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Editorial

Chance vertan?
erzeugen. Wir müssen die Finger
immer wieder in die Wunde legen.
Veraltete Technik, zu wenig Hardware, warum auch, ist doch nicht
Gewinn bringend und trotzdem
sinnloserweise der Druck auf die
Praxen sich anzuschließen.

D

er neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat
sich schon zu allen Themen
im Gesundheitswesen geäußert!
Vor allem hat er die Konfrontation gesucht. Anfang Mai äußerte
er bereits seine Bedenken zur
Telematikinfrastruktur. Jetzt hatte
ich erwartet, dass er sich auf dem
deutschen Ärztetag in der Himmelfahrtswoche konkreter darüber auslässt. Aber was kam war
nichts. Auf dem digitalen Sektor
kam nur die Behandlung via Skype. Das ist für uns eher uninteressant. Aber die Zeit drückt.
Wir hatten nach Ostern mit einer
Pressemitteilung (weiter hinten im
Heft) versucht Aufmerksamkeit zu

Unsere Forderungen sind klar:
erstmal kein Zwang zur Teilnahme. Volle Übernahme der Kosten
ohne Abstaffelung und vor allem
kein Einbehalt von Honoraren bei
Nichtteilnahme. Daneben kann
man das System weiterentwickeln
und auf den neuesten Stand der
Technik heben. Vor allem ist die digitale Infrastruktur in Deutschland
gar nicht flächendeckend dafür
vorhanden! Hier weiß doch wieder
nicht der eine, was der andere
schon getan hat.
Ich habe neulich meinen Provider
angerufen. Die nette Dame am
Telefon musste wirklich nachschauen, ob es bei mir in Berlin
möglich wäre die nötige Technik
zur Verfügung zu stellen!
Was erwarten wir nun von Minis-

ter Spahn? Er muss klar erklären, dass die TI zurzeit nicht wie
gewünscht unter dem Zeitdruck
umzusetzen geht. Er soll sich gerne für eine Weiterentwicklung stark
machen. Aber was heute geplant
ist, rechtfertigt nicht die Hektik.
Zwar äußern viele ihre Wünsche
an die TI, aber das ist zurzeit nicht
geplant! Die TK und die AOK
haben neulich jeweils eine App
vorgestellt, mit der Patienten ihre
Daten einsehen können. Welche
Daten, wer hat die gespeichert?
Alles Augenwischerei! Zur Krönung
setzen beide Kassen auf unterschiedliche Speichertechniken!
Für Minister Spahn gibt es eine
Menge zu tun. Die Ergebnisse
könnten ihm auch bei seiner Karriereplanung helfen. Wir brauchen
aber Antworten! Die Fragen werden auf der VV der KZBV in Köln
Ende Juni erneut gestellt werden
müssen.
Minister Spahn sollte die Chance
ergreifen!
Andreas Müller-Reichenwallner

Verband goes West... Ziel ist die IDS 2019

L

iebe Kolleginnen und Kollegen, ein häufig angesprochenes Thema auf den
beiden letzten Veranstaltungen
war die IDS in Köln. Nur wenige
Kolleginnen und Kollegen fahren
regelmäßig hin, das Interesse ist
aber bei vielen da. Nun haben Sigrid Seifert und ich uns überlegt,
dass wir eine Fahrt nach Köln or-

ganisieren wollen. Dazu müssten
wir von Euch/ Ihnen wissen, wer
Interesse an einem Besuch hat.
Wir stellen uns eine 2-3 tägige
Fahrt vor. Wir würden dann die
An- und Abreise, die Unterkunft
und ein wenig Begleitprogramm
organisieren. Details folgen. Wer
die Idee gut findet, soll sich bitte
telefonisch bei Frau Grobe oder

per E-Mail melden. Je eher wir
wissen, wie viele Personen Interesse haben, umso besser können
wir planen. Also, bitte gebt uns
Feedback! Wir freuen uns auf das
gemeinsame Abenteuer!
Sigrid Seifert und Julie FotiadisWentker
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Der Verband der Zahnärzte von Berlin
spricht den hier genannten und allen
weiteren Geburtstagskindern seine
aufrichtigen Glückwünsche für ein
gesundes und glückliches Lebensjahr
aus.
ZA. Andreas Müller-Reichenwallner
ZÄ. Julie Fotiadis-Wentker
Dr. Franz-Josef Cwiertnia
Dr. Igor Bender

