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Geht’s mir mit einem
perfekten Lächeln besser?

Der perfekt lächelnde Mund dürfte das am häufigsten ver�endete �b�ekt in der �ahnär�tlichen Werbung sein. Erst allenfalls auf Briefpapier� dann auf �nternetseiten� �et�t gro��
�ächig auf Litfa�säulen und Plakaten. �emeinsamer Tenor�
ein perfektes Lächeln f�rdern Selbstsicherheit� �ptimismus
und das Selbst�ertgefühl. Zahnkorrekturen� die immer einfacher �u be�erkstelligen sind �erden als Schlüssel für das gesunde Selbstbe�usstsein und Erfolg im Leben verkauft.
�icht einfach hinnehmen �ollten australische Forscher
diese Behauptung und untersuchten den Zusammenhang
��ischen Zahnkorrektur im �ugendlichen �lter und späterem
verbessertem� psychoso�ialem Wohlbefinden. �ie Studie� die
von �r. Esma �ogramaci und Prof. �avid Brennan von der �delaide �ental School und dem �ustralian Research �entre for
Population �ral �ealth��niversity of �delaide durchgeführt
�urde� untersuchte Ende der �cht�iger�ahre ��8 Teenager mit
unterschiedlich stark ausgeprägten Zahnfehlstellungen. Ende
30 hatten mindestens ein �rittel eine �orrektur mit Zahnspange durchlaufen.
�as Ergebnis� Sehr ernüchternd� �ie�enigen� die keine Zahnspange hatten� schauten �esentlich optimistischer und selbstsicherer in ihr Leben als die�enigen� die sich als �ugendliche
mit einer Zahnspange �uälen mussten.
�ffenbar hält nicht alles� �as auf den ersten Blick plausibel erscheint� dem ��eiten Blick stand.
Ebenfalls ernüchternd sind die aktuellen Ent�icklungen rund
um den �onorarverteilungsma�stab ��VM�� den die Vollversammlung der �ZVB im �ahr 2018 beschlossen hat. �m Rah-
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men der �nformationsveranstaltungen der ��VB �urde uns �
lächelnd � von dem �. Vorsitzenden des Vorstands vers�rochen,
�ir müssten uns nur bücken, um das Geld aufzuheben, das auf
der �tra�e liegt. �ies steht irgend�ie im krassen Widers�ruch
zu den �brechnungsbescheiden über das �. �uartal ����, die
unsere Praxen �nde �uni erreichten. �ie �ahlen in der ��alte
ganz rechts, die auf die ��ehrleistungen� in dem betroffenen
�uartal ver�eisen, sind für meinen Geschmack zu hoch. �nd
hier bin ich nicht alleine: Wie in einer Vielzahl von Blogs und
Foren aktuell zu lesen ist, belaufen sich die in Frage stehenden Beträge, die bei Überschreitung der Gesamtvergütung
abgezogen �erden, auf ca. � -�� �, �e nach Praxisgr��e, -struktur und -standort. Gesetzt dem Fall, das Budget der �e�eiligen
�rankenkasse reicht nicht aus, müssen diese Beträge zurückgeführt �erden. Für ein solides unternehmerisches �andeln
sind das keine verlässlichen Voraussetzungen.
�un ist eine �onorarverteilung im Rahmen eines Gesamtbudgets gesetzlich im �GB V vorgeschrieben und es ist die �ufgabe der ��VB, diesen auszugestalten. �s gab vordem einen
�V�, der �ar bei Politik und �rankenkassen un�o�ulär, �eil
er den �angel aufzeigte. �eder �ahnarzt konnte entscheiden,
ob er im Rahmen der sogenannten Puffertage mit hohem sozialem �ngagement bei m�glicher�eise eingeschränktem �onorarans�ruch �eiterarbeiten �ollte oder nicht. �ier �ar es,
trotz allem �rger über den �angel m�glich, gegenzusteuern.
�er �etzt geltende �V� zeigt mir �edoch in erschreckendem
�a�e meine Grenzen auf, �enn es darum geht, Vermeidungsstrategien zu ent�ickeln, um �ehrleistungen und m�gliche
Regresse abzu�enden. �u viele �inzelbudgets bei �as �ei�
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ich �ie vielen �assen lassen mich ratlos zurück. �oll ich tatsächlich versuchen, m�glichst viele Patienten von der einen
oder anderen �rankenkasse, bei der ich mein Budget überschritten habe, in meine Praxis zu bekommen, um die Überschreitungen durch �nterschreitungen der dann �eiteren Patienten dieser �asse auszugleichen� �s bleibt bei mir doch
ein extrem fader Geschmack zurück� �s �iderstrebt mir zutiefst, mein Behandlungsgeschehen von anderen �riterien als
Behandlungsnot�endigkeit und zahnärztlichem �rmessen
bestimmen zu lassen. �lar, eine Behandlung mal ins nächste
�uartal zu verlegen, davon geht die Welt nicht unter, aber mit
dem Taschenrechner die Patientenzahlen auszurechnen, die
ich von ���, T�, ��� etc. zur Vermeidung einer Überschreitung
noch brauche, ganz zu sch�eigen, dass dies bei �eitem nicht
so gesteuert �erden kann, �ie ein Puffertag, an dem man die
Freizeit genie�en kann, das überfordert mich schlicht�eg und
es kann definitiv nicht meine �ufgabe als Vertragszahnarzt
sein.
�ch �ill dies als ganz �ers�nliches �chlaglicht auf diese Problematik verstanden �issen und nicht als �nti-��VB Pam�hlet.
Trotzdem �ird vermutlich bald eine Gegendarstellung von mir
verlangt �erden, �eil ich das �ächeln m�glicher�eise nicht
richtig gedeutet und alles falsch verstanden habe und das so�ieso keine �ngelegenheit des �BV ist. �ei�s drum, �inge, die
uns �ahnärzte be�egen, dürfen, nein müssen auch anges�rochen �erden.
�ichts für ungut
Ihr Eckart Heidenreich
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WMM
ein purer Wissensgewinn...
WISSENSCHAFT AUS MÜNCHEN FÜR MÜNCHEN 2019 – DAS WISSENSCHAFTLICHE SOMMER-EVENT
DER MÜNCHNER ZAHNÄRZTE WAR GUT BESUCHT WIE JEDES JAHR

�ie �edes �ahr �ar auch an dem Mitt�ochnachmittag des
��. �uli trotz herrlichem Bade�etter die über fünfstündige
Veranstaltung im gro�en ��rsaal des Zahnärztehauses in
der Fallstra�e gut besucht. �uf dem Programm standen die
Themen
�
�
�
�

Toxikologie dentaler �unststoffe�
�igitale Zahnheilkunde�
�eichge�ebsmanagement�
Streifzüge durch neu zu entdeckende Bereiche von der
frühkindlichen bis zur geriatrischen Zahnmedizin.
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�ie Vorstandsvorsitzenden des ZBV München Fr. �r. �orothea Schmidt und �err �r. Eckart �eidenreich begrü�ten die
Teilnehmer der �MM-Veranstaltung� die sich inz�ischen als
eine Traditionsmarke der Münchner Zahnärztefortbildung
etabliert hat. �r. �eidenreich moderierte die Vorträge und
die anschlie�enden Fragerunden.
Er�ffnet �urde der �MM-�achmittag mit dem Thema
�Toxikologie und Verträglichkeit von Zahnkunststoff-Materialien � �as darf ich ver�enden��� vorgetragen von �niv.-Prof.
�r. �r. Franz-�aver �eichl �Poliklinik für Zahnerhaltung und
Parodontologie der �M� und �alther-Straub-�nstitut für Pharmakologie und Toxikologie der �M��. Beim ersten �edanken
an das Thema �ürde man sich einen Standardvortrag über
die �erkstoffkunde vorstellen� doch �eit verfehlt. Selbst
�enn für den praktischen Zahnarzt abschreckende chemische Strukturformeln an die �ein�and gebeamt �urden� faszinierte der Vortrag das Publikum mit detaillierten Erkenntnissen aus einer �elt�eit einmaligen �atenbank� die aus
drei�ig �ahren auf�ändiger Forschungsarbeit durch das �is-
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senschaftsteam des �ozenten ent�ickelt �urde� �nzählige
�nhaltsstoffe aus Zahnfüllungs- und Zahnersatzmaterialien
�urden aufgelistet, die im Patientenmund über �ahre freigesetzt �erden und �llergien ausl�sen k�nnen� Selbst die verträglichsten und modernsten �om�ositmaterialien k�nnen
eine bestimmte Methacrylatform freisetzen, auf die gerade
die behandelte Person stark allergisch reagieren �ürde� Pro
�om�osit �urden bis zu �� �nhaltstoffe aus�ndig gemacht,
die freigesetzt �erden und allergen sein k�nnen� �och tückischer erscheinen �unststoffe, �enn man bedenkt, dass die
�nhaltsstoffe erst nach einem halben �ahr nach der Polymerisation freigesetzt �erden� Prof� Reichls �xkurse zu metallischen Werkstoffen, insbesondere �malgam, noch interessanter das gut verträgliche, �uecksilberfreie � nur in �a�an
zulässige � �allium-�malgam, brachten einige dentale Weisheiten zu Tage �ie in dem �azit� ��ber �uecksilber �issen �ir
alles, aber über Methacrylate �enig�� �ie �arstellung der
Stoff�echsel�ege der �llergene im ��r�er, teils mit hochtoxischen Z�ischen�rodukten, �ilder von Sym�tomen bei �etrof-
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fenen, �rgebnisse von �ntersuchungen der Methacrylat-belasteten Raumluft in Praxen und Laboren verbunden mit
vielen �ertvollen �ilfestellungen für die tägliche Praxis verdeutlichten das �usma� des Mangels an �rkenntnissen, die
in keinem Sicherheitsdatenblatt von Werkstoffherstellern
auf�ndbar �ären� �ilfe bietet das �nternationale �eratungszentrum für die �erträglichkeit von Zahnmaterialen ��Z�Z �
����dentaltox�com��
P� �r� �an-�rederik �üth richtete den nächsten �ortrag an
Zahnärzte und Techniker, die den ersten Schritt in die digitale Zahnheilkunde �agen �ürden, so�ie an die�enigen, die
bereits digitale �erfahren an�enden und sie sinnvoll er�eitern m�chten� �er �unge �ozent und leitender �berarzt der
Poliklinik für zahnärztliche Prothetik der Zahnklinik an der
LM� München versuchte unter dem Titel ��igitale Zahnheilkunde � �as muss ich als Praktiker �issen�� gekonnt einen
S�agat z�ischen den rasanten technologischen �nt�icklungen und einer analytischen, evidenzbasierten �niversitäts-

�ild�uelle� � �uri �rcurs - �otolia�com

Jedes Jahr zum Sommerbeginn veranstaltet der Zahnärztliche Bezirksverband München Stadt und �and �ZBV�
die Fortbildungsreihe WMM – Wissenschaft aus München
für München. �ie der �ame es schon verrät� vermitteln erlesene �ozenten aus München die neuesten �issenschaftlichen und praktischen Erkenntnisse aus der Praxis und aus
ihren Studien den Münchner �olleginnen und �ollegen.
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Abrechnungshinweise | 1
Primärer Wundverschluss
�nter einem primären Wundverschluss ist zunächst bei chirurgischen
Massnahmen das spannungsfreie Readaptieren von Wundrändern �ohne Lappenmobilisation bz�. zusätzliche Lappenbildung� zu verstehen.
�er primäre Wundverschluss ist Bestandteil aller chirurgischen Leistungen und �ann nicht gesondert berechnet �erden. �ies �ndet sich �e�eils in den �llgemeinen Bestimmungen der entsprechenden �apitel
der G�Z�

medizin, um rasch auf praktische �n�endungshilfen zu
kommen, ohne sich zu sehr in die Theorie zu vertiefen, �ie
zum Beispiel Tipps zur Vermeidung von Fehlern bei intraoralem Scannen, �ichtige �spekte beim �auf einer kostspieligen Scan-Einheit, Funktions�eise eines digitalen bz�.
virtuellen �rtikulators und schlie�lich die Vorstellung des
�unich �mplant �oncepts � eines praktischen, digitalen
Verfahrens bei der �mplantation. ��igital� plus ��nalog� ergibt einen ��ialog�, so �üths �usammenfassung, �ie bei
der Entscheidung für eine digitale Technik zuerst von der
Schnittstelle auszugehen sei, �o ein Praktiker es für seine
�rbeit produktiv einsetzen k�nne. �abei dürfe nicht ein analoges Verfahren digital kopiert �erden, sondern man solle
lernen, den �ehr�ert einer digitalen Technologie zu nutzen,
den sie zu bieten habe.

