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„Über kurz oder lang kann das nimmer länger so weitergehen, außer es
dauert noch länger, dann kann man nur sagen, es braucht halt alles
seine Zeit, und Zeit wär’s, dass es bald anders wird.“ Das wünschen wir
uns alle! Der Wortakrobat Karl Valentin ist Urheber des Zitats. 

Es sind schwere Zeiten für die Menschen, für die Wirtschaft und für die
Demokratie. Wir befinden uns im verlängerten Lockdown, der in Bayern
besonders hart ist, weil es nächtens die Ausgangssperre gibt.
Es herrschen Verbote und Pflichten: Schank-, Reise-, Versammlungs-
und Beherbergungsverbot. Seit Ende Januar gibt es die Home-Office-
Pflicht, die sich aus dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzgesetz speist.
Deutschland erwägt ein Einreiseverbot aufgrund der Corona-
Mutationen. In München ist die Wiesn ausgefallen, in Köln findet der
Karneval nicht statt. Skifahren geht nicht, Familienbesuche sind stark
eingeschränkt. Menschen erkranken und sterben an Corona. Die Alten
sterben in den Seniorenheimen – und man weiß nicht immer genau
woran: durch oder mit oder ohne Corona oder aus Einsamkeit. 

Deutschland hat sich – anders als Schweden, das auf Eigenverantwortung setzt – für einen Weg aus 
der Krise entschieden, der paternalistische Züge trägt. Der Weg ist nicht unumstritten, denn die Grund-
rechte werden touchiert. Was auffällt: es fehlt auch in der politischen Diskussion häufig die Sachlichkeit, 
beispielsweise, wenn es um Übersterblichkeit und Gesamtmortalität geht. Vor allem in den sozialen
Netzwerken wird erbarmungslos polarisiert. Die einen, denen die Maßnahmen schon immer zu 
weit gegangen sind, gebären eine Verschwörungstheorie nach der anderen, die anderen heben den
moralischen Zeigefinger. Seit es die Impfstoffe gibt, kochen die Emotionen zur Impfpflicht hoch. 

Der Münchner Rechtsanwalt und ehemalige Hauptgeschäftsführer der Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer, Peter Knüpper, hat in der letzten ZNS-Ausgabe des Jahres 2020 über Grundrechte in der Krise
geschrieben und zum Nachdenken über die Verhältnismäßigkeit angeregt. Er beschreibt das Dilemma, 
in dem die Demokratie steckt: „Man muss kein Corona-Leugner, ‘Querdenker‘, oder Verschwörungs-
theoretiker sein, um sich Sorgen zu machen, dass in der aktuellen Krise ordnungspolitische Grundsätze
ins Rutschen geraten, die unser demokratisch verfasstes Gemeinwesen in eine Schieflage bringen 
könnten“, schreibt er in seinen Betrachtungen.  Beispiele für diese Behauptung liefert er zuhauf: Spahns
Änderungswünsche des Infektionsschutzgesetzes sollen es dem Bundesgesundheitsminister ermög-
lichen, Rechtsverordnungen am Parlament und am Bundesrat vorbei zu erlassen. Bayerns Ministerpräsi-
dent Markus Söder, einst föderaler Hardliner, hat in der Coronakrise keine Bedenken mehr, dem Bund 
zusätzliche Kompetenzen zu übertragen, die föderale Prinzipien infrage stellen. 

Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hält eine Einschränkung
von Bürgerrechten für Geimpfte für unzulässig, wenn diese nicht mehr ansteckend sein sollten. „Sobald
gesichert ist, dass von Geimpften keine Ansteckungsgefahr mehr ausgeht, gibt es verfassungsrechtlich
keine Legitimation mehr, die Betroffenen in ihren Grundrechten weiter zu beschränken“, sagte er einem
großen deutschen Boulevardblatt.

Die ewige Frage, was schwerer wiegt, Freiheit oder Sicherheit, scheint im Kampf gegen COVID-19 
kaum ernsthaft gestellt zu werden. Die Diskussion ist stattdessen hochemotional. Es zeigt sich in diesen 
Krisenzeiten aber auch, wie fragil die Demokratie ist. Für Peter Knüpper schützt die Gewaltenteilung 
vor staatlicher Willkür, weil Legislative, Exekutive und Jurisdiktion an das Verhältnismäßigkeitsprinzip
gebunden sind – immerhin!

Anita Wuttke
ZNS-Redaktion

Freiheit versus Sicherheit
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Spannende Einblicke in die Stammzellforschung mit 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Hescheler  

ben gemacht worden. Kürzlich hat es
eine sehr schöne Arbeit im Nature gege-
ben, die das für die Haut aufgezeigt hat.
Man sieht sehr schön, wie sich die Haut
aus einer Stammzelle entwickelt, wie
dann die verschiedenen Hautanhangsge-
bilde – Schweißdrüse, Härchen, Melano-
zyten – die verschiedenen Zellpopulatio-
nen aus dieser Grundzelllinie entwickeln.
Das ist vom Verständnis sehr wichtig.
Diese Untersuchungen haben internatio-
nal die Differenzierungsverfahren sehr
stark verbessert. Früher haben wir eher
zufällige Entwicklungen durchgeführt.
Unsere Erfindung war vor 30 Jahren der
Single Embryoid Body, wo wir die
Stammzellen in einem embryonalen 
Körperchen sich quasi haben entwickeln
lassen wie im Embryo. Das wurde abge-
löst durch die Directed Differentiation.
Heute wissen wir, welche Faktoren, also
Wachstumsfaktoren, Differenzierungs-
faktoren, Zytokine, wichtig sind für die
Entwicklungsschritte. Bei uns im Bioreak-
tor haben wir die Differenzierung so
umgestellt, dass wir die Zellen in mehre-

Die Stammzellforschung ist ein spannendes Feld – gerade auch mit Blick auf den nachwachsenden Zahn. Im Interview
mit Anita Wuttke gibt der Stammzellforscher Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Hescheler Antworten auf die Frage nach
dem Stand der Dinge zum nachwachsenden Zahn. 

Herr Professor Hescheler, wir hatten
im März 2017 zum Stand der Stamm-
zellforschung nachgefragt. Was ist
seither passiert, welche wissen-
schaftlichen Fortschritte haben Sie
gemacht?

Wir haben uns seither stark auf die Frage
konzentriert: Wie bringe ich die Labor-
forschung in die Klinik? Mein Hauptge-
biet ist die Herzforschung, speziell
beschäftigen wir uns mit dem Herzin-
farkt, und hier haben wir zwei wichtige
Fortschritte gemacht. Wir haben zum
einen unsere Zellkulturen, die normaler-
weise in kleinen Flaschen funktionieren,
auf Bioreaktoren umgestellt, d.h. wir
sprechen jetzt nicht mehr über 1 Mio.
Zellen, die man in einer normalen Zellen-
kultur erzeugt, sondern wir sprechen von
1 Mrd. Zellen, also 1000 x mehr Zellen.
Damit ist eine wichtige Voraussetzung
geschaffen, denn gerade beim Men-
schen benötigen wir genügend Zellen.
Die Zellkulturtechniken haben sich über-
tragen lassen. Im Bioreaktor können wir
jetzt in großem Maße Zellen züchten.
Das zweite ist die Zusammenarbeit bei
Großtierversuchen – leider in Deutsch-
land sehr schwierig. Inzwischen haben
wir einen verlässlichen Kooperations-
partner in Spanien gefunden, mit dem
wir jetzt im Moment Transplantations-
experimente am Großtier durchführen
und hoffen, dass wir auch hier zeigen
können, dass die Zellen, die wir aus den
Stammzellen „fischen“, zu funktionel-
lem Gewebe werden. Konkret, im Fall
des Herzinfarkts, hoffen wir darauf, dass
das Herz dann wieder genauso kräftig
schlägt wie vor dem Infarkt und wir die
Infarktnarbe quasi vollständig heilen
können. Beim Kleintierversuch funktio-
niert es bereits, und jetzt ist die Zeit, dass
es beim Großtierversuch klappt. Im
Moment sind wir noch dabei, die Umset-
zung auf GMP-Ebene zu schaffen, also
Good Manufacturing Practices, wo unter
hohen Sterilbedingungen die Zellen pro-
duziert werden. Das ist die wichtige Vor-

aussetzung, um eine klinische Anwen-
dung zu schaffen. Natürlich sind das sehr
viele Schritte und es ist nicht ganz ein-
fach, aber wir sind guter Hoffnung!

Wo steht die Stammzellforschung
insgesamt, also weltweit?

Insgesamt gibt es gerade im Grund-
lagenbereich sehr interessante techni-
sche Fortschritte durch neue genetische
Methoden. Es sind die Sequentiermetho-
den verbessert worden. Wir sprechen
auch vom New Generation Sequencing,
bzw. Next Generation Sequencing. D.h.
wir können die Gene viel besser auslesen,
die jetzt in der Entwicklung wichtig sind.
Leider nicht von unserer Gruppe, aber
von anderen Gruppen gibt es auch eine
neue Technik. Das ist das Single Cell
Sequencing, d.h. wenn man ein entwi-
ckeltes Gewebe hat, lässt sich quasi von
jeder einzelnen Zelle in diesem Gewebe
die genetische Signatur erkennen und
wie sich die einzelnen Populationen ent-
wickeln. Das ist in verschiedenen Gewe-

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Hescheler.
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ren Schritten entwickeln – von der
Stammzelle zu der frühen Vorläuferzelle
bis hin zum fertigen Gewebszeller.
Dadurch ist die Differenzierung sehr viel
sicherer geworden. Das ist international
passiert.

Das ist jetzt auch Ihre Arbeit, und
zwar auf internationaler Ebene?

