
Zahnmedizinische Fachangestellte sind nach Angaben des 
Bundesministeriums für das Gesundheitswesen von zentraler 
Bedeutung. 

In vielen Zahnarztpraxen fehlt inzwischen quali�ziertes Praxis-
personal, ohne das eine Praxis nicht funktionieren kann. Viele 
Stellen bleiben unbesetzt. Vollzeitkräfte sind auf dem Arbeits-
markt kaum zu �nden.

Laut Auskunft des Deutschen Bundestags waren im März 2019 
rund 212.643 sozialversicherungsp�ichtig Beschäftigte als ZFA 
tätig, darunter rund 132.693 in Vollzeit und rund 79.950 in Teil-
zeit.

Ihr Beruf als ZFA unterliegt in allen Einrichtungen und Organi-
sationen einem permanenten Wandel. Deshalb ist es für Sie 
besonders wichtig, sich permanent fortzubilden und an die 

aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Doch diese ständige 
Weiterentwicklung lohnt sich für Sie. Denn auf der Suche nach 
quali�zierten ZFAs gibt es unter den medizinischen Einrichtun-
gen mittlerweile einen regen Wettbewerb. 

Ein wertschätzender Umgang, ein kollegiales Miteinander so-
wie eine angemessene Entlohnung gewinnen zunehmend an 
Bedeutung in Ihrem Beruf. Denn die zahnmedizinischen Ein-
richtungen und Praxen haben ein großes Interesse daran, ihre 
eingespielten und quali�zierten Teams zu halten.

Der Beruf ZFA ist nicht nur für viele junge Menschen als Aus-
bildungsberuf attraktiv, sondern es besteht auch eine perma-
nente Nachfrage an zu besetzenden ZFA-Stellen. Sie können 
deshalb in eine positive und gesicherte beru�iche Zukunft bli-
cken, wenn Sie sich kontinuierlich fortbilden und in Ihrem Beruf 
immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Zahnmedizinische Fachangestellte sind  
in Deutschland sehr gefragt

News & Aktuelles

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie „Datenschutz“ hören: Beschleicht Sie dann eher ein unsicheres Gefühl oder sind Sie der 
Meinung, dass Sie diesen Bereich in Ihrer Praxis gut im Gri� haben? Gemeinsam mit unseren Daten-
schutzexperten habe ich mich diesem Thema in der heutigen Ausgabe von ZFA exklusiv verstärkt 
gewidmet. Unterscheiden Sie zwischen Datenschutzmythen und -wahrheiten und machen Sie den 
Datenschutz-Kompetenz-Online-Test.

Einen erfolgreichen Praxistag wünscht Ihnen Ihre

Iris Schluckeb�r

Iris Schluckebier
Expertin für Praxis- und 
Qualitätsmanagement
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Information zu Wartezeit kann deeskalierend wirken
Arzt- und Zahnarztpraxen klagen zunehmend über aggres-
sive Patienten. Aggressives Verhalten kommt z. B. auch vor, 
wenn Patienten die Wartezeit als zu lang emp�nden.

Informationen über Abläufe und voraussichtliche Wartezei-
ten können solche aggressiven Tendenzen bei den Patienten 
verringern. Dies gilt allerdings nur für kürzere und mittlere 
Wartezeiten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie an der 
Ben-Gurion University of the Negev in Israel. Die Ergebnisse 
können auch auf deutsche medizinische Einrichtungen über-
tragen werden.

Die Studie ergab, dass aggressive Tendenzen bei den Warten-
den mit der Wartezeit steigen. Bei den Patienten, die eine In-
formation über die voraussichtliche Wartezeit erhielten, zeig-
ten sich anfangs weniger Aggressionen als bei den Patienten, 
die keine Information erhielten.  

Mit zunehmender Wartedauer stieg das Erregungspotenzial 
bei den informierten Patienten jedoch schneller an als bei 
den nicht informierten. Besonders aggressiv wurden die in-
formierten Patienten dann, wenn die angegebene Wartezeit 
sogar noch überschritten wurde.

Wenn es in Ihrer Zahnarztpraxis – etwa aufgrund von Not-
fällen – längere Wartezeiten gibt, sind Informationen für Ihre 
Patienten zur Dauer also durchaus sinnvoll. Allerdings sollten 
Ihre Angaben einen Sicherheitspu�er enthalten: Kündigen 
Sie dem Patienten lieber eine Stunde an, wenn Sie nur eine 
Wartezeit von 30 Minuten prognostizieren. Dann ist der Pa-
tient positiv überrascht, wenn er schneller an der Reihe ist. 

Zahnp�ege für Prothesenträger: Das ist die  
goldene Regel
Zweimal täglich Zähne putzen – diese Regel bleibt auch be-
stehen, wenn die Zähne nicht mehr echt sind. Geben Sie die-
sen Grundsatz Ihren Patienten mit, die eine Prothese tragen.

Prothesen brauchen sogar etwas mehr Reinigung, gerade bei 
krankheitsanfälligen P�egebedürftigen. Deshalb sollten An-
gehörige von P�egebedürftigen diese Regel bei der P�ege 
der Prothese des Kranken nicht vergessen. 

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung rät: Für die Pro-
thesenp�ege gibt es verschiedene Reinigungsmittel wie 
etwa Pulverreiniger oder Reinigungstabletten, die eine Des-
infektionswirkung bieten und die Reinigung der Prothese 
unterstützen. Sie können jedoch die regelmäßige tägliche 
Reinigung mit der Bürste nicht ersetzen.

Am besten wird die Prothese nach jeder Mahlzeit unter �ie-
ßendem Wasser abgespült. Zudem sollte einmal täglich eine 
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intensive Reinigung der Prothese mit der Bürste durchgeführt 
werden. Ultraschallgeräte können unterstützend wirken.

Normale Zahnpasta ist zu einer Reinigung der Prothesen we-
niger geeignet, da sie die Prothese aufgrund eventuell enthal-
tener Scheuermittel schädigen und damit den Kunststo� an 
der Ober�äche aufrauen kann. Das Putzen der Prothese unter 
�ießendem Wasser ist vollkommen ausreichend.

Patienten oder Angehörige können die Prothese zwischen-
durch auch zur professionellen Reinigung zu Ihnen in die Praxis 
bringen. Was Sie dafür berechnen dürfen, lesen Sie auf Seite 11.

Zahnbeläge an Prothesen stellen ein Reservoir von Mikroor-
ganismen dar, die auch für die Restzähne im Mund ein Risiko 
für Karies und Parodontitis darstellen. Bei Totalprothesen ist 
Zahnbelag auch deshalb zu entfernen, weil Bakterien im ora-
len Bio�lm bei immungeschwächten Personen auch ein Risi-
ko für allgemeinmedizinische Infektionen darstellen können, 
besonders für Infektionen der Atemwege.

Mahnung darf nicht an Arbeitgeber geschickt werden
In einem aktuellen Rechtsfall, der auch für Sie als Zahnarzt-
praxis gültig ist, hatte sich eine Frau von einem Arzt mit Botox 
behandeln lassen. Allerdings weigerte sie sich, den vollen Be-
trag, den der Arzt in Rechnung gestellt hatte, zu bezahlen.

Ihre Begründung: Das Ergebnis der Behandlung sei nicht von 
Dauer gewesen.

Nachdem sie auf zwei Mahnungen nicht reagiert hatte, 
schickte der behandelnde Arzt die dritte Mahnung per Fax an 
den Arbeitgeber der Patientin, um sie so zu erreichen. 

Daraufhin klagte die Patientin auf Schmerzensgeld und er-
hielt vor Gericht Recht.

Der Versand der Mahnung an den Arbeitgeber stelle einen Ver-
stoß gegen die ärztliche Schweigep�icht dar, erklärten die Rich-
ter. Sie sprachen der Patientin deshalb 1.200 Euro Schmerzens-
geld zu (Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Az. 8 U 164/19).

Das Parlament hat Anfang 2020 erneut über die Organspen-
de abgestimmt. Es bleibt bei der Zustimmungslösung. Das 
heißt: Jeder Bürger muss ausdrücklich bekunden und schrift-
lich festlegen, dass er sich zu einer Organspende bereit er-
klärt. Die Widerspruchslösung, die Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn vorgeschlagen hatte, wurde abgelehnt. 

