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E D I T O R I A L

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

sicher haben Sie von diesem mysteriösen Phänomen gehört 
oder Sie haben es selbst erlebt: Sie besitzen ein Lieblingswerk
zeug oder ein Haushaltsgerät, es kann auch ein Fahrrad oder 
ein Auto sein. So sorgsam und glücklich es bei Ihnen im Einsatz 
war, so geschmeidig und treu es all die Jahre in Ihren Händen 
funktioniert hat, kam es Ihnen vor, als wenn es einfach wie für 
Sie gemacht wäre. Doch dann geschieht es einmal, dass je
mand sich das Gerät von Ihnen borgt. Obwohl diese Person 
damit gut umzugehen weiß, es vorschriftsgemäß und sachge
recht einsetzt und es nach nur einmaligem Gebrauch völlig 
unversehrt zurückgibt, haben Sie das Gefühl, dass irgendet
was nicht mehr stimmt, oder, das Ding ist zufällig nach we
nigen Tagen defekt. Wie seltsam: Ein Gerät besteht die vor
geschriebene Inspektion, kaum freut man sich über das 
Prüfsiegel, taucht schon ein Mangel auf. Ein Schlauch platzt, 
die Platine spinnt, ein Verschleißteil bricht und Sie ärgern sich 
darüber, dass das treue Stück während der Wartung bei dem 
Experten doch gut aufgehoben gewesen sein müsste; Sie wür
den gerne bei ihm die Schuld suchen, für die Reparatur müs
sen Sie trotzdem aufkommen.

Was steckt hinter dem Mysterium? Schwarze Magie? Vermutlich 
nicht. Viel eher reine Physik. Je mehr Feinmechanik und Elektro
nik, umso mehr störanfällige Angriffspunkte. Aber genauso viele 
Parameter spielen als Anpassungsmomente zwischen Mensch 
und Maschine mit. Im Laufe der Zeit passt sich die Feinmecha
nik sowohl des Nutzers als auch des Gerätes einander an. Un
zählige Vektoren – in Beschleunigung, Bremsung, Gelenkdre
hung, Druckeinwirkung, Reibung, Verteilungsgeschwindigkeit 

Mensch, Maschine und  
schwarze Magie

editorial
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E D I T O R I A L

Hunderte von Praxen sind ein funktionierendes 
Beispiel dafür, dass es auch ohne den Telematik
Anschluss geht – das leidige Thema vielerseits. 
Was ist mit dem sogenannten Fachkräfteman
gel? Im Grunde gibt es genügend Fachkräfte, nur 
die langfristigen Einmischungen des Staates ma
chen es den Fachkräften schwer, ihre Berufung bei 
uns zu finden. Dass die Zahnärzte mit dem aktuell geplan
ten Budgetgesetz für die Versäumnisse der CoronaPolitik bü
ßen müssen, muss doch jede/n von uns aufschreien lassen. 
Wie können wir gegensteuern? Mit täglichen Sisyphosaufga
ben, die nur für ein überladenes QMBuch gut genug sind? 
Oder als Dauerfortbildungsfreak der Realität entfliehen?

In dieser Sonderausgabe des Zahnärztlichen Anzeigers 
stellen Ihnen engagierte Kolleginnen und Kollegen, die größ
tenteils selbst niedergelassen sind, Themen vor, für die sie 
sich in  Ihrem Sinne eingesetzt haben und einsetzen würden.

Unsere Standesvertretung kann nur wirksame Schritte un
ternehmen, wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit ei
ner großen Beteiligung an Körperschaftswahlen Ihr Interesse 
an Selbstbestimmung demonstrieren.

Ihr ZBVTeam arbeitet schon seit Jahren als gut eingespieltes 
Netzwerk für die Belange der Kollegenschaft. 
Lassen Sie uns also den Flow erhalten!

Dr. Sascha Faradjli

Mitglied im Vorstand

ZBV München Stadt und Land

des Öls an den Einzelteilen, NervMuskelSpiel – können in den 
Mikrodimensionen ihrer einzelnen Qualitäten sich so fließend 
aneinander anschmiegen, dass alles „wie geschmiert“ läuft – 
Mensch und Maschine als unzertrennliche Einheit. Dass ein 
Drittanwender die Harmonie im Flow abbricht und Schaden hin
terlässt, versteht sich irgendwann von selbst. Die mikromechani
schen Abhängigkeiten und Feinabstimmungen verlangen nach 
eigenen Regeln. Wird der Faktor Mensch beeinflusst, nutzt sich 
ein Teil im Gerät schneller ab als sonst; verändert sich etwas am 
Gerät, kann es mit technischen Problemen oder orthopädischen 
Beschwerden beim Anwender einhergehen.

Liebe Kollegin, lieber Kollege, unsere zahnärztliche Arbeit be
steht aus unzähligen „feinmechanisch“ aufeinander abge
stimmten Faktoren, die wir uns nicht von heute auf morgen 
zusammenwürfeln, sondern durch unsere Erfahrung, Bildung, 
organisatorische Fähigkeit und Teamarbeit nach und nach zu 
einer immer weiter perfektionierten Einheit zum Wohle un se
rer Patienten aufbauen. Was unserer Aufmerksamkeit stets 
entgeht, in jedem Schritt unserer Freiberuflichkeit nisten sich 
nutzlose Auflagen und Pflichten ein, die den „Flow“ zwischen 
Arzt und Praxis unterbrechen. Wir haben es inzwischen mit so 
vielen Störfaktoren zu tun, dass wir sie in unseren Arbeitsfluss 
nur noch integrieren wollen! Für alle Beteiligten gehen Zeit 
und Qualität verloren, aber nach außen wirkt alles wertig und 
rechtlich konform. Würden wir, die Dienstleister des Gesund
heitswesens, solidarisch Position beziehen und erstmal den 
gesunden Menschenverstand walten lassen, würden wir ein 
Stück mehr Selbstbestimmung gewinnen. 
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Was tun  
gegen Fachkräftemangel

KÜRZLICH KAM EINE MELDUNG IM RADIO, die erschreckt: es gab 
noch nie so wenige Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren 
seit Bestehen der Bundesrepublik, nämlich ca. 8 Millionen. 

Kein Wunder also, dass es unzählige nichtbesetzte Ausbil
dungsstellen, Mangel an Arbeitskräften in verschiedenen 
Branchen und verzweifelte Arbeitgeber gibt. Da werden die 
 Öffnungszeiten von Gaststätten, die Angebote im Dienst
leistungssektor gekürzt, um den Betrieb überhaupt aufrecht 
zu halten. Auch bei uns in den Münchner Zahnarztpraxen 
herrscht ein großer Mangel an Fachpersonal. Die Warnung 
vor einem bevorstehenden Fachkräftemangel ist nicht erst 
seit Kurzem in aller Munde, doch was verbirgt sich hinter die
sem Begriff? Als Fachkräfte gelten Personen, die eine min
destens zweijährige Berufsausbildung absolviert haben oder 
über eine anerkannte akademische Ausbildung verfügen. Ihr 
Anteil umfasst in Deutschland etwa 86 % aller Arbeitskräfte. 
Von einem Fachkräftemangel ist die Rede, wenn die Nachfra
ge nach Fachkräften in bestimmten Regionen oder Berufsfel
dern das Angebot dauerhaft übersteigt. 

Es gibt verschiedene Umstände, die einen Fachkräftemangel 
begünstigen. Im deutschen Arbeitsmarkt wird in diesem 
 Zusammenhang meist der demografische Wandel genannt. 
Laut dem BAMFForschungszentrum „Bestimmung von Fach
kräfteengpässen und Fachkräftebedarfen in Deutschland”, 
wird durch das Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgän  
ge aus der Erwerbstätigkeit die Zahl der Arbeitskräfte in den 
nächsten Jahren nicht nur spürbar zurückgehen, sondern 

auch bei optimaler Nutzung freier Erwerbspotentiale nicht 
vollständig zu kompensieren sein. Was kann denn nun getan 
werden gegen den Fachkräftemangel? Zunächst einmal soll
ten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die  Attraktivität 
des Berufes der ZFA darzustellen. Wir vom ZBV gehen auf 
Berufsmessen und Berufsinfotage an den weiterführen
den Schulen, um den Beruf ZFA zu bewerben. Die Ausbil
dung in den Praxen muss qualifiziert erfolgen. Die Berufs
schule gibt den jungen Menschen alle Möglichkeiten zum 
Beispiel Deutschkenntnisse zu verbessern und Fachkennt
nisse zu erlangen, um einen erfolgreichen Abschluss zu er
langen. Trotzdem sind die Durchfallquoten zu hoch. 

