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Gemeinsame Presseinformation 
 
 
 
 
 
 

Expertenwissen ist nicht zu ersetzen - Was die 
Zahnärzteschaft derzeit bewegt 
BZÄK, KZBV und DGZMK zum Deutschen Zahnärztetag 2016 
 
Berlin, 18. November 2016 - Überbordende Bürokratie, juristische 
Übersteuerung und nicht zuletzt die Vorgaben durch das so genannte 
GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz (GKV-SVSG) sind besonders 
für Heilberufe schädlich. Das betonten Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK), Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und die 
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
(DGZMK) auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz anlässlich des 
Deutschen Zahnärztetages 2016.  
 
„Für unsere Patienten sind Fachkompetenz und genügend Zeit für 
Behandlung und Aufklärungsgespräch das A und O. Damit das 
Fachwissen der Zahnärzte aktuell ist, bieten die Kammern 
Fortbildungsangebote an. Kammern kontrollieren das Berufsrecht, 
beraten Patienten, stellen Gutachter und sind Servicestelle. Kammern 
sind die Fachaufsicht der Zahnärzte, von denen Patienten unmittelbar 
profitieren. Denn nur ein Fachmann kann die Arbeit seines Kollegen 
einschätzen“, erklärte BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel. „Auch im Zuge 
der Digitalisierung und den damit verbundenen Risiken bieten die 
Kammern moderne Lösungen an. So entwickelten sie z.B. einen 
eZahnarztausweis für die sichere Authentifizierung des Zahnarztes.“ 
 
Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der KZBV, 
wiederholte seine Kritik am geplanten GKV-SVSG: „Auch wenn mit dem 
jetzt vorliegenden Kabinettsbeschluss deutlich wird, dass offensichtlich 
wieder mehr Vernunft und Weitsicht in diesen Gesetzgebungsprozess 
eingeflossen sind und völlig unhaltbare Formulierungen entschärft 
wurden, können wir dem Vorhaben grundsätzlich nichts Positives 
abgewinnen. Der Selbstverwaltung muss vielmehr wieder der ihr vom 
Bundesverfassungsgericht zugestandene weite Ermessens- und 
Gestaltungsspielraum eingeräumt werden. Sie muss wieder in die Lage 
versetzt werden, unter Wahrung des Gemeinwohls und unter 
verantwortungsbewusster Nutzung der ihr übertragenen Befugnisse 
Entscheidungen zum Wohle aller Versicherten treffen zu können. Nur 
das ermöglicht eine nachhaltige, von Expertenwissen geprägte und an 
den tatsächlichen Versorgungsbedürfnissen der Gesellschaft orientierte 
Weiterentwicklung des Gesundheitswesens.“ 
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Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke, Präsidentin der DGZMK, unterstrich: 
„Zahnmedizinisches Fachwissen basiert zunächst auf dem Studium der 
Zahnheilkunde, welches überwiegend an den Universitäten angeboten 
wird. Dort wachsen auch die Wissenschaftler heran, die mit ihrem 
besonderen Interesse und Engagement eines Tages Verantwortung 
übernehmen für das, was zahnmedizinisches Fachwissen, 
Fachkompetenz und Qualität der Behandlung ausmacht. Dieser 
gesellschaftlichen Verantwortung wird der Wissenschaftler individuell, 
insbesondere aber auch die Wissenschaft als Gemeinschaft über die 
Dachgesellschaft DGZMK und alle ihre Fachgesellschaften nachhaltig 
gerecht. Der trilateralen Kooperation von BZÄK, KZBV und DGZMK hat 
es die Gesellschaft zu verdanken, dass die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse nachhaltig und immer aktuell bezüglich ihrer 
Umsetzungsmöglichkeiten in den Versorgungsalltag überprüft werden. 
Auch diese komplexe und anspruchsvolle Aufgabe der Zahnärzteschaft 
und der Körperschaften verdient angemessene Beachtung und 
Würdigung.“ 
 
Bildmaterial steht ab 19. November unter: 
http://axentis-bilderbox.de/dzt16-presse/ zur Verfügung. 
 
