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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
„Alle Jahre wieder“ singen wir in ein paar
Tagen. Diese Jahr ist vieles anders als sonst.
Manches bleibt allerdings.
Der Vorstand des Verbandes Niedergelassener
Zahnärzte des Landes Brandenburg wünscht
Ihnen zu den bevorstehenden Festtagen
Gesundheit, Gelassenheit, für das neue Jahr
eine gehörige Portion Optimismus und dass
die guten Dinge in Ihrem Leben Bestand
haben mögen!
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Editorial

ergänzend

Die neue Doppelspitze des Verbandes.
Dr. Romy Ermler und Dr. Matthias Stumpf

Nach 10 Jahren hat unser Verband einen neuen
Vorsitz.
Unser langjähriger Vorsitzender Sven Albrecht trat einen
Schritt zurück, um sich besser anderen Verpflichtungen
widmen zu können. Dank seiner umsichtigen Führung
steht unser Verband besser als viele andere Zahnärzteverbände der Republik da. Unter seiner Leitung hatten
wir in den letzten Jahren einen sehr klugen und kollegialen Umgang mit den Herausforderungen der Körperschaften in unserem Land, so dass viele Kollegen neidvoll zu uns herüberschauten. Lieber Sven Albrecht,
vielen Dank dafür! Wir übernehmen den Staffelstab
mit der Absicht, das möglichst so fortzuführen.
Nun haben wir einen neuen Vorsitz und zwar einen Doppelvorsitz, so wie wir es uns gewünscht hatten und wie
es nach reger Diskussion in der Mitgliederversammlung
beschlossen wurde. Damit kann unser Verband auch
nach außen zeigen, dass wir den sich verändernden
Gegebenheiten der Zahnärzteschaft Rechnung tragen.
Zum einen steht nun auch bei uns eine Frau mit an der
Spitze, um die Interessen der stark anwachsenden Zahl
von Zahnärztinnen zu berücksichtigen. Zum anderen
bilden wir einen guten Altersdurchschnitt ab, und nicht
zuletzt war die Idee der Arbeitsteilung mit ausschlaggebend für diese Wahl.
Als der Verband 1991 gegründet wurde, war das
Hauptanliegen, die freie Niederlassung zu stärken und
einen starken Rückhalt für die Interessen der frisch niedergelassenen Kollegen zu bieten.

Heute nach 30 Jahren zeigt sich, dass dieser Zweck
wieder an Aktualität gewonnen hat. Zunehmend konkurriert heute die freie Praxis mit MVZ und anderen
Großeinrichtungen. Gleichzeitig überziehen die politischen Macher in Berlin die niedergelassenen Praxen mit
immer neuen Forderungen, Regelungen und Verordnungen. Zunehmend fällt es kleineren Praxen schwer,
diese Forderungen zu erfüllen. Wir müssen versuchen,
diese Entwicklung zu stoppen. Wir müssen den politisch
Verantwortlichen klarmachen, dass es ohne uns, ohne
die kleine Zahnarztpraxis in einem Land wie Brandenburg einfach nicht geht. Oder sehr schlecht geht. Im
ländlichen Raum ist vielerorts die Versorgungslage an
Gesundheitsdienstleistungen heute schon weniger als
gut. Der Enthusiasmus sich niederzulassen, könnte größer sein, wenn weniger Regelungswut und Bürokratie
bestünde.
Wie gut kleine Praxen wie unsere mit Krisen umgehen
können, hat bislang der Umgang mit der Pandemie gezeigt. Es wurden pragmatische flexible Regelungen gefunden, um die Patienten mit größtmöglicher Sicherheit
auch in Corona-Zeiten zu behandeln. Wir hoffen natürlich wie alle, dass dieser Ausnahmezustand möglichst
bald von Normalität – möglicherweise einer anderen
als vor der Krise abgelöst wird. In diesem Sinne halten
wir uns fit für die Zukunft der Zahnarztpraxen in Brandenburg.