Nach wie vor ist die Bereitschaft, Organe zu spenden, in der 
Bevölkerung zu gering ausgeprägt. Das liegt vor allem daran, 
dass viele Menschen zu wenig darüber informiert und dem-
entsprechend verunsichert sind. 

Auch die Hürde, sich aktiv darum kümmern zu müssen,  
Organspender zu werden, trägt dazu bei, dass die Zahl der 
Bereitwilligen eher sinkt als steigt.

Unter dem Motto „Organspende – Ihre Zahnärzte informie-
ren, Sie entscheiden!“ unterstützt die KZBV daher den gesetz-
lichen Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA).

Auf der Website der KZBV können Sie für Ihre Patienten kos-
tenlos ein Praxisplakat, einen E-Mail-Footer zur Organspende  
und Informationen zur Organspende downloaden:
www.kzbv.de/organspende.994.de.html

Außerdem haben Ihre Patienten auf dieser Seite die Möglich-
keit, ihren Organspendeausweis interaktiv online auszufüllen 
und zu drucken.
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Organspende: Ihre Zahnärzte informieren, Sie entscheiden!
Medizinwissen
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Verlangen Sie gelegentlich von Patienten oder deren 
Angehörigen ihren Ausweis, etwa wenn diese Befunde, 
Rezepte oder andere Unterlagen bei Ihnen in der Zahn-
arztpraxis abholen? 

Wenn ja, handeln Sie richtig. Denn es wäre ein Verstoß gegen 
das Datenschutzrecht, wenn Sie die Unterlagen einer fal-
schen Person aushändigen würden.

Machen Sie in einem solchen Fall sogar eine Ausweiskopie 
und legen diese zu Ihren Unterlagen? Dann handeln Sie 
falsch, denn laut Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist 
dies nicht geboten. 

Im Rahmen der datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Da-
tenminimierung genügt es, wenn Sie sich den Ausweis vor-
legen lassen und dies in Ihren Akten dokumentieren, etwa so:   
„Personalausweis lag vor.“

Der Patient oder der Angehörige ist im Übrigen auch nicht 
verp�ichtet, eine Kopie seines Ausweises vorzulegen oder 
eine Kopie von seinem Ausweis machen zu lassen. 

Tipp: Falls Sie bisher in Ihrer Praxis Kopien von Ausweisen ge-
macht und diese archiviert bzw. zu Ihren Unterlagen gelegt ha-
ben, sollten Sie diese Ausweiskopien vernichten.  

Die DSGVO hat bei ihrer Einführung eine Menge Staub 
aufgewirbelt, ist aber mittlerweile in vielen Arzt- und 
Zahnarztpraxen wieder in den Hintergrund getreten. 

Mittlerweile �nden jedoch auch in Praxen zunehmend be-
hördliche Kontrollen in Sachen Datenschutz statt. Und auch 
Patienten werden immer kritischer und wenden sich an die 
Aufsichtsbehörden, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Da-
ten in einer Zahnarztpraxis nicht gut genug aufgehoben sind.

Das alles sind gute Gründe, in Sachen Datenschutz aktuell zu 
bleiben und immer wieder einmal zu prüfen, ob Sie die gesetz-
lichen Vorgaben korrekt einhalten. Lesen Sie zu diesem Thema 
auch unseren Expertenbeitrag auf Seite 7: Datenschutzmythen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat ihren On-
line-Test zum Thema Datenschutz und Informationssicherheit 
„Mein PraxisCheck“ aktualisiert. Mit 14 hilfreichen Fragen �nden 
Sie heraus, ob Sie in Ihrer Zahnarztpraxis an alles gedacht ha-
ben. Zu verschiedenen Themen, wie z. B. Diskretion, Umgang 

mit Patientendaten und Auskünfte über Ergebnisse, werden 
jeweils 4 Antwortmöglichkeiten vorgegeben, von denen Sie 
eine auswählen können. Auch der Bereich IT, Datensicherung 
und potenzielle Hackerangri�e kommt nicht zu kurz. 

Übrigens: Ein Datenschutzbeauftragter ist erst ab 20 Mit-
arbeitern zu bestellen. Aber: Trotzdem müssen Sie die Daten-
schutzanforderungen einhalten. Wer kümmert sich bei Ihnen 
in der Praxis darum, dass alle Vorgaben korrekt umgesetzt 
werden?

Dürfen Sie eigentlich Personalausweise von  
Patienten kopieren?

Praxisorganisation & QM

Praktischer Online-Test zu Ihrer Datenschutzkompetenz
Praxisorganisation & QM

Gut zu wissen

Bei Patienten mit europäischer Versichertenkarte darf, im 
Rahmen des Auslandsabkommens mit der EU, nur die 
Versichertenkarte kopiert werden, nicht aber der Perso-
nalausweis.

Erklären Sie in einem solchen Fall, dass Sie die Identität 
des Patienten durch Einsicht in den Ausweis festgestellt 
haben, und verweisen Sie auf den Grundsatz der Daten-
minimierung im Rahmen der DSGVO Art. 5/1c. 

Im Übrigen muss auf dem Formular „Patientenerklärung 
Europäische Krankenversicherung“ die Ausweisnummer 
vom Patienten selbst eingetragen werden. Vergleichen Sie 
diese mit der Nummer auf dem Ausweis des Patienten.

Online-Test Datenschutz

Den Online-Test zum Thema Datenschutz und Informati-
onssicherheit �nden Sie auf der Website der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung (Zugangsdaten auf Seite 2). Am 
Ende des Tests erhalten Sie eine PDF-Datei mit den Er-
gebnissen und diversen Verbesserungsvorschlägen. Der 
Test ist sehr hilfreich.

Ausgabe 04/2020 | www.pkv-institut.de
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So sortieren Sie Ihre QM-Dokumente übersichtlich
Legen Sie einen einzigen Ort in Ihrem PC-System fest, an 
dem Sie alle QM-Dokumente ablegen. Gehen Sie systema-
tisch vor und legen Sie sinnvolle Unterordner an, um Ihre 
Ablage übersichtlich und transparent zu machen. Hier zwei 
Beispiele für Sie: 

Beispiel 1: Grobe Vorsortierung der einzelnen Themen 

Beispiel 2: Sortierung mit Unterordnern

Die Beispiele dienen zur Orientierung. Nehmen Sie sich in 
einer Teamsitzung Zeit und legen Sie gemeinsam fest, wel-
che Ordner und Unterordner für Ihre Praxis sinnvoll sind. Am 
besten legt dann die QMB die Ordner und Unterordner auf 
dem PC an und sortiert alle vorhandenen Dokumente ent-
sprechend ein. Das ist eine einmalige Fleißarbeit, die dem 
gesamten Team aber in der Zukunft sehr viel Nutzen bringt.  

Wichtige Nachweise in Ihrer QM-Ablage
Besonders die Dokumente und Aufzeichnungen zur Hygiene, 
zum Datenschutz, zum Arbeitsschutz und zu den Medizin-
produkten sind sehr wichtig. Hiermit weisen Sie nach, dass 
die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, und können 
Prüfungen und Begehungen gelassen entgegensehen. Bei-
spiele: der aktuelle Hygieneplan, Reinigungspläne, jährliche 
Unterweisungen, Arbeitsanweisungen und Checklisten zur 
Hygiene. 

Schreibschutz und Berechtigungen
Richten Sie für die QM-Dokumente einen Schreibschutz ein, 
da sie, z. B. im Schadensfall, als Nachweis wichtig werden 
können. Legen Sie fest: Nur die QMB, die Praxisleitung und 
ggf. andere Beauftragte, jeweils für ihre Ordner, dürfen diese 
Dateien verändern oder aktualisieren. Alle anderen Praxismit-
arbeiter haben ausschließlich Leserechte und können damit 
nichts versehentlich löschen oder verschieben. 

Veraltete Dokumente verschieben Sie ins Archiv und kenn-
zeichnen sie deutlich als ungültig, damit sie – wenn eine 
Kollegin die Suchfunktion nutzt – sofort als altes Dokument 
identi�ziert werden können.

