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Gut zwei Monate ist es her, dass die Deutschen einen
neuen Bundestag gewählt haben. Die neue Regierung
wird personell und parteipolitisch anders aussehen als
in den vergangenen acht Jahren.
Die Zeichen stehen auf Veränderung und das sind beste
Voraussetzungen, jetzt endlich die Dinge anzupacken,
die zu lange liegen geblieben sind. Wir Zahnärztinnen
und Zahnärzte hätten da auch ein paar Themen auf
dem Zettel.
Die Reputation unseres Berufsstandes ist ein wichtiges
Thema – welche Zahnärzte oder Zahnärztinnen wollen
sich schon sagen lassen, man sei kein richtiger Arzt, keine richtige Ärztin. Welche Folgen diese falsche Bild vom
Zahnarztberuf haben kann, mussten wir während der
Corona-Krise leidvoll erfahren. Für die Kolleginnen und
Kollegen aus der Allgemeinmedizin gab es einen Rettungsschirm, uns ließ man ungebremst fallen. Zwei Beispiele zeigen, dass dies keineswegs ein Versehen war,
sondern dass wir dranbleiben müssen, dieses falsche
Bild, das sich manche vom Zahnarztberuf machen, zu
korrigieren.
In Cottbus soll am Carl-Thiem-Klinikum ein Innovationszentrum für Universitätsmedizin gegründet werden.
Die Idee ist erst einmal überzeugend: Mit Geldern aus
dem Kohleausstieg werden rund 1500 Studierende
nach Cottbus geworben, um sich für den Beruf des Arztes bzw. der Ärztin ausbilden zu lassen. Studienplätze
werden geschaffen und bestenfalls lassen sich einige
Absolventen in der Region nieder.
Das große Manko: Zahnärzte werden hier gar nicht
mitbedacht, das Studium der Zahnmedizin wird nicht
angeboten. In den intensiven Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde uns nicht das Gefühl vermittelt,
dass die Zahnmedizin als das verstanden wird, was sie
ist: ein hochspezialisierter medizinischer Beruf, mit einer
hohen medizinischen Verantwortung, die weit über den
Mundraum hinausgeht.
Mit einem regelmäßigen Patientenkontakt, an den unter
normalen Umständen nur Hausärzte heranreichen.
Mit einer Hygiene-Expertise, die sich während der Pandemie eindrucksvoll bewährt hat. Mit einem Blick für
mögliche Symptome schwerer Erkrankungen wie zum
Beispiel Krebs.
Aber viele Menschen – und viele Politiker – wissen das
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nicht und ihr Bild von unserem Beruf wird durch Schlagworte und Stereotypen geprägt. Das muss sich ändern.
Wir bohren nach!
Ein weiteres Beispiel der Missachtung von Zahnärztinnen und Zahnärzten ist die endlose Posse um den
GOZ-Wert, die ja allen bekannt ist. Bei 11 Pfennig
liegt der GOZ-Punktwert, seit 88, also 33 Jahre – diese
Schnapszahlen-Kette ist ein Armutszeugnis für diverse
Bundesregierungen. Ich habe mal nachgeschaut: Etwa
ein Viertel der neuen Bundestagsabgeordneten ist unter
40. Als der GOZ-Wert das letzte Mal angehoben wurde, waren diese Abgeordneten Kleinkinder oder noch
gar nicht geboren. Übrigens hat die GOZ im Dezember
Geburtstag!
Dass wir uns aktiv – und auch in Zukunft – für eine Erhöhung einsetzen, ist keine Frage des Prinzips: Sachkosten
und Mieten steigen seit Jahren drastisch, alles wird teurer, nur der GOZ-Punktwert ist praktisch eingefroren auf
einem Stand vor dem Mauerfall. 326 Euro muss eine
Zahnarztpraxis rein rechnerisch pro Behandlungsstunde
verdienen, um die laufenden Kosten überhaupt decken
und wirtschaftlich arbeiten zu können. Zahnärztinnen
und Zahnärzte leisten einen enormen Fußabdruck für
die deutsche Wirtschaft: Jeder Euro, den die DentalFamilie erwirtschaftet, generiert in anderen Bereichen
weitere 1,20 Euro.
Es wird Zeit, dass das auch in der Politik zur Kenntnis genommen wird. Im neuen Koalitionsvertrag werden die
Freien Berufe gar nicht erst erwähnt. Ob das jetzt gut
oder schlecht ist bleibt abzuwarten. Die Bürgerversicherung scheint erstmal vom Tisch.

