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Nur noch Ärzte dürfen Tattoos
per Laser entfernen
© Robert Przybysz/AdobeStock.com

Intervention der Bundesärztekammer von Erfolg gekrönt.

BERLIN – Die Entfernung von
Tätowierungen mit Lasern oder
vergleichbaren hochenergetischen
Verfahren darf in Zukunft nur
noch von qualifi zierten Ärzten
durchgeführt werden. Das sieht
eine Verordnung vor, die das Bundeskabinett jetzt beschlossen hat.
„Im Sinne der Patientensicherheit
ist das die einzig richtige Entscheidung. Hochleistungslaser sind kein
Spielzeug. Sie gehören in die Hände
von Ärzten“, kommentierte Prof.
Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer,
den Beschluss.
Die ursprünglich in der Verordnung vorgesehene Möglichkeit, die
Entfernung von Tätowierungen mit
Lasern an Nicht-Ärzte – also zum

Beispiel Kosmetikerinnen – zu delegieren, wurde ersatzlos gestrichen. Der Gesetzgeber folgte damit
der Argumentation der Ärzteschaft. Sie hatte in einer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass
die Tattooentfernung mit Lasern
bei unsachgemäßer Ausführung
ein sehr hohes Gefährdungspotenzial für die Behandelten besitze und
insbesondere zu dauerhaften Schäden an Augen und Haut führen
könne. Deshalb dürfen Behandlungen mit Hochleistungslasern oder
vergleichbaren hochenergetischen
Lichtsystemen nur durch hierfür
qualifi zierte Ärzte durchgeführt
werden. DT

Sonderregelung wurde bereits 2012 abgeschafft – leider.
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tim oder ein Verstoß gegen die
StVO?
Keine stundenlange Parkplatzsuche, sondern das Fahrzeug direkt
vor der Praxis abstellen – Wer
wünscht sich das nicht?! So ein
„Arztparkplatz“ ist da schon was
Feines. Das dachte sich auch ein
Zahnarzt aus dem hessischen Bad
Nauheim, in dem die Parkplatzsitu-

ation alles andere als autofahrerfreundlich ist.
Kurzum: Er reservierte sich
einen Parkplatz direkt vor seiner
Praxis, rahmte diesen mit weißer
Farbe ein und kennzeichnete ihn
mit dem Wort „Arzt“. Autofahrern,
die diese vermeintliche Reservierung missachteten, wurde mit kostenpflichtigem Abschleppen gedroht, wie die Wetterauer Zeitung
berichtete.
Ein Vorgehen, das jeglicher
rechtlichen Grundlage entbehrt.
Anspruch auf öffentliche Parkplätze
kann niemand geltend machen –
auch kein Mediziner. Diese Sonderregelung gab es tatsächlich mal,
wurde aber bereits 2012 abgeschafft.
Einzige Ausnahme bilden Ärzte mit
Notfalleinsätzen, die Sondergenehmigungen beantragen und damit
Halte- und Parkverbote umgehen
können. Mit einer Zahnarztpraxis
Notfälle nachzuweisen, erscheint
allerdings wenig glaubwürdig.
So kam auch der hessische
Zahnarzt nicht mit seiner eigenmächtigen Parkplatzreservierung
durch, der Parkplatz ist wieder für
jedermann nutzbar. DT
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Der Umgang mit Patientendaten
VDDI zum „Datenschutz in der Zusammenarbeit zwischen Anwender und Industrie“.
KÖLN – Mit dem 25. Mai 2018 ist
die sog. Datenschutz-Grundverordnung in sämtlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach
einer zweijährigen Übergangszeit
in Kraft getreten. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten
gilt nun überall in der EU grundsätzlich das gleiche Recht. Neben
dieser Vollharmonisierung des
Datenschutzes in der EU wartet
die DSGVO mit gestärkten Rechten für betroffene Personen, stark
erweiterten Pfl ichten für die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten und in dieser Form und Dimension bisher einmaligen Sanktionen auf.

Arbeitskreis
Dentalimplantate
Die Mitgliedsfirmen des Arbeitskreises Dentalimplantate (AKDI)
des VDDI beschäftigen sich aus
diesen Gründen bereits seit langer

Zeit mit den Anforderungen des
Datenschutzes und haben ihre
Richtlinien und Prozesse entsprechend termingerecht angepasst.
Vor diesem Hintergrund weist
der VDDI bzw. der AKDI auf alltagsrelevante Bereiche hin, bei
denen sowohl Anwender als auch
Industrie besonders achtsam sein
müssen.
Eines der Kernthemen der
DSGVO liegt in der Gefährdungslage für personenbezogene Daten
und insbesondere der sog. Gesundheitsdaten durch die technologischen Entwicklungen im Bereich
der Digitalisierung und Vernetzung. Gesundheitsdaten sind alle
Informationen über den früheren,
gegenwärtigen und zukünftigen
Gesundheitszustand einer Person,
Ergebnisse von Laboruntersuchungen, genetische Daten sowie alle
Daten, die im Rahmen der Administration des Gesundheitswesens

