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Wissenschaftliche Therapieoptionen nutzen – 
Patientensouveränität stärken 

BZÄK, KZBV und DGZMK zum Deutschen Zahnärztetag 2015 

 

Hamburg, 30. Oktober 2015 - Verschiedene aktuelle Themen der 

Gesundheitsversorgung und Standespolitik waren Gegenstand der 

gemeinsamen Pressekonferenz von Bundeszahnärztekammer (BZÄK), 

Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung (KZBV) und Deutscher 

Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) anlässlich 

des Deutschen Zahnärztetags 2015.  

 

Die drei Organisationen wiesen unter anderem darauf hin, dass die 

moderne Zahnmedizin mittlerweile eine große Vielfalt an 

wissenschaftlichen Therapieoptionen anbieten könne. Mit den 

ausdifferenzierten therapeutischen Möglichkeiten wachse der 

Informationsbedarf. Dem trage die Zahnärzteschaft auf mehreren Ebenen 

Rechnung. So betreiben Zahnärztekammern und Kassenzahnärztliche 

Vereinigungen seit vielen Jahren sehr erfolgreich zahnärztliche 

Patientenberatungsstellen. Diese bieten eine fachlich kompetente 

Beratung durch Experten und ergänzen damit das Informationsangebot 

der Praxen. Wissenschaftlich abgesicherte Patienteninformationen zu 

verschiedenen Therapieformen sollen den Patienten darüber hinaus 

helfen, sich besser zurechtzufinden. Dies ist ein konkreter Beitrag zur 

Stärkung der Patientensouveränität. 

 

„Die behandelnden Zahnärzte arbeiten ständig daran, 

Patientensicherheit und Behandlungsqualität kontinuierlich zu 

verbessern: Neben Fort-und Weiterbildung können Zahnmediziner 

voneinander lernen, z.B. in den ca. 500 regionalen Qualitätszirkeln. 

Und über das bereits 2011 von der BZÄK initiierte anonyme Berichts- 

und Lernsystem „CIRS Dent – Jeder Zahn zählt!“ für die zahnärztliche 

Praxis. So kann jeder Zahnarzt einen aktiven Beitrag zum 

Patientenschutz leisten. Gerade in Zeiten der fortschreitenden 

Digitalisierung des Gesundheitswesens ist es wichtig, der großen Zahl 

unregulierter Gesundheits-Anwendungen und -Apps sichere 

Alternativen zu bieten“, erklärte BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel.  

 

Zur zahnmedizinischen Versorgung von Asylbewerbern sagte Engel: 

„Der Berufsstand stellt sich mit großem Engagement dieser 

Herausforderung und leistet so seinen Beitrag zur 



 

 

2/3 

gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, Flüchtlinge adäquat zu versorgen 

und zu integrieren.“ 

 

Die KZBV sprach sich erneut dafür aus, die gesetzliche 

Patientenberatung künftig neutral und frei von Fremdinteressen zu 

finanzieren. Gleichzeitig gelte es, den Mehrwert der zahnärztlichen 

Beratung in der Öffentlichkeit stärker zu betonen und für diese vor Ort 

aktiv zu werben. 

 

Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der KZBV: „Die 

zahnärztliche Patientenberatung startet bereits im Januar 2016 mit 

einer neuen internetbasierten Beratungs- und 

Dokumentationssoftware. Für unsere Patienten setzen wir damit völlig 

neue Maßstäbe in Sachen Service und Information. Die Zahnärzteschaft 

ist damit näher am Patienten und weiß selbst am besten, welche 

Herausforderungen in der Versorgung gelöst werden müssen. Wie 

wichtig es ist, dass sich unser Berufsstand mehr auf die eigenen 

Stärken konzentriert, hat in den vergangenen Monaten die unglückliche 

und in zahlreichen Medien zu Recht kritisierte Vergabe zur 

Neustrukturierung der gesetzlichen Patientenberatung gezeigt.“ 

 

Angesichts der aktuellen Situation bei der Betreuung von Flüchtlingen 

appellierte Eßer an den Gesetzgeber, in zentralen Fragen der 

Versorgung Klarheit für Patienten und Zahnärzte zu schaffen: „Wir 

wollen schnell und unkompliziert helfen. Dafür müssen wir aber wissen, 

welcher Leistungskatalog wo gilt und welche Institution in den Ländern 

jeweils unser Ansprechpartner ist.“ 

 

„Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der DGZMK liefern 

zuverlässig und nachhaltig die Basis für eine kontinuierliche Anpassung 

jeglicher Therapiestrategien. Unsere Fortbildungsveranstaltungen im 

Rahmen der Akademie Praxis und Wissenschaft (APW) sowie die 

gemeinsam mit dem Zentrum Zahnärztliche Qualität (ZZQ) initiierten 

und finalisierten Leitlinien dienen ebenso wie die zahlreichen 

Patienteninformationen der internen Qualitätsoptimierung. Darüber 

hinaus bietet die DGZMK eine Zahnarztsuche für Patienten an. 

Mit dem diesjährigen Deutschen Zahnärztetag – erneut eine 

Gemeinschaftstagung aller zahnmedizinischen Fachgesellschaften –

werden wir wieder tausenden Kolleginnen und Kollegen umfangreiches 

neues Wissen anbieten. Dies ist dann auch die Grundlage für 

partizipative Entscheidungsfindungen in der Therapie“, erklärte die 

Präsidentin der DGZMK, Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke. 