Dr. Matthias Stumpf
Vorsitzender des Vorstands des
Verbandes Niedergelassener
Zahnärzte Land Brandenburg
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Neuer Vorstand und Vorsitzende
des Verbandes gewählt
Bericht von der Mitgliederversammlung des VNZ
LB am 30.09.2020 in Potsdam
Das diesjährige Treffen der Mitglieder unseres
Verbandes fand, auf Grund der Corona-Pandemie, als
reine Mitgliederversammlung in Potsdam statt.
Ein unbeschwertes, geselliges Treffen am Vorabend mit
ansprechendem Rahmenprogramm wäre unter Beachtung der Abstandsregeln und mit Mund-Nasen-Schutz
nur schwer vorstellbar und sicher nicht im Sinne der Kolleginnen und Kollegen gewesen.
So begrüßte der Vorsitzende des Verbandes, Sven Albrecht, die 26 anwesenden Mitglieder in den Räumen der
KZV und verlas als ersten Tagesordnungspunkt seinen
Bericht zur Verbandsarbeit und allgemeinen Standespolitik auf Landes- und Bundesebene im Berichtszeitraum.
Im Mittelpunkt standen neben der Auswertung der Kammerwahl Anfang dieses Jahres und der Einschätzung
der Arbeit unseres neuen Gesundheitsministeriums natürlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die
auch unsere zahnärztliche Tätigkeit seit März maßgebend beeinflussen.
Herr Albrecht bedankte sich bei allen Kolleginnen und
Kollegen seinen Dank aus, die unserem Verband mit ihrer Stimme das Vertrauen ausgesprochen haben. Dank
galt auch allen Verbandsmitgliedern für ihr Engagement während des Wahlkampfes. Aus der Wahl ist der
VNZ LB bekanntermaßen mit 20 von 42 Sitzen wieder
als stärkste Kraft hervorgegangen und bestimmt somit
weiter das Geschehen in der Kammer – mit 6 Kollegen
aus unserem Verband im Vorstand und Jürgen Herbert
als Kammerpräsidenten.
Der Vorsitzende führte weiter aus, dass das Gesundheitsressort nach den Linken nun von den Grünen beackert
wird und mit Frau Ursula Nonnemacher eine Ärztin an
der Spitze habe, was sicherlich nicht das Schlechteste
sei. Erste Kontakte mit ihr zeigen, dass sie ein offenes
Ohr für unsere zahnärztlichen Probleme hat – in der
Zukunft müsse sich allerdings noch zeigen, ob sie auch
an deren Lösung konstruktiv mitarbeiten möchte …
Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die
Zahnärzteschaft betreffend ging Herr Albrecht zuerst
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auf die Unsicherheiten ein, die zum Anfang des Infektionsgeschehens unter der Kollegenschaft herrschten. Er
schätze ein, das sich unsere Körperschaften und auch
der Verband richtig verhalten hätten, indem sie zwar die
jeweiligen Verordnungen der Gesundheitsministerien
auf Landes- und Bundesebene, aber auch die Stellungnahmen von zahnärztlicher Seite, wie der BZÄK, der
DGZMK etc., veröffentlichten und im Allgemeinen zur
Beruhigung und zum Gebrauch des normalen zahnärztlichen und ärztlichen Sachverstandes aufriefen.
Unverständnis zeigte er gegenüber der mangelnden
Wertschätzung unseres Beitrages zur Bewältigung der
Pandemie durch die Politik. Zuerst habe man die Zahnärzte im „COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz“
schlichtweg vergessen, was an sich schon eine Missachtung der Stellung und der Leistungen der Zahnärzte
für das deutsche Gesundheitswesen sei, denn Zahnärzte rechtlich anders zu stellen als andere niedergelassene Ärzte sei nicht nachvollziehbar. Dass wir dann
aber auch noch unterhalb der Heilmittelerbringer und
dem Müttergenesungswerk eingestuft wurden, die alle
einen gewissen Ausgleich ihrer Honorarausfälle bekämen, wäre kaum noch mit Worten zu fassen oder wie
es schon andere Zahnarztvertreter ausdrückten: „Ein
Schlag ins Gesicht der
Deutschen Zahnärzteschaft“. Übrig geblieben sei für die
Zahnärztinnen und Zahnärzte nämlich nur eine Stundung fälliger Rückzahlungen an die Krankenkassen
(man könne es auch zinslosen Kredit nennen). Konsequenterweise lehnte es die VV der KZV LB denn auch ab,
diesem „Schutzschirm“ beizutreten.
Im Anschluss an den Bericht des Vorsitzenden gaben Dr.
Eberhard Steglich und Dr. Heike Lucht-Geuther für die
KZV und Herr Jürgen Herbert für die LZÄK ihre Kurzberichte. Hier standen ebenfalls Corona, aber auch Kammerwahl, IT-Integration, Prüfvereinbarung und Themen
der kommenden Bezirksstellenversammlungen im Vordergrund.
In der folgenden Aussprache zu den Berichten wurde
über eine mögliche Namensänderung des Verbandes
diskutiert, die nach Ansicht der anwesenden Kollegin-

Schatzmeister Dr. Michael Geuther stellte die positive
Finanzentwicklung des Verbandes dar und berichtete,
dass der Kassenprüfungsausschuss nichts zu beanstanden hatte. Im Anschluss erteilte die Versammlung dem
Vorstand einstimmig die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019.
Im Mittelpunkt der diesjährigen Mitgliederversammlung
standen weiterhin die Wahl des neuen Vorstandes und
die Wahl des Vorsitzenden.
Zuvor war jedoch über einen Antrag zur Satzungsänderung abzustimmen, der es in Zukunft erlauben würde,
eine Doppelspitze mit 2 gleichberechtigten Vorsitzenden zu wählen. Herr Dr. Matthias Stumpf erklärte den
Mitgliedern die Intention des Antrages und nach einer
regen Diskussion über pro und kontra stimmte die Versammlung mit großer Mehrheit für die Satzungsänderung.