Wir sind zum Teil beteiligt. Das Single
Cell-Verfahren benötigt eine relativ auf-
wendige, teure Technik, die wir leider in
Köln nicht vor Ort haben. Immerhin kön-
nen wir von den Daten profitieren. Für
unsere eigene Forschung ist von Nutzen,
dass wir die Wachstumsfaktoren kennen,
die die Differenzierung voranbringt. Um
noch einmal auf die Herzzellen zurück zu
kommen: Wir können Herzzellen im
Zweischritt-Verfahren aus der pluripo-
tenten Zelle entwickeln. Im ersten Schritt
entsteht der mesodermale Zelltyp, quasi
die Vorläuferzelle, und durch ein zweites
Signal können dann alle Zellen in Herz-
zellen überführt werden. Die Directed
Differentiation ist wirklich eine sehr 
starke Verbesserung, insbesondere für
humane Zellen. Früher waren die Diffe-
renzierungsprotokolle nicht so effizient.
Daran ist international viel gearbeitet
worden und es hat sich wesentlich ver-
bessert. Das lässt sich an den Arbeiten
erkennen, die jetzt in der Community der
Stammzellenforscher ausgetauscht wer-
den, und über Publikationen. Wenn Sie
fragen, was sich international verbessert
hat, dann würde ich sagen, die Analyse!
Wir wissen jetzt sehr viel besser, wie die
normale embryonale Entwicklung von
Geweben stattfindet. Als Zweites kön-
nen wir die Differenzierung deutlich
gezielter und schneller machen und
dabei wirk- lich hochgezüchtete Zellen
entwickeln. Das Dritte, um auch hier
noch einmal anzuknüpfen, was bei den
Zahndifferenzierungen eigentlich schon
von Anfang an klar war, ist, dass die 
Zähne aus zwei Grundzelltypen entste-
hen. Das wurde zwischenzeitlich auch für
andere Organe identifiziert und hier 
lassen sich organähnliche Strukturen,
sog. Organoide entwickeln. In diesem
Bereich versuchen wir zu lernen, welche
Zelltypen wichtig sind, um ein gesamtes
Organ zu entwickeln. Generell ist es so,
dass wir zunächst eine reduktionistische
Phase hatten, wo wir versucht haben zu
verstehen, wie eine einzige Zelle funktio-
niert. Jetzt im zweiten Schritt geht es um
die Zusammensetzung. Es geht also um

die Frage, wenn ich viele Zellen habe, wie
organisieren sich die Gewebe, wie inter-
agieren die Zellen miteinander, wie ist
das Mikromilieu um die Zelle herum und
wie kann man zu einem funktionellen
Gewebe kommen?

Sie sprachen 2017 im Interview vom
sog. Organoid mit mehreren Zell-
typen, die im Organ zusammenarbei-
ten. Die Frage haben Sie ja bereits
beantwortet oder gibt es noch
Ergänzungen?

Im Prinzip ist die Frage beantwortet. Un-
ser Fokus liegt auf vielen Bereichen. Es
gibt natürlich inzwischen sehr spektaku-
läre Arbeiten im Neurobereich. Im Labor-
Slang nennen wir das Minibrain. Man
kann tatsächlich kortikale Strukturen des
Gehirns nachbilden. Wir selbst sind an
einer Zusammenarbeit beteiligt, wo wir
Augenzellen entwickelt haben, also nicht
Augen, sondern fast ein funktionelles
Auge, mit dem Licht empfunden werden
kann. Das sind insgesamt sehr spannen-
de Dinge. Generell haben wir festgestellt,
dass wenn die Zellen etwas länger in der
Zellkultur bleiben, sich höhere Differen-
zierungsstufen ergeben. Auch das ist ein
spannendes Thema Richtung Organoide,
mit dem sich also sehr viel besser funk-
tionierende organähnliche Strukturen
entwickeln lassen.

Der nachwachsende Zahn aus pluri-
potenten Stammzellen war Thema in
unserem letzten Interview. Sie 
sagten, dass die Forschung an der
Grenze von der Grundlagenfor-
schung zur Anwendung stehe. Das
war 2017. Was ist Stand der Dinge
zum nachwachsenden Zahn?

Die Arbeiten hierzu „explodieren“ gera-
dezu. Ich habe extra für das Interview
noch einmal Literaturrecherche betrie-
ben. Es gibt eine fast exponentiell anstei-
gende Zahl an Publikationen. Es gibt seit
2017 sehr viel mehr Arbeitsgruppen, die
sich für das Thema interessieren. Aller-
dings ist das, was ich damals gesagt
habe, immer noch gültig. Es gibt leider
noch keine klinische Arbeit. Ich hätte ger-
ne über die erste klinische Anwendung
berichtet. Wie die Dinge stehen, haben
wir eine ähnliche Situation wie mit dem
Herzen. Im Kleintierversuch, sprich bei
Maus oder Ratte, gibt es sehr erfolgrei-
che Arbeiten, die gezeigt haben, dass
man wirklich Zähne züchten kann. Ich
hatte ja damals gesagt, dass es mit einem
Zahnkeim anfängt, der aus zwei Grund-
zellen entsteht. Da wachsen tatsächlich
wirklich interessante Zähne. Man hat
inzwischen auch mehr Information dar-
über, welche Faktoren wichtig sind, um
einen Schneidezahn an der richtigen
Stelle entstehen zu lassen oder einen

Embryoid Body – also embryonale Körperchen – sind Aggregate von pluripotenten Zellen.

Aufnahme: Neurophysiologisches Institut
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Griff zu sein. Derzeit sind wir in der 
Phase, die Großtierversuche zu starten.
Die Folgeschritte sind natürlich ähnlich
wie in allen anderen organischen Berei-
chen. Leider gibt es hier noch keine gro-
ßen Fortschritte – weder bei der Herstel-
lung der Zahnkeime unter hochsterilen
Bedingungen, was wichtig ist, wenn man
das Verfahren beim Patienten anwenden
möchte, noch gibt es bisher klinische 
Studien. Hier kann ich keinen Durch-
bruch vermelden.

Aber vielleicht könnten Sie versu-
chen die Frage zu beantworten, ob
Sie eine Prognose haben, wann Seri-
enreife erreicht werden kann?

Generell lässt sich feststellen, dass wir 
leider weltweit durch die Coronakrise
zurückgeworfen worden sind. Auch in
unserem Institut sind fast ein Jahr lang
keine großen Versuche gemacht worden.
Forschung ist handmade und wenn man
nicht im Labor arbeiten kann wegen des
Lockdowns, kommt man auch nicht vor-
an. Das ist nicht nur in Deutschland so,
das ist weltweit das Problem. Im Prinzip
wird es zwei Jahre bis zum Großtierver-
such dauern, anschließend noch einmal
zwei bis drei Jahre, bis die Herstellung
anfangen kann. Ich hatte die GMP 
erwähnt. Dabei geht es gar nicht mehr
um die rein wissenschaftlichen Fragen.
Wenn Sie mich fragen, ist es wissen-
schaftlich erforscht, würde ich klar
sagen: Ja. Wir können es machen oder
klar ausgedrückt: man kann Zähne züch-
ten. Jetzt kommt das Aber: Für die klini-
sche Anwendung gilt es halt auch viele
formelle Hürden zu meistern, und es gibt
am Ende auch juristische Fragen – etwa,
wie Stammzellen zu behandeln sind.
Leider hat die Europäischen Kommission
festgelegt, dass das Verfahren nach Arz-
neimittelgesetz zu behandeln ist. Das
heißt, man müsste sehr viel mehr Vorun-
tersuchungen machen, bevor man in die
klinische Anwendung gehen kann, um
die Unbedenklichkeit zu zeigen. Im
Moment steht die Diskussion unter
Stammzellforschern im Raum, ob man
den nachwachsenden Zahn bei derart
hohen Hürden überhaupt in die Klinik
bekommt. Es ist dann zu überlegen, ob
sie wie Implantate zu behandeln sind,
also mehr wie Biomaterialien. Es gibt wie
immer Argumente dafür und dagegen.
Die Zulassungsbehörden schauen sich
das natürlich sehr genau an. Leider sind

die Behörden hier in Deutschland eher
zurückhaltend. So werden Hürden höher
gesetzt als in anderen Ländern und das
hat natürlich zur Folge, dass es sich auch
auf dieser Seite verzögert.

Spielt auch die EU-Medizinprodukte-
Verordnung eine wichtige Rolle?

Definitiv. Die Zulassung ist generell
schwieriger geworden. Die Hürden sind
höher durch neue und höhere Sicher-
heitsaspekte. Auf der einen Seite ist das
natürlich gut, gerade wenn man eine
neue Therapie einbringen will, dann will
man hundertprozentig sicher sein, dass
es funktioniert. Leider sind wir gebrannte
Kinder durch die genetische Genthera-
pie. Damals ist man aus einem ersten
Enthusiasmus heraus sehr schnell auf
Patientenstudien übergegangen mit dem
Ergebnis, dass es einige Todesfälle gege-
ben hat, weil sich das Transportvirus für
das Gen im Menschen anders ent-
wickelt hat als im Tierversuch. Die Abwä-
gung zwischen Sicherheit und schnell in
die klinische Anwendung zu gelangen ist
nicht leicht.

Ihren Schätzungen zufolge kostet
der nachwachsende Zahn – ohne die
Entwicklungskosten und Lizenzge-
bühren – ca. 100 bis 500 Euro. Er wür-
de es also mit jedem Implantat auf-
nehmen?

Ja, was das Herstellungsverfahren be-
trifft. Die Zellen lassen sich relativ gut
entwickeln. Die Zellkultursysteme könn-
te man relativ leicht erstellen, und das
wäre die Bedingung beim Zahnkeim. Ich
hatte ja bereits erwähnt, dass man dafür
zwei Stammzelltypen zusammenbringen
muss, sprich ein ektodermaler und ein
mesodermaler Zelltyp. Dann entwickelt
sich der Keim. Dieser Keim wird dann in
die Höhle des Kiefers eingesetzt, wo der
Zahn vorher entfernt worden ist, dann
würde der Zahn entsprechend nach-
wachsen. Um den Zahnkeim zu ent-
wickeln, würde ich immer noch bei dieser
Kostenschätzung bleiben. Inzwischen
gibt es aber auch noch weitere Überle-
gungen, dass man den Zahn in der Zell-
kultur weiterzüchten kann, so dass ein
fertiger Zahn entsteht.

Wäre die Einpflanzung von Zahn-
keimen oder ausgewachsenen Zäh-
nen eine künftige Aufgabe für die
oral-implantologisch tätigen Zahn-

ärzte? Oder anders gefragt: Kann
jeder Zahnarzt theoretisch mit 
dem nachwachsenden Zahn umge-
hen oder braucht es dafür Spezial-
wissen?

Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass
nach einer Anfangsphase jeder normale
Zahnarzt das Verfahren anwenden kann.
Zunächst aber sind Zellkulturexperten
gefragt. In der darauffolgenden Phase
könnten Fachfirmen das Verfahren wei-
terentwickeln. Um zu verhindern, dass
der künftige Zahn abgestoßen wird,
müsste man patienteneigene Zellen ent-
nehmen, die reprogrammiert werden,
um in den pluripotenten Zustand zurück-
geführt zu werden. Von diesem Zustand
aus könnten die Keime gezüchtet wer-
den. Ich denke, sowohl die Implantation
des Keims als auch die Implantation von
einem entwickelten Zahn wären vom
Zahnarzt zu bewerkstelligt. Wichtig sind
natürlich die hygienischen Voraussetzun-
gen. Es muss unter sterilen Bedingungen
durchgeführt werden. Aber, so wie es in
den Tierversuchen gemacht wird, wird
dieser Zahnkeim einfach in das Zahnfach
eingesetzt. Das sind keine so besonderen
Verfahren. Ich denke, das lässt sich auch
mit normalen chirurgischen Methoden
durchführen.

Welche Innovationen lässt die Stamm-
zellforschung in Zukunft erwarten?

Wo interessante Dinge passieren, ist
Richtung Tumor und jetzt aktuell bei
Virusinfektionen. Und zwar entwickeln
sich pluripotente Zellen auch aus dem
hämatopoetischen System, also Blut-
system. Hier hat man durch populations-
genetische Studien relativ gut herausge-
funden, wie einzelne Zelltypen entste-
hen. So ist es hoch spannend zytotoxi-
sche T-Zellen zu differenzieren bzw. auch
B-Zellen. T-Zellen zerstören krankhafte
Zellen, also z.B. virusbefallene Zellen
oder auch Tumorzellen. B-Zellen sind ver-
antwortlich für die Antikörperherstel-
lung. Derzeit gibt es Überlegungen,
außerhalb des menschlichen Organismus
eine Zellpopulation aus iPS-Zellen zu 
entwickeln, die diese hämatopoetische
Differenzierung nachvollzieht und quasi
in der Zellkultur das eigene Immun-
system verbessern kann. Es sind Überle-
gung gemacht worden gerade Richtung
COVID-19, durch antikörperproduzieren-
de Zellen die optimalen Antikörper
gegen das Virus zu erzeugen mit dem
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Ziel, statt Impfung über eine Zelltherapie
Antikörper zu gewinnen.

Das ist noch in weiter Ferne?

Das sind im Moment Überlegungen, 
aber viele Kollegen aus der Stammzell-
forschung interessieren sich jetzt zuneh-
mend für diese Art der Differenzierung.
Gerade bei der Tumorentwicklung ist es
natürlich auch sehr spannend zu versu-
chen, entsprechende T-Zellen zu produ-
zieren, die ganz gezielt Tumore angreifen
können. Das wäre ein Durchbruch in der
Tumortherapie. Wir in unserem Bereich
haben uns ja mehr auf Organzellen kon-
zentriert, die quasi Organdefekte, wie
Infarkt oder degenerative Erkrankun-
gen, ausgleichen. Insofern ist es eine
neue Überlegung, zusätzliche Zellen zu
entwickeln, die unser Immunsystem ver-
bessern, bis in die Richtung Human
Enhancement, indem man eigene Ab-
wehrfunktionen verbessert und dadurch
diese zwei Bereiche Virus und Tumorer-
krankung in den Griff bekommt. Dann
gibt es auch interessante Überlegungen
zum Anti-Aging. Wir gewinnen immer
mehr Evidenz darüber, dass ein wichtiger
Alterungsprozess darin besteht, dass der
Pool von Stammzellen, der für die Rege-
neration von Organen in unserem Körper
vorhanden ist, mit zunehmendem Alter
immer mehr abnimmt. Ein Kollege aus
Heidelberg hat dazu eine sehr schöne
Arbeit zum hämatopoetischen System
gemacht, wonach auch die Qualität die-
ser Stammzellen abnimmt. Hier gibt es
Überlegungen, wie kann man durch 
diese Reprogrammierungstechnik indu-
zierte pluripotente Stammzellen ent-
wickeln, um diesen Pool von Stammzel-
len in unserem Körper aufzubauen. Es
geht hier um generelle Regeneration von
Organen.

Zum Schluss wieder die Wunsch-
frage. Was wünschen Sie sich von 
der Politik in Deutschland und/oder
Europa?

Forschung wird von Menschen gemacht,
die Menschen müssen entsprechend
finanziert werden. Und leider muss ich
sagen, sowohl auf nationaler als auch auf
EU-Ebene, ist die Förderung von Stamm-
zellentechnik zurückgegangen. Es ist
schwieriger geworden, Gelder zu
bekommen. Es gab eine „Hype-Phase“,
in der wir relativ gut finanziert waren und
dann, als der Erfolg sich eingestellt hat,

war der Atem nicht so lange und das
Geld floss wieder in andere Bereiche. Ich
würde mir wünschen, größere Program-
me zu haben, und ich denke es ist auch
wichtig, die Vernetzung zu verbessern.
Viele Stammzellforscher sind immer noch
Einzelkämpfer. Es wäre besser, Struktu-
ren zu schaffen, um Erfahrungen noch
besser austauschen zu können, um dann
gemeinsam schneller voran zu kommen.
Der zweite Wunsch wäre, dass die Zulas-
sungsstellen die Dinge vereinfachen,
damit die Forschung schneller und leich-
ter zu klinischen Studien gelangt. Hier
müsste auch die Politik unterstützen.
Auch das Thema Labor ist unbefriedi-
gend, denn das Universitätslabor gebiert
zwar interessante Ideen, aber von so
einem Institut aus in die klinische Anwen-
dung zu gehen, ist sehr schwierig. Für
Forschungsinstitutionen wie die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft fehlt die
Voraussetzung für die Grundlagenfor-
schung. Auf der anderen Seite winkt
auch die Industrie ab, weil für sie das 
Produkt noch nicht ausgereift ist. Da tut
sich immer noch eine Lücke auf. Wie
komme ich von der Laborforschung bis
zum fertigen Produkt? Leider gibt es in
Deutschland eigentlich niemanden, der
sich dafür verantwortlich fühlt. Wenn ich
um Gelder für eine klinische Studie nach-
frage, wird es zunehmend schwieriger,
weil die Deutsche Forschungsgemein-
schaft Grundlagenforschung erwartet,
das BMBF-Forschungsministerium nur
gezielt für bestimmte Forschungen Gel-

der gibt. Also: wenig Geld für klinische
Studien. Für dieses Problem fühlt sich
niemand verantwortlich.
Wie gehabt, Herr Prof. Hescheler, wie
vor drei und fünf Jahren…

…ja, leider hat sich seither nicht viel ge-
tan, obwohl ich viele Vorträge auch vor
Politikern gehalten und die Problematik
immer wieder erwähnt habe. Aber bis
sich da etwas verändert, das ist ein sehr
schwieriger Prozess!

Vielen Dank, Herr Professor Hesche-
ler, für diese interessanten Einblicke
in die Fortschritte der Stammzell-
forschung.

Das Interview führte Anita Wuttke.

Das Interview ist im Original erschie-
nen in der Ausgabe 4/2020 des BDIZ
EDI konkret.

Kontakt:
Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Hescheler
Institut für Neurophysiologie Robert-
Koch-Straße 39 · 50931 Köln
Fon +49 221 4786960
Fax +49 221 4786965
j.hescheler@uni-koeln.de
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Bis zum Jahre 2025 soll eine „telemati-
sche Infrastruktur 2.0” die heute existie-
rende Vernetzung des Gesundheitswe-
sens ablösen. Mit dieser TI 2.0 zieht die
Projektgesellschaft Gematik die Konse-
quenzen aus dem Netzwerkausfall im
Jahr 2020. So werden die in Arztpraxen,
Krankenhäusern und Apotheken einge-
setzten Konnektoren als "proprietäre IT-
Lösungen" durch offene "Zugangs-
schnittstellen im Internet" ersetzt. Auch
das Stammdatenmanagement der Versi-
cherten mit dem Stecken einer elektroni-
schen Gesundheitskarte wird von einem
Internetdienst abgelöst.

n „IT-Arena für Medizin”

Das bahnbrechende White Paper der
Gematik skizziert das künftige deutsche
Gesundheitswesen als eine „IT-Arena für
Medizin”, in der verschiedene Spielfelder
existieren und unterschiedliche Spiele mit
jeweils eigenen Spielregeln ablaufen. Die
Gematik als Konstrukteur dieser IT-Arena

übernimmt dabei weitere Rollen wie die
„Einlasskontrolle aller Beteiligten” und
die Rolle des Schiedsrichters, der auf-
passt, dass niemand ein Foul begeht.
Außerdem entwickelt sie neue Spielre-
geln und Spielfelder für „neue Diszipli-
nen”.

Abseits aller schönen Metaphern und
Grafiken zeigt das White Paper zur TI 2.0,
dass die Gematik nun die Konsequenzen
aus dem Ausfall der TI 1.0 im Sommer
2020 zieht. Damals waren nach einem
fehlerhaften Zertifikatswechsel 80.000
Arztpraxen aus der telematischen Infra-
struktur geflogen. Bei zwei Dritteln der
Praxen musste ein Softwareupdate der
Konnektoren manuell eingespielt wer-
den. Die gesamte Störungsbeseitigung
dauerte 52 Tage. Nun sollen die Konnek-
toren als „proprietäre IT-Lösung” ver-
schwinden und die „universelle Erreich-
barkeit der Dienste durch Zugangs-
schnittstellen im Internet” ersetzt
werden. Diese universelle Erreichbar-

keit bedingt auch, dass die bisherigen 
Smartcard-Lösungen verschwinden wer-
den.
Für die Versicherten, die Ärzte und Zahn-
ärzte bedeutet dies, dass das Versicher-
ten-Stammdatenmanagement über die
elektronische Gesundheitskarte durch
einen Internetdienst der jeweiligen Kran-
kenkassen abgelöst wird. Auch der elek-
tronische Heilberufsausweis und die
SMC-Karten für die Identifizierung von
Arztpraxen, Krankenhäuser und Apothe-
ken sollen durch elektronische ID-Verfah-
ren abgelöst werden, bei denen die Ärz-
tekammern, Kassenärztlichen Vereini-
gungen und andere Verbände die jeweils
geeignete föderierte eID zur Verfügung
stellen. Dabei soll möglichst immer ein
Single-Sign-on zum Zuge kommen.

n Open Source bevorzugt

Wie die Gematik erklärt, ist die Neukon-
zeption der telematischen Infrastruktur
unumgänglich, weil sich technisch in
jüngster Zeit sehr viel getan hat. IT werde
heute anders als noch vor zehn Jahren
gedacht und umgesetzt. „Die grundle-
gende Architektur muss technologieun-
abhängiger werden, damit Datensilos
aufgelöst und mobile Patientenversor-
gung möglich werden. Der Trend geht
klar zur Cloud mit "unlimited Resources"
und Economies of Scale. Die Verbreitung
der Open-Source-Kultur in Gesellschaft
und Industrie hat stark zugenommen.”
Wo immer möglich werde in der TI 2.0
auf Open Source zurückgegriffen.

