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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen. COVID-19 hält uns, 
wie befürchtet, weiter in Atem. Die zweite Welle und die wirtschaft-
lichen Folgen durch den Teil-Lockdown machen uns auch in Schwaben
zu schaffen. Nun ruht die Hoffnung auf zwei Messenger Ribonuklein-
säure-Impfstoffen (mRNA) aus Deutschland und den USA. Für beide 
hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) einen beschleunigten
Zulassungsprozess eingeleitet. Optimisten rechnen mit einer Zulassung
im Dezember. Doch selbst wenn die Zulassung noch im Dezember
erfolgt, wird es dauern, bis die Impfstoffe dort ankommen, wo sie
gebraucht werden. 

Die EU-Kommission hat bereits 460 Millionen Dosen der Impfstoffe
durch Verträge mit fünf Pharmaunternehmen bestellt. Mit diesem breit aufgestellten Impfstoffportfolio
will die Kommission sicherstellen, dass Europa gut für die Durchführung der Impfungen vorbereitet ist,
die in Deutschland vielleicht auch von Zahnärzten vorgenommen werden können. 

Und die Behandlungen in Zahnarztpraxen? Es ist wichtig, die Patienten/innen zu überzeugen, auch in
diesen Zeiten in die Praxen zu kommen. Denn Stillstand herrscht bei Erkrankungen in der Mundhöhle zu
keiner Zeit. Karies, Parodontitis, Periimplantitis machen keine Pause. Das ist die Botschaft, die auch der
ZBV Schwaben transportiert. Zahnärzte „können“ Hygiene, Infektionsschutz und Behandlung! 

Wir vom ZBV Schwaben informieren unsere Mitglieder bereits seit März – kurz nachdem die WHO die
Pandemie ausgerufen hat. Die neuesten Nachrichten, relevant für Zahnarztpraxen, stehen auf unserer
Internetseite www.zbv-schwaben.de als „Breaking News“. Seit März liefern wir in jeder Ausgabe der 
ZNS wichtige Hinweise zu Soforthilfeprogrammen, Kurzarbeit und Infektionsschutz.  Wir berichten über
betriebswirtschaftliche Themen und natürlich über neue Gesetze, „Rettungsschirme“ der Bundes-
regierung und über das, was Ihre Standesvertretung tut und erreicht. Wir haben die Hygienepauschale
und den Umgang damit thematisiert. Wir haben frühzeitig, also Ende April/Anfang Mai, in der 
Augsburger Allgemeinen Zeitung eine Anzeige geschaltet, um das Vertrauen der Patienten/innen in 
die Arbeit ihrer Zahnärzte/innen zu stärken. Zahlreiche Obleute aus dem gesamten ZBV-Gebiet sind
unserer Argumentation gefolgt oder haben unsere Vorlage genutzt, um die Presse regional zu 
informieren: In der Zahnarztpraxis besteht keine erhöhte Gefahr, sich zu infizieren. Als wichtiges 
Update zum Infektionsschutz und –geschehen hat sich dabei das Seminar mit dem AWO-Zentrum für
Aidsarbeit Schwaben zum Thema HIV, Hepatitis und Corona in der zahnärztlichen Praxis Ende Oktober
erwiesen. 

In der Krise zeigt sich, wie gut ein Team zusammenarbeitet. Bei uns im ZBV zeigen Geschäftsstelle und
Vorstand inhaltlich und organisatorisch, was sie können – unaufgeregt und effizient, wie wir Schwaben
nun mal sind. In der Krise hat sich der schwäbische Weg einmal mehr bewährt. Wir werden auch im
nächsten Jahr nicht nachlassen. Sie haben mein Wort!

Ich wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Start
in ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Ich freue mich schon heute auf ein Wiedersehen auf einer unserer
Präsenzveranstaltungen. Bleiben Sie gesund.

Ihr

Christian Berger
1. Vorsitzender

Teamarbeit in der Krise
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RA Peter Knüpper: Nachdenken über die Verhältnismäßigkeit  

Am Strafrecht lässt sich der Bedeutungs-
wandel des Verhältnismäßigkeits-Prin-
zips seit der Antike nachvollziehen.
Längst erfolgt die Bestrafung des Täters
nicht mehr nach dem Grundsatz „Auge
um Auge, Zahn um Zahn“, wie er sich in
den babylonischen Rechtssätzen des
Codex Hammurapi findet. Die Moderne
hat – ausgehend vom Grundgedanken
der Menschenwürde – Alternativen zum
Talionsprinzip entwickelt, um strafbare
Handlungen und ihre Folgen, um Straftat
und Strafmaß ins Verhältnis zueinander
zu setzen. 

Auch im privaten Bereich wird das 
„rechte Verhalten“ zur Verhaltensnorm:
„Handle nur nach derjenigen Maxime,
durch die du zugleich wollen kannst,
dass sie ein allgemeines Gesetz werden
kann.“ Immanuel Kant hat die Verant-
wortung persönlichen Handelns hervor-
gehoben. Sein kategorischer Imperativ,
volkstümlich ausgedrückt in dem Satz
„Was Du nicht willst, das man Dir tut, das
füge auch keinem Andern zu“, prägt das
Denken einer aufgeklärt-säkularisierten
Welt. Er sollte es. Der Verhältnismäßig-
keits-Grundsatz gilt aber nicht nur als
Richtschnur im Privaten. 

n Aus Verfassungsgründen

Im staatlichen Bereich gilt das Abwä-
gungsgebot bei jeder Form von Eingrif-
fen in die bürgerlichen Freiheiten. Die
Möglichkeiten des Gesetzgebers, Grund-
rechte einzuschränken, sind beschränkt.
In seinem „Apotheken-Urteil“ hat das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
bereits vor mehr als sechzig Jahren (Urt.
v. 11.6.1958 – 1 BvR 596/56) Grundsätze
formuliert, an denen sich der Gesetzge-
ber bei Eingriffen in die nach Art. 12 Abs.
1 GG gewährleistete freie Wahl des
Berufs und die Berufsausübungsfreiheit
bis heute orientieren muss. Die Freiheit
der Berufsausübung darf nur beschränkt
werden, wenn vernünftige Erwägungen
des Gemeinwohls dies zweckmäßig
erscheinen lassen. Einschränkungen bei

Ein Begriff dominiert die gesellschaftspolitische Debatte in diesen Tagen: „Verhältnismäßigkeit“. Die hohe Anste-
ckungsgefahr durch COVID-19 und die gesundheitlichen, ja auch tödlichen Folgen dieser Viruserkrankung lehren uns,
das Wort neu zu buchstabieren.   

Staatliche Einschränkungen unserer
Lebensweise, unserer Grundrechte,
haben das politische, juristische und
gesellschaftliche Nachdenken darüber
belebt, welche gesetzlichen Maßnahmen
und verwaltungsrechtlichen Allgemein-
verfügungen  – Maskenpflicht, Beherber-
gungs-, Versammlungs-, Schank- oder
gar Reiseverbote, Sperrstunden, Melde-
verpflichtungen, Quarantäne –  geeignet
und erforderlich sind, um die Pandemie
sowie die damit einhergehenden Ge-
fahren für Gesundheit und Leben der
Bürger einzudämmen und ob die damit
einhergehenden Eingriffe von Bund und
Ländern angemessen sind. Nur im
Sprichwort heiligt der Zweck jedes 
Mittel. 

Die Prüfung zählt – bei den erlaubten
Einschränkungen einzelner Grundrechte
- zum kleinen Einmal-Eins des Juristen.
Für die Heilberufe ist der Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz ein beachtenswer-
tes Gebot, soweit sie im Rahmen der
Therapie mit der Frage nach der Propor-
tionalität ihrer Entscheidungen konfron-
tiert werden. Zwar hat der Gesetzgeber
die Therapiefreiheit von Ärzten, Zahnärz-
ten und Psychotherapeuten bei der
Behandlung von gesetzlich Versicherten
eingeschränkt. Die Behandlung muss
hier dem Grundsatz „ausreichend,
zweckmäßig und wirtschaftlich“ folgen;
medizinische Leistungen dürfen das
„Maß des Notwendigen nicht über-
schreiten,“ (§ 12 Abs. 1 S. 1 SGB V).
Doch auch ohne das Wirtschaftlichkeits-
gebot des Sozialgesetzbuchs gilt: Gibt es
mehrere medizinische Behandlungsalter-
nativen, ist die Entscheidung nicht alleine
am Können des Behandlers oder an den
technischen Möglichkeiten zu orientie-
ren, sondern am Nutzen, an den Bedürf-
nissen und Erwartungen des Patienten.
Die therapeutischen Möglichkeiten ins
rechte Verhältnis zur medizinischen Not-
wendigkeit zu setzen, ist Teil ärztlicher
Verantwortung. Damit wird nicht nur
eine rechtliche, sondern im Kern ethische
Frage aufgeworfen. Verhältnismäßigkeit

meint Angemessenheit, meint Mäßigung
bei allem, was möglich ist. Unverhältnis-
mäßig ist das Übermaß, auch in der ärzt-
lichen Behandlung. In erster Linie gilt der
Grundsatz des „nihil nocere“: Der
Patient soll und darf durch die ärztliche
Behandlung keinen Schaden nehmen. 

n Auge und Auge, 
Zahn um Zahn?

Bei jedem Tun das „rechte Maß“ zu fin-
den, setzt Klugheit voraus, sagt Aristote-
les. Später hat die katholische Kirche die-
se Kardinaltugend zum Kompass aller
anderen Tugenden erklärt, um ihnen
„Regel und Maß“ zu geben. Von Prota-
goras, dem griechischen Philosophen des
fünften vorchristlichen Jahrhunderts
(nicht zu verwechseln mit Pythargoras,
der Formen und Zahlen ins rechte Ver-
hältnis zueinander setzte) ist der vieldeuti-
ge Gedanke überliefert, der Mensch 
sei Maß aller Dinge. Dieser „homo-
mensura“-Satz bildet heute – zumindest
in den Demokratien – einen wichtigen-
Maßstab staatlichen Handelns. Und gilt
damit als Richtschnur für die Prüfung der
Verhältnismäßigkeit von Gesetzen, Rechts-
verordnungen und Verwaltungsakten.

Rechtsanwalt Peter Knüpper
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der Berufswahl sind nur erlaubt, soweit
der Schutz besonders wichtiger Gemein-
schaftsgüter dies zwingend erfordert. Ist
ein solcher Eingriff unumgänglich, so
muss der Gesetzgeber stets diejenige
Form des Eingriffs wählen, die das
Grundrecht am wenigsten beschränkt,
also eine Rechtsgüterabwägung vor-
nehmen. 

Diese Abwägung und die darauf basie-
renden Gesetze haben zur Folge, dass
Ärzte und Zahnärzte weder bei der
Berufswahl noch bei ihrer Berufsaus-
übung unbeschränkt frei sind. Freie Beru-
fe sind – sieht man einmal von den
Künstlern ab – regulierte Berufe. Grund-
rechte des Zahnarztes, neben der freien
Wahl des Berufs und der freien Berufs-
ausübung zählen insbesondere dazu die
Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 Abs. 1
GG und die Allgemeine Entfaltung der
Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG), werden
durch den Gesetzgeber begrenzt: 
Hochschulgesetze und numerus-clausus
schränken die Möglichkeit ein, das Studi-
um der Zahnmedizin zu ergreifen. Zahn-
heilkundegesetz (ZHG) und Approba-
tionsordnung (ZAprO) schränken nach
abgeschlossenem Studium und Staatsex-
amen später den Zugang zum Beruf ein,
es gelten subjektive wie objektive
Zugangsvoraussetzungen. Die Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ)
begrenzt – auf gesetzlicher Grundlage (§
15 ZHG) – das Recht zur Festsetzung
eines angemessenen Honorars für zahn-
ärztliche Leistungen. Die zahnärztliche
Behandlung gesetzlich versicherter
Patienten bedarf der Zulassung, die eine
Pflichtmitgliedschaft in einer Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung zur Bedin-
gung macht. Neben der Legislative ist
auch die öffentlich-rechtliche Verwal-
tung an den Verhältnismäßigkeits-
Grundsatz gebunden, etwa wenn es um
den Widerruf der zahnärztlichen Appro-
bation geht.

n Gibt es auch ein Untermaß?