Pressekontakt: 
 
Jette Krämer 
Leiterin Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Bundeszahnärztekammer 
Tel.: 030 – 400 05 150, Mobil: 0172 – 394 63 27 
Fax: 030 – 400 05 159, E-Mail: j.kraemer@bzaek.de 
 
Kai Fortelka 
Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
Tel.: 030 – 280 179 28, Mobil: 0173 – 260 31 67 
Fax: 030 – 280 179 21, E-Mail: k.fortelka@kzbv.de 
 
Markus Brakel 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Tel.: 02104 – 505 6713, Mobil: 0152 – 338 177 71 
E-Mail: markus.brakel@dgzmk.de 
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Die Zukunft der Kammern in Zeiten der Digitalisierung 
Pro Patienten – Pro Kollegen – Pro Gesellschaft 
 
Deutscher Zahnärztetag 2016 in Berlin 
Gemeinsame politische Pressekonferenz von BZÄK, KZBV und DGZMK am 18. November 2016 
 

Dr. Peter Engel, 
Präsident der Bundeszahnärztekammer 
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„  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Kammerwesen ist eine Besonderheit des deutschen Gesundheitssystems – auch in 
der Zahnmedizin. Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und die (Landes-)Zahnärzte-
kammern sind Zahnärzten, Patienten und der Gesellschaft verpflichtet. Ihr Ziel ist es, 
zwischen diesen Polen für einen Ausgleich zu sorgen. Die Kammern sind Moderator 
genauso wie Kontrolleur, Berater, Gutachter und Servicestelle – und das sehr erfolg-
reich: Sie bieten qualitätsgesicherte, wissenschaftlich orientierte, wirtschaftlich unab-
hängige zahnärztliche Fortbildungen an, helfen Patienten mit Informationen oder einer 
Zweitmeinung in Beratungsstellen, bieten Unterstützung mit einem etablierten Gutach-
terwesen. In einem politischen Umfeld, das immer mehr und immer detailliertere Regeln 
aufstellt, ist es umso wichtiger, dass wir den Kern nicht aus den Augen verlieren: Die 
Zahnärzte behandeln die Patienten. Die Kammern unterstützen sie dabei. Wie gut das 
funktioniert, haben uns vor kurzem die hervorragenden Ergebnisse der Fünften Deut-
schen Mundgesundheitsstudie (DMS V) gezeigt: Die Mundgesundheit der Menschen in 
Deutschland ist so gut wie nie zuvor. Unser Dank für diesen Erfolg gebührt jedem einzel-
nen Zahnarzt und seinem Team. 
 
Die Freiberuflichkeit ist dabei die beste Garantie für eine professionelle und qualitativ 
hochwertige Versorgung unserer Patienten. Nur eine Therapieentscheidung ohne Ein-
griffe von interessierter dritter Seite garantiert eine individuelle, auf und mit dem Patien-
ten abgestimmte Behandlungsplanung und somit letztendlich den Erfolg der Behand-
lung. Die Zeit in der zahnärztlichen Praxis sollte in erster Linie der Patienten-Zuwendung 
dienen und nicht der Erfüllung von Bürokratie. Darauf hinzuweisen und die vorhande-
nen Missstände zu Lasten unserer Patienten anzuprangern, bedeutet für mich die 
Übernahme gesamtgesellschaftlicher Verantwortung. 
 
BZÄK und Landeskammern wollen zudem unseren Kollegen wie unseren Patienten als 
Berater zur Verfügung stehen – auch beim Megatrend Digitalisierung im Gesundheits-
wesen: Er wird uns völlig neue Möglichkeiten bei der Wissensvermittlung, der Förderung 
des Gesundheitsbewusstseins und der Forschung genauso wie bei Diagnostik und The-
rapie von Erkrankungen eröffnen. Zugleich birgt die Digitalisierung aber auch eine Fülle 
von Herausforderungen: Für die Patienten, für den einzelnen Zahnarzt und in gleichem 
Maße für die Selbstverwaltung. Denn die Digitalisierung hat längst alle Lebensbereiche 
erfasst und wird nicht nur die bestehenden Prozesse des Gesundheitswesens, sondern 
möglicherweise auch dessen Strukturen nachhaltig verändern. Daher sind die Kam-
mern als sowohl ihren Mitgliedern als auch dem Gemeinwohl verpflichtete Körper-
schaften hier besonders gefragt.  
 