Vor der anschließenden Wahl des Vorsitzenden des Verbandes stimmte die Mitgliederversammlung entsprechend der neuen Satzung mehrheitlich für 2 Vorsitzende.
Der alte Vorsitzende, Herr Sven Albrecht, erklärte, dass
er nicht noch einmal kandidieren möchte. Nach 3 Legislaturperioden und fast 10 Jahren als Vorsitzender des
VNZ LB sei es an der Zeit für einen frischen Wind an der
Spitze des Verbandes.
Er schlug Frau Dr. Romy Ermler und Herrn Dr. Matthias
Stumpf als gemeinsame Vorsitzende vor. Da es keine
weiteren Vorschläge durch die Versammlungsteilnehmer
gab, stellten sich beide Kollegen zur Wahl und wurden
mit großer Mehrheit gewählt.
Dr. Romy Ermler erhielt 24 Ja-Stimmen bei je einer
Gegenstimme und einer Enthaltung.
Dr. Matthias Stumpf erhielt 26 Ja-Stimmen.

Mitgliederv
ersammlun
g

nen und Kollegen empfehlenswert sei, um der wachsenden Zahl angestellter Zahnärzte gerecht zu werden und
nicht ausschließlich auf die Niederlassung abzustellen.
Als ein möglicher Name wurde „Verband der Zahnärzte
Land Brandenburg (VZ LB)“ genannt, man verständigte
sich aber darauf, dass die Mitglieder befragt werden
sollten, bevor in der nächsten MV darüber abgestimmt
wird.

Wir wünschen dem neuen Vorstand und den beiden
Vorsitzenden viel Erfolg sowie Freude in ihren neuen
Ämtern.

In der sich anschließenden Vorstandswahl stellte sich
der gesamte alte Vorstand mit Ausnahme von Dr. Michael Geuther zur Wiederwahl. Zusätzlich wurden die
Kolleginnen Dr. Heike Lucht-Geuther und Frau Bettina
Suchan als Kandidaten vorgeschlagen. In zeitaufwendigen einzelnen Wahlgängen kam man zu folgendem
Abstimmungsergebnis:
						
Name

Ja

Nein

Enthaltung

Herr Sven Albrecht

26

Herr Dr. Björn
Claessen

19

1

6

Frau Dr. Romy
Ermler

21

1

4

Herr Jürgen Herbert

23

3

Frau Dr. Heike
Lucht-Geuther

25

1

Herr Dr. Eberhard
Steglich

24

2

Herr Dr. Matthias
Stumpf

26

Frau Bettina Suchan

13

3

10

Sven Albrecht
Vorstandsmitglied des Verbandes
Niedergelassener Zahnärzte Land
Brandenburg

Da der Vorstand aus 7 Mitgliedern besteht, wurden
somit Sven Albrecht, Dr. Björn Claessen, Dr. Romy
Ermler, Jürgen Herbert, Dr. Heike Lucht-Geuther,
Dr. Eberhardt Steglich und Dr. Matthias Stumpf in
den neuen Vorstand gewählt.
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Fragen
Antworten
8

Foto: Tino Umlauft / BILDHAUS

Sehen Sie einen Spagat zwischen
den wirtschaftlichen Zwängen
einer Niederlassung und den
hohen Ansprüchen einer dem
Gemeinwohl verpflichteten
freiberuflichen Berufsausübung?
Ja, es ist ein Spagat – aber nicht im Sinne eines schmerzhaften Spagats bis hin zum Zerreißen, sondern vielmehr
ein Spagat, der durchaus zu bewältigen ist. Die Arbeit
mit bzw. an Menschen, deren Gesundheit und Wohlergehen ist mir oberstes Anliegen – das war der Grund
für die Berufswahl bei mir. Ich wollte als Zahnärztin arbeiten. Als ich dann im Jahre 1992 mit meinem Mann
zusammen eine Praxis gründete, um freiberuflich zu
arbeiten, habe ich mir die o. g. Frage tatsächlich gestellt. Denn eine eigene Praxis muss natürlich auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgreich
betrieben werden. Neben dem zahnmedizinischen Wissen war dann auch betriebswirtschaftliches Know-how
gefragt. Und seit dem Jahre 1992 sind auf uns Selbstständige tatsächlich immer mehr Herausforderungen
zugekommen, die es zu meistern galt. Dass der Spagat
gelingt, beweisen ja tagtäglich alle freiberuflich tätigen
Zahnärzte. Die Aufgabe ist nicht leicht – aber es wurde
uns ja auch nicht versprochen, dass das Berufsleben immer leicht ist. Man benötigt zum Betreiben einer eigenen
Praxis auf jeden Fall zusätzliche Persönlichkeitseigenschaften wie die Fähigkeit zu zielgerichtetem Handeln,
Zähigkeit, Ausdauer, psychische Kraft und Resilienz.
Eigenschaften, die ein angestellter Zahnarzt in diesem
Maße sicher nicht aufbringen muss. Aber dass ich in
meiner eigenen Praxis die Entscheidungsgewalt habe
und selbstbestimmt agieren kann, ist für mich ganz klar
auf der Habenseite ein großer Wert und Vorteil, den
ich nicht missen möchte. Dazu gehört auch, dass ich in
Krisenzeiten die Agierende bleibe. Ein Leben, das nur
auf Absicherung gegen Herausforderungen gerichtet ist
(Konrad Lorenz nannte so treffend das „Anheimfallen
einer Verhausschweinung“) kann ich mir für mich nicht
vorstellen, ich glaube, ich würde Depressionen bekommen. Auch auf die Gefahr hin, bei manch einem ein lieb
gewordenes Klischee zu beschädigen: Wir Zahnärzte
sind längst in der sozialen Realität angekommen; Reichtümer werden wir mit unserer Arbeit nicht anhäufen. Die
80er Jahre sind vorbei! Deshalb ist es wichtig, dass man
nicht allein mit seinem zahnmedizinischen Uni-Wissen

