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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

meine Schwester fährt nicht Ski in Öster-
reich, mag keine Starkbierfeste oder
Faschingssitzungen, hatte keine großen
Vorerkrankungen oder privaten Kontakt
zu Corona-Infizierten und ist 5 Jahre
jünger als ich, also noch weit von den 60
entfernt. Aber sie hat eine gutgehende
Zahnarztpraxis in der Oberpfalz. Sie war
eigentlich keine Risikopatientin, aber
dafür wurde sie vor kurzem die Lieblings-
patientin auf der Intensivstation des ört-
lichen Krankenhauses. Sie war nämlich der
erste Patient dort, der mit Hilfe des auf-
opferungsvollen Einsatzes des gesamten
Personals Covid-19 überlebt hatte. Die
meisten dort sind verstorben; der erste
Tote war übrigens 26 Jahre alt. Meine
Schwester hat sich ihre Erkrankung
höchstwahrscheinlich durch ihre beruf-
liche Tätigkeit zugezogen. Wochenlang
wussten wir nicht, ob sie überlebt. Nach
dem Ende der Beatmung im künstlichen
Koma und einem Luftröhrenschnitt konn-
te sie nicht einmal mit einem Stift auf
Buchstaben tippen, um sich ihren Pflege-
rinnen verständlich zu machen, geschwei-
ge denn aufstehen oder gehen. Mittler-
weile geht es ihr wieder gut, sie ist in einer
Reha-Maßnahme und kann voraussicht-
lich ihre Praxis bald wieder weiterführen. 

Ich schreibe das nicht um Ihnen Angst zu
machen, sondern um Sie anzuhalten die-
sem für viele ja gar nicht existierenden
Virus mit dem nötigen Respekt zu begeg-
nen. Laut einer Studie zur zahnmedizini-
schen Situation im abgesperrten Wuhan
hatten sich 9 Mitarbeiter mit dem Corona-
Virus infiziert, davon 3 vermutlich im 
privaten Bereich. In einem Artikel der ZM
vom 27.03.2020 war dazu die Rede von
einer „äußerst geringen Infektionsrate“
von 0,8 Prozent (die wahrscheinlich privat
verursachten Kranken unberücksichtigt).
Diese auf den ersten Blick niedrige Rate
würde auf die Gesamtbevölkerung hoch-
gerechnet etwa 640.000 Infizierte erge-
ben (tatsächlicher Stand in Deutschland
Anfang Juni 180.000), was rein rechne-
risch ein circa 3,5-faches höheres Risiko
für zahnärztliches Personal darstellt; und
dies in einem Umfeld, wo der tägliche
Umgang mit gefährlichen Viren schon
immer zur täglichen Routine gehört und
wo man mit Schutzmaßnahmen vertraut

ist wie kaum eine andere Berufsgruppe!
Wenn etliche unserer Kollegen ihre Praxen
wegen persönlicher nicht tragbarer Risiken
oder weil sie nicht genügend persönliche
Schutzausrüstung beschaffen konnten,
sich entschlossen haben ihre Praxen zu
schließen, haben sie hierfür mein vollstes
Verständnis. Wenn viele Kollegen einfach
so weitergearbeitet haben, als ob nichts
wäre, habe ich auch dafür volles Verständ-
nis. Offensichtlich hat deren wirtschaftli-
che Situation ihnen keinen großen Hand-
lungsspielraum gelassen, so dass erhöhte
Risiken in Kauf genommen werden muss-
ten. Sie werden es sich schon überlegt
haben. Kein Verständnis habe ich dagegen
für Kollegen, die mit der Angst vor dem
Virus noch versuchen mit gezielter Wer-
bung quasi im Windschatten der Kollegen
ihre Patientenzahlen zu erhöhen. Die mei-
sten Kolleginnen und Kollegen haben sich
im Bewusstsein ihrer Verantwortung
gegenüber Mitarbeitern wie Patienten
und auch im Sinne ihrer Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft trotz existenz-
bedrohender wirtschaftlicher Verluste an
die Empfehlungen der KZVB gehalten,
ihre Behandlungen und Termine auf das
Notwendige beschränkt und so mitgehol-
fen die Infektion wenigstens vorerst in den
Griff zu bekommen. Ich hoffe, alle haben
es zumindest bis jetzt gut überstanden.
Insgesamt ist es uns aber gelungen, die
zahnmedizinische Versorgung der Be-
völkerung in dieser einzigartigen Ausnah-
mesituation aufrecht zu erhalten. Offi-
ziell heißt das, den „Versorgungsauftrag
sicherstellen“. Für mich heißt das, unserem
beruflichen Selbstverständnis gerecht zu
werden, nämlich für unsere Patienten da
zu sein, wenn sie uns brauchen. Unsere
Patienten danken uns das meistens, unse-
re Politik leider meistens nicht. Hierzu ist
mit Sicherheit noch einiges zu sagen und
zu tun. Dazu nur ein Beispiel: In der Süd-
deutschen Zeitung vom 27.04.2020
schreibt die Journalistin Cerstin Gammelin
in einem Artikel mit der Überschrift „Wo
sind die ehrbaren Kaufleute geblieben?“
unter anderem: „In Deutschland greift
eine besorgniserregende Selbstbedie-
nungsmentalität um sich. Branchen hal-
ten die Hand auf, um vom Staat subven-
tioniert zu werden. Zahnärzte, die gerade
noch florierende Praxen hatten, fordern
Zuschüsse.“ Da wusste sie noch nicht, dass