Denn auf die Annehmlichkeiten und den Komfort, die uns die digitale Revolution ge-
bracht haben, möchten wir in vielen Bereichen unseres Lebens nicht mehr verzichten. 
Problematisch wird es jedoch, wenn allzu leichtfertig mit sensiblen Informationen wie 
Gesundheitsdaten umgegangen wird. Wenn uns Marketing-Profis aus der Digitalwelt 
die ständige, kollektiv geteilte Selbstvermessung als unabdingbare Erweiterung des 
eigenen Lebens anpreisen, sollten wir vorsichtig sein. Denn meistens entpuppt sich das 
neue technische Spielzeug als genau das – als Spielzeug, das nicht immer echten Nut-
zen bringt, jedoch mit persönlichsten Angaben über die eigene Gesundheit „bezahlt“ 
werden muss. Gerade gesundheitsbezogene Daten sind jedoch besonders schützens-
wert und sollten keinesfalls achtlos kommerziell orientierten Unternehmen überlassen 
werden.  
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„ 
 
Die Kammern wie auch die einzelnen Zahnärzte müssen die Chancen der Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen für die Patienten wie für sich selbst erkennen und nutzen, 
ohne die Gefahren aus dem Blick zu verlieren. Und sie müssen bspw. auf die Politik ein-
wirken, dass das so wichtige Vertrauensverhältnis zwischen Zahnarzt und Patient wei-
terhin gewahrt bleibt und nicht von den Algorithmen und kommerziellen Interessen 
großer IT-Konzerne fremdbestimmt wird. Nicht umsonst gilt für Mediziner die ärztliche 
Schweigepflicht. Wir fordern deshalb, dass ethische und rechtlich verbindliche Stan-
dards im Umgang mit digitalen Gesundheitsdaten definiert werden. Wir Mediziner und 
insbesondere die Kammern müssen diesen Prozess aktiv mitgestalten.  
 
Die Digitalisierung wird auch in der zahnärztlichen Behandlung und Praxis zu neuen Ab-
läufen führen. Wir Zahnärzte müssen hier aktiv mitgestalten, um von der Entwicklung 
nicht überrollt zu werden. Die Kammern haben den Auftrag, für die Kollegen und für 
die Patienten moderne und sichere Kommunikationslösungen mitzuentwickeln. Der von 
den Kammern entwickelte und herausgegebene elektronische Zahnarztausweis spielt 
in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Mit dem internetbasierten Berichts- und 
Lernsystem „CIRS dent – Jeder Zahn zählt!“, das auf einem im Jahr 2011 aufgesetzten 
Pilotprojekt der BZÄK fußt, bieten wir den Kollegen schon heute die Möglichkeit, sich 
online anonym und sicher über unerwünschte Ereignisse in der Zahnarztpraxis auszutau-
schen. Die hohe Zahl an Anmeldungen und Berichten zeigt uns, dass das System sehr 
gut angenommen wird. 
 
Die Kammern werden sich auch in Zukunft in gesellschaftlich relevanten Bereichen ein-
bringen und einsetzen: Für eine zahnärztliche Berufsausübung, die frei von staatlichen 
oder privatwirtschaftlichen Eingriffen agiert. Für den Erhalt funktionierender Versor-
gungsstrukturen, die zu den besten der Welt gehören. Und vor allem für die bestmögli-
che Versorgung unserer Patienten. Dafür steht die Bundeszahnärztekammer. 
 
