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Editorial

Ein kurzes Vorwort

– die Welt ist aus den

Fu ge N

Das war sie immer schon, doch im Moment gilt das besonders. Kaum
haben wir die Pandemie – möglicherweise – überstanden, werden nahe
unserer Grenzen mitten in Europa Waffen aufgefahren und eingesetzt. Es
müssen Menschen sterben, die eigentlich ihr Leben noch vor sich hatten,
um politische und territoriale Konflikte zu lösen. Ob das gelingt, ist mehr
als fraglich. Die Geschichte wird heraufbeschworen, verletzte Eitelkeiten
werden geltend gemacht, für das Vaterland wird zu den Waffen gerufen.
Ich glaubte, diese Zeiten seien im kultivierten Europa vorbei. Geht es ums
Geld?
Ich hatte geglaubt unsere internationale Vernetzung bewahrt uns vor solchen Eskalationen. Doch da habe ich mich wohl geirrt: „Nie wieder Krieg!“
scheint vergessen. Überhaupt scheint mir die Lust am Eskalieren wieder zu
wachsen, der Ruf „Kante zu zeigen“ ist schwer in Mode.
Unser Verband versucht in unserem kleinen und globalpolitisch völlig unbedeutenden Umfeld etwas Kontinuität und auch wirtschaftliche Stabilität
zu erreichen, damit unsere Kolleginnen und Kollegen sich ihrer Berufung,
ihrem Fokus, nämlich den Patienten widmen können. Kante zeigen können
wir auch, aber zuerst suchen wir die Verhandlung und Verständigung.
Deshalb brauchen wir für die bevorstehenden Wahlen zur Vertreterversammlung Ihre Stimme! Wählen Sie die Liste unseres Verbandes.
In der Hoffnung auf ruhigere Zeiten verbleibe ich mit den besten Wünschen
für eine gesunde zweite Jahreshälfte.

Dr. Matthias Stumpf
Vorsitzender des Vorstands des
Verbandes der Zahnärztinnen und
Zahnärzte Land Brandenburg
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„Wir alle sind zur Wahl der
neuen Vertreterversammlung
aufgerufen.“

Dr. Matthias Stumpf
Potsdam

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir alle sind zur Wahl der neuen Vertreterversammlung
aufgerufen. Sie sollten sich an der Wahl beteiligen,
denn: Das Gesundheitswesen ist in Deutschland – noch
– selbstverwaltet.
Das bedeutet: Der Bundestag verabschiedet zwar die
(oft unerträglichen) uns betreffenden Gesetze, aber die
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen haben einen wesentlichen Anteil an der Ausgestaltung und Umsetzung
derselben.
Der erste Punkt ist das Problem, denn der Bundestag
hat die Zahnärztinnen und Zahnärzte einfach nicht auf
seinem Radar. Das ist sehr bedauerlich, doch die Ereignisse der jüngeren Vergangenheit zeigen es überdeutlich, wir kommen quasi nicht vor.
Welche Unsummen für sinnlose populistische Maßnahmen ausgegeben werden, zeigt zum Beispiel die Telematikinfrastruktur. Hier können wir leider nur fassungslos zusehen.
Weiterhin funktioniert die Lobbyarbeit der großen Investoren leider so gut, dass wir heute wachsende Probleme
mit investorbetriebenen MVZ haben: Bohrfabriken für
maximale Rendite. Welche Folgen das für die Patientinnen und Patienten haben wird, die sich in die Betreuung
dieser Gebilde begeben, ist heute noch nicht abzusehen. ebenso nicht die Folgen für die Sozialkassen, die
bei Pleiten dann sehr wahrscheinlich einspringen werden. Dass derartige Pleiten vorkommen, haben wir gerade gesehen.
Hier müssen wir weiter daran arbeiten, nicht immer nur
die Scherben wegzufegen, sondern präventiv zu wirken.
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Es gibt auch Positives zu berichten: Endlich besteht die
Möglichkeit, eine zeitgemäße Parodontalbehandlung
durchzuführen und einigermaßen angemessen vergütet
zu bekommen.
Die neuen Regelungen finde ich persönlich zu bürokratisch, aber die Variante Festzuschüsse in der PAR
war wohl nicht durchsetzbar. Ohne die deutsche Freude am Formular und bis ins kleinste Detail geregelten
Prozessen hätten wir wohl gar nichts bekommen … Zur
Entschärfung der Problematik hat die von unseren Verbandsmitgliedern geleitete Brandenburger KZV enorm
viele Schulungen angeboten. Auch der mittlerweile sehr
beliebte Podcast ist eine sehr hilfreiche Initiative, die den
Praxen hilft, die neuen Regelungen umzusetzen.
In der Vergangenheit ist es unserem Verband immer
wieder gelungen, gesetzliche Vorgaben so zu entschärfen und zu gestalten, dass ein Umgang damit praktikabel war. Bei Verhandlungen zu Punktwerten war die
Brandenburger KZV meist besser als der Durchschnitt,
bei den Verwaltungskosten sind wir im Vergleich in
Brandenburg eher am unteren Ende der Kostenspirale.
Auch dafür sind die Vertreter unseres Verbandes federführend verantwortlich.
Die Verantwortung in der KZV trägt mehrheitlich unser
Verband, er stellt aktuell die Mehrheit der Sitze. Wir
wünschen uns, dass das so bleibt, denn wir halten unsere Arbeit für einigermaßen erfolgreich.
Wenn Sie wollen, dass diese Verhältnisse Bestand
haben, sollten Sie die Liste des Verbandes der
Zahnärztinnen und Zahnärzte des Landes Brandenburg wählen (VZLB). Wenn Sie es begrüßen,
dass unsere Erfahrungen weiter genutzt werden,
wenn Sie möchten, dass Sie so stressfrei wie irgend
möglich in der Praxis arbeiten können, sollten Sie
die Liste VZLB wählen.
Die mittelständische inhabergeführte Praxis ist in
Brandenburg die Struktur, die seit vielen Jahren
gesunde und zufriedene Patientinnen und Patienten zeitigt. Dafür dass diese unsere Praxen auch in
Zukunft nicht von Fremdinvestoren überrollt werden, arbeiten wir.
Auch die Jüngeren unter uns müssen eine gute
Chance auf Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit
haben.
Geben Sie uns dafür Ihre Stimme!

