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Corona als Chance?
Praxis-Auszeit: Für sich und die Strategieentwicklung der Praxis nutzen

Jede Medaille hat zwei Seiten, so vielleicht 
auch Corona? Denn die ersten Assoziatio-
nen, die man bei dem Wort Corona hat, sind 
ja nicht gerade positiv: Einschränkungen, 
Verlust- und Existenzängste … Doch sollte 
man wirklich ausschließlich negative Ge-
danken haben?

Claudia Hilbertz ist Gründerin und Inha-
berin der Akademie Life Balance, sie be-
schäftigt sich täglich mit Veränderungspro-
zessen in Unternehmen. Um sich hier ein 
genaueres Bild zu schaffen, interviewte sie 
den Zahnarzt Ferdinand Philipp und seine 
Frau Birgit zur momentanen Corona-Situa-
tion in den Zahnarztpraxen.

Seit 1997 ist Ferdinand Philipp selbst-
ständiger Zahnarzt und betreibt seine Pra-
xis mit sieben Mitarbeiterinnen in einem 
Ärztehaus in Raesfeld. Seit Neuestem gehört 
auch seine Ehefrau Birgit zum Praxisteam.
Mit ihrer 20-jährigen Berufserfahrung, die 
sie in einer orthopädischen Praxis sammeln 
konn te, wird sie das „Praxismanagement“ 
aktiv unterstützen. Zahnarzt Philipp ist fort-
bildungsaffin, bietet ein breites Behand-
lungsspektrum an und ist offen für die Di-
gitalisierung in seiner Praxis.

Claudia Hilbertz: Sie sind aktiv im AUZ  
tätig. Was genau macht der Verein und 
wie sieht es in den Zeiten von Corona  
mit Veränderungen aus?

Ferdinand Philipp: Der AUZ – Arbeitskreis 
umfassende Zahnheilkunde e.V. – ist eine 
Vereinigung von Zahnärzten aus dem Raum 
Bocholt und der näheren Umgebung des 
Westmünsterlandes. Wir haben das Ziel, 
durch unseren Austausch für unsere Mit-
glieder ein hohes Fortbildungsniveau vor 
Ort zu schaffen. Dafür sind regelmäßige 
Treffen festgesetzt, und professionelle Fort-
bildungen für Zahnärzte und ZMFs sichern 
die Aktualität in allen Themen. Für mich 
spielt der aktive Austausch mit meinen Kol-
legen eine große Rolle, da wir unter ande-
rem im Umgang mit Corona alle auf klare 

Anweisungen des Gesundheitsministeri-
ums warten. Leider gibt es hier nur Empfeh-
lungen, aber noch nichts Verbindliches. 
Auch die Wertschätzung uns Zahnärzten ge-
genüber könnte etwas größer sein … Wir ha-
ben eine WhatsApp-Gruppe ins Leben geru-
fen und sind so permanent im aktiven Aus-
tausch. Man bekommt das Gefühl, dass man 
nicht alleine ist, und das beruhigt.

Handeln die Zahnärzte des AUZ in der 
Coronakrise einheitlich?

Ferdinand Philipp: Das kann ich nicht wirk-
lich beurteilen. Ich persönlich habe seit dem 
19. März Kurzarbeit angemeldet. In meiner 
Praxis streichen wir Behandlungen so, dass 
sich das Risikopotenzial einer Infektion 
deutlich verringert. Notfälle betreuen wir 
täglich in einer dreistündigen Notfall-
sprechstunde. In der übrigen Zeit bin ich te-
lefonisch erreichbar. 

Birgit Philipp: Wir wollen diese Informatio-
nen zeitnah auch über unsere Website kom-
munizieren. Wir sind der Meinung, dass die 
Patienten Orientierung benötigen und wer-
den unseren Patienten daher diese Möglich-
keit bieten.

Claudia Hilbertz: Das heißt, es 
wird eindeutig zu wirtschaftlichen 
Ein schränkungen kommen?

Ferdinand Philipp: Das wird es, weil wir den 
Empfehlungen der Bundesregierung folgen, 
Kontaktverbot etc. Zusätzlich gibt es Pro- 
bleme mit der Hygiene, da keine ausreichen-
de Schutzkleidung vorhanden ist, vor allem 
im allgemeinen Notdienst. Ich würde ein 
klares Bekenntnis zur Unterstützung der 
Zahnärzte durch den Landesgesundheits-
minister, Herrn Laumann, begrüßen. An 
dieser Stelle freut es mich anzumerken, dass 
der Tenor in unserem Netzwerk ist, dass die 
Hilfe für Patienten an erster Stelle steht. Die 
Wirtschaftlichkeit wird daher nicht vorran-
gig diskutiert.