Aktuell

Nun ist es endlich soweit –
der Verband hat eine neue Homepage!

L

iebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Freunde,
unsere neue Homepage
ist fertig.
Nach Vergleich mehrerer Angebote haben wir uns wieder
für die Firma „hier.com“ entschieden, die unseren neuen
Webauftritt letztendlich realisiert hat. Ihr seid alle ganz
herzlich eingeladen, Euch auf

der Seite umzuschauen. Wir
sind vom neuen Konzept mit
dem ebenfalls neuen, reduzierten Logo überzeugt und
hoffen, dass wir Euch auch
dafür begeistern können.
Auf dem Zahnärztetag und
der ID im April konnten wir
bereits mit dem neuen Logo
„Flagge“ zeigen. Bitte nehmt
die neue Seite unter die

Lupe. Für Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen
sind wir offen und dankbar.
Auch auf Facebook wollen
wir ab jetzt präsent sein, der
Account ist aber noch nicht
endgültig fertig. Wir sind gespannt auf Euer Feedback!
Euer Vorstand

Haben (Hatten) Sie auch Lebensversicherungen,
wo die Rendite eingebrochen ist?

I

n einer interessanten Bezirksversammlung im März ging
es mal nicht um zahnmedizinische Belange, sondern um
Kapitalbildende Lebensversicherungen. Und hierbei geht es
speziell um Versicherungen, die
zwischen dem 21.07.1994 und
dem 31.12.2008 abgeschlossen wurden. Für das was uns
dann vorgetragen wurde ist völlig ohne Belang, ob diese noch
existieren, noch laufen oder
ausbezahlt sind. Wir wissen

alle, dass die Renditeversprechungen auf Grund der vielfältigen finanzpolitischen Umstände nicht eingehalten wurden.
Da liegt nun der Ansatz des
Vortrages auf der Bezirksversammlung. Findige Leute haben herausgefunden, wie man
doch noch zumindest zu einem
Teil seiner Renditeversprechungen kommen kann!
Einzige Voraussetzung ist,
dass man die entsprechende
Police für die in Frage kommende Versicherung noch in
irgendeiner Form besitzt. Damit
kann dann beurteilt werden,
ob diese Police zu den ca.
80% d
 erer gehört, wo sich eine
Geltendmachung seiner Ansprüche lohnen könnte. Kosten
kommen auf den (ehemaligen)

Versicherungsnehmer nur im
Erfolgsfall zu!
Wer nähere Information haben
möchte, wendet sich bitte an
unsere Geschäftsstelle.
Andreas Müller-Reichenwallner
Anzeige

Berufshaftpflicht für Zahnärzte
NL Zahnarzt inkl. Implantatbeh. 305,40 € / J.
Funk Gruppe - Versicherungsmakler
Dipl. Kfm. Joachim Bähr
J.Baehr@Funk-Gruppe.de
Tel. 030/39 83 96 12
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Aktuell

LAGeSo und kein Ende?

N

achdem das LAGeSo mich
schon vor einiger Zeit und
mittlerweile wohl viele
andere Kolleginnen und Kollegen besucht, oder wie es einige
empfunden haben, heimgesucht
hat, kristallisiert sich eine Tendenz
zur völligen Uneinheitlichkeit der
Resultate der Praxisbegehungen.