erfasst und verarbeitet werden
(Versicherungsnummer etc.).
Aufgrund dessen ist fast der gesamte Bereich der digitalen Zahnmedizin durch die DSGVO betroffen. Überall, wo patientenindividuell geplant und gefertigt wird,
sollten die benötigten Daten wie
Röntgenbilder oder DVT-Aufnahmen nur noch unter Verwendung
einer Patienten-ID oder eines Pseudonyms versendet werden.
Ein weiterer kritischer Bereich
ist das Reklamationswesen. Reklamationen sind oft patientenbezogen und beinhalten eine Vielzahl
von Gesundheitsdaten. Somit fällt
auch die Weitergabe von Reklamationsunterlagen unter die Regelungen der DSGVO. DT
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Ist ein Arztparkplatz vor der
eigenen Praxis rechtens?
BAD NAUHEIM – Ein hessischer
Zahnarzt war es leid, jeden Tag aufs
Neue einen Parkplatz zu suchen,
und markierte sich kurzerhand seinen eigenen „Arztparkplatz“. Legi-
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Kann ich als Zahnarzt Fördermittel nutzen und wofür?

Die größte Hürde stellen der Antragsprozess und der nicht vorhandene Überblick dar. Von Jan Siol (M.A.), Projektmanager der auxmed Beratung.
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BERLIN – Es existieren eine Fülle
von Informationen über Fördermittel für bestehende Praxen oder Existenzgründer, die zu sichten und zu
sortieren Geduld und Nerven erfordern. Die größte Hürde stellen der
Antragsprozess und der nicht vorhandene Überblick dar. Fördergelder ob von der EU, Deutschland
oder den einzelnen Bundesländern
sind oft unübersichtlich, sodass hier
ohne entsprechende Einarbeitung
und Erfahrung kaum ein Durchkommen ist.

Doch die Mühe lohnt sich!
institution an dieser Stelle ist die
KfW-Bank, die geförderte Kredite
zur Verfügung stellt.
Im Bereich der Existenzgründungsberatung ist die Höhe der Förderung abhängig vom gezahlten
Honorar und Form der Zusammenarbeit. Generell werden Beratungsleistungen gefördert, die die professionelle Ausarbeitung eines Businessplans, einer Standortanalyse
und eines Finanzierungskonzepts
für die Existenzgründung unterstüt-

Gründungsberatung
Im Rahmen der Existenzgründung können Neuunternehmer Förderprogramme während der Gründungsphase nutzen und entstehende
Kosten für die Beratung durch
Fachanwälte, Steuerberater und Finanzdienstleister bezuschussen lassen. Die wohl bekannteste Förder-

Kurz & knapp
• es gibt 1.700 Förderprogramme
für kleine und mittelständische
Unternehmen
• regionale Unterschiede der Förderprogramme
• Zuschüsse für Inanspruchnahme
von Fachanwalt, Steuerberater
und Finanzdienstleister während
der Gründungsphase
• das Programm „unternehmensWert:Mensch“ unterstützt zehn
Beratungstage mit maximal 80 %
im Bereich einer zukunftsgerechten Personalpolitik
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Auch bestehende Zahnarztpraxen können Fördergelder für
zukünftige Investitionen oder Beratungsdienstleistungen in Anspruch
nehmen. Die Mittel werden allerdings selten ausgenutzt, da der Antragsprozess als zu komplex gilt und
die Informationen über Fördermöglichkeiten nicht transparent kommuniziert werden.
Für bereits bestehende Unternehmen mit weniger als zehn Mit-

Fazit
Viele Zahnarztpraxen sind sich
über das Potenzial und die Möglichkeiten vieler Förderprogramme
nicht im Klaren und lassen so Finanzierungs- und Investitionsmittel ungenutzt liegen. Fragen Sie als Zahnarzt Experten, die Sie über Fördermaßnahmen informieren, beraten
und bei den Anträgen für Fördergelder helfen.
Quelle: auxmed.de,
lennmed.de, Kanzlei-Newsletter

Universität Witten/Herdecke, KZVWL und ZÄKWL stoßen Pilotprojekt an.

Das wöchentliche Update mit News aus
der Dentalwelt und -branche






Beratung in
bestehenden Unternehmen

arbeitern gibt es bspw. die Möglichkeit, vom Programm „unternehmensWert:Mensch“ zu profitieren.
Diese Initiative unterstützt maximal zehn Beratungstage mit bis zu
80 Prozent im Bereich der zukunftsgerechten Personalpolitik.
Beratungshonorare bis zu einem
Tagessatz von 1.000 Euro können in
diesem Programm abgebildet werden. Hierunter fallen bspw. Beratungsleistungen in den Bereichen
Personalführung, Chancengleichheit & Diversity, Gesundheit, Wissen & Kompetenz. Hieraus ließen
sich Maßnahmen im Bereich des
betrieblichen Gesundheits-, Prozess- und Weiterbildungsmanagement ableiten, von denen Sie und
Ihre Angestellten profitieren können.
Mit Bedacht auf die zunehmende Bedeutung, ein fachkompetentes und funktionierendes Team
im Rücken zu haben, sind Maßnahmen im Bereich der Arbeitgebermarkengestaltung ein wichtiger
strategischer Faktor geworden. Das
Personal stellt nicht nur eines der
größten Kostenpunkte dar, es ist als

Neues Hospitationsprogramm für den ländlichen Raum

JETZT NEWSLETTER
ABONNIEREN!