Claudia Hilbertz: Frau Philipp, Sie sind 
verantwortlich für die Terminkoordina

tion beziehungsweise verlegung. Wie  
sind die Reaktionen bei Patienten und 
Mitarbeitern?

Birgit Philipp: In der Regel wird mit Verständ-
nis reagiert. Wir sagen die Termine, soweit 
sie keine dringlichen Behandlungen betref-
fen, ab. Wenn es dann wieder normal wei-
tergeht, werden wir die Patienten entspre-
chend kontaktieren. Unsere Mitarbeiter ha-
ben durchweg Verständnis. 

Claudia Hilbertz: Sie sind als Ehepartner 
beide in der Praxis tätig. Was bedeutet 
das „weniger Arbeiten“ in Bezug auf den 
Faktor Zeit für Sie beide?

Ferdinand Philipp: Noch habe ich keine Exis-
tenzangst. Das Plus an Zeit versuche ich 
trotz der angespannten Situation für die 
Praxis zu nutzen. Für mich bedeutet es, an 
der einen oder anderen Stelle weniger Druck 
zu spüren, denn normalerweise bin ich im 
Alltag durch meine Termine bestimmt. Ich 
fühle mich irgendwie entschleunigt.

Birgit Philipp: Wir werden die Zeit jetzt nut-
zen, um die interne Reflexion der Praxis wei-
ter voranzutreiben. Ich sehe alles noch aus 
der Perspektive des neutralen Dritten, da 
sich meine Stundenzahl erst seit Februar er-
höht hat. So kann ich aufgrund meiner Er-
fahrung schneller Veränderungsprozesse 
anstoßen.

Claudia Hilbertz: Meinen Sie konkret, 
dass Sie sich wieder mehr auf sich selbst 
besinnen?

Ferdinand Philipp: Wenn das ein positiver 
Effekt dieser Pandemie sein kann, dann ja. 
Ich will den Kopf nicht in den Sand stecken 
und jammern – das hilft niemandem. Es ist 
zwar abgedroschen, aber in jeder Krise 
steckt auch eine Chance. Es ist nicht ver-
kehrt, über die Dinge nachzudenken, ob sie 
noch funktionieren oder nicht. Ich zumin-
dest versuche dies für mich zu nutzen.

Claudia Hilbertz: Das ist ein schönes 
Schlusswort! Ich bedanke mich für das 
Gespräch und hoffe, dass wir alle  
gesund und motiviert bleiben.
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Dipl.Ing., Dipl.Wirtschaftsing.  
Claudia Hilbertz beschäftigt sich in Ihrem 
beruflichen Alltag mit zukunftssichernden 
Verände rungs prozessen in Unternehmen. Sie 
ist Grün derin und Inhaberin der Akademie 
Life Balance in Bocholt. Ein Großteil ihrer 
Kunden kommt aus dem Gesundheitssektor. 
Im Januar referierte sie zum Beispiel bei den 
„Dental-Dialogen“ in Düsseldorf, Anfang 
März beim AUZ (Arbeitskreis um fassende 
Zahnheilkunde e.V.) in Bocholt. Wichtig: Bis 
zu 80 Prozent ihrer Beratungskosten werden 
subventioniert, da Claudia Hilbertz für 
unerschiedliche Förderprogarmme akkredi-
tiert ist. Mehr unter  
www.akademielifebalance.de

„In jeder Krise steckt auch eine 
Chance. Es ist nicht verkehrt, über 
die Dinge nachzudenken – ob sie 
noch funktionieren oder nicht.  
Ich zumindest versuche, dies für 
mich zu nutzen.“

ZA Ferdinand Philipp
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Adhäsive Befestigung in allen Varianten: 
Widersprüche gesät, Wildwuchs erzeugt

In puncto Abrechnung: Dr. Peter Esser zu den häufigsten Fragen der Abrechnung (512)

Keine andere Gebührenziffer der GOZ ist so 
gründlich unter die Räder geraten wie Nr. 
2197 (adhäsive Befestigung). Entweder wur-
de deren Leistungsinhalt bei der GOZ-No-
vellierung schlecht verhandelt oder destruk-
tiv kommentiert! 

