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Der Kommentar

Kein Mangel an Herausforderungen
Der Kommentar von Chefredakteur Marc Oliver Pick
bislang ein eher „kleineres“ Update, ohne
entscheidender Elemente für eine zukunftsfähige zahnmedizinische Ausbildung. Zu Recht also steht beides immer
wieder auf dem Programm.
Auch der sich verschärfende Fachkräftemangel war einen Antrag wert. Immerhin
wurde nicht nur mehr Einsatz für das entsprechende Personalmarketing gefordert,
sondern auch eine adäquate Bezahlung
und attraktive Aufstiegsmöglichkeiten.
Ein Antrag zum Abbau von
Bürokratie dürfte ein frommer
Wunsch bleiben, denn schon
„Angesichts oftmals sehr
das Ziel, den bürokratischen
verschachtelter Eigentumsver- Aufwand in den Praxen nicht
hältnisse bei den Investoren
weiter steigen zu lassen, ist
eher unrealistisch. Wo genau
müsste so manches Praxisalso Bürokratie abgebaut werschild vergrößert werden.“
den könnte – trotz oder wegen
steigender technischer Möglichkeiten – bleibt fraglich. Ausgerechnet
zur gleichen Zeit gearbeitet wird, wie dramatisch der Wandel einer ganzen Branche, bei den Dokumentationspflichten wird es
mit den Zahnärztinnen und Zahnärzten
wohl kaum Reduktionspotenzial geben.
im Mittelpunkt, die BZÄK auf Trab hält.
Mehrere Anträge widmeten sich dem
Da fällt es innen wie außen zunehmend
Umgang mit Fremdinvestoren. So wird etwa gefordert, Eigentümerstrukturen künfschwerer, eindeutig zu priorisieren, da irgendwie alles wichtig zu sein scheint. So
tig in der gesamten Außendarstellung einer Praxis publik zu machen. Das könnte
thematisierte die Bundesversammlung
GOZ, ZApprO, Investoren-MVZ, Fachkräfte- auf eine Wiederbelebung des alten Streitmangel, Berufsethik, Bürokratieabbau (!),
themas Praxisschildgröße hinauslaufen –
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Fördiesmal allerdings mit umgekehrten Vorderung des zahnärztlichen Nachwuchses,
zeichen. Wurde in den 90er-Jahren viel gestritten, um die Größe des Schilds auf ein
Digitalisierung und Datenschutz. Kaum
einheitliches Maß zu limitieren, wird es
ein Bereich zeitgemäßer Berufsausübung,
wohl demnächst darum gehen, möglichst
der nicht auf der Agenda stand, passend
zur Zielformulierung „Wandel in der Zahn- groß auf dem Schild dokumentieren zu
medizin aktiv gestalten“.
müssen, wem die Praxis in Wahrheit gehört. Angesichts oftmals sehr verschachMit der GOZ und der ZApprO fanden
telter Eigentumsverhältnisse bei den Insich gleich zwei gewichtige Themen ganz
oben auf der Liste, denen gefühlt seit Men- vestoren müsste so manches Praxisschild
schengedenken trotz redlicher Bemühunvergrößert werden. Nur, was genau hat das
gen keine rechte Weiterentwicklung bemit Patientenautonomie zu tun? Dann
scheinigt werden kann. Punktwert: seit
müsste man wohl eher die Anbieter von
1988 keine Anpassung, und damit Nichtbe- Bewertungsportalen verpflichten, das jerücksichtigung der Entwicklung praxisweilige Praxisprofil um die geforderten
spezifischer Kostenstrukturen. ZApprO:
Angaben zu ergänzen …
Eine Woche nach dem wissenschaftlichen
Teil der Deutschen Zahnärztetages in
Frankfurt am Main fand vergangene Woche die politische Fortsetzung statt. Zum
einen mit der Vertreterversammlung der
Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, zum anderen mit der Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer.
Die Fülle und Verschiedenartigkeit letzterer zeigte deutlich, an wie vielen Fronten

Video auf dzw.de

Goldene Ehrennadel für
Knüpper und Micheelis
Peter Knüpper und Dr. Wolfgang Micheelis
erhielten im Rahmen der feierlichen Eröffnung des Deutschen Zahnärztetages am 15.
November in Berlin die Goldene Ehrennadel vom Präsident der Bundeszahnärztekammer, Dr. Peter Engel. Der Rechtsanwalt
Knüpper war von 1995 an Hauptgeschäftsführer der Bayerischen Landeszahnärztekammer. In dieser Stellung verblieb er bis
2018, von 2017 bis 2019 war er zudem Geschäftsführer der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Bayerns. Dr. Wolfgang Micheelis, Sozialwissenschaftler im Fach Medizinsoziologie, konnte sein Ehrennadel leider
nicht persönlich entgegennehmen. Seine
Laudation fiel dafür ums herzlicher aus. Micheelis legte 1989 den Grundstein für die
deutschen Mundgesundheitsstudien. Sie
sind bis heute die einzigen regelmäßigen
und bevölkerungsrepräsentativen oral-epidemiologischen Untersuchungen.