Grundrechtsträger können all‘ diese
staatlichen Maßnahmen bei Gericht auf
ihre Verfassungskonformität prüfen las-
sen, sie mithin als Abwehrrechte bean-
spruchen. Grundrechte gewähren dane-
ben Teilhaberechte in Gestalt von Mitwir-
kungsmöglichkeiten, z. B. durch Wahlen,
und Leistungsansprüche. Mehr und mehr
ist in den letzten Jahrzehnten – nicht
zuletzt durch die BVerfG-Entscheidungen

zum Schwangerschaftsabbruch nach 
§ 218 Strafgesetzbuch (StGB) – die Frage
in den Vordergrund getreten, ob dem
Staat auch eine Schutzpflicht für die in
den Grundrechten formulierten Rechts-
güter obliegt. 

In diesem Zusammenhang wäre aus
zahnärztlicher Sicht beispielsweise zu 
fragen, ob die Beschränkung der Berufs-
ausübungsfreiheit durch eine Festschrei-
bung des GOZ-Punktwertes über mehr
als 30 Jahre verhältnismäßig ist? Die 
2. Kammer des 1. Senats des BVerfG hat
im Jahr 2013 – auf Grundlage einer Ver-
fassungsbeschwerde des BDIZ EDI – noch
keinen Grund gesehen, die Verfassungs-
widrigkeit dieses Preismoratoriums fest-
zustellen. Hätte die Approbationsord-
nung für Zahnärzte (ZÄPrO) in den letz-
ten 50 Jahre nicht regelmäßig an den
aktuellen Stand von Wissenschaft und
Technik angepasst werden müssen? Die
Frage ist bis dato nicht beantwortet wor-
den. Wären Einschränkungen beim
Betrieb eines zahnärztlichen Praxislabors,
wie z. B. vom Arbeitgeberverband Zahn-
technik mit Unterstützung einzelner Ver-

fassungsrechtler gefordert, verfassungs-
gemäß? Eher nicht, weil die Anfertigung
zahntechnischer Produkte seit jeher zum
Berufsbild des Zahnarztes zählt und der
Gesetzgeber verpflichtet ist, herkömm-
liche Berufsbilder zu schützen.

n Maß halten, das wäre klug

In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage, ob die im Rahmen der aktuellen
Infektionsschutzgesetzgebung vorge-
nommene Aufhebung des Berufsrechts-
vorbehalts der Heilberufe diese Schutz-
pflicht verletzt.1 Künftig dürfen bei Vor-
liegen einer epidemischen Lage von
nationaler Tragweite unter bestimmten
Voraussetzungen auch Pflegeberufe die
jeweils erforderlichen ärztlichen und
zahnärztlichen Maßnahmen eigenver-
antwortlich durchführen. Das setzt die
Approbationsordnung, setzt auch das
Zahnheilkundegesetz zum Teil außer
Kraft.

Gab es denn Anlass daran zu zweifeln,
dass niedergelassene Zahnärzte während
der Pandemie die Behandlung akuter
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leisten könnten? Wurden die Argumente
für die neue Regelung – auch unter dem
Gesichtspunkt des Patientenschutzes -
ausreichend abgewogen? Zweifel sind
zumindest angebracht. Dagegen
erscheint das verordnete spätere Inkraft-
treten von Teilen der neuen ZAprO für
Studierende, die vor dem 1.10.2021 das
Studium der Zahnheilkunde beginnen
oder begonnen haben, „zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen
Lage von nationaler Tragweite“ eher
harmlos. Doch Jens Spahn, Bundesmini-
ster für Gesundheit, will noch mehr Kom-
petenzen. Mit einer weiteren Änderung
des Infektionsschutzgesetzes soll es dem
ehrgeizigen Unionspolitiker erlaubt wer-
den, Rechtsverordnungen am Parlament
und am Bundesrat vorbei zu erlassen.
Das sehen selbst Spahns Parteifreunde,
wie zum Beispiel der stellvertretende Vor-
sitzende der gemeinsamen Unionsfrakti-
on im Deutschen Bundestag, Carsten
Linnemann, kritisch. Bedenklich
erscheint auch, dass der Bayerische Mini-
sterpräsident Markus Söder (CSU) ange-
sichts der krisenhaften Zuspitzung der
Corona-Fallzahlen im Freistaat auf ein-
mal keine Bedenken mehr hat, dem Bund
zusätzliche Kompetenzen zu übertragen
und damit föderale Prinzipien in Frage zu
stellen. Wieder stellt sich die Frage, ob
dies noch verhältnismäßig wäre. Man
muss kein Corona-Leugner, „Querden-
ker“ oder Verschwörungstheoretiker
sein, um sich Sorge zu machen, dass in
der aktuellen Krise ordnungspolitische
Grundsätze ins Rutschen geraten, die
unser demokratisch verfasstes Gemein-
wesen in eine Schieflage bringen könn-
ten. 

n Was ist denn 
verhältnismäßig?

Der Verhältnismäßigkeits-Grundsatz ist
heute – anders als in der Weimarer Zeit -
geronnenes Verfassungsrecht, so etwas
wie ein „verfassungsrechtliches Zentral-
gestirn“ (Ulrich Jan Schröder). Weil die
Verfassungsväter und -mütter ihn nor-
mativ nicht definiert haben, diskutieren
Verfassungsrechtler, ob dieses Gebot im
vor- bzw. überpositiven Recht, im Natur-
recht, wurzelt oder sich aus den Grund-
rechten direkt ableiten lässt. Auch das
Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes
(Art. 20 Abs. 3 GG) wird als Quelle in
Betracht gezogen. Unstrittig ist: Legisla-
tive, Exekutive und Jurisdiktion sind an

das Verhältnismäßigkeits-Prinzip gebun-
den. Insofern muss die akademische Aus-
einandersetzung über dessen Zuordnung
den juristischen Laien nicht interessieren.
Eines aber zeigt der Streit: Wir haben es
mit einer komplexen Rechtsfrage zu tun.
Die konkrete Anwendung dieses Grund-
satzes bei der Prüfung staatlicher Maß-
nahmen zur Eindämmung der Corona-
Epidemie zeigt, in welchem Dilemma sich
die staatlichen Gewalten bei der Abwä-
gung zwischen Freiheit und Sicherheit
befinden. 

Ein Beispiel: Da hatte der Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg (VGH BW)
im Oktober 2020 darüber zu entschei-
den, ob eine Corona-Verordnung zur
Schließung von „Prostitutionsstätten“, in
denen „erotische Massagen und sexuelle
Dienstleistungen im BDSM-/Dominabe-
reich ohne Geschlechtsverkehr“ angebo-
ten werden, zulässig ist. Die Verwal-
tungsrichter kamen zum Ergebnis, das
generelle Betriebsverbot sei unverhältnis-
mäßig. Die Regelung wurde außer Voll-
zug gesetzt. Die Begründung: Da die
baden-württembergische Landesregie-
rung nicht substantiiert dargelegt habe,
dass sich Prostitutionsstätten typischer-
weise zu „Superspreadern“ entwickeln,
gäbe es keinen begründeten Anlass für
deren Schließung. Das gilt nach eigener
Einschätzung der Verwaltungsrichter
umso mehr, „als die Erbringung von
sexuellen Dienstleistungen in der Regel
auf die Anwesenheit von zwei Personen
beschränkt sei und einen begrenzten
Zeitraum umfasse, womit sie sich jeweils
von Konstellationen wie Feiern in Famili-
enkreis oder anderen Großveranstaltun-
gen unterscheide“ (Pressemitteilung des
VGH BW vom 6.10.2020).

Dasselbe Verwaltungsgericht hatte noch
im Juni zwei Eilanträge gegen die Schlie-
ßung von Prostitutionsstätten mit der
Begründung abgelehnt, die Ausübung
der Prostitution, auch wenn sie sich auf
sexuelle Massagen beschränken sollte,
ziele „regelmäßig gerade auf das Herstel-

len eines engsten Körperkontakts, der zu
einer deutlich gesteigerten Atemaktivität
führe.“ Hierdurch entstünden erhöhte
Infektionsrisiken. Denn durch die gestei-
gerte körperliche Aktivität und Atemfre-
quenz sei der verstärkte Ausstoß von
möglicherweise infektiösen Aerosolen in
geschlossenen Räumen konkret zu
befürchten. Hinzu komme, dass in den-
selben Räumlichkeiten von denselben
Prostituierten regelmäßig „täglich mehr-
fach wechselnde Kunden bedient“ wür-
den, was der Verbreitung einer Infektion
in hohem Maße Vorschub leisten könne.

n Verhältnismäßig verhalten

Rechtsgüterabwägungen, die jeder Prü-
fung der Verhältnismäßigkeit voraus
gehen, sind schwierig. Sie sind – auch bei
Gericht – stets geprägt von den Wertvor-
stellungen und vom persönlichen Erfah-
rungshintergrund der Entscheider. Zwi-
schen „Übermaß“ und „Untermaß“ zu
entscheiden, setzt Urteilsvermögen in
allen Lebensbereichen voraus. Je speziel-
ler die Materie, desto schwieriger die
Entscheidung. Das gilt nicht nur für die
verwaltungsrechtlichen Allgemeinver-
fügungen in Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie. Schätzungsweise
mehr als tausend – häufig widersprüchli-
che – Verwaltungsgerichtsentscheidun-
gen sind in diesem Jahr hierzu bereits
ergangen. 

Deshalb den abgedroschenen Spruch:
„Zwei Juristen, drei Meinungen“ zu
bemühen, würde der besonderen Situati-
on, in der sich Staat und Gesellschaft,
letztlich aber auch jeder Einzelne, in die-
ser Ausnahmezeit befinden, nicht
gerecht. Weder gibt es eine Blaupause
zur Bewältigung dieser Krise, noch eine
Normierung für die von Rechts wegen zu
regelnden Sachverhalte. Eines aber gilt:
Die Gewaltenteilung schützt vor staatli-
cher Willkür – auch beim Gesundheits-
schutz. Wenn dann noch jeder Einzelne
seine „Schutzpflichten“ erkennt und sein
Verhalten daran orientiert, sollten wir
hoffen, – verhältnismäßig – gut durch
diese Krisenzeit kommen.

1 Infektionsschutzgesetz vom 20.7.2000, BGBl I,
1045, zul. geänd. d. Art. 3 G v. 27.3.2020 I 587, 
eingef. durch Art. 1 Nr. 5 G v. 27.3.2020 I 587 mWv
28.3.2020

Rechtsanwalt Peter Knüpper
Lehrbeauftragter der LMU München
Ratzel Rechtsanwälte München
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Stand 29. November 2020 ist die Zahl der
Neuinfektionen in Deutschland nach
Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI)
etwas gesunken: 14.611 gemeldete
Neuinfektionen. Damit haben sich seit
Beginn der Pandemie mindestens 1,042
Millionen Menschen in Deutschland mit
dem Coronavirus infiziert. Todesfälle in
Zusammenhang mit COVID-19 (Stand
29.11.2020) bisher 16.123, Genesene
722.300.

n R-Wert für RKI wichtig

Viel wichtiger als aktuelle Tageszahlen ist
für das RKI allerdings der so genannte
Sieben-Tage-R-Wert. Er zeigt das Infekti-
onsgeschehen über einen längeren Zeit-
raum (8 bis 16 Tage). Mit Stand
29.11.2020 lag der Wert laut RKI bei
0,96. Liegt er längere Zeit unter 1, flaut
das Infektionsgeschehen ab.

Bundes- und Länderregierungen sind
enormem Druck ausgesetzt. Der Lock-
down wird inzwischen nicht nur von Ver-
schwörungstheoretikern infrage gestellt,
auch Wirtschaft und insbesondere 
Kulturschaffende, Gaststättengewerbe,
Hotellerie und Betreiber von Fitnesscen-
tern fordern Lockerungen. 

n Impfstoff im Dezember?