Dr. med. dent.
Romy Ermler
Vorsitzende des Vorstands des
Verbandes der Zahnärztinnen und
Zahnärzte Land Brandenburg
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Mitgliederversammlung

Am 24. und 25.September 2021 fand die diesjährige
Mitgliederversammlung unseres Verbandes im wunderschönen – am Bötzsee gelegenen – Hotel Villago in
Eggersdorf statt. Ausgewählt wurde der Ort von Frau
Sotscheck, die wie immer ein feines Gespür für angenehme Orte bewies.
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Nach den Jahresberichten der beiden Verbandsvorsitzenden Frau Ermler und Herrn Stumpf brachten uns
Herr Steglich Neues aus der KZV und Frau Suchan
Neues aus der Kammer zur Kenntnis. Während im KZVBericht die noch immer bestehenden bzw. sich fortsetzenden Probleme der Telematik und des elektronischen
Zahnarztausweises im Vordergrund standen, zeigte uns
Frau Suchan Probleme bei der Praxisübergabe und die
Lösungsansätze der Kammer dazu auf. Man muss kein
Hellseher sein, um zu erkennen, dass die Schwierigkeiten, Kolleginnen und Kollegen für die Niederlassung in
eigener Praxis zu gewinnen, uns noch lange begleiten
werden und sich unser Berufsbild grundsätzlich im Wandel befindet.
Im Bericht unseres Schatzmeisters Herrn Claessen wurde darauf hingewiesen, dass trotz ausgeglichener Finanzen die Rücklagen langsam abnehmen und diesbezüglich ein rechtzeitiges Gegensteuern erfolgen sollte.
Als finanziell erfolgreich hat sich für den Verband die
Schiffskongressreise erwiesen. Mit Abklingen der Coronabeschränkungen sollte hier über eine Wiederaufnahme der Veranstaltung nachgedacht werden. Ob der
Verband noch weitere Fortbildungsveranstaltungen anbieten und damit in Konkurrenz zur dezentralen Fortbildung und zum Philipp-Pfaff-Institut treten sollte, wurde
kontrovers diskutiert.
Im nächsten Tagesordnungspunkt sollte es um nichts
geringeres als die Umbenennung und Neuausrichtung
des Verbandes gehen. Schon lange wird ein Mangel an
neuen Mitgliedern und eine zunehmende Überalterung
beklagt, was ein grundlegendes Problem unserer Zeit ist
und nach kreativen Lösungen verlangt. Dass der Name,
der explizit nur „Männer“ und „niedergelassene“ Kollegen anspricht, etwas aus der Zeit gefallen scheint,
wurde schon 2020 auf der Mitgliederversammlung angesprochen. Auch wenn einige Mitglieder sich dagegen
wehrten, sich ohne Notwendigkeit dem Zeitgeschmack
zu beugen und einen etablierten Namen über Bord zu
werfen, wurde der neue Name „Verband der Zahnärztinnen und Zahnärzte Land Brandenburg“ mit großer
Mehrheit angenommen.
Einigkeit bestand wiederum, den Verband auch für angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte zu öffnen, da
diese Gruppe im Land Brandenburg beständig wächst
– wobei angemerkt werden darf, das die Interessen und
Probleme angestellter und niedergelassener Kolleginnen und Kollegen durchaus differieren.