Wer schon immer ein Fan von Vorträgen von Prof. �r. �r.
�hristoph Benz �ar, �ar ihm � ihr als �ächstes die �elegenheit geboten, den �ozenten zu einer �eihe von aktuellen
Praxis-Themen unter ��ahnheilkunde �.� � Von frühkindlicher �aries bis �ltersmedizin� zu h�ren. �n seiner vertrauten
Erzählgesch�indigeit �usste Prof. Benz aufs �eue, vielversprechende �ückschlüsse aus statistischen �aten und Beobachtungen dentaler Trends zu ziehen und sie gebündelt
mit unverkennbarem Witz, akademisch, lässig und familiär
ans Publikum heranzutragen. �ie �enig beachteten oder aufgrund neuerer Ent�icklungen noch nicht genügend �ahrgenommene Bereiche in der �ahnmedizin �ie h�her�ertige
�eistungen beim �ückengebiss, �leinkinder, �ligner, Schlaf- ,
Sport- Pflegezahnmedizin und fitte Senioren machte Prof.
Benz, leitender �berarzt der Poliklinik für zahnärztliche Pro-

v.l.n.r.:
�r. Eckart �eidenreich ��.Vorsitzender des Vorstands �BV �ünchen� moderiert die �ährliche W��-Fortbildungsreihe,
P� �r. �an-Frederik �üth erklärt �ialog z�ischen ��igital�und ��nalog�, �niv.-Prof. �r. �r. Franz-�aver �eichl klärt über Toxikologie dentaler
�unststoffe auf, �r. �ichael Back, �Sc. �Sc., er�rtert �ethoden zur Behandlung periimplantärer �e�ebsdefekte,
Prof. �r. �hristoph Benz zeigt, �elche Spezialbereiche �ahnärzte zusätzlich anbieten k�nnen.

theti� der Zahn�lini� an der LM� München, zum Sch�erpun�t seiner Präsentation mit einem motivierenden �ufruf,
sich auch solchen �hemen zu �ffnen.
�uch Lohnens�ert, sich dem Gegenstand des letzten
Vortrags zu �ffnen, der das �hema �Weichge�ebsmanagement bei verschiedenen chirurgischen �ugmentationen
unterstützt durch das PRF- und PRP-Verfahren� behandelte.
�er in einem breiten chirurgischen Spe�trum spezialisierte
niedergelassene Zahnarzt �r. Michael Bac�, MSc. MSc., stellte anhand von interessanten Bildern und Video-�ufnahmen
von Behandlungsfällen aus der Praxis insbesondere M�glich�eiten vor, �ie periimplantäre Ge�ebsdefe�te erfolgreich
behandelt �erden ��nnen, um einen �mplantat-Verlust zu
vermeiden. Spezielle Etappen einer solchen Behandlung
�urden genau geschildert, �ie z.B. die Plasmage�innung
durch Zentrifugation von Eigenblut zur �nterstützung der �bheilung neben Membran-�n�endung, die Gittertechni� beim
�nochenaufbau und Schnittführungen. Für �nteressierte ist
eine Fallserie aus der Gemeinschaftspraxis von �r. Bac� und
seines �ollegen �r. mult. �liver Blume in der a�tuellen �usgabe des �ental Magazin���� erschienen.
�r. �eidenreich bedan�te sich im �amen des ZBV München
bei allen �olleginnen und �ollegen für ihr reges �nteresse.
�eben den in der Zahn�lini� veranstalteten Montagsfortbildungen des ZBV zeigte sich an diesem WMM-�achmittag
�ieder einmal, dass �issenschaftlicher �ustausch für mehr
Freude an der täglichen ärztlichen �rbeit sorgen �ann und
für Praxis und Patienten einen echten Ge�inn bedeutet.

D. Chirurgische Leistungen
�llgemeine Bestimmungen�
1. �ie primäre Wundversorgung �z.B. Reinigen der Wunde, Glätten des
�nochens, �mschneidung, �amponieren, Wundverschluss ohne zusätzliche Lappenbildung, gegebenenfalls Fixieren eines plastischen
Wundverbandes� ist Bestandteil der Leistungen nach �bschnitt � und
nicht gesondert berechnungsfähig.
E. Leistungen bei Erkrankungen der Mundschleimhaut und des Parodontiums
�llgemeine Bestimmungen�
1. �ie primäre Wundversorgung �z.B. Reinigen der Wunde, Glätten des
�nochens, �mschneidung, �amponieren, Wundverschluss ohne zusätzliche Lappenbildung, gegebenenfalls Fixieren eines plastischen
Wundverbandes� ist Bestandteil der Leistungen nach �bschnitt E und
nicht gesondert berechnungsfähig.
K. Implantologische Leistungen
�llgemeine Bestimmungen�
1. �ie primäre Wundversorgung �z. B. Reinigen der Wunde, Wundverschluss ohne zusätzliche Lappenbildung, ggf. einschlie�lich Fixieren
eines plastischen Wundverbandes� ist Bestandteil der Leistungen nach
�bschnitt � und nicht gesondert berechnungsfähig.
Werden aber Massnahmen durchgeführt, die über den primären Wundverschluss hinausgehen �zusätzliche Lappenmobilisation und Mundschleimhautlappenplasti�en�, so sind diese gesondert berechnungsfähig. �ierfür gibt es �e nach �on�reter Massnahme diverse G�Z- bz�.
G��-Leistungen bz�. nach ��1 �bs.1 G�Z analog zu berechnende Leistungen. �iese Leistungen sind dann bei entsprechender Leistungserbringung auch vertragsgemä� zu erstatten.
Gerade aber bei der Erstattung dieser gesondert berechnungsfähigen Leistungen, die über den primären Wundverschluss hinausgehen,
gibt es mit manchen �ostenerstattern häu�g Probleme. Ein �extbaustein
in der Li�uidation, �elche �on�rete zusätzliche Mundschleimhautlappenplasti� durchgeführt �orden ist, ist oft hilfreich.
Dr. Peter Klotz, Germering

Dr. Sascha Faradjli
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1. Münchner CMD Tage
„EINE TRADITION BEGINNT“
SO BESCHRIEB HERR STEFAN SEYLER, DIREKTOR DER DEUTSCHEN APOTHEKER – UND ÄRZTEBANK
MÜNCHEN, IN SEINEM FACEBOOK-BEITRAG DIE VERANSTALTUNG.

�m ersten Tag hielten Prof. �r. Hans �ürgen Schindler, �arlsruhe, �berarzt an der
�niversität Würzburg, und �r. Gerhard
Luttke, Radiologe aus München, die Vorträge. Prof. �r. Hans �ürgen Schindler,
der durch seine Tätigkeit in eigener niedergelassener Praxis und �ahrzehnte lange Grundlagenforschung zum Thema,
�M� Erkrankungen detailliert kennt,
differenzierte explizit in schmerzlose und
schmerzhafte �M�. Bei schmerzloser
�M�, �ie z.B. schmerzlosem �nacken
bei �iefer�ffnung, besteht in der Regel
keine �ot�endigkeit �eitergehender
Befunderhebung und Therapie. Bereits
eine �ufklärung über das häu�g auftretende harmlose Phänomen ist für den
Patienten Therapie und beruhigt ihn. Bei
schmerzhafter �M� ist die Muskulatur
die häufigste schmerzverursachende
Struktur. �iese myofaszialen
Schmerzen sind multifaktorieller Genese und �erden
bei disponierten Patienten in der Regel durch
regionale Überlastungen
der betroffenen Muskulatur ausgel�st und�oder
unterhalten. Sie sind durch
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den Zahnarzt nach einer schmerzbezogenen �namnese und nachfolgender Palpation leicht zu diagnostizieren. �n den
meisten Fällen verspricht eine �ufbissschiene im Sinne der Michigan- Schiene
Erfolg, begleitet von Selbstmassage,
funktionellen Übungen und Physiotherapie. Wenn die Schmerzen beseitigt sind,
kann die Schiene nach Bedarf eingesetzt
�erden. Seinen Patienten erklärt er das
Problem der schmerzhaften �aumuskulatur mit �Rückenschmerzen im Gesicht�
als �nalogie. Bei Schmerzfreiheit ist in
der Regel keine �eiterführende Therapie
not�endig.
�r. Gerhard Luttke, Radiologe aus München erläuterte anhand der Magnetresonanztomographie �MRT� die zahnärztlich relevanten Strukturen der Fossa,
des �ondylus und des �iscus. Mit einem
Tesla 3-Gerät sind auch ohne spezielle
�iefergelenk-spulen mit einer normalen
�opfspule sehr gute �ufnahmen zu erzielen. �n mehreren Beispielen zeigte er die
Befunde der unterschiedlichen �iefergelenkserkrankungen mit besonderem
Sch�erpunkt auf die Verlagerungen des
�iscus articularis und auf atrophische
Veränderungen der ossären Strukturen.
�m Samstag, ebenfalls bei Temperaturen �eit über 3� Grad, sprach Prof. �r.
Helge Fischer- Brandies über �das �ieler
Schienenkonzept bei �M�-Erkrankungen� und über �ieferorthopädie und

�M�. Hatte Prof. Schindler die Therapie
schmerzhafter Muskelbefunde im Focus,
behandelte Prof. Fischer-Brandies das
Thema �iagnose und Therapie schmerzhafter �iefergelenke. �rsache sind hierbei die Überlastung der bindege�ebigen
oder � bei �rthritis��rthrose � der kn�chernen �iefergelenksstrukturen. Besondere Bedeutung kommt hierbei der �iagnose der anterioren Verlagerung des
�iscus nach ventral oder medial oder
medial ventral in der partiellen oder totalen Form mit oder ohne Reposition zu.
Einer ausführlichen �namnese folgt die
Befundung der Muskulatur und der �iefergelenke. Hierbei haben sich die an seiner Poliklinik von seinem ehemaligen
�berarzt Prof. �r. �xel Bumann etablierten Techniken als �eg�eisend gezeigt.
�uch die �kklusion stellt einen �ichtigen Parameter bei der Befunderhebung
dar. Überlastete Zähne oder Zahngruppen �erden protokolliert, um sie im Laufe und nach �bschluss der Therapie vergleichen zu k�nnen. �ieser umfangreichen klinischen Befundung folgt in der
Regel der �bgleich mit einem MRT. �ufgrund der �us�ertung dieser �aten �ird
nach dem �ieler �onzept eine �diagnostische Schiene� in einer neuen zentrischen
Relation der �iefer hergestellt, die � mit
�usnahme des Essens � �� Stunden am
Tag getragen �ird. �n der Regel �ird die
Schiene für den �nterkiefer angefertigt,
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mit seitlichen geringen Einbissen der
Gegenkieferh�cker und ohne Front-Eckzahnkontakten. Begleitet �ird der Patient
durch ein Team von �steopathen und
Physiotherapeuten. Tritt keine Verbesserung ein, �ird die Schienenposition nach
erneuter Befundung geändert. �ommt es
in der neuen okklusalen zentrischen Position der �iefer innerhalb eines Zeitraumes bis zu 6 Monaten zu einer Besserung oder Schmerzfreiheit, �ird mit
einem neuen MRT die neue Lage des
�iscus überprüft. �ie nachfolgende Therapieoptionen �erden dann festgelegt�
Belassen der bestehenden Situation,
�enn nachhaltig Schmerzfreiheit eintritt,
die prothetische Herstellung einer stabilen �kklusion, kieferorthopädische Therapie oder � im einzelnen Fällen � kieferchirurgisches Vorgehen.
Zur kieferorthopädischen Behandlung bei bestehender �M� muss sich der
Therapeut über die das �iefergelenk belastenden �raftvektoren der verschiedenen Geräte im �laren sein, um die �M�Erkrankung nicht zu verschlechtern.
Privatdozent �r. M. �liver �hlers aus
Hamburg hielt die Teilnehmer des �ongresses am �achmittag bei guter Laune.
�ies �ar der natürlichen empathischen
�rt seines Vortrags als auch dem spannenden Thema zu verdanken. Er referierte über die therapeutischen M�glichkeiten der invasiven, minimal invasiven und
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non-invasiven Versorgung bei not�endiger prothetischer Weiterbehandlung.
P� �r. �hlers demonstrierte die digitale Erfassung der Befunde und ihre
�us�ertung beim �M�-Screening ��M�check�. Legt das Ergebnis das Vorliegen
einer �M� nahe, erfolgt die Erfassung
der �M�-relevanten Befunde im Rahmen
der er�eiterten �iagnostik mittels klinischer Funktionsanalyse ��M�fact, Modul
�M�status� und manueller Strukturanalyse �Modul �M�manu�. Zudem stellte er
das von �r. Wetselaar, �msterdam, und
ihm �eiterent�ickelte Tooth Ware Evaluation System �TWES� vor. �ieses enthält
in der ersten Stufe ein Zahnverschlei�Screening für die Erfassung von Zahnverschlei�. Bei erh�hten Verschlei��erten
erfolgt ein genauerer Zahnverschlei�Status zur �ifferenzierung des Zahnhartsubstanzverlustes. Eine zusätzlich
gestellte �iagnose präzisiert den Zerst�rungsgrad der Zähne und pathologische
Folgen und erleichtert so die Entscheidung, �ann eine prothetische �ndikation
vorliegt. �uch die Befunde dieser �ntersuchungen �erden effizient digital erfasst ��M�fact-Modul �M�bru��.
P� �r. �hlers �ies darauf hin, dass in
seiner Pra�is nur �� � aller �M�-Fälle
eine prothetische Versorgung brauchen.
�us Zahnsubstanzerhaltungsgründen
sollten hier, �enn m�glich, �enig invasiven Techniken der Vorzug gegeben �erden. Ein von ihm gemeinsam mit Prof.

Edelhoff, München, ent�ickelter Schleifk�rpersatz ��kklusions-�nlay Set� ��omet �ental �66�� erleichtert die Formgebung bei der minimal-invasiven
Präparation. Seit vielen �ahren hat sich
das Material Lithiumdisilikat in monolithischer Form als beste �ption zur Rekonstruktion der okklusalen Flächen der
Zähne er�eisen. �ie verschiedenen Materialien und Techniken zur Befestigung
der Repositionsonlays auf Schmelz��entin, keramischen �ronen, �ompositeoder Metallrestaurationen rundeten seinen Vortrag ab.
�ie �. Münchner �M�-Tage befassten
sich mit der Behandlung schmerzhafter
Muskulatur, der Behandlung schmerzhafter �iefergelenksstrukturen und der
manchmal not�endigen prothetischen
Versorgung. �en Teilnehmern, �usstellern und auch den Referenten hat die
Veranstaltung sehr gut gefallen. �as Thema �M�-Erkrankung, die Vorträge, die
Räumlichkeiten und das familiäre �rumherum �aren insgesamt stimmig� besonders hervorzuheben auch der für
Zahnärzte �ichtige Pra�isbezug der Referenten. �arum �urde eine Fortsetzung
der Münchner �M�-Tage im nächsten
�ahr ge�ünscht.
Eine Tradition beginnt�
Dr. Armin Walter

Bild�uelle� Pi�el-Shot � Shutterstock.com

Bei tropischer Hitze fanden am ��.���.
�uni ���� die ersten Münchner �M� Tage mit einem vollen Haus der �eutschen
�potheker- und �rztebank in München
statt.
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Tag der Zahngesundheit – machen Sie mit!
Reinhardt fordert umfassendes
Tabakwerbeverbot

MIT DER EIGENEN PRAXIS AM AKTIONSTAG TEILNEHMEN

Berlin | Bundesärztekammer-Präsident
�r. �laus �einhardt hat die �orderung
der �rzteschaft nach einem umfassenden �abak�erbeverbot bekräftigt. ��ro�flächige Werbung für Zigaretten verleitet
auch und gerade �unge Menschen zum
�auchen� sagte �einhardt der �euen
�snabrücker Zeitung ���.��.�����. �amit müsse nun �irklich Schluss sein. Es
sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass
sich �eile der ���-�raktion noch immer
gegen diesen überfälligen Schritt sträub-

ten. �n der vergangenen �egislaturperiode �ar ein umfassendes Werbeverbot
am Widerspruch von �eilen der �nions�raktion gescheitert. �n dieser Woche
hatte sich Bundeskanzlerin �ngela Merkel ����� für ein Verbot von �abak�erbung ausgesprochen und eine Entscheidung bis zum �ahresende angekündigt.
�eutschland ist das letzte �and in
der E�, das noch gro�flächige Werbung
für Zigaretten zulässt.
Bundesärztekammer

Bild�uelle� �rthur-studio�� � Shutterstock.com

München � �er Tag der Zahngesundheit am ��. September
steht in diesem �ahr ganz im Zeichen der �ungen Generation.
�nter dem Motto �Gesund beginnt im Mund � �ch feier� meine
Zähne� sollen vor allem �ugendliche auf verschiedenen Veranstaltungen über das Thema Mundgesundheit informiert und
dazu motiviert �erden� sich um ihre Zähne zu kümmern.