Die einen werden „belangt“, weil
die Schubfächer sich nicht hermetisch abschließen lassen – es
waren wohl keine Gummidichtun-

6

gen an diesen, die anderen sollten
sämtliche Steriprogramme validieren lassen. Andere sollten jedes
Quartal drei Hand- und Winkelstücke der Restproteinbestimmung
zuführen, obschon beim ersten
Test der manuellen Aufbereitung
Seitens Valitec keine Beanstandungen gefunden wurden, somit
der Nachweis der Validität der
manuellen Aufbereitung eigentlich
erbracht worden ist...
Wieder andere Kollegen, die mich
ansprachen, wurden mit Auflagen
zu SAW (Standartarbeitsanweisungen) derart überfrachtet, dass die
Mitarbeiter mindesten einen Tag in
der Woche frei bekommen sollten
um die nunmehr „aktuelle“ Version
lernen zu können. Wir, als Verantwortliche, sollten uns ebenfalls
einen Tag die Woche einplanen an
dem wir die SAW den Mitarbeitern
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„näher“ bringen und deren Umsetzung am besten täglich schriftlich
bestätigen lassen.
Welche Erfahrungen haben Sie?
Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen
über unsere für Sie neu geschaffenen Kanäle auf der neuen Homepage oder über Facebook mit.
Diese helfen den Kollegen, die
noch Zeit haben, sich adäquat auf
die Begehung einzustellen und
vorbereiten zu können.
Der kollegiale Austausch bringt uns
alle weiter, nicht nur beim Thema
LAGeSo! Nutzen Sie die für SIE
geschaffenen Kommunikationswege, denn die Herausforderungen
werden zunehmen und nur gemeinsam schafft es jeder einzelne.
Mit kollegialem Gruß
gez. Dr. Igor Bender

Aktuell
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Aktuell

Bericht von den „Infotagen Dental 2018“

Am 14.4.2018 fand in Berlin eine Messe für Anbieter
aus dem Bereich der Dentalindustrie und anderer
Dienstleistungen mit zahnärztlichem Bezug statt.
Zwar waren nicht alle „Big Player“, wie beispielsweise
auf der IDS vertreten, trotzdem war die Messehalle
voll und vor allem sehr gut besucht. Da wir auf gute
Besucherzahlen gehofft hatten, war auch der Verband
der Zahnärzte von Berlin mit einem Stand auf der
Messe vertreten. Aber wir waren nicht nur persönlich vor Ort, um alte Bekannte zu treffen und neue
Kontakte zu knüpfen, nein, wir hatten auch wieder
professionelle Unterstützung durch einen Barista,
der, wie beim Zahnärztetag, für extrem guten Kaffee
sorgte. Mittlerweile hat es sich schon rumgesprochen, dass man bei uns nicht nur die besten Infos,
sondern auch den besten Kaffee bekommt. Zeitweise
bildeten sich lange Schlangen, am Ende hatte aber
jeder sein gewünschtes Getränk und wer wollte, auch
interessante Informationen. Erfreulich war auch, dass
viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Regionen
angereist waren. Sie alle waren von der Ausstellung
recht angetan und wünschten sich mehr regionale
Veranstaltungen. Es war bedrückend zu hören, dass
in vielen Gegenden die zahnärztliche Versorgung
nicht mehr sicherzustellen ist, da in ländlicheren
Gebieten häufig keine Praxisnachfolger gefunden

