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Eine angemessene Versicherung von (Zahn-)Ärzten gegen Haftpfl ichtansprüche aus der 
berufl ichen Tätigkeit ist essenziell, verpfl ichtend und seit Jahren im Berufsrecht aller Landes-
(Zahn-)Ärztekammern fest verankert. Es regelt alle berufsrechtlichen Pfl ichten und Rechte. 
Verstöße können zu einer Geldbuße von bis zu 10.000  Euro oder zur Feststellung der 
Unwürdigkeit zur Ausübung des Heilberufs führen. Mit dem Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) ist geplant, einen § 95e SGB V mit 
völlig identischer Zielsetzung zu schaffen. Diese Regelung ist aufgrund der bereits 
bestehenden berufsrechtlichen Pflicht obsolet. Es ist keine sozialrechtliche Norm 
parallel zur bereits bestehenden berufsrechtlichen Pfl icht erforderlich und auch 
wegen ihrer ordnungspolitischen Dimension abzulehnen. Denn damit würden 
den KVen und KZVen neue Verwaltungs- und Überwachungsaufgaben 
aufgebürdet und neue Administrativaufwände geschaffen, die keiner-
lei Zusatznutzen bringen. Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK), 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) plädieren aufgrund des 
negativen Aufwand-Nutzen-Verhältnisses für eine Strei-
chung des § 95e SGB V–E aus dem GVWG.

Quelle: Bundeszahnärztekammer (BZÄK)

Gesundheitsversorgung

Unnötige Doppelstruktur und Zusatzbürokratie 
für Berufshaftpfl ichtversicherungen

Stellungnahme 
BZÄK

In einer virtuellen Mitgliederversammlung wurde Prof. Dr. Annette 
Wiegand (Göttingen) zur Präsidentin-elect der Deutschen Gesell-
schaft für Zahnerhaltung e.V. (DGZ) gewählt. Prof. Dr. Wiegand 
wird in den nächsten zwei Jahren aktiv im Vorstand mitwirken, be-
vor sie 2023 an die Spitze des DGZ-Verbundes rückt. In das Amt des 
Präsidenten ist Prof. Dr. Rainer Haak (Leipzig) nachgerückt. Er löst 
Prof. Dr. Christian Hannig (Dresden) nach zweijähriger Amtszeit tur-
nusgemäß ab. Prof. Dr. Matthias Hannig (Homburg/Saar) scheidet 
aus dem Vorstand der DGZ aus. Im Amt der Vizepräsidentin wurde 

Prof. Dr. Marianne Federlin (Regensburg) bestätigt. Neu gewählt 
wurde indes der Generalsekretär der DGZ. Prof. Dr. Dirk Ziebolz, 
M.Sc. (Leipzig) wird dieses Amt künftig bekleiden und den Vorstand 
organisatorisch unterstützen. Er folgt Prof. Dr. Sebastian Bürklein 
(Münster), der das Amt seit 2014 innehatte. Die fi nanziellen Belange 
der DGZ werden weiterhin von Prof. Dr. Stefan Rupf (Homburg/
Saar) gelenkt. Auch in der Deutschen Gesellschaft für Restaurative 
und Regenerative Zahnerhaltung e.V. (DGR²Z) hat sich mit der Wahl 
von Priv.-Doz. Dr. Anne-Katrin Lührs (Hannover) ein Wechsel an der 

Spitze der Gesellschaft 
ergeben. Sie löst Prof. 
Dr. Wolfgang Buchalla 
(Regensburg) ab, der 
nach zwei Amtsperio-
den aus dem Vorstand 
der DGR²Z ausscheidet.

Quelle: Deutsche 
Gesellschaft für 
Zahnerhaltung e.V. 
(DGZ)