Es gilt also einige gesellschaftliche Umstände zu verbessern. 
So wäre eine Ganztagsbetreuung in Kindergärten und allen 
Schultypen mit Sicherheit hilfreich, es könnte nicht nur eine 
bessere schulische Ausbildung gewährleistet werden, auch 
könnten Mütter in den Zahnarztpraxen entspannter arbeiten, 
das gilt übrigens für Zahnärztliche Kolleginnen ebenso wie 

P E R S O N A L
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www.zbvmuc.de Sonderausgabe 2022_ zahnärztlicher anzeiger_7

für das Praxispersonal. Wir brauchen Ganztagsschulen und 
Ganztagskindergärten. Der Staat kann es sich nicht mehr 
leisten, einen Teil der Bevölkerung von der Arbeitswelt auszu
schließen, weil Kinderbetreuungsangebote fehlen. Eine Ini
tiative des ZBV für Verlängerung und Flexibilisierung der Öff
nungszeiten in Kindertagesstätten der Stadt München wurde 
nicht einmal beantwortet. Hier wurde vom Staat in den ver
gangenen Jahren viel zu wenig investiert. Wir müssen gemein
sam als Berufsstand auf diese Defi zite hinweisen. Leider ist 
die Wahrnehmung der Zahnärzte in der Politik katastrophal. 
Mit Nachdruck muss in Berlin bei entsprechenden Politikern 
auf Missstände hingewiesen werden. 

Ein weiterer Punkt gegen den Fachkräftemangel in zahn
ärztlichen Praxen ist die Bezahlung. In einigen Bundeslän
dern wurden neue Tarifverträge ausgehandelt. In Bayern 
gibt es zwar keinen Tarifvertrag, es werden aber Gehälter 
durchschnittlich 20% über Tarif bezahlt, gerade in den Bal
lungsräumen. 

Es herrscht ein Verdrängungswettbewerb, ZFA werden von 
Ärzten, von Sozialversicherungsträgern, Versicherungen etc. 
ab geworben. Homeoffi ce erscheint attraktiver als die Arbeit 
in der Praxis. Um bessere Gehälter zu zahlen, braucht es 
aber eine leistungsgerechte Vergütung. Doch eine Erhöhung 
und Anpassung der GOZ scheint außer Reichweite. Momen
tan sind die Praxen durch Infl ation, erhöhte Ausgaben für IT, 
erhöhte Energiekosten belastet. 

Außerdem müssen zur Behebung der Misere ausländi
sche Arbeitskräfte und Zuwanderer besser integriert wer
den. Wir kommen nicht umhin, Deutschland zu einem Ein
wanderungsland zu machen. Qualifi zierten ausländischen 
Ar beitskräften muss der Zugang zum Arbeitsmarkt erleich
tert werden. Laut Bundesministerium für Arbeit ist ein fl ä
chendeckender Fachkräftemangel in Deutschland derzeit 
nicht zu beobachten. Dennoch zeichnen sich bereits Eng
pässe in einigen Berufen, wie in der Technologie, Gesund
heits und in der Pfl egebranche, ab. Ich glaube, da liegt das 
Bundesministerium falsch. Fest steht, dass die Konkurrenz 
unter Arbeitgebern um qualifi zierte Fachkräfte in einigen 
Branchen zunehmen wird und alternative Möglichkeiten in 
Betracht gezogen werden müssen, um Mangelberufe für 
Auszubildende wieder attraktiv zu machen.

Eine Zahnarztpraxis ohne zahnärztliches Fachpersonal 
möchte ich mir jedenfalls nicht vorstellen.

Dr. Dorothea Schmidt

1. Vorsitzende des Vorstands ZBV München Stadt und Land
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H O N O R A R E

schließungen angedroht. Gab es nicht 
für die Zahnärzt:innen in Bayern soge
nannte Puffertage, die dann von unse
rer aktuellen KZVBFührung durch einen 
undurchsichtigen HVM und der Folge ei
nes floatenden Punktwerts ersetzt wur
den?

Die Krankenversicherungen werden zur 
Kasse gebeten, indem ihre vorhandenen 
Finanzreserven mit einem kassenüber
greifenden Solidarausgleich zur Stabi
lisierung der Beitragssätze herange
zogen werden. Klar ist jedoch, dass es 
nicht ohne Beitragsanpassungen und 
eine Erhöhung des Zusatzbeitrages ge
hen wird. Die Krankenhäuser sollen ab 
dem Jahr 2024 nur noch die Pflegeper
sonalkosten qualifizierter Pflegekräfte 
im Pflegebudget berücksichtigen kön
nen, dies aber nur dann, wenn die Kräfte 
in der unmittelbaren Patientenversor
gung auf bettenführenden Stationen ein
gesetzt sind. 

Ob das zur Lösung des Pflegenotstands 
beiträgt, muss stark bezweifelt werden.

Entsetzen lautstark, für die verantwort
lichen Politiker immer ein sicheres Indiz, 
es richtig gemacht zu haben. Wie so viele 
Vorgänger wird auch dieses Gesetz Stück
werk bleiben und die Probleme nicht lö
sen. Im Hinterkopf des Ministers und 
 seiner grünen Koali tionspartner schwebt 
ja immer noch die Bürgerversicherung, 
wenngleich jeder Volkswirt und Staats
rechtler klar darstellen kann, dass diese 
– außer so zialem Wohlgefühl über die 
vermeintliche Gleichheit aller – nicht im 
Ansatz den  gewünschten Erfolg bringen 
wird. Glücklicherweise hat die FDP be
wirkt, dass die Bürgerversicherung nicht 
zum Gegenstand des Koalitionsvertrages 
der Ampel gemacht wurde.

Bei den Vertragsärzten soll die Regelung 
wegfallen, dass Neupatienten vom Bud
get ausgenommen werden, letztlich eine 
Budgetierung durch die Hintertür. War 
nicht Lauterbach selbst einer der vehe
mentesten Befürworter dieser Regelung 
vor dem Hintergrund, Neupatienten mit 
einem raschen Termin zu versorgen? Die 
KV Berlin hat bereits reagiert und Praxis

Lauterbach legt einen Entwurf zu einem 

GKV-Finanzstabilisierungsgesetz vor

Seien wir ehrlich: Es kommt überraschend, 
dass die pandemiebedingten Kosten 
massiven Einfluss auf die Ausgaben des 
 Gesundheitssystems haben würden und 
in der Folge versucht werden würde, Ein
sparpotentiale zu formulieren und zu he
ben. Dass die Zahnmedizin aber derart in 
die Verantwortung genommen werden 
soll, ist zumindest bemerkenswert und 
mit allen Mitteln zu verhindern. Die ge
setzlichen Krankenkassen steuern im 
Jahr 2023 auf ein Defizit von rund 17 Mil
liarden Euro zu. 