202 2
KZV-Wahl

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl
zur Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung
Land Brandenburg Amtsperiode 2023 bis 2028

Liste 2 wählen

Dr. Heike Lucht-Geuther
Hennigsdorf

Dr. Matthias Stumpf
Potsdam

Dr. Romy Ermler
Potsdam

Dr. Eberhard Steglich
Guben

Dr. Björn Claessen
Glienicke/Nordbahn

Dr. Andy Kison
Kleinmachnow

Dr. Kerstin Schneider
Königs Wusterhausen

Sven Albrecht
Templin

Dr. Maximilian
Schmidt-Breitung
Falkensee

Bettina Suchan
Lauchhammer

Dr. Martin Deichsel
Brandenburg a.d.H.

Jürgen Herbert
Cottbus

Michael Deutrich
Neuruppin

Dr. Ingo Frahm
Lindenberg

Dr. Ute Jödecke
Fürstenwalde

Dr. Ralph Rottstock
Treuenbrietzen

Dr. Ulf Reckewerth
Potsdam

Dr. Andreas Kirst
Potsdam

Dr. Phillip Eigenwillig
Brandenburg a.d.H.

Dr. Toralf Best
Frankfurt/Oder

Dr. Stefan Schütze
Potsdam

Matthias Weichelt
Ruhland

Dr. Luisa
Daniel-Nuñez
Potsdam

Dr. Kerstin Schäfer
Michendorf

Dr. Daniela Nippgen
Ludwigsfelde

Dr. Antje Fügener
Hennigsdorf

Dr. Alexander Alter
Stahnsdorf
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Bettina
Suchan