8

Berliner Zahnärzte Zeitung | Nr. 05/06 | 2018

werden können. Eine Kollegin aus dem südlichen
Mecklenburg-Vorpommern beklagte, dass gerade in
ihrer Region viele Praxen nicht mehr weiterbestehen
könnten, obwohl eine große Patientenzahl auf eine
zahnärztliche Versorgung angewiesen ist! Es finden
sich schlichtweg keine Kollegen, die in dieser Region
Praxen übernehmen wollen! Dadurch erhöht sich der
Ansturm der Patienten auf die bestehenden Praxen,
die oftmals keine Kapazitäten mehr haben. Vielleicht
ist es eine interessante Überlegung für junge oder
veränderungswillige Kolleginnen und Kollegen, sich
etwas weiter außerhalb von Berlin niederzulassen, um
von einem großen Patientenstamm und einer geringen Zahnarztdichte zu profitieren. Selbstverständlich
scheint es gerade heutzutage nicht unbedingt einfach, sich niederzulassen. Trotzdem zeigte sich der
Großteil der Kollegen, mit denen wir sprechen konnten, recht zufrieden mit ihrer Lebenssituation als (Mit-)
Eigentümer einer Zahnarztpraxis. Die Freiberuflichkeit
hat eben neben allen Risiken und Herausforderungen
auch viele Vorteile! Alle waren sich einig, dass der
regelmäßige Austausch mit Kolleginnen und Kollegen wichtig und inspirierend für uns Zahnärzte ist.
Deshalb freuen wir uns schon auf die nächste Gelegenheit, mit Ihnen/Euch ins Gespräch zu kommen.
Deshalb wollen wir auch der Bitte mehrerer Kolleginnen und Kollegen folgen und im Südosten, sprich
Treptow/ Köpenick, ebenfalls einen Stammtisch
etablieren. Dieser soll im Herbst starten, den Termin
geben wir rechtzeitig bekannt. Wer jetzt schon weiß,
dass er kommen will, kann sich gerne schon vorab
per E-Mail melden. Wir sind jederzeit erreichbar, am
besten per E-Mail oder telefonisch. Wir freuen uns
über Nachrichten und Anregungen.
Herzlichst, Ihre/Eure Julie Fotiadis-Wentker

Aktuell

Fortbildung Praxisbegehung LAGeSo

S

ehr gut besucht war der Tagungsraum in der
Osteria Angelini in Steglitz, als der Verband
der Zahnärzte von Berlin am 18.4.2018 zur
Fortbildung mit dem Thema „Fit for LAGeSo: Praxisbegehungen“ eingeladen hatte.
Unser lieber Verbandskollege Dr. Helmut Kesler,
zugleich Mitglied des Kammervorstands, hatte zu
einem ebenso dringlichen wie aktuellen Thema
einen hervorragenden Vortrag vorbereitet. Über 2
Stunden dauerten seine Ausführungen zum Thema
Praxisbegehungen durch das LAGeSo. Die ca. 40
interessierten Kolleginnen und Kollegen erhielten
einen ausführlichen und umfassenden Einblick in die
Thematik. Auch wurden zahlreiche Informationen zur
Verfügung gestellt, die auf Wunsch auch per Mail
angefordert werden können.
Selbstverständlich waren die Highlights eben nicht
die allgemeinen und offiziell zugänglichen Dokumente und Gesetzesvorlagen, sondern die „Insidertipps“. Viele Fragen konnten beantwortet werden,
Anregungen wurden dankbar aufgenommen. Nach
dem Vortrag von Dr. Helmut Kesler entwickelte sich
eine angeregte Diskussion im kleinen Kreis. Leider war sein Essen mittlerweile kalt geworden, wir
hoffen es hat trotzdem gemundet. Gegen 23.00 Uhr
verließen die übrigen Teilnehmer gut informiert das
Lokal. Dem Vorstand des Verbandes der Zahnärzte von Berlin ist es wichtig, die Kollegenschaft zu
unterstützen und einerseits mit wichtigen Infos, vor
allem aber mit der notwendigen solidarischen und
kollegialen Unterstützung zu versorgen. Dies ist gerade heute so wichtig, weil wir uns mit immer mehr
Dingen beschäftigen müssen, die fachfremd und
kompliziert sind.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für das
zahlreiche Erscheinen und vor allem bei Dr. Helmut
Kesler für seinen tollen Vortrag!