Aus diesem Anlass hat der Gesundheits
minister Karl Lauterbach den Entwurf ei
nes GKVFinanz sta bilisierungs ge setzes 
vorgelegt. Dieser Entwurf befindet sich in 
der Ressortabstimmung und hat allseits 
für Kopfschütteln und Fassungslosigkeit 
gesorgt. Alle Leistungserbringer sind mit 
jeweils ganz spezifischen Maßnahmen 
betroffen, die dauerhaft zu Einsparungen 
führen sollen. Alle Beteiligten äußern ihr 

Pandemiebedingte Schieflage  
im GKV System
DIE ZAHNÄRZTE ALS SÜNDENBOCK?
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H O N O R A R E

gen. Dies hat Auswirkungen auf die Ver
sorgungsstrukturen in Deutschland. Viel
leicht sollte Herr Lauterbach in diesem 
Zusammenhang über die Rahmenbedin
gungen für MVZs nachdenken, da liegen 
von der Ärzteschaft gute Vorschläge auf 
dem Tisch. Der Wildwuchs bei inves
torengeführten MVZs muss sinnvoll reg
lementiert werden. Es ist eine bekannte 
Tatsache, dass die Abrechnungsvolumina 
in MVZs z.T. erheblich über dem Durch
schnitt von Einzelpraxen und BAGs liegen, 
in meinen Augen ideales Sparpotential. 
(siehe Rechtsgutachten im Auftrag des 
BMG zum Stand und Weiterentwicklung 
von MVZs).

Gerade jetzt ist unsere Gemeinsamkeit 
dringend geboten,um klar zu machen:

„Herr Minister, die Belastung für die 
Zahnärzteschaft ist völlig unangemes-
sen. Das ist nicht hinnehmbar!“

Dr. Eckart Heidenreich 

2. Vorsitzender des Vorstands  

ZBV München Stadt und Land

gesamt 9 Mio Euro (1,221 Mrd Euro 
statt 1,23 Mrd Euro)! Im Bund rechnet 
man für die beiden Jahre mit Einsparun
gen in Höhe von 360 Mio Euro. Geht 
man davon aus, dass sich die aktuelle 
Inflation bei den Personal und Sachkos
ten in unseren Praxen deutlich bemerk
bar machen, werden wir erhebliche fi
nanzielle Einbußen verkraften müssen. 
Und wir dürfen aus dem Blick verlieren, 
dass auch die PKV in der Pandemie ge
litten hat: Die dringende und überfällige 
Anpassung der GOZ wird wohl Zukunfts
musik bleiben!

Der Vorsitzende der Kassenzahnärzt
lichen Bundesvereinigung (KZBV), Wolf
gang Eßer hat völlig recht, wenn er von 
einem Frontalangriff auf die zahnärztliche 
Versorgung spricht. Lauterbachs Gesetz 
führt zu einer drastischen Vergütungs
kürzung für uns Zahnärzt:innen und ei
nen Rückfall in die Zeit strikter Budgetie
rung. Gerade junge Kolleg:innen werden 
sich zurückhaltend zeigen, in diesen Zei
ten mit betriebswirtschaftlich unklarer 
Perspektive, die Niederlassung zu wa

Und wir Zahnärzt:innen? Wo sind wir von 

dem Gesetz betroffen?

Die Entwicklung der Punktwerte für die 
erbrachten Leistungen sowie die Stei
gerung der Gesamtvergütung für die ver
tragszahnärztliche Behandlung ohne 
Zahnersatz werden ge deckelt: Bereits im 
Jahr 2023 soll die vereinbarte Steige
rung auf Basis der Grundlohnsummen
entwicklung um 0,75 und im Jahr 2024 
sogar um 1,5 Prozentpunkte reduziert 
werden. In Zahlen ausgedrückt: Ange
nommen der Punktwert beträgt in die
sem Jahr 1 €, soll im kommenden Jahr 
auf Basis der Grundlohnsummenstei
gerung um 2,5% steigen auf dann 1,025 
€ würde der Punktwert lediglich bei 
1,0175 € landen. 

Peanuts urteilen Sie vielleicht, das be
komme ich doch bei der Abrechnung 
meiner Leistungen kaum mit? Bezogen 
auf die Gesamtvergütung in Bayern für 
den zahnärztlichen Bereich von ge
schätzten 1,2 Mrd Euro ergibt sich je
doch ein Fehlbetrag in Summe von ins
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Zum Gutachterwesen von 
KZVB und BLZK
HTTPS://WWW.ZZB-ONLINE.DE/STANDESVERTRETER/PROF-DR-DR-EBERHARD-FISCHER-BRANDIES

G U TA C H T E R W E S E N  /  I T  S I C H E R H E I T

WIE IST ES UM DAS GUTACHTERWESEN BESTELLT? Um es vorweg zu
nehmen und mit einem Satz zu sagen, es ist deutlich verbes
serungsbedürftig. Wieso ist das so, und sind Gutachten für uns 
denn wirklich so wesentlich? Um diese Frage zu beantworten, 
muss man etwas ausholen.

ZWEI ARTEN VON GUTACHTEN
Wir haben es mit zwei unterschiedlichen Arten von Gutachten 
zu tun, den sog. Kassengutachten und den Gerichtsgutachten.

→   Kassengutachten werden im Rahmen der GKV angefertigt 
und sind bei der KZVB angesiedelt. Grundlage für die Beur
teilung sind dabei verbindliche Richtlinien. Ein ungenügen
des Kassengutachten ist für Patienten und Behandler – ge

rade im prothetischen Bereich, wo sehr viele Gutachten 
erstellt werden – nachteilig, ärgerlich und verursacht wegen 
des Erfordernisses eines Widerspruchs zusätzliche vermeid
bare Arbeitsbelastung.

→   Gerichtsgutachten werden hingegen als freie Gutachten im 
Auftrag der Gerichte erstellt. Die Sachverständigen sind der 
BLZK zugeordnet. Diese Gutachten sind in der Regel prozes
sentscheidend. Vor Gericht ist dann ein insuffi zientes Gut
achten für den Einzelnen in hohem Maße ärgerlich. Ein fal
sches Gutachten kann aber darüber hinaus zu einem für 
spätere Prozesse präjudizierenden Urteil führen oder von 
Krankenversicherungen zur Grundlage ihrer Entscheidun
gen gemacht werden, was die gesamte Kollegenschaft auf 
Jahre hinaus negativ belastet.

Das Böse lauert überall…

DIGITALISIERUNG ALL ÜBERALL, für den Wissenschaftsrat noch 
nicht überall genug. Nach Ansicht des selbigen ist Deutschland 
trotzdem noch meilenweit von einem digitalisierten Gesund
heitssystem entfernt. Auch wenn Gesundheit einen be sonders 
sensiblen Bereich darstelle und eine gewisse Zurückhaltung 
geboten sein kann, würden die Risiken von Digitalisierung und 
Datennutzung gegenüber den Chancen, die sie biete, überbe
tont. Deutschland habe bei der Digitalisierung „auf breiter Front 
einen enormen Nachholbedarf“, so Prof. Dorothea Wagner, Vor
sitzende des Wissenschaftsrates. Das Gesundheitsdaten nut
zungsgesetz soll möglichst rasch vorangebracht werden. Aus 
einem Elfenbeinturm Wissenschaftsrat heraus lässt sich treff
lich entspannt argumentieren und fordern. Wer sorgt denn für 
unsere Rechtssicherheit? Wer muss sich um den eigentlichen 
Datenschutz vor Ort kümmern? Wer ist dafür verantwortlich? 
Ich fürchte, im Zweifelsfall nur wir selbst!

Auch auf die Gefahr hin, Sie, liebe Kollegen*innen, divers zu 
langweilen, seien mir wieder einmal ein paar datenschutzrecht
liche Anmerkungen und Betrachtungen gestattet, …denn das 
Böse lauert überall. 