Dr. Eberhard
Steglich

Lauchhammer

Guben

Für die Vertreterversammlung der
KZV LB zu kandidieren ist Standespolitik.
Und Standespolitik bedeutet für mich, dass Kolleginnen und Kollegen für die gesamte Kollegenschaft da
sind, um die Widrigkeiten, die uns von der Politik immer wieder auferlegt werden, abzumindern und dafür
zu sorgen, dass die Freiberuflichkeit unseres Berufsstandes erhalten bleibt.
Seit ich in den Vorstand der LZÄKB gewählt wurde, war
es mir immer ein besonderes Anliegen, das in unserem Bundesland traditionell gute Verhältnis von KZV
LB und LZÄKB aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Nur
so können Synergien und Ressourcen optimal genutzt
und eingesetzt werden – zum Wohle aller Zahnärztinnen und Zahnärzte im Land Brandenburg.
Durch meine Mitarbeit im Beratungsausschuss der
KZV LB hat diese Zusammenarbeit noch einmal an
Qualität und an Quantität gewonnen. Informationen
können besser ausgetauscht werden und so Doppelarbeiten vermieden werden. Verknüpfungen und
Überschneidungen können besser aufeinander abgestimmt und synchronisiert und gemeinsame Aktionen
besser koordiniert werden. In einer Zeit von immer
mehr und zum Teil in ihrer Sinnhaftigkeit nicht mehr
nachvollziehbaren Auflagen für die Zahnarztpraxen ist
diese Abstimmung und Zusammenarbeit enorm wichtig. Nur so können die immer größer werdenden finanziellen und personellen Herausforderungen für die
Zahnärztinnen und Zahnärzte in unserem Bundesland
gesenkt und Schaden von ihnen abgewendet werden.
Damit diese gute Zusammenarbeit von Kammer und
KZV auch in der nächsten Legislaturperiode fortgesetzt wird, stelle ich mich zur Wahl für die Vertreterversammlung der KZV LB und möchte auch in dieser wieder im Beratungsausschuss der KZV LB mitarbeiten.
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Ich will als standespolitisches Programm
nicht versprechen, dass Sie dies oder
jenes bekommen, wenn Sie uns wählen.
Zu viele dieser Versprechen, die in Wahlkämpfen gemacht werden, können nicht eingelöst werden. Sie
scheitern von Anfang an an der Realität. Ich kann den
Kolleginnen und Kollegen nur eines versprechen, dass
ich aus eigener Betroffenheit immer im Interesse der
Vertragszahnärzte handeln werde. Deshalb bin ich
auch für die Zukunft der Meinung, dass die Vorstände
und die Mitglieder der Vertreterversammlung ihre Entscheidungen immer auch selbst erfahren müssen.
Standespolitik ist im Wesentlichen Verwaltungsarbeit,
die von Erfahrung und Teamwork lebt. Niemand kann
für sich den Anspruch erheben, dass er als Einzelkämpfer im Geflecht der deutschen Sozialgesetze die
besten Ergebnisse für die Vertragszahnärzte erreichen
kann. Somit ist ein Zusammenspiel von zahnärztlichem Sachverstand, ökonomischer Bewertung und juristischem Geschick eine Grundbedingung für erfolgreiches Handeln im zahnärztlichen Vertragsgeschäft.
Die derzeitige gesellschaftliche Gesamtsituation zeigt
eines ganz deutlich – mit das Wichtigste ist die Ehrlichkeit. Zahnmedizin ist und bleibt eine medizinische
Wissenschaft. Leider wird dies von einigen wenigen
Kolleginnen und Kollegen negiert und missachtet.
Dass diese Kolleginnen und Kollegen, sich selbst und
den gesamten Berufsstand damit eher schaden als
nutzen, verstehen sie häufig erst zu spät.
Ich verspreche vor allen, dass Zahnmedizin weiterhin
einen gesamtheitlichen Anspruch erfüllt. Spezialisierung ist sinnvoll, jedoch sollte sie nicht ständig im Vordergrund stehen. Die mittelständische Praxis abseits
der Ballungsräume muss einen generellen Versorgungsanspruch haben, sonst kann sie weder den Versorgungsauftrag erfüllen, noch die gute vertrauensvolle Bindung zwischen Patient und Arzt aufrechterhalten.