7 Fragen,
7 Antworte
n

1. Frage an Dr. Heike Lucht-Geuther

drauflosarbeitet, sondern sich aneignet, welche Leistungen zu den vertragszahnärztlichen Leistungen gehören. BEMA-Kenntnisse sind wichtig! Die Rahmenbedingungen für unsere freiberufliche Arbeit verschlechtern
sich seit Jahren und ohne Konzepte für Spezialisierungen und entsprechende Zuzahlungen, Kalkulationen
des Stundensatzes und Festlegung von GOZ-Preisen
lässt sich eine moderne Praxis wohl nicht mehr führen.
Die o. g. Frage betrifft übrigens auch die Annahme,
dass es eine Diskrepanz gäbe, zwischen dem sozialrechtlich entstandenen Leistungsumfang (BEMA) und
dem zivil- und strafrechtlichen Sorgfaltsmaßstab. Vielleicht ist es mehr eine theoretische These statt praktischer Wirklichkeit; aber wir Zahnärzte stehen hier schon
im Spannungsfeld. Um ein Beispiel zu nennen: Notwendige funktionsdiagnostische Leistungen vor einer
ZE-Behandlung beim GKV-Patienten, die nicht erbracht
werden, dürften unter den Begriff eines Behandlungsfehlers fallen …
Es gibt zurzeit enorme Herausforderungen, die ich
durchaus als Spagat bezeichnen würde, z. B. den zwischen unserem Versorgungsauftrag, den verschärften
Hygieneauflagen in Corona-Zeiten und unserem Selbstschutz, den Spagat zwischen Rückkehr zum Normalbetrieb und der Vorbereitung auf die 2. Welle und nicht
zuletzt den Spagat, sich sowohl dem Beruf als auch der
Familie in zufriedenstellender Weise zu widmen. Hier
sind wir alle sehr gefordert und sollten solidarisch zusammenstehen. Es lohnt sich deshalb, das ist meine
Überzeugung, organisiert zu sein.

7

8

2. Frage an Dr. Björn Claessen

3. Frage an Jürgen Herbert

Wo sehen Sie die größten
Chancen, die Kolleginnen
und Kollegen wieder mehr
an und in die Standespolitik
zu bringen?

Glauben Sie, dass der Berufsstand die Zeichen der
Zeit hinsichtlich der Digitalisierung erkannt hat und diesen Weg aktiv gestalten will?

Diese Frage beschäftigt uns alle, die wir in der Standespolitik schon lange Verantwortung übernehmen,
zunehmend mit Sorge. Die Gründe für das gering gewordene Interesse müssen zu allererst erkannt werden,
um eine Lösung für dieses Problem bieten zu können.
Die Bereitschaft, sich in der Freizeit ehrenamtlich für den
eigenen Berufsstand einzusetzen, scheint in der althergebrachten Art und Weise unattraktiv geworden zu sein.
Die junge Generation an Kollegen sucht verstärkt die
Ausübung ihres Berufes im Angestelltenverhältnis, zumindest in einer längeren Anfangsphase. Dies erzeugt
auch den Gedanken, das man selbst sich nicht um die
Ausgestaltung der Rahmenbedingungen gegenüber der
Politik kümmern müsse und die Work-Life-Balance gestört wird.
Weiterhin sind alle mit Smartphone und Co. ständig unterwegs. Dieser Umstand könnte allerdings die
Chance erhöhen, mit einer auf dieses Medium zugeschnittene Anwendung zu jeder Zeit alle am Geschehen
in der Standespolitik teilhaben zu lassen und dadurch
Interesse zu erzeugen. Bekannte Formate sind Twitter,
Instagram und Facebook. Unser Verband sollte sich in
Zukunft darüber Gedanken machen, wie man solche
Plattformen für unsere Verbandarbeit verwenden kann.
Eine solche Zukunft sollte aber nach meiner Meinung
nicht in allzu weiter Ferne liegen.