Große Hoffnung ruht nun auf dem ange-
kündigten mRNA-Impfstoff der Firma
BioNtech/Pfizer, der sich in der Zulassung
befindet und damit sechs von sieben Ent-
wicklungsetappen bereits genommen
hat. Auch der US-Konzern Moderna hat
angekündigt, soweit zu sein. Angeblich
sollen beide Impfstoffe im Dezember auf
den Markt kommen. Auf Impfstoffen, die
das Genehmigungsverfahren erfolgreich
durchlaufen, basiert auch die Hoffnung
von Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn (CDU), der Mitte November twit-
terte, dass zunächst besonders die Risi-
kogruppen gegen das Coronavirus
geimpft werden sollten. Er kündigte den
Aufbau von Impfzentren an. Wie wirk-

sam die Impfstoffe indes sein werden,
bleibt abzuwarten. Dazu passt die 
Meldung aus Dänemark, dass 17 Millio-
nen Zuchtnerze gekeult werden müssen,
weil einige mit einem mutierten Corona-
virus infiziert waren. 

Bis vor wenigen Jahren hätte man nach
Angaben des Verbands für Arzneimittel-
forschung (vfa) von der Virusanalyse bis
zur Zulassung des Impfstoffs 15 bis 20
Jahre angesetzt. Neue Technologien und

Vorerfahrung mit Impfstoffprojekten
gegen verwandte Viren machten jedoch
eine enorme Beschleunigung möglich.
Das belegen die Zwischenstände, die
nach Angaben einige Unternehmen und
Forschungsgruppen für ihre Projekte
gemeldet haben. Weltweit werden rd.
170 Impfstoffe gegen COVID-19 designt,
15 bis 20 befinden sich in Phase I und II
(Erprobung in Studien mit Freiwilligen,
Stand 07.11.2020). 

Die zweite Welle brechen 
Corona-Pandemie: (K)ein Ende in Sicht?  

Während die Politik versucht, durch Teil-Lockdown die zweite Welle der Corona-Pandemie zu brechen, kämpfen die
Zahnarztpraxen gegen die Ängste ihrer Patienten/innen. In der Sache ist sich die deutsche Zahnärzteschaft einig: Die
Zahnärzte/innen wissen mit Hygiene umzugehen – vor und während der Pandemie. 
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Nach Redaktions-
schluss... 
...hat der Bundestag mit dem
Gesundheitsversorgungs- und Pfle-
geverbesserungsgesetz (GPVG) 
auch die in der COVID-19-Versor-
gungsstrukturen-Schutzverordnung
(COVID-19-VSt-SchutzV) zum Aus-
gleich COVID-19 bedingter finan-
zieller Belastungen der Zahnärztin-
nen und Zahnärzte verordneten
Regelungen gesetzlich geregelt und
in das Sozialgesetzbuch V über-
tragen. 

Zwei kleine Änderungen für Zahnärz-
te schlagen zu Buche: Die „Liquidi-
tätshilfen während der COVID-19-
Pandemie“ werden demnach auch
2021 auf 90 Prozent des vor-pande-
mischen Niveaus gehalten. Der Dar-
lehenscharakter der Liquiditätshilfe
bleibt allerdings vollständig erhalten.
Neu ist folgendes Steuerungsinstru-
ment: „Die Kassenzahnärztliche Ver-
einigung kann in den Jahren 2021
und 2022 aus Mitteln des Struktur-
fonds eine Förderung von in den Jah-
ren 2019 bis 2021 neu niedergelasse-
nen Praxen vorsehen”, die in eine
wirtschaftliche Schieflage geraten
sind. Das betrifft nicht die bereits
niedergelassenen Zahnärzte.  

n Unkontrollierte 
Infektionsausbreitung

Den Münchner Infektiologene Priv.-Doz. 
Dr. Christoph D. Spinner, Oberarzt am
Klinikum rechts der Isar an der TU Mün-
chen, macht der seit Anfang November
rapide Anstieg an Neuinfektionen nach-
denklich. Der Anstieg zeige, dass es ver-
mehrt zu unkontrollierten Infektionsaus-
breitungen gekommen sei. Die Vielzahl
der Infektionen bringe mit sich, dass
nicht mehr jede Infektionskette wirklich
nachvollziehbar sei, was zu unkontrollier-
ter Verbreitung führe. Der Infektiologe,
der regelmäßig auf Focus-Online 
Stellung zur Situation bezieht, sieht mit
der Zunahme der Infektionszahlen auch
die Zunahme der Infektion bei älteren
Menschen einhergehen. Das sei deshalb
medizinisch problematisch, weil 
Menschen mit höherem Lebensalter häu-
fig Erkrankungen des Herz-Kreislauf-
Systems und andere Begleiterkrankun-
gen hätten, die dann einen schwereren
Verlauf der Infektionserkrankung zeig-
ten. 

n Aus Sicht der
(Zahn)Medizin

Auf Initiative der Bundesärztekammer
(BÄK) hat sich Mitte November ein ärztli-
cher Pandemierat aus Vertretern wissen-
schaftlich-medizinischer Fachgesellschaf-
ten und des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes gebildet. Ziel ist es, zur aktuellen
pandemischen Situation Handlungsemp-
fehlungen für Bund und Länder zu ent-
wickeln und Schutzkonzepte zu ent-
wickeln. 

Auch der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) hat Ausnahmeregelungen für
ärztlich und zahnärztlich verordnete 
Leistungen festgelegt. Konkret geht es
um die Möglichkeiten für Ärzte und
Zahnärzte, Verordnungen nach telefoni-
scher Anamnese auszustellen. Ziel ist es,
den „Leistungserbringern” einen formal
rechtssicheren Spielraum zum Schutz
ihrer Patienten vor Infektionsrisiken zu
gewährleisten. Zudem passte der G-BA
die bundesweit geltenden COVID-19-
Sonderregelungen in der Heilmittel-
Richtlinie (auch für Zahnärzte) erneut an.
Die zahnmedizinisch-wissenschaftliche
Vertretung der Zahnärzteschaft ist sich
einig: Die Mundgesundheit darf auch in
diesen Zeiten nicht vernachlässigt wer-
den. Bundeszahnärztekammer (BZÄK),
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
(KZBV) und Deutsche Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK) appellieren an die Bevölke-
rung, die Mundgesundheit auch in die-
sen Zeiten nicht zu vernachlässigen.
Karies und parodontale Erkrankungen
würden nicht Halt machen vor dem
Virus. Die Bundeszahnärztekammer 
startete die Kommunikationsoffensive
#GesundAbMund. Sie soll Patienten/
innen über die Arbeit der Zahnärzte/
innen informieren, Wissenslücken schlie-
ßen und unbegründeten Unsicherheiten
aktiv entgegentreten. „Die Corona-Krise
wird uns noch einige Zeit beschäftigen.
Die Praxen sind und bleiben ein sicherer
Ort, dafür sorgen Zahnärzteschaft und
ihr qualifiziertes Personal“, sagt BZÄK-
Präsident Dr. Peter Engel, der die Kom-
munikationsoffensive als Impulsgeber
versteht.

Für Dr. Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsit-
zender der KZBV, sind während des
ersten Lockdowns extreme und abrupte
Einbrüche im Leistungsgeschehen der
niedergelassenen Zahnärzte aufgetreten,
die die Praxen zum Teil vor große wirt-
schaftliche Probleme gestellt hätten.
Aufgrund des Wiedererstarkens der 
Pandemie müsse in Hotspots mit ähn-
lichen Einbrüchen gerecht werden, die
zum Verlust von dringend erforderlichen
Versorgungsstrukturen führen könnten.
Für Eßer reicht der Pauschalansatz eines
Liquiditätskredits zur Sicherung dieser
Strukturen nicht aus. Diese Regelung
müsse zeitnah durch einen echten
Schutzschirm abgelöst werden, so seine
Forderung an die Politik. 

Anita Wuttke

Quellen: RKI, vfa, BÄK, BZÄK, KZBV
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Nachgefragt: Leitlinien  
Hintergründe, Bedeutung und Einfluss, Teil 1  

Tiefe Einblicke in die Bedeutung von Leitlinien in der (Zahn)Medizin gewährt Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer, Referent
von diversen implantologisch-prothetischen Vorträgen in Bayern. Im Interview mit den ZNS gibt er Aufschluss über
Hintergründe, Bedeutung und Einfluss. 

Warum hat die Thematik Brisanz?

Es gilt nicht nur die wissenschaftlichen
Aspekte zu beleuchten, sondern auch
das, was um uns herum geschieht und
welchen Einfluss es auf unser tägliches
Tun in den Praxen hat. Gerade die Ausar-
beitung von Leitlinien wurde in den ver-
gangenen Jahren intensiv vorange-
bracht. Deshalb ist es auch wichtig, dar-
über zu reden, welchen Einfluss diese
Leitlinien haben. 

Wer bestimmt das zahnärztliche Tun?

Es gibt unterschiedliche Normen, nach
denen wir uns richten müssen wie Geset-
ze, das SGB V, Verordnungen, Richtlinien
und DIN ISO-Normen. Bei Verletzung die-
ser Normen greift die Gerichtsbarkeit, die
sich in unterschiedliche Instanzen auf-
gliedert. Je nach Höhe des Streitwerts
sind unterschiedliche Gerichte zuständig.
Aber es gilt nicht nur deutsche Gerichts-
barkeit, sondern auch europäische.
Unterschiedliche Normen kommen auch
über Brüssel und tangieren natürlich
auch die Gesetzgebung.

Welche Aufgaben übernehmen die
zahnärztlichen Berufsorganisationen?

Zum einen verweist die Bundeszahn-
ärztekammer auf die verschiedenen Nor-
men wie Strahlenschutzgesetz, Strahlen-
schutzverordnung, Medizinproduktege-
setz, Medizinproduktebetreiberverord-
nung, Medizinprodukteverordnung und
RKI-Richtlinien. Auf der Internetseite der
BZÄK lassen sich viele weitere Gesetze
und Verordnungen relevant für die
Berufsausübung nachlesen. Zum ande-
ren ist die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung für Bundesmantelvertrag
Zahnärzte und zahnärztliche Richtlinien
zuständig. Letztere werden vom
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
definiert, dem höchsten Beschlussgremi-
um der Selbstverwaltung im deutschen
Gesundheitswesen. Ziel ist es, Richtlinien
festzulegen, für die 73 Millionen gesetz-

lich Versicherten – sprich: was ist Kassen-
leistung und was nicht. Zum Schluss 
dieser Aufzählung noch das Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiG), das 2004
auf Verlangen des Gesetzgebers als
unabhängiges wissenschaftliches Institut
errichtet wurde und den G-BA durch wis-
senschaftliche, evidenzbasierte Experti-
sen unterstützt. 

Wie verbindlich sind Richtlinien, 
Leitlinien und Empfehlungen?

Die Richtlinie basiert auf einer gesetzli-
chen Grundlage und sie stellt generell
eine abstrakte Handlungsanweisung dar
– also beispielsweise die Prothetik-Richt-
linie. Die Leitlinie beruht hingegen nicht
auf einer gesetzlichen Grundlage. Sie
gibt Handlungsempfehlungen nach
bestimmter Methodik (S1, S2, S3). Der
große Unterschied zur Richtlinie: Sie sind
als Handlungskorridore zu verstehen,
von denen in begründeten Fällen abge-
wichen werden kann oder sogar muss.
Ihre Anwendbarkeit muss in der individu-

ellen Situation geprüft werden. Eine wei-
tere Stufe tiefer stehen die Empfehlun-
gen. Es handelt sich hierbei um Ratschlä-
ge und Hinweise, die konsertierte
Lösungsstrategien für ausgewählte Fra-
gestellungen vermitteln. Niedrigste Stufe
stellt die Stellungnahme dar, die einen
Standpunkt vermittelt.1

Wie passt der Medizinische Standard
in diese Aufzählung?