Im Laufe der Zeit haben sich viele QM-Dokumente auf dem PC angesammelt. Häu�g gibt 
es einen Ordner mit Namen QM oder Qualitätsmanagement, in dem alles abgelegt wird. 
Doch es kommt immer wieder vor, dass Dokumente versehentlich an anderen Speicher-
orten landen, deshalb von Kolleginnen nicht gefunden werden und dann womöglich 
auch nicht mehr aktuell sind. 

QM-Ordnerstruktur – wie sortiere und ordne  
ich digital das QM-System?

Praxisorganisation & QM

Nicht vergessen: Back-up-Kopie

Sichern Sie jeden Unterordner als Back-up-Kopie, bevor 
Sie ihn in den entsprechenden Ordner verschieben. Das 
sichert die Inhalte, falls doch mal etwas versehentlich ge-
löscht wird.

     QM-System Praxis Dr. Jacobs

1 Praxisleitung_QMB

2 Mitarbeiter

3 Anmeldung

4 Diagnostik

5 Hausbesuch

6 Abrechnung

7 Bescha�ung & Lager

8 Hygiene

9 Medizinprodukte

10 Arbeitsschutz

11 Datenschutz

12 Notfallmanagement

13 QM-Vorlagen

14 Archiv

     1 Praxisleitung_QMB

1 QM-Handbuch

2 QM-Ziele

3 Selbstbewertung_Audit

4 Fehler & Risikomanagement

5 Befragungen

FO QM-Aufgabenplan.docx
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„Ist die neue Kollegin etwa nur eingestellt worden, weil sie aus ei-
nem arabischen Land kommt?“ Wenn diese Frage in einem ZFA-
Team aufkommt, läuft etwas schief. Spätestens dann wird es 
Zeit, in der Teamsitzung o�en über die Gründe für die Einstel-
lung genau dieser Kollegin zu reden. Sie interessiert sich z. B. 
sehr für Zahnmedizin, arbeitet gern mit Patienten, ist motiviert 
und engagiert, passt gut ins Team und kann – letztendlich – 
auch als Übersetzerin für arabische Patienten tätig sein.

Gründe für interkulturelle Missverständnisse 
Da bekommt eine Muslima womöglich andere Pausenzeiten 
und hat am Zuckerfest frei. Die Kolleginnen �nden es nicht so 
gut, dass sie eine „Extrawurst" erhält. Oder eine aus Russland 
stammende Kollegin spricht mit den Patienten aus ihrer Hei-
mat ausschließlich Russisch. Schnell entsteht der Verdacht der 
Geheimniskrämerei. Aus solchen Missverständnissen können 
handfeste Kon�ikte im Team entstehen.

Doch nicht nur innerhalb des Praxisteams kann Unmut auf-
kommen, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen auf-
einandertre�en. Auch die Patienten bringen fremde Regeln 
und Rituale mit. So lassen Männer muslimischen Glaubens sich 
manchmal nicht von einer jungen Zahnärztin behandeln. Oder 
junge Männer, die ihre Mütter oder Schwestern begleiten, wol-
len unbedingt mit ins Behandlungszimmer, obwohl dazu aus 
der Sicht des Praxisteams keine Notwendigkeit besteht.

Stärken Sie Ihre interkulturelle Kompetenz
Das Institut für Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein 
(IQN), das gemeinsam von der Ärztekammer Nordrhein und 
der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein getragen wird, 
hat sich dieses Themas angenommen.

IQN-Geschäftsführerin Dr. med. Martina Levartz hält es für 
ein Qualitätsmerkmal einer (Zahnarzt-)Praxis, wenn das Team 
sich um interkulturelle Kompetenz bemüht: „Oft werden unter-
schiedliche Kulturen als Problem wahrgenommen. Aber es steckt 
eine Chance darin. So kann man z. B. bezüglich Familienzusam-
menhalt von anderen Gesellschaftsformen lernen.“

Levartz wünscht sich von den MFAs und ZFAs einer Praxis, die 
eigene kulturelle Prägung und Haltung zu re�ektieren. Die 
Kolleginnen aus anderen Ländern spielten dabei eine wich-
tige Rolle: 

„Sie können Neugier und O�enheit vermitteln, wenn ihnen die 
Chance gegeben wird, aus ihrer eigenen Kultur zu berichten. Eine 
MFA/ZFA aus einem arabischen Land kann ermutigt werden zu 
schildern, wie das Gesundheitssystem in ihrem Land aufgebaut ist.“

So fördern Sie ein harmonisches Miteinander 
Für ein gutes interkulturelles Miteinander in der Praxis helfen 
klare Regeln, die das gesamte Team berücksichtigen sollte:

1. Gegenseitige Toleranz ist das A und O. Die beste 
Haltung besteht darin, sich neugierig und ohne Vorurtei-
le zu begegnen und gegenseitig für die Andersartigkeit 
o�en zu sein. 

2. Kommunikation ist alles. Erzählen Sie sich gegenseitig 
von Ihren Sitten und Gebräuchen. Betrachten Sie jeweils 
das Heimatland Ihrer Kollegin durch deren Augen. 

3. Kon�ikte sofort besprechen. Sobald sich eine Unstim-
migkeit abzeichnet: Sprechen Sie o�en darüber. 

4. Keine Abgrenzung zulassen. Spricht eine mehrspra-
chige Kollegin mit einem Patienten in dessen Mutter-
sprache, übersetzt sie das Gesagte sofort. Kommen zwei 
ZFAs aus demselben Land, unterhalten sie sich nicht in 
ihrer Muttersprache, sondern auf Deutsch. 

5. Keine Lieblings-ZFA erlaubt. Patienten haben kein An-
recht auf ihre Lieblings-ZFA, die zufällig aus dem gleichen 
Heimatland kommt. Jeder Patient wird von jeder ZFA 
betreut. Nur wenn alle sich um die Patienten kümmern, 
gelingt es, sie an die Praxis zu binden. 

6. Gemeinsames Feiern reißt Grenzen ein. Kerzen und 
Lebkuchen sind zur Weihnachtszeit selbstverständlich. 
Nach dem Ramadan wird das süße Baklava gereicht, um 
das Glück zu teilen. Lassen Sie sich gegenseitig auf die 
andere Kultur ein.

Mit der Internationalität Ihrer Kolleginnen lässt sich die Praxis 
auch gestalten. Bringen Sie etwa am Empfang eine Weltkarte 
an. Jede ZFA steckt eine Nadel in ihr Heimatland und klebt ihr 
Porträtfoto dazu. Auch die Patienten können ihr Land markie-
ren. So signalisieren Sie interkulturelle Kompetenz.

In Zahnarztpraxen tre�en oft Welten aufeinander – im wahrsten Sinne des Wortes. So-
wohl Patienten als auch ZFAs kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern der Erde. 
Kulturelle Missverständnisse sind nicht ausgeschlossen. Um sie zu vermeiden, helfen 
O�enheit und Neugier, klare Regeln und das Gespräch miteinander.

Wie Sie erfolgreich im interkulturellen  
Praxisteam zusammenarbeiten

Kommunikation & Führung

Ausgabe 04/2020 | www.pkv-institut.de
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Mythos 1: Für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der 
(Zahn-)Arztpraxis braucht man eine Einwilligung. Dieser hartnä-
ckige Mythos wurde zusätzlich von Einwilligungsmustern einiger 
KVen gespeist. Oft wurde behauptet, Sie bräuchten eine Einwilli-
gung, um überhaupt Daten in Ihrer Praxis zu verarbeiten. 

Doch das ist eindeutig falsch. Hier hat sich durch die DSGVO 
nichts geändert. Die Verarbeitung der Gesundheitsdaten 
(dazu gehören die Anamnese, Speicherung der Daten im Pra-
xisverwaltungssystem sowie in der schriftlichen Kartei etc.) ist 
auf Grundlage des Behandlungsvertrags möglich.

Der wahre Kern: Für die Übermittlung von Daten an andere 
Ärzte und Zahnärzte brauchen Sie eine Einwilligung des Pa-
tienten. Dies war auch vorher schon der Fall. Wenn ein Patient 
eine Überweisung bringt, können Sie dies als konkludente 
Einwilligung werten. Das heißt: Hier wird die Einwilligung vor-
ausgesetzt, Sie brauchen nichts weiter zu unternehmen.

Mythos 2: Die Patienteninformation muss vom Patienten 
unterschrieben werden. Lehnt ein Patient die Unterschrift ab, 
kann ich ihn von der Behandlung ausschließen. 