Für Rückfragen:  
Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: +49 30 40005-150, E-Mail: presse@bzaek.de    
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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

auf der Vertreterversammlung der KZBV und dem Deutschen Zahnärztetag 

2016 wurde eine Vielzahl von Themen von besonderer Relevanz für den 

Berufsstand erörtert. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf drei 

Schwerpunkte lenken: 

• Das so genannte GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz (GKV-
SVSG), 

• die grundlegende Neuausrichtung der Parodontitis-Versorgung, 

• sowie die derzeitigen Rahmenbedingungen für arztgruppengleiche 
Medizinische Versorgungszentren (MVZ). 

Die Bundesregierung hat am Mittwoch das GKV-SVSG im Kabinett 

beschlossen. Der Referentenentwurf, der Ende September vorgelegt 

wurde, hätte dazu geführt, dass bei den Selbstverwaltungskörperschaften 

kein Stein auf dem anderen bleibt. Oder wie es der renommierte 

Rechtsgelehrte Professor Peter Axer von der Universität Heidelberg 

kürzlich bei einem Rechtssymposium des Gemeinsamen 

Bundesausschusses treffend beschrieben hat: „Das GKV-SVSG bringt die 

Selbstverwaltung gestärkt auf die Palliativstation.“ Die anfänglichen Pläne 

des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) ließen keine Zweifel 

aufkommen, dass offenkundig ein Misstrauen in die Leistungsfähigkeit und 

Professionalität der Selbstverwaltung auf Bundesebene besteht: 

• Die Körperschaften sollten unter die rigide Fachaufsicht des BMG 

gestellt werden, das praktisch in allen Belangen der betroffenen 

Organisationen und deren Mitglieder auch jenseits bestehender 

Rechtsaufsicht hätte eingreifen können. 
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• Ein Entsandter des BMG – eine Art „Staatskommissar light“ – hätte 

bei Bedarf die Organe der Körperschaften entmachten und den 

Vorstand zu seinem Befehlsempfänger umfunktionieren können. 

• Vorgesehen waren zudem beliebige Eingriffsmöglichkeiten des 

BMG - auch in zuvor bereits genehmigte Satzungsbestimmungen. 

Die elementarsten Befugnisse der Körperschaften standen also zur 

Disposition. Mit dem Gesetz ging zugleich ein massiver Angriff auf die 

Freiberuflichkeit der Heilberufe einher. Alle bisher geltenden Werte 

unseres Gesundheitswesens wären dem System einer Staatsmedizin 

geopfert worden. Deshalb war auch die geschlossene Ablehnungsfront der 

betroffenen Körperschaften gegen den Gesetzesentwurf in der 

Verbändeanhörung zum Referentenentwurf nur folgerichtig. Die KZBV hat 

ihre Kritik an dem Referentenentwurf in einem 10-Punkte-Katalog 

zusammengefasst, der auf der Website der KZBV abrufbar ist. Offenbar 
ist diese detailliert vorgetragene Kritik nicht völlig verhallt. Der 

Kabinettsbeschluss vom Mittwoch wurde im Vergleich zum 

Referentenentwurf deutlich abgeschwächt und auch in der Zielrichtung 

geändert. Insbesondere wurde der Kritik der KZBV Rechnung 
getragen und eine Differenzierung zwischen zahnärztlicher und 
ärztlicher Selbstverwaltung vorgenommen. Auch wurde die Grenze zur 

Fachaufsicht deutlich stärker betont. 

Wir werden den neuen Entwurf jetzt ausführlich analysieren. Allerdings 

besteht unsere Sorge um den Erhalt einer funktionierenden 

Selbstverwaltung unverändert fort. Unser Gesundheitswesen steht am 

Scheideweg: Zwangsverwaltung oder starke Selbstverwaltung? Beide 

Konzepte sind jedenfalls nicht miteinander vereinbar. Denn 

Selbstverwaltung benötigt einen weiten Ermessungs- und 

Handlungsspielraum um das spezifische Fachwissen 

versorgungsverbessernd in das Gesundheitssystem einbringen zu 
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können. Fällt diese Basis einem Klima von Misstrauen und Repression 

zum Opfer, wird eine tragende Säule unseres Gesundheitswesens zerstört. 