 

Die drei Institutionen stellten zudem ein gemeinsames Leitbild zur 

Zukunft zahnärztlicher Berufsausübung vor. Es fasst die wesentlichen 

Charakteristika und berufspolitischen Weichenstellungen für 

die Zukunft der Zahnmedizin zusammen. Das Leitbild steht zum 

Download bereit unter www.bzaek.de, www.kzbv.de und 

www.dgzmk.de.  
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Bildmaterial steht ab 31. Oktober unter: 

www.axentis.de/dzt15-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.axentis.de/dzt15-presse


„ „ 
 

Sperrfrist 30. Oktober 2015 
Es gilt das gesprochene Wort 

Position 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutscher Zahnärztetag 2015 in Hamburg 
 
 
Gemeinsame politische Pressekonferenz von BZÄK, KZBV und DGZMK am 30. Oktober 2015 

Dr. Peter Engel, 
Präsident der Bundeszahnärztekammer 



 

Deutscher Zahnärztetag 2015| BZÄK | Dr. Peter Engel | 30. Oktober 2015 | Es gilt das gesprochene Wort 

2/3 

„  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
lassen Sie mich zu Beginn ein Thema ansprechen, das im Moment ganz Deutschland und 
Europa bewegt: die Situation der Flüchtlinge und Asylbewerber. Die Entscheidung der 
Bundesregierung, eine Vielzahl an Flüchtlingen aufzunehmen, stellt die gesamte Gesell-
schaft und somit auch die Zahnärzte vor große Herausforderungen. Unser Berufsstand stellt 
sich diesen Herausforderungen und leistet seinen Beitrag – sei es durch die begrüßenswer-
ten Hilfsangebote der (Landes-)Zahnärztekammern oder die Unterstützung der einzelnen 
Zahnärzte vor Ort. So hat die Bundeszahnärztekammer zur Hilfe bei der Behandlung von 
fremdsprachigen Patienten ein Piktogrammheft aufgelegt. Mittels Grafiken können damit 
Behandlungsabläufe erläutert werden.  
 
Undurchsichtige, von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen dürfen 
nicht zu ethischen Gewissenskonflikten der Behandler führen. Deshalb ist es wichtig, dass 
der Gesetzgeber klare, einheitliche Regelungen schafft. Ein erster Schritt mit der Änderung 
des Asylrechts wurde kürzlich unternommen. Es gilt, die Zahnärzte bei ihrer Hilfe für Geflüch-
tete so gut es geht zu unterstützen. 
 
Erhalt des großen Patientenvertrauens 
Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) möchte allen Patienten eine hohe Behandlungsquali-
tät bieten. Auf Seite der behandelnden Zahnärzte arbeiten wir an kontinuierlicher Optimie-
rung: Neben Fort- und Weiterbildung können Zahnmediziner voneinander lernen, z.B. in ca. 
500 Qualitätszirkeln. Und über das bereits 2011 von der BZÄK initiierte Berichts- und Lernsys-
tem „CIRS Dent – Jeder Zahn zählt!“ für die zahnärztliche Praxis. Indem wir diese Plattform 
zur Verfügung stellen, können wir Fehler vermeiden, die Patientensicherheit erhöhen und 
die Behandlungsqualität verbessern. Im Jahr 2014 beschloss die KZBV, sich an dem System 
zu beteiligen.  
 
Auf www.jeder-zahn-zaehlt.de können sich Zahnärzte über unerwünschte Ereignisse aus-
tauschen und so von Kollegen lernen. Seit dem Start des Modellversuchs wurde die Platt-
form mehrfach verbessert und auf die Bedürfnisse des Praxisalltags zugeschnitten. Durch 
eine Beteiligung kann jeder Zahnarzt einen aktiven Beitrag leisten, unerwünschte Ereignisse 
in Zukunft zu vermeiden.  
 
Mit den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen ist bereits abgesprochen, dass sämtliche Pra-
xen bis zum offiziellen Starttermin die nötigen Zugangsberechtigungen und Registrierungs-
schlüssel erhalten. Die letzten Vorbereitungen dafür laufen, damit das System dann pünkt-
lich zum Beginn 2016 starten kann. Für die weitere Begleitung von „CIRS Dent – Jeder Zahn 
zählt!“ wird mit dem Vorsitzenden des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Ent-
wicklung im Gesundheitswesens, Prof. Ferdinand M. Gerlach, zudem ein entsprechender 
Beratervertrag geschlossen. 
 
Die Förderung der Qualität der zahnärztlichen Berufsausübung ist eine der ureigensten 
Kammeraufgaben. Die Qualitätsinitiativen der (Landes-)Zahnärztekammern und der Bun-
deszahnärztekammer gelten für den gesamten zahnärztlichen Berufsstand. Sie dienen 
dem Schutz und der Sicherheit aller Patienten. Diese vertrauen mit Recht darauf, durch 
ihren Zahnarzt nach dem aktuellen Stand der zahnärztlichen Wissenschaft behandelt zu 
werden. Wichtigstes Anliegen der Bundeszahnärztekammer bleibt, die Qualität der zahn-
medizinischen Versorgung weiter zu verbessern und jedem einzelnen Patienten eine opti-
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male Behandlung zu bieten. Dies dokumentieren wir auch im aktuellen Qualitätsreport der 
BZÄK (www.bzaek.de/q-report). Denn durch den Fokus auf Prävention und Qualitätsförde-
rung hat sich die Mundgesundheit der Bevölkerung nachweislich verbessert.  
 
Die große Mehrheit der Patienten ist mit ihrem behandelnden Zahnarzt zufrieden und wür-
de ihn weiterempfehlen. Das zeigen Umfragen immer wieder. Als Beispiel sei die Studie 
„Einstellungen und Bewertungen der Bevölkerung zur zahnärztlichen Versorgung in 
Deutschland“ des IDZ aus dem Jahr 2012 genannt, wonach rund 91 Prozent der Patienten 
mit ihrem Zahnarzt (sehr) zufrieden sind und 90 Prozent immer zu demselben Zahnarzt ge-
hen. Dieses individuelle Vertrauensverhältnis zwischen Zahnarzt und Patient ist nach wie vor 
entscheidend. Es ist geradezu unentbehrlich für einen guten und erfolgreichen Behand-
lungsverlauf. Deswegen ist die BZÄK auch bestrebt, die Zahnarzt-Patienten-Beziehung wei-
ter zu schützen und zu fördern. Dazu gehört, Kritikpunkte gezielt anzunehmen und Lehren 
daraus zu ziehen. Die Mitarbeiter in den Patientenberatungsstellen sowie das System „CIRS 
Dent – Jeder Zahn zählt!“ tragen maßgeblich dazu bei, die hohe Behandlungsqualität für 
unsere Patienten zu erhalten.  
 
Sicherheit in Zeiten der Digitalisierung 
Gerade in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung des Gesundheitswesens ist es wichtig, 
der großen Zahl unkontrollierter, unregulierter Gesundheits-Anwendungen und -Apps siche-
re Alternativen zu bieten. Per App, Wearable oder Self-Tracker können sensible Daten aus-
gelesen werden. Über diese unkalkulierbaren Risiken sollten sich Anwender bewusst sein 
und überlegen, wem sie was anvertrauen möchten. Die Bundeszahnärztekammer fordert, 
die im „analogen“ Alltag gebräuchlichen ethischen und rechtlichen Standards auch im 
Umgang mit digitalen Daten anzuwenden. Die Zahnärztekammern sind als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts dem Gemeinwohl und damit den Patienteninteressen verpflichtet. 
Wir sehen es daher als unsere Pflicht, hier auf eine gefährliche Entwicklung hinzuweisen. 
 