Digitalisierte Prozesse müssen entweder billiger oder
besser sein als die Papiervarianten. Am besten beides.
Bei der Telematik-Infrastruktur erscheint mir da noch
sehr viel Luft nach oben zu sein.
Und was macht unser Bundesgesundheitsministerium?
Anstatt zu versuchen, die Probleme in den Griff zu bekommen, wird unendlich viel Druck auf die Ärzte und
Zahnärzte ausgeübt. Wir können nichts für nicht funktionierende Konnektoren, nicht fristgerechte Anwendungen für eRezepte oder ePA. Das Durcheinander in
diesem Bereich behindert nur den Praxisablauf. Aber
wenn es nicht weitergeht, erfindet man eben ein neues
Konzept mit der Überschrift:
„Die TI 2.0 als Arena für digitale Medizin in einem föderalistisch vernetzten Gesundheitswesen“.
Einen noch schwachsinnigeren Satz habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der Inhalt ist einfach: weg mit den
komplexen Strukturen (Konnektor, eGK, HBA), zurück
zum Level Smartphone. Eine solch massive Absenkung
des Datenschutzes kann ja auf Grund der Komplexität
wünschenswert sein. Entscheiden darüber darf aber
nicht das Bundesgesundheitsministerium und schon gar
nicht die Gematik. Eine solche Entscheidung gehört in
den Bundestag und muss dort breit diskutiert werden.
Es ist ein Unding, dass man versucht, solche Veränderungen im Schatten der Corona-Krise in Hinterzimmern
durchzuziehen.

Welche Ratschläge geben
Sie nunmehr nach 30 Jahren
Standespolitik den Zahnärzten
für die Zukunft auf den Weg
und würden Sie rückblickend
nochmal den gleichen Weg
gehen?

Aua, 30 Jahre hört sich ganz schön lange an …
Aber rückblickend stimmt das natürlich. In der Wendezeit
waren alle Kolleginnen und Kollegen wie elektrisiert,
gespannt und voll Vorfreude auf das Neue, was sie
erwartete.
Deshalb engagierte auch ich mich umgehend in der
Standespolitik und war am 17. März 1990 dabei, als
etwa 500 Delegierte in Leipzig den Unabhängigen
Deutschen Zahnärzteverband der DDR (UDZ) gründeten. Ziel war es, mit der politischen Wende im Osten
Deutschlands ein freiheitlich demokratisches Gesundheitswesen auch im zahnärztlichen Bereich aufzubauen. Leider schloss sich der UDZ dann sehr schnell dem
Freien Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) an. Da ich
nicht ganz unberechtigte Zweifel hatte, dass die Interessen der ostdeutschen Zahnärzte in einem gesamtdeutschen Verband untergehen, wechselte ich dann
zum VNZ LB und blieb ihm bis heute treu. Über den
Verband nahm ich schnell verschiedene Aufgaben in
der KZV und Zahnärztekammer wahr – überall wurden
Leute gesucht. Stationen waren neben der Mitarbeit in
der VV und Kammerversammlung verschiedenste Ausschüsse, von 1996-2005 Mitglied im ehrenamtlichen
Vorstand der KZV und seit 2011 Vorsitzender der VV
der KZVLB und Mitglied der VV der KZBV. 2011 wählten
mich die Kolleginnen und Kollegen auch zum Vorsitzenden unseres Verbandes. Ich habe die Aufgaben sehr
ernst genommen und immer versucht, die Interessen
der brandenburgischen Zahnärzte so gut, wie möglich
zu vertreten.
Ich musste das kurz voranstellen, damit man meine
Antworten einordnen kann.

7 Fragen,
7 Antworte
n

4. Frage an Sven Albrecht

Nun zu den Antworten:
Ja, ich würde den gleichen Weg noch einmal gehen,
denn Standespolitik ist zwar anstrengend und zeitraubend, aber auch sehr interessant, kommunikativ und
letztendlich sehr befriedigend, wenn man selbstgesetzte Ziele erreicht und die Anerkennung der Kolleginnen
und Kollegen erfährt.
Ich empfehle allen jungen Kollegen, sich auch in der
Standespolitik einzubringen, denn nur, wenn man aktiv
in der Standespolitik mitarbeitet, kann man eben gestalten und wird nicht nur von anderen gestaltet. Sie lernen
viele nette Kolleginnen und Kollegen kennen, die die
gleichen Probleme haben wie sie und schaffen Netzwerke, die Sie auch persönlich weiterbringen. Trauen Sie
sich also!
Und den älteren Kollegen möchte ich raten, nicht nur
die jungen Kollegen zu unterstützen, sondern auch
rechtzeitig Platz zu machen, wenn junge Kolleginnen
und Kollegen nachdrängen. Wir brauchen neue Ideen
und Blickwinkel, um immer wieder zeitgemäß auf aktuelle Situationen reagieren zu können.
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5. Frage an Dr. Matthias Stumpf

Sind Sie der Meinung, dass
zahnärztliche Standesvertretung
(Selbstverwaltung) noch zeitgemäß ist und wo sollte das Hauptaugenmerk liegen?