Detlef Borchers

Mit freundlicher Genehmigung von
Heise-Online

Aus für Konnektor und eGK  
Projektgesellschaft Gematik orientiert sich neu 

Die Projektgesellschaft Gematik skizziert laut Heise-Online die Zukunft eines vernetzten Gesundheitssystems. 
Bis 2025 soll es offene Schnittstellen im Internet geben.  

2018 stand die elektronische Gesundheitskarte hoch im Kurs im Bundesgesundheitsministerium. 

Die Karikatur zierte die Ausgabe 5/2018 der ZNS.
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Holetschek ersetzt Huml 
Neuer Gesundheitsminister ist seit 11. Januar
2021 der bisherige Staatssekretär Klaus Holet-
schek. Melanie Huml musste ihren Posten
räumen. Ministerpräsident Markus Söder hol-
te Huml als Europaministerin in die Staats-
kanzlei. 
Der in Landshut geborene Holetschek hat
Rechtswissenschaften an der Uni Augsburg
studiert und war von 1993 bis 1998 Referent
für journalistische Nachwuchsarbeit bei der
Hanns-Seidel-Stiftung in München und als stellvertretender Abteilungsleiter im
Förderungswerk tätig. Seine politische Karriere hat er im Unterallgäu begonnen.
Er war Kreisrat der CSU, von 2002 bis 2013 Bürgermeister von Bad Wörishofen,
ab 2013 Mitglied im Landtag, Staatssekretär im Ministerium für Wohnen, Bau und
Verkehr, bevor er im August 2020 als Staatsekretär ins Gesundheitsministerium
wechselte. 

Mit dem Positionspapier des Vorstands
„Zahnmedizin in Corona-Zeiten“ schlägt
die BZÄK diverse Maßnahmen vor, 
um weitergehende dramatische Folgen
für die Zahnmedizin und die Patientinnen
und Patienten in Deutschland zu ver-
meiden. Nach den Berichten der Präsi-
denten wurden der Jahresabschluss
2019 und der Haushaltsplan 2021 verab-
schiedet.

In seinem politischen Bericht sprach
BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel über die
Zahnmedizin in der Pandemie: die 
Herausforderungen von Materialmangel,
existentiellen Einnahmeeinbrüchen, mas-
senhafter Kurzarbeit, keiner ebenbürti-
gen politischen Unterstützung dieser
Facharztgruppe und viele Wissenslücken
in der Gesellschaft. Engel verwies auf die
daraufhin gestartete BZÄK-Kommunika-
tionsoffensive #GesundAbMund, die
Informationsdefizite beheben soll.

Dass Gesundheit kein Markt sei wie jeder
andere, rücke erneut die Themen Fremd-
investoren, flächendeckende Versorgung
sowie Kommerzialisierungsschübe aus
Brüssel ins Blickfeld. Engel warb zudem
um Frauen in der Standespolitik, die
BZÄK reiche die Hand, Frauen sollten sich
einbringen und Männer dies unterstüt-
zen. Weitere Punkte waren u.a. das 
Duale Gesundheitssystem und die Appro-
bationsordnung.

BZÄK-Vizepräsident Prof. Dr. Dietmar
Oesterreich sprach über die erschwerte,
aber für die Patienten stets gesicherte
Versorgung während der Pandemie, 
den erhöhten Aufklärungsbedarf, über
Falschmeldungen und Irrationalität, die
zu unbegründeten Ängsten sowie Schä-
den führten und über die Informations-
kanäle und -materialien der BZÄK zügig
korrigiert werden mussten. Zudem ver-
wies er auf die Bedeutung von Präven-
tion – und in diesem Zuge auf die kon-
zeptionellen Schritte der BZÄK zur Auf-
klärung über Parodontalerkrankungen in
der Bevölkerung.

Prof. Dr. Christoph Benz, BZÄK-Vizepräsi-
dent, wies auf die bereits vor der Pande-
mie strengen und kostenintensiven
Hygieneaufwendungen in Zahnarztpra-
xen hin. Dieser Aufwand habe nun erst
echte Wertschätzung erhalten.

Digitalisierung und Bürokratie seien nun
ebenso auf dem Radar. Besser und büro-
kratieschlanker nach der Krise aufgestellt
zu sein, sei das Ziel.

Quelle: Klartext der BZÄK

Frauen in die Standespolitik  
BZÄK-Bundesversammlung 2020 

Aufgrund der Corona-Lage wurde die Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) am 19. Dezember
2020 als reduzierte Online-Veranstaltung durchgeführt. Die Neuwahl des Geschäftsführenden Vorstands (GV) soll in
einer Wahl-Bundesversammlung als Präsenzveranstaltung stattfinden, sobald die Pandemie es zulässt.
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Die VV-Vorsitzenden Dr. Reiner Zajitschek
und Dr. Christian Öttl hatten die Präsenz-
veranstaltung gefordert, um live die
Interaktion der gewählten Vertreter der
Zahnärzte*innen zuzulassen. Es ging
natürlich um die Corona-Pandemie und
ihre Auswirkungen auf die Praxen. Der
„rote Faden“ sei in diesem Zusammen-
hang die Systemrelevanz der Zahnärzte.
Da waren sich alle Delegierten einig. Ein
entsprechender Antrag wurde einstim-
mig verabschiedet. Darin heißt es: „Die
flächendeckende zahnmedizinische Ver-
sorgung der bayerischen Bevölkerung
wurde und wird uneingeschränkt sicher-
gestellt. Es ist nicht hinnehmbar, dass
systemrelevante Berufe bei der Beschaf-
fung von Schutzausrüstung kurzerhand
als nachrangig eingestuft oder bei
Schutzschirmen vollständig vergessen,
beziehungsweise bewusst ausgegrenzt
werden“. 

Der KZVB-Vorsitzende Christian Berger
hob in seinem Bericht hervor, dass die
bayerischen Vertragszahnärzte ihren
Sicherstellungsauftrag zu jeder Zeit
erfüllt hätten: „Wir haben in dieser seit
fast einem Jahr andauernden Ausnah-
mesituation schnell die richtigen Ent-
scheidungen getroffen. Praxen, die vor-
übergehend nicht mehr an der Versor-
gung teilnehmen konnten, mussten sich
nicht selbst um eine Vertretung bemü-
hen. Durch den Notdienst unter der
Woche war die flächendeckende Patien-
tenversorgung weiterhin sichergestellt.
Wir haben zudem in allen Regierungs-
bezirken Corona-Schwerpunktpraxen be-
nannt, was sich gerade in der zweiten
Welle als notwendig herausgestellt hat.
Den Kolleginnen und Kollegen, die sich
freiwillig dazu bereit erklärt haben, infi-
zierte Patienten zu versorgen, spreche ich
ausdrücklich Dank und Anerkennung

aus. Und wir haben Schutzausrüstung
beschafft, als sich herausstellte, dass der
Staat seine Versprechungen nicht einhal-
ten kann. Kritiker mögen sagen, das war
nur ein Tropfen auf den heißen Stein,
aber dieser Tropfen war notwendig.“ Mit
Blick auf die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Pandemie betonte Berger, dass
die Zahnärzte diese Krise aus eigener
Kraft bewältigen müssten. Auf staatliche
Hilfen sei kein Verlass. Deshalb sei es
erfreulich, dass die KZVB mit fast allen
Krankenkassen Vergütungsvereinbarun-
gen abschließen konnte mit Punktwert-
erhöhungen, die deutlich über der Infla-
tionsrate lägen. Dadurch könne man
gestiegene Hygienekosten zumindest
teilweise ausgleichen. Dennoch halte die
Zahnärzteschaft an ihrer Forderung nach
einer Hygienepauschale in der gesetz-
lichen Krankenversicherung fest. Auch
die Informationskampagne „Jetzt zum

Höchste Priorität für Bayerns Zahnärzte 
bei der Schutzimpfung    

Vertreterversammlung der KZVB tagte als Präsenzveranstaltung
in München   

Die Vertreterversammlung der KZVB fand Mitte Januar als Präsenzveranstaltung statt. Voraussetzung: Die Delegierten
mussten sich einem strengen Schutz- und Hygienekonzept unterwerfen. Die Versammlung tagte im Zahnärztehaus
München.
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Zahnarzt gehen“ habe gewirkt. Die
Patientenzahlen seien nach einem massi-
ven Einbruch in den Monaten März und
April mittlerweile wieder annähernd auf
dem Vorkrisenniveau. Aufgrund entspre-
chender Erhöhungen der Gesamtvergü-
tung sei zudem die vollumfängliche
Finanzierung aller von den bayerischen
Vertragszahnärzten erbrachten Leistun-
gen sichergestellt. Der Honorarvertei-
lungsmaßstab komme nicht zur Anwen-
dung. Berger konnte bei der VV auch ver-
künden, dass die Zahnärzte bei der
Vergabe der Corona-Schutzimpfungen
ab sofort die höchste Priorität hätten.
Dies habe ihm das Gesundheitsministeri-
um am Vortag mitgeteilt. 