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! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Zahnärzteschaft in Deutschland hat in den vergangenen Monaten eine 

Reihe wichtiger versorgungs- und standespolitischer Themen beschäftigt. 

Zwei Aspekte möchte ich herausgreifen, da sie aus Sicht der 

Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung von besonderer Bedeutung 

sind: die schnelle und angemessene zahnmedizinische Versorgung 

von Flüchtlingen und die Neuausrichtung der zahnärztlichen 

Patientenberatung im kommenden Jahr. 

Derzeit vergeht kein Tag, an dem die Medien nicht von den zahlreichen 

Menschen berichten, die in unser Land kommen, weil sie vor Krieg, Elend, 

Terror und Verfolgung fliehen müssen. Menschen, die darauf hoffen, hier 

eine neue, eine bessere Zukunft für sich und ihre Familien zu finden. Es ist 

wichtig, dass diese Menschen auch eine schnelle und unbürokratische 

zahnmedizinische Versorgung erhalten. Die Zahnärztinnen und 

Zahnärzte sind selbstverständlich bereit, den vielen Flüchtlingen und 

Asylbewerbern zu helfen. Dafür muss aber der Gesetzgeber zunächst 

klare und allgemein gültige Rechtsgrundlagen schaffen. Diese müssen den 

komplexen Anforderungen des Praxisalltages genügen und dem Zahnarzt 

eine verlässliche Arbeitsgrundlage für die Versorgung bieten. Derzeit sind 

die Regelungen für die Betreuung von Flüchtlingen in Ländern und 

Kommunen sehr unterschiedlich ausgestaltet, obwohl der 

Versorgungsanspruch an sich ja grundsätzlich geregelt ist. 

Zahnärzte können zwar individuelle Behandlungsbedarfe und  

-möglichkeiten im Einzelfall fachlich beurteilen, aber wegen der 

unterschiedlichen Vorgaben der Kommunen und Länder nicht in jedem Fall 

den konkreten Leistungsanspruch bestimmen. Damit verbundene 

Unsicherheiten erschweren und verzögern die erforderlichen 

Behandlungen zusätzlich. Patienten und Zahnärzte, aber auch Behörden 

und Institutionen wissen häufig gar nicht, wie die Versorgung nach dem 
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Asylbewerberleistungsgesetz bei akuten Erkrankungen und 

Schmerzzuständen konkret umgesetzt werden soll. 

Daher spricht sich die KZBV für eine möglichst bundeseinheitliche, 

zumindest aber landeseinheitliche Umsetzung eines 

Leistungskataloges für Patienten aus, die nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz versorgt werden sollen. Für Zahnärzte sollte 

dies bedeuten, dass sie unmittelbar und eindeutig erkennen können, wenn 

ein Patient auf Grundlage dieses Gesetzes behandelt werden soll. Ein 

einheitlicher, klar abgegrenzter Katalog von Befund- und 

Therapiemöglichkeiten muss vorliegen, falls sich der Leistungsanspruch 

nach dem Willen des Gesetzgesetzgebers von dem eines GKV-

Krankenversicherten unterscheiden soll. Zudem muss vor der Behandlung 

klar sein, welche Institution der Ansprechpartner für die Administration 

der zahnmedizinischen Versorgung eines Flüchtlings ist. Darüber hinaus 

sind Fragen des Impf- und Infektionsschutzes von besonderer 

Bedeutung. Entsprechende Maßnahmen sollten möglichst bereits in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen umgesetzt werden. Das dient dem Schutz 

anderer Asylbewerber und Helfer, schützt zugleich aber auch Praxen, 

Personal und Patienten. 

Mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz sind jetzt rechtliche 

Voraussetzungen und Strukturen für eine geregelte medizinische 

Versorgung von Flüchtlingen geschaffen. Diesen Vorstoß begrüßt die 

KZBV ausdrücklich, da er dazu beiträgt, den derzeit herrschenden 

Flickenteppich in der Versorgung zu beseitigen. Nur so ist es möglich, dass 

wir Zahnärzte unserem Versorgungsauftrag auch in der Versorgung von 

Asylbewerbern nachkommen können. 

Auf unserer Website unter www.kzbv.de können zum Thema Flüchtlinge 

in einem eigenen Bereich zahlreiche Informationen und Links abgerufen 

werden, die für Betroffene wie für Zahnärzte hilfreich sind.  

 

http://www.kzbv.de/
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ein zentrales Merkmal moderner Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ist die 

aktive Beteiligung des Patienten am Behandlungsprozess, die so genannte 

partizipative Entscheidungsfindung. Zahnärzte fördern die Mitwirkung 

ihrer Patienten, um Bedürfnisse und Erwartungen des Einzelnen an eine 

zahnmedizinische Versorgung angemessen berücksichtigen zu können. 

Denn durch wissenschaftlichen Fortschritt wächst die Zahl der 

Therapieoptionen und für einen bestimmten Befund steht häufig mehr als 

eine Versorgungsalternative zur Verfügung. Versicherte wiederum sind 

mehr als jemals zuvor in der Lage, ihre Rechte bewusst und aktiv 

wahrzunehmen. Voraussetzung dafür sind Informationen, die auf 

medizinisch und rechtlich gesicherter Wissensgrundlage basieren und 

leicht zugänglich sind. Durch sie erhalten Patienten die Möglichkeit, dem 

Behandler auf Augenhöhe zu begegnen. 

Der Zahnarzt ist dabei immer der erste und wichtigste Ansprechpartner. 

Neben dieser individuellen Beratung stellt die zahnärztliche 

Patientenberatung von Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und 

(Landes-)Zahnärztekammern seit vielen Jahren ein umfassendes 

Informations- und Beratungsangebot bundesweit zur Verfügung. Für 

unsere Beratungsstellen gelten folgende Prinzipien. Die zahnärztliche 

Patientenberatung ist 

 fachlich und sozial kompetent, 

 verständlich und transparent, 

 für alle Patienten kostenfrei, 

 und qualitätsgesichert. 