Aktueller Anlass meiner Betrachtung ist die Veröffentlichung 
einer Recherche von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“. 
Aus dieser geht hervor, man bezieht sich hier unter anderem 
auf ein vertrauliches Papier der „gematik“, dass zahlreiche Arzt
praxen nur ungenügend vor HackerAngriffen geschützt sind. 
Diesem Paper zufolge haben mehr als 90 Prozent der an die 
Telematikinfrastruktur  angeschlossenen Praxen Sicherheits
risiken in ihrer ITPraxisinfrastruktur (an dieser Stelle sei nur auf 
den korrekten Anschluss des Konnektors hingewiesen!). Cyber
angriffen mit entsprechender Ransomware („Verschlüsselungs
trojaner“) sind dadurch Tür und Tor geöffnet. Laut einer Studie 

Prof. Eberhard FischerBrandies (l.), Karl Sochurek
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GEGENWÄRTIGE MÄNGEL
Für die gutachterliche Tätigkeit sind dementsprechend spezi
fi sche Kenntnisse erforderlich, die über das rein zahnmedizini
sche Wissen hinausgehen. Und hier liegt das gegenwärtige 
Problem: Im Kassengutachterbereich wurde die Ausbildung re
duziert, und im Kammerbereich ist die Qualitätssicherung nicht 
als ausreichend anzusehen. Unter dem Vorwand, Kosten zu 
sparen, wurden darüber hinaus die jährliche Pfl ichtfortbildung 
der Gutachter von KZVB und BLZK, die ganz unterschiedliche 
Schwerpunkte hat, zu einer gemeinsamen Tagung zusammen
gefasst. Ergebnis: die Vorträge betreffen jeweils einen Teil der 
Anwesenden nicht. Darüber hinaus enthielten die Programme 
der letzten Jahre viele allgemeine zahnärztliche, aber nicht gut
achterspezifi sche Themen. 

ABHILFE
Daher muss das Ziel unserer Standesvertretung sein, die Aus
bildung der Kassengutachter wieder zu verbessern, die Quali
tätssicherung im Niveau anzuheben und für beide Gruppen ei
ne getrennt jährliche Fortbildung mit rein gutachtenspezifi schen 
Themen abzuhalten.

Durch die Wahlen der Delegierten für die ZBVe und für die BLZK 
haben Sie die Möglichkeit, diese Ziele zu unterstützen.  

Prof. Eberhard Fischer-Brandies

des GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt
schaft e.V.) denkt jeder zweite Arzt, Zahnarzt oder Apotheker, 
dass sein Unternehmen zu klein wäre, um in den Focus von 
 Cyberkriminellen zu geraten. Etwa 80 Prozent der Befragten 
denken zudem, dass sie ausreichend gegen Cyberkriminalität 
geschützt seien. Dies führt dazu, dass ein Drittel der beteiligten 
keine weiteren Investitionen in ITSicherheit tätigt oder plant. 
Führt man sich die Folgen eines Cyberangriffs durch Hacker vor 
Augen, sind diese Zahlen und Verhaltensweisen nur schwer 
nachvollziehbar. Derzeit werden ca. 400 Fälle von „Daten
schutzvorfällen“ in Praxen im Jahr öffentlich gemacht. Die Dun
kelziffer (Vermeidung von „Imageschäden“) dürfte um ein Viel
faches höher liegen. Zumal  es (wie an anderer Stelle bereits 
ausführlich dargestellt) seit Februar 2021 eine entsprechende 
„Richtlinie zur ITSicherheit in der vertragsärztlichen und ver
tragszahnärztlichen Versorgung“ gibt. In dieser Richtlinie sind 
die Anforderungen und Standards an den Datenschutz der ärzt
lichen und zahnärztlichen Institutionen nach Größe und Rechts
form genau festgelegt. Diese sollten ein integraler Bestandteil 

der ITCompliance einer jeden Praxis sein. Zumal der Praxisbe
treiber in letzter Konsequenz die beinahe uneingeschränkte 
Verantwortung für eventuelle Datenschutzverstöße trägt…, 
denn das Böse lauert überall.

Ein erfolgreicher Angriff mit Ransomware in eine PraxisIT 
kann nicht nur existenzgefährdend sein, es können auch Buß
gelder in ungeahnten Höhen fällig werden, die DSGVO macht 
hierzu entsprechend klare Vorgaben.

Sehr geehrte Kollegen*innen, divers, selbstverständlich steht 
Ihnen der Verfasser dieses Artikels für weitergehende Auskünf
te und – wenn nötig  mit Rat und Tat zur Seite. Denn wir dürfen 
den Datenschutz unserer eigenen Daten und den Schutz der 
Daten unserer Patienten nicht vernachlässigen,…denn das Bö
se lauert überall… und ich fürchte, es schlägt auch zu.

Karl Sochurek 

Mitglied im Vorstand

ZBV München Stadt und Land
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Budgetierung zahnärztlicher Leistungen!
Was kommt auf die bayerische Zahnärzteschaft zu – ab 2023?

2023: ÜBERSCHREITUNG DES GESAMTBUDGETS WAHRSCHEINLICH – RÜCKFORDERUNGEN 2024

DAS ÜBERSCHREITEN DER GESAMTVERGÜTUNGSOBERGRENZEN
trat in den letzten Jahren aufgrund der Covid 19bedingten 
Aussetzung der Budgets nicht ein. Deshalb kam der neue 
HVM nicht zum Einsatz. Das wird sich 2023 ändern, allein 
schon aufgrund der erheblichen Steigerungen der PARLeis
tungen. Die fi nanziell erheblichen Folgen für die bayerischen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte werden erst 2024 zu Buche 
schlagen, wenn die Rückforderungen der KZVB der nicht ga
rantierten Honorare feststehen werden. In die Budgetierung 
fallen alle konservierendchirurgischen Maßnahmen, die Pa
rodontalbehandlungen und die Kieferbruchabrechnung für 
die Aufbissschienen.

KCH

Im Bereich der KCH Abrechnung werden für einzelne Kran
kenkassen die nicht garantierten Mehrleistungen relevant 
werden. Bekanntlich wurden diese vom KZVBVorstand sehr 
niedrig angesetzt. Beispielsweise wurden für die AOK Bayern 
im Bereich KCH folgende garantierten Werte festgelegt: 
U:52 €, B: 154 €, K: 258 €. Diese geringe garantierte Vergü
tung deckte eine durchschnittliche KCH Behandlung nicht ab. 

PAR und KB Behandlungen

Die garantierten Vergütungen wurden vom Vorstand der 
KZVB beispielsweise für die AOK Bayern für PAR mit 330 € 
festgesetzt und für KB mit 161 €. 

Tatsächlich fällt für eine PAR Behandlung eines bei der 
AOK Bayern Versicherten mit 28 Zähnen im Jahr 2022 für die 
BEMALeistungen 4, ATG, MHU, AIT a und AIT b die Summe 
von 749,01 € an. Bei einer Abrechnung dieser Leistungen in 
einem Quartal sind somit 419,01 € nicht garantiert. 

Für die BEV, UPT a, UPT b und UPT c im weiteren Verlauf 
fallen weitere 188,14 € an. Bei Aufbissschienen ist die Über

schreitung der garantierten Vergütung noch erheblich größer. 
Für zahnärztliche Leistungen und Material und Laborkos
ten von ca. 400 € sind gerade mal 161 € garantiert.

Das bedeutet, dass für eine durchschnittliche systemati
sche PAR Behandlung oder eine KBBehandlung eines AOK
BayernVersicherten die zahnärztliche Praxis eine erhebliche 
Summe nicht garantierter Leistungen erbringt.

Keine Planungssicherheit des neuen HVM– 

Leistungssteuerung nicht möglich

Kein Zahnarzt kann prognostizieren, wie viele Patienten der 
verschiedenen Krankenkassen im Quartal mit welchem Be
handlungsbedarf kommen. Eine Berechnung seines Einzel
budgets für jede Krankenkasse in den Fallgruppen U, B und K 
ist nicht möglich. In kleinen Praxen mit geringen Scheinzahlen 
erhöht sich das individuelle Risiko, bei einigen Krankenkas
senverbänden wegen geringer Anzahl von Behandlungsfällen 
bei erhöhtem Behandlungsbedarf keine Kompensation durch 
weiteren Patienten zu haben. Eine individuelle, beschränkte 
Leistungssteuerung der einzelnen Praxis, wie mit den Puffer
tagen, ist nicht möglich. 

Unterfinanzierung zahnärztlicher Leistungen

nicht mehr öffentlich

Kein Honorarverteilungsmaßstab ist gerecht, aber gesetz
lich geregelt unumgänglich, wenn die Gesamtvergütungso
bergrenzen überschritten werden.