stagram und Facebook vor. Dies sind sicherlich zeitgemäße Medien, um junge Menschen zu erreichen, man
sollte aber nicht den Aufwand unterschätzen, der mit
einem Instagram-Auftritt verbunden ist. Regelmäßig
müssen neue Fotos eingestellt werden, Storys, Fragestunden, etc. Es gibt Arztpraxen, die für diese Sachen
einen Medienbeauftragten in Festanstellung beschäftigen. Ob dies neben der Arbeit in unseren Praxen, in
KZV und Kammer zu bewältigen ist, wird sich zeigen. Es
bleibt aber die Frage, wie man neue Kolleginnen und
Kollegen gewinnt. Hier ist jedes Verbandsmitglied aufgefordert, die Arbeit des Verbandes sichtbarer zu machen und durchaus auch Eigenwerbung zu betreiben.

Mitgliederv
ersammlun
g

Obwohl trotz Corona zahlreiche Kolleginnen und Kollegen anreisten, bestand keine Beschlussfähigkeit.
Nach Feststellung der Beschlussunfähigkeit wurde im
Anschluss eine neue Mitgliederversammlung eröffnet,
die beschlussfähig war – ein Vorgang, der einem wenig
verbandserfahrenen Kollegen wie mir immer ein kleines
Kopfschütteln abnötigt.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung gab es
ein gemeinsames Abendessen im gemütlichen Restaurant des Hotels Villago. Hier entsponnen sich schnell
angeregte Gespräche zu zahnärztlichen wie auch zu
privaten Dingen. Man lernte Kolleginnen und Kollegen
kennen oder traf bekannte wieder, erfuhr Neues und
Hintergründe, und schneller als gedacht war der Abend
vorgerückt.
Am Samstag begann der Fortbildungsteil der Veranstaltung. Frau Lucht-Geuther stellte uns die neuen PABehandlungsrichtlinien von der Beantragung über die
Behandlung bis zur Nachsorge vor. Ihr war es wichtig,
uns die Berührungsangst mit den neuen Richtlinien zu
nehmen und die großen Vorteile zu verdeutlichen, die
sich mit der Neuausrichtung der Parodontitis-Therapie
im GKV-Bereich für uns Zahnärzte ergeben. Hier sollten
wir wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen, die sich uns
jetzt für eine zeitgemäße Therapie bieten. Wie immer
war ihr Vortrag klar, logisch strukturiert und auf den
Punkt gebracht, es machte einfach Spaß, ihr zuzuhören;
für mich unbedingt Anlass, zukünftig der ParodontitisBehandlung in meiner Praxis mehr Zeit zu widmen.
In einem weiteren Vortrag zeigte uns Herr Dehnert von
der Inter-Versicherung die Versorgungslücke auf, die
sich allein durch die Inflation im Ruhestand auftut. Jeder und jede sollten hier prüfen, ob ein Baustein in der
Altersversorgung fehlt und ggf. gegengesteuert werden
muss.
Mit einem gemeinsamen Mittagessen, an dem ich leider nicht mehr teilnehmen konnte, klang die gelungene
Veranstaltung aus. Nochmals vielen Dank an alle, die
zum guten Gelingen beigetragen haben.

Dr. med. dent.
Ulf Reckewerth
Potsdam

Um neue und vor allem junge Zahnärztinnen und Zahnärzte für den Verband zu gewinnen, stellte Frau Ermler
die Möglichkeiten eines Auftritts des Verbandes auf In5
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Probiotika

Sind Probiotika Hokuspokus
oder gibt es eine wissenschaftliche Evidenz?