Datenschutz in Praxen:

�er Tag der Zahngesundheit bietet eine gute Gelegenheit� Besuchern praktische Tipps für den �lltag mitzugeben� damit sie
eigenverant�ortlich für einen gesunden Mund sorgen k�nnen.
Sie m�chten in �hrer �ra�is eine eigene Veranstaltung zum
�ktionstag organisieren� �ann k�nnen Sie diese kostenlos auf
der Website des Tages der Zahngesundheit unter https:�����.
tagderzahngesundheit.de�veranstaltungen�veranstaltungeintragen eintragen und so m�glichst viele �nteressierte auf
�hre �ktion aufmerksam machen.
Ideen und Materialien für Aktionen in Ihrer Praxis

Sie haben noch keine �dee für eine geeignete �ktion in �hrer
�ra�is� M�glich ist zum Beispiel eine Zahnputzdemonstration�
eine Zahnbürsten-Tauschaktion oder ein Wissens�ettbe�erb

�omponenten ist nicht der Zahnarzt verant�ortlich. �nd damit
auch nicht für eine �atenschutzfolgeabschätzung. �ies muss
der Gesetzgeber unbedingt ebenfalls klarstellen�� so Engel.

10er Schwelle angehoben Verantwortung des Arztes
muss aber am Konnektor enden

zum Thema zahngesunde Ernährung. Weitere Veranstaltungsideen finden Sie unter https:�����.tagderzahngesundheit.
de�veranstaltungen�ideenliste-fuer-veranstaltungen
�nformationsmaterial zum Mitgeben �ie Broschüren oder
Lernkarten � zum Beispiel zur ���-Technik oder zur richtigen
�n�endung von Zahnseide � sind im �nline-Shop der Bayerischen Landeszahnärztekammer unter shop.blzk.de erhältlich.
�ktionsmaterial �ie Zahnputzbo�en mit Zahncreme und
Zahnbürste bietet der Verein für Zahnhygiene unter
� https:�����.zahnhygiene.de�produkte an.
Machen Sie mit und tragen Sie mit eigenen �ktionen dazu bei�
über das Thema Mundgesundheit aufzuklären und die Gesundheitskompetenz der �atienten zu f�rdern.
Kontakt: Isolde M. Th. Kohl
Leiterin Geschäftsbereich Kommunikation der
Bayerischen Landeszahnärztekammer
Telefon: 089 230211-104
Telefax: 089 230211-108
E-Mail: presse@blzk.de

Initiative proDente

Hintergrund:

��ie BZ�� hat dies seit langem gefordert, um für eine Bürokratieentlastung in den Zahnarztpra�en zu sorgen�, so BZ��Präsident �r. Peter Engel �denn in der Pra�is gab es durch
diese neue Einführung unverhältnismä�ig hohe Zusatz-Belastungen.� �m �ahmen der derzeitigen �iskussion um die datenschutzrechtliche Verant�ortung für die �elematikinfrastruktur
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���� selbst und die vom �ersteller produzierten �onnektoren
k�nnte sich die aktuelle Entlastung �edoch schnell �ieder zu
einer riesigen Mehrbelastung �andeln. Es �ird in der gematik
derzeit darüber diskutiert, ob der �Zahn��rzt bei �nschluss an
die �� mittels �onnektor eine entsprechende �atenschutzfolgeabschätzung vornehmen muss.
�ie Bundeszahnärztekammer �eist darauf hin, dass bei
�ot�endigkeit einer �atenschutzfolgeabschätzung z�angsläufig ein �atenschutzbevollmächtigter eingeschaltet �erden
muss. Somit müsste zukünftig �eder �Zahn��rzt einen �atenschutzbevollmächtigten benennen, unabhängig von der �nzahl
der beschäftigten Mitarbeiter und unabhängig vom tatsächlichen �mfang der Verarbeitung von Patientendaten. �amit
liefe die beschlossene �egelung v�llig ins �eere ��ie Verant�ortung des Zahnarztes für den �atenschutz endet am technischen �onnektor. �nd nicht im �onnektor. �ür die technischen
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� Wenn besondere �mstände hinzutreten� muss ein �atenschutzbeauftragter benannt �erden� so der aktuelle
Rechtsstand.
�er �onnektor ist für den �Zahn��rzt nicht frei konfigurierbar� er ist Teil der Telematikinfrastruktur �T�� und bestimmt
die Verarbeitungsschritte� die �rt und Weise der Verarbeitung. �nderungen der T� k�nnen nur in �bstimmung mit
dem Verant�ortlichen nach �rt. �� �SGV� der T� vorgenommen �erden� damit die sichere �ommunikation innerhalb der T� ge�ährleistet �erden kann. �ie gematik muss
deshalb im Rahmen ner �atenschutzfolgeabschätzung die
Folgen der Verarbeitungsvorgänge entifizieren und die Risiken innerhalb der T� abschätzen.

�ktuell bietet pro�ente e.V. multimediale �nformationen für
Medien zu den Themen ��chtung �arodontitis: Zahn�eisch
regelmä�ig kontrollieren lassen��� �Zahnschmerzen: Woher
kommen sie��� �Gut für Zahn�eisch und Zähne: Weltnichtrauchertag ������ �Zahnunfall: Zähne und Geldbeutel schützen�:
→ bit.ly/2wRAsvK
Ebenfalls kostenfrei ist der Falt-Sprachführer �Zahnschmerzen im �rlaub� für �atienten:
→ bit.ly/2MJnBXn
Zudem k�nnen �ra�en und Labore gratis Terminzettel mit
Tipps zur Mundgesundheit bestellen:
→ bit.ly/2Izxem3
�er pro�ente �urzfilm�ettbe�erb ���� ist gestartet:

Pressekontakt: Dipl.-Des. Jette Krämer
Telefon: +49 30 40005-150, E-Mail: presse@bzaek.de

www.zbvmuc.de

→ bit.ly/2X7HdIO

Bild�uelle: � Eric Fahrner - Fotolia.com

Berlin, 28. Juni 2019 | �ie Bundeszahnärztekammer �BZ���
begrü�t, dass mit dem heute �acht verabschiedeten Z�eiten
�atenschutzanpassungsgesetz die sogenannte ���er Sch�elle� angehoben �urde� �ünftig besteht die Pflicht, einen �atenschutzbeauftragten zu bestellen, �enn mindestens z�anzig
Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener �aten beschäftigt sind. �ie BZ�� �ürdigt die
Entscheidung der �ro�en �oalition, die �renze von derzeit ��
auf �� Personen zu erh�hen�.
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Spahn zu sein das ist nicht schwer,
Bundeskanzler dagegen sehr…
Medizin- und Pharmasektor.� So Transparency-Vorstandsmitglied �r. Wolfgang
Wodarg. Wird hier ein Pharmabock zum
Gärtner gemacht� �ie Begründung des
BMG �ar, man m�chte neue �nsätze in
�nternehmens- und Führungskultur etablieren. Geld spielt hierbei offenbar keine
Rolle, �ie man am Salär �ca. ��� ���
E�R pro �ahr Grundvergütung� des neuen Geschäftsführers sieht.

�m Rahmen einer Veranstaltung vor Studenten in �üsseldorf gab �ens Spahn
folgendes Statement ab� ��ch �ill, dass
�ir im �1.�ahrhundert ankommen.� �ie
�igitalisierung �ird vom BMG durchgesetzt. �ass sich ein erheblicher Teil der
�rzteschaft �eigert � trotz angedrohter
massiver finanzieller Sanktionen � ihre
Praxen an die Telematik-�nfrastruktur anzuschlie�en, �erde er nicht hinnehmen.
Vielmehr betonte der Minister, dass die
�igitalisierung im Gesundheits�esen
Gesch�indigkeit brauche� Spahn�sche
Lichtgesch�indigkeit�..

�ies alles mü�te und k�nnte uns �eiter
nicht tangieren, �enn nicht eben diese
gematik die Gesellschaft für Telematikan�endungen der Gesundheitskarte
mbH im deutschen Gesundheits�esen
�äre. Sie zeichnet verant�ortlich für die
Einführung und �msetzung der Telematik-�nfrastruktur in unserem Gesundheits�esen, damit also auch in unseren
Pra�en. �iese Vorgänge betreffen uns
direkt und unmittelbar�.�umal alle ver�endeten Gerätschaften und �n�en-

�in neuer �nt�urf zum �igitalen Versorgung-Gesetz ��VG� ist auf den �eg
gebracht. �ie elektronische Patientenakte und deren Regelungen und Handhabung sollen neu definiert �erden. �atenschutzfragen �erden neu beant�ortet.
�in eigenes �atenschutzgesetz soll die
Vorhaben des �VG sicherstellen. Vorab
hat der Bundestag für das �.�atenschutzanpassungsgesetz bereits grünes
Licht gegeben. �ür �leinbetriebe �ie unsere Praxen ändert sich hier z.B. die Re-

Spahn das Vertrauen in seine Pläne für
die elektronische Patientenakte. �Erst
überrumpelt der Minister mit der Gematik-Übernahme den Bundestag und
die Selbstver�altungsorgane des Gesundheits�esens, um dann der Pharma�ndustrie dort den Führungsposten zuzuschieben. �amit �ird der Bock zum
Gärtner gemacht.� �ie Mehrheit an der
Gematik sei Mitte Mai mit Hilfe des Terminservice- und Versorgungsgesetzes
�TSVG� erfolgt � gegen den Willen der
�kteure des Gesund heits�esens, so
Transparency.

�ürzlich übernahm das Bundesgesundheitsministerium �BMG� die Mehrheit der
Gematik-�nteile. �er G�V-Spitzenverband mit ��,� Prozent der �nteile finanziert die �rbeit der Gematik zu 100 Prozent mit �0 Millionen �uro �ahresetat.
�ie Gematik beschäftigt ��0 Mitarbeiter.

BETRACHTUNGEN ZUR TELEMATIK-INFRASTRUKTUR

Er ist schon ein unglaublicher
Tausendsassa unser derzeitiger Gesundheitsminister
��ie lange noch Gesundheitsminister��, er tut alles,
�eil er kann alles. Medienwirksam schwirrt er durch
Blogs und �achrichten, entscheidungsfreudig und agil, eine
Breitseite �agt die andere, ein �oup
folgt dem nächsten, einer spektakulärer als
der andere�.

dung innerhalb dieser �nstitution von einer z�ei �rittelmehrheit in eine einfache
ge�andelt, gegen den Willen der �kteure
des Gesundheits�esens. �m dem Ganzen auch noch die �rone aufzusetzen,
�urde zum �.�uli ein neuer Geschäftsführer der gematik bestellt, �r. Marcus
Leyck �ieken. �nd zu diesem Vorgang
zeigt auch Transparency �nternational
ihre Bedenken auf. �ie �ntikorruptionsorganisation hat die neue Besetzung der
Gematikführung stark kritisiert.