Anzeige

Herzliche Grüße Dr. Franz Josef Cwiertnia
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Aktuell

Es droht eine Verschwendung von
Versichertengeldern!
Druck zu erhöhen, werden
diese Erstattungsbeträge in
den Verträgen bereits seit
dem 3. Quartal 2017(!) abgeschmolzen, so dass der
unbedarfte Kollege sich unter
Druck gesetzt fühlt.

I

m Rahmen der Einführung
der Telematik-Infrastruktur
wird es zu einer Verschwendung von Versichertengeldern in der Deutschen Krankenversicherung kommen!
Unter dem sinnfreien Druck
der Bundesregierung soll nun
im Jahr 2018 die Einführung
der TI durchgepeitscht werden. Erst wurde der KZBV ein
Einfrieren des Haushalts angedroht, nun wird den „Leistungserbringern“ gedroht, die
Honorare zu kürzen.
Wo liegen die Knackpunkte? Es gibt nicht genügend
Hardware auf dem Markt. Die
Industrie scheut sich, passende Hardware anzubieten,
zumal diese an ein aufwendiges und teures Zertifizierungsverfahren geknüpft ist.
Die bisher vorhandene Hardware wird zu völlig überzogenen Preisen angeboten.
Dies resultiert auch aus den
Vereinbarungen der Gesetz
lichen Krankenkassen
mit den Ärzten, wo ohne Not
bereits Erstattungsbeträge
genannt wurden. Um den
10

(Dazu kommt, dass dies vom
einzigen Anbieter mit zertifizierter Hardware mit einem
Bombardement seines Angebots erhöht wird.)
Warum wird hier Geld verschwendet? Es wird in den
Vereinbarungen mit der GKV
von einem Preis für einen
Konnektor von € 2.620,ausgegangen. Dieser Preis
soll bis auf € 720,- sinken.
Wer so ein Gerät schon mal
gesehen hat, der kann diesen
Preis überhaupt nicht nachvollziehen. Auf einschlägigen
Portalen wird von einem
maximalen Preis von € 300,ausgegangen.
Schon bei der Einführung
der Krankenversicherungskarte und später der elektronischen Gesundheitskarte
wurden die Kosten für Kartenterminals von der gesetz
lichen Krankenversicherung
übernommen. Auch diese
Kartenterminals wurden überteuert abgegeben! In anderen
Branchen sind diese Geräte
um ein Vielfaches preiswerter! Hierbei handelte es sich
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um Einmalzahlungen. Jetzt
sollen permanente Betriebskosten dazukommen!
Wenn man die maximalen
Kosten für die Einrichtung der
TI zusammenrechnet, kommt
man auf ca. € 4.000,- Einmalzahlung und € 100,- monatliche Kosten pro Station bei
einer Praxis, Apotheke, Krankenhaus etc. Diesen Wahnsinn gilt es zu stoppen, weil
man auch nicht weiß, ob alles
wie geplant funktionieren
wird. Dazu gehört nämlich
auf alle Fälle ein sogenannter
VPN-Zugang zur Übertragung
der Daten. Diese schnelle
Datenübermittlung ist wohl
noch nicht flächendeckend
verfügbar. Sollen die betroffenen Leistungserbringer auf
Grund der Tatsache, dass sie
ohne eigenes Verschulden
nicht „angeschlossen“ werden können, mit im Gesetz
verordneten Honorareinbußen bestraft werden?
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten.
Entweder man bläst das
ganze Vorhaben ab oder man
startet mit Freiwilligen und
versucht über Kampagnen,
die die Vorteile herausarbeiten, immer mehr Teilnehmer
zu gewinnen.
Beim jetzigen Umfang, dem
sogenannten Versichertenstammdatenmanagement

Einladung

Zurzeit dienen die angeschlossenen Praxen nur der
Abstimmung der Patientendaten von Karte und Krankenkassendatenbank! Bei
eventuellen Differenzen soll
es zu einer Korrektur auf der
Karte kommen. Und dazu der
ganze, vor allem finanzielle,
Aufwand? Von den großspurigen Plänen bezüglich
möglicher Hinterlegung von
Rezepten oder Röntgenbildern auf der Karte ist man
meilenweit entfernt!