Entlastung von
Betriebsrentnern
Am Wochenende hat die Regierungskoalition eine Senkung der Kassenbeiträge zur
Betriebsrente beschlossen. Nun will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Tempo machen, damit die Entlastung zum 1. Januar
2020 bei den Betroffenen ankomme. Nun
hat Spahn den Fraktionen dafür eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf
zur Einführung eines Freibetrages in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge vorgelegt. „Das Drittel der Betriebsrentner mit
kleinen Betriebsrenten zahlt gar keinen Beitrag, ein weiteres knappes Drittel zahlt maximal den halben Beitrag“, so der Bundesgesundheitsminister.

„Wir fördern den Masernschutz in Schule und Kita.“
Kinder sollen wirksam vor Masern geschützt
werden. Daher ist für sie künftig beim Eintritt in die Kindertagesstätte oder Schule,
ein altersgerechter Masernimpfschutz nachzuweisen. Auch Personen, die in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen arbeiten, sollen gegen diese gefährliche Infektionskrankheit geimpft sein. Diese Regelungen sind Gegenstand des Gesetzes für den
Schutz vor Masern und zur Stärkung der
Impfprävention (Masernschutzgesetz), das

jetzt vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde. „Masern werden viel zu häufig
unterschätzt. Sie sind hoch ansteckend und
können sogar tödliche Folgen haben. Diese
Infektionskrankheit gefährdet vor allem
diejenigen, die sich selber nicht schützen
können: unsere Kinder. Deswegen fördern
wir Masernschutz in der Kita, der Schule und
bei der Kindertagespflege. Und wir ermöglichen es dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, wieder mehr Reihenimpfungen in
Schulen anzubieten. Das hilft uns, auch andere Infektionskrankheiten zu bekämpfen
– wie Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten.
Eltern müssen wissen: Impfen schützt die
Gesundheit ihrer Kinder“, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Zahl der Woche

2,1
beträgt der ökonomische Fußabdruck der
Zahnarztpraxen 2017. Für jeden hier erwirtschafteten Euro wurde 1,1 Euro zusätzlich in
anderen Bereichen umgesetzt.
Quelle: BZÄK-Jahrbuch


„Datenschutz das
höchste Gut“
Im Gespräch mit der „Rhein-Neckar-Zeitung“ hob Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, die
Chancen des neuen Digitale-Versorgung-Gesetzes (DVG) hervor: „Wir freuen uns über
den Rückenwind für mehr Digitalisierung
in der Versorgung. Bei den Qualitätsansprüchen an die Apps, die künftig von allen Krankenkassen finanziert werden, sollte allerdings noch nachgearbeitet werden. Hier
sind die Vorgaben für die staatliche Stelle,
die diese künftig zulassen soll, noch zu wenig auf den tatsächlichen Nutzen für die Patientinnen und Patienten ausgerichtet.“ Daran, dass der Datenschutz für die gesetzliche
Krankenversicherung von besonderer Bedeutung ist, ließ sie keinen Zweifel: „Wenn
wir über Digitalisierung sprechen, ist der Datenschutz das höchste Gut. Deshalb ist es
gut und richtig, dass wir als Verband ausschließlich pseudonymisierte Abrechnungsdaten bekommen. Das heißt, es geht hier
nicht um Blutwerte, Röntgenbilder oder dergleichen. Wir können auch nicht herausfinden, zu welcher echten Person diese Daten
gehören.“
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Für eine offene Debatte: Die KZBV stellt vor der Bonner Presse das Weißbuch zur „Qualitätssicherung in der zahnärztlichen
Versorgung“ vor. In dem Zusammenhang spricht KZBV-Präsident Dr. Karl Horst Schirbort Klartext: „Wer Anreize für die
Menge schafft, schafft Anreize für Pfusch“. Provoziere die Politik mit einer Budgetierung zur Mengensteigerung bei fallendem Honorar, müsse sie wissen, dass damit Versorgungsniveau und Qualität sinken.
Kieferorthopädische Prävention: Die Notwendigkeit von kieferorthopädischer Prophylaxe, Früherkennung und -behandlung betont Prof. Dr. Rolf Hinz, Herne, auf einem Präventionskongress. Zahnstellungs- und Kieferanomalien seien nur zum geringen Teil angeboren
oder vererbt, der größere Anteil werde erst im kindlichen Alter erworben. Er kritisiert, dass
im neugefassten SGB V Vorbeugemaßnahmen gegen Kieferanomalien „wieder vergessen
wurden“. Und das, obwohl jährlich ein fast dreifach höherer Betrag für kieferorthopädische Maßnahmen aufgebracht werde als für die Beseitigung von Kariesschäden.