Alle in der Beratung tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen 

der ärztlichen Schweigepflicht, beraten frei von Weisungen Dritter und frei 

von wirtschaftlichen Interessen. 
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Patienten können sich schon im Vorfeld einer Behandlung über die für sie 

am besten geeignete Versorgung informieren. Sachkundige Berater stehen 

telefonisch, per E-Mail oder persönlich vor Ort zur Verfügung, um Fragen 

der Patienten sachkundig zu beantworten. Für die Beratung zu 

fachspezifischen Fragen werden speziell fortgebildete Zahnärzte 

eingesetzt, die über die erforderliche Expertise in der Patientenberatung 

und in der Zahnheilkunde verfügen. Sie sind besonders befähigt, eine 

zuverlässige, versierte und dem aktuellen Stand der Wissenschaft 

entsprechende Beratung zu allen Fragen moderner Zahnmedizin zu 

leisten. Die Berater sind zur Neutralität verpflichtet. Jede individuelle 

Beratung erfolgt nach objektiven Kriterien unter Beachtung der 

anerkannten Regeln der Zahnheilkunde. Wie in ihren Praxen sind die 

Berater in den Beratungsstellen ausschließlich dem zahnärztlichen 

Berufsethos verpflichtet. Die Beratungsstellen geben Auskunft zu neuen 

Behandlungsmethoden, Therapiealternativen sowie zu Risiken bei 

bestimmten Eingriffen. Sie beantworten Fragen zur Kostenübernahme 

durch die Kasse sowie zu Rechnungen. Patienten, die vor einer geplanten 

Behandlung stehen, haben überdies das Recht, sich bei einem Zahnarzt 

ihrer Wahl eine zweite Meinung einzuholen. Bei der zahnärztlichen 

Beratung ist die Zweitmeinung ein häufig geäußertes Anliegen. 

Ganz bewusst stellt sich der Berufsstand vor dem Hintergrund der 

öffentlich stark kritisierten Vergabe zur Neustrukturierung der 

gesetzlichen Patientenberatung durch den GKV-Spitzenverband im 

Bereich der eigenen Patientenberatung neu auf. Für einen Zeitraum von 

sieben Jahren wird die gesetzliche Beratung, mit der bislang die 

Unabhängige Patientenberatung Deutschland beauftragt war, nun von der 

Firma Sanvartis übernommen - einem Privatdienstleister für medizinische 

Kommunikation. Ob ausgerechnet ein auf Kommerz ausgelegtes 

Unternehmen, das Call-Center betreibt und auch Pharmafirmen und 

etliche Krankenkassen zu seinem Kundenstamm zählt, der richtige 

Partner in der Beratung von Patienten ist, wird die Zeit zeigen. Als 
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Zahnärzteschaft sind wir sehr gespannt, ob der neue Anbieter den hohen 

Ansprüchen an Neutralität und Qualität der Beratung gerecht werden kann. 

Die Arbeit von Sanvartis werden wir konstruktiv-kritisch begleiten. Nach 

wie vor halten wir es für unabdingbar, dass eine gesetzliche 

Patientenberatung nicht von den Krankenkassen über Mitgliedsbeiträge 

der Versicherten finanziert und die Vergabeverfahren von den Kassen 

durchgeführt werden. Grundsätzlich sprechen wir uns als KZBV weiter für 

eine unabhängige Finanzierung der gesetzlichen Beratung - etwa in Form 

eines Systemzuschlags - sowie für eine neutrale Vergabe aus - losgelöst 

vom GKV-Spitzenverband! Die gesetzliche Beratung muss neutral und frei 

von Fremdinteressen finanziert werden. Auch sollte die alleinige 

Zuständigkeit in die Verantwortung des Patientenbeauftragten oder des 

Gemeinsamen Bundesausschusses übergehen. Eine finanzielle und 

institutionelle Entflechtung der gesetzlichen Patientenberatung ist 

dringend geboten, um ihre Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit zu 

gewährleisten. 

Bei unserer Beratung spielt das Sammeln von Beratungs- und 

Beschwerdefällen keine Rolle. Mit unserer Expertise wollen wir vielmehr 

konkrete und zielgerichtete Hilfe für ratsuchende Patienten geben. Unser 

Ziel ist in jedem einzelnen Fall der zufriedene Patient! Anders verhält 

sich das bei kommerziellen Anbietern. Deren Konzept scheint eher 

auf Zielvorgaben wie die quantitative Steigerung von 

Patientenkontakten, also auf eine Art „Kummerkasten im Call Center-

Format“ ausgerichtet zu sein. 

Die jüngst vorgelegten Ergebnisse einer Evaluation des 

Beschwerdemanagements, bei der das Institut der Deutschen Zahnärzte 

drei Monate lang alle Maßnahmen der zahnärztlichen Patientenberatung 

erfasst hat, belegen, dass durch uns viele Beschwerden zur Zufriedenheit 

der Patienten abschließend geklärt werden. Das spricht für die Qualität 

zahnärztlicher Beratung. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal unserer 
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Beratung ist, dass vorgebrachte Beschwerden im Zusammenhang mit 

Behandlung und Abrechnung in den zahnärztlichen Organisationen 

systematisch bearbeitet, geprüft und Lösungen zugeführt werden. Dazu 

stehen eigene Gutachter- und Schlichtungsstellen zur Verfügung. Bei 

der immensen Zahl an Behandlungsfällen pro Jahr lassen sich einzelne 

Beschwerden natürlich nie völlig vermeiden. 

Unabhängig davon wird die zahnärztliche Patientenberatung im Januar 

2016 grundlegend neu aufgesetzt. Wir starten dann mit einer neuen 

internetbasierten Beratungs- und Dokumentationssoftware, die 

laufend qualitätsgerichtet, wissenschaftlich begleitet und evaluiert 

wird. Für unsere Patienten setzen wir damit neue Maßstäbe in Sachen 

Service und Information!  