Er gibt darüber Auskunft, welches Ver-
halten von einem gewissenhaften und
aufmerksamen Arzt in der konkreten
Behandlungssituation aus der berufs-
fachlichen Sicht eines Fachbereichs zum
Zeitpunkt der Behandlung erwartet wer-
den kann. Der Standard repräsentiert
den jeweiligen Stand der naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse und der ärztli-
chen Erfahrung.2

Bleiben wir bei den Leitlinien und
Stellungnahmen. Von wem kommen
sie?

Hier werden Vereine bzw. Fachgesell-
schaften aktiv. Zuvorderst die Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen Medi-
zinischen Fachgesellschaften (AWMF).
Sie ist in Deutschland für die Ausarbei-
tung und Publikation von Leitlinien ver-
antwortlich. Eine weitere für zahnmedizi-
nische Leitlinien wichtige Organisation ist
die DGZMK, die wissenschaftliche Stel-
lungnahmen erarbeitet. Auch der BDIZ
EDI erstellt Leitlinien wie die Qualitätsleit-
linie Implantologie oder die Praxisleitfä-
den der Europäischen Konsensuskonfe-
renz. Auf der Internetseite der AWMF3

sind die vielen zahnärztlich relevanten
Leitlinien, die von der DGZMK betreut
werden, aufgelistet.

Nach welcher Systematik sind die
Leitlinien eingeordnet?

Es gibt die sog. S-Klassifikation der Leit-
linien: von S1 (Handlungsempfehlung
von Expertengruppen) aufsteigend zu

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer
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(evidenzbasierte Leitlinie) bis zur S3-
Leitlinie die Evidenz- und konsensbasiert
ist. Die Evidenz-, Empfehlungs- und 
Konsensstärke wird in verschiedene Stu-
fen eingeteilt, dabei geht es um die
zugrundeliegenden Studien. 

Um nah am Vortragstitel zu bleiben:
Welche Vor- und Nachteile haben
Leitlinien?

Es gibt eine Studie des Instituts der Deut-
schen Zahnärzte (IDZ)4 über Informati-
onsbedürfnis und Stellenwert von Leit-
linien im Praxisalltag. Die qualitative 
Studie liefert als Stärken von Leitlinien
u.a. die klare Definition, umfassende und
verlässliche Information und hohe
Akzeptanz bei Zahnärzten durch renom-
mierte Verfasser. Als Schwächen wurden
verbucht, dass sie nicht wahrgenommen
werden, erreichen Zahnärzte also nicht,
und es gibt zu wenig Bereiche, die abge-
deckt sind. Als Chance wird herausge-
stellt, dass mehr Leitlinien in wichtigen
zahnmedizinischen Bereichen die Praxis-
arbeit erleichtern. Gefahren sehen die

Verfasser der Studie in der Reglementie-
rung der freien Forschung und evtl.
kennt der Zahnarzt die neue Leitlinie
auch nicht und arbeitet noch immer nach
alten Empfehlungen. Als Fazit stufen die
Verfasser die bisher verfügbaren Leit-
linien als wenig praxisrelevant ein. 

Welche Erkenntnisse haben Sie als
Teilnehmer vieler Leitlinien-Konfe-
renzen, an denen Sie für den BDIZ EDI
teilgenommen haben, gewonnen –
natürlich auch mit Blick auf Ihr inten-
sives Einarbeiten in die Thematik?

Als Fazit möchte ich Folgendes feststel-
len: Leitlinien sind Empfehlungen;
Abweichungen sind möglich und zum
Teil notwendig. Der Therapieentscheid
muss so oder so dokumentiert werden.
Leider hat sich herausgestellt, was auch
in der Studie zum Tragen kommt, dass
die große Anzahl der Leitlinien die
Gefahr der Unübersichtlichkeit in sich
birgt. Mein Wunsch an Autoren und
Koordinatoren: Lieber formulieren, was
der Behandler tun darf, statt eine Ver-
botskultur zu etablieren. 

Vielen Dank, Herr Dr. Neugebauer für
diese tiefen Einblicke in die Leitlini-
en-Thematik.

Das Interview führte Anita Wuttke

Teil 2 folgt in Ausgabe 2/2021 der
ZNS. 

1 www.bundesärztekammer.de/richtlinien
2 BGH-Urteil vofm 22.12.2015 VI ZR 67/15
3 www.awmf.org/leitlinien
4 Chenot R, Schmidt J, Jordan AR: Informationsbe-
dürfnisse und Stellenwert von Leitlinien im Praxisall-
tag: eine qualitative Studie Dtsch Zahnärztl Z 2017;
72:390-397

Podcast
des Vortrags

Der gesamte Vortrag ist als Pod-
cast über die Webseite des BDIZ
EDI erhältlich: 
www.bdizedi.org/seminare>
Archivierte Seminare 

Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vor-
standes der Kassenzahnärztlichen Bun-
desvereinigung (KZBV) nimmt dazu wie
folgt Stellung: „Wir begrüßen die heute
getroffene Entscheidung des Bundesta-
ges. Mit den Änderungen hat der
Gesetzgeber wesentliche Teile unserer
Vorschläge aufgegriffen, um die Krisen-
reaktionsfähigkeit der vertragszahnärztli-
chen Versorgung während der anhalten-
den Pandemie zu gewährleisten. Zum
einen erhalten die Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen die Möglichkeit, gerade
junge Praxen, die durch die Folgen der
Pandemie existenziell bedroht sind, unter
angemessener Beteiligung der Kranken-

kassen finanziell zu unterstützen, auch
wenn wir uns gewünscht hätten, dass
diese Unterstützung für alle in Not gera-
tenen Praxen ermöglicht worden wäre.
Mit den Regelungen wird zum anderen
die Zahlungsfähigkeit der KZVen durch
eine rückzuzahlende Liquiditätshilfe
auch im Jahr 2021 gesichert. Darüber
hinaus werden die Gesamtvertragspart-
ner auf der Landesebene in die Lage ver-
setzt, pandemiebedingte Verwerfungen
auszugleichen. Mit diesen gesetzlichen
Regelungen werden wesentliche Voraus-
setzungen geschaffen, um auch in der
aktuellen zweiten Welle der Pandemie
die Sicherstellung der vertragszahnärztli-

chen Versorgung der gesamten Bevölke-
rung wohnortnah, flächendeckend und
qualitätsgesichert unter Einhaltung
höchster Infektionsschutzmaßnahmen
auch zukünftig sicherstellen zu können.
Losgelöst von den gesetzlichen Regelun-
gen sind wir bestrebt, in Vertragsver-
handlungen mit dem GKV-Spitzenver-
band einen angemessenen ‚Pandemiezu-
schlag‘ für den extrem gestiegenen
Aufwand bei der Behandlung von Patien-
tinnen und Patienten unter Pandemiebe-
dingungen zu vereinbaren.“

Quelle: KZBV

Erhalt der Versorgungsstrukturen   
Neues Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung 

und Pflege (GPVG)   

Der Bundestag hat im Rahmen der abschließenden Beratungen zu dem Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsver-
sorgung und Pflege (GPVG) strukturerhaltende Maßnahmen im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung
beschlossen. 
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Medizin in der täglichen zahnärztlichen Praxis  
Buchvorstellung: Autoren Tröltzsch,M.; Kauffmann,Ph.; Tröltzsch, M.    

Die Bedeutung der Medizin in der Zahn-
medizin liegt allein schon darin begrün-
det, dass kaum ein Arzt von den Patien-
ten häufiger gesehen wird als der Zahn-
arzt. Dementsprechend kommt
Zahnmedizinern einerseits bei der Früh-
erkennung internistischer Erkrankungen
eine besondere Bedeutung zu, während
andererseits bereits vorliegende Allge-
meinerkrankungen einen Einfluss auf die
zahnärztliche Behandlung haben. Der
vieldiskutierte Effekt der Alterung der
Gesellschaft – mit Multimorbidität und
Multimedikation – verstärkt diese Tatsa-
che noch ganz erheblich und macht die
Relevanz medizinischen Wissens im
zahnärztlichen Alltag deutlich.

Dieses Buch der drei Herausgeber mit
Doppelapprobation in Zahnmedizin und
Humanmedizin vermittelt das für den
Praxisalltag notwendige Wissen und
unterstützt die Planung zahnärztlicher
Behandlungen unter Berücksichtigung
der verschiedenen medizinischen Her-
ausforderungen. Bei der Behandlung
auftretende Symptome werden bespro-
chen und das Vorgehen problem- und
handlungsorientiert dargestellt. Jeder
Beitrag im Buch ist so verfasst, dass er für
sich allein steht und je nach themati-
schem Interesse einzeln gelesen werden

Bibliografische
Angaben
Tröltzsch, Markus / Kauffmann, 
Philipp / Tröltzsch, Matthias
(Hrsg.)

Medizin in der täglichen
zahnärztlichen Praxis

1. Auflage 2021 – Buch
Hardcover, 21 x 28 cm, 
496 Seiten, 378 Abbildungen

Sprache: Deutsch

Fachgebiete: Allgemeinmedi-
zin, Zahnheilkunde allgemein

Artikelnr.: 20790
ISBN 978-3-86867-419-4
Quintessence Publishing, 
Deutschland
Ladenpreis: 198 €
Abonnentenpreis: 168 €

Deutliche Hilfe für den Praktiker 
Rezension von Prof. Dr. Dr. Karl Andreas Schlegel, München 

Dem jungen Autorenteam ist es gelun-
gen, zu den „unbeliebten“ Standard-
fragen des zahnärztlichen Berufsallta-
ges ein übersichtliches und überschau-
bares Standardwerk zu schaffen, was
in keiner Praxis fehlen sollte. Trotzdem
sind die Kapitel nicht so knapp gehal-
ten, dass ein Informationsdefizit zu
befürchten ist. Auch aktuelle Trends,
wie die Verschiebung der Alterspyrami-
de und die daraus medizinisch resultie-
renden Problemstellungen wurden
aufgegriffen und in der notwendigen
Tiefe behandelt. Trotzdem biete das
Buch als Nachschlagwerk auch für auf

den ersten Blick unerhebliche Topics wie
die anatomischen und physiologischen
Grundlagen sowie die wesentlichen im
klinischen Alltag relevanten Laborpara-
meter eine deutliche Hilfe für den nieder-
gelassenen Praktiker. Auch das in der kli-
nischen Ausbildung zuweilen etwas zu
kurz kommende Kapitel der Pharmakolo-
gie ist für den berufstätigen Zahnarzt ver-
ständlich und doch nicht zu extensiv auf-
bereitet worden. Daneben sind, wie man
es von den Tröltzsch-Brüdern kennt, auch
topaktuelle Themen wie Covid-19 schon
in die Themensammlung integriert wor-
den, und damit wird der alte Wahlspruch

kann. Mit einem abschließenden Kapitel
zur Gesunderhaltung des zahnärztlichen
Teams sorgt das Buch für Souveränität im
zahnärztlichen Alltag.

Die Inhalte des Buches basieren zum Teil
auf Beiträgen der Zeitschrift Quintessenz
Zahnmedizin (Rubrik "Allgemeinmedi-

zin") und wurden von den Herausgebern
im Hinblick auf ein praxistaugliches Kon-
zept zusammengestellt.

Das Buch ist unterteilt in drei Kapitel:
Basics (z.B. anatomische Grundlagen),
Pharmakologie und häufige medizini-
sche Herausforderungen. 

widerlegt, dass gedruckte Wissen-
schaft schon mit Erscheinen veraltet
sein muss. Alles in Allem kann man
dem Buch nur den ihm zustehenden
Erfolg wünschen und hoffen, dass
neben der schon erwähnten inhaltli-
chen Aktualität auch seitens des Verla-
ges daran gedacht ist, das Nachschlag-
werk als E-Book auf den Markt zu brin-
gen. 

Prof. Dr. Dr. K. A. Schlegel
München
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„Wir können Hygiene!“   
FVDZ Bayern hat Poster mit Appell an die Patienten/innen entwickelt   

Patienten/innen brauchen während der Corona-Pandemie keine Angst zu haben, ihre/n Zahnärztin/Zahnarzt aufzu-
suchen. Das ist die Botschaft des Praxisplakats „Wir können Hygiene!“. Das A3-formatige Poster wurde mit der
November-Ausgabe des Bayerischen Zahnärzteblattes (BZB) an alle bayerischen Zahnärzte/innen versandt.