Potsdam

Kleinmachnow
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Dr. Andy
Kison

KZW-Wahl

Dr. Romy
Ermler

Wir alle im Verband möchten uns auch
zukünftig für alle Zahnärztinnen und
Zahnärzte in Land einsetzen, egal ob
niedergelassen oder angestellt.
Ein gleichberechtigtes Arbeiten auf Augenhöhe ist
wichtig. Daher war es elementar, mit der Umbenennung zum „Verband der Zahnärztinnen und Zahnärzte
Land Brandenburg“ ein Zeichen zu setzen. Es sollte ein
Signal für die Neuausrichtung sein, denn wir müssen
uns den neuen Herausforderungen aktiv stellen. Und
das nicht nur mit leeren Worten.
In der Politik wird oft viel geredet und wenig gesagt.
Vom Anpacken eines Problems manchmal ganz zu
schweigen. Wir stolpern meist über „unnötige“ oder
gut gemeinte, aber schlecht gemachte Gesetze und
ersticken in Bürokratie. Dafür gibt es viele Beispiele,
die Unmut erzeugen. Eines davon ist die Telematik.
Sie sollte eigentlich entlasten, momentan belastet sie
aber nur. Schön wäre es, wenn der Gesetzgeber – bevor er Sanktionen bei Nichtumsetzung plant – erstmal
die geplanten Projekte zum Laufen bringt und wartet,
bis es funktioniert. Eile ersetzt keine Qualität. Es wäre
auch schön, wenn die Anwender mal gefragt würden.
Ziel sollte es daher sein, uns in der Politik mit unserer
Fachexpertise einzubringen, dass wir nicht von „Unwissenden“ bestimmt werden.
In meinem Amt als Vizepräsidentin der Bundeszahnärztekammer habe ich in vielen Gesprächen mit MdBs
festgestellt, dass die Zahnmedizin in den Köpfen der
Politiker gar nicht vorkommt. Das, was wir leisten
müssen, um unsere Arbeit tun zu können (und damit
meine ich nicht die Arbeit am Patienten), bleibt ungesehen. Das muss sich dringend ändern. Aber das
kostet Zeit und Energie und man braucht einen langen
Atem. Seit mehreren Jahren arbeite ich bereits in Ausschüssen der KZV. Gerade die Sicherstellung der Versorgung wird uns in den nächsten Jahren vor große
Herausforderungen stellen. Ich bin gerne bereit, mich
auch weiterhin für die Belange unseres Berufsstandes
– besonders auch für die Zahnmedizin in unserem
Bundesland – einzusetzen. Ich bin gerne Zahnärztin
und möchte, dass die nachfolgenden Generationen
auch gerne ihren Beruf ausüben und vor allem wieder
mehr Zeit für die eigentliche Berufsausübung haben.

Verbandsmitgliedschaft, Standespolitik, was geht mich das an?
Das geht mich sehr viel an, denn ich habe mir einen
Beruf ausgesucht, in welchem ich frei arbeiten kann
und die Gestaltung meiner beruflichen Tätigkeit sehr
selbstbestimmt ausüben darf. Sicherlich gibt es da auch
rechtliche Grenzen und ich muss mich an verschiedene
Vorgaben halten, wodurch sich folgende Fragen ergeben: Nehme ich die Grenzen und Vorgaben einfach
hin? Rege ich mich auf und nehme diese Situationen
trotzdem hin? Oder aber möchte ich aktiv an den Festlegungen dieser Rahmenbedingungen mitwirken? Für
mich kann ich die letzte Frage eindeutig mit einem Ja
beantworten. Aus diesem Grund, um mitzuwirken, bin
ich kurz nach meiner Niederlassung in den Verband
der Zahnärztinnen und Zahnärzte Land Brandenburg
e.V. eingetreten. Unser Verband hat in den letzten
Jahrzehnten eine Menge für die Brandenburger Zahnärzteschaft erreicht, und sehr viele Positionen in der
KZV Land Brandenburg, der Zahnärztekammer Land
Brandenburg sowie der Bundeszahnärztekammer sind
erfolgreich von Mitgliedern unseres Verbandes besetzt
worden. Darauf können wir als Verband sehr stolz sein
und es zeigt, dass unsere Arbeit auch von der Brandenburger Zahnärzteschaft gewürdigt wird. Ich selbst
bin, unter anderem, in der Kammerversammlung und
in zwei Ausschüssen der KZV vertreten. Auch in den
nächsten Jahren möchte ich mich weiter engagieren
und mitwirken. Im Laufe der Zeit habe ich mitbekommen, dass es nicht so einfach ist, Veränderungen zu
bewirken. Politik und Krankenkassen haben ihr eigenes System und es funktioniert nicht immer alles so,
wie ich es mir vorgestellt hatte. Um dieses „System“
zu verstehen und einmal auf Augenhöhe mitgestalten
zu können, habe ich im März 2022 bei der Akademie
für freiberufliche Selbstverwaltung und Praxismanagement den Studiengang zum Manager in Health Care
System/Freiberufliche Selbstverwaltung und Praxismanagement begonnen. Ich möchte alle interessierten
Zahnärztinnen und Zahnärzte auffordern, engagieren
Sie sich. Werden Sie aktiv in der Standespolitik und
Mitglied in unserem Verband. Unser Verband ist nicht
nur niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzten
vorbehalten. Wir freuen uns auch sehr auf angestellte
Zahnärztinnen und Zahnärzte. Auch für diese – immer
größer werdende – Kollegengruppe sind wir da und
freuen uns auf ihre Mitwirkung bei unserer standespolitischen Arbeit.
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Dr. Björn
Claessen