„Probiotika haben Potential bei der Behandlung
von multifaktoriellen Erkrankungen wie Parodontitis und Karies, indem sie die Schnittstelle zwischen
Wirt und Mikroben effektiver ansprechen, um die
Homöostase wieder herzustellen, die mit konventionellen Behandlungen möglicherweise nicht erreicht werden kann.“ (Robert P. Allaker and Abish S.
Stephan in Curr Oral Health Rep. 2017; 4(4):309–318)
In der Allgemeinmedizin hat sich der Einsatz von Probiotika zur Prävention und Therapie in vielen Fachgebieten schon seit langem etabliert und bewährt. Bei
Atemwegserkrankungen, atopischer Dermatitis und vor
allem bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen
liegen klinische Studien vor, die die Wirksamkeit von
Probiotika belegen.
Da auch Zahn- und Zahnbetterkrankungen als Folge
einer gestörten mikrobiellen Homöostase angesehen
werden können, liegt es nahe, die in der Gastroenterologie erfolgreichen Konzepte der probiotischen Therapie auch auf orale Erkrankungen zu übertragen.
Die bisher am häufigsten unter zahmmedizinischen Aspekten untersuchten Bakterienstämme sind L. rhamnosus und L. reuteri. Es liegen in vitro- und in vivo-Studien
zur Anwendung in der Kariesprävention, der Prophylaxe
von Parodontalerkrankungen sowie der Prävention von
Candida-albicans-Infektionen vor.
Einige Untersuchungen geben Aufschluss darüber,
dass bei einer kontinuierlichen Aufnahme von Kombinationen verschiedener Laktobazillen (insbesondere L.
rhamnosus und L. reuteri) im Kindes- und teils auch im
Erwachsenenalter eine Abnahme der S.-mutans-Zahl
im Speichel zu verzeichnen ist. Probiotische Präparate
scheinen besonders als unterstützende Behandlung von
chronischen Entzündungen, Blutung bei Sondierung
(BOP) und zur Verbesserung des klinischen Attachmentlevels (CAL) bei parodontalen Läsionen geeignet. Es ist
wissenschaftlich belegt, dass Probiotika Wirkungen in
der Mundhöhle entfalten, die denen im Gastrointestinaltrakt ähneln. Insbesondere Laktobazillen können
pathogene Bakterien durch die Veränderung der Milieubedingungen und die Bildung inhibitorischer Verbindungen verdrängen. Zudem stimulieren sie die Abwehrkräfte und fördern durch die Bereitstellung bestimmter
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Nährstoffe die Proliferation lokaler Gewebezellen.
Die zunehmende Resistenzentwicklung allgemein erfordert Handlungsbedarf für den Einsatz neuer Therapieansätze auch in der Zahnmedizin. Bis heute sind keine
negativen Effekte von Probiotika auf die Mundgesundheit bekannt geworden, dennoch benötigen wir noch
mehr Evidenz zum Effekt probiotischer Produkte auf die
orale Mikroflora und auf die oralen Gewebe.

Dr. med. dent. Yulia Kcheich
Potsdam
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Ist des einen Leid des anderen
Freud? Oder was die private
Krankenversicherung aktuell
beschäftigt.

Liebe Leserinnen und Leser,
in meinem heutigen Beitrag möchte ich etwas aus dem
„Nähkästchen“ der privaten Krankenversicherung (PKV)
plaudern und Sie auf zwei aktuelle Themen aufmerksam machen.
Wie zu jedem Jahresende, erhalten einige von Ihnen
auch in diesem Jahr Schreiben zur bevorstehenden Beitragsanpassung in der privaten Krankenversicherung.
Die Versicherungen sind verpflichtet, jährlich das Verhältnis von tatsächlicher Leistungsinanspruchnahme
zu den eingezahlten Beiträgen in
jedem Tarif zu überprüfen. Medizinisch-technischer Fortschritt und
das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein unserer Kunden spielen
bei der Veränderung der Leistungsinanspruchnahme eine große Rolle.
Wer sich privat versichert, hat sich
in seinem Leben für ausgezeichnete Leistungen bei dem Gesundheitsschutz entschieden, wie ich es bereits im letzten
Jahr im November detailliert beschrieb.
Das wichtigste Argument ist das lebenslange Leistungsversprechen ohne jede Leistungskürzung! Es
bleibt daher ein absolutes Privileg, privat versichert zu
sein!
Ergeben die Berechnungen nun eine Abweichung von
mehr als 5 Prozent zu den kalkulierten Leistungen, kann
der Versicherer die Rechnungsgrundlagen überprüfen
und bei mehr als 10 Prozent ist er sogar per Gesetz
verpflichtet, dies zu tun. Muss dann der Beitrag für das
kommende Jahr angepasst werden, kommen viele weitere Aspekte dazu, wie die stetig steigende Lebenserwartung, sinkende Zinsen sowie Veränderungen in den
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Annahmen zu Storno- und Sterbewahrscheinlichkeiten.
Aus all dem ergibt sich dann ein eventuell neuer Beitrag
für das darauffolgende Jahr.
Erstens: „Geiz ist geil“ oder wie unterschiedliche, sogenannte „Wirtschaftsberatungen“ daraus Profit schlagen!
Gegen Honorar wird von diesen Gesellschaften den
Kunden Hilfe beim Wechsel in einen anderen Tarif angeboten, um Beiträge zu sparen.