Ich fordere deshalb den Minister und alle verantwortlichen Politiker 
auf, zu einer von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägten 
Kultur des Umgangs mit der Selbstverwaltung zurückzukehren. Diese 

muss wieder der ihr vom Bundesverfassungsgericht zugestandene weite 

Ermessens- und Gestaltungsspielraum eingeräumt werden. Sie muss 

wieder in die Lage versetzt werden, unter Wahrung des Gemeinwohls und 

unter verantwortungsbewusster Nutzung der ihr übertragenen 

Entscheidungsbefugnisse Entscheidungen zum Wohle aller Versicherten 

treffen zu können. Nur so wird eine nachhaltige, von Expertenwissen 

geprägte und an den Versorgungsbedürfnissen der Gesellschaft orientierte 

Weiterentwicklung des Gesundheitswesens ermöglicht. Bereits im Sommer 

hatte die Vertreterversammlung der KZBV den Gesetzgeber aufgefordert, 

die mit dem GKV-SVSG geplanten Maßnahmen nicht umzusetzen. Dieser 

deutlichen Botschaft möchte ich heute noch einmal Nachdruck verleihen. 

Den anstehenden Beratungen des Regierungsentwurfs im Parlament 
müssen zwingend weitere Änderungen folgen. 

Die Vertragszahnärzteschaft macht sich desweiteren dafür stark, die „stille 

Volkskrankheit“ Parodontitis künftig noch nachhaltiger und effektiver zu 

bekämpfen. Derzeit wird unter Federführung der KZBV und unter 

Beteiligung namenhafter Wissenschaftler ein neues, wirksames und 
umfassendes Versorgungskonzept erarbeitet. Dieses dient dann als 

abgesicherte Grundlage für die Neuausrichtung der Parodontitis-

Versorgung in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Alle 
Entscheidungsträger in Politik, Wissenschaft und Selbstverwaltung 
sind aufgefordert, gemeinsam mit uns eine Behandlungsstrategie 
gegen die Parodontitis zu etablieren, die dem Stand der Wissenschaft 
entspricht. Heute leidet jeder zweite Erwachsene in unserem Land an 
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einer behandlungsbedürftigen Erkrankung des Zahnhalteapparates. Jedes 

Jahr kommen etwa 500.000 Neuerkrankungen hinzu. Der demografische 

Wandel führt zu einem erheblich steigenden Behandlungsbedarf. Damit ist 

klar, dass eine neuausgerichtete Parodontitis-Behandlung nicht zum 

Nulltarif zu haben ist. Die Krankenkassen müssen künftig mehr Geld in die 

Hand nehmen, um Behandlungserfolge auch nachhaltig sichern zu 

können. Als schleichende, chronische Erkrankung hat die Parodontitis 

gravierende Folgen - sowohl für die Mund- wie auch für die 

Allgemeingesundheit. Wechselwirkungen mit anderen Erkrankungen wie 

Diabetes, chronischen Erkrankungen der Atemwege und des Herz-

Kreislaufsystems sind ebenso wenig bekannt, wie der Einfluss auf 

Frühgeburten. Zahnverluste und negative Auswirkungen auf die 

Allgemeingesundheit sind aber nicht unvermeidbar. Wir wissen heute, dass 

die Parodontitis durch regelmäßige Prophylaxe beim Zahnarzt und 

mundgesundes Verhalten in den meisten Fällen vermieden und eine 

bestehende Erkrankung in ihrem Verlauf abgemildert werden kann. Um die 

gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen in den Griff zu bekommen, 

muss neben einer flächendeckenden Aufklärung mit dem Ziel der 

Entwicklung eines spezifischen Krankheitsbewusstseins auch der 

Leistungskatalog der GKV den wissenschaftlichen Erkenntnissen 

angepasst und entsprechend ergänzt werden. Wesentliche Bausteine einer 

präventionsbasierten Versorgungsstrecke fehlen derzeit noch. Dazu 

zählen: 