Einer der Hauptgründe für meine Mitarbeit in unserem
Verband und verschiedenen Ausschüssen von Kammer
und KZV ist die Möglichkeit der Mitgestaltung. Und das
ist möglich durch das Prinzip der Selbstverwaltung im
Gesundheitswesen. Im Übrigen möchte ich anmerken,
dass ja auch die gesetzlichen Krankenkassen selbstverwaltet als Teilnehmer im Gesundheitswesen dabei sind.
Mir gefällt die Idee, dass diejenigen, die in diesem Rahmen Entscheidungen treffen, erstens das Spielfeld gut
kennen und zweitens auch direkt von ihren Entscheidungen betroffen sind. Das hat große Ähnlichkeit mit
der beruflichen Selbstständigkeit in der Praxis. Und es
erfordert ebenso wie in der Praxis einiges an Verantwortungsbewusstsein. Ich denke, das kann und sollte
man auf die Selbstverwaltung übertragen. Verantwortung übernehmen und mit den Folgen klar kommen.
Besser kann ich mir ein berufliches Umfeld für die Medizin nicht vorstellen. Staatliche Gesundheitwesen, wie in
anderen europäischen Ländern sind bei weitem nicht so
leistungsfähig wie das unsrige. Das zeigt nicht zuletzt die
Entwicklung in der Pandemie. Wäre diese Verantwortung in anderen Bereichen unserer Gesellschaft ähnlich
ausgeprägt, dann würden möglicherweise solche Katastrophen wie die des BER nicht in diesem Ausmaß stattfinden. Und das verstehe ich jetzt als direkten Hinweis
an die politisch Verantwortlichen, die viel zu oft, ohne
die Betroffenen zu hören oder mit einzubeziehen, Gesetze und Regelungen erlassen, die sich im Nachgang
als komplette Fehlentscheidung erweisen. Ich denke
da an die gesetzlichen Regelungen zum Thema MVZ,
die es beispielsweise einer Kaffeefirma ermöglicht, in
Deutschland Praxen zu kaufen, Versichertengelder ein10

zusammeln und diese in Steuerparadiese zu verschieben, währenddessen der niedergelassene Zahnarzt
oder Arzt einer der zuverlässigsten Steuerzahler dieses
Landes ist. Ähnliches gilt für den Dokumentationswahn,
der uns ungewollt ereilt.
Ich denke, dass es sich lohnt, sich dem entgegenzustellen.

7. Frage an Dr. Eberhard Steglich

Finden Sie die Interessen
der weiblichen Zahnärztinnen ausreichend vertreten
und gibt es Fragen, die ausschließlich Zahnärztinnen
betreffen?

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine der
Kernfragen für Zahnärztinnen, wie sieht dies Ihrer Meinung nach für Männer aus?

Ich finde, wir sollten über die Interessen aller „Zahnärzte“ sprechen und damit meine ich Frauen und
Männer. Nach meinem Ermessen gibt es lediglich die
Schwangerschaft, die nun mal die Männer nur begleitend erleben dürfen, alle anderen Fragen unserer Berufsausübung betreffen alle Kolleginnen und Kollegen
gleichermaßen. Damit meine ich die Rahmenbedingungen für eine freiberufliche Praxisausübung, die Interessen der niedergelassenen Zahnärzte, genauso wie die
der angestellten Zahnärzte. Immer wieder Thema ist die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dieses Thema beschäftigt sowohl diejenigen, die eine Praxisgründung in
Erwägung ziehen, als auch angestellte Zahnärzte und
Zahnärztinnen, die ihre Familienplanung mit den beruflichen Erfordernissen in Einklang bringen müssen. Ich
finde, eine geschlechterbedingte Spaltung des Berufsstandes darf es nicht geben.
Mit unserer neuen Doppelspitze leben wir Gleichberechtigung.
Ob die Interessen ausreichend vertreten sind? Das kann
man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, und
vermutlich fühlen sich die einen oder anderen nicht ausreichend vertreten. Ich möchte mich daher ausdrücklich für den Erhalt der Selbstverwaltung aussprechen,
denn damit wird es möglich, die Interessen der gesamten Zahnärzteschaft gegenüber der Politik zu vertreten
und Probleme überhaupt erst öffentlich zu machten.
Natürlich müssen wir immer wieder unsere Strukturen
überprüfen und den Gegebenheiten anpassen. Die
Selbstverwaltung lebt von der Beteiligung aller. Je mehr
Mitstreiter, umso besser die Standesvertretung. Das ist
nicht immer einfach, aber es lohnt sich.

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Familienbild
erheblich gewandelt und das nicht erst seit der sogenannten 68er-Bewegung. Gesellschaftliche Strukturen
wandeln sich ständig und überall. Dies ist an allen Orten und zu allen Zeiten so, was nicht heißt, dass es sich
nach unserer Ansicht immer zum Positiven wandelt. Ich
bin überzeugt, dass die Männer in unserer Zeit und in
Mitteleuropa mehrheitlich bereit sind, gleichberechtigt
in einer Partnerschaft zu leben. Und dabei kann ich nur
über unseren mitteleuropäischen Kulturkreis reden. Ich
kann und ich will nicht in andere Kulturkreise intervenieren, Veränderungen können nur nach eigener Überzeugung von innen heraus geschehen, wenn sie dauerhaft wirken sollen. Dabei sehe ich beide Geschlechter
in der Pflicht, wobei die Männer aus traditioneller Sicht
den größeren Sprung machen müssen, denn die geben ehemalige Plätze preis. Es ist jedoch kein Verlust,
sondern vielmehr eine Normalisierung der Realitäten.
Deshalb, Männer, habt keine Angst vor Machtverlust,
die Menschheit besteht nahezu je zur Hälfte aus Männern und Frauen.