Glienicke /Nordbahn

Man kann gewinnen und man kann
verlieren – und im Leben wird beides
passieren. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist aufgeben.
Meine Name ist Dr. Björn Claessen, niedergelassener
Zahnarzt in Glienicke/Nordbahn und bereits seit 18
Jahren selbstständig. Gemeinsam mit meiner Frau betreibe ich die Praxis mit viel Herzblut und schon früh
erkannte ich, dass die Rahmenbedingungen ebenso
entscheidend sind wie die eigene Praxisführung. Daher
habe ich mich bereits vor gut 14 Jahren für den Eintritt
in den Verband entschieden, um mitzugestalten. Und
nun ist es wieder so weit, um Ihre Stimme zu werben.
Nur so kann ich mich im Sinne aller Kolleginnen und
Kollegen, ob angestellt oder selbstständig, einbringen.
Durch meine Ausschusstätigkeiten in vielen Bereichen
der KZV und den Kontakt mit den Kollegen aus unserem
Bundesland haben sich einige Themen herauskristallisiert, die mir für die nächste Legislaturperiode besonders am Herzen liegen.
Unsere Finanzen müssen trotz steigender Anforderungen durch den Gesetzgeber – wie z. B. die Qualitätssicherung – solide geplant und zukunftsorientiert
ausgerichtet werden. Ein wesentlicher Bestandteil ist
die Personalkostenentwicklung, die durch weitere Verjüngung sich auch im Haushaltsplan positiv auswirken
wird. Hier haben wir schon Erfolge, müssen aber besser werden. Nur eine ausgelotete Haushaltspolitik ohne
Gießkannenprinzip kann die Beiträge eines jeden langfristig stabil halten. Ferner sind die Ausgaben für die
KZBV im Auge zu behalten, hier muss man Ideen entwickeln. Hierfür möchte ich mich in Zukunft weiterhin
einsetzen.
Ein weiteres großes Anliegen meinerseits ist, dem Praxissterben in der Fläche entgegenzuwirken. Mit der Einführung der Praxislotsen im Jahr 2017 wurde ein erster
Meilenstein gelegt. Dieses Format gilt es jetzt weiterzuentwickeln und Konzepte zu erstellen, die auch in
Zukunft die zahnärztliche Versorgung in der Breite sicherstellt, Zahnärztinnen und Zahnärzten die Möglichkeit der Praxisabgabe als Teil der Rente ermöglicht und
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jungen Kollegen/innen in Anstellung eine Anlaufstelle
bietet, sich mit dem Thema der eigenen Niederlassung
ohne Kostenangst zu widmen. Denn es muss uns gelingen, unsere jungen Kollegen von den Vorzügen der
eigenen Niederlassung zu überzeugen. Die Anstellung
ist sicherlich geeignet, sich der eigenen Behandlungsschwerpunkte sicher zu werden, aber muss in der eigenen Niederlassung enden, um einer Zentralisierung
der zahnärztlichen Versorgung entgegenzuwirken. Hierdurch werden die Fahrtwege der Patientinnen und Patienten immer länger. Dies darf uns nicht kalt lassen.
Die Honorarentwicklung muss sich endlich stärker an
den realen Kostensteigerungen für Personal, Material,
IT und weitere Ausgaben orientieren, im ZÄPP haben
wir eigentlich alle Daten, diese müssen auch genutzt
werden. Hier muss die Erhöhung des Honorars nicht
nur die Kosten, die immer weiter steigen, abdecken,
sondern es muss auch ein realer Einkommensgewinn
mindestens zum Inflationsausgleich für die Kollegenschaft entstehen.
Ich weiß, dies alles sind ehrgeizige Ziele für die Zukunft.
Aber ich wiederhole gern mein Eingangsstatement mit
den Worten von Magic Johnson: Man kann gewinnen
und man kann verlieren – und im Leben wird beides
passieren. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist aufgeben.