25. Mai tritt die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Deutschland in Kraft!
Das verunsichert auf Grund
einiger Pressemitteilungen
die Praxen sowieso schon
genug. Bei Androhungen von
bis zu € 20 Mio Strafe sind
Angst und Verunsicherung
nachvollziehbar. Die Frage ist
nun, ob die TI mit der neuen
DSGVO seitens der Datenschützer abgestimmt ist! In
Deutschland ist es ja leider
nicht unüblich, dass eigentlich sinnvolle Neuerungen
seitens der Datenschützer
torpediert werden.

Ein weiterer Aspekt ist auch
noch nicht diskutiert: Am

Wir erwarten jetzt vom neuen
Bundesgesundheitsminister

(VDSM), ist das aber eher
zweifelhaft.

Jens Spahn schnelle Entscheidungen! Er muss zeigen, ob er bereit ist, weiterhin
viel Geld aus dem System
zu ziehen oder ob er, wie in
seinen ersten Tagen bereits
angekündigt hat, mehr Mittel
für die Pflege und medizinische Versorgung von Patienten bereitstellen will.
Eine breite Diskussion sollte
nun endlich eröffnet sein. Wir
sind gespannt!
Der Vorstand des Verbandes
der Zahnärzte von Berlin.

EINLADUNG
Verband der Zahnärzte von Berlin
Heilbronner Str. 1, 10711 Berlin
Sehr verehrte Frau Kollegin, geehrter Herr Kollege!
Hiermit laden wir Sie herzlich ein zu einer Fortbildungsveranstaltung für alle Bezirke in Treptow-Köpenick
am:
Mittwoch, 2
 0.06.2018, 19:30 Uhr
Ratskeller Köpenick
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
Thema 1: Fit for Praxisbegehungen, LAGeSo
Referent: D
 r. Helmut Kesler, Zahnärztekammer Berlin
Thema 2: Fragen zur TI Telematik Infrastruktur
Beantwortung der Fragen zum Thema TI: Dr. Jörg Meyer, Vorstand KZV Berlin
ES GIBT DREI PUNKTE, auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen!!
Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Empfehlungen der KZBV vom 23.09.2005 einschließlich der Punktebewertungsempfehlung des Beirates Fortbildung der BZÄK vom 14.09.2005 und der DGZMK vom 24.10.2005, gültig ab 01.01.2006. Die
Fortbildung ist für Verbandsmitglieder kostenfrei. Die Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder beträgt 10,- €.

Mit kollegialen Grüßen
Dr. Helmut Kesler, Dr. Jörg Meyer
Berliner Zahnärzte Zeitung | Nr. 05/06 | 2018

11

Aktuell

Wie man eine gute Idee schlecht vorbereitet
und dann um die Ohren gehauen bekommt.