Der FVDZ Bayern ruft Bayerns Bevölke-
rung dazu auf, weiterhin wie gewohnt
zum Zahnarzt zu gehen und auch die
Vorsorgeuntersuchungen nicht zu ver-
schieben, sonst drohe möglicherweise
eine Verschlechterung der Mundgesund-
heit durch Karies- und Zahnsteinbildung
sowie parodontalen Erkrankungen.

Der FVDZ Bayern rät den Zahnarztpra-
xen, das Poster im Eingangsbereich der
Praxis aufzuhängen. Die Argumente der
Zahnarztpraxis auf dem Poster sind kurz
und klar:

„Wir erfüllen höchste hygienische
Anforderungen – schon immer. 
Ihre Mundgesundheit liegt uns am 
Herzen. Karies kennt keine Pause.
Verschieben Sie Ihren Zahnarztbesuch
nicht. Bei uns sind Sie sicher!
In deutschen Zahnarztpraxen haben sich
bisher keine Patienten/innen mit COVID-
19 angesteckt!“

Im Oktober hatte die Landesversamm-
lung des FVDZ in einem Leitantrag den
genannten Appell an die bayerische
Bevölkerung gerichtet: „Zahnärzte/innen
wussten bereits vor Ausbruch von
COVID-19 mit dem Infektionsrisiko
umzugehen. Bei richtig angewendeter
Schutzausrüstung nach den Richtlinien
des Robert Koch-Instituts (RKI) sind
sowohl die Patienten also auch das Pra-
xisteam vor Ansteckung geschützt. Zahn-
ärzte 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.“

In Kenntnis dieser Tatsache bestehen laut
Pressemeldung des FVDZ Bayern seit
Jahrzehnten hohe Anforderungen an die
Hygiene und die Schutzausrüstung in 
der Zahnarztpraxis. Diese Maßnahmen

bewährten sich derzeit in der bestehen-
den Covid-19-Pandemie. Es gebe bisher
keinen Nachweis der Infektion eines
Patienten in der zahnärztlichen Praxis. 

Das Praxisplakat kann kostenfrei von der
Webseite des FVDZ Bayern zum Selbst-

ausdrucken heruntergeladen werden:
www.fvdz-bayern.de
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Karies & Co. und andere Baustellen
Landesversammlung von ZZB 2020 

Mitte Oktober fand die Jahresversammlung der Berufsvertretung Zukunft Zahnärzte Bayern (ZZB) im Hotel Hilton am
Tucherpark in München statt. Coronabedingt fand die Präsenz-Veranstaltung entsprechend den Hygienevorschriften
und mit Abstand statt. 

ZZB sieht diverse offene Baustellen –
damit sei laut Pressemeldung jedoch
nicht Karies &Co. gemeint. Themen
waren die Nichtanpassung der zahnärzt-
lichen Honorare und die Gefährdung der
Datensicherheit. Aus allen bayerischen
ZBV-Bereichen waren Mitglieder eingela-
den, an einem „zielorientierten Aus-
tausch“ teilzunehmen. Wie viele Teilneh-
mer zur Veranstaltung kamen und ob die
ZBV-Mitglieder der Einladung gefolgt
sind, war bei Redaktionsschluss nicht
bekannt.

Dr. Armin Walter, Vorsitzender des Vor-
stands, thematisierte nach Angaben in
seinem Rechenschaftsbericht drei Punkte
und kritisierte als Oppositionsführer in
der Vertreterversammlung erwartungs-
gemäß die Honorarverhandlungen mit
der AOK. Es sei nicht gelungen, 2019
eine Honorarsteigerung in Höhe der
Grundlohnsummensteigerung durchzu-
setzen und verglich die Verhandlungen
mit denen in Baden-Württemberg. Dort

habe man eine Punktwertsteigerung von
3,3 Prozentpunkten erreicht – im Ver-
gleich zu Bayern mit 3,33. Schelte gab es
aus seinem Mund für das Praxis-Paket zu
Beginn der Pandemie mit Handschuhen,
Mundschutz und Desinfektionslösungen,
das Dr. Walter als unzureichend bezeich-
nete. Auch die „steigende Zahl der
Berichtigungen“ wurde vom ZZB-Vorsit-
zenden thematisiert mit der Kritik, die
KZVB kümmere sich zu wenig. 

Die Beschlüsse (Anm.d.Red.: Abstim-
mungsergebnisse nicht bekannt) richte-
ten sich u.a. auf die Forderung nach
finanziellen Ausgleichszahlungen durch
Krankenkassen für die Bereitstellung der
zahnärztlichen Versorgung bei Honorar-
minderung durch Rückgang der Patien-
tenzahlen, die Forderung nach Hygiene-
und Schutzausrüstungszuschlag (BEMA),
die Forderung, die Speicherung von
Patientendaten auf zentralen Servern zu
unterlassen, extrabudgetäre BEMA-Posi-
tionen für die Dateneingabe in die ePA

und einiges mehr. Die Beschlüsse sind auf
der Internetseite von ZZB zu finden. 

RED
Quelle: PM von ZZB

Umfrage
ZZB hat Ende Oktober eine Umfrage
zum Ansteckungsrisiko in Zahnarzt-
praxen durchgeführt. Nach Angaben
von ZZB hätten sich 531 Praxen – vor-
nehmlich aus Bayern – beteiligt. Die
Umfrage kann auf der Internetseite
von ZZB eingesehen werden. Das
Fazit, das ZZB aus der Befragung nach
Infektionsgeschehen durch COVID-19
zieht, deckt sich mit den Botschaften
der Körperschaften und Verbände in
Bayern und auf Bundesebene: „Die
Behandlung von Patienten in Zahn-
arztpraxen kann als sehr sicher einge-
stuft werden. Eine Covid-19-Infektion
in Zahnarztpraxen ist sehr unwahr-
scheinlich.“

Rechtssicherer Spielraum 
G-BA: COVID-19-Ausnahmeregelungen

Welche Ausnahmeregelungen für ärzt-
lich und zahnärztlich verordnete Leistun-
gen gelten angesichts steigender Infekti-
onszahlen durch das Corona-Virus hat
der Gemeinsame Bundesausschuss G-BA
in einem Grundlagenbeschluss im Sep-
tember festgelegt. Die Ausnahmerege-
lungen orientieren sich laut zm-Online an
den befristeten COVID-19-Sonderrege-
lungen, die der G-BA im März 2020 mit
bundesweiter Geltung beschlossen hat-
te. Konkret geht es um die Möglichkeiten
für Ärzte und Zahnärzte, Verordnungen

nach telefonischer Anamnese auszustel-
len, um die Gültigkeit, Voraussetzungen
und Fristvorgaben von Verordnungen
sowie die Art der Leistungserbringung
per Videobehandlung. Ziel: den medizini-
schen Leistungserbringern einen formal
rechtssicheren Spielraum zum Schutz
ihrer Patienten vor Infektionsrisiken zu
gewährleisten. Die Sonderregelungen
gelten bundeseinheitlich vom 2. Novem-
ber bis zum 31. Januar 2021 und wer-
den, je nachdem, wie sich das Pandemie-
geschehen in Deutschland entwickelt,

vom G-BA nochmals verlängert. Die neu
beschlossenen Regelungen ergänzen ins-
besondere die bereits geltenden Sonder-
regelungen im Bereich der ärztlich ver-
ordneten Leistungen: telefonische
Krankschreibung bei leichten Atemwegs-
erkrankungen (Oktober 2020) und Kran-
kentransportfahrten von COVID-19-posi-
tiven Versicherten (seit Frühjahr 2020). 

Mehr dazu unter g-ba.de 

Quellen: G-BA, zm-online
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Analogleistung und Chairside-Leistung

In zwei Online-Seminaren hat die Abrechnungsexpertin Kerstin Salhoff Gemeinsamkeit und Unterschied von 
Analogleistung und Chairside-Leistung aufgezeigt. Während die Analogleistung eine selbstständige zahnärztliche
Leistung darstellt, umfasst die Chairside-Leistung eine selbständige zahntechnische Leistung.

„Beide unterliegen einer gewissen
Grundabrechnungsform“, sagt Kerstin
Salhoff im Online-Seminar zu Analogab-
rechnung – gewusst wie! Dieses 
Online-Seminar sowie das Nachfolge-
Seminar „Chairside-Leistungen – ge-
wusst wie“ können auf der Webseite des
BDIZ EDI aufgerufen und angesehen 
werden.

n Gemeinsamkeiten: 
Was sind selbstständige
Leistungen bzw. was
„dürfen“ sie sein?

• Sie sind nicht in der GOZ enthalten.

• Sie dürfen nicht Bestandteil einer ande-
ren Leistung aus der GOZ sein.

• Sie dürfen nie dem Leistungstext oder
einem Teil einer vorhandenen GOZ-Zif-
fer entsprechen.

• Sie dürfen nicht durch eine andere Leis-
tung bereits abgegolten sein.

n Die Unterschiede

Die Analogleistung wird gemäß §6 Abs.
1 GOZ berechnet:

• Anlage im GOZ-Leistungsverzeichnis
des PVS

• Leistung wird auf der GOZ-Rechnung
ausgewiesen

Die Chairside-Leistung wird nach §9 GOZ
berechnet – Auslagenersatz für zahn-
technische Leistungen:

• Anlage im Laborleistungsverzeichnis
der PVS bzw. „BEB“

• Leistung wird auf dem Laborbeleg aus-
gewiesen

Die Online-Seminare der Reihe „Der BDIZ
EDI informiert“ mit Referentin Kerstin
Salhoff aus Nürnberg sind auf der Inter-
netseite des BDIZ EDI bzw. auf dem You-
Tube-Kanal des Verbandes zu finden:
https://bdizedi.org/seminar-archiv/ 

• Analogabrechnung – gewusst wie 
• Chairside-Positionen – Sie haben nichts
zu verschenken!

RED

Kerstin Salhoff

Rezept muss Dosierung
enthalten

Seit dem 1. November 2020 müssen Ärz-
te/Zahnärzte auf Rezepten die Dosierung
angeben, es sei denn, sie bestätigen mit
dem Kürzel „Dj“ (Dosierungsanweisung
ja), dass Patienten bereits eine schriftliche
Dosierungsanweisung oder einen Medi-
kationsplan besitzen. Außerdem dürfen
Apotheker mit der neuen Arzneimittel-
verschreibungsverordnung (AMVV) mehr
Änderungen am Rezept vornehmen. Die
Änderung geht auf Artikel 1 Nummer 1
der 18. Verordnung zur Änderung der
Arzneimittelverschreibungsverordnung
zurück, die am 1. November 2020 in
Kraft getreten ist. Ausgenommen sind
Verschreibungen, die direkt an den oder
die Verordnete gerichtet sind, etwa beim

Sprechstundenbedarf. Auch die Ver-
schreibung von Betäubungsmitteln bleibt
nach Inkrafttreten der Verordnung wie
bisher gehandhabt: Gemäß der Betäu-
bungsmittel-Verschreibungsverordnung
muss hier weiterhin die Dosierung mit
Einzel- und Tagesgabe vermerkt sein, es
sei denn, der Vermerk „gemäß schriftli-
cher Anweisung“ findet sich auf dem
BtM-Rezept. Ebenso bleiben die Rege-
lungen für die Kennzeichnung von
Rezeptur-Verordnungen wie bisher
bestehen. Hier müssen Verschreibende
wie üblich die Gebrauchsanweisung auf
dem Rezept vermerken.

Quellen: daz.de; Bundesgesetzblatt
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2,53 Prozent mehr bei ZE  
Einvernehmliche Einigung von KZBV und GKV-Spitzenverband

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzen-
verband) haben sich für das Jahr 2021 einvernehmlich auf eine Anhebung des Punktwertes für Zahnersatz und Zahn-
kronen um 2,53 Prozent geeinigt. Das teilten die Verhandlungspartner der Selbstverwaltung auf Bundesebene am 1.
Dezember 2020 in Berlin mit. Für das Jahr 2021 entspricht die Steigerung des Punktwertes damit der Höhe der Grund-
lohnsummenentwicklung.