Nr. 2197 GOZ (adhäsive Befestigung) tritt 
als „Mehraufwandvergütung“ zu jeder tat-
sächlich vom Zahnarzt adhäsiv befestigten 
Grundleistung (Gebühr) hinzu. Ohne zahn-
ärztliche Leistung, wie es bei Verwendung 
von selbstadhäsivem Komposit der Fall ist, 
gibt es für die dabei eigenständig ablaufen-
de chemische Reaktion mit den Zahnsub- 
stanzen (Schmelz, Dentin) selbst kein zahn-
ärztliches Honorar „adhäsive Befestigung“ 
– aber mit zahnärztlicher Befestigungstä-
tigkeit logischerweise sehr wohl (siehe im 
Online-Abrechnungslexikon ALEX unter  
wiki.alex-za.de/w/index.php/2197_GOZ#1._
Definition_der_Leistung).

Adhäsive Befestigung  
(Rewetting, Primen, Bonden)

 • „adhäsive Befestigung“ ist das Resultat  
einer Abfolge zahnärztlicher Tätigkeiten, 
die die Konditionierung der Zahnhartsub- 
s tanzen- oder der Werkstoffoberflächen 
(Metall, Keramik oder Komposit) in Form 
der Erzeugung eines speziellen Re ten-
tionsmusters zur Voraussetzung (Grund-
 lage) hat. 

 • adhäsive Befestigung hat als weitere Vo- 
raussetzung die Verwendung adhäsiv ver-
ankerbarer Materialien (Füllungs- oder Be-
festigungskomposite), die möglichst voll-
ständig in die entsprechend konditionier-
ten Zahnhartsubstanzen oder Werkstoffe 

eindringen, dort aushärten und dadurch 
an dem jeweiligen Substrat fest verankert 
beziehungsweise adhäsiv befestigt sind. 

 • die adhäsive Befestigung umfasst in der 
Hauptsache eine mikroretentive Veranke-
rung der Werkstoffe, daneben aber auch 
eine chemische Bindung an die Zahnhart-
substanzen bei der Verwendung milder, 
selbstätzender Adhäsivsysteme und selbst-
adhäsiver Materialien.

Um die Adhäsion adhäsiver Werkstoffe (Ad-
häsivsystem, Komposit oder Befestigungs-
komposit, selbstadhäsive Füllungs- und Be-
festigungsmaterialien) in restlos alle Mikro-
retentionen zu fördern und die Polymerisa-
tionsschrumpfung der verwendeten Kom-
positwerkstoffe so gering wie möglich zu 
halten, gibt es verschiedene Methoden und 
Techniken, die bei der adhäsiven Befesti-
gung zur Anwendung kommen: 

Da die adhäsive Befestigung in erster Li-
nie eine mikroretentiv-mechanische Veran-
kerung darstellt – neben der chemischen 
Haftung, die bei der Verwendung selbstät-
zender und selbstadhäsiver Materialien eta-
bliert wird –, erzielen alle Methoden der Ad-
häsivtechnik eine adhäsive Befestigung un-
terschiedlicher Materialien und Material-
kombinationen an die Zahnhartsubstanzen 
oder den zur Restauration verwendeten Ma-
terialien. Die „adhäsive Befestigung“ be-
wirkt auch den „einseitigen“, innigen Ver-
bund der Zahnhartsubstanzen Schmelz und 
Dentin zu einem direkten Füllungskompo-
sit, vermittelt über ein Adhäsivsystem. 

Im Grunde stellt die Vergütung für erziel-
te „adhäsive Befestigung“ eine Zusatzvergü-
tung zu verschiedenen Grundleistungen 
dar. Das besagen auch die offiziellen „Novel-
lierungsbegründungen von Bundesregie-
rung/BMG“ (Zitat): „Die Leistung nach der 
Nr. 2197 gilt den Mehraufwand für eine ad-
häsive Befestigung ab.“ (Begründung zu den 
Nrn. 2180, 2195 und 2197 GOZ). 