Was viele leider nicht wissen, dies ist doppelt von
Nachteil!
• Der Tarifwechsel ist nach § 204 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) jedem privat versicherten Kunden
kostenfrei bei seiner eigenen Versicherungsgesellschaft garantiert. Einen Honorar dafür zu zahlen ist
unnötig, der eigene Versicherungsberater ist hier
die deutlich klügere und vor allem kostenlose Wahl.
• Bei Tarifwechsel werden ein Teil der angesparten
Altersrückstellungen verrechnet, die dann im Alter
fehlen. Aspekte zur steuerlichen Anrechnung und
Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit bleiben oft unberücksichtigt. Klug ist es also, im Tarif
zu verweilen, denn die Folge ist dann die sich wieder einstellende Beitragsstabilität über viele Jahre!

„Des einen Leid ist des anderen Freud!“ Kleinen,
eventuellen Rückzahlungsbeträgen stehen sichere, hohe
Anwalts- und Gerichtskosten für die klagenden Kunden
gegenüber.
Wenn Sie Fragen zu diesem oder anderen Themen rund
um die private Krankenversicherung haben, rufen Sie
mich gerne an!

Noch ein weiteres Thema liegt mir am Herzen. Dies
sind die Klagen gegen Beitragsanpassungen der privaten Krankenversicherung. Juristen haben hier ein neues
Geschäftsmodell erschlossen, das in jedem Fall ihnen
selbst, jedoch eher nicht den PKV-Versicherten auf lange
Sicht hilft.
Geklagt wird nicht etwa wegen falscher Tarifkalkulation,
sondern wegen der Vermutung von Verletzungen der
formalen gesetzlichen Anforderungen an eine Beitragsanpassung. Dabei wurde die Unabhängigkeit der Treuhänder in einer ersten Klagewelle genauso in Frage gestellt wie bei der aktuellen Welle die formaljuristischen
Voraussetzungen und Begründungen der Anpassung. In
Folge dieser Klagen sind die Krankenversicherer nun mit
enormem Aufwand beschäftigt, alle Rechnungsgrundlagen der Beitragsanpassungen von 2012 bis 2017 für
die Gerichte je klagenden Versicherten aufzubereiten.
Teilweise wurden in erster Instanz auch schon Prozesse gewonnen und kleine Rückzahlungsbeträge wegen
nicht ausreichender Begründung erstritten.

Ich wünsche Ihnen weiterhin beste Gesundheit!
Herzlichst, Ihr Michael Dehnert

Anzeige

Mein ganz persönlicher Rat: Bitte lassen Sie sich zu Ihrer individuellen, persönlichen Situation umfassend beraten, bevor Sie einen Tarifwechsel in Erwägung ziehen.
Das Anpassungsniveau der PKV ist über Jahre deutlich
niedriger als in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) und kommt ohne staatliche Steuerzuschüsse in
Milliardenhöhe aus.

