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Anfang März hat die Kassenzahnärztliche Bundesverei
nigung (KZBV) erneut vor den negativen Folgen einer zu
nehmenden Vergewerblichung des Gesundheitswesens in 
Deutschland gewarnt. Insbesondere für rein zahnärztliche 
Medizinische Versorgungszentren unter der Kontrolle von 
in und ausländischen Fremdinvestoren, sogenannte Inves
torenMVZ (IMVZ), müsse die Politik deutlich mehr Trans
parenz schaffen, etwa durch die Einrichtung eines ent
sprechenden Transparenzregisters. „Im Interesse des Ge
meinwohls benötigen wir endlich eine belastbare Daten
grundlage über die vielfältigen Aktivitäten von IMVZ und 
MVZKetten. Aktuell können nur durch äußerst aufwen 
dige, kostenintensive, zudem lückenhafte und nicht immer 
zielgenaue Recherchen die tief verflochtenen und bewusst 
verschachtelten Inhaberstrukturen aufgedeckt werden“, 
so Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der KZBV. 
„Wir fordern daher den Gesetzgeber auf, diese undurch

sichtige Informationslage durch die gesetzlich vorgegebene 
Einführung eines verpflichtenden MVZRegisters deutlich 
zu verbessern und unter dem Aspekt des Patientenschutzes 
auf Praxisschildern und webseiten klar kenntlich zu ma
chen, wem ein MVZ tatsächlich gehört.“ Erforderlich sei 
diese Transparenz insbesondere, um jederzeit aktuell die 
weitere Entwicklung der Versorgung genau beobachten 
und bei Bedarf präventiv eingreifen zu können. 
Die gesamte Stellungnahme der KZBV zur Anhörung  
„Ka pitalinteressen in der Gesundheitsversorgung“ kann auf 
www.kzbv.de/kapitalinteressen-gesundheit abgeru
fen werden. Weiterführende Informationen zu fremdinves
torengesteuerten ZMVZ und Dentalketten sind ebenfalls 
auf www.kzbv.de in einem eignen Bereich verfügbar.

Quelle: www.kzbv.de

Vergewerblichung des Gesundheitswesens:  
Entwicklung braucht Transparenz



Die Pluradent Technik sichert die reibungslose Funktion der 

Geräte und des Netzwerks in Ihrer Praxis. Wir kümmern uns 

um Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung, gesetzlich 

geforderte Prüfung, Validierung, Montage und Umzug Ihrer 

dentalspezifischen Systeme.

Vertrauen Sie auf die Leistungsfähigkeit 

von Pluradent

Wir sorgen dafür, dass Geräte, Einrichtung und das IT-

Netzwerk störungsfrei laufen, so dass Sie sich ganz auf Ihre 

Arbeit konzentrieren können.
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Läuft alles rund?

www.pluradent.de/technischer-service
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Zahlreiche Absagen und Terminverschiebungen von Kongressen und Symposien 
machen es auch für Zahnärzte schwer, sich in diesen Tagen weiterzubilden. Eine 
Alternative zu Präsenzveranstaltungen können online übertragene Fortbildungen, 
aber auch CMEFachartikel, wie sie auf ZWP online angeboten werden, sein.
Das interaktive Fortbildungsangebot innerhalb der CMERubrik auf ZWP online 
ermöglicht Praxisinhabern und dem zahnärztlichen Personal eine erlebnisreiche, 
effi ziente und abwechslungsreiche Weiterbildung. Unabhängig von Ort und Zeit 
können Zahnärzte ihren Kollegen bei der Arbeit über die Schulter schauen und 
hautnah OPs mitverfolgen. Aber auch neueste Produkte oder Techniken können 