KZBV und BZÄK haben zudem heute eine gemeinsame, neue Website 

zur zahnärztlichen Patientenberatung freigeschaltet. Unter 

www.patientenberatung-der-zahnaerzte.de können sämtliche 

zahnärztlichen Patientenberatungsstellen nach Bundesland gesucht 

werden. Hinterlegt sind entsprechende Kontaktdaten, einschließlich des 

Zweitmeinungsverfahrens. Die Website wird kontinuierlich um 

Patienteninformationen erweitert, um im Laufe der Zeit eine zentrale 

Beratungsplattform für alle Ratsuchenden in zahnmedizinischen 

Versorgungsfragen zu werden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

http://www.patientenberatung-der-zahnaerzte.de/
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Statement DGZMK-Präsidentin Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 

Qualität in der Versorgung und Hilfestellungen für die 
Patienten  
 
Als Wissenschaftler sind uns weder die Themen Qualität der Versorgung noch die der 
Patientenrechte fremd - insbesondere im Zusammenhang mit der gezielten Information zu 
bestimmten medizinischen Indikationen und Therapiealternativen. Dazu gilt es aus unserer 
Sicht zunächst in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) sichere Handlungskorridore für die Oralmedizin 
zu schaffen. Deshalb geben wir dazu die nach strengen Kriterien entwickelten Leitlinien 
heraus, die Aspekte der Evidenz und neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie die 
Expertise der in dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Wissenschaftler berücksichtigen. So 
liefern wir eine nachhaltige Basis für die kontinuierliche Anpassung von Therapiestrategien 
für die Praxis. 
 
Diese wissenschaftlichen Leitlinien stimmen wir über das Zentrum Zahnärztliche Qualität in 
der Entstehung ständig mit der Professionspolitik ab und übersetzen die Leitlinien in Form 
von Patienteninformationen direkt für die Betroffenen. Dabei arbeiten wir eng mit der BZÄK 
zusammen, um die Inhalte für die Patienten verständlich und anschaulich herüberzubringen. 
Dank dieser Patienteninformationen können sich Ratsuchende direkt auf unserer Homepage 
Hilfe holen. Parallel bieten wir sie auch den Praxen zum Ausdrucken an, um die Patienten 
gezielt damit zu versorgen. Die jüngste dieser Patienteninformationen wurde soeben 
aktualisiert und beschäftigt sich mit der Parodontitistherapie. Übrigens halten wir auf unserer 
Homepage auch einen Zahnarztsuchdienst für die Patienten vor. 
 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die von allen Zahnmedizinerinnen und 
Zahnmedizinern geforderte ständige Fortbildung. Hier haben wir mit unserer Tochter, der 
Akademie Praxis und Wissenschaft (APW), eine über vierJahrzehnte etablierte und bewährte 
Institution geschaffen, die dafür sorgt, dass aktuelles Wissen in die Praxen transportiert wird. 
Wir sind übrigens stolz darauf, beim wissenschaftlichen Kongress zum Deutschen 
Zahnärztetag kommende Woche in Frankfurt das 5000. APW-Mitglied begrüßen zu dürfen. 
Mitglied in der APW wird man ausschließlich durch ein absolviertes Curriculum und die Zahl 
5000 spricht sowohl für unser Angebot als auch für eine stetige und ständige Nachfrage 
durch die Kollegen.  
 
Besonders kurzweilig und lebendig präsentieren wir wissenschaftliche Erkenntnisse und 
etablierte Vorgehensweisen auch durch unsere Fachkongresse, wobei der eben erwähnte in 
der kommenden Woche sicher besonders heraussticht. Es handelt sich hier um den 
nunmehr bereits dritten Gemeinschaftskongress der deutschen Zahnmedizinerinnen und 
Zahnmediziner. Das bedeutet, dass alle Fachbereiche im Programm repräsentiert sein 
werden. Alle Fachdisziplinen, es sind zurzeit 30, werden sich am 06. und 07. November 
2015 im Kongresscenter der Messe Frankfurt am Main in Gruppen, die aus Kolleginnen und 
Kollegen mehrerer Fachdisziplinen bestehen, über den Wissensstand und die klinische 
Erfahrung in diesem Jahr auseinander setzen. Insbesondere die klinische Relevanz für 
Patientinnen und Patienten wird dabei kritisch reflektiert und ggf. auch kontrovers diskutiert. 
Dieses neue Format verspricht nicht nur ein ganz besonderes Kongresserlebnis für die 
Teilnehmer, sondern wird auch dazu führen, dass allerneueste klinische und experimentelle 
Forschungsergebnisse schneller, aber mit Vor- und Umsicht für den Patienten genutzt 
werden können.  
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Eine genialere Strategie zur Qualitätsoptimierung in der täglichen Praxis kann ich mir nicht 
vorstellen. Persönlich sehe ich in dieser Tagung mit bereits 5000 zu erwartenden 
Teilnehmern mit großer Vorfreude und auch einigem Stolz entgegen, denn wir alle, die 
DGZMK und ihre zahnmedizinischen Fachgesellschaften, haben für 2015 wieder ein tolles 
Programm zusammengestellt. 
 
Dass wir uns aber nicht nur mit der zahnmedizinischen Wissenschaft sondern auch mit der 
konkreten Gesundheitsversorgung auseinandersetzen, wollen wir auch beim derzeit alles 
überragenden Thema der Flüchtlingshilfe beweisen. Es ist noch nicht ganz spruchreif, aber 
wir planen mit einer dafür geeigneten Fachgesellschaft und Unterstützung der DGZMK einen 
interdisziplinären Workshop durchzuführen, an dem neben Zahnmedizinern auch 
Psychologen, Soziolgen u.a beteiltigt werden. Hier sollen erste wissenschaftliche Fragen und 
Aufgaben zu dieser Thematik formuliert werden. Wir sind außerdem bereit, eine 
Anschubfinanzierung für ein wissenschaftliches Projekt zu dieser Problematik durchzuführen.  
Im auch hier so wichtigen Bereich der Aufklärung stehen wir in enger Verbindung mit den 
berufspolitischen Organisationen. 
 
Das gilt ebenfalls für das erst kürzlich abgestimmte gemeinsame Leitbild für den 
Berufsstand. Hier zeigen wir gemeinsam auf, wie wir in gemeinsamer Verantwortung die 
flächendeckende und angemessene Versorgung der Bevölkerung sicherstellen wollen und 
nennen die dafür notwendigen Voraussetzungen. Dieses sowohl an den Berufsstand als 
auch an die Gesundheitspolitik gerichtete Papier wird in diesen Tagen erstmals 
kommuniziert und stellt eine gemeinsame Basis für unser künftiges Handeln dar.  