• Die Möglichkeit der Zahnärzte zur individuellen Aufklärung, 

Motivation und Remotivation der Patienten, 

• die regelmäßige Verlaufskontrolle im Sinne einer 

qualitätsgesicherten Evaluation, 

• sowie ein strukturiertes Nachsorgeprogramm im Sinne der 

unterstützenden Parodontitistherapie (UPT). 
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Abschließend komme ich auf die Versorgungsstrukturen im 
zahnärztlichen Bereich zu sprechen. Hier orientiert sich die Politik 

offensichtlich zu sehr an der ärztlichen Versorgung. Dabei haben wir in der 

Vergangenheit immer wieder feststellen müssen, dass diese Regelungen 

für die vertragszahnärztliche Versorgung nicht geeignet sind. Das gilt 

insbesondere auch für arztgruppengleichen MVZ. Mit deren Einführung 

wird die wohnortnahe Sicherstellung der Versorgung im 

vertragszahnärztlichen Bereich ohne Not aufs Spiel gesetzt. Gefördert 

werden stattdessen Großversorgungsstrukturen und eine zunehmende 

Ökonomisierung und Industrialisierung unseres freien Heilberufs. Reine 

Zahnarzt-MVZ entfalten ganz zwangsläufig mit ihren unbegrenzten 

Anstellungsmöglichkeiten und ihrer gewerblichen Ausrichtung eine 

Sogwirkung in Richtung Ballungsräume. Die Analysen der KZBV zeigen, 

dass die MVZ nicht auf das flache Land gehen. Deshalb werden MVZ 

unweigerlich dazu führen, dass ländliche Räume und 

einkommensschwache Regionen von der Versorgung abgekoppelt werden. 

Hier sind die politischen Weichen durch den Gesetzgeber falsch 
gestellt! Wir brauchen eine Rechtsgrundlage, damit sowohl die 

Anstellungsgrenzen als auch die Anleitungs- und Beaufsichtigungspflicht 

für angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte in reinen Zahnarzt-MVZ im 

gleichen Umfang gewährleistet sind, wie sie auch bereits heute für 

herkömmliche Einzel- und Mehrbehandlerpraxen gelten. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 



D I E    P R Ä S I D E N T I N                                 
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Inwiefern übernimmt die zahnmedizinische Wissenschaft eine gesellschaftliche 
Verantwortung? 
Es gilt das gesprochene Wort 

 

Die Entwicklung in der zahnmedizinischen Forschung ist ein nachhaltiger Prozess mit 

Konsequenzen für Diagnostik und Therapie, der durch das vielfältige Angebot der 

DGZMK und ihrer mehr als 30 fachgebietsbezogenen Fachgesellschaften, Arbeitsge-

meinschaften und Arbeitskreise über 23.000 Mitglieder bei den Patientinnen und Patien-

ten ankommt. Die Anpassung von Diagnostik und Behandlungsmethoden an neueste 

wissenschaftliche Standards basiert auf unabhängigen, fachlich-sachlichen Informatio-

nen aus der DGZMK und ihren Fachgesellschaften.  

Dies geschieht durch intensives Engagement in der Fortbildung, durch Bereitstellung 

von Informationsquellen, die ad hoc helfen fachliche Fragen zu beantworten sowie durch 

kollegialen Austausch und Hilfestellung in der Praxis. Durch die aktuellen Behandlungs-

empfehlungen und Leitlinien sowie Patienteninformationen und Patientenleitlinien steht 

der Zahnärzteschaft sowie den Patientinnen und Patienten ein umfassendes Angebot 

aus der Wissenschaft angemessen aufbereitet zur Verfügung.  