Der stellvertretende KZVB-Vorsitzende
Dr. Rüdiger Schott sprach von neuen Vor-
gaben im Bereich QM/QS, die umgesetzt
werden müssten. Dabei müsse der Spiel-
raum genutzt werden, um die Bürokra-
tiebelastung so gering wie möglich zu
halten. Weniger Bürokratie verspricht
sich Schott auch vom Ausstieg aus dem
Zahnärzte-PraxisPanel (ZÄPP). „ZÄPP 
liefert uns nicht die Zahlen, die wir für die
Vergütungsverhandlungen mit den Kran-
kenkassen brauchen. Es gibt Alternati-
ven, die weniger kosten und präzisere
Auswertungen ermöglichen“, begründe-
te Schott einen entsprechenden Antrag,
der einstimmig angenommen wurde.
Entlastung für die Praxen erhofft sich

Schott zudem durch die Verlängerung
des Zeitraums für die Erfüllung der Fort-
bildungspflicht. Die Vertragszahnärzte
haben nun ein Quartal länger Zeit, den
entsprechenden Nachweis zu erbringen. 
Auch Vorstandsmitglied Dr. Manfred 
Kinner ging auf die Auswirkungen der
Corona-Pandemie ein. Beim „Kernge-
schäft“ der KZVB, also der Abrechnung
der von den bayerischen Vertragszahn-
ärzten erbrachten Leistungen, sei es zu
keinem Zeitpunkt zu Einschränkungen
oder Verzögerungen gekommen – trotz
eines temporären Notbetriebs in der 
Verwaltung. Durch immer neue gesetzli-
che Vorgaben sei insbesondere der
Geschäftsbereich IT intensiv gefordert.
„Wir unterstützen die Praxen bestmög-

lich bei der Umsetzung der Gesetze und
Verordnungen aus dem Haus von Jens
Spahn. Weit über 90 Prozent der bayeri-
schen Vertragszahnärzte sind mittlerwei-
le an die Telematik-Infrastruktur (TI)
angeschlossen. Wenn die gematik aber
über Monate Störungen und Ausfälle
nicht in den Griff bekommt, gefährdet
das die Akzeptanz dieses Projekts ganz
gewaltig“, so Kinner. Einstimmig verab-
schiedeten die Delegierten deshalb einen
Antrag, dass den betroffenen Praxen alle
dadurch entstandenen Kosten zu erstat-
ten seien. Außerdem forderten sie erneut
die Rücknahme aller Sanktionen im
Zusammenhang mit der TI.

Quelle: KZVB
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Expertenmeinung zur Impfpflicht
Statement von Professor Wedde, Frankfurt, zu Arbeitsrecht und 

Datenschutz 
Mit dem Beginn der COVID-19-Impfungen ist der Kampf gegen das Corona-Virus in eine neue Runde gegangen. In
Deutschland zeichnet sich ab, dass eine signifikante Zahl von Menschen eine Impfung aus verschiedenen Gründen
ablehnt. Dies befeuert die Diskussion, ob ein Impfnachweis zukünftig Voraussetzung dafür sein könnte, öffentliche
Einrichtungen, Restaurants oder Verkehrsmittel zu betreten.

Alternativen zum einfachen Satz   
Wie Zahnärzte höhere Hygienekosten ausgleichen können   

Trotz der unverändert niedrigen „Corona-Hygienepauschale“ können Zahnarztpraxen höhere Kosten für Hygiene-
Schutzmaßnahmen bei der Behandlung von Privatversicherten geltend machen. Darauf weist die Bayerische Landes-
zahnärztekammer hin und gibt auf ihrer Webseite Tipps für alternative Berechnungsmöglichkeiten.

Seit 1. Oktober 2020 kann bei der
Behandlung von Privatpatienten nur
noch der einfache Satz der Corona-
Hygienepauschale in Höhe von 6,19 Euro
in Rechnung gestellt werden. Ein ent-
sprechender Beschluss des Beratungsfo-
rums für Gebührenordnungsfragen, dem
die Bundeszahnärztekammer, der Ver-
band der Privaten Krankenversicherung
sowie Vertreter der Beihilfe von Bund
und Ländern angehören, wurde nun bis
zum 31. März 2021 verlängert.

Der Präsident der BLZK, Christian Berger,
hält diese auch für Arztpraxen geltende
Regelung für ungenügend: „In der 
Corona-Pandemie sind die Ausgaben für
Hygienemaßnahmen mit erhöhtem Auf-
wand für Schutzkleidung und Desinfek-
tionsmittel, geänderte Abläufe am Emp-
fang, Gespräche mit den Patienten,
zusätzliche Schutzmaßnahmen für war-
tende Patienten und für den erhöhten
Verwaltungsaufwand deutlich gestie-
gen“, gibt er zu bedenken. Ein Betrag
von 6,19 Euro pro Patient reiche daher
nicht aus, um kostendeckend arbeiten zu
können. 

Berger rät den Zahnarztpraxen stattdes-
sen, eine der folgenden Alternativen in
Anspruch zu nehmen:

1. Abschluss einer Vereinbarung mit
dem Patienten nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ
Auf der sicheren Seite sind Zahnärzte mit
der Berechnung gemäß § 2 Abs. 1 und 2
GOZ. Bei dieser Option muss vor der
Behandlung eine schriftliche Vereinba-
rung mit dem Patienten getroffen wer-
den. Der Patient erhält dann zwar mögli-
cherweise keine Erstattung, ist aber ver-
pflichtet, die Summe, die der früheren
Hygienepauschale von 14,23 Euro ent-
spricht, in jedem Fall zu begleichen.

2. Berücksichtigung über den Steige-
rungssatz nach § 5 GOZ
Diese Möglichkeit setzt voraus, dass der
Steigerungsfaktor bis zum 3,5-fachen
Satz nicht bereits durch andere Erforder-
nisse bei der Behandlung ausgeschöpft
wurde. Ob eine Begründung gemäß § 5
Abs. 2 GOZ bei den Kostenerstattern
Anerkennung findet, ist zum jetzigen
Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Um den
Zahlungsanspruch durchzusetzen, kön-

nen eventuell Nachbegründungen erfor-
derlich werden.

Berger will die Zahnärzte in Bayern auch
im Jahr 2021 dazu ermuntern, betriebs-
wirtschaftlich zu denken: „Machen Sie
Ihre Patienten immer wieder auf die
gestiegenen Aufwendungen aufmerksam
und nutzen Sie die derzeit verbleibenden
Abrechnungsmöglichkeiten! Sie unter-
stützen damit Ihre Kammer im Einsatz für
eine leistungsgerechte Honorierung.“

Ausführliche Informationen zur Corona-
Hygienepauschale finden Zahnarztpra-
xen auf der Webseite der BLZK:
http://www.blzk.de/blzk/site.nsf/id/li_
corona_hygiene_pauschale_beschluss-
nr-37.html

Die Zeit, die für einzelne Behandlungslei-
stungen zur Verfügung steht, können
Zahnärzte in der „Bayerischen Tabelle
2020“ einsehen:
https://shop.blzk.de/blzk/site.nsf/id/li_
bayerische_tabelle.html

Quelle: ZBV-Info der BLZK

„Diese Debatte um Impfungen als
Zugangsvoraussetzung wird auch vor
Betrieben und Büros nicht haltmachen
und hat bezogen auf Pflegekräfte ja
bereits begonnen“, sagt Prof. Dr. Peter
Wedde von der Frankfurt University of
Applied Sciences (Frankfurt UAS).

Kritisch sieht Wedde vor allem – wie
schon bei Einführung der „Corona-App“
– die fehlende gesetzliche Regelung.
„Der Gesetzgeber hat es versäumt, Klar-
heit durch ein eindeutiges Verwendungs-
verbot von Impfnachweisen zu schaffen,
um Diskriminierungen von vornherein

auszuschließen.“ Die Forderung an die
Mitarbeitenden, sich impfen zu lassen,
begründe der Arbeitgeber vermutlich mit
dem Schutz von Kolleginnen und Kolle-
gen, aber auch mit der Verpflichtung, die
eigene Gesundheit und damit die
Arbeitskraft zu sichern. Dem können
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Beschäftigte ihr Recht auf körperliche
Unversehrtheit und auf freie Entschei-
dung über medizinische Maßnahmen
entgegenhalten. „Da jede Partei ihre
Position mit Grundrechten untermauern
kann, sind hier Konflikte vorgezeichnet“,
warnt Wedde.

n Arbeitsrecht

Beschäftigte müssen die aus dem
Arbeitsvertrag geschuldeten Leistungen
erbringen. Darüber hinaus gibt es gegen-
über dem Arbeitgeber allgemeine Fürsor-
ge- und Rücksichtnahmepflichten. Wer
eine ansteckende Krankheit hat, sollte
deshalb zuhause bleiben. Diese arbeits-
rechtlichen Nebenpflichten gehen aber
nicht so weit, dass Beschäftigte deshalb
Eingriffe in ihre Grundrechte wie eine
Impfung hinnehmen müssen. Und es
bedeutet auch, dass sie medizinische
Maßnahmen nicht offenbaren müssen,
zumal diese Informationen datenschutz-
rechtlich herausragend geschützt sind.
„Solange es keinen gesetzlichen Impf-
zwang nebst einer Verpflichtung zur Mit-
teilung gibt, müssen Beschäftigte weder
aus arbeitsvertraglichen Gründen noch
aufgrund bestehender vertraglicher
Nebenpflichten entsprechende Informa-
tionen an den Arbeitgeber weiterge-
ben“, betont Wedde. „Selbst wenn der
Gesetzgeber sich entschiede, alle
Beschäftigten zu einer entsprechenden
Mitteilung an den Arbeitgeber zu ver-
pflichten, hielte eine solche Regelung
einer gerichtlichen Überprüfung sicher
schon deshalb nicht stand, weil Arbeitge-
bern zum Schutz ihrer Beschäftigten vor
einer Covid-19-Infektion andere Maß-
nahmen zur Verfügung stehen wie strik-
te Abstands- und Hygieneregeln, räumli-
che und organisatorische Schutzmaß-
nahmen oder das temporäre
Ausweichen auf die Arbeit im Home-
Office.“

n Datenschutzrecht

Auch aus datenschutzrechtlicher Sicht ist
das Fragen nach dem Impfschutz man-
gels gesetzlicher oder arbeitsvertragli-
cher Grundlage unzulässig. „Die Ant-
wort auf eine solche Frage wäre nach der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
der Beginn der Verarbeitung personen-
bezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO).
Da es um die besondere Kategorie
,Gesundheit von Beschäftigten‘ geht, ist
diese im Regelfall untersagt (Art. 9 Abs. 1

DSGVO). Gesetzliche Ausnahmen wie
die Erfüllung von Verpflichtungen aus
dem Arbeits- oder Sozialrecht bzw. aus
der Arbeitsmedizin (Art. 9 Abs. 2
DSGVO) greifen hier nicht. In diesem
Zusammenhang sei darauf hingewiesen,
dass Beschäftigte z.B. auch eine HIV-
Infektion dem Arbeitgeber nicht mittei-
len müssen“, erläutert der Jurist. Der Ver-
arbeitung ihrer personenbezogenen
Daten können Arbeitnehmende zwar
zustimmen, aber dies muss freiwillig
geschehen. „Erteilen sie die Einwilligung
nur, weil sie anderenfalls negative Aus-
wirkungen am Arbeitsplatz befürchten
müssen, kann von Freiwilligkeit nicht die
Rede sein“, so Wedde. Verlangen Arbeit-
geber dennoch von Beschäftigten Aus-
kunft über deren Impfstatus, verstoßen
sie gegen die in der DSGVO festgelegten
Bedingungen einer freiwilligen Einwilli-
gung und riskieren die Verhängung einer
Geldbuße (Art. 83 Abs. 5 Buchstabe a)
DSGVO), für die es einen gesetzlichen
Rahmen von bis zu 20 Millionen Euro
gibt. Hinzu können individuelle Scha-
densersatzforderungen von Beschäftig-
ten kommen (Art. 82 Abs. 1 DSGVO),
wenn diese aufgrund der Verweigerung
einer Auskunft nicht mehr für besser
bezahlte Spezialaufgaben eingesetzt wer-
den. Würde ein Arbeitgeber (trotz Feh-
lens einer arbeits- oder datenschutzrecht-
lichen Information) den Zutritt zum
Betrieb ohne Impfnachweis verweigern,
wäre er dennoch (aufgrund des dann ein-
tretenden Annahmeverzugs) zur Fortzah-
lung von Lohn und Gehalt verpflichtet.