Der alte HVM mit den Puffertagen machte nach außen 
hin deutlich, in welchem Maße eine Krankenkasse zahn
ärztliche Leistungen unterfi nanziert hatte. Das hatte insbe
sondere die AOK Bayern geärgert, weil regelmäßig öffent
lich bekannt wurde, dass sie – im Gegensatz zu anderen 
Kassen – für zahnärztliche Behandlungen einen zu geringen 
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ProKopfbeitrag zur Verfügung stellt. Der neuen HVM mit indi
viduellen Praxisbudgets macht diesen fi nanziellen Mangel 
nicht mehr sichtbar. Das Budgetproblem tritt in jeder Praxis 
individuell unterschiedlich auf. Die Unterfi nanzierung wird 
damit nur dem einzelnen Zahnarzt offenbar. Die AOK Bayern 
freut sich, nicht mehr am Pranger zu stehen. 

Der neue HVM muss weg 

Daher haben die Zahnärzte durch den Wegfall der Pufferta
ge keinen Euro mehr in der Kasse, arbeiten ständig ohne 
Planungssicherheit und wissen erst im Folgejahr, wie hoch 
letztlich die Rückforderungen der KZVB für die KCH, PAR 
und KBBehandlungen sein werden. 

Öffentlich wird die Unterfi nanzierung zahnärztlicher Leistun
gen einzelner Krankenkassen nicht mehr.

Die Zahnärzteschaft wird still von der eigenen KZVB in
dividuell fi nanziell mit Rückforderungen konfrontiert und ist 
am Ende auch noch selber Schuld, zu viele Leistungen bei 
den Versicherten erbracht zu haben.

Schlechter HVM, schlechte Standespolitik.

So kann es nicht weitergehen. Bayern braucht wieder eine 
echte Interessenvertretung.

Dr. Armin Walter 

Vorsitzender ZZB Zukunft Zahnärzte Bayern
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Stellungnahme zum GKV- 
Finanzstabilisierungsgesetz GKV- FinStG
Lauterbach schränkt nur für Zahnärzte Honorarzuwachs ein - 2023 drohen massive fi nanzielle Einbußen

Wenn die Zahnärzteschaft jetzt nicht aktiv wird, wann dann?

Gesundheitskosten auf Rekordniveau 

Die CoronaPandemie hat die Gesundheitskosten 2021 nach 
einer Rekordsumme im ersten CoronaJahr 2020 erneut auf 
ein Rekordhoch von rund 466 Milliarden Euro getrieben, wie 
das Statistische Bundesamt schätzt. Mehr als die Hälfte der 
Ausgaben trugen demnach die gesetzlichen Krankenkassen. 
Unter anderem die Kosten für CoronaTests und Impfungen 
sind Schätzungen zufolge dafür verantwortlich. Das wären gut 
25 Milliarden Euro oder 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie 
das Bundesamt mitteilte. Das BMG schätzt die Finanzierungs
lücke für 2023 auf 17 Milliarden Euro. 

Die Kosten der Pandemiebekämpfung können aber weder 
von der Ärzte und schon gar nicht von der Zahnärzteschaft 
getragen werden. 

Zahnarztfeindliches Gesetz der Regierung

Unter Gesundheitsminister Karl Lauterbach fällt die Regierung 
in überkommene alte Muster zurück: Wenn die Finanzierung 
der Gesundheitskosten durch Steigerung die Beiträge der Ver
sicherten nicht reicht, werden die Honorare der Leistungser
bringer gekürzt. Dieses Mal aber nur die der Zahnärzte – nicht 
der Ärzte und keine Kürzungen im Krankenhausbereich. Die 
zahnärztliche Versorgung hat offenbar keinen hohen Stellen
wert für den Gesundheitsminister. 

Der Deckel der Gesamtvergütung trifft die Versorgung ins Mark

Diese Honorarkürzung trifft die Zahnärzteschaft ab 2023 mit 
gedeckelten Honorarsteigerungen unter der Lohnsummen
steigerung (LSG) und gedeckelten Gesamtvergütungsober
grenzen. 

Besonders durch die Aufnahme der Parodontalbehandlung 
2021 nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
den damit in die vertragszahnärztliche Versorgung implemen
tierten Leistungen wäre hingegen eine Erhöhung der Gesamt
vergütungsobergrenzen erforderlich, damit diese Leistungen 
nicht durch das begrenzte Budget von der Zahnärzteschaft oh
ne Honorierung erbracht werden müssten.

Hinzu kommen die gestiegenen Ausgaben für Hygiene
maßnahmen aufgrund der Covid19Pandemie. Zusätzlich 
sind die Praxismaterialkosten erheblich angestiegen. Nun fol
gen Kostensteigerungen für Strom und Energie. 

Auch Krankenkassenverbände kritisieren das Gesetzesvorhaben 

Aus Sicht vieler Krankenkassen löst dieses Gesetz die grund
sätzlichen Finanzierungsprobleme nicht. Auch der vdek kann 
eine Begründung für die einseitige Belastung der Zahnärzte
schaft nicht erkennen und stellt fest: „Aufgrund der hohen Ver
gütungssteigerungen der letzten Jahre können Leistungserbrin
gerseite und Pharmaindustrie aus Sicht des vdek deutlich mehr 
für eine stabile Krankenversicherung beitragen. Es ist nicht er
klärbar, warum lediglich in der zahnärztlichen Versorgung die 
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Vergütungssteigerungen gedeckelt werden sollen. Auch die 
Bereiche der ambulanten ärztlichen Leistungserbringer, die 
Heilmittelerbringer, die Krankenhäuser und die Industrie sollten 
in diesem Sinne solidarisch beteiligt werden.“ (VDEK Stellung
nahme zum GKVFinanzstabilisierungsgesetz (GKVFinStG) – 
Stand 12.07.2022).

Zahnärzte haben keinen Anteil an der 

Kostenexplosion im GKV-System

In den letzten Jahren haben zudem besonders die Zahnärzte 
durch reduzierte Kosten der vertragszahnärztlichen Versor
gung besonders auch im Zahnersatzbereich bewiesen, dass 
sie nicht für die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen 
verantwortlich sind. 

Deshalb lehnt ZZB die strikte Deckelung der zahnärztlichen Honorare 
bei ungemindertem Leistungsanspruch der Versicherten ab. 

ZZB unterstützt die Forderungen der KZBV!

Deshalb rufen wir alle Zahnärztinnen und Zahnärzte auf, ge
gen das Gesetzesvorhaben zu protestieren. Wenn nicht jetzt, 
wann dann?

KZBV – Infos:
https://www.kzbv.de/gkvfi nanzstabilisierungsgesetz.
1625.de.html#

DGZMK: 
dgzmkapw@dgzmk.org> mit einem Briefentwurf, den jeder 
an die Bundestagsabgeordneten senden kann: „Der DGZMK
Vorstand forderte die DGZMKMitglieder daher auf, zeitnah an 
ihre Bundestagsabgeordneten und Landesgesundheitsminis
ter zu schreiben, da das Gesetz bereits Ende August im Bun
destag beraten werden soll: „Das GKVFinStG gefährdet die 
Versorgung unserer Patienten.“

Online- Petition unterschreiben: 
Rettet die zahnärztliche Grundversorgung: 
https://www.openpetition.de/petition/online/
rettetdiezahnaerztlichegrundversorgungkeine
honorarkuerzungfuerzahnaerzte

Bislang liegen etwa 12 Prozent der erforderlichen 
50.000 Unterschriften vor.

Die Zeit drängt. Wir fordern das Parlament des Bundestages 
auf, die „Reißleine“ zu ziehen und das Gesetz nicht zu verab
schieden.  