Meiner unma�geblichen Meinung nach
eine der �ichtigsten und �eitreichendsten Entscheidungen der letzten Wochen
�ar die Übernahme der Stimmma�orität
an der gematik. Mit Hilfe des Terminservice- und Versorgungsgesetzes �TSVG�
übernahm das Bundesgesundheitsministerium �BMG� Mitte Mai die Mehrheit
����� an der gematik. �m �uge dieser
Übernahme �urde die Entscheidungs�n-

Bundesgesundheitsminister �ens Spahn
hat einen ehemaligen Ratiopharm-�hef
�man sollte sich die vita dieser �eubesetzung et�as genauer ansehen� zum
�hief �igital �fficer für die Vernetzung
des deutschen Gesundheits�esens gemacht. Lobbypolitik� �Bereits als Bundestagsabgeordneter hatte Spahn nebenbei
als Teilhaber einer Lobbyagentur eine
übermä�ige �ähe zu �lienten aus dem

dungen von eben dieser gematik zertifiziert und zugelassen �erden müssen�.
�ie �ar das mit der �achtigall�

gelung zur Bestellung eines betrieblichen �atenschutzbeauftragten. �ie
hierfür ma�gebliche Personenzahl �urde von 10 auf �0 erh�ht. �ür mich nur
�ugen�ischerei, denn in �elcher Praxis
sind ständig 10 Mitarbeiter mit der Verarbeitung personenbezogener �aten
beschäftigt�
�ie �nsicherheit und der bürokratische �uf�and �erden nur noch gr��er.
Müssen �ir uns in Zukunft von bestellten
�T-�ienstleistern zertifizieren lassen� �ie
�T-Sicherheit in �rzt- und Zahnarztpraxen
mu� dann m�glicher�eise bestimmten
Richtlinien entsprechen. �ie �festzulegenden �nforderungen müssen dem
Stand der Technik entsprechen und sind
�ährlich an den Stand der Technik und an
das Gefährdungspotential anzupassen�.
�er zieht die Grenzen der Verant�ortlichkeiten� Sind �ir in unseren Praxen
oder die gematik oder Herr Spahn in der
Verant�ortung� �der sind es die �itnesstracker-, Smart�atch- und Gesundheitsappanbieter� �der sind es deren unreflektierte �utzer� �der sind es die
Bereitsteller unserer Praxisver�altungssoft�are�
Ps�prax zum Beispiel, einer der gr��eren
Praxissoftsoft�areanbieter in �eutsch-

land, sieht diese Problematk eher gelassen. Man hält die �iskussion um �TSicherheitslücken für überzogen.Trotzdem Penetrationstest mit Virussoft�are
durch �Profihacker� Patientendaten unserer Praxen ziemlich gläsern dastehen lassen. �uo vadis �atenschutz� �ch sehe viel
�rbeit auf die deutsche Gerichtsbarkeit
zukommen.
Gro�e private �rankenhausbetreiber
�z.B. �resenius� und �linikkonzerne treiben die Telemedizin voran, denn deren
�inanzkraft macht es m�glich. Sie schaffen neue Telemedizin-Plattformen �ie
den digitalen �rztbesuch. �ie gr��ten
Probleme hierbei sind nicht die Skepsis
der Patienten, sondern analoge Prozesse die digitalisiert �erden müssen.
�igitalisierung �ird zur neuen Religion
mit beinahe kultischer Verehrung von
�aten. �ie vertrauensvolle Bindung z�ischen �rzt und Patient ist in Gefahr. �ür
viele Politiker, so vermutlich auch für
Herrn Spahn, sind �arriere, Populismus,
Medienpräsenz und Medien�irksamkeit
m�glicher�eise �ichtiger als das �ohl
unserer Patienten, vom �ohl der �rzte
und Zahnärzte ganz zu sch�eigen.
Karl Sochurek

Transparency International kritisiert
Spahns Lobbypolitik
Berlin � �ie �ntikorruptionsorganisation
Transparency �nternational �eutschland
hat die Besetzung der Gematik-Führung
mit �r. Markus Leyck �ieken kritisiert.
Bundesgesundheitsminister �ens Spahn
����� �ill den ehemaligen Ratiopharm�hef zum �hef �igital �f�cer für die Vernetzung des deutschen Gesundheits�esens machen.
Spahn ernenne einen Pharmalobbyisten
zum �hef einer Gesellschaft mit sensiblen elektronischen Patientendaten,
moniert Transparency. �lle Verant�ort-
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lichen in der Selbstver�altung des Gesundheits�esens und die Fraktionen des
Bundestages seien aufgefordert, diese
Ernennung zu verhindern. �m kommenden Freitag soll Leyck �ieken durch die
Gematik-Gesellschafterversammlung
ge�ählt �erden.
Transparency-Vorstandsmitglied �r.
Wolfgang Wodarg sagte� �Bereits als Bundestagsabgeordneter hatte Spahn nebenbei als Teilhaber einer Lobbyagentur
eine übermä�ige �ähe zu �lienten aus
dem Medizin- und Pharmasektor.� Mit
der Berufung von Leyck �ieken zerst�re
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APOTHEKE ADHOC
WeWork Sony Center
Kemperplatz 1 Building A, 10785 Berlin
T 030 802080-560F 030 802080-569
info@apotheke-adhoc.de
www.apotheke-adhoc.de
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Alterszahnmedizin – ein Update
�e�s und �acts aus Politik, P�ege,
�ndustrie, Versorgungskonzepte und �brechnung
Samstag, 0�. �ezember �01�, 0�.00 � 1�.00 �hr,
Literaturhaus München
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Alles aktuelle Schlagworte –
Was ist in der Zahnarztpraxis m�glich�
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist über 300
�ahre alt und stammt aus der Baumzucht. Mittler�eile hat das Wort das
enge Feld der Wald�irtschaft
längst verlassen und �arriere gemacht. ��achhaltig�,
�grün� oder ��ko� sind
aber nicht klar definiert,
als gut klingende Label
k�nnen sie für alles M�gliche stehen. Manchmal
steckt echte Ressourcenschonung dahinter, manchmal
nur ein �auch Wellness � oder blankes
Marketing. �as ist auch in der Zahnmedizin der Fall.
�eine Zahnarztpraxis ohne �kologischen
Fu�abdruck. �och der lässt sich ein paar
�ummern kleiner machen� beim Bau,
beim �mbau und in der täglichen �rbeit.
Welche M�glichkeiten erschlie�en sich
uns�

Aus Klartext 06│2019
���

�un, �ir �erden unsere �raxen nicht so
schnell neu bauen, h�chstens �mbauen.
�ier gilt� �mbauen ist nachhaltiger. �enn
in �edem existierenden Bau steckt schon
all die Energie, die zu seiner Errichtung
�verbraucht� �urde � man nennt das
graue Energie. �ie Baustoffe �urden bereits hergestellt, transportiert und verbaut, der Boden versiegelt. �ie Modernisierung eines bestehenden Gebäudes
schont aber nicht nur Ressourcen. �uch
der Standort ist bereits erschlossen und
�eil einer ge�achsenen Baukultur. �as
Gebäude �irkt vertraut � ein �luspunkt
für die �kzeptanz bei den �atienten.
�ber� Vorsicht vor Schadstoffen und anderen �ltlasten. Belastende Stoffe �ie
�sbest, Formaldeh�d, �estizide �o. sind
in heutigen Baumaterialien z�ar verboten, k�nnen beim �mbau aber �ieder
ans �ageslicht kommen und zum � eventuell kostspieligen � Sanierungsfall �erden. �as bestehende Gebäude sollte
also zunächst einmal auf seine baubiologische Gesundheit untersucht �erden �
und dann auf seinen Energieverbrauch.

Wie sieht es im täglichen �blauf aus� �n
Sachen künstliche Beleuchtung haben
LE�s die beste Bilanz� Sie halten lange,
verbrauchen im Vergleich zur Glühbirne
erheblich �eniger Elektrizität und kommen ohne giftige �hemikalien aus.
�ber auch kleine Veränderungen im
�raxisalltag summieren sich. Et�a am
Empfang� �a frisst ein endlos vor sich
hin laufender Bildschirmschoner kontinuierlich Energie, �ährend ein früheres �mschalten auf den sch�arzen Bildschirm günstiger �äre. �igitale �ommunikation, �o immer m�glich, spart �apier
� und der Gebrauch von Rec�clingpapier
schont Ressourcen. �chten Sie beim
�auf neuer elektronischer Geräte auf

�m�eltlabel, ob das �omputer oder �rucker sind � oder auch der �ühlschrank
im Mitarbeiterraum. �nd �ie sieht es mit
der Mülltrennung aus � oder sch�ner
gesagt: dem �bfallmanagement. Wer
�eniger um�eltschädliche Stoffe ver�enden m�chte, kann, �o immer es
geht, auf biologisch abbaubare Reinigungsprodukte umsteigen, mit digitalem R�ntgen die Ent�icklerchemikalien
sparen und komplett auf �malgam verzichten. Manchen Bestrebungen zur �bfallvermeidung und �achhaltigkeit stehen in einer Zahnarztpraxis allerdings
die Hygienebestimmungen entgegen �
ein echter Spagat. Europa- und deutschland�eit �erden Zahnärztinnen und
Zahnärzte ständig mit neuen Hygienevorschriften konfrontiert. �iese �esetze
und �erordnungen machen eine �nachhaltige� Hygiene in unseren Praxen bedauerlicher�eise fast unm�glich. �m
Z�eifelsfall ist Hygiene das Wichtigste.
Müllreduzierung oder gar Müllvermeidung lassen sich nur bedingt in unseren
Praxen ver�irklichen. Eine Praxis, die

keinen Plastikmüll verursacht und ausschlie�lich auf um�eltfreundliche Produkte setzt, �ird es in naher Zukunft
nicht geben.
� Mehr als die Hälfte aller Medizinprodukte sind aus Plastik
� �ährlich �erden �� Milliarden Ein�egspritzen verbraucht
� ����: ���.��� �onnen �unststoffe
für den medizinischen Einsatz ver�endet
� �as sind �,�� der gesamten �unststoffverarbeitung �ohne �erpackungen�.

�lles in allem scheint es tatsächlich sehr
kompliziert für �eden einzelnen zu sein
den �lima�andel in unseren Praxen zu
bremsen und die �m�eltver- schmutzung zu vermeiden, aber auch kleinste
Beiträge dazu muss unsere �erant�ortung �a �erp�ichtung sein.
�a bleibt zur �erringerung unseres
�kologischen Fu�abdrucks nur noch der
�erzicht auf unseren S���
�ix für �ngut...
Dr. Thomas Maurer

Folgen Sie uns unter @bzaek_eV bei Twitter.

Bürokratieabbau

�ie Bundeszahnärztekammer fordert seit langem einen �bbau der überbordenden Bürokratie für Zahnarztpraxen. Gemeinsam mit dem �ormenkontrollrat und innerhalb des
Berufstands hat die BZ�� verzichtbare Bürokratielasten identifiziert. �as angekündigte Bürokratie-Entlastungsgesetz ���
�BEG ���� bietet nun die Gelegenheit, in die �msetzung zu gehen.
�ie BZ�� adressiert ihre Forderungen aus den Bereichen
Strahlenschutz, Medizinprodukte, �rbeitsrecht und �atenschutz an die zuständigen Bundesministerien.
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Was muss in Wärme- und Schallschutz
investiert �erden� �nd �ie hoch ist der
�uf�and, um den vorhandenen Grundriss mit den Erfordernissen einer Zahnarztpraxis in Einklang zu bringen� Wie
sieht es mit der Barrierefreiheit aus� Wir
sehen schon, dass die �ot�endigkeiten
einer modernen �raxis sehr sch�ierig
baulich-�grün� umzusetzen sind.

Bildquelle: edwardolive / Shutterstock.com

Klimawandel, Nachhaltigkeit, Umweltschutz

���

Digitale Versorgung Gesetz

�ie Bundeszahnärztekammer begrü�t den Referentenent�urf
für das �igitale Versorgung Gesetz ��VG�, der viele Regelungslücken schlie�t und für die nahe Zukunft Wege er�ffnet, die
voranschreitende �igitalisierung im Gesundheits�esen zu
lenken und auf europäischer Ebene �nschlussfähigkeit herzustellen.
�ie BZ�� erkennt �edoch mit Sorge einen �rend, der sich
durch den gesamten Ent�urf zieht� �m das �empo bei der �msetzung zu erh�hen, geht Schnelligkeit an manchen Stellen
vor Sorgfalt und �atientenschutz, für den sich die BZ�� als

www.zbvmuc.de

�ertreterin der Zahnärzteschaft auftragsgemä� einsetzt. �uch
Fragen des �atenschutzes sieht sie an diversen Stellen äu�erst kritisch.
�ie �erbändeanh�rung am ��. �uni in Berlin hat gezeigt:
die BZ�� ist mit ihrer �ritik in guter �esellschaft. �eben der
Bundesärztekammer teilen auch diverse medizinische Fachgesellschaften, Patientenorganisationen und der ��B diese
Bedenken. �ie BZ�� er�artet hier kräftige �achbesserungen.
�ie BZ��-Stellungnahme im Wortlaut:

Zeit der �ichtanpassung des Punkt�ertes der �ebührenordnung für Zahnärzte aktuell: �� �ahre und � Monate.
�ie �ergütung privatzahnärztlicher �eistungen orientiert
sich nach �ie vor nicht an der allgemeinen �irtschaftlichen
Ent�icklung, ob�ohl die �osten �Miete, Strom, �eräte, Material, Personal etc.� auch in den Zahnarztpraxen �ährlich steigen.
�ie Politik muss die ��Z umfassend und dringend novellieren.

� ���.bzaek.de��leadmin�P�Fs�b��������������Stn�
Bundeszahnaerztekammer.pdf

Pressekontakt: Dipl.-Des. Jette Krämer,
Telefon: +49 30 40005-150, E-Mail: presse@bzaek.de

www.zbvmuc.de

���

GOZ-Count Up
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BERUFSSCHULE

�n alle �usbilder

Wichtige Informationen
für das Schuljahr 2019/2020
1. Schulwoche vom 9.-13. September
Für alle 12. �lassen �ndet in der 1. Schul�oche �on ���� �
13�30 �hr der R�ntgenkurs statt. �ieser �urs ist Voraussetzung für die Teilnahme an der R�ntgenprüfung im Rahmen der
�bschlussprüfung. �er 1. Schultag für die 10. �lassen ist der
Freitag.

Alterszahnmedizin_ ein Update

chen ist nicht ganz einfach, da die Schülerinnen nur 1,� Tage
pro �oche in der Schule sind. �aher ist ein �echsel der �lasse nicht m�glich.
�enn eine �uszubildende die �usbildung trotz �nline-Einschreibung nicht angetreten hat, informieren Sie bitte umgehend unser Sekretariat, Tel. 0�9 233 ��9�0.

Anwesende Klassen:

und das erwartet Sie...
� �er �eriatrische Patient � �orum �eht�s in der �lterszahnmedizin �� Prof. Dr. Ina NITSCHKE; Zürich, Berlin
� So macht die au�suchende Betreuun� Sinn � mein Praxiskonzept au� dem Prü�stand �� Dr. Frank HUMMEL; München
� �om �m�an� mit der P�e�e � ein �eimleiter packt aus �� Christian SCHULZ; AWO Dorf Hasenbergl
� �er P�e�e au� die �in�er �eschaut � �nterstützun� durch den M�� �� N.N.; München
� �Burn �ut� � �ibt es den überhaupt � vom �m�an� mit speziellen Patienten �� Prof. Dr. Dr. Andreas HILLERT,
Schön Klinik Roseneck; Prien
� �lterszahnmedizin und �konomie � passt das überhaupt zusammen �� Dr. Cornelius HAFFNER; München
�ru��orte � Musik � Podiumsdiskussion

Montag, 9.9.2019

�ienstag, 10.9.2019

Mitt�och, 11.9.2019

�onnerstag, 12.9.2019

Freitag, 13.9.2019

12 �
12 B
12 �
0���� � 13�30 �hr

12 E
12 F
12 S
0���� � 13�30 �hr

12 H
12 i
12 V
0���� � 13�30 �hr

12 L
12 M
12 R
0���� � 13�30 �hr

alle 10. �lassen und
12 �
12 �
12 P
0���� � 13�30 �hr

Auszubildende im 1. Lehrjahr – 10. Klassen
�er erste Schultag für alle neuen �uszubildenden �ndet am
Freitag 13. September, um ���� �hr statt.