Sachverstand
Augenmaß
Transparenz

Verband der Zahnärztinnen
und Zahnärzte
Land Brandenburg e.V.

Dafür stehen wir:

1 ––

2 ––

3 ––

Erfahrung und Zukunft:
seit 30 Jahren richtungsweisend in der Berufspolitik

Erfolgreich: 30 Jahre
Honorarsicherheit in
Brandenburg

Freiberuflichkeit: 30
Jahre eigenverantwortliche
Zahnmedizin

4 ––
Planungssicherheit: 30
Jahre Arbeit für leistungsgerechtere Honorare und
Punktwertsteigerung

Neuer Name, gleicher Inhalt.
Wir ändern unseren Namen. Denn wir stehen ebenso
für angestellte Kolleginnen und Kollegen. Die
Niederlassung bleibt dabei in unserem Fokus.

5 ––

6 ––

7 ––

Transparenz: 30 Jahre
stabil niedrige Verwaltungskosten und Arbeit
für Bürokratiebegrenzung

Beratung: Das gesetzlich geforderte Mindestmaß an Wirtschaftlichkeitsprüfung – Beraten
statt Kürzen

Kooperation: Zusammenarbeit eigenverantwortlicher
Zahnmediziner:innen, auch
in Teilzeit, fördern

Zusammen für die Stärkung
unseres Berufes.
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Die wichtigste Person in Ihrer
Arztpraxis sind Sie selbst!
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Alles, was Geld kostet, wird in aller Regel von uns gut
versichert! So wird jedes Jahr für die Betriebsunterbrechungs- oder Praxisausfallversicherung der aktuelle
Praxisumsatz gemeldet, Praxisinhalts- und Elektronikversicherung sind stets auf dem neusten Stand. Was
wir jedoch geschenkt bekommen, unser eigenes Leben
oder in diesem Fall Ihr Leben als Praxisinhaber/in, wird
vom biometrischen Versicherungswert gerne sträflich
unterschätzt!
Einmal im Jahr lohnt sich aber gerade dieser Check-up,
denn hier geht es um existenzielle Risiken. Oft sieht der
Versorgungsstatus von Praxisinhaber/innen leider eher
so aus: 30 Prozent zu niedriges Krankentagegeld, um

fähigkeitsversicherer nun erst mit dem Prüfvorgang beginnt und nach eigenen Bedingungen die Anerkennung
prüft. Wussten Sie das?
Ein weiterer „weißer Fleck“ auf der Versicherungslandkarte des Arztes bzw. der Ärztin ist die Unfallversicherung. Die Versicherungssumme berechnet sich wie folgt:
Jahreseinkommen multipliziert mit den bis zum Rentenbeginn noch bevorstehenden Arbeitsjahren. Versicherungssummen unter 1,0 Mio. EUR und ohne Einschluss
einer entsprechend hohen Unfallrente sind daher kein
Schutz bei den unterschiedlichsten Unfällen, die sich
mehrheitlich in der Freizeit bei Sport, Hobby und im
Urlaub ereignen. Ideal ist eine echte Ärzte-Unfallversi-

einen Verdienstausfall für 6 bis 12 Monate sorgenfrei
überbrücken zu können. Die Berufsunfähigkeit ist mit
nur 20 bis 25 Prozent des tatsächlichen Bedarfs abgesichert und meist sogar noch ohne Garantiezertifikat für
eine lückenlose Leistungsübernahme aus dem Krankentagegeld. Die Folge sind im Leistungsfall bis zu 18
Monate buchstäblich „einkommensfreie Zeit“, da der
Krankenversicherer die Berufsunfähigkeit erklärt und
die Tagegeldzahlung einstellt, während der Berufsun-

cherung mit besonderer Gliedertaxe.
Im schlimmsten Fall kann keine Unfall-Invaliditätssumme hoch genug sein, um die nach der Rehabilitation
folgenden Pflegekosten ein Leben lang zu bezahlen.
Hier hilft nur ein sehr gutes Pflegetagegeld, das ein Leben lang für ausreichendes, monatliches Einkommen
sorgt und das Vermögen der Familie schont.
Letztlich wird auch gerne die Höhe des Altersruhegelds
völlig unrealistisch eingeschätzt. Der große Hebel des