Dr. Armin Walter 

Vorsitzender ZZB Zukunft Zahnärzte Bayern
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Zukunft Praxispersonal – 
das neue Konzept des ZBV München 
nimmt Formen an

Wiederholt in diesem Jahr haben wir Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, darüber informiert, dass wir, die aktuell Aktiven im 
ZBV München, die Probleme mit unserem Praxispersonal –
auch auf Grund eigener, vielfach leidvoller Erfahrungen– 
nicht mehr einfach hinnehmen können und wollen. Damit en
gagieren wir uns offenbar gegen den Trend: Auf höchster 
standespolitischer Ebene wird kolportiert, dass man sich da
ran gewöhnen müsse, zukünftig ohne die zahnärztliche As
sistenz zu behandeln und offenbar denkt sogar die Dental
industrie bereits daran, uns mit Instrumenten und Material 
auszustatten, die einen Soloeinsatz ermöglichen.

Der ZBV München wehrt sich und schlägt einen neuen 
Weg ein. Gemeinsam mit Ausbildern und Auszubildenden, 
bereits im Beruf tätigem Zahnmedizinischem Fachpersonal, 
der Berufsschulleitung, führenden Mitarbeiter:innen der 
Münchner Arbeitsagentur und der Bildungspolitik wird ein 
Programm erarbeitet, dass sich mit vier Fragen beschäftigt:

1.   Wie kann das Berufsbild der ZFA attraktiv beworben wer
den und auch Schulabgänger mit höherer Schulbildung 
erreichen?

2.   Überprüfung der Ausbildung und enge Zusammenarbeit 
von Ausbildern mit der Berufsschule; Einsatz von ausbil
dungsbegleitenden Hilfen (abH),

3.   Nachträgliche Formung und Nachqualifi kation der Schul
abgänger,

4.   Digitales Schulungsprogramm in Theorie und Praxis für 
Durchfaller, Wiedereinsteiger und Quereinsteiger

Ein wichtiger, erster Schritt ist also der Versuch, eine deutlich 
höhere Anzahl und höher qualifi zierte Schulabgänger:innen 
für den Beruf zu begeistern. In welchem Lehrberuf gibt es 
mehr Möglichkeiten, mit Hilfe von Fort und Weiterbildungs
maßnahmen größere Verantwortung zu übernehmen und 
letztendlich auch mehr Geld zu verdienen? Geld jedoch spielt 
offenbar gar nicht die Hauptrolle. Wiederholt äußern junge 
Menschen ein Imageproblem, in Heilberufen zu arbeiten. Un
sere Aufgabe ist es also, die Wertschätzung für Heilberufe zu 
fördern und zu fordern. Es kann nicht sein, dass Auszubilden
de in die ZFALehre stolpern, weil Alternativen in weiter Ferne 
liegen.

Die Ausbildung gerade hier in der Berufsschule am Münch
ner Ostbahnhof muss durch den ZBV München aber auch die 
Ausbilder noch enger begleitet werden wie bisher. Schullei
tung und Lehrkörper machen seit Jahren einen herausra
genden Job und bieten neben den fachlichen Qualifi kationen 
auch jede Menge sozialpädagogische Basisarbeit. 
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Der ZBV, der schon seit Jahren in den jeweiligen Jahrgangs
stufen eine gestaffelte Präventionsschulung exklusiv an
bietet, baut das Angebot aus. Nicht nur die Schülerinnen und 
Schüler sollen profi tieren, auch die Ausbilderpraxen sollen für 
den enormen Mehraufwand belohnt werden.

Durchfallquoten von bis zu 40 Prozent sind nicht zeitgemäß 
und auch volkswirtschaftlich nicht zu akzeptieren. Es muss 
uns gelingen auch die Mitarbeiter in den Praxen zu halten, die 
mit dem Ausbildungsabschluss – häufi g auf Grund sprachli
cher Barrieren – Probleme haben, dennoch in der zahnärzt
lichen Assistenz zu einer liebgewonnenen und ausgezeichne
ten Stütze herangereift sind.

In diesem Zusammenhang scheint uns der Blick in die Pfl e
geausbildung sinnvoll: Der Mangel an geeignetem Fachper
sonal macht es möglich, dass in der ambulanten wie sta
tionären Pflege Personal ohne große Abstriche eingesetzt 
werden kann, dass nicht die vollen drei Jahre der Ausbildung 
absolviert hat (Pfl egehelferin). Wir denken, dass auch in un
serem Bereich eine – zunächst – verkürzte Ausbildung denk
bar ist, die dann Mitarbeiter:innen hervorbringt, die eine 
 Praxis tatkräftig unterstützen. Diese verkürzte Ausbildungs
strecke verstehen wir als Einstieg, soll keinesfalls die ZFA er

setzen, sondern in eine weitere, regelgerechte Lehre im 
Berufsbild ZFA münden. Auch das Gehaltsgefüge soll diese 
unterschiedlichen Ebenen der Verantwortlichkeiten wider
spiegeln und so motivierend auf die Einsteiger wirken mit 
Engagement weiterzumachen. Wir sind uns bewusst, dass 
wir oftmals konfrontiert sind mit einer Generation, wo die 
worklife balance die Hauptrolle spielt und die wenig bereit 
ist, auch mal stürmische Zeiten durchzustehen. Zu groß ist 
das Angebot an Alternativen, zu einfach heute die Möglich
keit zu wechseln. Dennoch:

Zahnärztliche Mitarbeiter:innen spielen im Praxisalltag für 
die Patientenbetreuung eine enorm große Rolle. Ein empa
thischer Chef, der für gutes Arbeitsklima sorgt, eine wertge
schätzte Zusammenarbeit eines guten Teams sind wichtige 
Argumente und nicht selten der Erfolgsfaktor und ein Allein
stellungsmerkmal für die Praxis. 

Im Spätherbst werden wir das Konzept detailliert vorstellen 
und um Ihre Unterstützung werben. Schon heute freue ich 
mich auf unser gemeinsames Projekt!

Dr. Cornelius Haffner

Referent ZBV München Stadt und Land
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Diese Parole ist heute übertrieben, aber 
vielleicht schon morgen Realität. Ich will 
den Teufel nicht an die Wand malen, aber 
insbesondere in den Ballungsräumen be
steht bereits heute ein eklatanter Per so
nalmangel, der sich in der Zukunft weiter 
ausweitet, denn in den nächsten 8 Jahren 
werden 30% unserer ZMAs in den Ruhe
stand gehen. Andere medizinische Beru
fe, die ihren Nachwuchs aus demselben 
BewerberInnenpool rekrutieren, wie zum 
Beispiel der Pflegebereich, werden nicht 
zuletzt von der Politik intensiv beworben 
und stehen somit zu uns in direkter Kon
kurrenz um Ausbildungsplätze.

Ohne unser Assistenzpersonal sind wir 
aber nicht in der Lage eine moderne und 
zeitgemäße Zahnmedizin zu realisieren. 
Größere operative oder prothetische Be
handlungen sind ohne Assistenzper sonal 
nicht mehr möglich, auch können wir die 
immensen Anforderungen an die Hygiene 
nicht mehr realisieren. 

Praxis landschaft von der intimen Praxis 
für die ganze Familie oder der kleineren 
Fachpraxis bis zu den MVZs erhalten blei
ben soll, ist dringender Handlungsbedarf 
geboten. Leider hat die BLZK unter der 
Führung des FVDZ die Zeichen der Zeit 
nicht erkannt und dem Personalnotstand 
nicht wirkungsvoll entgegengewirkt. 

Der Vorstand des ZBV München Stadt 
und Land mit seinen Vertretern aus dem 
ZZB und ZIM/WIR sieht dagegen im Per
sonalmangel einen der wichtigsten zu
künftigen Aufgabenbereiche und hat sich 
dafür engagierte Ziele gesetzt:

•   SchulabgängerInnen müssen über das 
facettenreiche Berufsbild der ZMA in
tensiv aufgeklärt werden. Dazu ist ein 
aktives Handeln vor Ort erforderlich.

  Allein der ZBV München, als einziger 
Vertreter der Zahnärzteschaft, hat auf 
der Münchner Azubibörse das Berufs
bild der ZMA beworben. 

wenn die von der BLZK an ge gebene 
Ausbildungsvergütung um mehr als 50% 
unter dem Üblichen liegt?