Weddes Fazit: „Da es weder einen
gesetzlichen Impfzwang noch eine
Berechtigung gibt, sich von Beschäftig-
ten entsprechende Impfnachweise vorle-
gen zu lassen, bleibt Arbeitgebern nur
der Weg, einerseits andere betriebliche

Schutzmaßnahmen vor Ansteckungen zu
forcieren und andererseits unentschlosse-
ne Beschäftigte von der Sinnhaftigkeit
einer Impfung zu überzeugen. Das gilt
auch im Pflegebereich. Dabei müssen sie
vermeiden, dass Druck auf Impfunwillige
ausgeübt wird oder dass diese diskrimi-
niert werden. Wer sich etwa wegen einer
bestehenden Allergie nicht impfen lassen
darf oder will, der darf nicht gezwungen
werden, dem Arbeitgeber das Bestehen
dieser gesundheitlichen Disposition direkt
oder indirekt anzuzeigen. Deshalb wer-
den Betriebe möglicherweise auch dauer-
haft mit verschärften Hygienevorschriften
leben müssen.“

n Zur Person:

Prof. Dr. Peter Wed-
de ist Professor für
Arbeitsrecht und
Recht der Informati-
onsgesellschaft an
der Frankfurt Uni-
versity of Applied
Sciences (Frankfurt
UAS). Zu seinen 
Forschungsschwer-
punkten gehört das
individuelle und
kollektive Arbeitsrecht sowie Daten- und
Beschäftigtendatenschutz. Er ist Heraus-
geber von juristischen Fachkommentaren
zum gesamten Individualarbeitsrecht,
zum Betriebsverfassungs- und zum
Datenschutzrecht sowie Autor zahl-
reicher Buch- und Zeitschriftenbeiträge
und Onlinepublikationen. Als Referent
vertritt er seine Schwerpunktthemen
regelmäßig auf Fachkonferenzen und in
Praxisforen.

Quellen: Frankfurt University of
Applied Sciences, ZWP-Online

Zutritt zum Arbeitsplatz nur für COVID-19-Geimpfte – der Arbeitsrecht- und Datenschutzexperte 
erläutert in einem Statement, was rechtlich zulässig und gesellschaftlich geboten ist.

Prof. Dr. Peter Wedde
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Umfrage zu Gehalt und Arbeitszeit von angestellten Zahnärzten*innen

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) und der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) haben ange-
stellte Zahnärztinnen und Zahnärzte nach Gehalt und Arbeitszeit befragt. Ergebnis: Umsatzbeteiligungen sind wichtig
– und Frauen verdienen deutlich weniger.

Die Kombination von Fixgehalt und
Umsatzbeteiligung führt in der Regel zu
höheren Einnahmen: Angestellte Fach-
zahnärzte*innen erhalten laut Umfrage
ein durchschnittliches Festgehalt in Höhe
von 82.000 Euro pro Jahr, wohingegen
angestellte Zahnärzte*innen durch-
schnittlich 60.000 Euro, und Vorberei-
tungsassistenten*innen im Durchschnitt
34.000 Euro an Festgehalt verdienen. Die
Umfrage zeigt, dass rund 55 Prozent der
in Vollzeit angestellten Befragten am
selbst erwirtschafteten Umsatz beteiligt
werden.

n Beteiligung zwischen 
21 und 30 Prozent

Durch die Kombination von Fixgehalt
und Umsatzbeteiligung steigt das Gehalt
bei Fachzahnärzte*innen auf durch-
schnittlich 103.000 Euro pro Jahr, bei
Zahnärzte*innen auf 78.000 Euro und
bei Vorbereitungsassistenten*innen auf
52.000 Euro brutto jährlich. Wie hoch
der Umfang der Beteiligung aussieht,
muss in der Regel ausgehandelt werden.
Laut Umfrage liegt die Beteiligung meist
zwischen 21 und 30 Prozent.

Die Umfrage zeigt auch, dass es je nach
Arbeitsort Gehaltsunterschiede gibt.
Dabei fallen Gehälter in Zahnarztpraxen
im ländlichen Raum im Durchschnitt
höher aus. Auf dem Land verdient ein
Zahnarzt 82.000 Euro pro Jahr, in der
Großstadt nur 68.000 Euro. Bei der
Dimension der Umsatzbeteiligung liegt
das Land allerdings nicht vor der Stadt: In
der Großstadt verdienen Zahnärzte mit
Umsatzbeteiligung knapp 30 Prozent
mehr als Kollegen mit Festgehalt. 
Auf dem Land liegt die Differenz bei 16
Prozent. 

n Gender-Pay-Gap 
bei Umsatzbeteiligung
geringer

Nach wie vor besteht ein deutliches
Lohngefälle bei angestellten Zahnmedizi-
nerinnen und Zahnmedizinern zwischen
den Geschlechtern. Frauen verdienen
rund ein Viertel weniger als Männer. Eine
angestellte Zahnärztin in Vollzeit verdient
im Durchschnitt 61.000 Euro brutto im
Jahr, während ihr männlicher Kollege
82.000 Euro erhält.   

Wie die Umfrage ergab, fallen die
Gehaltsunterschiede beim Vergütungs-
modell mit Umsatzbeteiligung geringer
aus als bei einem reinen Festgehalt: einer
Kombination aus Fixgehalt und Umsatz-
beteiligung verdienen Zahnärztinnen
durchschnittlich 19 Prozent weniger, bei
einem reinen Festgehalt sind es 33 Pro-
zent weniger. 

Insgesamt wurden 569 Zahnärzte in
Form einer zufallsbasierten Online-
Umfrage im Zeitraum 2019/2020
befragt. Hierbei wurde die apoBank
durch den FVDZ sowie Doc Check
Research unterstützt. Die Stichprobe
erhebt keinen Anspruch auf Repräsent-
ativität. Es nahmen vor allem Zahn-
ärzte*innen (77 Prozent), aber auch 
Vorbereitungsassistenten*innen (18 Pro-
zent) und Fachzahnärzte*innen (5 Pro-
zent) teil. 59 Prozent der Befragten
waren Männer, 41 Prozent Frauen. Das
Durchschnittsalter betrug 37 Jahre.

Der Großteil der Befragten ist in einer
Zahnarztpraxis tätig, nur 13 Prozent in
einem Medizinischen Versorgungszen-
trum (MVZ) und ein Prozent in einer
Behörde. Der Großteil der Befragten
arbeitet in einer Großstadt (43 Prozent),
die übrigen sind in einer mittelgroßen
Stadt (26 Prozent) oder Kleinstadt (21
Prozent). Die wenigsten arbeiten im länd-
lichen Raum (10 Prozent). 

Quelle: zm/apoBank/FVDZ
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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 

Am 9. Februar ist Tag der Zahnschmerzen  
BLZK und Wartezimmer-TV sorgen für Aufklärung

Der 9. Februar ist der internationale „Tag der Zahnschmerzen“. Doch das sprichwörtliche A und O der Zahngesundheit
sind Aufklärung und Oralprophylaxe, damit Zahnschmerzen erst gar nicht auftreten. Eine professionelle Aufklärung
bietet TV-Wartezimmer mit seinen Patientenfilmen an. 

Einer der Kooperationspartner von
Europas größtem Gesundheits-TV-Netz-
werk, die Bayerische Landeszahnärzte-
kammer (BLZK), beurteilt die zahnmedizi-
nischen Patientenfilme. Aktuell wurden
weitere acht Filme von der BLZK als fach-
lich und inhaltlich korrekt sowie laienver-
ständlich befunden. 

Das aktuelle Themenspektrum der
geprüften TV-Wartezimmer-Filme reicht
von der Erwachsenen-KFO über die Fluo-
ridprophylaxe und Knirscherschienen bis
hin zu Sportzahnmedizin, aber auch
zahngesunder Ernährung. Insgesamt
wurden bereits 105 der über 150 Patien-
tenfilme für Dentalmediziner von der
BLZK bereits positiv bewertet.

„TV-Wartezimmer unterstützt uns
bereits seit zehn Jahren als Kooperations-
partner erfolgreich bei der multimedialen
Verbreitung von Patienteninformationen
rund um das Thema Zahn- und Mundge-

sundheit“, erklärt Prof. Dr. Christoph
Benz, Referent Patienten und Versor-
gungsforschung der BLZK sowie Vizeprä-
sident der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK). 

Ein weiterer Schwerpunkt der Kooperati-
on sind die monatlich neuen, im TV-War-
tezimmer-Programm erscheinenden
Spots der BLZK, die Patienten kurz und
prägnant über die Zahn- und Mundge-
sundheit aufklären.
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Der Zahnärztliche Bezirksverband
Schwaben betrauert das Ableben
seiner Mitglieder:

Dr. 
Karl-Ulf Knell 
geboren 02.08.1943 

verstorben 28.09.2020

Jürgen Schmitt
geboren 24.02.1952

verstorben 27.12.2020

++ Mitteilungen des ZBV Schwaben ++

Rahmenvertrag 
Stromversorgung 

2. Februar 2021
Dr. Dr. Klaus Gantner
zur Vollendung des 80. Lebensjahres

2. Februar 2021
Peter E. Hübner
zur Vollendung des 65. Lebensjahres

3. Februar 2021
Dr. Gunther Zahn  
zur Vollendung des 80. Lebensjahres

6. Februar 2021
Dr. Günther Stahl   
zur Vollendung des 80. Lebensjahres

9. Februar 2021
Gerhild Osada   
zur Vollendung des 65. Lebensjahres

15. Februar 2021
Dr. Roland Lang   
zur Vollendung des 75. Lebensjahres

Herzlichen Glückwunsch und alles
Gute für die Zukunft!