 



Zukunft der zahnärztlichen 
Berufsausübung

Ein Leitbild von Bundeszahnärztekammer, 
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und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung
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Zukunft der zahnärztlichen Berufsausübung

Zahnärzte in Deutschland und Europa  

üben einen freien Beruf aus. Freie Be-

rufe sind wichtiger gesellschaftlicher  

und ökonomischer Faktor einer freiheit-

lich-demokratischen Grundordnung,  

indem sie Verantwortung für die Ge-

sellschaft, Patientinnen und Patienten 

sowie für sich und ihre Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter übernehmen.

Die wesentlichen Charakteristika und 

berufspolitischen Weichenstellungen für  

die Zukunft dieses Berufs werden in 

diesem Leitbild zusammengefasst.

Präambel
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Der Zahnarzt als Freiberufler gewähr-

leistet einen hohen Stand der me-

dizinischen Versorgung in unserem 

Gesundheitswesen. Dazu sind Rahmen- 

bedingungen erforderlich, die es dem 

Zahnarzt ermöglichen, Diagnose- und 

Therapieentscheidungen nach seinem  

zahnärztlichen Fachwissen und zum 

Wohl der Patienten und der Gesell-

schaft zu treffen. Er benötigt Planungs- 

sicherheit und unternehmerische Frei-

heit. Die Einhaltung ethischer ärztlicher  

Grundsätze ist dabei eine wesentliche 

Voraussetzung.

Der Zahnarzt ist eigenverantwortlich 

und in sachlich-persönlicher Weisungs- 

freiheit tätig. Diese Weisungsungebun- 

denheit und Entscheidungsfreiheit in-

nerhalb der spezifischen Berufsaus-

übung ist entscheidendes Essential 

der Freiberuflichkeit und daher eine 

in den Berufsordnungen manifestierte 

Berufspflicht. Der Zahnarzt erbringt 

als Angehöriger eines Freien Berufs 

„Dienstleistungen höherer Art“, was 

sich in der Unabhängigkeit der Berufs-

ausübung spiegelt. Auf das „Wie“ der 

zahnärztlichen Leistungserbringung 

haben Dritte keinen Einfluss. Dabei 

ist es nicht relevant, ob die Ausübung 

der Tätigkeit selbständig oder in  

einem Angestelltenverhältnis erfolgt. 

Entscheidend ist, dass die Unabhän-

gigkeit des Zahnarztes im Hinblick auf 

die Diagnose- und Therapiefreiheit 

gewahrt bleibt.

Die Berufsausübungsfreiheit ist die 

Basis seiner zahnärztlichen Tätigkeit. 

Der Schutz des Vertrauensverhältnis-

ses zu seinen Patienten hat oberste 

Freiberuflichkeit
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Zukunft der zahnärztlichen Berufsausübung

Priorität. Dazu gehören die absolute 

Verschwiegenheit im Sinne der Wah-

rung des Berufsgeheimnisses, das 

Eintreten für das wohlverstandene  

Interesse der Patienten und das Ver-

meiden jeglicher Interessenkonflikte.

Freiberuflichkeit ist ein Grundwert des  

zahnärztlichen Berufsstandes. Ein 

Wert, der nicht Selbstzweck, sondern 

Herausforderung und Verpflichtung 

zugleich ist. Freiberuflich tätige Zahn-

ärzte gewährleisten eine qualitativ 

hochwertige zahnmedizinische Ver-

sorgung in Deutschland und stehen 

als Heilberuf zu ihrer ethischen und 

sozialen Verantwortung. Therapiefrei-

heit, Berufsausübungsfreiheit und das 

Recht der Patienten auf freie Arztwahl 

sind Eckpfeiler einer flächendecken-

den wohnortnahen Versorgung der 

Menschen in unserer Gesellschaft.

Ohne Zweifel ist die Bedeutung der 

Europäischen Union für die freien 

Heilberufe und damit auch die Zahn-

ärzte in den vergangenen Jahren 

ständig gewachsen. Insbesondere ge-

sundheits- und binnenmarktpolitische 

Weichenstellungen auf europäischer 

Ebene sowie Vorschläge aus dem Be-

reich des Arbeits- und Sozialrechts 

haben erhebliche Auswirkungen auf 

die zahnärztliche Praxis und das zahn-

ärztliche Berufsbild. 

Beispielhaft seien hier die Diskussi-

onen um Mindestdauer und Mindest-

standards der zahnmedizinischen 

Ausbildung und das Verhältnis von 

Ärzten und Zahnärzten zu sog. Heil-

hilfsberufen, Fragen der Anwendung 

des Berufsrechts bei grenzüber-

schreitenden Sachverhalten sowie 
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die Überprüfung sämtlicher Berufs-

zugangs- und Berufsausübungsregeln 

im Interesse an mehr Wettbewerb 

genannt, die das zahnärztliche Be-

rufsbild zukünftig weg vom Ideal der 

Freiberuflichkeit hin zu mehr Gewerb-

lichkeit prägen können. Trotz dieser 

zunehmenden Ökonomisierung bleibt 

der zahnärztliche Beruf ein Heilberuf. 

Die Zahnärzteschaft bekennt sich da-

rüber hinaus zum dualen System der 

Krankenversicherung mit gesetzlicher 

und privater Krankenversicherung, 

das zu den besonderen Stärken des 

deutschen Gesundheitswesens zählt.
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Zukunft der zahnärztlichen Berufsausübung

Grundlage für die Weiterentwicklung 

des freien Berufs des Zahnarztes auf 

medizinisch-fachlicher Ebene ist ein 

klares Bekenntnis zu wissenschaftlich 

fundierten Behandlungsmaximen. Die 

Weiterentwicklung zahnmedizinischer 

Therapiealgorithmen erfolgt auf dem 

Boden einer selbstkritischen Einstel-

lung gegenüber den eigenen Behand-

lungsergebnissen unter Berücksichti-

gung ethischer Grundsätze.

Grundlage für die aktive Entwicklung 

des Berufsstandes ist eine funktionie-

rende Selbstverwaltung. Die Zahnme-

dizin ist eine Wissenschaft mit klarem 

sozialem Gestaltungsbezug. Die Inte-

ressen der Zahnärzteschaft können 

nur unter Beachtung der Gemein-

wohlorientierung umgesetzt werden. 