Demzufolge entscheidet sich die Berech-
nungsfähigkeit der „adhäsiven Befestigung“ 
(Primen, Bonden) mit deren tatsächlicher 
zahnärztlicher Durchführung, und nicht da-
nach, ob die Grundleistung gegebenenfalls 
auch ohne Adhäsivbefestigung vorkommt: 
Die Ablehnung der Berechnung der Nr. 2197 
GOZ machte im Jahr 2019 in der Statistik der 
ZA – Zahnärztliche Abrechnungsgesell-
schaft AG 10,3 Prozent aller Rechnungsein-
wände aus – mit jährlich immer noch leicht 
steigender Tendenz.

1) Die Nebeneinanderberechnung von Nr. 
2197 und Kompositrestaurationen nach den 
Nrn. 2060, 2080, 2100 und 2120 ist nach wie 

vor vertretbar. Die prozessuale Lagebetrach-
tung stützt diese Einschätzung, obwohl es 
so aussieht, als ob die rechtliche Durchset-
zung immer schwieriger wird. Die Neben-
einanderberechnung bejahenden Urteil 
überwiegen zurzeit noch. 

Da es sich im Grunde um einen zunächst 
zahnmedizinisch-fachlichen Streit handelt, 
der aber mit „alternativen Fakten“ auch von 
zahnärztlicher Seite befeuert wird, ist der 

Ausgang jeden Rechtsstreits auf Basis dieser 
fachlichen Irreleitung negativ program-
miert. 

Das ist die falsche Kernaussage: „Kompo-
sitrestaurationen in Adhäsivtechnik“ müs-
sen immer durch den Zahnarzt adhäsiv be-
festigt werden. Daher ist die adhäsive Befes-
tigung abgegoltener Bestandteil jeder Kom-
positrestauration in Adhäsivtechnik. 

Richtig ist: „Kompositrestaurationen in 
Adhäsivtechnik“ müssen keineswegs im-
mer durch den Zahnarzt adhäsiv befestigt 
werden. Bei fakultativer Verwendung eines 
anerkannten selbstadhäsiven Komposits 
entfällt eine adhäsive Befestigungstätigkeit 
des Zahnarztes, dennoch mit dem Endresul-
tat einer Restauration in Adhäsivtechnik 
aufgrund einer selbststartenden chemi-
schen Kontaktreaktion.

Derartige Restaurationskomposite haben 
ein CE-Prüfzeichen und weisen in der GI (of-
fizielle Gebrauchsinformation) eine Zulas-
sung für alle Kavitätenklassen aus. Die ad-
häsive Befestigung durch den Zahnarzt ist 
nicht Bestandteil jeder Kompositrestau-
ration in Adhäsivtechnik. Wird sie durch-
geführt, ist sie als Nr. 2197 GOZ berechnungs-
fähig. Wird sie nicht durchgeführt, dann ist 
sie auch nicht berechnungsfähig. 

2) Nr. 2197 angeblich nicht neben weite - 
ren GOZ-Grundleistungen: Die bei einigen 
Erstattern scheinbar „grassierende Phobie“ 
(Konditionierung) gegen jeglichen Ansatz 
der Nr. 2197 (adhäsive Befestigung), im Jahr 
2019 neben 20 weiteren GOZ-Leistungen, 
führt mitunter zu wirklich bizarren Aus-
sagen. Ein Beispiel erster Güte ist die Ab-
lehnung der Nebeneinanderberechnung mit 
Hinweis auf Abgeltung im Sinne des Pa-
ragrafen 4 (2) GOZ für Leistungen, die aus-
drücklich und nachlesbar Grundleistungen 
neben der Nr. 2197 GOZ darstellen. Festge-
stellt wurden derartige Angaben für die Nr. 
2180 (Komposit-Kronenaufbau), Nr. 2195 
(Glasfaserstift), Nr. 2220 (Veneer) und ent-
gegen der Beschlusslage im Beratungsfo -
rum von BZÄK, Beihilfe, Post auch Nr. 2440 
(adhäsive Wurzelkanalfüllung). Gründe? 
Wegen Komposit …, nur für definitive Ver-

sorgung …, wegen Kumulation und Ähn-
lichem.

Zwar macht diese Sammlung von unbe-
gründet abgelehnten Grundleistungen ne-
ben Nr. 2197 weniger als ein Drittel der Fall-
zahl wegen Kompositrestaurationen aus, 
doch werden hier, wenn überhaupt, derart 
abwegige Argumente vorgetragen, dass der 
damit verbundene Ärger verdreifacht er-
scheint.    