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

Geburtstage 
im Februar 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 

Alle Mitglieder des ZBV Schwaben haben
die Möglichkeit, von den günstigen
Strompreis-Konditionen zu profitieren,
die der ZBV mit der Lechwerke AG (LEW)
abgeschlossen hat. 
Vorteil des Rahmenvertrags sind stabile
Energiepreise. 

Die LEW (Lechwerke AG) meldet, dass sie
für den Rahmenvertrag einen unverän-
derten Energiepreis bis 31.12.2021
garantieren kann. Für den Umweltschutz
ist es möglich, 100 Prozent Wasserkraft-
strom als Zusatzoption zu wählen, was

wiederum für die kfW-Förderung bei E-
Mobility wichtig ist.  

Sollten Sie über einen Wechsel Ihres Stro-
manbieters nachdenken und am Rah-
menvertrag des ZBV mit der LEW Interes-
se haben, wenden Sie sich bitte an das
Gewerbekunden-Team der LEW unter
der kostenlosen Infoline 0800 328 328 9,
Fax 0800 539 539 6.  Dort erhalten Sie
komplette Unterlagen für die Stromprei-
se 2021. Der Rahmenvertrag steht auch
auf der Internetseite des ZBV Schwaben
online.

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 
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
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28 Jahre Obmann von Lindau 
Interview mit Arnulf von Laun, MBA, Zahnarzt in Lindau 

Fast 30 Jahre lang war Arnulf von Laun Ansprechpartner für die Zahnärzte*innen im Obmannsbezirk Lindau. Der
Obmann hat viel geleistet für seinen Bezirk. Mit ihm geht eine wahre Institution. Im Interview mit der ZNS-Redaktion
zieht er Bilanz.  

Herr von Laun, rückblickend auf 28
Jahre als Obmann, was waren die
Höhepunkte in dieser Zeit?

Als Obmann war ich darauf bedacht,
einen an der Sache orientierten Rahmen
zu schaffen – einerseits die Kommunika-
tion mit KollegInnen betreffend, ande-
rerseits die Moderation der Obmannsver-
sammlungen betreffend – unter Hintan-
stellung der eigenen Meinung. 

Wir haben es geschafft, den Notdienst
unter einer einheitlichen Telefonnummer
zu etablieren: Patientenanrufe werden
seither nach einer vorgeschalteten Ansa-
ge direkt in die Notdienst habende Praxis
weitergeleitet. Diese Notdienstnummer
ist Printmedien, Krankenhaus, ärztlichen
KollegenInnen, Apotheken sowie den
Hotelbetrieben bekannt. Hilfesuchende
Patienten landen direkt beim Notdienst.
Beim Notdiensttausch genügt eine 
E-Mail für die Weiterleitung des Anrufers
in die neue Notdienstpraxis.

Auf die Schaffung der Website
www.zahnaerzte-lindau.de bin ich be-
sonders stolz. Sie gibt Patienten den
Überblick über die im Kreis Lindau prak-
tizierenden Kolleginnen und Kollegen.
Sie ist die zeitgemäße Quelle für Infor-
mationen über Zahnarztpraxen und 
Notdienst. Ein sehr guter Service für
Patienten, der umfassend angenommen
wird.

Wichtig war und ist mir auch die Organi-
sation von vor Ort stattfindenden Fort-
bildungsveranstaltungen, wie z.B. Ab-
dingungsseminare, Hygienerichtlinien,
Qualitätsmanagement und Qualitätssi-
cherung, die Ausbildung zum Brand-
schutzhelfer, die Aktualisierung der
Fachkunde Röntgen, Informationen zur
Einführung der Telematikinfrastruktur.
Diese „eigenen“ Veranstaltungen haben
den Kollegen*innen sehr viel (Fahrt-)Zeit
und somit Geld gespart. Ein Highlight
war eine Informationsveranstaltung mit
dem Leiter der Gewerbeaufsicht nebst
Referenten, es kamen 47 Kollegen (von
58). So war eine Vorbereitung auf die
Praxisbegehungen gewährleistet.

Zu den über 60 Obmannsversammlun-

gen kamen durchschnittlich knapp 50
Prozent der niedergelassenen Kollegin-
nen und Kollegen, was ich als einen Ver-
trauensbeweis werte. Uns besuchten
mehrere Vorsitzende/ Stv. Vorsitzende
des Vorstands und Geschäftsführer der
KZVB sowie Präsidenten/Vizepräsidenten
und Geschäftsführer der BLZK – aber
auch Vorsitzende des ZBV Schwaben
sowie der Bezirksstelle Schwaben. Ein
Hinweis auf die enge Vernetzung.

Was tangiert die Zahnärzte/innen
am Bodensee aktuell?

Die Unabwägbarkeiten um die COVID-
19 Probleme. Wo beschaffen wir uns
Schutzausrüstung, wie gehen wir mit
den zusätzlichen Kosten um? Vor Ort
wünscht man sich von KZVB und BLZK
eine in diesen Fragen viel entschiedenere
Kommunikation gegenüber Gesund-
heitsministerien und Kostenträgern.

Welche Unabwägbarkeiten erwarten
uns bei Telematik, eHBA sowie ePA? Die
Befürchtung vor Datenmissbrauch ist
sehr groß.

Wie hat sich die Situation der Zahn-
ärzte/innen in und rund um Lindau
in den fast 30 Jahren verändert?

Der Wegfall von Niederlassungsbe-
schränkungen, der Anstieg von Mehrbe-

handlerpraxen in Form von MVZs und
Gruppenpraxen geht mit einer Zunahme
von Behandlern einher. Das schlägt sich
wirtschaftlich, aber auch in der Verände-
rung der Kollegialität nieder. Es wird rau-
er.

Was geben Sie ihrem Nachfolger im
Ehrenamt mit auf den Weg?

Mein Nachfolger, Dr. Daniel Bäumer,
wird seinen Weg ohne einen Hinweis
von mir sicher bestens meistern. Ich
wünsche ihm einerseits die gleiche
Unterstützung seitens der Kollegen, wie
sie mir zuteil wurde,  andererseits aber
eine intensivere Informationspolitik sei-
tens KZVB und BLZK. Nur dann können
Obleute Kollegen zusammenbringen
und „das Ohr an der Basis“ sein und den
zahnärztlichen Körperschaften Input
liefern.

Vielen Dank für Ihren interessanten
Rückblick, Herr von Laun, und alles
Gute für die Zukunft.

Das Interview führte Anita Wuttke.

Arnulf von Laun, MBA 

(Bildquelle: © Ulrich Lobstädt/ Imageservice 
Werbeagentur GmbH)
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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

Personalia
Dr. Daniel Bäumer ist neuer Obmann im Obmannsbezirk Lindau   

Dr. Daniel Bäumer, niedergelassen seit
2019 in eigener Praxis in Lindau, ist
Nachfolger von Arnulf von Laun als
Obmann des Obmannsbezirks Lindau.
Dr. Bäumer ist viel herumgekommen in
seinem jungen Leben: Schulbesuch in
Bielefeld und Südafrika, Studium der
Zahnheilkunde an der Ruprechts-Karls-
Universität Heidelberg. Er hat ein Aus-
landsstudium an der University of Min-
nesota absolviert, bevor er am Universi-
tätsklinikum Heidelberg promovierte.
Dann zog es ihn nach München an die
LMU zu Prof. Dr. Daniel Edelhoff in die
Poliklinik für zahnärztliche Prothetik. 

Weitere Stationen in seinem Berufsle-
ben: Assistenzzahnarzt in der Praxis Dr.
Sanner, München, Weiterbildungsassis-
tent für Parodontologie an der For-
schungs- und Lehreinrichtung der Uni
Frankfurt, anschließend in der Praxis 
Hürzeler und Zuhr in München und in

der Fachpraxis für Parodontologie Dr.
Körner & Dr. Bäumer in Bielefeld. Es zog
in wieder in die USA an die University of
Florida an das Department for Oral /
Maxillofacial Surgery am Center for
Implant Dentistry, Gainesville und
schließlich zurück nach Deutschland in
die Prax Dr. Seeher in München als ange-
stellter Zahnarzt, bevor er sich in Lindau
niederließ. Seine Behandlungsfelder
umfassen Zahnerhalt, Parodontologie,
mikroskopische Endodontie, Implantolo-
gie, Oralchirurgie, Prothetik und ästhe-
tische Zahnheilkunde. 

Er war und ist Referent diverser nationa-
ler und internationaler Kongresse und
ist seit 2016 Dozent im Studiengang
„Parodontologie & Implantattherapie“
der Dresden International University in
Kooperation mit der Deutschen Gesell-
schaft für Parodontologie.

Dr. Daniel Bäumer.
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Meldeordnung
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 Ge-
setzes bei dem zahnärztlichen Bezirks-
verband, in dessen Bereich der Zahn-
arzt sich niedergelassen hat oder sonst
zahnärztlich tätig ist. Übt der Zahnarzt
den zahnärztlichen Beruf jedoch im
Bereich von zwei oder mehr zahnärzt-
lichen Bezirksverbänden aus, besteht
die Mitgliedschaft kraft Gesetzes aus-
schließlich bei dem zahnärztlichen
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 Losverfahrens nach Art.
4 Abs. 2 S. 5 HKaG muss dieses von
drei Personen durchgeführt werden.
Eine dieser Personen ist mit der Her-
stellung, eine andere mit der Ziehung
des Loses zu betrauen; keine der bei-
den darf die vom Ergebnis des Losver-
fahrens betroffene Person sein. Bei der
Herstellung des Loses darf die mit der
Ziehung beauftragte 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
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-
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Verträge eigenverantwortlich
aktualisieren  

Bei der Berufshaftpflichtversicherung gilt es
einiges zu beachten

Das Heilberufekammergesetz 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
Versicherungspflicht besteht für den
Zahnarzt persönlich, es sei denn, der
Zahnarzt ist in vergleichbarem Umfang,
insbesondere im Rahmen eines An-
stellungs- oder Beamtenverhältnisses,
gegen Haftpflichtansprüche abgesichert
(z.B. Bundeswehr, öffentlicher Dienst).