•   Ausbilder benötigen Schulungsmöglich
keiten, um eine qualifizierte Ausbildung 
zu sichern. Nur so wird der Ausbildungs
standard und gleichzeitig auch die Qua
lität des Berufsbildes der ZMA angeho
ben und damit attraktiv.

  Der ZBV München wird dafür geeignete 
Standards entwickeln und allen Kolle
gInnen Möglichkeiten bieten, die Ausbil
dung enger zu begleiten. Weitere Infos 
folgen in Kürze.

•   Die Durchfallquoten an der Berufsschu
le von derzeit ca. 40% müssen verrin
gert werden. Denn wer beginnt eine 
dreijährige Ausbildung, wenn am Ende 
fast jede zweite durchfällt?

  Daher hat der ZBV München einen run
den Tisch mit Arbeitsamt, Vertretern der 
ZMAs, der Berufsschule und der Arbeit
geber gegründet, um die Durchfallquo
ten zu senken und mehr ZMAs in unse
re Praxen zu bringen. Der ZBV München 
wird diese Vorarbeiten in ein wirkungs
volles Konzept umzusetzen.

•   Die Zahnarztpraxis muss in der Lage 
sein, ihre ausgelernten ZMAs in der Pra
xis halten zu können. Der Arbeitsplatz 
soll attraktiv und zeitgemäß sein. 

  Der ZBV München hat bereits be gonnen, 
einfach umsetzbare Handrei chungen zu 
veröffentlichen, die dazu bei tragen, eine 
Zahnarztpraxis grün, intelligent und mo
dern zu führen. Diese Bemühungen wer
den wir weiter intensivieren.

MitarbeiterIn 
dringend gesucht

Insbesondere kleinere Praxen werden 
von der Entwicklung betroffen sein. Die 
Praxislandschaft wird sich verändern, 
kleinere Praxen werden zunehmend ver
schwinden und der Trend zu MVZs wird 
sich verstärken. Wenn eine vielfältige 

•   Die Ausbildungsvergütung muss deut
lich angehoben werden. Nur so wird 
der Beruf auch für qualifizierte Schulab
gängerinnen wieder attraktiv. Denn wel
che ambitionierte SchülerIn hat Lust, 
eine Ausbildung zur ZMA zu machen, 
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P E R S O N A L

•   Aus dem Gastronomie und Hotelgewer
be sind viele ArbeitnehmerInnen abge
wandert, die sich nach neuen Berufen 
umschauen. Hier ist Aktivität der bay
ernweiten Standespolitik erforderlich.

  ZZB und ZIM/WIR werden auch hier ak
tiv werden, um Auszubildende zu rekru
tieren.

•   Sind nicht viele gut ausgebildete Schul
abgängerInnen und auch ZMAs aus der 
Ukraine bei uns angekommen? Können 
wir sie als MitarbeiterInnen gewinnen?

  ZZB und ZIM/WIR sind der Meinung, 
dass wir um diese Personengruppe wer
ben sollten und das werden wir auch 
tun.

Wir ZahnärztInnen bieten für unsere ZMAs 
einen hochattraktiven Arbeitsplatz mit ei
ner großen Vielfalt an Tätigkeitsfeldern 
von der Assistenz am Stuhl bis zur Verwal
tung und Abrechnung am Schreibtisch 
und einem Berufsbild, das die Mitarbeite
rIn bis in die Selbständigkeit führen kann. 
Im medizinischen Bereich ist das einzig
artig. 

Wir müssen die Schwerpunkte schärfen 
und aktiv auf mögliche BewerberInnen 
zugehen. 

Lassen Sie uns diese Aufgabe engagiert 
und zusammen angehen.

Dr. Frank Hummel

Mitglied im Vorstand des ZBV München 

Stadt und Land

Mitglied im Vorstand des ZZB 

Zukunft Zahnärzte Bayern
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Frauen auf dem Vormarsch – 
oder nicht?

Die Zahnmedizin wird immer femininer. Waren im Jahre 2000 
noch unter 50 % der ZahnmedizinAbsolventen weiblich, sind 
wir in der Zwischenzeit bei einer 2/3 Mehrheit angekommen. 
Es gibt mittlerweile sogar ganze Studienjahrgänge mit 100 
Prozent Frauenanteil. Jedoch kommen in der Praxis diese Zah
len nur langsam an. So haben Frauen 2019 zum ersten Mal 
die Männer mit 51% der Niederlassungen in Anspruch genom
men. Dabei bevorzugen sie Einzelpraxen und Gemeinschafts
konzepte und starten  durchschnittlich ca. ein Jahr später in 
die Selbstständigkeit als ihre männlichen Kollegen.

Das hat einen einfachen Grund:

Frauen sehen ein großes Problem in der Vereinbarkeit von Fa
milie und Arbeit als Praxisinhaberinnen. Frauen möchten ihr 
Augenmerk auf ein ganzheitliches Konzept von Lebensfüh
rung richten und gewichten die Balance zwischen Beruf und 
Privatleben bedeutend höher als Männer. Sie fokussieren eine 

WorkLifeBalance, deren Ziel es ist, private Interessen und 
Familienleben mit den Anforderungen der Arbeitswelt in Ein
klang zu bringen und ein ausgewogenes Verhältnis von Be
rufs und Privatleben zu schaffen.

Erstreckt sich dieser Fokus auch auf die Berufspolitik? Ei
gentlich sollte die Vertretung unserer Standespolitik die Interes
sen der Zahnärzteschaft vertreten. Bei der hohen zahnärztli
chen Frauenquote wären weibliche Vertreterinnen somit nicht 
nur wünschenswert, sondern ein Muss. Trotzdem sind Frauen 
unter den Kammern und Gremien noch unterrepräsentiert.

Um dem entgegen zu wirken, setzt sich der VdZÄDentista 
e.V. für Frauen in der Zahnmedizin ein. Dabei können sie auch 
standespolitisch Erfolge vorweisen, wie die Ergebnisse der 
Kammerwahlen in den Bezirken Nordrhein, WestfalenLippe 
und Thüringen 2019 und 2020 in Berlin bestätigten. 
Weiterhin hat eine vom Vorstand der KZBV im Jahr 2019 ein
gesetzte Arbeitsgruppe zur Förderung der Beteiligung von 
Frauen (AG Frauenförderung) einen konkreten, abgestimmten 
Maßnahmenkatalog erarbeitet, um eine angemessene Betei
ligung von Frauen in Gremien und Führungspositionen in ver
tretbarer Zeit zu erreichen.

Es fi ndet also ein Wandel in der Berufspolitik statt, doch noch 
sind wir weit von den idealen Ergebnissen entfernt. Ich kann 
also nur meine weiblichen Kolleginnen dazu aufrufen, den Mut 
zu fassen, sich für Ihre Zukunft im Arbeitsleben einzusetzen 
und dies aktiv mitzugestalten.

Dr. Susanne Strauch

Mitglied im Vorstand ZBV München Stadt und Land

Dr. Susanne Strauch, Dr. Raphael Clemm
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

seit fast einem Jahrzehnt veranstaltet der ZBV den Münchner 
Stammtisch für junge Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizi
ner. Es ist ein wunderbarer Termin, sich gemeinsam auszutau
schen und sowohl über fachliche, aber auch private Themen 
zu sprechen. Der ein oder andere Jobwechsel und sogar auch 
Praxisverkauf hat sich hier schon bei einem kühlen Bier oder 
leckeren Cocktail angebahnt.

Im Sommer entdecken wir die wunderbaren Biergärten Mün
chens und in der kühleren Jahreszeit sind wir immer am  1. Mitt
woch des Monats ab 19:30 Uhr im Café Mozart zu fi nden.

Von jeher war und ist es dem ZBV ein großes Anliegen, für alle 
Zahnärzte da zu sein und hier spielt natürlich auch der Nach
wuchs eine große Rolle. In unserem Studium werden wir zwar 
auf das alltägliche Arbeitsleben im Bezug auf eine fachgerech
te Versorgung der Patienten ausgebildet, aber was der Alltag 
sonst noch alles bringt, darauf wird man nicht vorbereitet.