Praxisteam
�Zahnärztin�Zahnarzt und 1 Mitarbeiter�in�

Literaturhaus München Salvatorplatz 1

Zahnärztin� Zahnarzt

�n �ooperation mit

verbindliche Anmeldung über www.zbvmuc.de

Zahnärztlicher Bezirksverband München Stadt und Land
�eor���allmaier�Strasse � � �1��� München � �on ��� ����� ��� � �ax ��� �� ��� �� � mail in�o�zbvmuc�de

1����� �
����� �

�uf eine gute und enge �usammenarbeit für das Schul�ahr
2019�20 freut sich das Lehrerkollegium.

�ie �lassenlisten mit den �lassenräumen �erden im Erdgeschoss aushängen.
�n ihrem ersten Schultag erhalten die Schülerinnen und Schüler die �ichtigsten �nformationen zur Berufsschule.
Es �erden alle �nterlagen ��eugnisse, �usbildungs�ertrag und
ein Foto� eingesammelt.
�as �opiergeld �ird über�iesen.

Maria Westermair

Rosenheimer Stra�e

Balanstra�e

�rleansstra�e �stbahnhof
�m �nnenhof

Bild�uelle� L�upco Smokovski � Shutterstock�com

Samsta�� ��� �ezember ��1�
����� � 1���� �hr

Die 11. Klassen und Wiederholerklassen beginnen erst in der
Woche vom 16.-20.9.19.

�

�e�s und �acts aus Politik� P�e�e und �ndustrie �� �ersor�un�skonzepte � �brechnun�

Sollten �ichtige �nterlagen fehlen, müssen die �uszubildenden diese am selben Tag in die Schule bringen.
�lle not�endigen Schulmaterialien, �ie Block und Schreibzeug müssen auf �eden Fall mitgenommen �erden.
Bitte beachten Sie als �usbilder, dass die genehmigten �usbildungs�erträge so schnell �ie m�glich an uns �eitergeleitet
�erden, da die Schülerinnen und Schüler nur mit diesem
�ach�eis ein Recht auf den Besuch unserer Berufsschule haben. Eine �lassengemeinschaft an der Berufsschule zu errei-

www.zbvmuc.de

�rleansstra�e �
�rleanskarree

Fu��eg circa. � Minuten �om �stbahnhof.
Es stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die neue �dresse
�rleansstra�e �,
Rückgebäude, Haus �
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BERUFSSCHULE

BERUFSSCHULE

Landeshau�tstadt München � Referat für Bildung und S�ort

Information zur Schuleinschreibung
für das Schuljahr 2019/2020

Sehr geehrte �usbildungspraxis, Sehr geehrte �uszubildende,
folgende �nformationen sind �ichtig für die Einschreibung im
Schul�ahr 2019�2020:
1. Das Einzugsgebiet (Schulsprengel) für den Besuch unserer
Schule umfasst:
● die Stadt München
● aus dem Landkreis Ebersberg nur die Gemeinden:
Baiern, Bruck, Egmating, Glonn, �irchseeon, Moosach, �berpframmern, Vaterstetten, Baldham und Zorneding, �ohanneskirchen, �berf�hring
Zahnarztpraxen mit Sitz in anderen Gemeinden müssen ihre
�uszubildenden in den entsprechenden Berufsschulen umliegender Landkreise anmelden.

Online-Anmeldung ab sofort – Anmeldung www.zh-orleans.musin.de

Prinzi�iell m�gliche Schultagskombinationen
�sind �e nach Zeit�unkt der Einschreibung �hrer �uszubildenden vielleicht nicht mehr alle verfügbar��
10. �ahrgangsstufe
ganztags

Bitte entscheiden Sie sich für
eine Schultagskombination für alle
drei �usbildungs�ahre.
Sie erhalten �hre �unschkombination�
Sollte das nicht m�glich sein�
setzen �ir uns mit �hnen in �erbindung.
Bitte sehen Sie von Rückfragen ab.

halbtags
0��00 � 12�00 oder
12�00 � 1��00 �hr

11. �ahrgangsstufe

12. �ahrgangsstufe

ganztags

ganztags

10 �

Montag �

�ienstagvormittag

Montag

Montag

10 B

Montag �

Mitt�ochvormittag

Montag

Montag

10 �

Montag �

Mitt�ochnachmittag

Montag

Montag

10 �

Montag �

�ienstagvormittag

Montag

Montag

10 E

�ienstag �

Mitt�ochvormittag

�ienstag

�ienstag

10 F

�ienstag �

Freitagvormittag

�ienstag

�ienstag

10 G

Mitt�och �

�onnerstagnachmittag

Mitt�och

Mitt�och

10 H

Mitt�och �

�onnerstagvormittag

Mitt�och

Mitt�och

10 �

Mitt�och �

�ienstagnachmittag

Mitt�och

Mitt�och

10 �

�onnerstag �

Mitt�ochvormittag

�onnerstag

�onnerstag

10 L

�onnerstag �

Freitagvormittag

�onnerstag

�onnerstag

10 M

�onnerstag �

Freitagnachmittag

�onnerstag

�onnerstag

10 �

Freitag �

�ienstagnachmittag

Freitag

Freitag

10 �

Freitag �

�onnerstagvormittag

Freitag

Freitag

10 T

�ienstag �

Mitt�ochvormittag

�ienstag

�ienstag

10 �

�onnerstag �

Freitagnachmittag

�onnerstag

�onnerstag

10 Z

Mitt�och �

�onnerstagvormittag

Mitt�och

Mitt�och

Für �uszubildende mit einem 2��-��hr. ���
z.B. mit mittlerem Schulabschluss

10 P

Freitag �

�onnerstagnachmittag

Freitag

Freitag

nur für �biturienten��mschüler mit einem
2-��hrigen �usbildungsvertrag

10 S

�ienstag �

Mitt�ochnachmittag

--

�ienstag
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2. Die ONLINE-Anmeldung
So �ie in den letzten �ahren erfolgt die Einschreibung ��L��E
über die �nternetadresse
www.zh-orleans.musin.de
�Register Schuleinschreibung Seite �nline-�nmeldung�.
�ach �hrer �nline-�nmeldung mailen �ir �hnen das Formular
mit den Schultageskombinationen zu. �n diesem Formular kreuzen Sie bitte �hre Wunschkombination an. �as Formular �ird
��hrend der Einschreibung �on uns �e�eils aktuell so abge�ndert, dass nur die �noch� m�glichen Schultageskombinationen
zugemailt �erden.
Erst �enn Sie den Schultages�unsch mit �nterschrift und
�raxisstempel an die Schule zurückgeschickt haben, ist die �nmeldung abgeschlossen. �ur �enn �hre angekreuzte Wunschkombination nicht m�glich sein sollte �z.B. �eil �hre �raxis das
Formular nicht direkt zurückschickt�, setzen �ir uns mit �hnen
telefonisch in Verbindung. Wenn Sie keine Rückmeldung bekommen, ist �hr �uszubildender für diese Schultagskombination und �lasse eingeschrieben�� Bitte sehen Sie �on Rückfragen
ab� Bitte geben Sie die �lassenbezeichnung an �hren �uszubildenden �eiter �z.B. 10aZ�, damit er�sie am ersten Schultg die
richtige �lasse findet.
Wir bieten erneut eine �lasse speziell für Schülerinnen und
Schüler mit einem 2-��hrigen �usbildungs�ertrag anbieten
��biturienten, �mschüler us�.�. �er �nterricht in dieser �lasse
enth�lt statt Religion und �eutsch �erst�rkt fachlichen �nterricht, so dass �hre �uszubildenden bestm�glich innerhalb der
�erkürzten Zeit auf die �rüfung �orbereitet �erden.
�n die �lasse 10pz �erden �or�iegend die Schülerinnen und

www.zbvmuc.de

www.zbvmuc.de

Schüler eingeteilt, die den mittleren Schulabschluss �Mittlere
Reife� haben und die �usbildung auf 2,� �ahre �erkürzen
m�chten.
W�hrend der Sommerferien ist das Sekretariat �om 0�. �ugust 2019 bis zum 02.September 2019 nicht besetzt. Sollten
Sie �hre �uszubildenden ��hrend dieser Zeit online einschreiben, erhalten Sie erst in der Woche ab dem 03. September die
E-Mail mit den m�glichen Schultageskombinationen.
Wir bitten um Verst�ndnis, dass �ir keine �nderungs�ünsche
der �ageskombinationen ��hrend des Schul�ahres zulassen
k�nnen.
3. Unterlagen, die spätestens am ersten Unterrichtstag,
Freitag, 13. September 2019
�Beachten Sie die �nderung �on Mitt�och auf Freitag�
erforderlich sind:
● �lassenbezeichnung �z.B. 10aZ�, damit �hre �uszubildende��hr �uszubildender die richtige �lasse findet.
● �opie des letzten Schulzeugnisses �Mittelschüler�innen,
bz�. Hauptschüler�innen ben�tigen eine �bmeldebescheinigung der zuletzt besuchten Mittel- bz�. Hauptschule�
● �opie des Berufsausbildungs�ertrages �genehmigt �om
Zahn�rztlichen Bezirks�erband�
Falls eine Genehmigung zum Zeitpunkt der �nmeldung noch
nicht �orliegt, kann �orl�ufig eine Best�tigung der �usbildungspraxis �orgelegt �erden. ��usbildungsanfang und
�usbildungsende unbedingt angeben��
● 1 Lichtbild
● �opiergeld 20,-� muss über�iesen �erden. �ie �onto�erbindung bekommen die Schülerinnen und Schüler am 1.
�nterrichtstag genannt.
Weitere �nformationen zur �nline-�nmeldung finden Sie auf
unserer Homepage:
www.zh-orleans.musin.de
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Silke Ballach, OStDin, Schulleiterin
Städtische Berufsschule
für Zahnmedizinische Fachangestellte
Orleansstraße 46, 81667 München
Telefon 089 233 48940, Telefax 089 233 48948
E-Mail: bs-zahnmedizin@muenchen.de
Homepage: www.zh-orleans.musin.de
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�il��uelle: � mega�opp � �otolia��om

montagsfortbildung
Wieder zu Hause
DIE MONTAGSFORTBILDUNG – DAS ORIGINAL DES ZBV MÜNCHEN AB 2019 IN DER ZAHNKLINIK MÜNCHEN

+++

Neu

+++

Neu

+++

Wichtig: Teilnahme nur mit schriftlicher
Anmeldung möglich!
Anmeldung

Verehrte liebe �olleginnen und �ollegen,

Wir dürfen Sie bitten, sich online auf
info@zbvmuc.de oder schriftlich anzumelden.
Montagsfortbildung�Thema:

�n der oben genannten Montagsfortbildung
des ZBV München Stadt und Land nehmen
folgende Personen teil.
Teilnehmer:

�ir grü�en Sie herzlich aus dem ZBV München�
�ie Montagsfortbildung ist seit über �� �ahren für �olleginnen und �ollegen aus
München eine �nstitution. �egelm��ig begrü�en �ir bis zu ��� Teilnehmerinnen und
Teilnehmer.
�n et�a �� ausge��hlten Montagen im �ahr finden zu unterschiedlichen zahn�
�rztlichen �achthemen Veranstaltungen statt. �as �ngebot ist für die Münchner
�ollegenschaft kostenlos.
Seit �anuar ���� findet die Montagsfortbildung �ieder in der �ni�ersit�tszahnklinik
statt.
Sie finden uns:
Zahnklinik der LM� München, �oethestra�e ��, ����� München
�ro�er ��rsaal im �rdgeschoss

�atum��nterschrift�Stem�el�:

�ie Veranstaltung ist für Mitglieder des ZBV München
Stadt und Land kostenfrei.
�em�� den Leits�tzen der BZ��, ��ZM� und �ZBV
zur zahn�rztlichen �ortbildung �ird diese
Veranstaltung mit � �ortbildungs�unkten be�ertet.
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�ie Vortr�ge beginnen um ��.�� �hr ct und enden gegen ��.�� �hr.
�m Vorfeld der �e�eiligen Termine finden Sie ein kurzes �bstract des �eferenten.
So�eit die �eferentinnen und �eferenten zustimmen, finden Sie nach der Veranstal�
tung das Skri�t zum �o�nload auf ���.zb�muc.de.
Wir freuen uns auf �hr �ommen und den �ustausch mit �hnen�

��� �uli ����

�r�eits�reis f�r �iefer�hirurgie

Thema:
Referent:

Me�i�amentenasso�iierte �ieferne�rosen � �athogenese� �r��ention un� Therapie
�� �r� �r� S�en �tto

��� Me�i�amenten�asso�iierte �ieferne�rosen ha�en si�h in �en let�ten �ahren �u einem ernsthaften �linis�hen �ro�lem ent�i��elt� �iele
�ahn�r�te sin� �erunsi�hert� �ie �atienten unter antiresorpti�er Therapie mit �isphosphonaten un� �enosuma� �ehan�elt �er�en sollen�
�aher �esteht �as �iel �es �ortrages in einer �erst�n�li�hen �r�l�rung �er �athogenese �er �r�ran�ung un� si�h �araus a�leiten�en
S�hlussfolgerungen �ur �orre�ten �roph�la�e un� Therapie me�i�amenten�asso�iierter �ieferne�rosen� �us�t�li�h soll ein �us�li�� �ur The�
rapie mit �ahn�r�tli�hen �mplantaten �ei �atienten unter antiresorpti�er Therapie gege�en �er�en�
��� Septem�er ���� �r�eits�reis f�r �ahnerhaltung
Thema:
Referent:

��T��il�ge�ung un� �er m�gli�he �mpa�t auf �lanung �er �uf�ereitung un� ��turation
Mar� �� Semper� ���T �ire�tor

��� ��to�er ����

�r�eits�reis f�r �ieferothop��ie

Thema:
Referent:

�er �in�uss �on �llgemeiner�ran�ungen un� Me�i�amenten auf �ie ortho�ontis�he �ahn�e�egung
�ni����rof� �r� me�� �r� me���ent� �ollin �a�o�s�
�ire�tor �er �oli�lini� f�r �ieferorthop��ie �er �ni�ersit�t �ena

��� �o�em�er ����

�r�eits�reis �ra�isumfel�

Thema:
Referent:

�eues aus �er �a�eris�hen �r�te�ersorgung
��el �ttenreuther� Mitglie� im �orstan�� �a�eris�he �r�te�ersorgung

��� �e�em�er ����

�r�eits�reis f�r �ieferorthop��ie

Thema:
Referent:

�ie inter�is�iplin�re �ehan�lung �on ��sgnathien � �� �ahre �rfahrung
�ni����rof� �r� me�� �r� me���ent� �r� h��� �onra� �angerin
ehemaliger �r�tli�her �ire�tor �er �lini� f�r Mun��� �iefer� un� �esi�hts�hirurgie�
Marienhospital Stuttgart

Ihr Vorstand des ZBV München

www.zbvmuc.de

www.zbvmuc.de
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KURSE FÜR ZAHNÄRZTLICHES PERSONAL

089 -�2 �80 �0�
Bild�uelle: � cre�is � �otolia.com

Das Fortbildungszentrum des ZBV München im Städtischen �linikum München-Harlaching ist kein steriler Bürotrakt, sondern eine
lebendige Praxis mit � Zahnärzten und 20 �eammitarbeiterinnen. Seminarräume und 8 Behandlungsplätze bieten auf �00 �uadratmetern
die Grundlage für das, �as der ZBV München unter Fortbildung versteht: Echte Praxis kann man nur in einer echten Praxis lernen.
�hre �nsprechpartnerin: Frau �at�a Wemh�ner, �el.: 089 -�2 �80 �0�, Fax: 089 -�2� 88 ��, mail: k�emhoener�zbvmuc.de

Referenten:
ZMF Martha Holzhauser, ZMF Gudrun Pl��l,
�H �arin van Hulst, �H Stefanie �autner,
�H �lrike Schr�pfer, Prof. �r. �hristoph Benz,
�r. �ornelius Haffner

� Prophylaxe Basiskurs

�as �riginal schon seit 20 �ahren

Gebühr:
�90 �
inkl. Skript, Mittagessen, �affeepausen,
Prüfung
�ursort:
Städtisches �linikum München-Harlaching
�nmeldung:
Mittels �nmeldeformular und �ngabe der �urs-�r.
Termine 2019 �09:00 bis 18:00
�urs-�r. 190�
�urs-�r. 190�

19.09. - 21.09.2019
26.09. - 29.09.2019
1�.11. - 16.11.2019
21.11. - 2�.11.2019

Maximale �eilnehmerzahl pro �urs:
Bitte bei Buchung entsprechende �nlagen
einsenden �siehe �nmeldeformular�

Prophylaxe, der �ohl �ichtigste Baustein der modernen Zahnmedizin ist eine spannende Herausforderung, entsprechend viele Weiterbildungsziele gibt es: die P�ss, die
ZMP und die �H. �er Prophylaxe Basiskurs bietet einen abgestimmten und sehr sinnvollen Einstieg in die Welt der zahnärztlichen Prävention, er ist die perfekte Basis für
die �rganisation und �msetzung moderner Prophylaxe in ihrer Praxis. Wer �eiter machen m�chte hat Vorteile: P�ss und auch die ZMP bauen auf den hier vermittelten �nhalten auf.
�em ZBV München ist es besonders �ichtig, dass sich die aktuellen Ent�icklungen im Prophylaxe Basiskurs �iderspiegeln: Weniger �aries, dafür mehr Parodontitis,
�eniger �inder, dafür mehr �lte. �nd die praktischen �bungen kommen natürlich
auch nicht zu kurz: �Reden ist gut, machen ist besser�.

�ie Proph�laxe �ssistentin �P�ss� ist eine moderne proph�laxeorientierte Weiterbildung mit of�ziellem� eigenständigem Titel. �er �orteil dieser spannenden �usbildung
besteht darin� dass kostengünstig und kompakt eine Titel-�uali�kation er�orben
�erden kann� die zu allem befähigt� �as im Bereich der Proph�laxe für die �ahnarztpraxis erforderlich ist.
Ganz �ichtig: Praktische �bungen am Phantomkopf und die �rbeit mit den Patienten
steht für uns dabei im �ordergrund�
KURSINHALTE

�

�ieser Basiskurs richtet sich an Z�H bz�. ZF�, Vorkenntnisse in der zahnmedizinischen Prophylaxe sind nicht erforderlich.

2�

KURSINHALTE

�

�
�
�
�
�
�
�
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� P�ss � Proph�laxe �ssistentin

Formalien: �elegation, Sicherheit, Hygiene � Grundlagen der �natomie, Physiologie und Pathologie: Zahnhartsubstanz ��ariologie� und Zahnhalteapparat
�Parodontologie� � Befundung supragingival: �ariesrisiko, Pla�ue- und Gingivitis-�ndizes, PS� mit klarer Strategie � �nstrumentenkunde: Sonden, Scaler und �üretten, �nterschiede �ltraschall- und Schallscaler � Zahnoberflächenpolituren,
Wirkstofftherapie, �nstruktion und Motivation zur Mundhygiene � Grundlagen
der Ernährungsberatung � Fissurenversiegelung � �brechnung

�namnese � �natomie �ahn- und �ahnhalteapparat � �ntstehung Bio�lm und
�anagement � Bakterielle�abakterielle �eränderung �ahnhartsubstanz ��aries�
�rosion� �brasion� �ttrition� � �ntstehung Gingi�itis�Parodontitis � Befundung
supra- und subgingi�al � ��stematik und �rgonomie der Proph�laxe � �undreinigung ��ähne� �unge� �chleimhaut� �mplantate� ��� � �nstrumentation � Wirkstofftherapie: �luorid� ���� �PP-��P � �ilfsmittel�Wirkstoffe für häusliche �undp�ege � �ahnaufhellung � Praxis-�onzepte für alle �ltersgruppen � Ps�chologie und
Rhetorik

Referenten:
�� �arin �an �ulst� �� �tefanie �autner�
��� Gudrun Pl��l� �r. �ornelius �affner
Gebühr:
��� �
inkl. �kript� �nstrumente� �oll�erp�egung
und Prüfungsgebühr
�ursort:
�tädtisches �linikum �ünchen-�arlaching
�ittels �nmeldeformular und �ngabe der �urs-�r.
Termine 2020���:�� bis ��:��
�eue Termine folgen in �ürze
�aximale Teilnehmerzahl pro �urs:

��

�ieser �urs �ndet zu den oben genannten
Terminen an drei Wochenenden statt
Bitte bei Buchung entsprechende �nlagen
einsenden �siehe �nmeldeformular�

PRAXIS

�
�
�
�
�

PRAXIS

�

Häusliche Mundhygiene: Reinigung, Wirkstoffe, Systematik
�nstrumente: P�R- und WH�-Sonden, Scaler und �üretten
�nstrumentation, �bstützungen, Patientenlagerung
PS�, dmf�t- bz�. �MF��-Bestimmung, Pla�ue- und Blutungs-�ndizes
�ltraschalleinsatz und Scaling
Zahnoberflächenpolitur, Zungenreinigung und Fluoridierung
�nstrumentenschleifen

�
�
�

�ktualisierung der �namnese und �bstimmung mit dem �ahnarzt
P��� �ariesrisikobestimmung� Pla�ue- und Blutungs-�ndizes
Befund- und Therapiedokumentation
Phantomkopfübungen: �P�R� ��chall� ��� �caling� Politur� Pul�erstrahl��
�rgonomie� �bstützungen� �nstrumentation� Patientenlagerungen
Patientenbehandlungen unter �uper�ision ��aries- und Gingi�itispatienten�
Gezielte Patientengespräche
�caler- und �ürettenschleifen
Bleaching
��� Bitte beachten
�oraussetzung für den �r�erb eines �erti�kates ist ein
erfolgreicher �bschluss des Proph�laxe Basiskurses

www.zbvmuc.de
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KURSE FÜR ZAHNÄRZTLICHES PERSONAL

Referenten:
�H Stefanie �autner� Z�F Gudrun �l��l�
�H �arin �an Hulst
Gebühr:
1�� �� in�l. S�ri�t� �affee�ausen
�urs�rt:
Städtisches �lini�um �ünchen-Harlaching
�nmeldung:
�ittels �nmeldef�rmular und �ngabe der �urs-�r.

� �anuelles und maschinelles Schärfen ��n Handinstrumenten

� �n the Top � �eep Scaling manuell und maschinell für ZMP�s und P�ss

�ie ��timale Reinigung der Zähne und ein schmerzfreies �rbeiten ist ausschlie�lich
durch den �insatz ��n geeigneten und �ederzeit scharfen �nstrumenten ge�ährleistet.
�arüber hinaus f�rdern scharfe und �räzise gef�rmte Scaler und �üretten das ermüdungsfreie und zeits�arende �rbeiten und haben damit gr��en �in�uss auf die Wirtschaftlichkeit.
Wir bieten �hnen ein �urzes aber umfassendes ��nze�t zur regelgerechten �ufbereitung �hrer �nstrumente:

Sie sind erfolgreiche ZMP oder P�ss und �ollen das subgingivale �io�lm-Management noch optimieren� �ieser 1 1�� Tages �urs macht Sie �t für �hre tägliche �rbeit�
mit und am Patienten. Perfektionieren Sie den Einsatz von Hand- und Schall-� �ltraschallinstrumenten und lernen Sie �ie beides ef�zient kombiniert �erden kann.

�

Termine 2019�1�:00 bis 18:00
�urs-�r. 1911

11.10.2019

�

20

�

�a�imale �eilnehmerzahl �r� �urs:

KURSINHALTE

�

�
�

KURSINHALTE

�

�nstrumenten�unde
manuelles Schärfen
maschinelles Schärfen
�ra�tische �bungsm�glich�eiten

�
�
�
�
�
�
�

� R�ntgen�urs � 10 Stunden

Referenten:
�r�f. �r. �hrist��h �enz� �r. ��rnelius Haffner
�r�f. �r. Gabriele �ae��ler

�

�nstrumentenkunde
��rperschonende korrekte Sitzpositionen
Arbeitssystematik
Sondierungsübungen vorher und nachher um das Ergebnis zu überprüfen
Scaling mit Spezialküretten �Grace�-�üretten� am Phantomkopf
Sichere �daption und �ngulation der �nstrumente um Gingiva-Trauma
zu vermeiden
�iverse e�tra-� intraoralen �bstützungsm�glichkeiten mit Hilfsabstützung
Hebel- oder Zugbe�egung mit dem richtigem �reh
Zahnoberflächen substanzschonend glätten
Furkations-Therapie
�n�endung von Schall- und �ltraschallgeräten mit gebogenen �nsätzen

Referenten:
�H �arin van Hulst� �H Stefanie �autner�
ZMF Gudrun Pl��l
Gebühr:
��� �� inkl. Skript� �affeepausen� Mittagessen
�ursort:
Städtisches �linikum München-Harlaching
Mittels �nmeldeformular und �ngabe der �urs-�r.
Termine 2019
�urs-�r. 1���

13. - 1�.1�.��1�
�Fr. 13.3� - 1�.3��Sa. ��.�� - 1�.3��

Ma�imale Teilnehmerzahl pro �urs:

1�

Wenn Sie als Zahnmedizinische Fachangestellte�r� �ZF�� die R�ntgen-�bschluss�rüfung in der �erufsschule nicht bestanden haben� ��nnen Sie dies zeitnah in einem 10-Stündigen �urs nachh�len.

Gebühr:
1�0 �� in�l. S�ri�t� �affee�ausen� �ittagessen
�urs�rt:
Städtisches �lini�um �ünchen-Harlaching
�nmeldung:
�ittels �nmeldef�rmular und �ngabe der �urs-�r.

�itte bei �uchung ents�rechende �nlagen einsenden.
�siehe �nmeldef�rmular�

Termine 2019�09:00 bis 18:00
�urs-�r. 191�

2�.10.2019

�a�imale �eilnehmerzahl �r� �urs:

28

Stornierung � �ursabsage
Referenten:
�r. ��rnelius Haffner

� R�ntgen�urs ��tualisierung � für zahnärztliches �ers�nal

�ei Stornierung durch den Teilnehmer ab � Wochen vor �ursbeginn ist eine �earbeitungsgebühr in H�he von � ���- fällig. �ei Stornierung ab z�ei
Wochen vor �ursbeginn betragen die Stornogebühren �� � der �ursgebühr.

Gebühr:
�8 �� in�l. S�ri�t� Zerti��at

Z�H�ZF�� die im R�ntgenbetrieb einer �ra�is arbeiten� müssen ihre ��enntnisse im
Strahlenschutz� alle � �ahre a�tualisieren.

Ein Rücktritt oder eine �bsage nach �eginn der �eranstaltung kann nicht mehr berücksichtigt �erden. Entsprechendes gilt bei �ichterscheinen
ohne vorherige Stornierung. �em Teilnehmer bleibt vorbehalten� im Einzelfall einen geringeren Schaden� dem Z�� München bleibt vorbehalten� im
Einzelfall einen h�heren Schaden nachzu�eisen.

�itte bei �uchung ents�rechende �nlagen einsenden.
�siehe �nmeldef�rmular�

Rücktritte�Stornierungen��bsagen müssen schriftlich vorgenommen �erden. Entscheidend dafür ist das �atum des Eingangs beim Z�� München.
�ie �ertretung gemeldeter Teilnehmer ist selbstverständlich m�glich.

�urs�rt:
��rtragssaal 1 09� Fallstr. ��� 81��9 �ünchen
�nmeldung:
�ittels �nmeldef�rmular und �ngabe der �urs-�r.