Anzeige

Kaufkraftverlustes entsteht nämlich durch Inflation (aktuell übrigens 7,4 %) auf der langen Strecke des Arbeitslebens. Zum Beispiel werden aus 3.400 EUR prognostizierter Rente der berufsständischen Versorgung nach
30 Jahren nur noch 1.363 EUR in heutiger Kaufkraft,
wenn wir eine Inflation von nur 3 Prozent zugrunde legen. Versicherungen haben kostengünstige und oft sogar steueroptimierte Lösungen im Angebot.
Mein Fazit:
Einmal im Jahr sollte im Rahmen eines professionellen
Beratungsgesprächs die eigene Versorgungssituation
gecheckt werden und im Versicherungsordner zumindest so ein ähnliches Bild abgelegt sein:

Die INTER Krankenversicherung AG als Partner des Verbandes der Zahnärztinnen und Zahnärzte Land Brandenburg bietet diesen Service zum Beispiel über seinen
spezialisierten Vertrieb von Ärzteberater/innen. Nicht
nur die geeigneten Produktlösungen sind hier auf die
Berufsgruppe der Ärztinnen und Ärzte zugeschnitten,
sondern seit einem Jahr wird die Diagnose des aktuellen Versorgungsstatus sogar mit der marktführenden
Qualifikation nach DIN 77230 für die neutrale Analyse
angeboten.
Warum sollten Sie dieses Thema nicht zu lange
aufschieben?
Natürlich haben Sie immer wenig Zeit und sind in Ihrem
Beruf stark gefordert. Der sogenannte „Haken“ bei Versicherungen ist Ihre Gesundheit! Fast alle hier genannten Versicherungen erfordern eine Gesundheitsprüfung,
die es zu bestehen gilt. Es lohnt sich also, lieber jetzt als
später zu handeln, auch wenn wir gemeinsam hoffen,
dass Sie den hier beschriebenen Schutz Ihrer Person,
Ihrer Familie und Ihres Vermögens nie in vollem Umfang benötigen werden!

Michael Dehnert
INTER Heilwesen Service
Leiter Kompetenzcenter Berlin
Tel.: 030 23 51 65 10
Mobil: 0171 566 92 57
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Potsdamer
Zahnärzte-Stammtisch