3) „nicht mehrfach am Zahn“: Knapp 10 
Prozent der Ablehnungsfälle werden er-
statterseitig auf das Gebot der lediglich ein-
maligen Berechnung der Nr. 2197 zurück-
geführt. Das geschieht ohne Wissen, wie  
der betreffende Text tatsächlich lautet und 
was er aussagt:

Novellierungsbegründungen
„Die Leistung nach der Nummer 2180 um-
fasst den plastischen Aufbau. Dieser kann 
mit der Leistung nach der Nummer 2195 
kombiniert werden …

„Die Leistung nach der Nummer 2197 gilt 
den Mehraufwand für eine adhäsive Befes-
tigung zum Beispiel eines plastischen Auf-
baumaterials (Nummer 2180) oder eines 
Schraubenaufbau beziehungsweise Glasfa-
serstifts (Nummer 2195) ab. Dabei kann die 
Leistung nach der Nummer 2197 nur einmal 
je Sitzung und Zahn berechnet werden, da 
die Aufzählung der adhäsiv zu befestigen-
den Teile kumulativ angelegt ist.“

Gemäß BMG-Begründung soll „bei adhä-
siver Befestigung mehrerer Teile im Rah -
men des Aufbaus eines Zahnes“ der mehr-
fache Ansatz der Nr. 2197 „adhäsive Befes-
tigung“ verhindert werden. 

„Kumulation“ muss somit im diskutierten 
Zusammenhang die Bedeutung haben, dass 
mehrere Aufbaufüllungen in einem Zahn 
zu einer Nr. 2180 GOZ zusammengefasst wer-
den, mehrere Schraubenaufbauten in einem 
Zahn zu einer Nr. 2195 GOZ zusammenge-
fasst werden und mehrere intrakanalär be-
festigte Stifte zu einer Nr. 2195 GOZ zusam-
men  gefasst werden.

Zu jeder dieser gegebenenfalls „kumulier-
ten“ Leistungsnummern kann im Falle der 
tatsächlichen Durchführung nur einmal die 
Zusatzgebühr (Zuschlag) „adhäsive Be fes-
tigung“ nach 2197 hinzutreten, unabhän gig 
von der Anzahl der jeweiligen zu befestigen-
den Einzel teile.

Dr. Peter H. G. Esser, 
SimmerathEinruhr

 (wird fortgesetzt)

Die Einwände zur Nr. 2197 „adhäsive Befestigung“ in 2019

Spektrum der Ablehnungen bei Nebeneinanderberechnungen

1 angeblich nicht zu 2060, 2080, 2100, 2120 69,4 %

2
nicht neben 2180, 2000, 2020, 2195, 2200, 2220, 2310, 2330, 2340, 2440, 3120, 5000, 6100, 6120, 6160, 7070, 
8090, 9010, 9040, 9050

20,1 %

3 nicht mehrfach am Zahn je Sitzung 9,6 %

4 nur definit. Versorg., n. Inlay / Krone / Wiedereingl. 0,9 %

© 2020 Die ZA, Tab. 5 100,0 % 

Der Autor dieser dzw-Serie „In puncto  
Abrechnung“ rund um Fragen der  
Ge bührenordnung für Zahnärzte (GOZ),  
Dr. med. dent. Peter Esser (Jahrgang 
1945), studierte von 1965 bis 1970 in Köln 
Zahnmedizin und ließ sich 1972 in Würselen 
 nieder. Er war acht Jahre Vize präsident der 
Zahnärztekammer Nordrhein und be treute 
dort unter anderem die Refe rate GOZ und  
Gutachten. Bis 1998 war Esser auch Mit-
glied des GOZ- Arbeitsaus schusses der 
Bundes zahn ärztekammer.  

Esser ist als Autor (zum Beispiel „GOZ-  
Praxiskom men tar Voll version“) und seit  
1978 als Referent mit Vorträgen auf mehr als 
2.000 halb- und ganztägigen Fortbildungs-
kursen  vielen Zahnärztin nen und Zahnärzten 
be kannt. Er ist als GOZ- Berater der ZA –  
Zahn ärztliche Ab rech nungsgenossen schaft 
Düsseldorf  tätig und per E-Mail unter  
GOZ-Team@zaag.de erreichbar.  
 