Auch das ist falsch. In der Patienteninformation weisen Sie 
darauf hin, wie die Daten in Ihrer Zahnarztpraxis verarbeitet 
werden. Diese Information müssen Sie dem Patienten zur 
Verfügung stellen. Sie können ihn etwa mündlich darauf hin-
weisen, dass die Information im Wartezimmer aushängt, und 
ihm bei Interesse einen Ausdruck anbieten. Ob er diese Infor-
mation liest oder nicht, steht ihm frei. Eine Unterschrift des 
Patienten ist nicht erforderlich. 

Der wahre Kern: Bei Einwilligungserklärungen, etwa zu einer 
Zahn-OP, müssen Sie generell eine Unterschrift des Patienten ein-
holen. Denn so haben Sie im Streitfall einen schriftlichen Beweis.

Mythos 3: Wenn es in der Praxis QM gibt, brauche ich mich 
nicht noch extra um den Datenschutz zu kümmern, der ist 
darin schon enthalten. Dieser Mythos ist zum Teil richtig. Ja, 
wenn Sie ein gutes QM-System haben, ist schon vieles ge-
tan und der Datenschutz wird Ihnen leichter fallen. Allerdings 
sind durch die DSGVO sehr spezielle P�ichten entstanden, 

wie z. B. die Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten. 
Diese sollten Sie unbedingt genau nach der Vorschrift führen. 

Der wahre Kern: QM und Datenschutz können Hand in 
Hand geführt werden. Das eine kann dem jeweils anderen 
Arbeit abnehmen. Keines ersetzt jedoch das andere.

Mythos 4: Bis jetzt gab es keine Datenschutzprüfungen, das 
wird auch so bleiben. 

Die Einführung der DSGVO hat viel Zeit beansprucht, sodass diese 
Aussage für das erste Jahr gelten mag. Das Gesundheitswesen 
rückt in Sachen Datenschutz jedoch stärker in den Fokus. 

Der wahre Kern: Noch wurden nicht viel mehr Strafen ver-
hängt als vor der DSGVO. Aber es wurden wesentlich mehr 
Meldungen von Datenschutzverletzungen und auch Be-
schwerden eingereicht. Zu Beginn waren die Behörden vor 
allem von der Flut der Anfragen überfordert. Doch langsam 
ordnen sie sich neu und haben angekündigt, bald mehr Kon-
trollen durchzuführen und auch Strafen zu verhängen. Die 
Übergangsfrist, in der vor allem Empfehlungen, aber keine 
Strafen ausgesprochen wurden, ist verstrichen.

Mythos 5: Patienten dürfen aus Datenschutzgründen nur 
noch mit Nummern angesprochen werden. Dieser Mythos 
hat sich lange Zeit gehalten. Er war sogar so verbreitet, dass 
einige Datenschutzbehörden in ihren FAQ dazu Stellung be-
zogen haben. 

Selbstverständlich dürfen Sie Ihre Patienten nach wie vor mit 
Namen aufrufen.

Der wahre Kern: Alle Gesundheitsdaten Ihrer Patienten sind 
sehr vertraulich zu behandeln. Achten Sie deshalb darauf, 
dass andere Personen in der Praxis die Beschwerden oder 
Diagnose des Patienten nicht mithören und seiner Person zu-
ordnen können. Gleiches gilt für Ihre Telefongespräche mit 
Patienten. Wenn Sie am Telefon Namen nennen, dürfen an-
dere Patienten/Personen nicht mithören können und damit 
Gesundheitsdaten des Anrufers in Erfahrung bringen. Diskre-
tion muss in Ihrer Zahnarztpraxis großgeschrieben werden.

Mythos 1: Für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der wie z. B. die Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten. 

Seit die DSGVO im Mai 2018 o�ziell eingeführt wurde, ist einiges passiert. Viele Re-
gelungen wurden bereits umgesetzt, einiges hinkt noch hinterher. Mit der Einführung 
der DSGVO sind auch viele Unsicherheiten entstanden. Lesen Sie jetzt, was davon nur 
Mythos oder Angstmacherei und was tatsächlich wahr ist.

Datenschutzmythen: Was viele denken,  
was aber gar nicht stimmt  

Praxisorganisation & QM
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So kommunizieren Sie mit Kolleginnen und Patienten 
aus anderen Kulturen auf Augenhöhe

Weiterbildung interaktiv

Wir sind bunt! Das multikulturelle Team
Beantworten Sie zu diesem Thema die folgenden Fragen und 
testen Sie Ihr Wissen. Die Musterlösungen �nden Sie in Ihrem 
exklusiven Download-Bereich (Zugangsdaten auf Seite 2). 

Weitere interessante Informationen dazu erhalten Sie in unse-
rem Online-Seminar des Monats (siehe Kasten rechts).

1. Wie viel Prozent der in Deutschland lebenden Men-
schen haben einen Migrationshintergrund? Welche Ant-
wort ist richtig?

 c 5 Prozent
 c Über 20 Prozent 
 c Über 45 Prozent

2. Was kann zu (kulturellen) Missverständnissen führen? 
Welche Antworten sind richtig?

 c Nonverbale Kommunikation    
 c Unterschiedlicher Umgang mit Humor               
 c Kon�iktverhalten 

3. Die Zusammenarbeit im multikulturellen Team: Wel-
che Antworten sind richtig?

 c Kolleginnen unterschiedlicher kultureller Herkunft können 
die Behandlungsqualität von Patientinnen und Patienten 
mit Migrationshintergrund verbessern.

 c Kon�ikte im multikulturellen Team sind hauptsächlich 
auf religiöse oder kulturelle Andersartigkeit zurückzu-
führen. 

Online-Seminar des Monats

Wir sind bunt! Das multikulturelle Team

Referentin: Dr. Vera Kalitzkus

Kostenloses Online-Seminar für Sie als Abonnentin von 
ZFA exklusiv! Sie können sich die Aufzeichnung des On-
line-Seminars gratis herunterladen. Ihre Log-in-Daten  
�nden Sie auf Seite 2.

Das erwartet Sie in diesem Online-Seminar

• Soziale Ausgrenzung: Nicht in unserer Praxis
• Was bei Diskriminierung und Stigmatisierung mit  

Menschen passiert
• So begegnen Sie Patienten aus anderen Ländern auf 

Augenhöhe

 c Trotz kultureller und religiöser Unterschiede lassen sich 
viele Gemeinsamkeiten mit den Kolleginnen �nden. 

Auf Seite 6 haben Sie in einem kurzen Überblick bereits 
gelesen, was Sie beachten sollten, wenn Sie in Ihrem 
Praxisteam mit Kolleginnen aus verschiedenen Her-
kunftsländern zusammenarbeiten. Falls Sie dieses The-
ma besonders interessiert, können Sie sich in unserem 
(nur exklusiv für Sie als Leserin kostenlosen) Online- 
Seminar intensiver damit befassen.

Viele Zahnarztpraxen haben Probleme, neue motivierte Mit-
arbeiterinnen und Auszubildende für das Team zu �nden. 
Der Markt scheint leer gefegt. Und obwohl das Berufsbild 
„Zahnmedizinische Fachangestellte“ zu den beliebten Ausbil-
dungsberufen in Deutschland gehört, ist es für die einzelne 

Zahnarztpraxis sehr schwer, Nachwuchs zu �nden. Im Zuge 
der Globalisierung entstehen in deutschen Zahnarztpraxen 
multikulturelle Teams, in denen, aufgrund der verschiedenen 
Herkunftsländer und der damit verbundenen kulturellen Un-
terschiede Reibungspunkte auftauchen können.

Dr. Vera Kalitzkus ist Medizinethnologin und Autorin. 
Sie engagiert sich für mehr Qualität in der Praxis – mit 
Verstand und mit Herz! In ihrem Online-Seminar erfah-
ren Sie, wie Sie mit Kolleginnen und Patienten aus ande-
ren Kulturen auf Augenhöhe kommunizieren und damit  
eine reibungslose Zusammenarbeit im Team und eine 
optimale Behandlung für Ihre Patienten erreichen.
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Testen Sie Ihr Wissen!
Weiterbildung interaktiv

Mit dem folgenden Wissenstest können Sie prüfen, ob Sie die Weiterbildungsinhalte dieser Aus-
gabe bereits verinnerlicht haben. Lesen Sie zuerst die gesamte Ausgabe aufmerksam durch und 
beantworten Sie dann die folgenden Quiz- und Testfragen. Die richtigen Lösungen �nden Sie in 
Ihrem exklusiven Download-Bereich (Zugangsdaten auf Seite 2). 