7 Fragen,
7 Antworte
n

6. Frage an Dr. Romy Ermler
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Neuer Name für unseren
Verband
Foto: Tino Umlauft / BILDHAUS

Bitte stimmen Sie mit ab!

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
die Gründung unseres Verbandes liegt fast 30 Jahre
zurück. Im Jahr 1991 traten wir zum ersten Mal als Verband auf und gaben uns den Namen „Verband Niedergelassener Zahnärzte im Land Brandenburg e.V.“. Zum
damaligen Zeitpunkt, kurz nach der Wende, hatte man
als Zahnarzt nur die Wahl, sich langfristig in eigener
Praxis niederzulassen, oder an einer Universität oder im
Bereich der Forschung zu arbeiten. So war die Situation damals; fast alle Zahnärzte waren niedergelassen
und der Name war perfekt. Als die Rechtsgrundlagen
für die Beschäftigung angestellter Zahnärzte geändert
wurden – das war im Jahr 2007 –, nahm die Zahl niedergelassener Vertragszahnärzte in eigener Praxis dann
auch ab und gleichzeitig die Zahl angestellter Zahnärzte zu. Zurzeit arbeiten im Land Brandenburg bereits
15 % aller Zahnärzte im Angestelltenverhältnis. Ich finde, jetzt ist es höchste Zeit für eine Namensänderung!
Wenn wir die Interessenvertretung für alle Zahnärzte in
Brandenburg sein wollen, dann fühlen sich die Kollegen, die nicht in eigener Praxis arbeiten, doch gar nicht
angesprochen. Und auch diese gehören in unseren Interessenverband! Unser Verband liegt mir am Herzen
und meine Überzeugung ist, dass es sich lohnt, organisiert zu sein. Ja, Mitglied sein, das bringt es; auch, weil
eine Interessengruppe politisch wirklich etwas bewirken
kann. Ich würde unseren Verband umbenennen in „Verband der Zahnärztinnen und Zahnärzte Land Brandenburg“ (VZLB) und denke, dass sich so jede oder jeder
angesprochen fühlen kann. In unserer letzten Diskussionsrunde gab es zwei weitere Vorschläge: „Verband der
Zahnärzteschaft Land Brandenburg“ (VZLB) und „Verband der Zahnärzte Land Brandenburg“ (VZLB).
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Bitte stimmen Sie auf unserer Website
www.vnzlb.de ab, welchen Namen Sie
favorisieren.

1

Verband der Zahnärztinnen und
Zahnärzte Land Brandenburg

2

Verband der Zahnärzteschaft
Land Brandenburg

3

Verband der Zahnärzte
Land Brandenburg

QR-Code
scannen und
Sie landen
direkt zur
Abstimmung

Dr. Heike Lucht-Geuther
Vorstandsmitglied des Verbandes
Niedergelassener Zahnärzte Land
Brandenburg

Dr. Romy Ermler stellt sich kurz vor:
Ich bin seit 2005 in eigener Praxis niedergelassen, seit
2009 Mitglied im Verband und seit 2017 Mitglied des
Vorstandes. Als neu gewählte Vorsitzende des Verbandes
möchte ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen
bedanken.
Die Frage, warum eine Doppelspitze, wurde bei der
Wahl rege diskutiert.
Mein Standpunkt dazu: Mit einer Doppelspitze möchten wir eine moderne Verbandsführung aufzeigen. Konservative Strukturen sollen erhalten bleiben, aber Neu
überdacht werden. Durch einen altersstrukturellen Mix
im Vorstand wird Kontinuität und Innovation in der Vorstandsarbeit erreicht. Wir vertreten Zahnärztinnen und
Zahnärzte gleichermaßen. Ohne Quote und ohne Diskriminierung der Geschlechter.
Über die Hälfte der Zahnärzteschaft in Brandenburg ist
weiblich und ein Drittel ist jünger als 45 Jahre. Warum
sollte sich dies nicht im Vorstand spiegeln können?
Ich stehe für ein klares Bekenntnis zum Erhalt der
zahnärztlichen Selbstverwaltung, für den Erhalt der
kleinen Einzelpraxis oder auch der kleinen BAGs. Unsere
Strukturen sind gut und funktionieren. Das konnten
wir in den letzten Jahrzehnten der Politik beweisen.
Nur so konnte die Zahnärzteschaft eigenständig die
Erfordernisse und Aufgaben erfolgreich bestehen und
bewältigen.
Ich möchte mich als Vorstandsvorsitzende für die jüngere Zahnärzteschaft einsetzen – sowohl für diejenigen,
die eine Praxisgründung in Erwägung ziehen, als auch
für angestellte Zahnärzte und Zahnärztinnen, die ihre
Familienplanung mit den beruflichen Erfordernissen in
Einklang bringen müssen. Ich stehe für eine moderne

