Aktuell

BDIZ EDI-Checklisten nach wie vor begehrt

Chefsache:
zahnärztliche Dokumentation
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren BDIZ EDI: Bereits vor der Corona-Pandemie hatte der BDIZ EDI die
zahnärztliche Dokumentation zur Chefsache erklärt. 2020/2021 bot der Verband ein Webinar zum gleichlautenden
Thema an. Im Mitgliederbereich des Internetauftritts gibt es die Checklisten zum Herunterladen. Sie zeigen übersichtlich,
wie zahnärztliche Dokumentation funktioniert.

„Die Abrechnungssoftware ist von Rechts
wegen nebensächlich“, klärt Prof. Dr.
Ratajczak auf. „Die abrechenbaren Leistungen folgen der Behandlung und
nicht umgekehrt!“ Konkret: Die abrechenbaren Leistungen müssen sich aus
der Behandlungsdokumentation ergeben und nicht die Behandlung aus der
Abrechnungsdokumentation.
Was muss in der Patientenakte dokumentiert werden? Wie ausführlich muss
die Dokumentation sein? Wie werden
nachträgliche Änderungen im Arzthaftungsprozess beurteilt? Diese und weitere
nach wie vor drängende Fragen beantwortet der BDIZ EDI mit den Checklisten
online.

Checklisten finden

Sie ist die wichtigste Grundlage im
(Zahn-)Arzthaftungsprozess: die Behandlungsdokumentation. Sieben Jahre nach
Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes beobachtet BDIZ EDI-Justiziar Prof.
Dr. Thomas Ratajczak nach wie vor, dass
der richtige Umgang mit der Dokumentation bei vielen niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzten noch nicht angekommen ist. Aus diesem Grund bietet
der BDIZ EDI eine Checkliste rund um die
zahnärztliche Dokumentation: Information, Hintergrund, Expertenmeinung und
Checklisten zur Verwendung in der Praxis.
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Was gehört zur Behandlungsdokumentation, was in die Abrechnungsdokumentation? Was muss in der Patientenakte gespeichert sein und was gehört
nicht hinein? Vor Gericht erfährt der Sindelfinger Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Medizin- und Sozialrecht häufig, wie
unbeholfen und unzulänglich das Thema
in den Praxen behandelt wird. Dabei ist die
zahnärztliche Dokumentation mit § 630f
BGB längst Teil der Rechtsprechung. Und
es ist nach Meinung Ratajczaks nicht damit getan, mit einer entsprechenden Abrechnungssoftware zu dokumentieren.

Unter www.bdizedi.org
> Mitglieder
> Exklusiv für Mitglieder
sind die Checklisten zu finden – oder
noch einfacher: QR-Code scannen. Sie
müssen als Mitglied angemeldet sein!
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Mit der VC 65 herrscht endlich Ruhe während der Behandlung.
Da muss man schon richtig hinhören – die neue chirurgische Saugeinheit kombiniert maximale
Saugleistung mit minimalem Betriebsgeräusch. Für Aufmerksamkeit sorgen, das mobile Design,
der hohe Bedienkomfort und die für den harten Praxisalltag ausgelegte Zuverlässigkeit.
Mehr unter www.duerrdental.com
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