Personalausweise von Patienten
Kreuzen Sie an: Welche Aussage ist jeweils richtig?

1. Laut DSGVO muss jede Praxis von Angehörigen eine Aus-
weiskopie anfertigen und archivieren, die medizinische Un-
terlagen von Patienten in Empfang nehmen wollen. 

c Falsch  c Richtig

2. Im Rahmen der datenschutzrechtlich vorgeschriebenen 
Datenschutzminimierung müssen wir uns von Angehörigen, 
die Unterlagen von Patienten abholen, lediglich den Ausweis 
zeigen lassen.

c Falsch  c  Richtig

3. Von Patienten mit europäischer Versichertenkarte müssen 
wir lediglich die Versichertenkarte kopieren und die Identität 
durch Prüfung des Ausweises bzw. Reisepasses sicherstellen.

c Falsch  c  Richtig

Schwierige Aufgaben e�zient bewältigen
Kreuzen Sie die richtigen Aussagen an. Mehrere Antworten 
können richtig sein.

Ich übernehme eine schwierige Aufgabe dann, wenn ...

 c ich für diese Aufgabe fachlich quali�ziert bin.

 c sie ansteht und getan werden muss.

 c ich glaube, dass ich die Aufgabe besser erledigen kann als 
meine Kolleginnen.

 c sie in meinen Zuständigkeitsbereich fällt.

 c das Team oder der Chef mir die Aufgabe übertragen hat.

Schwierige Aufgaben ...

 c packe ich dann an, wenn ich einmal Zeit dafür �nde.

 c erledige ich so schnell wie möglich, weil sich sonst immer 
mehr Arbeit anstaut.

 c schiebe ich Häppchen für Häppchen in meine täglichen 
Arbeitsabläufe ein, bis ich sie fertiggestellt habe.

 c bewältige ich am besten, wenn ich mich ihnen ungestört 
widmen kann.

 c erledige ich schneller, wenn ich Arbeitsblöcke bilde.

Datenschutzmythen in der Arztpraxis 
Kreuzworträtsel: Wie lautet das Lösungswort?

1. Voraussetzung und Grundlage für die Ver-
arbeitung von Gesundheitsdaten ist der ...

Lösungswort
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2. Für die Übermittlung von Daten eines Patienten an ei-
nen anderen Arzt brauche ich seine schriftliche ...

3. Wenn ich unseren Neupatienten die Patienteninforma-
tion zur Datenverarbeitung vorlege, verlange ich keine ...

4. Ein gutes Qualitätsmanagement in unserer Praxis ersetzt 
trotzdem nicht den ...

5. Bei Verstößen gegen den Datenschutz verhängen die 
Behörden ...

6. Eine der wichtigsten Regeln am Empfang im Sinne des 
Datenschutzes ist ...
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Neben der Zahnfarbengestaltung des Zahnkörpers sollten Sie auch beim Über-
gang des Implantats in die Gingiva eine gute ästhetische und festsitzende Lösung 
anbieten.Mithilfe einer Biotyp-Bewertung können Sie die individuelle Gingiva bei 
der Versorgung berücksichtigen. Die Abrechnung der Leistung erfolgt analog. 

Biotyp-Bewertung bei der Implantat- 
versorgung richtig abrechnen

Abrechnung

Die Gingiva eines Patienten entspricht nur selten der Norm. 
Dicke und Gestaltung sind in der Regel von Patient zu Patient 
anders. Für eine ästhetische, festsitzende Versorgung eines 
fehlenden Zahnes mit Implantaten sollten Sie diese Unter-
schiede berücksichtigen. 

Parodontalsonde liefert exakte Ergebnisse
In der Praxis bringt die ausschließlich visuelle Bewertung der 
Gingiva kein befriedigendes Ergebnis. Die Biotyp-Bewertung 
mithilfe einer speziellen Parodontalsonde liefert dagegen 
eine relativ sichere Einstufung der Gingiva. 

Die Bewertung erfolgt nach mehreren Gesichtspunkten:
• gewebestarker oder dicker gingivaler Biotyp, 
• gewebeschwacher oder dünner gingivaler Biotyp

sowie in Kombination mit der Zahnform:
• dünner, skallopierender Biotyp, entsprechend schmale 

Zahnform mit hohen Papillen,
• dicker, �acher Biotyp einhergehend mit quadratischer 

Zahnform mit �achen Papillen,
• dicker Biotyp ausgestattet mit einer schmalen Zahnform 

und ebenfalls hohen Papillen.

Biotyp-Bestimmung per Sonde = analoge Position
Die Bestimmung des Biotyps mittels Parodontalsonde liefert 

weder einen PSI noch einen Gingivalindex. Es gibt deshalb 
keine passende GOZ-Position. Die Biotyp-Bewertung ist eine 
selbstständige Leistung, die Sie als analoge Position gemäß  
§ 6 Abs. 1 berechnen. 

Die Kalkulation der analogen Berechnung erfolgt für Privat- 
und für Kassenpatienten nach praxiseigener Vorgabe. Ein Bei-
spiel dafür �nden Sie in der Tabelle unten.

Leistungen rund ums Implantat sind keine 
Kassenleistung
Für Kassenpatienten sind Maßnahmen und Leistungen rund 
um eine Implantation zum Zahnersatz in der Regel keine Leis-
tung der GKV. Sowohl die operativen Leistungen wie auch 
Vor- und Nachbereitung im Rahmen einer Implantatversor-
gung müssen Sie privat vereinbaren. Die Kosten nehmen Sie 
in die Gesamtplanung als Gebührenposition auf. 

GOZ Leistung Faktor Honorar (€)

Der Behandler wünscht eine Honorierung von 5,00–8,00 Euro je nach Größe der Zahnlücke und Ausdehnung der Versor-
gung mit Implantaten. 

4005 a Bestimmung des Biotyps – Bewertung der Gingiva vor Implantation gemäß  
§ 6 Abs. 1 GOZ entsprechend GOZ 4005: Erhebung mindestens eines Gingi-
valindex und/oder eines Parodontalindex (z. B. des Parodontalen Screening-
Index PSI)

1,2 5,40 

4005 a Bestimmung des Biotyps – Bewertung der Gingiva vor Implantation gemäß  
§ 6 Abs. 1 GOZ entsprechend GOZ 4005: Erhebung mindestens eines Gingi-
valindex und/oder eines Parodontalindex (z. B. des Parodontalen Screening-
Index PSI)

1,8 8,10 

Analogberechnung auch für GKV-Patienten

Auch bei Privatliquidationen von Kassenpatienten ist eine 
analoge Berechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ möglich und 
muss entsprechend den Vorgaben der GOZ umgesetzt 
werden. .
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Abrechnungshotline

Sie erreichen unsere Experten-Hotline 
montags 10–11 Uhr unter Tel. 089 452 28 09-0
oder jederzeit 
per E-Mail: abrechnung@pkv-institut.de
per Fax: 089 452 28 09-50 

Abrechnung

Prothesenreinigung: So überzeugen Sie Ihre Patienten  
von der Pro�lösung
Herausnehmbarer Zahnersatz muss mechanisch ge-
reinigt werden, am besten vom Pro�. Reinigungstabs 
reichen nicht aus. Früher ging die Prothese für die pro-
fessionelle Reinigung ins Labor und der Patient musste 
bis zu einem Tag auf sie verzichten. Heute geht es glück-
licherweise schneller und vor allem direkt in der Praxis.

Ein Professor der Zahnmedizin meinte auf die Frage, ob Rei-
nigungstabs nicht ausreichend seien: „Reinigungstabs unter-
stützen die Reinigung. Wirklich sauber wird der Zahnersatz 
damit aber nicht. Dafür ist eine mechanische Reinigung nötig. 
Sie können das mit einem Staubsauger vergleichen. Um den 
Teppich zu reinigen, schalten Sie den Staubsauger nicht ein-
fach an und stellen ihn auf den Boden. Damit der Teppich 
sauber wird, müssen Sie den Staubsauger bewegen. Die Tabs 
sind der Staubsauger, der einfach auf dem Teppich steht.“ 

So kalkulieren Sie 
In der GOZ gibt es für die Prothesenreinigung keine Gebüh-
renposition. Wünscht der Patient die Reinigung in Ihren Pra-
xisräumen, so können Sie hierfür eine analoge Gebührenposi-
tion ansetzen. Diese wird je nach Aufwand kalkuliert (s. Tabelle 
unten). Mit Kassenpatienten müssen Sie einen BMV-Z abschlie-
ßen. Die Kriterien für die Kalkulation der Reinigung sind: 
 
• totaler Zahnersatz,
• teilbezahnter Zahnersatz,
• geringer/normaler Aufwand,
• aufwendig oder sehr aufwendig,
• besonders vorsichtig wegen Verbindungselementen oder 

Suprakonstruktion,
• weiterer Zahnersatz
• usw.

GOZ Leistung Faktor Honorar (€)

Der Behandler wünscht ein Honorar von 20,00–27,00 Euro je nach Aufwand je Zahnersatz. 

5260 a Reinigung eines Zahnersatzes (geringer Aufwand) gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend 
GOZ 5260: Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktion oder zur Erweiterung einer 
abnehmbaren Prothese (mit Abformung) einschließlich Halte- und Stützvorrichtungen

1,4 21,26

5260 a Reinigung eines Zahnersatzes (mittlerer Aufwand) gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend 
GOZ 5260: Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktion oder zur Erweiterung einer 
abnehmbaren Prothese (mit Abformung) einschließlich Halte- und Stützvorrichtungen

1,6 24,60

5260 a Reinigung eines Zahnersatzes (hoher Aufwand) gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend  
GOZ 5260: Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktion oder zur Erweiterung einer 
abnehmbaren Prothese (mit Abformung) einschließlich Halte- und Stützvorrichtungen

1,8 27,33

Leserfrage
Wie berechnen wir das Abstrahlen einer Klebebrücke mit Air�ow vor dem Rezementieren?

Antwort unserer Expertin: Das Säubern und Abstrahlen 
können Sie als analoge Position abrechnen. Kalkulieren Sie 
praxisindividuell ggf. je Zahn oder je Verrichtung/Sitzung. 
Mit Patienten der GKV müssen Sie einen BMV-Z abschließen. 
Bei Privatpatienten könnten Sie zusätzlich gemäß § 9 GOZ 
die zahntechnische Leistung für die Politur und Entfernung 
von Kleberesten de�nieren und berechnen, sowie das Vorbe-
reiten der Flügel zur adhäsiven Befestigung (ätzen, bonden, 
silanisieren). 
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Abgebrochene Zähne, Wurzelfrakturen, Vitalitätsverlust, Ok-
klusionsstörungen, geschwollene Zunge, aufgeplatzte Lip-
pen – all dies können Folgen häuslicher Gewalt sein. Frauen 
sind in den meisten Fällen die Opfer, aber auch Kinder und äl-
tere wehrlose Patienten oder Menschen mit Behinderungen. 
Doch in den seltensten Fällen reden sie von sich aus über das 
Trauma. Aus naheliegenden Gründen: Angst und Scham.

Bei einem Verdacht auf häusliche Gewalt ist das Einfühlungs-
vermögen des gesamten Praxisteams gefragt. Als ZFA am 
Empfang sehen Sie die Patienten als Erste. Dies ist ein wichti-
ger Moment. Nur wenn es Ihnen gelingt, eine vertrauensvolle 
Atmosphäre zu scha�en, können Sie dem Opfer helfen. Schüt-
zen Sie es zunächst vor neugierigen Blicken. Platzieren Sie die 
Patientin nicht im Wartezimmer, sondern möglichst in einem 
freien Behandlungsraum. Informieren Sie Zahnarzt oder Zahn-
ärztin über Ihren Verdacht und die besondere Situation.

Wegschauen ist keine Lösung
Der Zahnarzt sollte die Patientin behutsam auf die Verletzung 
ansprechen. „Können Sie schildern, was passiert ist?“ Die erste 
Antwort ist in vielen Fällen ausweichend: „Ein Sturz, ein Un-
fall.“ Diese Schutzbehauptung führen manche Patientinnen 
immer wieder an, auch wenn es wiederholt zu verdächtigen 
Verletzungen kommt. Wenn sie auf ihrer Schilderung behar-
ren, kann Ihre Praxis zwar medizinisch helfen. Sie aus dem 
Teufelskreis der Gewalt herauszuholen, wird aber nicht gelin-
gen. Denn dazu muss die Patientin sich ö�nen. Selbst wenn 
das Opfer schweigt, sollten Sie eine Notiz in der Patientenakte 
machen. Dies könnte bei späteren Beweisanfragen wichtig 
sein.

Zahnärztliche Dokumentation ermöglicht den Nachweis
Ganz andere Aufgaben kommen auf Sie zu, wenn die Patien-
tin signalisiert, dass sie über die häusliche Gewalt sprechen 
möchte. Dann kann der Zahnarzt die erlittenen Verletzungen 
dokumentieren. Dies ist zwar kein rechtsmedizinisches Gut-
achten, dennoch enorm wichtig. Denn über die zahnärztliche 
Dokumentation kann die Tat nachgewiesen werden – nicht 

nur bei einem strafrechtlichen Gerichtsverfahren. Möglich ist 
auch, dass das Opfer die Verletzung nachweisen muss, um 
von der Polizei geschützt zu werden oder um eine Opferent-
schädigung zu beantragen.

Manchmal brauchen Opfer auch viel Zeit. Sie erwägen erst 
dann eine Anzeige und ein Gerichtsverfahren, wenn sicht-
bare Wunden längst verheilt sind. Dann wird der Zahnarzt 
möglicherweise als „sachverständiger Zeuge“ geladen. Mehr 
noch: Ist die Dokumentation vollständig, verständlich und gut 
leserlich ausgefüllt, kann sie vor Gericht verlesen werden. Das 
erspart dem Opfer die demütigende Situation, in den Zeugen-
stand treten zu müssen. Hilfreich sind hier bildgebende Auf-
nahmen, z. B. Röntgenaufnahmen oder Bilder mit der Intra-
oralkamera, die auch kleine extraorale Bilder anfertigen kann.

Es gilt die Schweigep�icht
Die Dokumentation beginnt mit der Einwilligung des Opfers. 
Sie darf nicht mit der Entbindung von der Schweigep�icht 
verwechselt werden! Die Schweigep�ichtentbindung ist ein 
zusätzlicher, sehr heikler Punkt. Denn häu�g schrecken Pati-
enten davor zurück. Plötzlich wird ihnen klar, dass das Wissen 
über die ihnen angetane Gewalt den schützenden Raum der 
Praxis verlässt. Es wird ö�entlich. Deshalb sollte diese Frage 

Dokumentationsbogen

Die Bundeszahnärztekammer hat einen zweiseitigen Do-
kumentationsbogen entwickelt, der von der Zahnarzt-
praxis im Falle häuslicher Gewalt ausgefüllt werden kann. 
Der Bogen gliedert sich in sechs Punkte: Dokumenta-
tion, Vorfall, Diagnostik, weitere Verletzungen, weitere 
Beschwerden und abschließendes Vorgehen. Wer dem 
Bogen folgt, wird an alle wichtigen Fragen denken. Auch 
ein Ablaufdiagramm für das Vorgehen beim Verdacht auf 
häusliche Gewalt gibt eine gute Orientierung.
www.bzaek.de 

Häusliche Gewalt – Zahnarztpraxen könnten  
als Frühwarnsystem agieren

Medizinwissen

als Frühwarnsystem agieren
Häusliche Gewalt führt häu�g zu oralen Verletzungen, so eine Studie aus den USA. Die 
Wissenschaftler fanden heraus, dass drei Viertel aller Kopf- und Halstraumata, die durch 
häusliche Gewalt entstehen, Zähne, Kiefer oder Mundschleimhaut betre�en. Der Zahn-
arztpraxis kommt dabei eine ganz entscheidende Rolle zu. Möglich, dass die häusliche 
Gewalt hier zuerst erkannt wird. Das hat für die ZFA nicht nur medizinische, sondern 
auch soziale und rechtliche Dimensionen.
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erst besprochen werden, wenn das Vertrauensverhältnis gut 
belastbar ist und das Schweigen tatsächlich gelüftet werden 
muss. Auf die Einwilligung folgt die Fotodokumentation. Sie 
geht über das Röntgen hinaus. Die Verletzungen werden 
auch digital fotogra�ert. Achten Sie auf eine gute Belichtung. 
Bei Detailaufnahmen sollte ein Maßstab (Lineal oder Zirkel) 
mitfotogra�ert werden. Denn Sie brauchen ein Referenzmaß 
zur Darstellung der Ausdehnung/Größe.

Das gesamte Team muss achtsam sein
Das Opfer schildert in eigenen Worten, was geschehen ist. 
Sich die Situation noch einmal vor Augen zu führen und da-
rüber zu sprechen, kann extrem belastend sein. Hier ist die 
Achtsamkeit des gesamten Teams entscheidend. Seien Sie 
anwesend und erspüren Sie, was dem Opfer helfen könnte. 
Eine leichte Berührung an der Schulter? Ein Taschentuch? 
Sanftes Zureden? Ein Tee? Sollten Sie einen Chef haben, kann 
es sinnvoll sein, wenn er sich aus der unmittelbaren Nähe des 
Opfers zurückzieht. Che�nnen hingegen werden schneller als 
Vertrauenspersonen akzeptiert.

Schwierigkeiten können auftreten, wenn die verletzte Per-
son in der Praxis von jemandem begleitet wird. Das kann ein 
Dolmetscher sein, der das Opfer unterstützt, oder ein Fami-
lienmitglied. Es kann aber auch jemand sein, der verhindern 
möchte, dass die Gewalt zum Thema wird. Möglicherweise ist 
es sogar der Täter. Setzen Sie Grenzen! Wenn diese Person das 
Opfer nicht aus den Augen lassen will, bitten Sie sie freund-
lich, aber bestimmt, im Wartezimmer Platz zu nehmen.

Detaillierte Diagnostik
Die zahnärztliche Diagnostik umfasst z. B. folgende Punkte:
• Zähne und Zahnhalteapparat

• Schmelz-Dentin-Fraktur (Ellis-Fraktur)
• Risse im Zahn
• Wurzelfraktur
• Luxation
• Lockerungsgrad
• Blutung aus dem PA-Spalt
• Sensibilität der Zähne
• Entfernte Zähne

• Kiefer
• Abnorme Beweglichkeit
• Hämatom
• Gelenkbeteiligung
• Akute Blutung
• Schmerzen

• Mundschleimhaut
• Zunge
• Wange
• Mundboden, Vestibulum
• Gaumen
• Lippen
• Einbissspuren durch Gewalt (das Opfer hat sich selbst 

gebissen)

• Schäden an festsitzendem oder herausnehmbarem Zahn-
ersatz

Ferner beobachtet der Behandler, ob es weitere Verletzungen 
an Kopf und Körper gibt. Er beschreibt den Befund nach Grö-
ße, Form, Farbe, Tiefe und Bescha�enheit. Er fragt außerdem 
nach weiteren Beschwerden wie verschwommenem Sehen, 
Ohrgeräuschen, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen. Er ent-
scheidet, ob ein Antibiotikum angeraten ist, um Infektionen 
zu vermeiden oder zu behandeln. Möglich ist auch, die Pa-
tientin an einen Facharzt zu verweisen, z. B. einen HNO-Arzt, 
Augenarzt oder Gynäkologen.

Händigen Sie der Patientin eine Kopie des Dokumentations-
bogens aus.

Hilfe für die Helfer
Ein Praxisteam kann sich Hilfe holen, wenn ein Fall von Gewalt 
über die eigenen Kräfte hinausgeht. Kommen z.
 B. Kinder und Jugendliche mit verdächtigen Verletzungen in 
die Praxis, kann es sinnvoll sein, mit dem Kinderschutzbund 
zu telefonieren. Denn dann erhält das Thema eine zusätz-
liche Dimension: Es liegt eine Gefährdung des Kindeswohls 
vor. Als Praxis müssen Sie nicht die Polizei einschalten. Erster 
Ansprechpartner ist das Jugendamt in Ihrer Region. Die Mit-
arbeiter des Jugendamtes nehmen Ihnen das gesamte Vor-
gehen ab.

Handelt es sich bei den Opfern um Frauen, können Sie an 
die Polizei verweisen oder an eine Beratungsstelle vermitteln. 
Frauen, die Schutz suchen, können in Frauenhäusern unter-
kommen. Allerdings sind deren Plätze sehr knapp. 

Hilfe für Opfer von Gewalt

Halten Sie in der Praxis folgende Kontaktdaten bereit:
Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ berät rund um 
die Uhr, kostenfrei und bundesweit Frauen, die Gewalt 
erlebt haben oder noch erleben. Auch als ZFA können 
Sie sich dort melden, wenn Sie bezüglich einer Pa-
tientin Fragen haben. Tel.: 08000 116 016 und online:  
www.hilfetelefon.de 

Im November 2019 startete die Bundesregierung die In-
itiative „Stärker als Gewalt“. Auf der Homepage geht es 
auch darum, wie häusliche Gewalt sich erkennen lässt: 
www. staerker-als-gewalt.de

Der Deutsche Kinderschutzbund nennt sich auch Lob-
by für Kinder in Not. Ihm zufolge haben 31 Prozent der 
Deutschen in ihrer Kindheit körperliche und emotionale 
Gewalt erfahren. Wo es in diesen Fällen Hilfe gibt, verrät 
eine Liste unter www.dksb.de. Das Notruftelefon ist er-
reichbar unter: 0201 20 40 61 und 0201 20 20 12.
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Regel 1: Prüfen Sie Ihre Zuständigkeit und Ihre  
Fähigkeiten
Jede Kollegin hat ihre Kompetenzen. Erledigen Sie die schwie-
rige Aufgabe nur, wenn sie in Ihren Zuständigkeitsbereich fällt 
und Sie die notwendige fachliche Quali�kation dafür haben 
bzw. wenn Sie gemeinsam im Team entschieden haben, dass 
Sie die Aufgabe übernehmen sollen.

Regel 2: Schieben Sie die Arbeit nicht auf
Für ungeliebte und umfangreiche Aufgaben ist eigentlich im 
Praxisalltag keine Zeit eingeplant. Aufschieben ist deshalb 
keine Option. Sonst wird der Berg immer größer. 

Regel 3: Finden Sie eine störungsfreie Zeit
Das ist im hektischen Praxisalltag eine besondere Heraus-
forderung: Versuchen Sie die Aufgabe an einem Stück oder 
zumindest in mehreren abgeschlossenen Arbeitseinheiten zu 
erledigen. 

Denn wenn Sie den Arbeits�uss wegen anderer Aufgaben 
immer wieder unterbrechen müssen, brauchen Sie insge-
samt sehr viel mehr Zeit, um zum Ziel zu kommen. Bitten Sie 
Ihre Kolleginnen, Ihnen – wenn möglich – für eine bestimmte 
Zeit den Rücken frei zu halten.

Regel 4: Bilden Sie Arbeitsblöcke
Wenn die Aufgabe gleiche Arbeiten beinhaltet: Fassen Sie 
diese zu Arbeitsblöcken zusammen. So erledigen Sie die ge-
samte Aufgabe e�zienter und schneller. 

Regel 5: Suchen Sie nach Synergien
Denken Sie vorher nach, wie Sie die Aufgabe am intelligentes-
ten anpacken. Womöglich können Sie das Team geschickt ein-
binden und sogar mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. 

Beispiel: Prüfen des Notfallko�ers. Bitten Sie möglichst immer 
eine andere Kollegin darum, den Inhalt des Notfallko�ers zu 
kontrollieren, wenn der Notfallko�er-Check ansteht. Der Vor-
teil: Ist die eigentlich dafür zuständige Kollegin nicht da, weil sie 
Urlaub hat oder krank ist, kann somit jede andere Mitarbeiterin 
im Team diese Aufgabe genauso gut ausführen.

Damit auch andere Kolleginnen den Check problemlos über-
nehmen können, gibt es eine dafür vorgesehene Checkliste 
in Ihrem QM-System. Die QMB prüft dann noch einmal, ob al-
les seine Richtigkeit hat. Der Vorteil für das Team: Es gibt keine 
Unsicherheiten, wenn eine Kollegin ausfällt. Diese Vorgehens-
weise kann auch auf andere Aufgaben in Ihrer Praxis übertra-
gen werden.

Wie Sie schwierige Aufgaben  
e�zient und intelligent bewältigen 

Persönlich

In Ihrer Praxis gibt es Routineaufgaben und Arbeiten, die Ihnen  Freu-
de machen und sowieso leicht von der Hand gehen. Ab und zu kom-
men aber auch einmal ungewohnte, schwierigere Aufgaben auf Sie 
zu, etwa das Medizingerätebuch auf den neuesten Stand zu bringen, 
Abrechnungsstatistiken zu machen oder QM-Dokumente zu aktuali-
sieren. Packen Sie diese anspruchsvolle Aufgabe beherzt an und hal-
ten Sie sich an die folgenden Regeln:

Frage: Eine Kollegin spricht mir gegenüber immer wieder 
schlecht über eine andere Kollegin, die ich sehr gern mag. 
Wie kann ich ihr diplomatisch Einhalt gebieten?

Iris Schluckebier: Vermitteln Sie der Kollegin, dass Sie neutral 
sind. Sagen Sie z. B.: „Ich mag Tatjana sehr gern und dich auch. 
Ich wünschte mir, ihr würdet euch gut verstehen.“ Oder Sie ver-
suchen es mit folgenden Worten:

 – „Ich wundere mich über das, was du sagst. Ich habe das 
noch nie bei ihr erlebt.“ 

 – „Schade, dass du mit Tatjana nicht klarkommst. Sie hat bis-
her nie etwas Negatives über dich gesagt.“ 

 – „Ich denke, du solltest das gleich direkt mit ihr besprechen. 
Sie ist sehr o�en und sicher zu einem Gespräch bereit.“

Aus der Redaktionssprechstunde
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Schlagfertig und souverän auf verbale Angri�e 
reagieren: So geht’s 

Persönlich

Als Mitarbeiterin in einer Zahnarztpraxis müssen Sie 
mit allem rechnen: ungehaltenen Patienten, die ihre 
schlechte Laune oder ihren Ärger an Ihnen auslassen, 
bis hin zu wirklich aggressiven Personen, deren verbale 
Wut auch in Gewalt umschlagen könnte. 

In solchen Situationen ist es meist das Beste, wenn Sie nicht 
ärgerlich werden, sondern deeskalierend wirken. 

Legen Sie sich eine gute innere Einstellung zurecht
Machen Sie sich bewusst, dass der Patient oder Angehörige, 
der Sie gerade verbal angreift oder beleidigt, keine Bedeutung 
in Ihrem Leben hat, dass er unwichtig für Sie ist. Nicht Sie ha-
ben ein Problem, sondern dieser Mensch. Und er überträgt 
seinen Schmerz, seine innerliche Trauer und Hil�osigkeit, sein 
Minderwertigkeitsgefühl auf Sie. 

Grenzen Sie sich innerlich ab und machen Sie sich klar, dass Sie 
die Angri�e am besten überstehen und erfolgreich abwehren, 
wenn Sie sich keine Blöße geben und professionell parieren. 

Machen Sie auf schwerhörig
Manchmal ist es eine gute Strategie, so zu tun, als habe man 
den anderen akustisch nicht verstanden. Oft überlegt es sich 
der andere dann, ob er die Unverschämtheit wiederholt, und 
mildert seine Aussage ab.

Leiten Sie den Angri� um
Oft hilft es, wenn Sie den Angreifer wie einen Stier durch das 
rote Tuch ins Leere laufen lassen.

So gehen Sie mit gefährlichen verbalen Aggressionen um
Wenn Sie das Gefühl haben, dass die verbale Aggression so-
gar in körperliche Gewalt umschlagen könnte, müssen Sie 
andere Strategien anwenden. Sagen Sie auf keinen Fall: „Beru-
higen Sie sich!“, „Regen Sie sich nicht so auf!“ oder Ähnliches. 
Versuchen Sie besser, eine emotionale Verbindung mit Ihrem 
Gegenüber aufzunehmen:
• Antworten Sie mit ruhiger, etwas tieferer Stimme.
• Signalisieren Sie Verständnis: „Ich kann Ihren Ärger nach-

vollziehen“, „Ich bin genauso betro�en wie Sie“, „Ich kann 
Sie sehr gut verstehen. Mir würde es genauso gehen.“

• Legen Sie den Kopf leicht zur Seite. Das ist eine vertrauensbil-
dende Geste, die das Unterbewusstsein des anderen versteht.

• Bieten Sie Ihre Unterstützung an und gewinnen Sie damit 
Zeit: „Ich werde alles versuchen, um Ihnen zu helfen“, „Las-
sen Sie mir ein paar Minuten Zeit, ich habe eine Idee, wie 
ich ...“, „Wir �nden sicher eine Lösung. Lassen Sie mich nur 
kurz mit Dr. Martin darüber sprechen.“

Bringen Sie den Tresen als Schutz zwischen sich und den An-
greifer.

Angri�

„So einen Saftladen wie hier habe ich noch nie erlebt.“

Ihre Reaktion

„Was haben Sie gerade gesagt?“

Angri�

„Sie sind einfach völlig un�exibel.“

Ihre Reaktion

 „Ich habe Sie nicht verstanden.“

Angri�
„Was sind Sie denn für eine kleinliche Erbsenzählerin!“
Ihre Reaktion
„Ja, ich lege sehr viel Wert darauf, sorgfältig zu arbeiten. Das ist 
in einer Zahnarztpraxis im Sinne der Patienten sehr wichtig.“
Angri�
„Das ist ja kaum auszuhalten, was Sie für einen Mist verzapfen.“
Ihre Reaktion
„Ja, manche Patienten sind für uns schwer auszuhalten, aber 
wir bleiben dennoch immer freundlich.“
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Deutscher MFA- & ZFA-Tag 2020

Aktuelle Fortbildung für Sie!

Weiterbildung macht Spaß! Besonders am Deutschen 
MFA-Tag & ZFA-Tag! Seien Sie in diesem Jahr dabei und 
lernen Sie mit Lachgarantie.

Wann: Samstag, 21. November in München, 9:00 bis 17:30 Uhr
Wo: München, Leonardo Royal Hotel, Moosacher Straße 90
Wer: über 500 MFAs, ZFAs und Praxismanagerinnen und das 
Team des PKV Instituts
Warum: weil Weiterbildung und Netzwerken Spaß macht!
Wozu: für mehr Freude im Beruf und bessere Qualität in der 
Praxis!
Was: neue Entwicklungen, konkrete Tipps und geballtes Wis-
sen von Deutschlands Topexpertinnen und -experten

Diese Themen erwarten Sie unter anderem:
• Unser Praxisteam: „100 % Leidenschaft. Begeisterung.  

Authentizität.“
• Tatort Praxis – Wie Kriminelle die IT-Sicherheit in Ihrer Praxis 

gefährden
• So lösen Sie Teamkon�ikte in 5 Schritten
• Kontrolle durch das Gesundheitsamt – Wie Sie sich jetzt 

vorbereiten
• Früherkennungsuntersuchungen (FU) bei Kleinkindern

Für Ihr leibliches Wohl ist den gesamten Tag gesorgt. Melden 
Sie sich frühzeitig an! Die Plätze sind sehr begehrt und be-
grenzt.

Frühbucherrabatt unter: 
www.zfa-tag.de

Das erwartet Sie in der  
Maiausgabe 

• Wie Sie Mitarbeiterbefragungen sinnvoll durchführen
• Beliebter Ausbildungsberuf ZFA: So gewinnen Sie junge 

Mitarbeiter
• Notfall in der Praxis: Sind Sie vorbereitet?
• Berührungen: Setzen Sie Ihr Fingerspitzengefühl ein 
• Zahnmedizinwissen: Implantate können jeden Zahn  

ersetzen

Wir beraten Sie gern

Sie brauchen mehr Informationen? Rufen Sie uns an  
unter: 089 452 28 09-0. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Weiterführende Informationen �nden Sie auch im  
Internet unter: www.pkv-institut.de/angebot

2017-1016
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Unsere Mission: 
Wir machen Praxen erfolgreich und Praxisteams stark!
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