Für Martin Hendges, stellv. Vorsitzender
des Vorstandes der KZBV stellt die Eini-
gung einen guten Kompromiss dar:
„Angesichts schwieriger Rahmenbedin-
gungen und zahlreicher Herausforderun-
gen insbesondere in Folge der Corona-
Pandemie ist das Ergebnis ein guter Kom-
promiss. Einmal mehr hat die
gemeinsame Selbstverwaltung ihre
Handlungsfähigkeit erfolgreich unter
Beweis gestellt und auch in Zeiten der
Krise einen weiteren Beleg für funktio-
nierende Mechanismen des partner-
schaftlichen Ausgleichs im Gesundheits-
wesen erbracht.“

Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim
GKV-Spitzenverband ergänzt: „Die
besondere Situation der Pandemie hat in
diesem Jahr auch die Honorarverhand-
lung geprägt. Einerseits ist die Finanzlage
der GKV angespannt, andererseits haben
die Zahnärztinnen und Zahnärzte große
Herausforderungen bewältigt. Die Anhe-
bung des Punktwertes ist ein tragbarer
Kompromiss, der zeigt, dass die Selbst-
verwaltung auch unter erschwerten
Bedingungen funktioniert.“

Durch die erhöhten Punktwerte steigen
laut KZBV die Honorare der etwa 48.000

Vertragszahnärztinnen und Vertrags-
zahnärzte in Deutschland für entspre-
chende Zahnersatzleistungen im Rah-
men der vertragszahnärztlichen Versor-
gung. Der bundesweit geltende
Punktwert erhöht sich demnach bei allen
Heil- und Kostenplänen, die ab 1. Januar
2021 ausgestellt werden, auf 0,9818
Euro. Rechtsgrundlage für die Erhöhung
der Punktwerte sind die Regelungen in §
57 Abs. 1 SGB V. 

Quelle: KZBV am 1. Dezember 2020

Vorstandswahlen verschoben  
Bundesversammlung der BZÄK online 

Vor dem Hintergrund der aktuellen
Dynamik des Infektionsgeschehens und
der rechtlichen Einschränkungen für die
Durchführung von Veranstaltungen hat
der BZÄK-Vorstand einstimmig beschlos-
sen, die Bundesversammlung der BZÄK,
die für Anfang November geplant war,

nicht als Präsentveranstaltung durchzu-
führen. Aus Gründen des Gesundheits-
schutzes findet die Bundesversammlung
online und mit reduzierter Tagesordnung
am 19. Dezember 2020 statt. Gäste und
Medien können sie auf Anfrage per Live-
stream verfolgen. Die Neuwahl des

Geschäftsführenden Vorstands soll in
einer Wahl-Bundesversammlung als 
Präsenzveranstaltung stattfinden, sobald
die Pandemie es zulässt.

Quelle: BZÄK

Antigentests ja, PCR-Tests nein
Coronavirus-Testverordnung in Zahnarztpraxen 

In der Coronavirus-Testverordnung
(TestV) ist ein Anspruch auf regelmäßige
und kostenlose Antigentests im Gesund-
heitswesen vorgesehen. Dieser gilt auch
für Zahnarztpraxen. Zahnärzten/innen ist
es erlaubt, Antigentests beim eigenen
Praxispersonal und in Einzelfällen auch
bei eigenen Patienten durchzuführen.
Das hat der Gesetzgeber in seiner
Begründung zu § 6 Abs. 1 TestV aus-
drücklich bestimmt und ausgeführt: „Zu
den zur vertragsärztlichen Versorgung
zugelassenen Leistungserbringern zählen
… im Einzelfall, insbesondere zur Testung
des eigenen Personals nach § 4 Absatz 1

Nummer 2, auch Vertragszahnärztinnen
und Vertragszahnärzte.“ Einzelfälle in
diesem Sinne können z.B. besonders auf-
wendig zu behandelnden Patienten unter
den Bedingungen möglicher Symptome
sein. PCR-Tests dürfen nur die zuständi-
gen Stellen des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes und deren Testzentren,
Arztpraxen und die von den Kassenärztli-
chen Vereinigungen betriebenen Testzen-
tren nicht aber Zahnärzte/innen durch-
führen. 
Nach Redaktionsschluss meldete die
BZÄK, dass Antigen-Schnelltests von
Apotheken als In-vitro-Diagnostika an

Zahnarztpraxen abgegeben werden dür-
fen – dies habe die Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände (ABDA)
gegenüber der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) bestätigt und damit deren Rechts-
auffassung gestärkt. Demnach sind Zahn-
arztpraxen als ambulante Einrichtung des
Gesundheitswesens im Sinne des § 3 Abs.
4 Nr. 2 Medizinprodukte-Abgabeverord-
nung (MPAV) zu verstehen. Die ABDA hat
die Landesapothekerkammern über die
Zulässigkeit der Abgabe informiert.

Quelle: BZÄK
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Die Internationale Dentalshow soll abgespeckt und mit 
Hybridelementen stattfinden

Die durch die anhaltende Corona-Krise hervorgerufenen Unsicherheiten machen sich auch in der Dentalindustrie-
branche bemerkbar. In den vergangenen Monaten haben sich die Partner der 39. IDS 2021 mit verschiedenen Sicher-
heitskriterien beschäftigt. Die IDS soll verkürzt und zum Teil hybrid stattfinden.

Die Partner der 39. IDS, die GFDI mbH,
ein Wirtschaftsunternehmen des VDDI,
der Verband und seine Gremien sowie
die Koelnmesse haben sich mit den
Sicherheitskriterien beschäftigt, die eine
internationale Messe IDS mit physischer
Präsenz möglich machen könnte – trotz
der aktuell erschwerten Rahmenbedin-
gungen für internationale Messen.
Schlussendlich wurden von allen Beteilig-
ten gemeinsam verschiedene Lösungs-
möglichkeiten erörtert und ein Alterna-
tivkonzept für das Messeformat IDS ent-
wickelt.

Eine aktuelle Besucher- und Aussteller-
umfrage der Koelnmesse zeige, dass vie-
le Aussteller definitiv im März 2021 kom-
men wollen. Nach Verlautbarung der
Koelnmesse sind bereits 1.276 Unterneh-
men angemeldet. Darüber hinaus seien
derzeit die Bedingungen eines Kriterien-
und Qualitätskatalogs erfüllt, der unter
anderem durch die aktuellen Sicherheits-
vorschriften in Deutschland mitbestimmt
wird. Folgende konzeptionelle Maßnah-
men für eine erfolgreiche Durchführung
der 39. IDS im März 2021 sollen laut Ver-
anstalter umgesetzt  werden: 

• Die Dauer der 39. IDS wird von fünf auf
vier Tage verkürzt (von Mittwoch,
10.03. – Samstag, 13.03.2021). 
• Das Geländedesign und die Hallenver-
teilung werden vollständig neu aufge-
plant, um die mehr als 1.200 Aussteller
nach den Corona-Schutzbestimmun-
gen sicher zu verteilen und den Besu-
cherverkehr mit mehreren Zugängen
und mehr Sicherheitsabstand zu ge-
stalten. 
• Großzügige Aufplanung mit breiteren
Gängen, zusätzlichen Verkehrs-,
Gastronomie- und Ruheflächen. 
• Die Koelnmesse bietet auf einer digita-
len Plattform zusätzlich hybride Tools
an, um die Präsenzmesse sinnvoll zu
ergänzen. Somit können auch Gäste
oder Aussteller von Übersee an der IDS
2021 teilnehmen.

n Große Herausforderung in
der 104-jährigen Geschichte
des VDDI

Dazu VDDI-Vorstandsvorsitzender Mark
Stephen Pace: „Mehrere Arbeitsgruppen
aus der Mitgliedschaft haben in enger
Abstimmung mit Vorstand und Beirat
sowie der Geschäftsstelle alles Erdenk-
liche unternommen, die 39.  IDS auch
unter den schwierigen Rahmenbedin-
gungen möglich zu machen. Wir haben
es uns nicht leicht gemacht, darin über-
einzukommen, die IDS mit dem neuen
Konzept durchzuführen.“ Man habe
nach Lösungen gesucht und viele Aspek-
te kontrovers diskutiert. „Ich bin froh,
dass wir nun Gewissheit haben und dass
alle nun gemeinsam daran arbeiten, die
39. IDS 2021 auch unter den Einschrän-
kungen der Krise als Plattform der 
Dentalbranche anbieten zu können. 
Der Verband VDDI hat in seiner jetzt 
104-jährigen Geschichte viele Herausfor-
derungen gemeistert und wird auch die
aktuelle Krise aktiv gestalten“, so Pace.
Oliver Frese, Geschäftsführer und COO

der Koelnmesse, ergänzt: „Wir freuen
uns über das positive Commitment der
Dental-Branche und sind bestens auf die
Durchführung der IDS vorbereitet. Mit
unserem Hygiene- und Sicherheitskon-
zept #B-SAFE4BUSINESS haben wir nach
den Vorgaben der Corona-Schutzverord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen
und in enger Abstimmung mit den
Behörden in Köln ein umfassendes Kon-
zept mit einer Vielzahl von Maßnahmen
entwickelt, die lückenlos ineinandergrei-
fen und das Miteinander auf der Messe
regeln. Zudem haben wir in enger
Zusammenarbeit mit Partnern verschie-
dene Standbaukonzepte und Eventfor-
mate entwickelt und perfekt auf die ver-
änderten Rahmenbedingungen ange-
passt. Dazu gehört zum Beispiel die neu
entwickelte eGuard-App zur Lenkung
der Besucherströme, ein Streaming-
Studio, ein kamerabasiertes Personen-
zählsystem oder das „Human Security
Radar“, welches eine kontaktlose
Taschenkontrolle ermöglicht.“ 

Quellen: VDDI, Koelnmesse

Die Eröffnung der IDS 2019 – so wird es 2021 nicht sein.



Z
B

V
 I

N
FO

ZNS 12-20/1-21
17

Der Zahnärztliche Bezirksverband Schwaben betrauert
das Ableben seiner Mitglieder:

Dr. Karl-Ulf Knell      
geboren 02.08.1943 verstorben 28.09.2020     

Dr. Otto Lemmerz      
geboren 02.12.1948 verstorben 25.10.2020    

++ Mitteilungen des ZBV Schwaben ++

Mitgliederversammlung 2020
Der ZBV Schwaben teilt mit Bedauern mit,
dass die diesjährige Mitgliederversamm-
lung, die für den 9. Dezember 2020 in
Augsburg geplant war, coronabedingt
nicht stattfinden kann. Bitte lesen Sie die

Erläuterungen des ZBV-Vorstands auf Sei-
te 2 dieser Ausgabe. Ein neuer Termin
wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Der Vorstand des ZBV Schwaben

7. Dezember 2020
Dr.(IM Temeschburg) 
Aurelian-Vasile Rotter
zur Vollendung des 70. Lebensjahres

8. Dezember 2020
Dr. Christoph Pienitz
zur Vollendung des 65. Lebensjahres

12. Dezember 2020
Dr. Manfred Köhler
zur Vollendung des 75. Lebensjahres

28. Dezember 2020
Dr. Dr. Hans Rotter 
zur Vollendung des 70. Lebensjahres

30. Dezember 2020
Dietmar Jacob
zur Vollendung des 70. Lebensjahres

3. Januar 2021
Dr. Anita Berktold
zur Vollendung des 70. Lebensjahres

12. Januar 2021
Dr. Klaus Böckh
zur Vollendung des 80. Lebensjahres

14. Januar 2021
Dr. Nikolaus Beck
zur Vollendung des 60. Lebensjahres

16. Januar 2021
Dr. Toni Schütze
zur Vollendung des 75. Lebensjahres

22. Januar 2021
Dr. Alexander Piller
zur Vollendung des 70. Lebensjahres

22. Januar 2021
Dr. Roland Prinzing
zur Vollendung des 60. Lebensjahres

Herzlichen Glückwunsch und alles
Gute für die Zukunft!

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

Geburtstage 
im Dezember 2020 /
Januar 2021

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 ZBV Schwaben wünscht
allen Mitgliedern

ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Start 

ins Jahr 2021 

Öffnungszeiten    
Die Geschäftsstelle des Zahnärztlichen Bezirksverbandes Schwaben bleibt auf-
grund der Feiertage von Donnerstag, 24.12.2020 bis Mittwoch, 06.01.2021
geschlossen.  Wir bitten Sie dies zu beachten. 

ZBV Schwaben
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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. ges. 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

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.  

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.

Beitragszahlung 
IV. Quartal 2020 / 
I. Quartal 2021
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

BMG will Mindestsumme
Gesetzentwurf: Berufshaftpflichtversicherung  

Vertragsärzte, -psychotherapeuten und -
zahnärzte sollen künftig eine Berufshaft-
pflichtversicherung mit einer Mindestver-
sicherungssumme für Personen und
Sachschäden für jeden Versicherungsfall
vorhalten müssen. Die Regelung, die
zulassungsrelevant ist, ist Teil eines Sam-
melsuriums von mehr als 80 Änderungen

aus allen Bereichen des Gesundheitswe-
sens, die das Bundesministerium für
Gesundheit (BMG) in einen neuen Ge-
setzentwurf gepresst hat. Darin schreibt
das Ministerium, dass man die an der ver-
tragsärztlichen Versorgung teilnehmen-
den Leistungserbringer künftig auch ver-
tragsarztrechtlich verpflichte, sich ausrei-

chend gegen die sich aus der Be-
rufsausübung ergebenden Haftpflichtge-
fahren zu versichern. Es gehe darum, „die
Realisierbarkeit von Schadensersatzan-
sprüchen und Regressforderungen in Fäl-
len von Behandlungsfehlern“ zu stärken.

Quelle: Deutsches Ärzteblatt
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++ Referat Fortbildung ++

Die zahnärztliche Welt muss sich weiterdrehen  
Engagement beim 61. Bayerischen Zahnärztetag

Es herrscht Eiszeit in der zahnärztlichen Fortbildungslandschaft, weil Präsenzveranstaltungen aufgrund steigender
COVID-19-Inzidenzwerte nicht mehr stattfinden. Eine der wenigen Ausnahmen bildete der 61. Bayerische Zahnärzte-
tag, der unter Einhaltung eines strengen Hygieneprotokolls und mit reduzierter Teilnehmerzahl durchgeführt wurde.
Der BDIZ EDI war nicht nur Kooperationspartner des zweitägigen wissenschaftlichen Programms in München, er hat
sich auch aktiv eingebracht: Der Vorstand moderierte in vier Sälen „Implantologie 2020“ – so das Thema des Kongresses
– mit Engagement und Expertise.

Der BDIZ EDI zeigte nach eigenen Anga-
ben Flagge: mit BDIZ EDI-Präsident Chris-
tian Berger, der als BLZK-Präsident auch
Leiter des Zahnärztetags ist und in diesen
Tagen in engem Kontakt zum Bayeri-
schen Staatsministerium für Gesundheit
und Pflege steht, mit Univ.-Prof. Dr. Dr.
Joachim E. Zöller, der der wissenschaftli-
che Leiter des Kongresses war, mit Priv.-
Doz. Dr. Jörg Neugebauer als Moderator
im Hauptsaal und mit den Vorstandsmit-
gliedern Dr. Stefan Liepe, Dr. Wolfgang
Neumann, Dr. Nathalie Khasin und Dr.
Renate Tischer, die an zwei Tagen die
Diskussionen in den Sälen moderierten,
in die die Vorträge übertragen wurden. 

BDIZ EDI-Vizepräsident Professor Zöller
stellte für die Implantologie klar: „Wenn
es um Prothetik in der Zahnmedizin
geht, geht es auch immer häufiger um
orale Implantologie. Wir im BDIZ EDI
sehen uns aber nicht als Implantologen,
wir sind implantologisch tätige Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte. Denn in erster
Linie sind wir Zahnärzte, die natürliche
Zähne erhalten wollen. Das ist uns sehr

wichtig! Erst, wenn der Zahn nicht mehr
erhalten werden kann oder durch Unfall,
Krankheit oder aus anderen Gründen
fehlt, ist ein Implantat oftmals die beste
Lösung, weil sie dem natürlichen Zahn
am nächsten kommt.“ Inzwischen seien
die chirurgischen Konzepte für eine
Implantation vielfältig und ausgereift
und vor allem an der Prothetik orientiert.
Die optimale Implantatprothetik stehe
also immer im Zentrum der Therapie. 

Die Vielfalt der Themen, die die wissen-
schaftliche Tagungsleitung an zwei
Tagen aufgeboten hatte, spiegelt das
breite Spektrum der Implantologie wider.
Es ging um Knochenaugmentation
(Zastrow, Khoury, Zöller), um das soge-
nannte Weichgewebsmanagement
(Happe), aber auch um Prophylaxe und
Therapie von Parodontitis (Sculean,
Fickl), Periimplantitis (Walter, Khoury,
Fickl) und Kiefernekrose (Grötz). In der
modernen Implantattherapie spielen
digitale Verfahren eine größer werdende
Rolle (Nickenig, Zwanzig, Hermann/
Zürich, letzterer via Videoeinspielung),

ebenso wie die Zusammenarbeit von
Chirurgie und Prothetik (Neugebauer). 

In ihren Eröffnungsstatements hatten
Christian Berger als Veranstalter und
Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller im Namen
des Verbandes allen gedankt, die die Prä-
senzveranstaltung in diesen Zeiten mit
Hilfe eines strikten Hygienekonzepts
möglich gemacht hatten. Alle, Teilneh-
mer/innen, Referenten, Organisations-
teams trugen durchgängig Mund-Nase-
Bedeckung. Eine ausgeklügelte Wegfüh-
rung sowie Sitzordnung sorgte für den
vorgeschriebenen Abstand.

Fazit:  Um die zahnmedizinische Versor-
gung der Bevölkerung zu gewährleisten,
müssen die deutschen Zahnärztinnen
und Zahnärzte die Möglichkeit haben,
sich fortzubilden – ob in Form von
Online-Seminaren oder als Präsenzveran-
staltung wie mit diesem Zahnärztetag.

Quelle: PM des BDIZ EDI

Das Moderatorenteam beim 61. Bayerischen Zahnärztetag in München. Foto: BDIZ EDI



20
ZNS 12-20/1-21

FO
R

TB
IL

D
U

N
G Von KFO zur Implantologie  

Präsenzveranstaltung in Mindelheim
In Zeiten fehlender Präsenzveranstaltungen hat die Rubrik „Fortbildung“ der Zahnärztlichen Nachrichten Schwaben
(ZNS) nicht viel anzukündigen und nicht viel zu berichten. Die Redaktion hat sich deshalb entschlossen, eine der 
wenigen Präsenzveranstaltungen, die unter strengen Hygieneauflagen in Mindelheim stattgefunden hat, hier kurz zu
beleuchten.

Mit der maximalen Teilnehmerzahl von
120 Personen fand ein implantologi-
sches Symposium mit Dentalausstellung
in der Stadthalle Mindelheim statt. Gast-
geber war Dr. Ralf Masur, der gleichzeitig
mit der Veranstaltung das 25-jährige 
Praxisjubiläum beging. So referierte Dr.
Michael Dure aus Augsburg über navi-
gierte Implantologie. Für ihn ein Verfah-
ren mit Zukunft, weil Implantatbehand-
lungen somit schonender für den Patien-
ten möglich seien.

Dr. Ralf Masur aus Wörishofen stellte das
Keramik-Coating als möglichen neuen
Ansatz bei der Periimplantitis-Therapie
bzw. als biologischen Vorteil für 
Patienten vor. Hierzu forschen Prof. Dr.
Nickenig und Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller
an der Universität Köln.  

Zur „rot-weißen“ Ästhetik zeigte Dr.
Marcus Striegel aus Nürnberg auf, wie
schonend heute an Zähnen gearbeitet
werden kann, um das Zahnfleisch opti-
mal zu schonen. Ästhetisch ausgezeich-
nete Ergebnisse wären heute unter
Berücksichtigung der Biologie möglich.
Schon das Fadenlegen würde die biolo-

gische Breite verletzen und zu Gingiva-
Retraktionen nach Zahnersatz führen.
Schonende epigingivale Präp, Abfor-

mung ohne Blutung und Fäden er-
möglichten mit modernster Präp-Technik
und vollkeramischen Restaurationen 
der zahntechnischen Partner eine natur-
identische Restauration. Dr. Striegel
belegte diese Aussagen mit eindrucks-
voller Langzeitdokumentation seiner
Restaurationen über 15 – 20 Jahre. 
Das Wissen um Biologie und Funktion
seien dabei grundlegende Voraussetzun-
gen.

Katja Masur, MSc., zeigte ästhetische
Lösungen in der Kieferorthopädie, die
sich heute mit unsichtbaren Schienen
statt Metallklammern bei jungen und 
reiferen Patienten bis ins hohe Alter 
realisieren ließen. Digitale Abformung,
Planung und unsichtbare Aligner-Thera-
pie sei dabei – fachkundig geplant und
überwacht – heute in fast jeder Indikati-
on möglich. Die Referentin belegte
anhand ihrer Fälle, dass sie besonderes
Augenmerk auf die Schonung der
Gelenke legt und damit viele Beschwer-
den (Migräne, Verspannungen) der
Patienten zu lindern seien.

Symposium mit Freunden (vl n r): Dr. Marcus Striegel (Nürnberg), Dr. Peter Roth (Kempten), Dr. Ralf Masur
(Bad Wörishofen), Dr. Sybille Keller (Waltenhofen), Dr Bernd Vesper (Bad Nauheim).

Rund 120 Teilnehmer beim Symposium in Mindelheim, das unter strengen Hygieneanforderungen der
Stadt Mindelheim durchgeführt wurde.
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Andrea Stix, MSc., referierte über den
höflichen Umgang mit den Patienten,
insbesondere, wenn diese mit Angst
zum Zahnarzt kommen. Zuhören statt
selbst zu reden und das Vermeiden von
Killersätzen stellte Sie in den Vorder-
grund. Unterschiedliche Patienten müss-
ten auch individuell betreut werden. Wie
kommuniziert man und motiviert den
Patienten? Das habe hänge mit Charak-
ter und Typus der Person zusammen.

Ausnahmefristen erneut verlängert  
Aktualisierung der Fachkunde/Kenntnisse im Strahlenschutz

Bezüglich der Aktualisierung de Fach-
kunde/Kenntnisse im Strahlenschutz für
Zahnärzte und Zahnärztliches Personal
hatte das Bayerische Staatsministerium
für Umwelt und Verbraucherschutz
(StMUV) während der Corona-Pandemie
ursprünglich empfohlen, dass ablaufen-
de, 5-jährige Aktualisierungsfristen bis
zum 31.12.2020 ohne weitere Prüfung

als eingehalten gelten, wenn die bereits
angemeldete Kursteilnahme danach
zum nächstmöglichen, beim Kursveran-
stalter verfügbaren Termin, erfolgt. 

Diese Empfehlung wurde nun vom Baye-
rischen Staatsministerium für Umwelt-
und Verbraucherschutz erneut um ein
weiteres Jahr, also bis zum 31.12.2021,

verlängert. Der Kursteilnehmer sollte sich
dabei jede Kursabsage vom Kursanbieter
schriftlich bestätigen lassen und aufbe-
wahren. Dies auch für den Fall, dass eine
Teilnahme deshalb nicht möglich ist, weil
der Kursanbieter wegen Coronaschutz-
maßnahmen die Teilnehmerzahl begrenzt.