Was sind jedoch die unerfreulichen Folgewirkungen?
•

•

•

•

Beitragsrückzahlungen führen zu Steuernachforderungen und öffnen wieder alte,
längst abgeschlossene Steuervorgänge bei den Finanzämtern mit komplett neuer
Prüfung.
Beitragsrückerstattungen bei
Leistungsfreiheit waren dann
eventuell zu hoch und können von den Versicherern
von deren Kunden zurückgefordert werden.
Die Rückabwicklung der Beitragsanpassung führt zu geringeren Altersrückstellungen
und das wirkt sich nachhaltig
auf die künftigen, nun formvollendeten Beitragsanpassungen aus.
Die Verwaltungskosten der Versicherungsunternehmen steigen aufgrund der aufwendigen
Aufbereitung der Unterlagen für die Gerichte.

Michael Dehnert
INTER Heilwesen Service
Leiter Kompetenzcenter Berlin
Tel.: 030 23 51 65 10
Mobil: 0171 566 92 57
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Kongressschiffsreise
2022 Mittelmeer
Thema: aktuelle Endodontie für Praktiker
08.10.–15.10.2022
Buchungen über Frau Noack
Tel: 0355 / 791718

3. Tag
Mykonos
4. Tag
Athen

5. Tag
Heraklion
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Anreise
Abreise
Antalya

2. Tag
Bodrum

1. Tag
Seetag
6. Tag
Seetag

Mitglieder

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vor Weihnachten und dem Jahreswechsel stehen wir
in unseren Praxen vor einer Situation, die stark an den
Film „und täglich grüßt das Murmeltier“ mit Andie
MacDowell und Bill Murray erinnert. Alles ist ähnlich
dem letzten Jahr, nur etwas schlimmer.
Die Unsicherheit auf Seiten der Patienten nimmt zu,
viele glauben nun, die Impfung helfe ja doch nichts
und sind verunsichert. Die Ordnungsmacht ist größenteils mit sich selbst beschäftigt und unfähig, simple
Folgen ihrer Politik abzuschätzen. Zwischendurch wird
mal eben das Infektionsschutzgesetz novelliert, mit der
Folge, dass es nun völlig unbrauchbar ist. Forderungen, die niemand einhalten kann und will, die auch
nicht kontrolliert werden können, führen dazu, dass
sich niemand daran hält und auch sinnvolle Maßnahmen möglicherweise unterbleiben.
Offenbar glauben Politiker, dass sie, egal was, aber
eben immer etwas regeln müssten. Die Idee, dass
Bürger und ihre Zahnärzte selbstständig verantwortlich
handeln können, kommt ihnen nicht.
Dabei haben wir gerade das im Verlauf dieser Pandemie gezeigt. Wir schrieben es an dieser Stelle schon
einmal, wir sollten darauf stolz sein und das der Politik
auch mit Nachdruck sagen.
Im Murmeltierfilm löst sich die Endlosschleife erst durch
gute Taten auf. Ich fürchte, hier müssen wir für die
Politik einspringen und kreativ unsere Probleme lösen.
Ich wünsche uns allen die Kraft, die Geduld und das
Durchhaltevermögen, auch diesen Winter ohne Schaden für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
überstehen und verantwortungsvoll für unsere Patientinnen und Patienten da zu sein.
In diesem Sinne wünscht Ihnen der Vorstand
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues
Jahr.
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Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Zeit für mich –
und meine Ziele
Was brauche ich, um meine Pläne zu verwirklichen? Wie
gewinne ich Freiräume für das, was wirklich zählt? Das
Heilberufler-Leben steckt voller Herausforderungen – von
der Studienzeit bis zum Übergang in den Ruhestand. Um
Kurs zu halten auf dem Weg zu den eigenen Zielen, braucht
es einen Partner, der diese Herausforderungen kennt.
Seit 119 Jahren unterstützt die apoBank Ärzte und Apotheker
dabei, ihrer Berufung zu folgen und das zu erreichen, was
sie sich vorgenommen haben. 116.000 Mitglieder und mehr
als 460.000 Kunden vertrauen unserer Bank.
Was auch immer Sie bewegt – sprechen Sie mit uns!
Filiale Potsdam | Hegelallee 12 | 14467 Potsdam
apobank.de/potsdam I 0331 27521 44