�er Z�� München behält sich in �usnahmefällen die �nderung von Terminen� Referenten und geringfügige �nderungen des Seminarinhalts unter
Wahrung des Gesamtcharakters der �eranstaltung und des �ertragsz�ecks vor. �ei �usfall des �urses� durch Erkrankung des Referenten� h�here
Ge�alt oder sonstigen nicht vom Z�� München zu vertretenden �ichtigen Gründen� besteht kein �nspruch auf �urchführung der �eranstaltung. �m
Falle zu geringer Teilnehmerzahl behält sich der Z�� München den Rücktritt vor. �n diesen Fällen �erden die Teilnehmer umgehend vom Z�� München informiert und die geleistete �ursgebühr �ird erstattet.

�nmeldeschluss 1� �age ��r �ursbeginn

Termine 2019�1�:00 bis 1�:�0
�urs-�r. 1909
�a�imale �eilnehmerzahl �r� �urs:

24_zahnärztlicher anzeiger_08/19

09.10.2019

�n �edem Falle beschränkt sich die Haftung ausschlie�lich auf den �eranstaltungspreis. Schadensersatzansprüche �eglicher �rt gegenüber dem
Z�� München sind ausgeschlossen� sofern sie von ihm nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht �erden.

2�0

www.zbvmuc.de

www.zbvmuc.de

08/19_ zahnärztlicher anzeiger_25

zbv münchen |

zbv münchen |

F O R T B I L D U N G 2 0 19

ZBV München Stadt und Land, Georg-Hallmaier-Str. �, ����� München, �el.: ��� �����-���, E-Mail: k�emhoener�zbvmuc.de

KURSE FÜR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

Referenten:
Prof. �r. �hristoph Benz, Prof. �r. Gabriele �aeppler
Gebühr:
�� �, inkl. Skript, Prüfung, �erti�kat
�ursort:
Vortragssaal 1.09, Fallstr. 3�, �13�9 München
�nmeldung:
Mittels �nmeldeformular und �ngabe der �urs-�r.

Kursanmeldung

� R�ntgenkurs �ktualisierung � für �ahnärztinnen und �ahnärzte

�urs-�r.:

�er die R�ntgenfachkunde 201� er�orben hat, muss sie 2019 aktualisieren.
� Bitte beachten Sie, dass die �eilnahme an der �ktualisierung
nur dann m�glich ist, �enn Sie im Besitz des Er�erbs einer deutschen
Fachkunde im Strahlenschutz sind.

Geburtsdatum�Geburtsort

Rechnungsadresse � Praxis� � Privat
�ame��dresse der Praxis

09.10.2019

Maximale �eilnehmerzahl pro �urs:

�ame �ursteilnehmer�in

�dresse �ursteilnehmer�in

�nmeldeschluss 1� �age vor �ursbeginn

Termine 2019�17:00 bis 19:1�
�urs-�r. 191�

F O R T B I L D U N G 2 0 19

�elefon��elefax�E-Mail

2�0

Ihre Anmeldung ist nur verbindlich, wenn folgende Anlagen der jeweiligen Kursanmeldung beigelegt werden.
Praxispersonal:
Referenten:
Richard Schmid, Brandinspektor

� �usbildung zum Brandschutzhelfer

Gebühr: �� �

Sinnvoll für Praxisinhaber
�ach den Vorgaben �SR �2.2 �bschnitt �.2 und 7�1�
Für �ede ��- � �F�- und M�G-Praxis vorgeschrieben

�ursort:
Städtisches �linikum München-Harlaching
�nmeldung:
Mittels �nmeldeformular und �ngabe der �urs-�r.

�

2�.07.2019

�urs-�r. 192�

17.09.2019

�urs-�r. 192�

23.10.2019

Maximale �eilnehmerzahl pro �urs:

�

Prophylaxe-Basiskurs:
P�ss:
R�ntgenkurs ���-Std.�:
�ktualisierung-R�ntgen:
Schärfkurs:
Scaling �urs:
Zahnärzte:

KURSINHALTE

Termine 2019�1�:00 bis 19:30
�urs-�r. 192�

� Fortbildungspunkte

90 - 120 Min. Grundzüge des vorbeugenden Brandschutzes, Betriebliche Brandschutzorganisation, Verhalten im Brandfall, Gefahren durch Brände, Funktionsund �irkungs�eise von Feuerl�scheinrichtungen.
Praktische ��schübung mit Feuerl�scheinrichtungen

27

�ktualisierung R�ntgen:

� �irkel �raining Endodontie

Hiermit melde ich mich verbindlich zu o.g. Fortbildungsveranstaltung des ZBV München Stadt und Land an.
Sollte die Anmeldung 3 Wochen vor Kursbeginn oder später erfolgen, ist die Zahlung der Kursgebühr per Überweisung fällig.
Gemä� den Vorschriften �gültig ab ��.��.����� zum SEP�-Lastschrifteinzugsverfahren erfolgt der Einzug mit Vorankündigung
�Pre-�otification� als Rechnungsbestandteil mit �ngabe unserer Gläubiger-�� und der Mandatsreferenznummer.

33 Fortbildungspunkte

�ieses �ompact-�urriculum ist in �usammenarbeit mit niedergelassenen Spezialisten
und �ozenten der �niversität München entstanden. �iel ist die praxisnahe und industrieunabhängige Vermittlung aller relevanten Behandlungskonzepte, von Einfach bis
High-End. Ein besonderer Sch�erpunkt ist die unmittelbare �msetzbarkeit in der täglichen Praxis.

�ursort:
V��, Ba�er�aldstr. 1�, �1737 München
�nmeldung:
Mittels �nmeldeformular und �ngabe der �urs-�r.
Termine 2020�09:00 bis 1�:00
�eue �ermine folgen in �ürze
20

KURSINHALTE

�

�er �urs umfasst 3 �hementage:
Mikrobiologie, �ugangskavität, Endometrie, �upe�Mikroskop, �ntibakterielles,
�ufbereitung maschinell �S�stem �.E.�, Flexmaster, Reciproc, Mt�o, H�bridkonzept�,
Füllkonzepte �Gutta Master��hermafil, ��nigsklassefüllung�, Stiftversorgung,
�onzepte zur �brechnung

� Für Rückfragen: Herr �r. �ornelius Haffner, haffner�team�erk-deutschland.de

26_zahnärztlicher anzeiger_08/19

�ber�eisung: �ch �erde die fälligen �ursgebühren nach Rechnungserhalt gemä� den Vereinbarungen der
Rechnungsstellung rechtzeitig vor �ursbeginn per �ber�eisung bezahlen.

�atum

Gebühr:
990 �
inkl. Vollverpflegung

Maximale �eilnehmerzahl pro �urs:

� Hiermit bestätige ich, dass ich im Besitz des Er�erbs der deutschen Fachkunde im Strahlenschutz bin.

Zahlung der Kursgebühr

�
Referenten:
Prof. �r. �hristioph Benz, �r. �ornelius Haffner,
�r. �hristoph �irkel

Z�H�ZF�-�rkunde, R�ntgenbescheinigung in �opie
Z�H�ZF�-�rkunde, R�ntgenbescheinigung in �opie, Zertifikat Prophylaxe-Basiskurs in �opie
Z�H�ZF�-�rkunde, Bescheinigung über �-Std. praktische �nter�eisung durch Praxisinhaber
�ktuelle R�ntgenbescheinigung in �opie
Z�H�ZF�-�rkunde
Zertifikat Prophylaxe-Basiskurs in �opie, ZMP- oder P�ss-�rkunde

www.zbvmuc.de

�

�nterschrift, Stempel

Erteilung eines SEP�-Lastschriftmandats: �ch ermächtige den ZBV München, �ursgebühren von meinem �onto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich �eise ich mein �reditinstitut an, die vom ZBV München auf mein �onto gezogenen
Lastschriften einzul�sen. �ie �bbuchung erfolgt gemä� den Vereinbarungen in der Rechnungstellung.
Hin�eis: �ch kann innerhalb von acht �ochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem �reditinstitut vereinbarten Bedingungen.

� Praxiskonto�� Privatkonto
�ontoinhaber:

�reditinstitut:

�B��:

B��:

�atum��nterschrift, Stempel �bz�. Bevollmächtigte�r für SEP�-Lastschriftmandat�

�atenschutzhin�eis: �ie vom ZBV München Stadt und Land von �hnen geforderten und angegebenen personenbezogenen �aten �erden gemä� den derzeit geltenden gesetzlichen �atenschutzrechtsverordnungen erhoben, bearbeitet, gespeichert und gegebenenfalls gel�scht. �eitere Hin�eise unter ���.zbvmuc.de oder durch den �atenschutzbeauftragten der ��rperschaft.

zbv münchen |

Dr. Dorothea Schmidt
1. Vorsitzende des Vorstands ZBV
München Stadt und Land

�ar� Sochure�
1. Beisitzer
ZBV München Stadt und Land

zbv münchen |

V O R S TA N D

�r. �c�art �eidenreich
2. Vorsitzender des Vorstands ZBV
München Stadt und Land

�r. �ho�as Maurer
2. Beisitzer
ZBV München Stadt und Land

R E F E R AT E U ND R E F E R E N T E N

Berufsrecht und GOZ

Berufsrecht und GOZ

Berufsrecht und GOZ

Fortbildung

Referent:
�r� ��kart �eidenrei��

�o-Referent:
�r� ��o�a� �a�rer

�o-Referent:
�� �ar� �o���rek

Referent:
�r� �orne�i�� �affner

Praxisführung

Praxisführung

Datenschutz und QM

Finanzen

�o-Referent:
�r� ��kart �eidenrei��

Referent:
�r� ��o�a� �a�rer

Referent:
�� �ar� �o���rek

Referent:
�r� �orne�i�� �affner

Fortbildung

Zahnärztliches Personal

Zahnärztliches Personal

�o-Referent:
�rof� �r� ��ri�to�� �en�

Referentin:
Dr. Dorothea Schmidt

�o-Referentin:
�r� ���anne �tra���

Alterszahnheilkunde

Zahnärztlicher Anzeiger

Zahnärztlicher Anzeiger

Referent:
�r� �rank ����e�

Referent���efredaktion:
�r� �a���a �arad��i

�o-Referent��o-Redaktion:
�� Ra��ae� ��e��

�r. Sascha �arad��i
3. Beisitzer
ZBV München Stadt und Land

wir stellen uns vor...

�r. Susanne Strauch
�. Beisitzerin
ZBV München Stadt und Land
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�r. �ran� �u��e�
�. Beisitzer
ZBV München Stadt und Land

Angestellte Zahnärzte
und Assistenten
Referent:
�r� �o��a �����er�er

www.zbvmuc.de

www.zbvmuc.de

08/19_ zahnärztlicher anzeiger_29

zbv münchen |

� Geschäftsstelle ZB� München Stadt und Land

Zu folgenden Bürozeiten erreichen Sie uns telefonisch:
Montag bis �onnerstag
Freitag

zbv münchen |

B E R AT U N G U N D T E R M I N E

09.00 �hr bis 11.00 �hr
1�.00 �hr bis 1�.00 �hr
09.00 �hr bis 11.00 �hr

� �at�a �emh�ner
Tel.: 72�80-30�, E-Mail: k�emhoener@zbvmuc.de
� Mitgliederver�altung
� Fortbildungskurse Z��Z� und Z�H�ZF�
� Berufsbegleitende Beratung
� Terminvereinbarung
� �liver �osboth
Tel.: 72�80-308, E-Mail: ocosboth@zbvmuc.de
� Helferinnenausbildung und -Prüfung
� Zahnärztlicher �nzeiger
� Montagsfortbildung
� �erstin Birkmann
Tel.: 72�80-311, E-Mail: kbirkmann@zbvmuc.de
� Buchhaltung
� Berufsrecht
Montag bis Mitt�och
09:00 �hr bis 11:30 �hr
Mitt�och
1�:00 �hr bis 1�:00 �hr

� Meldeordnung und �nzeigep�ichten

Bitte denken Sie daran, den ZB� München rechtzeitig bei �nderung �hrer Bankverbindung zu informieren. Meistens erheben
die Banken bei einer Rückbelastung des Beitragseinzuges eine
Rücklastschriftprovision von derzeit � 3,00, die �ir an Sie �eitergeben müssen, �enn Sie die Meldung versäumt haben.

Herausgeber

�hefredaktion
�o-Redaktion

� Mitgliedsbeiträge

Fortbildung
�nzeigen

�m 01.07.2019 �ar der Mitgliedsbeitrag für das
���. �uartal 2019 fällig.

Titelgestaltung�La�out

�uartalsbeiträge für den ZB� München
Gruppe 1� 2� 2B 3� 3B 3� 3� �
ZB��� 97,- �0,- 2�,- 97,- 97,- 30,- 2�,- �0 v. H. der
Beitragsh�he
nach der
zutreffenden
Beitragsgruppe

Zahnärztlicher Bezirksverband
München Stadt und Land,
��rperschaft des �ffentlichen Rechts
1. Vorsitzende: �r. �orothea Schmidt
�. Vorsitzender: �r. Eckart Heidenreich
Geschäftsstelle: Georg-Hallmaier-Str.6,
81369 München, Tel.: 089 -���8030�
www.zbvmuc.de
E-Mail: zaa@zbvmuc.de

�er �us�eis mit der �r. 10�3�9, ausgestellt am
09.0�.�019, �ird für ungültig erklärt.

�r. Sascha Farad�li
Raphael �lemm
�at�a Wemh�ner
�liver �osboth
Gra�k�esign �agmar Friedrich-Heidbrink
Zuschriften redaktioneller �rt richten
Sie bitte nur an die Redaktion �zaa@zbvmuc.de�,
nicht an den Verlag. Für unverlangt eingereichte
Manuskripte und Fotos übernimmt die
Redaktion keine Haftung. �achgedruckte Te�te
geben nicht unbedingt die Meinung des
Herausgebers oder der Redaktion �ieder.