Wie funktioniert eigentlich eine exakte Abrechnung, welche 
Berufshaftpfl icht ist sinnvoll und soll ich mich irgendwann auch 
mal selbstständig machen? Aber der Stammtisch ist nicht nur 
für das jüngere Publikum gedacht und somit öffnen sich un
erwartet manchmal ganz neue Türen, an die man als junger 
Zahnmediziner nie gedacht hat. Meine Arbeit beim ZBV be
gann durch das zufällige Kennenlernen von mir und Dr. Hei
denreich. Kurze Zeit später durfte ich dann schon erste politi
sche Luft als Referent schnuppern und einige Zeit später 
wurde ich auch in die Delegiertenversammlung gewählt. So
mit kann man über all die Themen, die man am Stammtisch 
debattiert, auch gestalterisch in die Umsetzung bringen. 

Praxisabgabetage waren auch immer ein großer Erfolg und 
wurden jährlich von uns organisiert, aber durch Corona wurde 
diese „Präsenzveranstaltung“ leider für 2 Jahre pausiert. En
de des Jahres planen wir wieder eine Neuaufl age, damit die 
jüngere und die ältere Generation gemeinsame Gespräche  
führen können und eventuell sogar erfolgreiche Geschäfte. 
Denn sowohl auf Seiten der Abgeber, aber auch für die Seite 
der potentiellen Übernehmer wird es nicht einfacher.

Die Zinsen steigen, die Regularien/Anforderungen steigen im
mer mehr und somit wird auch das Investionsvolumen immer 
höher. Das wirtschaftliche Risiko steigt. Auf der anderen Seite 
fi nden gut laufende Praxen keinen Käufer, weil zu klein/unmo
dern oder der Mietvertrag wird kräftig erhöht. Hier war die Pra
xisbörse immer ein voller Erfolg, weil man sich erstmal ken
nenlernen konnte und schauen, ob überhaupt die persönliche 
Komponente stimmt. Falls das gegeben war, dann hat man 
bei den anderen Themen auch oft eine Lösung gefunden. Dies 
kann kein Praxismakler, Bank oder Depot ersetzen. Denn hier 
stehen oft erstmal die fi nanziellen Interessen im Vordergrund.

Ansonsten überlegen wir uns gerade, welche Plattformen/
Kommunikationswege machen Sinn? Gerne freuen wir uns 
auch über Vorschläge von Ihnen und was Sie an weiteren Ver
anstaltungen oder Möglichkeiten des Austauschs interessie
ren würde. Auf die nächsten Stammtische und eine erfolgrei
che Fortführung der kollegialen Gespräche innerhalb der 
Münchner Zahnärzteschaft!

Dr. Raphael Clemm

Referent ZBV München Stadt und Land

Zwischen Biergarten und Café Mozart –
Generationen am Stammtisch
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•   Kompressoren
  Geräte, die mit Druckluft arbeiten, kommen in Zahnarztpra

xen auf bis zu 600 Betriebsstunden pro Jahr und  verursachen 
einen wesentlichen Teil der Stromkosten. Daher sollte man 
die Leistungsfähigkeit des Kompressors so exakt wie möglich 
an den Bedarf anpassen. Auch lohnenswert: Anschlüsse und 
Schläuche regelmäßig auf Leckagen überprüfen.

•   Sterilisationsgeräte
  Auch bei vorschriftsmäßiger Instrumentenreinigung können 

kurze Zykluszeiten der Geräte Energie sparen. Der  Sterilisa
tor sollte starten, wenn er voll beladen ist.

Einsparmöglichkeiten in der  
Zahnarztpraxis
SENKEN VON ENERGIEVERBRAUCH

Neue Herausforderungen erfordern ein Umdenken und neue Stra
tegieAnsätze in der Praxisführung. Für einen wirtschaftlichen 
Erfolg ist es heutzutage von sehr großer Bedeutung, ein stren
ges Augenmerk auf die Praxisausgaben zu haben. Auch hier 
können wir vom Zahnärztlichen Bezirksverband Sie mit nützli
chen Tipps unterstützen.

Da zurzeit die Kurve der Energiepreise ausschließlich nach 
oben zeigt – aktuelle Drohungen über eine 100%ige Gassperre 
sind nicht zu überhören – müssen wir versuchen, bei Strom, 
Gas und Heizung bewusst einzusparen. Als Zahnärzte können 
wir außerdem nicht unsere Honorareinnahmen, die einer strik
ten Gebührenordnung und dem Sozialgesetzbuch untergeord
net sind, bei Kostenexplosionen so anpassen wie es im freien 
Markt gehandhabt wird. Ein erster Schritt ist, Stromverbraucher 
in der Praxis ausfindig zu machen. Ein großes Einsparpotenzial 
gibt es gerade bei den Geräten, die zwar wenig Strom verbrau
chen, aber ständig laufen. Das könnten Sie verbessern:

•   Beleuchtung
  Einsatz von Energiespar und LEDLeuchten – günstig und 

langlebig. Nicht jede Ecke braucht eine perfekte Ausleuch
tung, ohne die Vorschriften außer Acht zu lassen. Das Licht 
muss nicht ganztägig überall brennen. Hier ist die Aufmerk
samkeit im Team  gefragt, Lichter nach Bedarf ein und auszu
schalten.

ENERGIE
SAVING
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Räume in der Arbeitszeit 20 bis 22 Grad Celsius erreichen. 
Das Absenken der Temperatur um einen Grad kann die jähr
lichen Energiekosten um bis zu sechs Prozent reduzieren. 
Vor allem in der kalten Jahreszeit empfehlen Experten regel
mäßiges Durchlüften der Räume. Stoßlüften ist effektiver, 
als lange gekippte Fenster. Es kann auch sinnvoll sein, die 
Praxis in verschiedene Temperaturzonen zu unterteilen: Im 
Wartebereich mit etwa 20 Grad während der Heizperiode,  
im Empfangsbereich und in den Behandlungsräumen 18 
Grad, in den Nebenräumen 16. Nach Betriebsschluss kann 
die Raumtemperatur dann auf 10 bis 12 Grad Celsius abge
senkt werden. Diese Vorgaben lassen sich komfortabel mit 
Heizkörperthermostaten realisieren. Der Thermostatkopf 
erkennt sogar geöffnete Fenster. Die Programmierung kann 
jederzeit geändert werden.  So lassen sich bis zu 20 Prozent 
der Heizkosten ohne Komfortverlust einsparen.

Wir wünschen viel Erfolg bei allen Einsparaktivitäten!

Dr. Thomas Maurer

Mitglied im Vorstand ZBV München Stadt und Land

•   Röntgengeräte
  Moderne Panoramaröntgengeräte verfügen über ein ener

giesparendes Display. Konventionelle Entwicklerautomaten 
sollten nach Betriebsschluss komplett abgeschaltet werden.

•   Keramikbrennöfen
  PraxislaborÖfen verbrauchen viel. Auch hier gilt sparen, indem 

die Brenntemperatur auf das jeweilige Material abgestimmt ist.

•  Büro
  Im Büro laufen zahlreiche EGeräte, die bei NichtBenutzung 

schnellstens im Schlafmodus versinken sollten. Auch Bild
schirmschoner verhindern genau diesen EnergiesparEffekt. 
Es ist auch sinnvoll, den StandbyModus mit Hilfe von ab
schaltbaren Steckerleisten zu vermeiden. Generell gilt beim 
Kauf: auf Bürotechnik mit niedrigem Verbrauch achten.

•  Stromanbieter
  Erhebliche Einsparungen lassen sich oft durch einen Strom

anbieterWechsel erzielen. Der Markt hat sich inzwischen 
stark ausdifferenziert. Stellen Sie Ihren Anbieter auf die Pro
be! Mit einem Alternativanbieter lassen sich womöglich 
mehrere Hundert Euro im Jahr sparen. 

•  Raumwärme und Lüften
  TemperaturRegler stellen Sie am besten so ein, dass die 
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