I

m Nachgang zur letzten Wahl
zur Vertreterversammlung der
KZV Berlin, hatte der Vorstand
eine Analyse durchgeführt und
diese dann in der Vertreterversammlung angesprochen.
Der Hintergrund ist sicher hauptsächlich die schlechte Wahlbeteiligung bei den letzten Wahlen
zu den Versammlungen von
Kammer und KZV. Leider hatte
der Vorstand die Rechnung ohne
die Opposition und die Aufsichtsbehörde gemacht.
Die Opposition sah sofort das
Wahlgeheimnis als nicht gewahrt
und witterte ganz besondere Machenschaften des Vorstandes.
Und wenn die Opposition solche
Verdächtigungen hegt, dann wird
sich sofort an die Aufsicht und
in diesem speziellen Fall noch
zusätzlich an die Datenschutzbeauftragte gewandt. Leider wird
wie immer nicht die Diskussion
gesucht, sicher auch weil man,
wenn es zu einer Abstimmung
kommt unterliegen würde. Soviel
zum Demokratieverständnis.
Also bleibt nur der Weg zum „Big
Brother“.
Nun haben beide Behörden in
zwischen auch nach Anhörung
der KZV ihr Urteil über die Sache
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gefällt. Natürlich halten sie das
Ansinnen einer Wahlanalyse
für nicht durchführbar. Die KZV
muss praktisch eine Unterlassungserklärung abgeben. Daher
ist auch die Diskussion im Satzungsausschuss gar nicht erst
geführt worden und die vorgesehenen Paragraphen in Satzung
und Wahlordnung gar nicht in die
Ordnungen aufgenommen.
Der Verband der Zahnärzte er
wägt nun den Spieß umzudrehen.
Alle am deutschen Gesundheitswesen Beteiligten reklamieren
immer wieder den Erhalt der
Selbstverwaltung der Ärzte und
Zahnärzte. Dazu gehört aber
auch, dass sich eigentlich jeder,
der daran teilhaben will, mit
dem Thema befassen sollte.
Die jetzt zur Schau getragene
Gleichgültigkeit in Form von
Nichtteilnahme an Wahlen ist
daher kontraproduktiv. In keinem anderen Bundesland ist die
Meinungsvielfalt so ausgeprägt
wie in unserer Stadt. Leider geschieht der Meinungsaustausch
nur an der Spitze von immer den
gleichen Kontrahenten. Denn
neben der Nichtausübung des
aktiven Wahlrechts, wird auch
vom passiven nur sehr spärlich
Gebrauch gemacht.
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Daher muss es im Interesse aller
liegen zu wissen, welche Kolleginnen- und Kollegengruppen
sich aktiv an Wahlen beteiligen.
Unsere Frage an Sie geht nun in
diese Richtung. Wie kann man
eine Wahlanalyse mit den heutigen Datenschutzbestimmungen
in Einklang bringen? Ergebnis
sollte sein, welche Altersgruppen, wieviel Kolleginnen und Kollegen und wo sind die Praxen,
die teilgenommen haben.
Bei keiner politischen Wahl wird
auf die anschließende Analyse verzichtet. Wir halten daher
eine angemessene Analyse von
Körperschaftswahlen, gerade
auch für die Aufklärung der
Wahlberechtigten, für dringend
notwendig.
Wir werden uns daher an den
Senat und die Datenschutzbeauftragte wenden, mit der Bitte
uns darzustellen in welcher Form
eine Wahlanalyse möglich wäre.
Wir werden ganz gespannt sein,
ob wir überhaupt Gehör finden
werden.
Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Der Vorstand

Aktuell

Kieferorthopädie sinnvoll oder nicht?

Z

ur Unzeit und sicher in Ermangelung weiterer Themen
machte der Bundesrechnungshof eine Diskussion über
Sinn und Unsinn kieferorthopädischer Behandlungen auf. Der Bundesrechnungshof als Rechnungsprüfungsausschuss des Staates
angetreten, rügt immer wieder
Verschwendungen in allen Bereichen des Staates. Er bemängelt
den Nachweis der Sinnhaftigkeit
von KFO-Behandlungen. Nun sind
diese keine Erfindung der letzten
Jahre, sondern sind in den 60er
Jahren in die gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen worden und seitdem sicher auch gut
validiert, um auch hier mal einen
aktuellen Begriff zu benutzen.
Es wurde auch seit den 60ern viel
geändert. Dazu gehören die KIGKlassen und auch die Beteiligung
in finanzieller Art der Eltern, um
den Erfolg zu sichern. Darüber
hinausgehende Leistungen oder
Wunschbehandlungen bei nicht
eindeutiger Diagnose, kann man
sicher diskutieren, aber Angebote
regeln sich durch Nachfrage. Die
Kritik der zahnärztlichen Opposition vor ein paar Jahren war da
sicher nicht zielführend.