Verlag,
Herstellung,Vertrieb
Werbeservice � �ffset
�reuzer GmbH

Hans-Pinsel-Str. 10b, 8���0 Haar,
Tel.: 089 - �6�01���, Fa� 089 - �6�01��3
E-Mail: info@kreuzermedia.de
www.kreuzermedia.de
Zur Zeit ist die �nzeigenpreisliste �r. 8
vom �uli �011 gültig.
BEZ�GSBE���G��GE� Für Mitglieder ist
der Bezugspreis im Beitrag enthalten.
Preise für �ichtmitglieder: Einzelheft � 3,00 zzgl. M�St.
und Versandkosten.
�ahresabonnement � 3�,- zzgl. M�St.
und Versandkosten.
�uflage: 3000 E�emplare.
Erscheinungs�eise: monatlich
�SS� 00��-3198

�ie Beiträge �erden durch Einzugsermächtigung im SEP�Lastschriftverfahren eingezogen.
�ie in der �elegiertenversammlung des Zahnärztlichen Bezirksverbandes München Stadt und Land am 0�.12.2018 beschlossen, tritt die neue Beitragsordnung ab 01.0�.2019 in �raft.

Wir sind umgezogen!
Am 13.05.2019 sind wir umgezogen.
Sie �nden uns �etzt in unseren neuen Räumen,
Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München.

� �rdentliche �elegiertenversammlung

�nderungen �ie z.B. Privat- und Praxisanschrift, Beginn oder
Ende einer Tätigkeit, �iederlassung, Praxis�echsel oder Praxisaufgabe, zusätzliche akademische Grade, etc. müssen dem
ZB� München Stadt und Land umgehend mitgeteilt �erden�

Terminankündigung

�erst��e gegen die Meldeordnung sind zugleich �erst��e gegen � 3 �bs. 2 der Berufsordnung für die Ba�erischen Zahnärzte und k�nnen berufsrechtlich geahndet �erden.

�ie ordentliche �elegiertenversammlung �ndet am
Mittwoch, 04. Dezember 2019, statt.
�hrzeit und �rt �erden noch bekanntgegeben.

�rdentliche �elegiertenversammlung des
Zahnärztlichen Bezirksverbandes München Stadt und Land

� F��: 089 -723 88 73
� E-Mail: k�emhoener@zbvmuc.de
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�ngültigkeitserklärung Zahnarztaus�eise

� �mpressum

� �nderung von Bankverbindungen

B E R AT U N G U N D T E R M I N E

www.zbvmuc.de

Laut Zahnheilkundegesetz, Berufsordnung und �elegationsrahmen der Bundeszahnärztekammer ist eine selbstständige,
freiberufliche Tätigkeit zahnärztlichen Personals am Patienten nicht m�glich. �ie �rbeit am Patienten hat immer unter �ufsicht
und Verant�ortung des Pra�isinhabers, also des approbierten Zahnmediziners zu erfolgen.

www.notdienst-zahn.de |
�uf dieser �nternetseite k�nnen sich Schmerzpatienten darüber informieren, �elche Pra�is in �hrer �mgebung an allen
Wochenenden, Feier- und Brückentagen für den zahnärztlichen �otdienst eingeteilt ist� und z�ar ba�ern�eit. �er zeitliche
�mfang des �otdienstes in der Zahnarztpra�is ist in München Stadt und Land auf die Zeit von 10.00 �hr bis 1�.00 �hr und
von 18.00 �hr bis 19.00 �hr festgesetzt. �n der übrigen Zeit, 0.00 �hr bis ��.00 �hr, besteht Behandlungsbereitschaft, also
Rufbereitschaft.

www.zbvmuc.de
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ANZEIGENBUCHUNG

online möglich unter www.zbvmuc.de

ZBV München Stadt und Land � �eorg-�allmaier-Str. � � 813�9 München � Fax: 089-723 88 73 � anzeigen@zbvmuc.de
allgemeines

Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Erscheinungstermin für folgende Ausgabe/n an und wählen Sie die Rubrik,
unter der �hre �nzeige erscheinen soll. Wählen Sie bitte �hr �nzeigen�ormat.

� �r. 09

�nzeigenschluss: 07.08.19

Erscheinungstermin: 19.08.19

� Stellengesuch � Stellenangebot � Verschiedenes

� �r. 10

�nzeigenschluss: 0�.09.19

Erscheinungstermin: 1�.09.19

� Stellengesuch � Stellenangebot � Verschiedenes

� �r. 11

�nzeigenschluss: 02.10.19

Erscheinungstermin: 1�.10.19

� Stellengesuch � Stellenangebot � Verschiedenes

� �r. 12

�nzeigenschluss: 30.10.19

Erscheinungstermin: 11.11.19

� Stellengesuch � Stellenangebot � Verschiedenes

� �r. 13

�nzeigenschluss: 27.11.19

Erscheinungstermin: 09.12.19

� Stellengesuch � Stellenangebot � Verschiedenes

Neue Gemeinschaftspraxis mit bewährter Führung

Termine werden regelmäßig aktualisiert und können vorab unter www.zbvmuc.de eingesehen werden.

Größe

�
�
�
�
�
�
�
�
�

85 x 30 mm
85 x 47 mm
85 x 64 mm
85 x 81 mm
85 x 98 mm
85 x 115 mm
85 x 132 mm (1/4)
175 x 132 mm (1/2)
175 x 268 mm (1/1)

Stellengesuch

andere Rubriken

69,00 €
99,00 €
119,00 €
149,00 €
169,00 €
188,00 €
208,00 €
-

105,00 €
140,00 €
159,00 €
195,00 €
229,00 €
250,00 €
278,00 €
439,00 €
697,00 €

�
�
�
�
�
�
�

Sonderplatzierung Umschlagseite 2 oder 4, + 20%
Chiffre 15,00 €
Farbaufschlag 4c Anzeigen + 50% (Standard sw)
Andere, individuelle Schriftart + 10%
Autorkorrekturen 65 €/Std.
Logoplatzierung 15,00 €
Korrekturabzug 5,00 €

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.
Bei nicht angefordertem oder termingerecht
freigegebenem Korrekturabzug übernehmen wir
keine Haftung für etwaige Satzfehler.

Prof. Dr. Dr. Heinz Kniha
Prof. Dr. Dr. Andreas Schlegel
Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie, Oralchirurgie,
plastische Operationen und Implantologie

Bitte geben Sie hier Ihren Anzeigentext deutlich in Druckbuchstaben ein.
Bitte beachten Sie, dass bei einer Anzeigengröße von 85 x 30 mm der maximale Textumfang 180 Zeichen, bei maximal 6 Zeilen beträgt.

Ab 09. September 2019 starten wir durch mit
unserer neuen Gemeinschaftspraxis

Arnulfstrasse 19 ▪ 80335 München ▪ Renaissancehaus
Telefon: 089 – 590 686 990 ▪ Telefax: 089 – 590 686 9910
E-Mail: info@kniha-schlegel.de

Kundenname/Kd.Nr.
Adresse

www.kniha-schlegel.de

E-Mail/Telefon
Zahnärztlicher Bezirksverband München
Stadt und Land
Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München
�läubiger-�denti�kationsnr.:
DE87ZZZ00000534910
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den
Zahnärztlichen Bezirksverband München Stadt und
Land, den Anzeigenpreis von meinem nachfolgend
genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom ZBV München Stadt und Land auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
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www.prof-schlegel.de
www.prof-kniha-kieferchirurgie.de

�ontoinhaber:
�B��:

Wir bedanken uns bei unseren überweisenden Kolleginnen und
Kollegen, die uns ihr Vertrauen schenken und hoffen, dass wir als
Team weiterhin die chirurgische Basis für ihre erfolgreiche
prothetische Weiterversorgung legen dürfen.

B��:

�nterschri�t und Stempel:
�in�eis: �ch kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

www.zbvmuc.de

Stellenangebote
Personaldienstleistungen
für medizinische Berufe
Wir suchen (w/m/d):
Kinderzahnarzt - in Anstellung 2 – 3 ganze Tage oder Vollzeit! Eilt!! 3 Praxen!
Neu: für 2 ganze Tage, Müchen- Ost-Umland,
1 x Region Bad Aibling
Zahnarzt

- in Anstellung 3x Vollzeit, abgeschlossene Assistenzzeit

ZMP

- 2x für 100% PZR, in 34h-Woche oder Vollzeit

ZFA

- für 100% Assistenz, in Vollzeit, für 17 Praxen!

ZMV/ZFA

- für Abrechnung & Empfang 20h-Woche! Mitten in der City!

ZFA-KFO

- für KFO-Assistenz in 5 verschiedene KFO-Zahnarztpraxen,
in Vollzeit!

ZFA

- für die Kombination aus Ass. & PZR, PZR Kurs wird bezahlt!
Wir bieten zudem Zahnärzte (w/m) für Krankheits-/ Urlaubsvertretungen!
Festanstellung - für Bewerber (w/m/d) kostenlos!

Alexandra Lendeckel · Lindwurmstr. 177 · 80337 München
Tel.: 089-46 13 94 57 · Mobil 016-631 09 37 · www.lendeckel.com

ZAHNARZTPRAXIS IN MÜNCHEN SUCHT AB SOFORT
FREUNDLICHE ZFA
ZUR UNTERSTÜTZUNG IN DER ASSISTENZ UND PROPHYLAXE
WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG
TEL: 089-8633366
dr.ala-kashk@t-online.de

ZAHNARZTPRAXIS IN MÜNCHEN-BOGENH. (U4)
SUCHT ZFA/ZMP
FÜR ASSISTENZ + PZR (m/w/d) IN VZL/TZ

Chiffre-Zuschriften nur an:
Zahnärztlicher Bezirksverband München Stadt u. Land
Georg-Hallmaier-Straße 6 · 81369 München
Kennziffer bitte deutlich auf den Umschlag schreiben!

VERSTÄRKUNG UNSERES PRAXISTEAMS
Zahnärzte am Westpark
Große moderne Zahnarztpraxis mit 4 Zahnärzten
direkt U-Bahn sucht zur Verstärkung des Teams
ab sofort in Vollzeit
eine/n Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n
für Assistenz.
Bewerbungen per Mail bitte immer im PDF-Format.
Zahnärzte am Westpark
Dres. Walter & Eschrich
Tel. 089-717383
E-Mail: praxis@za-westpark.de
Homepage: www.za-westpark.de

ANZEIGENBUCHUNG
online möglich unter www.zbvmuc.de

Anzeigentermine 2019
Nummer

Erscheinungsdatum

Anzeigenschluss

09

19.08.19

07.08.19

10

16.09.19

04.09.19

11

14.10.19

02.10.19

12

11.11.19

30.10.19

Verschiedenes

Personalberatung ❖ Personalvermittlung
Keine Zeitarbeit!

ZFA (w/m/d) für Assistenz und PZR, 4-Tage/Woche, Praxis nahe Isartor
Für eine 1-Behandler-Praxis im Herzen Münchens (Nähe Isartor) suchen
wir eine ZFA (m/w/d) für die Behandlungsassistenz und die PZR. Sehr
nette Kolleginnen und prima Arbeitszeiten ohne lange Mittagspausen
erwarten Sie, sowie ca. 9 Wochen bezahlten Urlaub im Jahr. Wer fleißig
ist und bei der Arbeit mitdenkt, darf sich auch etwas mehr Erholung
gönnen - sagt der Chef!
Rufen Sie uns einfach an oder informieren
Sie sich schon vorab auf unserer Internetseite über die von uns aktuell
angebotenen Stellen. Unser Service ist kostenfrei und unverbindlich für
alle Bewerber
(m/w/d).

Maistraße 22 ❖ 80337 München ❖ 089/413 009 13
willkommen@MedicoPersonalService.de

KFO-Praxis in München Sendling (Harras)
sucht ab sofort
ZFA für KFO für die Assistenz
in Voll-(4 Tage Woche) oder Teilzeit,
gerne auch Wiedereinsteigerin.

PRAXIS ABZUGEBEN

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:
dr.ruth-drosner@t-online.de
Telefon 089/777094

Etablierte, florierende und volldigitalisierte Praxis mit ausgezeichneter Work-Life-Balance
in München Schwabing (zentral mit guter öffentlicher Anbindung) aus Altersgründen abzugeben.

www.kfo-sendling.de

Die Praxis verfügt über zwei moderne Behandlungszimmer, ein drittes Zimmer kann mit einer
Behandlungseinheit eingerichtet werden (Anschlüsse bereits vorhanden),
im Rückgebäude befindet sich ein vollausgestattetes zahntechnisches Meisterlabor.

TEL. 089-4313608, s.veit@ahnarzt-dr-veit.de
www.zahnarzt-dr-veit.de

Es erwartet Sie ein gut eingespieltes, engagiertes und versiertes Team.
Wir haben einen hohen Privatpatientenanteil und eine große Zuzahlungsbereitschaft
und sehr gute Zahlungsmoral unserer gesetzlich Versicherten.
Die Umsatzrendite ist überdurchschnittlich.

ZMA FÜR MÜNCHEN-ZENTRUM
2 TAGE DIE WOCHE
TEL. 0174 987 30 63

Die Praxis kann ab 2020 übernommen werden.
Eine vorherige Einarbeitung und Übergangssozietät ist ab sofort möglich.

Stellengesuche
Wir freuen uns auf Sie!
www.zahnarzt-erfolgsseminare.de

ANZEIGENBUCHUNG
online möglich unter www.zbvmuc.de
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Praxisabgabe-Muenchen-Schwabing@gmx.de

Prophylaxe Notfall
Übernehme flexibel Prophylaxe Tätigkeiten.
Kontakt: 0179 / 598 68 94

www.zbvmuc.de

www.zbvmuc.de
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Chiffre-Zuschriften nur an:
Zahnärztlicher Bezirksverband München Stadt und Land, Georg-Hallmaier-Str. 6 · 81369 München
Kennziffer bitte deutlich auf den Umschlag schreiben!

ANZEIGENBUCHUNG

online möglich unter www.zbvmuc.de

ZBV München Stadt und Land ∙ Georg-Hallmaier-Str. 6 ∙ 81369 München ∙ Fax: 089-723 88 73 ∙ anzeigen@zbvmuc.de

Anzeigentermine 2019
Nummer

Erscheinungsdatum

Anzeigenschluss

Nummer

Erscheinungsdatum

Anzeigenschluss

09

19.08.19

07.08.19

12

11.11.19

30.10.19

10

16.09.19

04.09.19

13

09.12.19

27.11.19

11

14.10.19

02.10.19

* In Sonderausgaben werden keine Anzeigen gedruckt.

