszubildenden ändert

n Anrechnung 
der Freistellungszeiten

Mit § 15 BBiG wird erstmals auch geregelt,
wie Zeiten der Freistellung auf die betrieb-
liche Ausbildungszeit für alle Auszubil-
denden anzurechnen sind. Insbesondere
für erwachsene Auszubildende fehlte es
bisher an einer gesetzlichen Vorgabe.

n Weitere Informationen
Details zur Freistellungspflicht und zu
den Anrechnungszeiten im Ausbildungs-
verhältnis finden Sie im BZB 6/2020 oder
online auf www.blzk.de 

Quelle: BLZK.de 
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Auszubildendenausweis jetzt beim Zahn-
ärztlichen Bezirksverband Schwaben
anfordern!

Azubis können durch Vorlage des Auszu-
bildendenausweises Vergünstigungen in
Kinos, Museen, Schwimmbädern, bei
öffentlichen Verkehrsmitteln oder Veran-
staltungen erhalten. Diesen Auszubil-
dendenausweis können Auszubildende

Azubis können Vergünstigungen nutzen

zur / zum Zahnmedizinischen Fachange-
stellten (ZFA) bei ihrem zuständigen
Zahnärztlichen Bezirksverband kostenlos
anfordern.

Der Auszubildendenausweis bescheinigt
den Status als Auszubildende zur / zum
Zahnmedizinischen Fachangestellten. Er
hat in etwa die Größe eines Personalaus-
weises und muss vom Auszubildenden

handschriftlich ausgefüllt und von der
ausbildenden Zahnarztpraxis sowie vom
Zahnärztlichen Bezirksverband unter-
schrieben und abgestempelt werden.
Außerdem ist ein  aktuelles Foto in Pass-
bildgröße erforderlich, das die zuständi-
ge Berufsschule abstempelt. Sie bestätigt
auch die Gültigkeit des Ausweises für das
jeweilige Schuljahr.

ANZEIGENAUFTRAG
Name/Vorname

Straße

Kleinanzeigen    Stellengesuch /Stellenangebot        Verschiedenes

54 x 30 mm                            44,00 Euro                                             55,00 Euro

114 x 32 mm                 70,00 Euro                                            93,00 Euro

114 x 50 mm                         93,00 Euro                                            132,00 Euro

114 x 64 mm                         125,00 Euro                                            165,00 Euro

Chiffre                         9,00 Euro                                            9,00 Euro

Zahlung erfolgt durch beiliegenden Verrechnungsscheck

Zahlung efolgt per Lastschrifteinzug

Bank                                                                                                                                   IBAN                                                                                 

�

ANZEIGENTEXT:

Alle Preis zzgl. 19% MwST.

für die ZNS, Ausgabe Nr.

Anzeigenauftrag bitte an HaasMedia per Fax 0 87 62-73 83794 oder als PDF per E-Mail an info@haasverlag.de

Die nächste Ausgabe der ZNS erscheint am 2. Oktober 2020.
Anzeigenschluss hierfür ist Mittwoch, 23. September 2020
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