Das führende Newsportal der Dentalbranche

zen. Im Allgemeinen können bis
zu 50 Prozent der Beratungskosten
durch das Land übernommen werden. Hierbei gibt es Möglichkeiten,
die Förderung bis auf max. 80 Prozent zu erhöhen (maximale Förderung: 1.280 Euro).
Für die Existenzgründung und
Niederlassung sind dies Möglichkeiten, Beratungskosten zu senken
und sich externe Expertise fördern
zu lassen. Das stärkt das Fundament
Ihres neuen Unternehmens, vermindert Unsicherheit und schafft
Transparenz.

WITTEN – Mit einem neuen Hospitationsprogramm für Studierende der Zahnmedizin fördert
die Universität Witten/Herdecke
(UW/H) mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZVWL) und
der Zahnärztekammer (ZÄKWL)
Westfalen-Lippe die zahnmedizinische Versorgung in ländlichen
Gebieten. Bei den Hausärzten ist
das Problem bekannt: Immer weniger Ärzte lassen sich auf dem Lande
nieder. Die Folge ist eine schlechtere hausärztliche Versorgung, was
vor allem für ältere, nicht mehr mobile Patienten zu einem Problem
wird. So weit möchten es die Zahnärzte im Bezirk Westfalen-Lippe
nicht kommen lassen und bieten
deshalb gemeinsam mit der Universität Witten/Herdecke ein Hospitationsprogramm für Studierende
der klinischen Semester an.
Teilnehmende Zahnarztpraxen
haben sich bereits im Vorfeld nach
einem Aufruf der KZVWL gemel-

© UW/H

Von der Existenzgründung bis
hin zur Organisations- und Entwicklungsberatung bestehen hier
vielseitige Möglichkeiten nicht nur
während der Niederlassung. Die
derzeitig etwa 1.700 Förderprogramme für kleine und mittelständische Unternehmen bieten ein breites Spektrum, um als niedergelassener Arzt oder Zahnarzt davon zu
partizipieren. Die Fördermöglichkeiten sind oftmals regional verschieden, dies sollte Sie aber nicht
davon abhalten, sich der Thematik
anzunehmen.
Im Folgenden werden exemplarisch kurz Förderprogramme vorgestellt, die für Sie von Belang sein
können, vor allem im Bereich der
Reorganisation, Existenzgründung,
Personalentwicklung und Prozessoptimierung.

verlängerter Arm des Arztes zu verstehen und kann somit über Gunst
und Missgunst der Patienten bis hin
zur Profitabilität einzelner Bereiche
entscheiden. Zudem erhöht eine
steigende Fluktuation das Risiko für
ineffiziente Prozesse und Fehler
sowie erhöhte Einarbeitungskosten.
Mittelständische Unternehmen
zwischen zehn und 250 Mitarbeitern können analog zu kleinen Einheiten (< 10 Mitarbeiter) skalierte
Programme nutzen, um Beratermandate in einem ähnlichen Modell zu initiieren. Bezuschusst werden hier bis zu zehn Beratertage
mit prozentualer Beteiligung und
den Schwerpunkten Arbeitsorganisation, Kompetenzentwicklung, demografi scher Wandel, Digitalisierung und Gesundheit.
Im Weiteren gibt es viele andere
Möglichkeiten, Fördergelder in der
Entwicklung der eigenen Zahnarztpraxis zu nutzen. Ob vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die auch für KMUs/
Selbstständige und Freiberufler
die Förderung unternehmerischen
Know-hows bezuschussen, bis hin
zu Fördermitteln für Unternehmen,
die Krisensituationen oder Wachstum meistern müssen.

Prof. Dr. Stefan Zimmer.

det und ihr Interesse bekundet.
Mitte Juli fand die Auftaktveranstaltung im Audimax der Universität statt. Dr. Holger Seib, Vorstandsvorsitzender der KZVWL,

und Dr. Klaus Bartling, Präsident
der ZÄKWL, haben das Projekt,
an dem auch die Universität Münster teilnimmt, vonseiten der zahnärztlichen Körperschaften initiiert. Sie sehen es als einen Versuch,
den Berufsalltag als Zahnarzt im
ländlichen Raum erfahrbar zu
machen.
Der Leiter des Departments
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der UW/H, Prof. Dr. Stefan
Zimmer, unterstützt das Projekt
aus voller Überzeugung: „Als Universität haben wir neben der Erfüllung unserer Aufgaben in Lehre
und Forschung immer auch den
Anspruch, einen positiven Beitrag
für das Gemeinwesen zu leisten.
Mit diesem Programm möchten
wir einer zahnmedizinischen Unterversorgung im ländlichen Raum
vorbeugen.“ DT

Quelle: Universität Witten/Herdecke