Am 01.06.2022 fand der Stammtisch der Potsdamer
Zahnärzte statt. Vor mehr als 10 Jahren von unseren
Verbandsmitgliedern Romy Ermler und Andreas Kirst ins
Leben gerufen, hat er sich zu einem festen Bestandteil
des kollegialen Austausches entwickelt. Immer wieder
bemühen wir uns, den Abend mit einem kleinen Fachvortrag zu beginnen, bevor er in den geselligen Teil
übergeht.
Diesmal stand der Abend unter einem HNO-ärztlichen
Motto: „Wie still ist der stille Reflux?“ Wir alle wissen,
wie eng unser zahnärztlicher Behandlungsbereich mit
anderen Fachgebieten verknüpft ist, ganz besonders
natürlich mit dem HNO-ärztlichen Bereich. So ist es immer wieder interessant, über den eigenen Tellerrand zu
schauen, aber auch zu erfahren, wie wenig andere medizinische Fachdisziplinen noch immer auf die Zähne
achten.
Der Referent Christoph Erle-Bischoff hielt deshalb schon
zum zweiten Mal bei uns einen Vortrag. In seiner gewohnten Art konnte er uns von Beginn an auf eine Reise
in den Oesophagus mitnehmen und die Unterschiede
zwischen GERD (Gastro Esophageal Reflux Disease) und
NERD (Non Erosive Reflux Disease) darlegen. Dabei ist
NERD der stille Reflux und führt die Patienten mit sehr
unspezifischen Symptomen zum Arzt: Globusgefühl,
Räusperzwang, Zungenbrennen, aber auch Schluckbeschwerden und Stimmverlust. Über die Diagnostik ging
es dann zur Therapie. Diese reicht von allgemeinen
Hinweisen zur Änderung des Lebensstils bis hin zu Medikamenten. Hier erläuterte er uns die Unterschiede und
die Anwendung von einfachen Säureblockern (Antazida) bis zu den Protonenpumpenhemmern (PPI). Mit welcher Großzügigkeit diese eingesetzt werden, erstaunt
mich jedes Mal, sagt man den PPI doch eine erhöhte
Implantatverlustrate im dentalen Bereich nach. Wir erfuhren, dass es wichtig ist, die PPI eine Stunde vor dem
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Essen zu nehmen, und auch, dass es einen Unterschied
macht, welches Präparat man nimmt – Esomeprazol,
Pantoprazol oder Omeprazol sind unterschiedlich stark
wirksam und haben auch unterschiedliche Nebenwirkungen. Interessant ist aber auch, dass Säureblocker
keine dauerhafte Alternative sein können, da sie die
Magensäureproduktion letztlich ankurbeln. Zu dentalen Erosionen konnte er keine Aussagen machen – als
HNO-Arzt schaut er schlicht nicht nach den Zähnen.
Hier zeigt sich erneut, wie wichtig der Austausch zwischen unseren Fachdisziplinen ist.
Bei einem gemeinsamen Essen gingen die Gespräche
weiter, wobei es sowohl um Fachliches wie Privates ging.
Wie schon so oft, waren e-Rezept und KIM, aber auch
der nahende e-HKP Themen. Es ist immer hilfreich, hier
von den Problemen und Lösungen der Kollegen zu hören und letztlich zu profitieren.
Ein „Wermutstropfen“ sei auch erwähnt – von 18 angemeldeten Kolleginnen und Kollegen erschienen nur
10. Hier liegt es an uns, der Kollegenschaft die Vorteile des gegenseitigen Austausches nahezubringen und
den Nachbarn nicht als Konkurrenten zu sehen. Aber
da wären wir auch schon wieder bei der Verbandsarbeit
und wie wichtig es ist, gemeinsam für unsere Interessen
einzutreten. In diesem Sinne freue ich mich schon auf
den nächsten Stammtisch im Herbst und wünsche allen
Kolleginnen und Kollegen einen schönen Sommer!
Dr. med. dent.
Ulf Reckewerth
Potsdam

Sprachführer
Au Backe!

Sommerzeit ist Urlaubszeit! Dieses Jahr ist das
Reisen in viele Länder wieder möglich. Am besten
mit dem kostenlosen proDente Sprachführer „Au
Backe! Zahnschmerzen im Urlaub“ im Gepäck. Er
übersetzt die wichtigsten Fragen und Begriffe rund
um Zahnschmerzen in sieben Sprachen.
Im Fall der Fälle hilft der proDente Sprachführer
„Au Backe! Zahnschmerzen im Urlaub“ weiter. Er
übersetzt die wichtigsten Fragen und Begriffe rund um
Zahnschmerzen und zahnmedizinische Behandlung in
sieben Sprachen gängiger Urlaubsländer. So können
sich Reisende im Notfall bei der Zahnärztin oder
dem Zahnarzt im Ausland verständlich machen. Eine
Urlaubscheckliste für gesunde Zähne ergänzt das
Informationsangebot des Faltblatts.
Sprachführer kostenfrei bestellen
Patientinnen und Patienten können den dentalen
Sprachführer bei proDente unter der Telefonnummer
01805-55 22 55 oder auf www.prodente.de unter
dem Menüpunkt „Infomaterial für Patienten“ beziehen.
Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie zahntechnische
Innungsbetriebe erhalten je 100 Exemplare des dentalen
Sprachführers kostenfrei auf den Fachbesucherseiten
unter www.prodente.de (Login) oder über die
Bestellhotline 01805-55 22 55.
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date

Mitglieder

the

Save

Mitgliederversammlung
September

23–24
Kongresshotel
Potsdam

oder

Bollmannsruh
Brandenburg

Einladungen folgen
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Gründen mit einem
guten Gefühl.
Ihr Weg in die eigene Praxis:
apobank.de/existenzgruendung

ca.

50 %

aller Existenzgründungen
von Ärzten und Apothekern
begleiten wir.
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