Dazu ist eine ständig weiter zu ent-

wickelnde und transparente Werteori-

entierung im Sinne eines kollektiven 

Selbstverständnisses notwendig. Der 

Berufsstand muss sich dabei an den 

Herausforderungen der Gesellschaft 

orientieren und in Reaktion darauf 

eigene Handlungskonzepte vorlegen. 

Freiberuflichkeit in ihrer Umsetzung 

im Rahmen der Selbstverwaltung ist 

somit in erster Linie das Tragen von 

Verantwortung und die Schaffung von 

Vertrauen in den Berufsstand. Klare  

Zielorientierungen (Mundgesundheits- 

ziele) und die ständige Evaluierung der  

Ergebnisse sind ein wichtiger Beleg 

für die Fortentwicklung des freien Be-

rufs des Zahnarztes. 

Die Sicherung der zahnmedizinischen 

Gesundheitsvorsorge liegt im Inte- 

resse aller Bürger und ist wesentlicher 

Weiterentwicklung des  
freien Berufs des Zahnarztes
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Bestandteil der Gemeinwohlverpflich-

tung des Berufsstandes. Die der All-

gemeinheit verpflichtete Zahnärzte-

schaft trägt dafür besondere Sorge. 

Der Zahnarzt übt seinen Beruf nicht 

lediglich zum Zwecke des Erwerbs, 

sondern auch unter dem ethisch/mo-

ralischen Gesichtspunkt der Fürsorge 

für die Gesundheit des Einzelnen wie 

für die Allgemeinheit, frei von Fremd- 

interessen aus. Er trifft seine zahn-

ärztlichen Entscheidungen unabhän-

gig von wirtschaftlicher Einflussnahme 

Dritter. Die Zahnärzteschaft bekennt 

sich seit Jahren geschlossen und un-

missverständlich zu dem Prinzip „Null 

Toleranz gegenüber korruptivem Ver-

halten“. Jeder einzelne Fall ist einer zu 

viel und leistet einer Kultur des Miss-

trauens Vorschub. Korruptives Ver-

halten untergräbt das erforderliche 

Vertrauensverhältnis zwischen Pati-

ent und Zahnarzt. Es ist ureigenste 

Aufgabe der Zahnärzteschaft, solche 

Verhaltensweisen aus dem Berufs-

stand heraus selbst zu bekämpfen. 

Die Berufsordnungen der (Landes-)

Zahnärztekammern sind Ausdruck 

dieser Gemeinwohlverpflichtung des 

zahnärztlichen Berufsstandes. Die 

Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 

übernehmen die Gewähr dafür, dass 

die vertragszahnärztliche Versorgung 

den gesetzlichen und vertraglichen 

Erfordernissen entspricht. Damit gibt 

sich der zahnärztliche Berufsstand 

selbst umfängliche Regeln, in denen 

Gemeinwohlorientierung und ethi-

scher Anspruch Ausdruck der gesell-

schaftlichen Verantwortung sind.
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Zukunft der zahnärztlichen Berufsausübung

Verhältnis gegenüberstehen und ihre 

jeweilige Verantwortung für eine qua-

litativ hochwertige Versorgung wahr-

nehmen. Diesem Ziel dient auch die 

Patientenberatung durch Kammern 

und KZVen und das Zweitmeinungs-

modell. Zugleich ist die Sicherung 

und Förderung von Qualität eine Kern- 

aufgabe des gesamten Berufsstands 

wie auch des einzelnen Zahnarztes. 

Die Qualität der Leistungserbringung 

wird durch hohe Anforderungen an 

die Aus-, Fort- und Weiterbildung des 

Zahnarztes und durch ein System der 

kollegialen Selbstkontrolle sicherge-

stellt. Das Gutachterverfahren stellt 

dabei ein anerkanntes Instrument der 

Qualitätssicherung in der zahnmedizi- 

nischen Versorgung dar. Die präven- 

tive Ausrichtung ist der Kernbeitrag 

zahnmedizinischen Handelns zur Qua- 

Qualität

Förderung und Sicherung von Qualität 

sind wesentliche Voraussetzungen für 

ein leistungsfähiges Gesundheitssys-

tem. Die Qualitätsförderung ist eine 

kontinuierliche innerprofessionelle und  

dem Gemeinwohl verpflichtete Auf- 

gabe der Zahnärzteschaft. Als freier 

Beruf konzipiert und fördert die Zahn-

ärzteschaft eigenständig Konzepte zur 

Sicherung einer qualitativ hochwerti-

gen Versorgung.

Eine hohe Qualität auf der Basis einer 

umfassenden Ausbildung und lebens-

langen Fortbildung sowie die persön-

liche Integrität und fachliche Unab-

hängigkeit sind wesentliche Merkmale 

des freien Berufs des Zahnarztes. Die 

Zahnärzteschaft legt besonderen 

Wert darauf, dass Patient und Zahn-

arzt sich in einem partnerschaftlichen 
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litätsförderung. Ziel ist der Erhalt bzw.  

die Verbesserung der Mundgesund-

heit von Geburt an bis ins hohe Alter. 

Denn die Verbesserung der Mundge-

sundheit trägt unmittelbar zur Ver-

besserung der Allgemeingesundheit 

und damit der Lebensqualität bei. 

Die Leistungen des Zahnarztes sind 

nicht oder nur in sehr begrenztem 

Umfang und unter engen Voraus-

setzungen an geringer Qualifizierte  

delegierbar. Der Zahnarzt erfüllt seine 

Leistung in eigener Person und arbei-

tet eigenverantwortlich. Dies zeigt sich 

in der Diagnose- und Therapiefreiheit 

und damit in der eigenverantwortli-

chen und unabhängigen Entscheidung 

des Zahnarztes zum Wohle des Pati-

enten, für die der Zahnarzt die volle 

Verantwortung trägt. Dabei bindet 

sich der Zahnarzt durch eigene Wil-

lensentscheidung an öffentlich-recht-

liche Pflichten und übernimmt damit 

Verantwortung für die gesellschaft-

lichen Herausforderungen. Er erfüllt 

wichtige Aufgaben mit Gemeinwohl-

bezug. Er ist kein Amtsträger und 

kein Beauftragter der gesetzlichen 

Krankenkassen. Er ist wichtiger Teil 

des Mittelstands und sorgt für Wachs-

tum, Ausbildung und Beschäftigung in 

Deutschland. Die Qualitätsförderung 

bedarf angemessener personeller und 

organisatorischer Strukturen sowie 

einer entsprechenden Vergütung. Die 

Rationierung von Mitteln ist der Qua-

litätsförderung abträglich. Konzepte, 

die eine Verbesserung der Qualität 

der Versorgung mithilfe finanzieller 

Anreize ermöglichen sollen, sind der 

falsche Weg.
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Zukunft der zahnärztlichen Berufsausübung

Im Rahmen der dringend anstehenden  

Umsetzung der neuen Approbations-

ordnung Zahnmedizin kommt eine 

dem bio-psycho-sozialen Krankheits-

verständnis auch in der Zahnmedizin 

folgende verstärkte medizinische Ori-

entierung zum Ausdruck. Dies nach 

einem einheitlichen, transparenten, 

strukturierten und an den Herausfor-

derungen orientierten Ausbildungs-

katalog mit einheitlichen Lernzielen. 