Zur Verstärkung und Unterstützung des „drive“ in der deutschen Forschung im Sinne der 

gesellschaftlichen Verantwortung fördert die DGZMK jährlich geeignete Projekte über ei-

nen Wissenschaftsfonds, der primär der Nachwuchsförderung dient. Im wahrsten Sinne 

der gesellschaftlichen Verantwortung wurde auf dem Deutschen Zahnärztetag der Start 

einer „Studie zur Mundgesundheit, resultierende Versorgungsbedarfe und deren Kosten 

bei Flüchtlingen in Deutschland 2016“ verkündet. Diese multizentrische Studie soll unter 

Federführung der Universitätsmedizin Greifswald eine wissenschaftliche zahnmedizini-

sche Bestandsaufnahme zum Thema liefern. Für das unter Federführung der DGZMK 

mit Beteiligung der BZÄK und der KZBV ausgeschriebene Projekt konnte die Wrigley 

Company Foundation zur Unterstützung gewonnen werden. Die Studie soll auch die 

Planung von präventiven und therapeutischen zahnmedizinischen Programmen für 

Flüchtlinge sowie die Kalkulation des Finanzvolumens für Schmerz- und ggf. darüberhi-

nausgehende präventive Behandlung ermöglichen. 
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Ein Forum mit Expertenrat wurde installiert, um Unterstützung bei der Befundung von 

Läsionen der Mundschleimhaut sowie von Röntgenaufnahmen zu erhalten. Auf Basis 

von anonymisierten Unterlagen werden Verhaltensempfehlungen und Arbeitsdiagnosen 

formuliert und kommuniziert.  

Seit über 40 Jahren bietet die Akademie Praxis und Wissenschaft, APW, als eine der 

größten unabhängigen Fortbildungsinstitutionen in der Zahnmedizin, mit erstklassigen 

Referenten aus allen Fachbereichen wissenschaftlich fundierte Fortbildung zu aktuellen 

Themen für die zahnärztliche Praxis, um den Kolleginnen und Kollegen wissenschaftli-

che Erkenntnisse und bestmögliche Behandlungsmethoden, immer auf dem aktuellsten 

Stand, anzubieten.  

Während des zweitägigen zentralen Fortbildungsereignisses der Zahnmedizin in 

Deutschland, dem Kongress zum Deutschen Zahnärztetag, bieten Experten aus allen 

Fachbereichen aktuelle wissenschaftlich fundierte Informationen zur Diagnostik und The-

rapie in der zahnärztlichen Praxis.  

Mit dem Wissens- und Lernportal „owidi“ (orales Wissen digital), das die DGZMK für die 

gesamte zahnmedizinische Community entwickelt hat, besteht ein rascher und unkom-

plizierter Zugang zu den Informationen, die die tägliche Arbeit am Patienten erleichtern. 

Über ein spezialisiertes Suchsystem werden individuell maßgeschneiderte Informationen 

zu allen zahnmedizinischen Fragestellungen, mit einem integrierten Serviceangebot im 

Bereich Fortbildung und Kommunikation, offeriert. Suiten der Fachgesellschaften bieten 

zentralen Zugang zu aktuellen Informationen der verschiedenen Fachdisziplinen. Mit  

owidi geht die APW neue Wege und verbindet Präsenzveranstaltungen mit digitalen 

Kursräumen, über die das Fortbildungsangebot mit digitalen Medien oder Kursforen an-

gereichert wird. 

Die Gemeinschaft der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie alle aus ihnen 

resultierenden Gruppierungen übernehmen somit nachhaltig Verantwortung für die Ge-

sellschaft im Sinne der ständigen Aktualisierung dessen, was Patientinnen und Patien-

ten zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung der oralen Gesundheit sowie der Gesundheit 

des gesamten Organismus und somit der Lebensqualität, dient.  

Durch den Schulterschluss der Wissenschaft mit den Körperschaften Bundeszahnärzte-

kammer und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung werden die durch Forschung er-

mittelten Erkenntnisse bezüglich ihrer Umsetzungsmöglichkeiten im Versorgungsalltag 

überprüft und über die gesundheitspolitischen Gremien und das Bundesministerium für 

Gesundheit in Gesetze implementiert und somit Allen zugängig.  
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