§ 114 Abs. 1 Versicherungsvertragsge-
setz schreibt als Mindestversicherungs-
summe 250.000 Euro je Versicherungs-
fall und 1 Mio. € für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres vor.

Der ZBV fordert alle tätigen Kolleginnen
und Kollegen auf, ihre Verträge eigen-
verantwortlich zu überprüfen und ggf.
zu aktualisieren.

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 bittet der ZBV alle
Assistenten/innen sowie angestellte
Zahnärzte/innen, 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*innen sollten bei
Praxiswechsel erneut abklären, ob sie
beim neuen Arbeitgeber mitversichert
sind. 

ZBV Schwaben

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.

Ein Service der 
Bayerischen Landes-
zahnärztekammer

Sie möchte in der Zahnarztsuche erschei-
nen? In Bayern niedergelassene Zahn-
ärzte haben die Möglichkeit, in der
Online-Zahnarztsuche der BLZK unter
http://zahnarztsuche.blzk.de zu erschei-
nen.Voraussetzung für eine Veröffent-
lichung ist die schriftliche Einwilligung
des Zahnarztes. Danach werden folgen-
de Stammdaten aus der Mitgliederdatei
in der Zahnarztsuche veröffentlicht: 

• Die Einwilligungserklärung erhalten Sie
vom ZBV Schwaben oder unter folgen-
dem Link: https://qm.blzk.de/blzk/
web.nsf/id/pa zahnarztsuche.html

ZBV Schwaben

Zahnarztsuche
in Bayern 

Ihre Stamm-
daten haben
sich geändert? 
Bei Änderungen der Stammdaten wen-
den Sie sich bitte direkt an den ZBV
Schwaben, damit in der Mitgliederdaten-
bank Ihre zu ändernden Daten korrekt
hinterlegt werden können. Diese Daten
werden an die BLZK übermittelt. Der
Weg geht also immer über den ZBV als
zuständige Stelle. Ansprechpartnerin
beim ZBV Schwaben ist Stefanie Rasch
(Nachfolgerin von I. Helgemeir) unter
Tel. 0821 3431-512.

ZBV Schwaben
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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

++ Referat Fortbildung ++

++ Referat Zahnärztliches Personal ++

Azubis können Vergünstigungen nutzen
Auszubildendenausweis jetzt beim 

Zahnärztlichen 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
handschriftlich ausgefüllt und von der
ausbildenden Zahnarztpraxis sowie vom
Zahnärztlichen Bezirksverband unter-
schrieben und abgestempelt werden.
Außerdem ist ein aktuelles Foto von sich

in Passbildgröße erforderlich, das die
zuständige Berufsschule abstempelt. Sie
bestätigt auch die Gültigkeit des Auswei-
ses für das jeweilige Schuljahr.

ZBV Schwaben

Neuer Ausbildungsvertrag seit Oktober 2020
Nach Beschluss des Berufsbildungsaus-
schusses (BBiA) vom 19.05.2020 wurde
der Ausbildungsvertrag für Zahnmedizi-

nische Fachangestellte aktualisiert (siehe
folgende Seiten). Die Änderungen sind
markiert.

Referat Zahnärztliches Personal











Ehrungen
Folgende Mitarbeiterinnen wurden für
ihre langjährige Praxiszugehörigkeit
geehrt:

10 Jahre
Tanja Müller
tätig seit 1. Februar 2011 in der Praxis 
Dr. Leßner in Memmingen 

20 Jahre
Sema Can
tätig seit Januar 2001 in der Praxis Dr.
Rüßmann in Memmingen

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

Ärztliche Untersuchungen
bei Auszubildenden

Vor Antritt einer Ausbildung schreibt das
Jugendarbeitsschutzgesetz eine ärztliche
Erstuntersuchung (§ 32 Abs. 1 JArbSchG)
des Jugendlichen vor, die bei Abschluss
des Ausbildungsvertrages dem Ausbilder
vorgelegt und dem Ausbildungsvertrag
mit Einreichung beim ZBV in Kopie beige-
fügt sein muss.

Nach Ablauf des ersten Ausbildungsjah-
res ist nach § 33 JArBSchG die erste

Nachuntersuchung erforderlich, sollte
das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht
sein.

Die ärztlichen Untersuchungsbescheini-
gungen über die gesundheitliche Eig-
nung sind dem Ausbilder vorzulegen und
von diesem aufzubewahren.

ZBV Schwaben

Zwischenprüfung 
für Zahnmedizinische Fachangestellte

Termin: 21. April 2021
Die Prüfung findet an den sieben schwä-
bischen Berufsschulen Augsburg,
Donauwörth, Kempten, Lindau, Markt-
oberdorf, Memmingen und Neu-Ulm am 

Mittwoch, den 21.04.2021
statt.

Der ZBV Schwaben weist darauf hin, dass
aufgrund der Corona-Pandemie die zum
Zeitpunkt der Durchführung der Zwi-
schenprüfung geltenden Vorschriften
zum Infektionsschutz und die Einhaltung
aller erforderlichen bzw. gültigen Hygie-
nemaßnahmen zu beachten sind.

n Gebühr

Die Prüfungsgebühr beträgt 45 Euro und
ist von den Ausbildern  zu entrichten.
Anmeldeschluss beim ZBV Schwaben ist
der 11. Januar 2021.
Für Schülerinnen und Schüler, die noch
nicht 18 Jahre alt sind, und für die noch
das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt, muss
der Nachweis über die erste ärztliche
Nachuntersuchung gem. §§ 33
JArbSchG i. V. m. § 35 Abs. 2 Satz 2
Berufsbildungsgesetz mit der Anmel-
dung zur Zwischenprüfung dem Zahn-
ärztlichen Bezirksverband zur Einsicht
vorliegen.

n Zeitplan

Für die Zwischenprüfung steht ein Zeit-
raum von 60 Minuten zur Verfügung. Sie

muss bis spätestens 10 Uhr beendet 
sein.

Die Zwischenprüfung gliedert sich in fol-
gende Prüfungsgebiete:

1. Durchführen von Hygienemaßnahmen
und Hilfeleistungen bei Zwischenfällen
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-/Pro-
phylaxe-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.

An Prüfungstagen zu beachten

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 son-
stigen elektronischen Kommunikations-
geräten- oder Speichermedien in den
Prüfungsraum untersagt ist.

Prüfungsergebnis

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

Der ZBV erhält Prüfungslisten nach
Kennnummern mit Noten (eine Dezimal-
stelle), Prüfungslisten der Schülerinnen
mit mangelhaften und ungenügenden
Leistungen, Notenstatistiken pro Schule
und Gesamtstatistik.

Die Schulen erhalten Prüfungslisten
nach Kennummern mit Noten (eine Dezi-
malstelle).

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 weiterzugeben
ist. Andernfalls wird nur eine Bescheini-
gung mit dem Zusatz „persönlich/ver-
traulich“ an die/den Auszubildende/n in
die Praxis gesandt.

Zu Übungszwecken steht die Zwi-
schenprüfung 2013 online auf der
Homepage der BLZK unter Aus-, Fort-
und Weiterbildung – Zahnärztliches Per-
sonal – Prüfungen zur Prüfungsvorberei-
tung und zu Übungszwecken, frei zur
Verfügung.

Referat Zahnärztliches Personal
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Aktualisierung der Kenntnisse
im Strahlenschutz im Jahr 2021
für zahnärztliches Personal
Zahnarzthelfer/innen (ZAH) bzw. Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) mit Kenntnissen im Strahlenschutz, die
ihre Kenntnisse im Strahlenschutz ab dem Jahr 2016 erworben haben, sind nach § 18a Abs. 3 der Röntgenver-
ordnung innerhalb eines fünfjährigen Turnus verpflichtet, die Kenntnisse im Strahlenschutz 2021 zu aktualisieren,
wenn sie weiter ihre erworbenen Kenntnisse anwenden wollen. Röntgenbescheinigungen die vor dem Jahr 2016
erworben wurden, können ebenfalls im Jahr 2021 aktualisiert werden. Zahnarzthelfer/innen bzw. Zahnmedizini-
sche Fachangestellte dürfen nur mit einem gültigen Röntgenschein in der Praxis röntgen.

Der Zahnärztliche Bezirksverband Schwaben bietet für ZAH/ZFA regelmäßig Fortbildungskurse zur 
Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz mit Prüfung an. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie ein
Skript mit einem Prüfungsbogen, den Sie bitte zum Kurs mitbringen. Bei Bestehen der Prüfung erhalten Sie eine
Bescheinigung des ZBV über die aktualisierten Kenntnisse im Strahlenschutz.

Der ZBV Schwaben bietet hierzu folgende Aktualisierungsveranstaltung für das Jahr 2021 an:

q Freitag, 5. März 2021, Beginn 16.00 Uhr

Der Kurs findet im Haus Sankt Ulrich, Kappelberg 1 in 86150 Augsburg statt

Gebühr: 50 Euro inkl. Skript, Dauer: ca. 2,5 Stunden

Bitte pro Person eine Anmeldung ausfüllen!
Anmeldung an: ZBV Schwaben, Lauterlech 41, 86152 Augsburg oder Fax 08 21/3 4315 22

Achtung: Kopie des Röntgennachweises beifügen!

Name Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

Ort, Datum Praxisstempel/Unterschrift

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:

Hiermit ermächtige ich den Zahnärztlichen Bezirksverband Schwaben, die Gebühr von 50 Euro pro Person
von meinem Konto

IBAN BIC

bei (Bank/Sparkasse) abzubuchen.

Ort/Datum Unterschrift des Kontoinhabers

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. 

Ein Rücktritt von einer erfolgten Anmeldung ist bis 14 Tage vor Kursbeginn mit einer Stornogebühr in Höhe von 100% der Kurs-
gebühr möglich!

Die geschäftsmäßige Verarbeitung Ihrer angegebenen Kontaktdateninformationen für dieses Formular erfolgt nach Art.6 (1) f. DSGVO an den Zahnärztlichen
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 > Datenschutzerklärung
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Die nächste Ausgabe
der ZNS erscheint
am 2. März 2021.

Anzeigenschluss hierfür ist 
Mittwoch, 18. Februar 2021