Infos zu seinen Kursangeboten gibt es unter 
www.dieza.de/seminare

Über den Autor
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Sinius TS

Trotz Corona 
überleben – 

geht das?
Abrechnung: Nur in patientenfreien Zeiten  

in den Praxen arbeiten

Es ging uns so, wie wohl vielen an-
deren auch: Corona in China – was 
hat das mit uns zu tun? Die Aussa-
gen der Epidemiologen und Viro-
logen haben uns zunächst nicht 
berührt, über Hamsterkäufe ha  ben 
wir gelacht und Witzchen ver-
schickt. Und (gefühlt) plötzlich 
sind wir mittendrin, sind Betrof-
fene.

Corona und das 
Kursgeschehen

Die erste Maßnahme, die wir zu 
spüren bekamen, waren Kursabsa-
gen, selbst für Kurse, die ziemlich 
weit in der Zukunft lagen. Dann 
mussten wir uns selbst fragen: Was 
machen wir mit unseren Kursen? 
Keine Frage, einen großen Kurs ha-
ben wir erstmal verschoben. Es gab 
noch einen sehr kleinen, nur vier 
Teilnehmer. Ja, den machen wir. 
Wir können die Teilnehmer auf ge-
nügend Abstand im Raum vertei-
len und auch sonst alle Vorkehrun-
gen zum Schutz von Teilnehmern 
und Referenten treffen. Nach einer 
unruhigen und sorgenvollen Nacht 
wurde am nächsten Morgen dann 
doch auch dieser Kurs abgesagt be-
ziehungsweise auf unbestimmte 
Zeit verschoben. 

Wir haben Kundenpraxen, in de-
nen wir die Abrechnung überneh-
men. Was passiert mit denen? Al-
so, erstmal die Situation vor Ort 
überprüfen: Eine Praxis kann uns 
keinen separaten Raum zur Verfü-
gung stellen – zum Schutz meiner 
Mitarbeiterin musste ich hier ab-

sagen. Aber: Es ist ZE-Abrechnung, 
die Quartalsabrechnung muss 
raus … 

Wir verständigen uns darauf, 
dass wir in patientenfreien Zeiten 
dort arbeiten. In den anderen Pra-
xen haben wir einen separaten  
Arbeitsplatz, kommen also gar 
nicht mit den Patienten in Berüh-
rung. Hier können wir alle Arbei-
ten abschließen. Bis dato jeden-
falls.

Zahnarztpraxen im 
Notfallmodus

Was viele schon erreicht hat, kommt 
zu uns mit Verzögerung. Die Pra-
xen arbeiten nur noch notfallmä-
ßig, größere Arbeiten und Abrech-
nungen fallen nicht an. Keine Ar-
beit für uns, das bedeutet auch: 
keine Einnahmen … 

Wir sind gespannt, ob wir unter 
den Rettungsschirm passen, ob es 
für uns auch Hilfen geben wird. 
Heute morgen dann Krisenge-
spräch mit allen Mitarbeiterinnen. 
Und die sind echt klasse! Ja – wir 
halten durch, gegebenenfalls auch 
mit Kurzarbeit. Diese Firma ist uns 
wichtig, hier wollen wir bleiben 
und auch nach Corona noch arbei-
ten. Denn es gibt ein DANACH – da 
bin ich mir sicher!

Christine BaumeisterHenning,
Sachverständige zahnärztliches 
Gebührenrecht, Trainer,  
Business und KonfliktCoach,
Akademische Leitung  
Dr. Hinz Praxis & Wissen 

Umgang mit der Risikogruppe 
Senioren in der CoronaKrise

DGAZ: Von Routineuntersuchungen wird dringend abgeraten – Aufsuchende Betreuung nur im Notfall

Die aktuelle Covid-19-Pandemie 
be deutet für die zahnärztliche Be-
treuung der als Risikogruppe ein-
gestuften Senioren und hier be-
son ders der Pflegebedürftigen eine 
zusätzliche Herausforderung. Die 
Deutsche Gesellschaft für Alters-
zahnMedizin (DGAZ) rät deshalb 
dringend, Betreuer nachdrücklich 
auf die Notwendigkeit der Mund-
hygiene hinzuweisen.