Info der BLZK am 01.12.2020

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

Dr. Ralf Masur zeigte auf, dass er seit
über 22 Jahre „Zähne in 1 Tag“ prakti-
ziert und in beiden Kiefern einer der ers-
ten in Deutschland war, der diese Thera-
pie anbietet. Anhang von Zeitungsbe-
richten über die ersten Symposien aus
dem Jahr 2003 stellte er vor, wie er die
Sofortbelastung erfolgreich im Praxisall-
tag realisiert habe mit knapp 800 sofort-
belasteten Implantaten – auch im Ober-
kiefer. Kürzere Behandlungszeiten und

weniger Termine seien die zentralen
Wünsche der Patienten. Neben einer
eigenen Behandlungsmethode habe er,
Masur, auch Instrumente entwickelt, die
den Patienten die Angst nähmen und
schonende Behandlungen ermöglichten.
Dazu hat Dr. Masur einen inzwischen
patentierten OP-Bohrer entwickelt, der die
OP-Dauer verkürze und schmerzarm sei.

RED
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Winterabschlussprüfung 2021
für Zahnmedizinische Fachangestellte

Die Winterabschlussprüfung – schrift-
licher Teil – findet am Mittwoch, dem
20. Januar 2021, an der Berufsschule V
der Stadt Augsburg, Haunstetter 
Straße 66, 86161 Augsburg, für alle
Prüflinge in Schwaben statt 

Zur Winterabschlussprüfung 2021
werden die Auszubildenden zuge-
lassen, deren Ausbildungszeit bis 
31. März 2021 endet und die die
geforderten Zulassungsvorausset-
zungen erfüllen, sowie Auszubilden-
de, die vom ZBV Schwaben aufgrund
des Vorliegens besonderer Zulas-
sungsvoraussetzungen (vorzeitige
Zulassung) zur Prüfung zugelassen
werden. Wiederholer/-innen, die die
letzte Prüfung nicht bestanden
haben, müssen die gleichen Anmelde-
formalitäten und -termine beachten
(siehe Kasten).

Minderjährige Auszubildende sind nach
§ 10 Abs. 2 JArbSchG am Tag vor der
schriftlichen Prüfung freizustellen.

Zeitplan für Mittwoch, 
20. Januar 2021:

08.30 – 10.00 Uhr
Bereich Behandlungsassistenz
(einschließlich Röntgen)

10.00 – 11.00 Uhr
Bereich Praxisorganisation und 
-verwaltung

11.00 – 11.45 Uhr Pause

11.45 – 13.15 Uhr
Bereich Abrechnungswesen

13.15 – 14.00 Uhr
Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde

Die Aufgabensätze für die Bereiche
Behandlungsassistenz, Praxisorganisation
und -verwaltung werden zusammen aus-
geteilt. Die Zeit von 8.30 – 11.00 Uhr steht
zur Bearbeitung der Bereiche Behand-
lungsassistenz, Röntgen und Praxisorgani-
sation und -verwaltung insgesamt zur Ver-
fügung. Es sollte mit Bereich Behand-
lungsassistenz begonnen werden.

Die Aufgabensätze für die Bereiche
Abrechnungswesen und Wirtschafts- und
Sozialkunde werden zusammen ausge-

teilt. Die Zeit von 11.45 – 14.00 Uhr steht
für die Bereiche Abrechnungswesen und
Wirtschafts- und Sozialkunde insgesamt
zur Verfügung. Es sollte mit dem Bereich
Abrechnungswesen begonnen werden

Bereich Praxisorganisation 
und -verwaltung

Eine aktuelle Übersicht der wesentlichen
Prüfungsthemen ist auf der Homepage
der BLZK (www.blzk.de) unter der Rubrik
Ausbildung, Fort- und Weiterbildung /
Prüfungen hinterlegt.

Den Berufsschulen wurden zwei Muster-
aufgaben für die schriftliche Prüfung zur
Verfügung gestellt. Diese dürfen zu
Übungszwecken verwendet werden und
sind auch auf der Homepage der BLZK in
der oben genannten Rubrik hinterlegt.

Bereich Abrechnungswesen
Es sind eine Privatliquidation, ein Erfas-
sungsschein und ein Heil-und Kostenplan
zu erstellen. Es werden auch gleichartige
Versorgungen geprüft. Bei der Erstellung
der Privatliquidation können alle in der
GOZ/GOÄ-Hilfsliste aufgeführten Leistun-
gen geprüft werden. Die Abrechnungsbe-
stimmungen im Bereich GOZ richten sich
nach den Empfehlungen der Bundeszahn-
ärztekammer und der Bayerischen 
Landeszahnärztekammer (z.B. bei GOZ-
Position 2390). Die Bearbeitung des Erfas-
sungsscheines wird ohne die Hilfsliste
BEMA zu konservierend/chirurgischen
Behandlung durchgeführt.

Zahnärztliche Früherkennungsuntersu-
chungen, wie in der Hilfsliste BEMA auf-
geführt, sind prüfungsrelevant.

Für den Heil- und Kostenplan in der
schriftlichen wie auch in der praktischen
Prüfung gelten zur Bonus- und Festzu-

schussregelung die Richtlinien ab
01.10.2020.

Hilfsmittel

Den Prüflingen werden folgende Hilfsmit-
tel zur Verfügung gestellt: 

1. die Hilfsliste für die Privatliquidation

2. die Hilfsliste für die BEMA-Positionen
Prothetik mit GOZ-Positionen
Zahnersatz und Einzelkronen

3. eine Hilfsliste für die Festzuschüsse zum
Zahnersatz (BEMA)

Die für die Prüfung geltenden Formulare
und Hilfslisten finden Sie auf der Internet-
seite der BLZK unter der Rubrik Ausbil-
dung, Fort- und Weiterbildung / Prüfun-
gen. Beachten Sie den Hinweis zu Hilfs-
liste BEMA Teil 1.

Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde

Zusätzlich zum kompletten Stoff der 
10. Jahrgangsstufe werden aus der 
11. Jahrgangsstufe die Themen Wahlen,
Gewaltenteilung und oberste Bundesor-
gane abgefragt. Aus der 12. Jahrgangs-
stufe werden Fragen zur EZB den Wirt-
schaftslagen und den Möglichkeiten ihrer
Beeinflussung (Konjunktur, magisches
Sechseck) gestellt. Aktuelle Veränderun-
gen zur politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung sind prüfungs-
relevant.

Röntgenprüfung

Das vollständig geführte Nachweisheft
Röntgen ist Zulassungsvoraussetzung für
die Teilnahme an der Röntgenprüfung. Ein
Teil der Nachweise ist abhängig von der in
der Praxis verwendeten Röntgentechnik
zu erfüllen. Der Inhalt des „Nachweishef-
tes Röntgen“ und die digitalen Techniken
gehören zum Prüfungsumfang.

Die Röntgenprüfung ist bestanden, wenn
mindestens 50% der Fragen richtig
gelöst werden. Eine nicht bestandene
Röntgenprüfung kann nur im Rahmen
einer zeitnahen Nachschulung (10-Stun-
den-Kurs) außerhalb der Berufsschule
wiederholt werden, andernfalls ist zum
Nachweis der Kenntnisse im Strahlen-
schutz ist ein 24-Stunden-Kurs erforder-
lich.

Anmeldung
Der ZBV Schwaben weist darauf
hin, dass für die rechtzeitige
Anmeldung (Anmeldeschluss
11.11.2020 beim ZBV!) der Ausbil-
der / die Ausbilderin verantwort-
lich ist (siehe § 6, Abs. 10 des Aus-
bildungsvertrages).

++ Referat Zahnärztliches Personal ++
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Ehrungen
Folgende Mitarbeiterinnen wurden für
ihre langjährige Praxiszugehörigkeit
geehrt:

10 Jahre

Tanita Müller
tätig seit 18. Oktober 2010 in der Praxis
Dr. Ludwig in Nördlingen 

20 Jahre

Birgit Stimpfle
tätig seit dem 1. Januar 2001 in der Praxis
Dr. Ludwig in Nördlingen 

Daniela Haf
tätig seit Januar 2001 in der Praxis Dr.
Zöllner in Pfronten 

Stefanie Strohmaier
tätig seit Januar 2001 in der Praxis Dres.
Klaiber / Erhardt in Augsburg

Für den ZBV Schwaben gratuliert herzlich
Dr. Axel Kern
Referent für Zahnärztliches Personal

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
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

Azubis können 
Vergünstigungen nutzen

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.

Mit dem Rundschreiben zur Sommerab-
schlussprüfung 2018 wurde den Schulen
das Heft „Prüfungsfragen Röntgen –
Übungsbeispiele“ mit einer Sammlung
von Röntgenaufgaben, die inhaltlich als
Muster dienen sollen, zur Verfügung
gestellt.

Weitere Hefte können gegebenenfalls
über den jeweiligen Zahnärztlichen
Bezirksverband bezogen werden.
Auf der Internetseite der BLZK finden 
Sie unter dem Link https://www.blzk.de/
blzk/site.nsf/id/pa_qualitaetssicherung_
roentgendiagnostik_qsr.html weitere Hin-
weise zur Qualitätssicherung in der 
Röntgendiagnostik, die wir zur Prüfungs-
vorbereitung ebenfalls empfehlen.

Praktische Prüfung

Diese Prüfung kann bis zu max. 2 Kalen-
derwochen vor der schriftlichen Prüfung
stattfinden (Ferienzeit wird nicht mitge-
rechnet.). Der praktische Teil der Prüfung
und der schriftliche Teil sind voneinander
unabhängig, d.h. das Nichtbestehen eines
Teils der Prüfung schließt die Teilnahme an
dem jeweils anderen Teil nicht aus.

Bitte beachten Sie jedoch, dass eine Teil-
nahme an der mündlichen Ergänzungs-
prüfung nicht möglich ist, wenn die prak-
tische Prüfung nicht bestanden wurde,

denn in diesem Fall ist die Prüfung bereits
insgesamt nicht bestanden.

Für die vorgeschlagenen Prüfungsaufga-
ben ist eine Bearbeitungszeit von ca. 40
Minuten und eine Präsentationszeit von
ca. 20 Minuten angemessen. Die Präsen-
tation soll zusammenhängend, überzeu-
gend und anschaulich sein. Nachfragen
sollen erst am Ende der Präsentation
innerhalb der 20 Minuten erfolgen.

Bitte achten Sie auf ausreichende und
formgerechte Dokumentation in den Prü-
fungsprotokollen.

Kosten

Gemäß §10 des Ausbildungsvertrages ist
die Prüfungsgebühr in Höhe von Euro 200
bzw. für Wiederholer/innen Euro 150 von
dem/der Ausbilder/in zu entrichten und
wird anhand der erteilten Einzugsermäch-
tigung innerhalb von 10 Tagen nach der
schriftlichen Prüfung abgebucht.

Prüfungsordnung

Gem. § 22 Abs. 11 der Prüfungsordnung
ist allen Prüflingen am letzten Prüfungs-
tag, dies ist der letzte Tag der mündlichen
Ergänzungsprüfung, die Bescheinigung
des Prüfungsausschusses über das Beste-
hen der Prüfung auszuhändigen. Damit ist
der (letzte) Tag der mündlichen Ergän-
zungsprüfung auch der letzte Ausbil-

dungstag. Dies gilt auch für Auszubilden-
de, die nicht an der Ergänzungsprüfung
teilnehmen müssen.
Das Mitnehmen von Mobiltelefonen,
Smartwatches und sonstigen elektroni-
schen Kommunikationsgeräten- oder
Speichermedien in die Prüfungsräume ist
zur Vorbeugung gegen Verstöße nach §
19 der Prüfungsordnung (Täuschungs-
handlungen und Ordnungsverstöße)
untersagt.

Übungsaufgaben

Auf der Homepage der BLZK
(www.blzk.de) unter der Rubrik Ausbil-
dung, Fort- und Weiterbildung/Prüfungen
stehen Muster- und Übungsaufgaben zur
Verfügung. Die gültige Prüfungsordnung
finden Sie online auf der Internetseite der
BLZK (www.blzk.de) unter der Rubrik
Recht – Aus- und Fortbildungsvorschriften
für Zahnärztliches Personal.

Hinweis

Die nächste Zwischenprüfung findet
am Mittwoch, 21. April 2021, die
nächste Sommerabschlussprüfung am
Mittwoch, 16. Juni 2021, statt.

ZBV Schwaben
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