Fachgesellschaft

DGZ wählt online ihren neuen Vorstand

 Abb. 1: Prof. Dr. Rainer  Haak. – Abb. 2: Prof. Dr. Annette Wiegand. – Abb. 3: Prof. Dr. Dirk Ziebolz, M.Sc.
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Corona hat das Thema Praxishygiene auf 
besondere Weise in den Fokus gerückt. 
Praxisinhaber und ihre Teams müssen sich 
auf den Umgang mit dem neuartigen Virus 
im Alltag einstellen. Die bereits seit 15 Jahren 
von der OEMUS MEDIA AG erfolgreich ver-
anstalteten Kurse zur/zum Hygienebeauf-
tragten wurden aus aktuellem Anlass noch 
einmal modifi ziert, um so noch besser den 
aktuellen Herausforderungen gerecht wer-
den zu können. Mit dem neuen modularen 
Konzept, das durch die Erhöhung des On-
lineanteils die Präsenzzeit von zwei Tagen 
auf einen Tag reduziert, entsprechen die 
Kurse mit der Hygiene expertin Iris Wälter-
Bergob/Meschede den Forderungen seitens 
der KZVen in Bezug auf Inhalte 
und Dauer des Lehrgangs zur/zum 
Hygienebeauftragten für die Zahn-
arztpraxis (aktuell 24 Stunden 
Theorie und Praxis). Der komplette 
Kurs umfasst ein Pre-E-Learning-
Tool, einen Präsenztag sowie ein 
Tutorialpaket zu unterschiedlichen 

Themen inkl. Multiple-Choice-Tests. Die 
Module können auch als Refresher- oder 
Informationskurs separat gebucht werden. 
Es werden sowohl Kenntnisse und Fertig-
keiten vermittelt als auch Verhaltensweisen 
entsprechend der neuen Verordnung über 
die Hygiene und Infektionsprävention in 
medizinischen Einrichtungen trainiert. Nach 
Absolvierung des Lehrgangs und des E-Trai-
nings sollen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in der Lage sein, die Hygiene durch 
Maßnahmen zur Erkennung, Verhütung und 
Bekämpfung von nosokomialen Infektionen 
zu verbessern.

Termine 2021:
· 19. Juni in Wiesbaden
· 18. September in Leipzig
· 25. September in Konstanz
· 02. Oktober in Köln
· 30. Oktober in Marburg
· 05. November in Essen

www.praxisteam-kurse.de

Hinweis: Die Veranstaltung wird entspre-
chend der geltenden Hygienerichtlinien 
durchgeführt!

Weiterbildung

Hygieneseminar 2021 – modular aufgebaut und ein Tag Präsenzzeit
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Hygieneseminar
[Anmeldung/Programm]
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Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
(KZBV) haben sich am 31. März 2021 in einer gemeinsamen Stellung-

nahme gegenüber der Generaldirektion Umwelt der Europäischen 
Kommission für einen Erhalt von Amalgam ausgesprochen 

und darauf hingewiesen, dass durch die europaweite 
Verpfl ichtung zum Betrieb von Amalgamabscheidern 

in Zahnarztpraxen ein umweltgerechter Umgang 
mit dem Werkstoff bereits sichergestellt ist. 2020 
hatte die Europäische Kommission angekündigt, 
aus Umweltschutzgründen im Zuge der Revision 
der EU-Quecksilberverordnung u. a. einen Vor-
schlag für ein Phase-out (Ausstieg) von Amalgam 
in der EU machen zu wollen. Den eigentlichen 
Gesetzgebungsvorschlag 
möchte die Kommission 
im vierten Quartal 2022 
vorlegen.

Quelle: Bundeszahnärzte-
kammer Klartext 04/21

Zahnfüllung

Für den Erhalt von Amalgam – Stellungnahme der BZÄK und KZBV

Stellungnahme 
BZÄK
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Sie haben eine durchdacht schöne Praxis, in der Sie, Ihre Mitarbeiter und 
Patienten sich wohlfühlen und gerne zur Arbeit und Behandlung kommen? 
Dann zeigen Sie es uns und machen Sie mit beim diesjährigen ZWP Design-
preis. Vom spannenden Farbeinsatz über wirkungsvolle Lichteffekte, 
detailverliebte Form- und Raumgestaltungen bis hin zu einer eigenwilligen 
Materialapplikation – alles zusammen ergibt eine ganz persönliche und oft-
mals faszinierende Designstory. Welche liegt Ihrer Praxis zugrunde? Was 

hat Sie inspiriert und mit welchem Ergebnis? Der ZWP Designpreis 
2021 möchte es wissen. Die Teilnahme ist ganz einfach: Füllen 
Sie die Bewerbungsunterlagen auf www.designpreis.org aus und 
senden uns diese, vorzugsweise per E-Mail an zwp-redaktion@
oemus-media.de, bis zum 1. Juli 2021 zu. Die erforderlichen Unter-
lagen umfassen das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular, 
einen Praxisgrundriss und professionell angefertigte, aussagekräftige 
Bilder. 2021 feiert der ZWP Designpreis 20-jähriges Jubiläum. 
Seit 2002 prämiert der Preis die „Schönste Zahnarztpraxis 

Deutschlands“ und hat dabei immer wieder neue Gestaltungselemente und 
Trends hautnah abgebildet. Grund genug für einen gebührenden Rückblick.