In diesem Zusammenhang wird
ein Aspekt völlig vergessen.
Kieferorthopädische Behandlung
ist Prophylaxe! Das muss besser
kommuniziert werden! Die Kinder
und Jugendlichen werden relativ
schmerzlos an Zahnmedizin herangeführt. Dazu gehört auch Pflege
und Selbstkontrolle der Patienten.
Es muss herausgearbeitet werden,
dass es um das Ganze geht.

der Kritik des Bundesrechnungshofes ziehen. Es müssen seitens
der entsprechenden Fachleute
alle Aspekte der Kieferorthopädie
öffentlich diskutiert werden, dazu
gehören auch Sinn und Unsinn.
Die Betroffenen haben dann auch
eine bessere Entscheidungsgrundlage, wenn sie auf eine notwendige Behandlung hingewiesen
werden.

Einen Gewinn sollte man aber aus

Andreas Müller-Reichenwallner

Bekanntmachung
Delegiertenversammlung / Verband der Zahnärzte von
Berlin
ACHTUNG NEUE RÄUMLICHKEIT!!!!!

Am Mittwoch, den 06.06.2018 um 20:00 Uhr
in den Ratsstuben am Rathaus Schöneberg
Am Rathaus 9, 10825 Berlin
vorläufige Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten DV
3. Bericht des Vorstandes
4. Fragestunde
5. Vorstellung des Internetauftritts des Verbandes
6. Anlagen des Verbandes
7. Verschiedenes
Diese Versammlung ist nur öffentlich für Mitglieder des
Verbandes.
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Für alle Zahnarztpraxen in Berlin

Gibt es schon was Neues zur DSGVO?

H

at etwa jemand schon seine 20 Mio. Abmahnung erhalten? Das wollen wir doch
nicht hoffen! Aber mal Scherz beiseite.
Seitens des Staates wird nichts zu befürchten
sein, denn die Datenschützer der Länder wollten sich erst Ende April mit den neuen Bestimmungen befassen und Regelungen treffen. Frau
Merkel wollte die Verordnung nochmals überdenken.
Fazit: Wenn unterforderte Beamte besonders
auf europäischer Ebene ihre Daseinsberechtigung nachweisen wollen, dann kommt so
etwas, wie die DSGVO dabei raus. Wir müssen
damit leben. In vielen Diskussionen werden
immer wieder neue Aspekte aufgeworfen. Es
könnte sich also wieder einmal um eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Juristen handeln.
Wie sollte man sich nun verhalten? Zuerst ist

sicher eine korrekte Datenschutzerklärung auf
der Homepage wichtig. Hier können die Abmahnungsjäger zuerst angreifen. Dann gehört
sicher eine Info bei der Anamnese dazu und
dann die Dinge für den BuS-Ordner.
Wir vom Verband werden versuchen, alle
möglichen Informationen zu diesem brisanten
Thema DSGVO auf unserer Homepage zusammenzutragen und aktuell zu halten. Schön wäre
es, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen, Fragen und
Sorgen mitteilen könnten. Dazu können Sie alle
bekannten Kommunikationswege nutzen und
dazu gehört jetzt auch Facebook!
Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen.
Der Vorstand

Die ExzellenzPraxis
Für alle Zahnarztpraxen in Berlin

Anzeige

Steuerfragen? Treuhand Hannover!
Diagnose, Beratung, Betreuung, Prophylaxe – alles aus einer Hand

Ihr Steuerberater von der Treuhand Hannover GmbH
hat das richtige Rezept dafür, wie Sie Ihre Praxis wirtschaftlich gesund aufstellen. Als Branchenspezialist
für die Heilberufe bringt er Sie auf den richtigen Weg
– und das ganz in Ihrer Nähe:
Treuhand Hannover GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Niederlassungen deutschlandweit, auch in
BERLIN · Invalidenstraße 92 · Tel. 030 315947-0