Zeit nutzen und CME-Punkte 
sammeln: so einfach wie nie

202020202020
Die ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis ruft auch in diesem Jahr wieder den ZWP Designpreis 
aus: Machen Sie mit und gewähren Sie uns Einblicke in das einzigartige und individuelle 
Interior Design Ihrer Zahn arztpraxis! Verraten Sie uns, welche Vision sich dahinter verbirgt 
und was Sie zu Standort, Raumführung, Formen und Materialien bewogen hat. Die Teil
nahmebedingungen und Anmeldeunterlagen stehen unter www.designpreis.org ab 
sofort für Sie bereit. Zu den erforderlichen Bewerbungsunter lagen gehören das vollstän
dig ausgefüllte Bewerbungsformular, ein Praxisgrundriss und professionell angefertigte, 
aussagekräftige Bilder. Der Einsendeschluss ist der 1. Juli 2020. Die Gewinnerpraxis 
darf sich über eine exklusive 360gradPraxistour der OEMUS MEDIA AG freuen. Im ver
gangenen Jahr erhielt die junge Leip ziger Zahnarztpraxis moderndentistry. die begehrte 
Auszeichnung. Ob durch eine einzigartige Raumaufteilung, ein konsequentes Corporate 
Design, ein wie derkehrendes Farb oder Formdetail, wirkungsvolle Licht effekte oder eine 
besondere Materialaus wahl – ein nachhaltiges und einladendes Interior Design hat viele 
Komponenten, die in ein harmo nisches Gesamtkonzept einfl ießen. Zeigen Sie uns Ihre 
ganz persönliche Variante und gehen Sie um den begehrten Titel „Deutschlands schönste 
Zahn arztpraxis 2020“ ins Rennen. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Vertrauen und 
sind hoch gespannt auf Ihre zahl reichen Einsendungen!

Werden Sie „Deutschlands 
schönste Zahnarztpraxis“

Gesucht wird 
Deutschlands schönste Zahnarztpraxis.
Jetzt bis zum 1.7.2020 bewerben: 
www.designpreis.org

BEWERTUNGSMARKETING
FÜR ÄRZTE UND KLINIKEN

ERFOLGSFAKTOR 
BEWERTUNGEN
Negativkritik löschen &  
positive Bewertungen fördern.

Telefonische Beratung kostenfrei 
mit Gutscheincode ZWP buchen:

medi-echo.de/beratung oder 
Tel.: 06103 502 7117

im Zusammenhang mit dem OnlineAngebot auf ZWP online entdeckt 
werden. Sie möchten diese Möglichkeiten auch für sich nutzen und online 
Fortbildungspunkte sammeln? 
Dann werden Sie Teil der kostenlosen CMECommunity und registrieren 
sich noch heute unter: www.zwp-online.info/cme-fortbildung
Die mittlerweile knapp 4.600 Mitglieder der Community erhalten neben 
dem CMENewsletter mit Informationen zum aktuellen CMEAngebot 
auch Zugriff auf die Archivfunktion und können während eines Live
streamings aktiv (Chatfunktion) mit den Referenten/Operateuren kom
munizieren.
Ab sofort stellen wir Ihnen auch regelmäßige WebTutorials auf 
ZWP online zur Verfügung, in denen Spezialisten aus den unterschied
lichsten Bereichen der Zahnmedizin aktuellste Ergebnisse ihrer Arbeit, 
Fälle und Behandlungskonzepte in Form von Videovorträgen vorstellen.  

www.zwp-online.info/cme-fortbildung
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Zuverlässig trifft innovativ

•  Ermöglicht mit ihrer Ausstattung und einer 
perfekten Ergonomie effi ziente Behandlungs-
abläufe 

• Bietet zeitgemäßen Komfort gepaart mit 
 elegantem Design

•  Garantiert eine überragende Zuverlässigkeit
 durch den hydraulischen Antrieb

•  Gewährleistet unkompliziertes und intuitives
 Handling mittels Touchpanel

• Sichert beste Sicht durch die LED-OP-Leuchte
  der neuesten Generation 

•  Gestattet eine hohe Individualisierbarkeit,
 z. B. durch verschiedene Arzttischvarianten  
 und eine Vielzahl an attraktiven Kunst-
 lederfarben

ENTDECKEN

SIE „IHRE” NEUE

EURUS!