Mitglieder

Wer ist die neue Doppelspitze?
Praxisführung auf Basis der altbewährten
konservativen
Praxisformen. Trotzdem
müssen wir immer
wieder unsere Strukturen überprüfen und
den Gegebenheiten
anpassen, denn die
Selbstverwaltung lebt
von der Beteiligung
aller. Denn auch die
Corona-Krise hat gezeigt, dass die Aufmerksamkeit von Politik und Gesellschaft
sehr
widersprüchlichen Schwankungen unterliegt. Ich sehe es als Aufgabe
unseres Verbandes, dazu beizutragen, dass in der Öffentlichkeit wieder ein Bewusstsein für den hohen Stellenwert zahnmedizinischer Versorgung geschaffen wird.
Wir Zahnärzte sind hochspezialisierte Fachärzte und
somit auch ein Teil des Gesamtversorgungssystems im
Gesundheitsbereich.
Ich freue mich auf die neue Herausforderung.
In der nächsten Ausgabe stellt sich Dr. Matthias Stumpf
bei Ihnen vor.
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Alle Jahre wieder:
Die Beitragsanpassung der
privaten Krankenversicherung
„Die Corona-Pandemie lehrt uns bislang vor allem eines: Demut – vor
unserem Wohlstand, dem deutschen Gesundheitssystem und nicht zuletzt
auch vor der Kraft der Natur.“ So begann mein letzter Artikel im Juni und
es stand die Hoffnung im Raum, dass der Zustand von nicht allzu langer
Dauer sein wird. Dies hat sich nun als Irrtum herausgestellt!

Sie haben sich für die private Krankenversicherung entschieden. Eine sicherlich gut überlegte Entscheidung für
ausgezeichneten Gesundheitsschutz und vor allem eine
Versicherungsleistung, die höchsten Ansprüchen genügt! Sie sind es sich wert:
•
•
•
•

Rechtsanspruch auf freie Arzt- und Krankenhauswahl
bestmögliche Medikamente und nicht günstigste,
noch geeignete
Einbettzimmer, um im Krankheitsfall ein eigenes
Bad und keine fremden Besucher zu haben, ja –
auch um ruhig schlafen zu können
Honorarvereinbarung
statt
Gebührensätzen,
um bei medizinscher Notwendigkeit auch den
besten Arzt für sich in Anspruch zu nehmen

Das wichtigste Argument ist jedoch das lebenslange
Leistungsversprechen ohne jede Leistungskürzung!
Es ist und bleibt ein absolutes ein Privileg, privat
versichert zu sein!
Um diesem Leistungsversprechen gerecht zu werden,
sind von Zeit zu Zeit Beitragsanpassungen nötig.
Wesentliche Einflussfaktoren sind:
•
•
•
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Doch wo stehen wir mit der privaten Krankenversicherung im deutschen Markt im Wettbewerb mit der gesetzlichen Krankenversicherung nach der aktuellen Beitragsanpassung?

medizinischer Fortschritt und damit höhere Investition in die Gesundheit
stetig wachsende Lebenserwartung
Absenkung des Rechnungszinses, Angleichung des
einkalkulierten Wertes an das tatsächlich erzielbare
Marktniveau

Die Arzt- und Zahnarzttarife der INTER Krankenversicherung AG sind nach wie vor eine exzellente Entscheidung!
Was Sie sich jedoch ehrlich fragen sollten?
„Glaube ich, dass die private Krankenversicherung
deutlich höhere Leistungen garantiert und ebenso höhere Honorare bezahlt, zu einem dauerhaft niedrigerem Beitrag im Vergleich zur gesetzlichen Krankenversicherung?“ Wenn Ihre Antwort ein klares „NEIN“ ist,
lohnt es sich den zweiten Schritt anzuschauen.

Nach 20 Jahren ist die Differenz zum jeweiligen Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung auf ca.
144.000 € angewachsen und ermöglicht eine Auszahlung von über 900 €
monatlich für die nächsten 25 Jahre.
Gibt es einen Haken?
Natürlich! Mit der Entscheidung für den Premiumschutz in der Krankenversicherung sollten
Sie auch über eine Rücklagenbildung für später
nachdenken. Die Beitragsersparnis
genau
dafür einzuplanen, wird
leider noch zu oft vergessen. Es gibt dafür
steuerlich sogar interessante Produkte innerhalb der privaten Krankenversicherung selbst,
wie beispielsweise den
Beitragsentlastungstarif.

Anzeige

Hier ein Beispiel für einen seit 20 Jahren bei der INTER
im Arzttarif versicherten Arzt im Vergleich zur gesetzlichen Krankenversicherung:

Wie hat der privat Krankenversicherte der INTER die Differenzbeiträge angelegt?

Sie haben noch nicht die Rücklagenplanung begonnen? Dann sollten wir genau jetzt darüber
sprechen!
Rufen Sie mich gerne dazu an.
Ich wünsche Ihnen weiterhin beste Gesundheit!

Michael Dehnert
INTER Heilwesen Service
Leiter Kompetenzcenter Berlin
Tel.: 030 23 51 65 10
Mobil: 0171 566 92 57
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Aktiv planen und Ihre Praxis
souverän weitergeben.
Stellen Sie mit apoAbgabe+ zur
richtigen Zeit die Weichen für
die Abgabe Ihrer Praxis.

Mehr unter:
apobank.de/
abgeben
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