Damit erfolgt eine Gewährleistung 

auf nationaler Ebene vergleichbaren 

Ausbildungsniveaus in Deutschland. 

Der mögliche Einbezug von Ausbil-

dungspraxen ermöglicht eine stärkere 

versorgungsbezogene und praktisch 

orientierte Ausbildung. Dabei sollen 

die Lehrpraxen in die elektive Lehre 

eingebunden werden. 

Ziel der Ausbildung ist die Veranke-

rung einer medizinisch-wissenschaft-

lichen Denk- und Handlungsweise, 

deren oberstes Ziel die wissenschaft-

lich fundierte, an der bestmöglichen 

Evidenz ausgerichtete, ethisch reflek-

tierte und empathische Behandlung 

zahnmedizinischer Krankheitsbilder ist.

Die Zahnärztliche Ausbildung ge-

währleistet einen theoretisch-wissen-

schaftlich und praktisch ausgebildeten 

Zahnarzt, der zur eigenverantwort-

lichen und selbständigen Ausübung 

der Zahnheilkunde befähigt ist. Die 

Ausbildung vermittelt grundlegende 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten in allen Fächern, die für die 

zahnmedizinische Versorgung der Be-

völkerung erforderlich sind. Die Aus-

bildung zum Zahnarzt erfolgt sowohl 

Ausbildung
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theoretisch-wissenschaftlich als auch 

klinisch-praktisch stets unter Wah-

rung absoluter Integrität seitens der 

Ausbildungsstätten und ihren Dozen-

tinnen und Dozenten (Null-Toleranz 

gegenüber Interessenskonflikten). 

Dabei werden bevölkerungs-, praxis-  

und patientenbezogene Gesichtspunkte 

berücksichtigt. Dieses – durch stetige  

Fortbildung gesicherte und ständig  

erweiterte – Kompetenzniveau garan-

tiert ein hohes Maß an Professionalität 

bei der zahnmedizinischen Beratung, 

Behandlung und Betreuung der Pati-

enten. Die sozioepidemiologische For-

schung zur Mundgesundheit und Ge-

sundheit der gesamten Bevölkerung 

sowie die Wahrnehmung gesellschaft-

licher Entwicklungsprozesse werden 

von der Zahnärzteschaft zu einer ak-

tiven Entwicklung des freien Berufes 

des Zahnarztes und zur Entwicklung 

bedarfsgerechter Versorgungskonzepte 

genutzt. 



Zukunft der zahnärztlichen Berufsausübung

Durch die effektive und strukturierte  

Nutzung der zahnmedizinischen Vor-

bereitungszeit ist eine Vertiefung der  

theoretischen Ausbildungsinhalte unter 

den Bedingungen des Versorgungs-

alltags möglich. Die Supervision in der 

Versorgungspraxis wird mit weiteren 

theoretischen Fortbildungsinhalten, 

angeboten durch die Selbstverwal-

tung, aufbauend auf die Ausbildungs-

inhalte der Berufskundevorlesung 

während des Studiums kombiniert. 

Neben fachlichen Aspekten sind  

sozialrechtliche und die unmittelbare 

Berufsausübung betreffende Inhalte 

bzw. die Vorbereitung auf die Nie-

derlassung oder weitere Berufsaus-

übungsformen Gegenstand der Fort-

bildungsmöglichkeiten. Einheitliche 

Inhalte gilt es durch die Selbstverwal-

tung zu beschreiben und zu organi-

sieren. Im Rahmen der Weiterbildung 

übernehmen die Zahnärztekammern 

hoheitliche Aufgaben, die im Rahmen 

eines ständigen Weiterentwicklungs-

prozesses der Weiterbildungsordnun-

gen sowohl fachlich als auch organi-

satorisch an die Herausforderungen 

angepasst werden.

Auch im Rahmen der Fort- und Weiter-

bildung wird der Kodex der interessens-

konfliktfreien Vermittlung von Aus-  

und Weiterbildungsinhalten sowie  

von ethisch-moralischen Werten ein-

gehalten.  
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Selbstverwaltung als Ausdruck  
funktionierender Eigenverantwortung

Die Selbstverwaltung freier Berufe 

und im speziellen der Ärzte und Zahn-

ärzte ist Ausdruck historisch gewach-

sener Strukturen, in denen die Be-

rufsgruppen aufgrund ihrer speziellen 

Sachkenntnis und zur Entlastung des 

Staates dezentral und mit gesetzlich 

übertragenen Kompetenzen öffent- 

liche Angelegenheiten wahrnehmen. 

Dabei lässt sich der Zahnarzt von sei-

nem Berufsethos leiten, der morali-

sche Standards für die freiberufliche 

Berufsausübung umfasst. Dies unter-

scheidet ihn wesentlich von rein kom-

merziellen und gewerblichen Dienst-

leistern.

Die den Selbstverwaltungskörper-

schaften übertragenen Kompetenzen 

beinhalten, eng miteinander ver-

zahnt, Rechte und Pflichten. So geht 

das Recht zur Gestaltung des eigenen 

Berufsrechts mit der Verpflichtung 

einher, die Einhaltung des Berufs-

rechts zu überwachen. Das Recht zur 

Gestaltung der vertragszahnärztlichen  

Rahmenbedingungen der KZVen geht 

einher mit der Überwachung der Ein- 

haltung vertragszahnärztlicher Pflich-

ten. Garant dieser effektiven Selbst-

kontrolle ist die (Pflicht-)Mitgliedschaft 

in den Körperschaften der Selbstver-

waltung.
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