Aufsuchende Betreuung 
vorerst aussetzen

Sie rät angesichts des herrschen-
den Infektionsrisikos auch drin-
gend davon ab, routinemäßige Be-
handlungen oder die aufsuchende 

Betreuung nach Paragraf 119 SGB V 
weiter durchzuführen. „Die Gefahr 
einer von außen in Pflegeeinrich-
tungen oder Privathaushalte hinein-
getragenen Infektion ist selbst un-
ter Einhaltung aller Hygienemaß-
nahmen wie Mundschutz, Brille, 
Handschuhe und dem Tragen von 
Einmalkitteln einfach zu groß“, 
warnt der DGAZ-Landesbeauftrag-
te in Bayern, Dr. Cornelius Haffner. 
Neben der Gefahr für die Patienten 
bestehe darüber hinaus ein großes 
Risiko, das zahnärztliche Team da-
bei selbst anzustecken.

„Was wir natürlich weiter leisten 
können und müssen, ist, notwendi-
ge Schmerzbehandlungen durch-
zuführen oder auch die Wiederher-

stellung der Kaufunktion zu ge-
währleisten“, so Haffner. Voraus-
setzung dafür sei jedoch eine ent-
sprechende Anforderung durch 
die jeweilige Pflegeeinrichtung, 
den Patienten selbst oder das be-
treuerische Umfeld. Die Versor-
gung vor Ort könne aber nur unter 
Einhaltung strengster Hygienevo- 
rausetzungen geschehen. Diese 
Einschränkung betreffe sowohl die 
ambulante als auch die stationäre 
Pflege. Auch wenn Prävention im 
Zusammenhang mit dem Corona-
virus das derzeit bestimmende 
Element sei, müssten rein prophy-
laktische Untersuchungen auf je-
den Fall ausgesetzt werden. „Der 
aktuelle Fall einer Pflegeeinrich-

tung in Würzburg, bei dem bislang 
neun Menschen an dem Virus star-
ben, sollte allen eine Warnung 
sein. Bei einer derart dichten Infek-
tionskette lässt sich auch eine Ei-
geninfektion gar nicht ausschlie-
ßen. Denn geforderte Sicherheits-
abstände etwa lassen sich an sol-
chen Orten praktisch nicht einhal-
ten“, betont Haffner.

Mundhygiene auf keinen 
Fall vernachlässigen

Was betreuende Zahnmediziner 
dagegen sehr wohl tun sollten, sei, 
einen dringenden Appell an die 
Pflegekräfte und Betreuer zu rich-
ten. „Einmal mehr dürfen, trotz 

der zusätzlichen Anforderungen 
im Zusammenhang mit Covid-19, 
adäquate Mundhygienemaßnah-
men nicht vernachlässigt werden“, 
fordert Haffner. „Hinlänglich be-
kannt ist der Zusammenhang zwi-
schen der übermäßigen Bekei-
mung der Mundhöhle und einer 
Pneumonie. Nach einer aktuellen 
Studie von 2019 weisen etwa Par- 
odontitiserkrankte ein fünffach 
höheres Risiko für eine Infektion 
mit Pneumokokken auf. Deshalb 
unsere dringende Bitte an alle Kol-
leginnen und Kollegen: Sprechen 
Sie Ihre Klientel an und weisen Sie 
darauf hin, dass Mundhygiene in 
Zeiten von Corona sogar noch 
wichtiger ist als sonst schon!“
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Das Coronavirus zwingt derzeit Arbeitneh-
mer aller Branchen und Regionen ins Home 
Office. Dabei ist Heimarbeit schon lange im 
Trend. Wer aber glaubt, dieser sei auf Bran-
chen wie die IT-Industrie beschränkt, der 
irrt: Auch dort, wo der Dienst am Menschen 
und der Kontakt mit Patienten den eigent-
lichen Kern der Arbeit ausmachen, gewin-
nen Heimarbeit und der ortsunabhängige 
Zugriff auf die Praxis und ihre Software- 
Infrastruktur an Bedeutung - auch in Zahn-
arztpraxen.

Ortsunabhängig arbeiten –  
sicher und zuverlässig

Eine Vorreiterrolle in puncto modernes und 
ortsunabhängiges Arbeiten nimmt teemer 
ein. Die erste vollständig webbasierte Praxis-
software in Deutschland ermöglicht es 
Zahnärzten ebenso wie ZFAs, jederzeit und 
von überall auf Praxisdaten zuzugreifen. 