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-120 · www.designpreis.org

Deutschlands 
schönste 

Zahnarztpraxis.

Z WP DESIGNPREIS 2021
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Ut aut ut aut as dolupta testis es nit et et est landam 
volupta tiaspis ciuntio nsecest mincilique mo-
luptaquam arumque repuda il eium derumqu 
idendel esto berspe soluptae qui voluptae 
prorepudam num quibus molupta tiorept 
aquuntem repro minit litiam faccum unt 
verspel estorit atemquam, sa nos cor mo int 
volor sum et vollacerum ent, unt id es ille-
seq uasimus alibusdamet harumqui officiis 
ex enihill uptae. Xim solut offictu repudam in 
rem qui suntio. Et quos essinvellita si di om-
molec turiatum volupta cumquid que mo opta-
tur rehent aut doluptaesto volorenet voluptatum ab 
impori ut am aut velligenetur as doloria nonsere commo 
ipsunt as dolorrorro maximusanda plit litatium harciame nis sitiur sit volupta-
tur, sim nonserum re lam, sedicia nonsenis ulparunt et quodit, anto odisciu 
ndigenessi dolorum es sum quam fuga. Nam dolores ea que reiciam illit, sit mo 
comnihilibus dolupta tiberate quatur?
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Wettbewerb

ZWP Designpreis 2021: Machen Sie mit im Jubiläumsjahr

ZWP Designpreis 2021
[Anmeldung]
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Endodontie ist Teamsache. Im Kurs von Dr. Tomas Lang/Essen und 
Kristina Grotzky/Essen am 1. Oktober in Köln und am 5. November in 
Essen bekommen Zahnarzt und ZFA aktuelles Wissen vermittelt, die 
Endodontie in der eigenen  Praxis sicherer und effi zienter zu gestalten. 
Angefangen bei den wichtigen Maßnahmen wie Röntgenaufnahmen 
aus verschiedenen Winkeln, adhäsiven Aufbauten bei tief zerstörten 
Zähnen oder dem Management von Kofferdam. Weiter werden einfach 
strukturierte Aufbereitungskonzepte mit geringem instrumentellem 
Einsatz (zwei bis drei rotierende Feilen) sowie ein tiefes Verständnis 

von einfachen und wissenschaftlich 
abgesicherten Spülprotokollen 

vermittelt. Zudem wird ver-
deutlicht, wie Fehler bei 
der elektrischen Längen-
messung vermieden und 
höhere Genauigkeiten als 

bei Röntgenmessaufnahmen 
erzielt werden können. Darüber 

hinaus beinhaltet der Kurs auch 
einen praktischen Hands-on-Teil 
an zwei Stationen.

www.endo-seminar.de

Seminar

Behandlungskonzepte für eine 
sichere erfolgreiche Endodontie

Praxistage Endodontie
Eine Fortbildung für das gesamte 

Praxisteam inkl. Hands-on

I Köln
I Essen
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 Endodontie 2021
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Faxantwort an +49 341 48474-290

oemus media ag Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland · Tel.:+49 341 48474-308 · event@oemus-media.de

  Bitte senden Sie mir das Programm QM | HYGIENE zu.

Titel, Name, Vorname

E-Mail-Adresse (Für die digitale Zusendung des Programms.)

Stempel

Referenten  I Christoph Jäger/Stadthagen
 I Iris Wälter-Bergob/Meschede

www.praxisteam-kurse.de

Online-Anmeldung/
Kursprogramm
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QM | Hygiene
Kurse 2021

Nähere Informationen finden Sie unter:
www.praxisteam-kurse.de

Seminar Hygiene

Modul-Lehrgang „Hygiene in der Zahnarztpraxis“ 
Weiterbildung und Qualifizierung Hygiene-
beauftragte(r) für die Zahnarztpraxis

Seminar QM

Ausbildung zur/zum zertifizierten Qualitäts- 
management-Beauftragten (QMB) mit  
DSGVO-Inhalten

Hygiene: 
Nur 1 Tag durch 
neues Online-

Modul

Rostock-Warnemünde – Wiesbaden – Unna – Leipzig – Hamburg – Konstanz
 Köln – Marburg – Essen – München – Baden-Baden

Das Seminar Hygiene wird unterstützt von:


