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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Die Themen dieser Ausgabe
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Aktivierungscode: ZFA-exklusiv_03-19

Die Downloads in diesem Monat:
 h Konzept „Mundgesund trotz Handicap und  
hohem Alter“

 h Patientenratgeber „Ein- und Durchschlafstörungen“
 h Einwilligungserklärung „Recall“
 h FZ 6.8.1: 5 Praxisbeispiele

ich möchte Ihnen heute von einem Telefo-
nat mit einer Leserin zur Themenausgabe im 

Februar berichten. Die Leserin klagte im Lauf 
des Gesprächs darüber, dass in ihrer Praxis meist 

kein gutes Teamklima herrsche und niemand Interesse an 
Teambesprechungen habe. Alle mauerten! Ich riet ihr, nicht 
aufzugeben und das Thema „Meetings“ immer wieder an-
zusprechen. Meetings sind eine gute Chance, neben dem 
stressigen Praxisalltag in Ruhe zusammenzukommen und 
wichtige Themen zu besprechen. Auch bei schlechter Stim-
mung im Team – letztlich wollen alle, dass es in der Praxis 
gut läuft, denn dort bringen sie nun mal viel Zeit zu. Und 
gerade Teamsitzungen können erheblich dazu beitragen.

Im Gespräch stellte sich dann heraus, dass es vor allem eine 
ZFA ist, die bei allem mauert und die anderen mitzieht. Ich 
habe Tipps gegeben, wie sie das Problem lösen kann. Der 
wichtigste ist wohl, zunächst das Gespräch zu suchen und 
die mauernde Kollegin wohlmeinend (!) nach ihren Grün-
den zu fragen. Es steckt auch etwas Positives in dieser Situ-
ation: Wenn diese ZFA überzeugt ist, kann sie ihren Einfluss 
nutzen – und diesmal bringt das Vorteile!

Herzlich grüßt Ihre

Iris Schluckebier
Fachliche Leitung ZFA exklusiv

Der Beratungsbrief für mehr Erfolg und Zufriedenheit in der Zahnarztpraxis

ZFA exklusiv
LESEPROBE | 2019
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 S. 2 | PRAXISORGANISATION

Viele Patienten reagieren mit Unverständnis, 
wenn sie vor Praxisöffnung oder abends nach 
Sprechzeitenende vor verschlossener Tür ste-
hen, obwohl das Team noch in der Praxis ist.  Die 
folgenden Tipps helfen, die Praxisöffnung und 
-schließung besser zu organisieren.

1. Sprechstundenbeginn ist NICHT Arbeitszeitbeginn, 
Sprechstundenende ist NICHT Arbeitszeitende: Damit 
alle notwendigen Arbeiten vor der Praxisöffnung erledigt 
werden können, ist in vielen Praxen das gesamte Team 
schon vorher anwesend. Das Gleiche gilt für die Praxisschlie-
ßung. Aber müssen eigentlich alle da sein? Checken Sie des-
halb diese Punkte:

 h Welche Arbeiten müssen vor Sprechstundenbeginn 
erledigt werden? Welche nach Sprechstundenschluss? 
Was kann auch in der Mittagszeit erledigt werden?

 h Wie viele Teammitglieder müssen zu Sprechstunden-
beginn in der Praxis sein? 

 h Wie viele ZFAs werden bis zur Praxisschließung für die 
Nacharbeiten gebraucht? Wann können sie gehen?

 h Wer im Team möchte und kann frühmorgens anfangen, 
wer kann abends länger bleiben? 

Praxisfall: Sie kommen morgens um halb acht in die Praxis. 
Um acht Uhr beginnt die Sprechzeit. Sie machen das Licht über-
all an, setzen sich an die Rezeption und fahren den PC hoch. 
Dann schauen Sie in den Terminkalender, legen die ersten Pa-
tientenakten bereit und checken die Behandlungsräume. Ihre 
Kollegin kommt. Jemand klopft vehement an die Tür. Sie gehen 
die ersten Termine durch und klären, wer sich um welche Auf-
gaben kümmert. Pünktlich um acht öffnen Sie. Die Patienten 
sind verärgert, weil sie vor verschlossener Tür warten mussten, 
obwohl Sie ja schließlich schon da sind. 

So entschärfen Sie die Situation: 
 h  Legen Sie innerhalb des Teams klare Regeln fest, 
die alle einhalten: Am wenigsten Konfliktpotenzial 
bietet die Variante, niemanden vorab hereinzulassen. 
Ausnahmen sind Notfälle. Kommunizieren Sie das offen 
an Ihre Patienten. 

 h Erklären Sie die Situation: Vor Sprechzeitenbeginn 
sind Vorbereitungen nötig. Damit Sie pünktlich starten 
können, führen Sie diese vor Praxisöffnung durch.

 h  Auch der Datenschutz spielt eine Rolle: Wenn Sie 
z. B. noch allein in der Praxis sind, aber schon Patien-
ten hereinlassen, dürfen Sie die Rezeption nicht mehr 
verlassen. Das wissen viele Patienten nicht. 

 h  Informieren Sie: Weisen Sie die Patienten darauf nicht 
nur persönlich hin, sondern fertigen Sie Aushänge an, 
die Sie an der Tür und am Empfang platzieren. Nehmen 
Sie auch einen Hinweis dazu auf Ihrer Website auf.

 h Machen Sie sich unsichtbar: Ziehen Sie Jalousien nur 
hoch, wenn die Praxis geöffnet ist. Auch bei Glastüren 
schützen Jalousien vor unerwünschten Blicken. 

2. Sprechzeitenende ist NICHT gleich Praxisschlie-
ßung: Wenn Ihre Sprechzeiten um 17:30 Uhr enden, kann 
die Praxisschließung in der Regel nicht vor 18:00 Uhr statt-
finden, denn die letzten Patienten erscheinen eventuell ex-
akt um 17:30 Uhr. So ist der ideale Ablauf:

 h Die Sprechstunde endet um 17:30 Uhr. Die Praxistür 
wird geschlossen.

 h Der letzte Termin ist für 17:15 Uhr vergeben. 
 h Der Patient verlässt um 17:30 Uhr die Praxis.
 h Eine oder nach Bedarf mehrere ZFAs bleiben bis 18:00 
Uhr da, um die notwendigen Aufgaben zu erledigen.

Es kann passieren, dass Patienten nach Schließung noch 
hineinwollen, z. B. um noch schnell einen Termin zu verein-
baren oder ein Rezept abzuholen. Sie machen sich vor der 
Tür bemerkbar und wenn Sie Pech haben, stehen sie noch 
dort, wenn Sie die Praxis verlassen wollen.

So entschärfen Sie die Situation:
 h  Auch hier gilt: Stellen Sie Regeln auf, die alle einhalten, 
und informieren Sie Ihre Patienten darüber.

 h  Wenn ein Patient nach Sprechstundenende noch ener-
gisch an der Tür klopft, lassen Sie ihn zwar nicht mehr 
herein, begründen aber, warum Sie sein Anliegen an 
dem Tag nicht mehr bearbeiten können.

 h  Überlegen Sie sich im Team Begründungen für solche 
Fälle. Beispiel: Der PC ist heruntergefahren, es können 
keine Termine mehr vergeben werden. 

 h Wenn Sie allein in der Praxis sind, weisen Sie auf den 
Datenschutz hin und darauf, dass Sie ohne Unterschrift 
des Zahnarztes keine Unterlagen aushändigen können. 

Patienten außerhalb der Sprechzeiten

So optimieren Sie Praxisöffnung und -schließung

ROLLENSPIEL IM TEAM

Machen Sie ein kleines Rollenspiel, bei dem Sie ab-
wechselnd den Part des Patienten und den der 
ZFA einnehmen. Spielen Sie die Praxisöffnung und 
-schließung durch – so wie Sie sie immer handha-
ben. Sie als Patienten berichten danach, wie Sie die 
Situationen empfunden haben, was Ihnen aufge-
fallen ist und wo Sie Verbesserungspotenzial sehen. 
Tipp: Spielen Sie auch bestimmte Szenen durch, die 
kniffliger sind – eben wenn z. B. ein Patient nach Ende 
der Sprechzeiten vehement an der Tür klopft, weil 
er für den nächsten Tag noch einen Termin haben 
möchte, und sich lauthals beschwert.
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Serie „Datenschutz praktisch“

Besonderer Datenschutz bei Kindern und Jugendlichen
Kinder und Jugendliche nehmen in der Gruppe 
der Patienten eine besondere Stellung ein. Ge-
nauso haben sie auch im Datenschutzgesetz ei-
nen Sonderstatus. So gelten Daten von Kindern 
als über das normale Maß hinaus schützenswert.  
Was heißt das konkret?

In der DSGVO wird diese Gruppe bis zur Vollendung des 16. 
Lebensjahres gesondert behandelt. Ein 16-jähriger Jugend-
licher ist laut Datenschutzgesetz schon wie ein Erwachse-
ner zu behandeln. 

Datenverarbeitungsrichtlinien

Grundsätzlich gilt wie bei Erwachsenen: Es muss nicht in 
die Verarbeitung der Daten eingewilligt werden, da diese 
aufgrund des zustande gekommenen Behandlungsvertra-
ges durchgeführt wird. 

Sonderregelungen unter 16
 h Die Daten von den unter 16-Jährigen gelten als beson-
ders schützenswert. Die Maßnahmen zum Schutz soll-
ten also dementsprechend angepasst werden, denn für 
diese Patienten wird IMMER ein hohes Risiko angesetzt. 

 h Beispiele für solche Maßnahmen: Es wird in der Praxis-
software ein extra Passwort eingebaut. Oder: Akten 
werden in besonders sicheren Schränken verstaut. 

 h Wenn es um besondere wie z. B. genetische Daten 
geht, ist bei Patienten unter 16 immer eine Daten-
schutzfolgenabschätzung durchzuführen, da diese ein 
sehr hohes Risiko potenzial im Datenschutz haben.

Behandlung von unter 16-Jährigen

Praxisfall 1: Ein Junge, 9 Jahre alt, kommt mit seiner Mutter 
das erste Mal in Ihre Praxis und es muss eine Einwilligungs-
erklärung für die Datenweitergabe an eine Verrechnungs-
stelle unterschrieben werden. Die Mutter hat allerdings 
nicht das alleinige Sorgerecht. 

Müssen jetzt beide Elternteile unterschreiben? Streng 
genommen ja. Allerdings wird davon ausgegangen, dass 
bei leichteren Entscheidungen auch die Unterschrift eines 
Elternteiles ausreicht. Lassen Sie sich sicherheitshalber be-
stätigen, dass der andere Elternteil auch zustimmen würde. 
Bei schwerwiegenden Entscheidungen sollten Sie aller-
dings auf die Unterschrift aller Erziehungsberechtigten be-
stehen.

Praxisfall 2: Ein Mädchen, 15 Jahre alt, kommt zum ersten 
Mal in Ihre Praxis und die Einwilligungserklärung muss un-
terschrieben werden. 

Müssen Sie die Patientin jetzt wieder nach Hause schi-
cken? Nein, müssen Sie nicht. Eine einfache Untersuchung 
selbst und die damit verbundene Dokumentation braucht 
keine Einwilligung. Sie dürfen das Mädchen also behandeln. 
Alle anderen Dienste, die eine Einwilligung brauchen, wie 
etwa Leistungen mit Zuzahlungen, das Versenden der Daten 
oder Recall-Systeme sollten Sie allerdings unterlassen, bis 
die Erziehungsberechtigten des Kindes eingewilligt haben.

Praxisfall 3: Die Eltern eines 15-jährigen Jungen haben für 
ihn die Einwilligungserklärung unterschrieben. Jetzt hatte 
er Geburtstag und ist 16 Jahre alt geworden. 

Muss er das nächste Mal beim Betreten der Praxis die 
Einwilligung selbst unterschreiben? Nein. Die Einwilli-
gung der Eltern besteht fort. Allerdings sollten Sie den jetzt 
laut Datenschutz als erwachsen betrachteten Patienten auf 
sein Widerspruchsrecht hinweisen. Wenn er aktiv der Einwil-
ligung seiner Eltern für sich widerspricht, ist dem nachzu-
kommen.

Was gilt für die Schweigepflicht?

Die Regelungen der Schweigepflicht weichen von denen 
des Datenschutzes ab: Hier sind Jugendliche ab dem Alter 
von 15 Jahren als erwachsen zu betrachten. 

 h Grundsätzlich gilt die Schweigepflicht auch für Kinder 
und Jugendliche. 

 h Unter dem Alter von 15 Jahren sind die Erziehungs-
berechtigten jedoch, wenn dies ihr Wunsch ist, in die 
Behandlung miteinzubeziehen. Das bedeutet, dass alle 
Behandlungsergebnisse mit ihnen besprochen werden. 

 h Eine Ausnahme gilt, wenn die Einsichtsfähigkeit des 
jugendlichen Patienten angenommen wird. Dann kann 
auf Wunsch des Patienten auf die Einbeziehung der 
Erziehungsberechtigten verzichtet werden. 

 h Davon wiederum ausgenommen sind Fälle, in denen 
eine ernste Gefahr für Leib und Leben besteht.

Praxisfall: Ein 15-jähriger Junge berichtet, dass er seine 
Zähne nicht regelmäßig putzt, möchte aber kein Fluorid 
aufgetragen haben. Er hat gelesen, dass Fluorid schädlich 
sein kann. Er erkundigt sich nach Alternativen und willigt 
ein, seine Zahnpflege zu verbessern. Seine Mutter wünsch-
te ausdrücklich die Fluoridierung, er möchte aber nicht, 
dass sie informiert wird.

Kommen Sie ihrem Wunsch nach? Hier muss der Zahn-
arzt sich an die Wünsche des Patienten halten, denn es be-
steht keine Gefahr für Leib und Leben. Er ist in diesem Fall 
wie ein Erwachsener zu behandeln. 
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TSVG

Neu ab 01.04.2019:  Terminservice- und Versorgungsgesetz
Voraussichtlich mit dem 01.04.2019 tritt das 
Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) 
in Kraft. In dem Gesetz geht es um Fragen der 
Terminvergabe und andere Themen, die die 
medizinische Versorgung von gesetzlich Versi-
cherten verbessern sollen. Auch Zahnärzte sind 
in das TSVG eingebunden. 

Das neue Gesetz zeigt: Es kommt Bewegung in die Be-
wertung der zahnmedizinischen Versorgung, insbesonde-
re mit Blick auf ländliche Regionen, die Terminvergabe und 
ZMVZ. Sprechzeiten sollen verlängert werden, die Warte-
zeit auf einen Termin soll verkürzt werden.

Ein Abschnitt des Gesetzes, der sich auf Ihre tägliche Arbeit 
auswirkt, ist bereits seit 2018 in Kraft: der neue BMV-Z. 

Die für Zahnärzte relevanten Abschnitte haben wir in der 
folgenden verkürzten Übersicht zusammengestellt (ent-
nommen aus dem Referentenentwurf des TSVG).

Bereich Erläuterung

1. Mehrkostenregelung im Bereich  
der Kieferorthopädie

Aufwendige kieferorthopädische Behandlungen, die nach Aufklärung auf 
Wunsch des Patienten stattfinden, werden gestärkt. Die neue Regelung 
verhindert, dass Patienten der GKV den Anspruch auf die Sachleistung 
verlieren, wenn sie aufwendige Kfo-Therapien wünschen. Die GKV und 
die KZBV haben den Auftrag, einen Katalog und entsprechende Vereinba-
rungen zu erstellen.

2. Erhöhung der Festzuschüsse Patienten, die Zahnersatz benötigen, sollen entlastet werden. Ab 
01.01.2021 soll der Zuschuss von 50 auf 60 Prozent der Kosten für die 
Regelversorgung erhöht werden.

3. Beseitigung der Degressions- 
regelungen

Die Abschaffung der Punktwertdegression für vertragszahnärztliche Leis-
tungen soll die Bereitschaft von Zahnärzten erhöhen, sich in ländlichen 
und strukturschwachen Gebieten niederzulassen. 

4. Regelung des Gutachterverfahrens Bereits im neuen BMV-Z (gültig seit dem 01.07.2018) wurde das Gutachter-
verfahren geregelt.

5. Zahnmedizinische Versorgungs- 
zentren (ZMVZ)

Die Interessen von Investoren werden stärker berücksichtigt. Die Voraus-
setzungen, die Investoren in Bezug auf Gebiet, Versorgung und Fachge-
biet mitbringen müssen, werden allerdings strenger geprüft. Zulassungs-
ausschüsse werden hinzugezogen.

6. Förderung der vertragszahn- 
ärztlichen Versorgung

In ländlichen Gebieten mit ärztlicher Unterversorgung sollen die Anreize 
verbessert werden, um Fachmediziner zur Niederlassung anzuregen. Dies 
können Zuschläge, Kooperationen oder auch mobile Versorgungen sein.

7. Regelung zur elektronischen  
Gesundheitskarte

Digitalisierung der Patientendaten und -akten mit verbessertem Zugriff 
auf die gespeicherten Daten. Für Patienten wird so die Einsichtnahme in 
Behandlungs-, Diagnostik- und Gesundheitsdaten vereinfacht.

8. Elektronisches Antrags- und  
Genehmigungsverfahren

Anträge, Datenaustausch und Genehmigungsverfahren sollen vereinfacht 
werden und mittels App auf Smartphone oder Tablet zugänglich sein.

Abrechnungshotline

Haben Sie einen Fall, dessen Abrechnung Ihnen Pro-
bleme bereitet? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie 
erreichen unsere Experten-Hotline 

montags von 10–11 Uhr unter Tel. 089 4522809-0 
oder jederzeit
per E-Mail: abrechnung@pkv-institut.de
per Fax: 089 4522809-50

 S. 4 | ABRECHNUNG
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Aktuelle Änderungen

Flügelbrücken:  
Neuer Festzuschuss und neue BEMA-Positionen
Seit 2019 gibt es bei Flügelbrücken einen neu-
en Festzuschuss und neue BEMA-Positionen. In 
die Richtlinien sind diese bei Drucklegung noch 
nicht aufgenommen, es ist aber anzunehmen, 
dass das demnächst geschieht. Weil Sie schon 
jezt nach den neuen Regeln abrechnen müssen, 
zeigen wir Ihnen, was Sie beachten müssen. 

 h Auf den neuen Festzuschuss 6.8.1 beziehen sich nun 
vier BEMA-Positionen für die Regelversorgung. 

 h Es gibt keine BEMA 19 mehr (wie im FZ 6.8 hinterlegt).
 h Dies lässt darauf schließen, dass sich der neue Festzu-
schuss 6.8.1 ausschließlich mit der Eingliederung befasst 
und eine provisorische Übergangslösung mittels BEMA 
19 nicht erlaubt ist.

Holen Sie sich Sicherheit bei der KZBV

Sollten die Richtlinien noch nicht aktualisiert sein, fragen 
Sie bei Unsicherheiten bei der KZBV nach, ob die Aufnah-
me der BEMA 19 wie im FZ 6.8 nach wie vor zulässig ist. Die 
Angabe der 95d beim FZ 6.8.1 lässt offensichtlich nur eine 
Wiedereingliederung der provisorischen Versorgung zu. 
Beachten Sie, dass die neue 6.8.1 je Flügel anzusetzen ist. 

Nachzulesen sind die unten in der Tabelle genannten 
Gebührenpositionen zum FZ 6.8.1 auch im Kompendi-

um „Schwere Kost für leichtes Arbeiten“ der KZVB (www.
kzbv.de > Zahnärzte > Rechtsgrundlagen > Festzuschuss- 
Kompendium). 

Seitenzahnbereich weiterhin keine 
Regelversorgung
Achten Sie darauf: Den Festzuschuss 6.8.1 mit den dazu-
gehörigen BEMA-Positionen können Sie immer dann nicht 
ansetzen, wenn die ersetzten Zähne im Seitenzahnbereich 
angesiedelt sind oder es sich dabei um Eckzähne handelt. 
Für den Ersatz von Eckzähnen, Molaren oder Prämolaren 
erhalten Patienten weiterhin keinen Festzuschuss, sondern 
müssen diese Versorgung als private Leistung selbst tragen. 

Eine zusätzliche Berechnung der GOZ 2197 für die adhäsive 
Befestigung ist ausgeschlossen, da diese in der BEMA 95e/f 
enthalten ist.

FZ Beschreibung BEMA Beschreibung

6.8.1 Wiederherstellungsbedürftiger
festsitzender Zahnersatz, je Flügel einer 
Adhäsivbrücke

95e Wiedereinsetzen einer einflügeligen
Adhäsivbrücke

95f Wiedereinsetzen einer zweiflügeligen
Adhäsivbrücke

89 Beseitigung von Artikulationsstörungen

95d Wiedereinsetzen einer
provisorischen Brücke

DOWNLOAD FÜR SIE

Praxisbeispiele: Fünf Varianten für die Abrechnung 
von ein- und zweiflügeligen Brücken mit dem neuen 
FZ 6.8.1 können Sie auf unserer Website herunerladen 
(Ihre Zugangsdaten finden Sie auf Seite 1). 

Wir haben bei einer Aphthe lediglich gespült 
und ein Anästhetikum aufgetragen. Dürfen wir 
dafür die BEMA Mu berechnen? 

ZFA exklusiv: Nein, leider nicht. Die Spülung ist keine 
BEMA Mu und ein Anästhetikum ist kein Medikament für 
Schleimhauterkrankungen. Die BEMA Mu greift hier nicht. 

Leserfrage

Dürfen wir bei einer Aphthe die BEMA Mu berechnen?

| S. 5ABRECHNUNG
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Patientenbetreuung

Wie Sie den ersten Kontakt zu einem Patienten für alle 
Beteiligten positiv und erfolgreich gestalten
Wie bei allen Beziehungen zwischen Menschen 
stellt auch bei Patienten der erste Kontakt die 
Weichen. Natürlich gibt es immer noch eine 
zweite Chance. Doch es ist ungleich schwieriger, 
einen einmal enttäuschten Patienten zurückzu-
gewinnen, als einen neuen Patienten von Ihrer 
Praxis zu überzeugen. Als ZFA kommt Ihnen hier 
große Bedeutung zu, denn in aller Regel sind Sie 
diejenige, die diesen ersten Eindruck wesentlich 
bestimmt.

Körpersprache als wichtigster Faktor

Sie sitzen am Empfang und ein neuer Patient betritt die 
Praxis. Er blickt sich kurz um und lenkt dann seine Schritte 
in Ihre Richtung. Während er sich auf Sie zubewegt, bildet 
sich innerhalb von fünf bis sieben Sekunden der berühmte 
erste Eindruck, der so wichtig für den weiteren Kontakt ist. 
Hauptverantwortlich für das Urteil des Patienten sind dabei 
vor allem Ihre Körpersprache und Ihr Erscheinungsbild, erst 
danach folgen Stimme und Sprechdynamik. Der Inhalt der 
ersten Botschaft trägt nur mit 7 % zum ersten Eindruck bei.

Für Sie bedeutet das: Der Eindruck, den der Patient von 
Ihnen und damit von der Praxis hat, steht fest, bevor Sie ein 
Wort gewechselt haben. Fällt sein erstes Urteil also negativ 
aus, wird er zwar nur in den seltensten Fällen die Praxis wie-
der verlassen, doch Sie müssen sich enorm anstrengen, um 
den schlechten Eindruck zu revidieren. Achten Sie deshalb 
besonders auf Ihre Körpersprache: 

 h Haltung und Auftreten: Bleiben Sie locker und un-
verkrampft. Vermeiden Sie im Stehen oder Sitzen alle 
Haltungen, die eine Verspannung geradezu fördern: 
Verschränken der Arme vor der Brust, Ballen der Hände 
zur Faust, Hochziehen der Schultern, Festhalten am 
Tisch, Hände auf dem Rücken oder in den Taschen.

 h Mimik: Je freier und ungezwungener Sie sind, desto 
spontaner und natürlicher ist Ihr Gesichtsausdruck. 
Umgekehrt verspannen natürlich auch die Gesichtszü-
ge bei Stress und Hektik. Deshalb gilt auch im größten 
Getümmel: durchatmen, die Augen kurz schließen und 
beim Ausatmen gezielt entspannen. Das dauert nur drei 
Sekunden, hält aber eine ganze Weile vor.

 h Gestik: Je emotionaler der Mensch, desto ausgeprägter 
ist seine Gestik. Auch hier gilt: nicht krampfhaft unter-
drücken, sondern so natürlich wie möglich bleiben. 
Unterstützen Sie Ihre Worte mit offenen Gesten.

 h Blickkontakt: Wenn Sie mit einem Patienten sprechen, 
schauen Sie ihn möglichst direkt an und richten Sie 
Ihren Blick nicht auf Unterlagen oder den Bildschirm. 
Durch den Blickkontakt unterstreichen Sie nicht nur die 
Wichtigkeit der Botschaft, Sie signalisieren zudem, dass 
der Patient Ihnen auch als Mensch wichtig ist.

Erstkontakt am Telefon: Nehmen Sie erstmaligen Anru-
fern die Angst vor dem Unbekannten und vermitteln Sie 
ihnen das Gefühl, willkommen zu sein, indem Sie sie mög-
lichst freundlich und persönlich ansprechen. Dazu gehört, 
dass Sie nach dem Namen fragen und diesen auch im Ge-
spräch nennen. Außerdem muss der Patient spüren, dass 
Sie sich Zeit für ihn nehmen und sich bewusst sind, dass er 
das erste Mal bei Ihnen anruft.

So empfangen Sie neue Patienten 

 h Schauen Sie vor Arbeitsbeginn kurz nach, ob während 
Ihrer Arbeitszeit ein neuer Patient erwartet wird. Planen 
Sie schon bei der Terminvergabe den etwas höheren 
Zeitbedarf für den ersten Kontakt ein.

 h Prägen Sie sich die wichtigsten Informationen (Vor- und 
Zuname) ein oder schreiben Sie sich diese auf einen 
Zettel, den Sie immer im Blick haben.

 h Achten Sie in der Zeit vor dem Termin gezielt darauf, ob 
ein unbekanntes Gesicht die Praxis betritt.

 h Erscheint der Neupatient zum vereinbarten Termin, 
geht es darum, von Anfang an persönliche Nähe zu 
schaffen. Begrüßen Sie ihn mit voller Aufmerksamkeit 
und einem Lächeln („Guten Tag, Herr X, ich freue mich, 
Sie zum ersten Mal in unserer Praxis begrüßen zu dür-
fen!“) und stellen Sie sich mit Namen und Funktion vor.

 h Erledigen Sie die Formalien in Ruhe, erklären Sie mög-
liche Besonderheiten in Ihrer Praxis und klären Sie den 
neuen Patienten detailliert über den weiteren Ablauf 
des Termins auf. Formulieren Sie Hinweise an Patienten 
möglichst klar. Drücken Sie sich eindeutig aus und be-
schreiben Sie nachvollziehbar, was in welcher Reihen-
folge wo getan werden soll. 

 h Bieten Sie beim Ausfüllen des Neupatienten-Aufnahme-
bogens Unterstützung an, falls es Fragen gibt. Geben 
Sie dem Patienten genügend Zeit, den Bogen auszu-
füllen. Stellen Sie ihm eine Schreibunterlage und bei 
Bedarf leihweise eine Lesebrille zur Verfügung. 
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Nutzen Sie schon alle Chancen, Ihre Patienten 
umfassend zu informieren? Beginnend beim 
Erstkontakt bis zu wiederkehrenden Besuchen?

Anamnesebogen für Neupatien ten: Er dient der Erhe-
bung der Patientendaten (Wohnort, Alter, Versichertensta-
tus etc.) sowie der (zahn-)medizinischen Vorgeschichte.

Patientenbroschüre: Sie vermittelt neuen Patienten einen 
Einblick in die Arbeitsbereiche und -weise Ihrer Praxis und 
gibt organisatorische Hinweise (Öffnungszeiten, Telefon-
nummern, Telefonsprechstunde, Ter min verein barung etc.).

Praxisvisitenkarte: Sie umfasst die wichtigsten Kontakt-
daten zur Praxis und kann in der Brieftasche oder Geldbör-
se aufbewahrt werden.

Patienten-Aufklärungsbogen: Bei risikoreichen und 
komplexen Behandlungen sollte zusätzlich ein (bestenfalls 
juristisch geprüfter) Aufklärungsbogen verwendet werden, 
der auch zur Dokumentation des Aufklärungsgespräches 
und der schriftlichen Einwilligung des Patienten dient.  

Patienten-Aufklärungshilfen: Damit lassen sich Diagno-
sen und Therapien für den Patienten verständlich darstellen.

Selbstzahlerbroschüre und -preisliste: Eine Übersicht 
der angebotenen Leistungen und ihrer Kosten.

Selbstzahlerbehandlungsvertrag: Vor einer Selbstzahler-
behandlung muss sich der Zahnarzt eine auf den Einzelfall 
bezogene schriftliche Bestätigung des Versicherten geben 
lassen. Behandlungsverträge sind für GKV-Patienten gemäß 
BMV-Z mit Kostenplanung gemäß der Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ) zu schließen. Der Patient muss auch 
auf Steigerungssätze der GOZ-Werte hingewiesen werden 
und Gelegenheit zur Einsicht in die GOZ erhalten.

Wiederbestellzettel: Darauf werden Datum und Uhrzeit 
des nächsten Praxisbesuchs vermerkt (plus Hinweis auf 
Sprechzeiten und Erreichbarkeit).

Recall-Erklärung: Sollen Patienten an Termine von Unter-
suchungen erinnert werden, ist eine schriftliche Zustim-
mung notwendig. 

| S. 7KOMMUNIKATION

It‘s 2 p.m. and Peter Hopkins enters Dr. König‘s 
practice after the lunch break.

Karin: Good afternoon, Mr. Hopkins. Good to see you.
Peter: Hi Karin. Sorry, I‘m a bit late today.
Karin: No problem, Mr. Hopkins. Your treatment can start 
immediately.
Peter: Oh, thank you. Great.
Half an hour later Peter returns to the reception accompa-
nied by Dr. König.
Dr. König: Karin, Mr. Hopkins hasn‘t reacted too well to the 
anesthetics. His cheek is swollen and he feels quite dizzy. 
Don’t you, Mr. Hopkins?
Peter: Right after the injection I felt quite nauseatic. But 
that has passed already.
Karin: OK. I‘ll take care of you, Mr. Hopkins. Take a seat right 
here next to my desk.
Peter: Thank you, Karin.
Karin: Now. I‘ll get you a cool pack for your cheek. Does it 
still feel really numb?
Peter: Yes and my tongue prickles. But the nausea has 
gone. Thank God!
Karin: Those symptoms are not unusual. There is no need 
to worry.

Peter: I feel much better now. I think I can go back to work 
now.
Karin: You should really take a rest and go home, Mr. Hop-
kins. I‘ll give you a sick note.
Peter: Ok. If you say so. I‘ll drive home now.
Karin: Wait. In your condition you should refrain from dri-
ving. I‘ll call you a taxi, Mr. Hopkins.

Englisch in der Patientenkommunikation

Shall I call you a taxi?

VOCABULARY

treatment – Behandlung
immediately – sofort
accompanied by – in Begleitung von
cheek – Backe
swollen – geschwollen
dizzy – schwindlig
nauseatic – übel
numb – taub
to prickle – prickeln
nausea – Übelkeit
sick note – Krankschreibung
condition – Zustand
to refrain from – verzichten auf

Patientenkommunikation

Patienteninformationen: Haben Sie an alles gedacht?
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QM-Richtlinie im Detail, Teil 9: Notfallmanagement

Stimmen bei Ihnen Notfallausstattung und -kompetenz?
Die Praxis ist voll und Sie sind an der Anmel-
dung beschäftigt. Da passiert es. Die Ehefrau 
eines Patienten, die auf ihn wartet, bricht plötz-
lich zusammen und verletzt sich am Kopf. Wie 
wäre die Reaktion in Ihrer Praxis? Haben Sie 
festgelegt, was in einem solchen Notfall zu tun 
ist? Sind alle Mitarbeiter geschult und haben Sie 
eine entsprechende Notfallausrüstung griffbe-
reit? All dies verlangt die QM-Richtlinie.
  

Die QM-Richtlinie schreibt gesetzlich vor, 
 h dass jede Praxis eine Notfallausstattung entsprechend 
ihrem Fachgebiet haben muss, 

 h Mitarbeiter und Zahnärzte Notfälle erkennen können 
 h und ihre Notfallkompetenz regelmäßig trainieren.

Checkliste Notfallausstattung

 c Je nach Fachrichtung werden die Notfallmedikamente 
im Notfallkoffer durch den Zahnarzt festgelegt. Ein am-
bulantes OP-Zentrum muss  logischerweise eine andere 
Notfallausstattung haben als eine Zahnarztpraxis. 

 c Die Medikamente werden auf einer Medikamentenliste 
aufgeführt und sortiert. Dies kann alphabetisch nach 
Produktnamen oder nach Wirkstoffnamen erfolgen. 
Alternativ können Sie die Medikamente auch nach 
Notfallbereichen sortieren, z. B. kardiologische Notfälle 
oder anaphylaktischer Schock. 

 c Die Medikamentenliste und der Inhalt des Notfallkoffers 
werden regelmäßig überprüft und mit Namenskürzel 
abgezeichnet. Geprüft wird auf Haltbarkeit, Funktiona-
lität und Hygiene. Vergessen Sie nicht, Batterien und 
mechanische Instrumente zu prüfen. 

 c Wichtig: Halten Sie nur die wirklich notwendigen 
Notfallmedikamente für den Einsatz in der Praxis vor. 
Praxistipp: Nutzen Sie bei einer Inhouseschulung das 
Know-how des Notfalltrainers. Er soll direkt vor Ort Ihre 
Notfallausrüstung auf Aktualität prüfen. 

 c Der Notfallkoffer steht an einem zentralen Ort in der 
Praxis. Jeder weiß genau, wo das ist. Neue Mitarbeiter 
werden umgehend informiert und eingewiesen. 

 c Der Notfallkoffer ist leicht zu öffnen. Kennzeichnen Sie 
die Seite, an der er geöffnet wird. Bei manchen Koffern 
fällt alles durcheinander, wenn das von der falschen 
Seite geschieht. 

 c Nachdem der Koffer benutzt wurde, wird er umgehend 
neu bestückt. Einige Praxen kleben einen Aufkleber wie 
ein Siegel über die Öffnung, der deutlich macht, dass 
der Koffer wieder gebrauchstüchtig ist. 

 c Benutzen Sie einen professionellen Notfallkoffer, in dem 
die Ampullen einzeln fixiert sind. 

 c Mögliche Ausstattung: 

 c Für die Notfallbeatmung: Laryngoskop, Larynxtubus 
oder Larynxmaske sowie Beatmungsbeutel 

 c Für den venösen Zugang: Braunülen und Infusions-
material sowie Stauschlaufe

 cNotfallmedikation: Legt der Zahnarzt fest
 c Spritzen, Kanülen, Verbandsmaterial, Stethoskop 

 c Evtl. zusätzlich zum Notfallkoffer: Notfalldefibrillator 
oder automatisierter externer Defibrillator (AED)

Checkliste Notfallkompetenz

Bereiten Sie die Praxis und das Team auf Notfälle vor. Es 
dient der Sicherheit Ihrer Patienten. 

 c In der QM-Richtlinie wird ein regelmäßiges Notfalltrai-
ning gefordert. Was Sie unter regelmäßig verstehen, 
bleibt Ihnen überlassen. Alle 2 Jahre ist sinnvoll, jährlich 
noch besser. Das hängt von der Fachrichtung ab. Als 
chirurgisch ausgelegte Praxis oder ambulantes OP-Zent-
rum ist es notwendig, dies öfter durchzuführen. 

 c Als sinnvoll haben sich individuelle Notfalltrainings direkt 
in der Praxis erwiesen. Hier kann man in seinen eigenen 
Räumlichkeiten nicht nur an Notfallpuppen trainieren, 
sondern auch Transportwege und Lagerungen von Pati-
enten festlegen. Der geschulte Trainer kann mit der Praxis 
ein eigenes individuelles Notfallkonzept erarbeiten. 

 c Legen Sie klar die Verantwortlichkeiten fest. Sinnvoll 
ist, eine Notfallbeauftragte, wenn möglich mit Stellver-
treter, festzulegen. Nehmen Sie alle Dokumente in Ihr 
QM-System auf und aktualisieren Sie es regelmäßig.

WAS VERLANGT DIE QM-RICHTLINIE?

Notfallmanagement: „Es wird eine dem Patienten- 
und Leistungsspektrum entsprechende Notfallaus-
stattung und Notfallkompetenz, die durch regelmä-
ßiges Notfalltraining aktualisiert wird, vorgehalten. 
Die Mitarbeiter sind im Erkennen von und Handeln 
bei Notfallsituationen geschult.“ 

 S. 8 | QM & RECHT
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Wenn die Prüfer des Gesundheitsamtes in ei-
ner Praxis Hygienemängel entdecken, kann 
es zu empfindlichen Strafen kommen – vom 
Ordnungsgeld bis zur Schließung der Praxis. 
Schlimmer noch sind die gesundheitlichen Ri-
siken, wenn Viren und Bakterien bei Patienten 
oder Praxispersonal zu Lungenentzündung, 
Wundinfektion oder Blutvergiftung führen. 
Multiresistente Keime verschärfen das Prob-
lem. Wie Sie moderne Hygienevorschriften er-
folgreich in die Tat umsetzen, zeigt diese neue 
Serie. 

Wir orientieren uns dabei an den häufigsten Mängeln, die 
bei Praxisbegehungen gefunden wurden. Dazu gehört 
auch die Händehygiene, von der laut Ämtern zum Teil er-
hebliche Gesundheitsrisiken in Zahnarztpraxen ausgehen. 

Dabei ist eine sorgsame Händehygiene „das mit Abstand 
wichtigste und effektivste Mittel, um die Übertragung und 
Ausbreitung von Infektionen zu begrenzen“, so die Deut-
sche Gesellschaft für Infektiologie (DGI). Aus diesem Grund 
starten wir unsere Serie mit diesem Thema.

Untersuchungen zeigen, dass es selbst in sehr hygie-
nebewussten Praxen immer noch etwas zu verbessern 
gibt. So fällt den Prüfern die Hygieneausstattung in den 
Behandlungsräumen und auf der Personaltoilette häufig 
negativ auf. Zwar legen nur noch wenige Praxen Stücksei-
fen und Gemeinschaftshandtücher bereit. Dennoch kann 
am Waschbecken vieles schieflaufen, z. B. beim Umgang 
mit dem Desinfektionsmittel. So wurden bei drei von vier 
Arztpraxen (73,9 %) diesbezüglich Mängel festgestellt.

Checken Sie die Voraussetzungen für 
eine perfekte Händehygiene

 c Getrennte Personal- und Patiententoiletten
 c Personaltoilette sowie Patiententoilette mit Hand-
waschbecken und Armaturen, die ohne Handberüh-
rung bedienbar sind 

 c In allen Behandlungs- und Funktionsräumen, in denen 
es zu einem direkten Kontakt zu potenziell infektiösem 
Material kommen kann, ein leicht erreichbarer Hände-
waschplatz mit vollständiger Hygieneausstattung:

 c Fließend warmes und kaltes Wasser
 cHandbedienungsfreier Wasserlauf 
 cHandbedienungsfreie Spender für Waschlotion
 cHandbedienungsfreie Händedesinfektionsmittel-
spender

 c Spender für Einmalhandtücher
 cHautpflege- und Hautschutzmittel

Fünf Anlässe für Händehygiene

Halten Sie sich bei Ihrer Händehygiene an die fünf Stufen 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO):

1. Vor Patientenkontakt
2. Vor sauberen und sterilen Tätigkeiten, z. B. chirurgischen 

Maßnahmen oder Verabreichung einer Spritze
3. Nach Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien, z. B. 

Speichel, Blut oder Erbrochenem
4. Nach Patientenkontakt
5. Nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumge-

bung, z. B. Behandlungsstuhl

Fünfmal Händehygiene bei einem einzigen Patienten! Das 
erfordert Zeit. Nehmen Sie sich diese Zeit! Denn sie kann 
an anderer Stelle viel Stress vermeiden. Stellen Sie sich nur 
vor, was passiert, wenn Patienten Sie oder Ihre Praxis für 
eine Entzündung verantwortlich machen und vor Gericht 
ziehen.

So desinfizieren Sie Ihre Hände 
nachhaltig
Die Händedesinfektion ist für das Beseitigen von Keimen 
deutlich wirksamer als das Waschen der Hände. Händedes-
infektionsmittel enthalten oft auch bereits rückfettende 
Substanzen, um die Haut zu pflegen. Das gehört zu einer 
gründlichen Desinfektion:

 h Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände trocken sind.
 h Verwenden Sie ausreichend Desinfektionsmittel. Die 
Hände müssen nass sein.

 h Reiben Sie Ihre Hände komplett ein. Daumen und 
Nägel nicht vergessen!

 h Warten Sie 30 Sekunden, bis die Desinfektion einwirkt. 
Sonst bleiben Keime erhalten. 

Außerdem wichtig: Das Desinfektionsmittel muss vom 
Verbund für Angewandte Hygiene e. V. gelistet (VAH-Liste) 
und das Verfallsdatum darf nicht überschritten sein. Kenn-
zeichnen Sie den Anbruch des Mittels. Geöffnet sind diese 
begrenzt haltbar. Als ZFA dürfen Sie es nicht aus Kanistern 
umfüllen, das dürfen nur Apotheker. Sicher würden Praxis-
inhaber gern große Behälter kaufen, um Geld zu sparen. Da 
das Umfüllen verboten ist, erübrigt sich das.

Achten Sie außerdem darauf, in der Praxis weder Ringe, 
Armreife, Uhren noch Nagellack zu tragen. Verzichten Sie 
auf künstliche Fingernägel. Denn in den Hohlräumen zwi-
schen echtem und falschem Fingernagel fühlen Bakterien 
und Pilze sich besonders wohl (siehe auch Seite 11).

Neue Serie – Praxishygiene: Vermeiden Sie die häufigsten Fehler und Schwachstellen

Händedesinfektion nach den neuesten Standards

| S. 9QM & RECHT
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Patientenkontakt: Herausforderung 
für ZFAs 
Insgesamt bewertet der Großteil der Arbeitnehmer die ei-
gene Arbeit positiv. Mehr als jeder zweite Beschäftigte fühlt 
sich allerdings sehr oft oder oft bei der Arbeit gehetzt und 
unter Zeitdruck. Zwei Drittel meinen, sie hätten gar keinen 
oder kaum Einfl uss auf die zu erledigende Arbeitsmenge. 
Das zeigt der neue DGB-Index Gute Arbeit 2018, eine laut 
DGB repräsentative Umfrage unter den Beschäftigten in 
Deutschland.

63 % aller Beschäftigten in Deutschland arbeiten mit ande-
ren Menschen (z. B. auch Sie als ZFA). Sie gehen also einer 
interaktiven Beschäftigung nach. DGB-Chef Reiner Hoff -
mann sagt: „Interaktive Arbeit bedeutet Abstimmung und 
Aushandlung, die Beschäftigten müssen mit den eigenen 
Gefühlen und den Gefühlen anderer umgehen und sie 
müssen auf unerwartete und überraschende Handlungen 
situativ reagieren.“ 

Eine interaktive Beschäftigung ist erfüllend, aber auch des-
halb so herausfordernd, weil viele Arbeitnehmer belasten-
de Erlebnisse haben: vom Gefühl, nur unzureichend helfen 
zu können, bis hin zum Miterleben von Krankheit oder 
Elend. dpa

Darf man Schnuller als Erwachsener 
doch ablecken?
Bislang herrschte die Meinung, dass man das nicht dür-
fe. Auch Zahnärzte haben lange davon abgeraten. 
Doch einer Studie aus den USA zufolge könnte das Ab-
lutschen sogar Vorteile für das Immunsystem der Kin-
der haben. Denn die Mikroben im Speichel der Eltern 
beeinfl ussen das Immunsystem der Babys, wenn die 
Babys die Mikroben über den Nuckel aufnehmen. Sol-
che Kinder hätten weniger von einem Antikörper im 

Blut gehabt, der mit der Entwicklung von Allergien und 
Asthma in Verbindung stehe. 

Auch wenn die Studie aufgrund der geringen Teilnehmer-
zahl nicht wirklich repräsentativ ist, bestätigt sie doch eine 
schwedische Untersuchung aus dem Jahr 2013, die zu ei-
nem ähnlichen Ergebnis kam. dpa

Zähneknirschen ist meist
stressbedingt
Organische Veränderungen sind selten der Auslöser für 
Zähneknirschen. Wer mit den Zähnen knirscht, sollte nach 
der Ursache suchen. „Meist sind psychosomatische Proble-
me wie Stress der Grund“, so Prof. Henrik Dommisch, Leiter 
der Abteilung für Parodontologie und Synoptische Zahn-
medizin an der Berliner Charité. 

In einem solchen Fall sind neben der zahnärztlichen Be-
handlung (z. B. mit einer Schiene für die Nacht) die Patien-
ten selbst gefragt. Sie können beispielsweise darauf achten, 
in welchen Situationen sie die Zähne zusammenbeißen, 
und versuchen, aktiv zu entspannen. „Verschiedene Ent-
spannungstechniken wie Yoga oder Meditation können 
dabei helfen.“ dpa 

QUIZFRAGE

„Was ist eine Schleimzyste?“

Die Schleimzyste bzw. Schleimdrüsenzyste ist ein 
meist gutartiges mit Schleim gefülltes Gewächs.  Sie 
bildet sich in der Kieferhöhle oder der Mundschleim-
haut und wird normalerweise vollständig chirurgisch 
entfernt. Die Zyste entsteht durch einen Verschluss 
der schleimbildenden (Epithel) Drüsen.

 S. 10 | ZFA newsS. 10 |
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ZFA exklusiv Beratung

Von Kollegin zu Kollegin

ZFA netzwerkZFA netzwerk

6 Tipps, die dein Leben noch lebenswerter machen

Saskia Rudolph und Andrea Horn, Geschäftsführerinnen der „Spiegelneuronen“, erforschen, was das Leben lebenswert macht.

Expertenwissen auf den Punkt.

1  Vor allem Humor, Optimismus 
und Dankbarkeit sind Stärken, 
die auch in schweren Zeiten einen 
positiven Ein� uss auf dein Wohl-
be� nden haben.

----------------------------------------

2  Frage dich am Ende des Tages, 
was an dem Tag schön war oder 
du gut gemacht hast. 

5  Nimm dir jeden Tag eine kleine 
gute Tat nur für dich oder für 
andere vor. Über viele Tage wird 
dies dein Glück steigern.

----------------------------------------

6  Mach dir immer wieder bewusst, 
dass du deine Lebenszufrieden-
heit zu einem großen Teil selbst in 
der Hand hast. 

3  Gerade in der Arbeit mit Men-
schen geht es meist um deren 
Bedürfnisse. Doch schau auch, 
was du brauchst! 

----------------------------------------

4  Umgib dich mit Menschen, die dir 
guttun, dir Energie geben, dich 
stärken und stützen und für dich 
da sind, wenn du sie brauchst.

Frage zu Gelnägeln
Patricia M. fragt: „Wir haben seit letztem Herbst eine neue 
Auszubildende. Sie sieht einfach nicht ein, dass Gelnägel 
bei der Arbeit tabu sind. Was tun?“

ZFA exklusiv rät 

Man sollte glauben, das Thema sei erledigt. Ihre Auszubil-
dende ist aber jung und für sie ist es deshalb neu. Sie wer-
den sie sicher überzeugen, wenn Sie ihr erklären, warum 
lackierte oder Gelnägel tabu sind, statt nur ein Verbot aus-
zusprechen. Hier ein paar Argumente:

h Krankheitserreger werden am häufi gsten über die 
Hände übertragen.

h Nur kurz geschnittene, mit den Fingerkuppen abschlie-
ßende Fingernägel gewährleisten eine vollständige 
Reinigung auch unterhalb der Nägel.

h Nagellack kann den Erfolg der Händedesinfektion 
beeinträchtigen (er blättert ab oder es bilden sich Risse 
= Einfallstor für Keime). 

h Lackierte oder gegelte Fingernägel lassen Handschuhe 
leichter einreißen (Bakterien gelangen dann auf die 
Fingerkuppen), sie machen außerdem die Sichtbarkeit 
von Schmutz unter den Nägeln unmöglich.

h Je länger der Lack/das Gel schon auf den Nägeln liegt, 
desto höher ist die Keimbelastung auf den Nägeln.

h Die Bakteriendichte ist auf künstlichen Nägeln deutlich 
höher als auf natürlichen.

Deshalb gilt: Weder Nagellack noch künstliche oder ge-
gelte Fingernägel in der Zahnarztpraxis!

Rebecca L. zum Thema Verbesserungen 
„Es gibt Dinge, die werden immer wieder angesprochen. 
Nachhaltiger als Worte können manchmal Fotos sein. Un-
sere Praxismanagerin fotografi ert deshalb manches, was 
ihr nicht gefällt, und zeigt uns das dann. Z. B.: ‚So sah ges-
tern früh das Wartezimmer aus‘. ‚So wirkt die Rezeption am 
Mittag‘; ‚So sieht für den Patienten die OP-Lampe aus.‘ Das 
wirkt und bleibt im Gedächtnis haften.“ 

Luna F. zum Thema Meldepfl icht
„Wir hatten kürzlich im Team eine Diskussion darüber, ob 
wir es melden müssen, wenn ein Medizinprodukt gravie-
rende Fehler hat. Es ging um Handschuhe, die Löcher auf-
wiesen. Unsere Recherche ergab, dass es Pfl icht ist, soge-
nannte Vorkommnisse mit Medizinprodukten umgehend 
beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM)  zu melden. Das Meldeformular gibt es direkt dort: 
www.bfarm.de > Medizinprodukte > Formulare Medizin-
produkte.“

| S. 11ZFA netzwerk | S. 11

Haben Sie Fragen oder Anregungen, Tipps und 
Tricks? Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns 
Ihre Praxiserfahrungen. Wir freuen uns auf den 
Kontakt mit Ihnen:

per Telefon: 089 4522809-0
per Mail:  silke.uhlemann@pkv-institut.de
per Post:  PKV Institut
 Goethestraße 66, 80336 München

Für jeden abgedruckten Tipp bekommen Sie von 
uns 30 Euro als kleines Dankeschön.
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Dank der hochwertigen Versorgung mit Implan-
taten, Kronen und Brücken tragen heute nur 
noch etwa 20 % der Senioren eine Vollprothese. 
Diese Entwicklung hat eine Schattenseite: Wer-
den ältere Menschen pflegebedürftig, erschwert 
festsitzender Zahnersatz die Mundhygiene. Zu-
dem sind Pflegekräfte häufig nicht in Alterszahn-
pflege ausgebildet. Seit dem 1. Januar 2019 sind 
Pflegeheime dazu verpflichtet, mit Zahnärzten 
zusammenzuarbeiten. So will es das neue „Ge-
setz zur Stärkung des Pflegepersonals (PpSG)“.

Für Patienten mit Unterstützungs- und Pflegebedarf ist 
das Risiko einer chronischen Zahnfleischentzündung, fort-
geschrittener Karies oder schmerzender Druckgeschwüre 
besonders hoch. Denn massive bakterielle Beläge oder 
schlecht sitzende Prothesen können sich bei dieser ge-
schwächten Patientengruppe mit ernsten Folgen auf 
Immunsystem, Kreislauf, Herz und Lunge auswirken. Der 
Deutsche Bundestag hat daher beschlossen, dass Pflege-
heime mit Zahnarztpraxen zusammenarbeiten müssen, 
um die Mundhygiene von pflegebedürftigen Menschen zu 
verbessern.

KZV vermittelt Kooperationspartner

In Deutschland gibt es knapp 13.600 Pflegeheime. Erst jedes 
fünfte hat bisher einen Kooperationsvertrag mit einer Zahn-
arztpraxis. Zurzeit entstehen viele neue Kooperationen.

So finden Sie Partner: Sucht ein Pflegeheim eine Zahnarzt-
praxis, um eine Zusammenarbeit einzugehen, kann es sich 
an die Kassenzahnärztliche Vereinigung seines Bundeslan-
des wenden. Die KZVen sind seit Inkrafttreten des PpSG dazu 
verpflichtet, innerhalb von drei Monaten einen Vertragspart-
ner zu vermitteln. Kommt es zu einer Kooperation, erfahren 
Sie den Namen einer verantwortlichen Pflegefachkraft. Über 
sie können Termine vereinbart oder Befunde besprochen 
werden. Kooperation bedeutet nicht die Verpflichtung der 
Pflegeheime zur Behandlung ihrer Bewohner, sondern nur 
zur Kontrolle und Unterweisung des Patienten/Personals und 
eben zu der Kooperation mit dem behandelnden Zahnarzt.

Auch der Antrag auf Fahrtkostenübernahme durch die 
Krankenkasse wird einfacher, denn die Transportfahrten 
müssen nicht mehr vorab genehmigt werden. Dieser Punkt 
war vielen Zahnarztpraxen besonders wichtig, denn für 
eine zahnmedizinische Behandlung braucht es nun mal ei-
nen Behandlungsstuhl und Hygieneanforderungen, die es 
in Pflegeheimen nicht gibt.

Mundhygiene von Pflegebedürftigen

Sollte Ihre Praxis eine Kooperation eingehen, ist Ihr Sachver-
stand als ZFA gefragt. Hier sind Tipps, die über die übliche 
Mundhygiene hinausgehen und die Sie an Pflegepersonal 
oder pflegende Angehörige weitergeben können:

 – Bürstengriffe, die durch einen weichen Ball oder einen 
Schaumstoffüberzug verstärkt sind, eignen sich für 
Menschen mit eingeschränkter Motorik.

 – Dreikopfzahnbürsten erleichtern es den Pflegebedürfti-
gen und dem Pflegepersonal, die Zähne zu putzen.

 – Zungenreiniger helfen, Beläge zu entfernen.
 – Für das Reinigen herausnehmbarer Prothesen sollte 

keine Zahnpasta, sondern Flüssigseife oder Kernseife 
(wirkt zusätzlich desinfizierend) verwendet werden. 
Zahnersatz ist einmal pro Woche mit Tabletten oder 
Pulver zu reinigen. 

 – Wenn das Putzen mit der Zahnbürste nicht mehr mög-
lich ist, helfen Mundtupfer und fluoridhaltige Mundspü-
lungen sowie bakterienreduzierende Lösungen, z. B. mit 
CHX. Eine rezeptpflichtige Fluoridkur wirkt bis zu drei 
Monate.

 – Zucker- und fruchtsäurefreie Getränke sowie zuckerfreie 
Bonbons (gerne mit Xylit) regen den Speichelfluss an, 
ebenso die Gabe von Speichelersatz.

 – Ist die Mundschleimhaut gerötet, liegt eine Druckstelle 
vor oder gibt es Anzeichen für Pilz- oder Bakterienbefall, 
muss sofort der Zahnarzt konsultiert werden.

 – Zweimal im Jahr zur PZR oder Reinigung des Zahner-
satzes zu kommen ist sehr wirkungsvoll, um kritischen 
Erkrankungen vorzubeugen.

Einige Pflegebedürftige können ihren herausnehmbaren 
Zahnersatz selbst pflegen. Sie benötigen zusätzlich zu 
Bürsten und Pflegemitteln einen sicheren Sitzplatz, gutes 
Licht, ihre Lesebrille oder eine Lupe.

Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (PpSG)

Neues Gesetz soll Mundhygiene von pflegebedürftigen 
Menschen verbessern 

DOWNLOADS ZUM THEMA

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung begrüßt 
das neue Gesetz als wichtigen Schritt in die richtige 
Richtung. Sie erstellte ein Konzept, um Pflegebedürf-
tige und Menschen mit Behinderungen besser zu 
versorgen. Titel: „Mundgesund trotz Handicap und 
hohem Alter“. Sie können dieses Konzept auf unserer 
Website downloaden. Ihre Zugangsdaten finden Sie 
auf Seite 1.  



INSTITUT

| S. 13ZAHNMEDIZINWISSEN & BEHANDLUNGSASSISTENZ

In Deutschland werden bis zum Jahr 2050 etwa 
23 Millionen Menschen 65 Jahre oder älter sein. 
Viele von ihnen sind nicht pflegebedürftig. Den-
noch wächst Ihre Verantwortung gegenüber äl-
teren Menschen von Tag zu Tag. Denn bei dieser 
Patientengruppe ist es nicht damit getan, den 
Zahnstatus zu kontrollieren und Zahnersatz 
zu liefern. Als ZFA müssen Sie einschätzen, wie 
therapiefähig und selbstständig diese Patien-
ten sind. Achten Sie besonders darauf, Senioren 
nicht zu verunsichern.

Sehen, hören, gehen – die Einschränkungen älterer Patien-
ten sind ganz unterschiedlich. Barrierefreiheit bezieht sich 
deshalb längst nicht nur auf einen Fahrstuhl und breite Flu-
re für Patienten im Rollstuhl oder mit Rollator.
 

 h Halten Sie am Empfang auch Lesebrillen für diejenigen 
bereit, die ihre Lesehilfe vergessen haben. Eine preis-
werte Auswahl gibt es in vielen Super- und Drogerie-
märkten. 

 h Vergrößern Sie die Schrift in den Anamnesebögen, 
damit sie besser lesbar ist. 

 h Sorgen Sie im Wartezimmer für bequeme Stühle, aus 
denen ältere Menschen gut aufstehen können.

 h Da das Gedächtnis im Alter nachlässt, bieten Sie älteren 
Patienten an, sie kurz vor einem Zahnarzttermin telefo-
nisch daran zu erinnern. 

 h Bieten Sie einen Prothesenpflegeservice an, wenn es 
jemandem schwerfällt, den herausnehmbaren Zahner-
satz zu pflegen. 

 h Notieren Sie in der Patientenakte, wer im Notfall be-
nachrichtigt werden soll oder den Patienten nach einer 
anstrengenden Behandlung abholen kann.

Unterstützen Sie Senioren in der 
Praxis altersgerecht

 h Selbst wer schon jahrelang zu Ihnen kommt, kann sich 
im Alter möglicherweise schlecht in der Praxis orientie-
ren. Begleiten Sie ältere Patienten ins Sprechzimmer.

 h Die normale Position des Behandlungsstuhls kann zu 
niedrig sein, sodass sie auf den Sitz plumpsen. Das 
verunsichert. 

 h Senioren haben große Angst, hinzufallen. Nach dem 
Spülbecher zu greifen, den Mund auszuspülen und 
in das Mundspülbecken zu spucken kann zur Tortur 
werden. 

 h Senioren schämen sich, wenn etwas danebengeht. 
Helfen Sie, ohne zu bevormunden. 

 h Achten Sie auf eine gute Position des Behandlungs-
stuhls, reichen Sie den Becher oder stärken Sie den 
Patienten den Rücken. Unangenehme Behandlungspo-
sitionen können zu Schwindel führen oder Schmerzen 
verursachen. Fragen Sie daher nach dem Befinden. 

 h Achten Sie darauf, dass Hörgeräte nicht drücken. 
 h Beim Aufstehen brauchen ältere Patienten mit beiden 
Füßen sicheren Bodenkontakt. Reichen Sie ihnen eine 
Hand, wenn Sie merken, dass Hilfe gewünscht ist.

 h Ersparen Sie Senioren die Peinlichkeit, am Empfang zu 
stehen und nicht mehr zu wissen, was der Zahnarzt 
über das weitere Vorgehen gesagt hat. 

 h Ist ein Folgetermin notwendig, notieren Sie ihn gut les-
bar auf einem Zettel mit Angaben dazu, was Sie noch 
benötigen (Bonusheft, eGK). 

 h Fragen Sie abschließend noch mal, ob es noch Fragen 
gibt.

 h Senioren möchten sich nicht gehetzt fühlen. Sie brau-
chen Zeit, ihren Mantel wieder anzuziehen und zur Tür 
zu gehen. 

 h Und sie mögen einen kleinen Schwatz. Haben Sie ein 
offenes Ohr! Für diese paar Sekunden bleibt immer Zeit.

 h Werfen Sie einen Blick ins Wartezimmer, bevor Senioren 
die Praxis verlassen. Haben sie dort nichts vergessen?

Seniorenzahnmedizin

Senioren: Passen Sie sich in Ihrer Praxis an diese 
wichtige Patientengruppe der Gegenwart und Zukunft an

Alterserscheinungen und wie Sie darauf reagieren

Schlechtes Hören Sprechen Sie laut, langsam und 
verständlich.

Schlechtes Sehen Geben Sie Unterlagen mit oder 
lesen Sie diese vor.

Eingeschränkte 
Beweglichkeit

Haben Sie Geduld – im 
Sprechzimmer oder bei einer 
Unterschrift.

Mangelndes 
Verständnis für das 
Vorgehen des  
Zahnarztes

Neue Techniken und Me-
thoden können so unver-
ständlich sein, dass sie stark 
verunsichern. Suchen Sie nach 
Alternativen. Manchmal helfen 
Behandlungen, die zwar nicht 
mehr State of the Art, aber 
bekannt sind.

Angst Akzeptieren Sie Einwände, 
Vorbehalte und das Festhalten 
an gewohnten Dingen.
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Patienten morgens mit einem freundlichen 
„Guten Morgen“ zu begrüßen fällt nicht leicht, 
wenn Sie selbst unausgeschlafen sind. Die 
Gründe für eine schlechte Nacht sind zahlreich: 
Ein zu reichhaltiges Abendessen, persönliche 
Sorgen und unruhige Träume halten so manche 
ZFA lange wach. Was tun?

Schlaf ist ganz individuell. Während Sie möglicherweise 
am liebsten zehn Stunden lang in den Kissen liegen, fühlt 
eine Kollegin sich bereits nach sechs Stunden topfit. Das 
hat genetische Gründe. Auch benötigen junge Menschen 
durchschnittlich mehr Schlaf als ältere.

Tief- und Traumschlaf wechseln ab

Ein gesunder Schlaf hängt also nicht von seiner Dauer ab. 
Entscheidend ist, ob Sie in die Tiefschlafphase kommen. 
Während dieser Zeit regenerieren Körper und Geist sich 
besonders gut. Atmung und Herzschlag verlangsamen 
sich, Blutdruck und Körpertemperatur sinken, die Muskeln 
entspannen. Das Immunsystem wird gestärkt.

Die erste Tiefschlafphase beginnt etwa 30 bis 60 Minuten 
nach dem Einschlafen und wechselt sich mit Traumphasen 
ab. Der Tiefschlaf tritt vor allem in den ersten fünf Stunden 
des Schlafens ein. Daher das alte Sprichwort: Die Stunden 
vor Mitternacht zählen doppelt.

Checkliste für besseren Tiefschlaf

Falls Sie nicht oder zu wenig in den Tiefschlaf kommen, ge-
hen Sie folgenden Fragen nach:

 c Ist meine Matratze noch bequem, mag ich mein Kopf-
kissen und habe ich die richtige Schlafposition? Ist das 
nicht der Fall, kann eine neue Matratze Wunder wirken.

 c Schlafe ich zu festen Zeiten? Sollten Sie in einer gro-
ßen Praxis im Schichtdienst arbeiten, ist das nicht immer 
möglich. Falls der Dienstplan zu unregelmäßige Dienste 
vorschreibt, sprechen Sie mit der Praxismanagerin.

 c Schnarche und schwitze ich? Nicht nur Patienten ha-
ben Schlafapnoen. Das kann auch jeder ZFA passieren.

 c Was esse und trinke ich abends? Der Kopf kann nicht 
abschalten, solange der Bauch noch arbeitet. Ebenso 
wie Koffein wirkt auch Zucker anregend. Zigaretten tun 
das sowieso.

 c Nehme ich Medikamente? Lesen Sie in der Packungs-
beilage nach, ob Nebenwirkungen, die das Schlafen 
beeinflussen, bekannt sind. Vielleicht lässt sich ein ande-
res Medikament finden.

 c Nutze ich vor dem Einschlafen mein Smartphone? 
Das blaue Bildschirmlicht von Handys lässt den Spiegel 
des wichtigen Schlafhormons Melatonin sinken. Außer-
dem aktivieren das Checken von E-Mails und das Texten 
von Nachrichten das Gehirn.

 c Habe ich mich über etwas aufgeregt? Ein spannen-
der Krimi, ein Streit in der Familie, eine unverschämt 
hohe Rechnung – schon schlagen die Wellen hoch. Hal-
ten Sie Aufregendes aus den Abendstunden heraus – 
es lohnt sich!

 c Gibt es gute Gründe, morgens aufzustehen? Antriebs- 
losigkeit geht häufig mit Ziellosigkeit einher. Sorgen 
Sie für Lebensinhalte, für die sich das Aufstehen lohnt – 
auch an Tagen, an denen die Sonne nicht scheint.

Übrigens: Forscher der Universität Cambridge haben 
herausgefunden, dass zu viel Schlaf ebenfalls ungesund 
sein kann. Das Risiko von Schlaganfall und Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen steige. 

Und: Sollten Sie pro Nacht mehr als acht Stunden schlafen 
und sich dennoch müde fühlen, sprechen Sie mit einem 
Arzt. Möglicherweise versteckt sich dahinter eine unent-
deckte Krankheit.

Ihre eigene Gesundheit

So sorgen Sie für einen besseren Tiefschlaf

DOWNLOAD FÜR SIE

Einen Patientenratgeber der Deutschen Gesellschaft 
für Schlafforschung „Ein- und Durchschlafstörungen“ 
können Sie auf www.pkv-institut.de downloaden. 
Ihre Zugangsdaten finden Sie auf Seite 1.
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Aus der Chefredaktion

Liebe Leserin, lieber Leser,
ich möchte heute einmal einen kleinen Test 

mit Ihnen machen. Haben Sie Lust? Dann stellen 
Sie sich jetzt bitte ganz intensiv diese Situation vor: Sie haben 
festgestellt, dass Ihr Chef seit einiger Zeit viel weniger mit Ihnen 
spricht als früher, und machen sich deshalb Sorgen. Sie denken: 
Er muss irgendetwas gegen mich haben, vielleicht habe ich 
etwas falsch gemacht oder ihn geärgert, ohne dass mir das 
bewusst war. Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie das denken? 
Nicht gut, oder? 

Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Ihre Kollegin Ihnen morgens er-
zählt, wie genervt sie davon ist, dass Ihr Chef Sie dauernd vorzieht. 
Wie fühlen Sie sich jetzt? Um einiges besser? Wahrscheinlich!

Denken Sie mal darüber nach ... In beiden beschriebenen Fällen 
lassen Sie Ihre Emotionen von Annahmen leiten, die komplett 
falsch sein können. Was wäre z. B., wenn Ihr Chef in der letz-
ten Zeit gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe ist und dar-
um weniger spricht? Das wäre auch eine mögliche Erklärung, 

oder? Was ich Ihnen ans Herz legen will, ist, dass es keinen Sinn 
macht, sich von Gedanken emotional leiten zu lassen, wenn 
Sie die Wahrheit nicht kennen. Das gilt in allen Situationen in 
Ihrem Leben, in denen Sie sich Sorgen über etwas machen, des-
sen wahre Ursache Sie nicht kennen, weil Ihre Gedanken auf  
Vermutungen basieren. 

Fragen Sie sich also ab sofort in so einem Fall: Will ich das jetzt 
wirklich denken? Welche Geschichten erzähle ich mir gerade? 
Habe ich Beweise für diese Vermutungen oder könnte es nicht 
auch ganz anders sein – z. B. positiver? Was bringt es mir, so zu 
denken? Könnte ich etwas tun, um der Wahrheit auf den Grund 
zu gehen?

Es grüßt Sie herzlich Ihre

Chefredakteurin ZFA exklusiv

Selbstmanagement

Besser als Aufschieben: Machen!
Kennen Sie die kleine Warteschleife bei Ange-
legenheiten, die Sie eigentlich längst erledigen 
wollten (dann haben Sie es aber doch noch nicht 
getan)? Keine Sorge, das ist nur allzu mensch-
lich und betrifft die meisten von uns. Doch ohne 
Aufschieben lebt und arbeitet es sich besser.

Folgende Fragen sollten Sie sich einmal stellen, 
wenn Sie unter „Aufschieberitis“ leiden:

1. Haben Sie einen Hang zur Perfektion? Viele wollen 
Aufgaben hundertzehnprozentig erledigen. Als Folge 
davon erscheint der Berg, der vor einem steht, unüber-
windlich und die Arbeit wird deshalb erst gar nicht in 
Angriff genommen.  
 
Lösung: Sie kennen Ihren Perfektionsdrang. Bleiben 
Sie also bewusst und bremsen Sie sich, wenn Sie 
merken, dass wieder der Perfektionsgaul mit Ihnen 
durchgeht. Fragen Sie sich, ob diese Aufgabe auch mit 
80 % gut genug erledigt ist.  
 
Außerdem: Unterteilen Sie Ihr Projekt in kleinere 
Aufgaben und versuchen Sie, schnelle, kleine Erfolge 
zu erzielen. Und: Stellen Sie nicht immer wieder neue 
Bedingungen an das Endergebnis.

2. Empfinden Sie Langeweile? Manche Routineaufga-
ben in der täglichen Praxisarbeit sind so trocken und 
nichtssagend, dass jeglicher Reiz fehlt, sie anzupacken.  
 
Lösung: Bündeln Sie solche Aufgaben und arbeiten 
Sie sie in einem Rutsch weg. Stellen Sie sich vor, wie 
erleichtert Sie sind, wenn Sie das geschafft haben, und 
belohnen Sie sich im Anschluss: mit einer reizvollen 
Aufgabe, mit einer Kaffeepause oder einem kleinen 
privaten Highlight abends nach Praxisschluss.

3. Fühlen Sie Abneigung? Schwierige und unangeneh-
me Aufgaben sowie konfliktreiche Entscheidungen 
erzeugen manchmal direkt Hass.  
 
Lösung: Packen Sie derartige Aufgaben ohne Um-
schweife an und zerlegen Sie sie in kleine Einzelschrit-
te. Versuchen Sie, einen Teil an Kollegen zu delegieren, 
die daran Freude haben, wenn das möglich ist.

4. Fehlt Ihnen der Druck im Nacken? Manche Sachen 
bleiben einfach liegen, weil bei ihnen der Termindruck 
fehlt.  
 
Lösung: Legen Sie grundsätzlich alle Aufgaben auf 
einen Termin.
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Das Team von ZFA exklusiv

Iris Schluckebier
Fachliche Leitung 
Tel.: 089 4522809-0  
(Mo.–Fr. 9–13 Uhr)
E-Mail: iris.schluckebier@pkv-institut.de

Jana Brandt
Expertin für Abrechnung
Tel.: 089 4522809-0  
(Mo. 10–11 Uhr) 
E-Mail: abrechnung@pkv-institut.de 

Heidrun Hee
Chefredaktion
Tel.: 089 4522809-0
(Mo.–Do. 9–17, Fr. bis 13 Uhr)
E-Mail: heidrun.hee@pkv-institut.de  

Silke Uhlemann
Redaktion
Tel.: 089 4522809-16  
(Mo.–Do. 9–13 Uhr)
E-Mail: silke.uhlemann@pkv-institut.de 

Karin Meinhart 
Leserservice 
Tel.: 089 4522809-0  
(Mo.–Do. 9–17, Fr. bis 13 Uhr) 
E-Mail: info@pkv-institut.de 
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Unsere Mission:  
Wir machen Praxen erfolgreich und Praxisteams stark!

ZFA EXKLUSIV SERVICE S. 16 |

Das erwartet Sie in der Aprilausgabe

 h Praxisorganisation: Ihr Außenbereich – praktisch, sicher 
und ansprechend?

 h Social Media: Wie dürfen WhatsApp und Facebook 
überhaupt noch verwendet werden?

 h Termindisziplin: Was Sie tun können, wenn Patienten 
immer wieder Termine verpassen

 h QM-Schmerzmanagement: Ein neuer Bereich
 h Flächendesinfektion: So vermeiden Sie Fehler
 h Kreidezähne: Eine junge Volkskrankheit beunruhigt 
Eltern und Kinder

 h Kritik aus dem Team  – so gehen Sie damit um!

Deutschlands größter ZFA-Kongress

13. Deutscher ZFA-Tag 2019
Sind Sie dabei?

Es ist wieder so weit: Der 13. Deutsche ZFA-Tag findet am 
16.  November statt und es lohnt sich, sich frühzeitig an-
zumelden, da die Plätze begehrt und begrenzt sind. Auf 
diese Themen können Sie sich freuen:

 h Humor als Überlebensretter – so haben Sie mehr Freu-
de in der Praxis

 h 1 + 1 = 3: Wie Sie als Team mehr erreichen 
 h Aktuelles Abrechnungsmanagement für ZFAs (anhand 
von Praxisbeispielen)

 h Schön bunt! – Welche Farben braucht Ihr Leben? 
 h Datenschutz: Was Sie in der Praxis beachten müssen
 h Umgang mit Grenzüberschreitungen und Gewalt in der 
Praxis

Melden Sie sich an, wenn Sie Lust auf einen Tag nur für 
sich haben. Der Kongress auf einen Blick:

 h Wann: Samstag, 16. November 2019, 9:00 bis  
17:30 Uhr

 h Wo: München, Leonardo Hotel Royal, Moosacher  
Straße 90

 h Wer: über 600 Teilnehmerinnen
 h Warum: weil Weiterbildung Spaß macht!
 h Wozu: für mehr Freude im Beruf und bessere Qualität in 
der Praxis

 h Was: neue Entwicklungen, konkrete Tipps und geballtes 
Wissen von Deutschlands Topexpertinnen und -experten

WIR BERATEN SIE GERN

Sie wollen mehr Informationen? Rufen Sie uns an un-
ter: 089 4522809-0. Weiterführende Informationen 
finden Sie auch im Internet unter: 
www.pkv-institut.de > Angebot > Kongress 