Das innovative Produkt aus dem Hause ARZ.
dent macht dank seiner intuitiv bedien-
baren Oberfläche die Vorzüge cloudbasier-
ten Arbeitens sofort erlebbar und entlas tet 
Praxen von allen aufwändigen und zeitrau-
benden Aspekten der Datenhaltung. So wird 
auch die Abhängigkeit von lokalen Partnern 
drastisch reduziert, was gerade in Zeiten von 
Corona eine echte Risikominimierung bringt 
und sogar zum entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil für Praxen werden kann!

teemer deckt den gesamten Lebenszyklus 
des Patienten und damit auch sämtliche 
Aufgaben ab, die ortsunabhängig erledigt 
werden können: von der Patientenverwal-
tung und Terminbuchpflege über die The-

rapieplanung, Dokumentation, Befundung 
und Leistungserfassung bis hin zur Abrech-
nung privater und gesetzlich Versicherter 
und zum darauffolgenden Recall.

Zahnärzte, Mitarbeiter und externe Dienst-
leister, etwa Abrechnungsbüros, können 
sämtliche Verwaltungs- und Abrechnungs-
aufgaben barrierefrei, geräteübergreifend 
und ortsunabhängig erledigen, ohne dass 
dabei Patientendaten die Praxis verlassen. 
So bietet teemer eine Antwort auf aktuelle 
Trends im deutschen Dentalmarkt, auf die 
viele Marktteilnehmer seit Langem warten.

Individuelles Arbeiten dank  
moderner Praxissoftware

Seit jeher verfolgt teemer die Philosophie, 
individuelles Arbeiten durch Software si-
cherzustellen und nicht Software bestim-
men zu lassen, wie, wo und wann gearbeitet 
wird. So können auch Zahnärzte und Mit-
arbeiter Aufgaben außerhalb des oft turbu-
lenten Praxisalltags erledigen, moderne Teil-
zeitarbeitsmodelle leben, die eigene Selbst-
ständigkeit trotz Kind umsetzen oder fle-
xibler mit externen Dienstleistern arbeiten.

teemer eröffnet nicht nur Praxisinhabern 
die Möglichkeit zu individuellem Arbeiten, 
sondern gleichermaßen auch dem Praxis-
personal. Schließlich gilt das Finden und 
Halten von qualifiziertem Personal deutsch-
landweit als Kernherausforderung im Den-
talmarkt. Es schmerzt besonders, wenn 
langjährige und erfahrene Mitarbeiter die 
Praxis verlassen müssen oder eine Teilzeit-
anstellung verfolgen wollen, die nicht in das 
Praxiskonzept passt.

Auch hier kann moderne Praxissoftware Ab-
hilfe schaffen. Mit teemer nutzen Praxis-
inhaber die Vorteile ortsunabhängigen Ar-

beitens nicht nur für sich, sondern auch für 
ihr Praxispersonal. So können Praxisinha-
ber langjährige Mitarbeiter auch in Phasen 
der Familienplanung oder sich ändernder 
Lebenssituationen an ihre Praxis binden, er-
halten deren Fachwissen und Erfahrung – 
und ersparen sich Kosten und Mühen für 
eine Nachbesetzung.

Wenn also die Corona-Welle in hoffentlich 
absehbarer Zeit abebbt, werden viele Arbeit-
nehmer, aber auch Arbeitgeber die Vorteile 
der Heimarbeit erlebt haben. Die Zeit, in ei-
ne moderne Praxissoftware zu investieren, 
die all dies ermöglicht, ist jetzt.

Paul Sobottka, Hamburg

(wird fortgesetzt)

Einfach kurz online überzeugen lassen? 
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Im weiteren Verlauf dieser Artikelserie 
er fahren Sie im Detail, wie teemer Ihre  
Praxis entlastet, echten Mehrwert 
schafft, dabei Ihre Daten schützt und  
die Attraktivität Ihrer Praxis für Mitarbei-
ter und Patienten erhöht.

Die Praxis vom  Home Office steuern

Endlich zeitgemäßes, mobiles Arbeiten  
bei freier Wahl von Endgeräten und  
Betriebssystem

Nur eine webbasierte Lösung  
ermöglicht jederzeit ortsunabhängigen,  
gesicherten Zugriff

Intuitive und übersichtliche Benutzer- 
oberflächen schaffen Transparenz in  
komplexen Praxis-Abläufen

Praxissoftware neu gedacht:  
Innovation und moderne Umsetzung  
begeistert den Dentalmarkt

teemer macht's möglich:
Die Patientenakte auf dem iPhone
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