der vom Gesundheitsminister nach ein-
dringlicher Intervention durch die Stan-
despolitik endlich beschlossene Rettungs-
schirm vom Finanzminister (!) auf eine
mickrige Darlehensvariante gestutzt wur-
de. Liebe Frau Gammelin, wir sind keine
Kaufleute, weder ehrbare noch unehrbare!
Wir sind nicht einmal eine „Branche“; wir
produzieren keine mehr oder weniger not-
wendigen Industrieprodukte oder handeln
mit mehr oder weniger notwendigen
Waren. Wir, und nur wir!, erbringen medi-
zinisch unverzichtbare und auch gefähr-
liche Dienstleistungen für Kranke. Wir
wollen auch keine „Subventionen“ für
mehr Gewinn oder Dividenden, wir wollen
lediglich, dass wir unsere Praxen weiter-
führen können. Wir sind nämlich Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte! Und darauf
können wir und unsere Mitarbeiterinnen
stolz sein. Vielleicht mehr als Paketzustel-
ler in Transportern oder Supermarktkas-
siererinnen hinter Plexiglasscheiben, die
jetzt ungewollt zu Heldinnen und Helden
des Alltags stilisiert werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, für
mich sind Sie, genauso wie alle anderen
medizinischen Fachkräfte, die Heldinnen
und Helden in dieser Krise!

Und meine Schwester auch. 

Bleiben Sie gesund!

Dr. Peter Maier
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Zahnärzte in der Krise?

Dr. Peter Maier
Vorsitzender KZVB

Bezirksstelle Niederbayern
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REFERAT GOZ

Dr. Alexander Hartmann
Co-Referent für GOZ

ZA Walter Wanninger
Referent für GOZ und Fortbildung

Hygienepauschale aufgrund zusätzlichen Hygieneaufwands
durch SARS CoV 2

Am 08.04.2020 haben sich im Rahmen
des sog. „Beratungsforums“ die BZÄK
und der PKV-Verband darauf ver-
ständigt, dass der durch die Corona-
Pandemie verursachte zusätzliche Hygie-
neaufwand in den Praxen durch Berech-
nung einer Leistung nach §6, Abs.1
„zusätzlicher Hygieneaufwand analog
GOZ 3010 Entfernung eines mehrwur-
zeligen Zahnes“ erfolgen kann. Diese 
Leistung will die PKV bis zum 31.07.2020
zum 2,3 Faktor erstatten (dies gilt auch
für den Basis- oder Standardtarif).
Zunächst ist zu begrüßen, dass sich der
PKV-Verband darüber im Klaren ist, dass
die Pandemie in den Praxen einen erhöh-
ten Aufwand verursacht, den sie auch
vergüten will - und zu diesem Zweck
diesen zusätzlichen Aufwand als eigen-
ständige zahnärztliche Leistung aner-
kennt (Voraussetzung für § 6 Abs.1).

Was beinhaltet diese
Leistung?
Mit dieser Pauschale sollen sämtliche
Zusatzkosten und -arbeiten im Bereich
Hygiene, die durch die Pandemie verur-
sacht wurden, abgegolten werden. Dazu
zählen sicherlich zusätzliche Maßnah-
men bei der PSA sowie zusätzliche Arbei-
ten in der Hygienekette, aber auch orga-
nisatorische Belastungen wie geänderte
Terminbestellsysteme zur Minimierung
der Zahl von zeitgleich anwesenden
Patienten in der Praxis, Schutzmaßnah-
men zur Einhaltung von Abstandsregeln,
zusätzliches Angebot von Schutzausrü-
stung für Patienten, oder auch gestiege-
ne Kosten für Desinfektionsmittel und
PSA.

Berechnung nur bis
31.07.2020 möglich? 

Vom Beratungsforum ist eine zeitliche
Begrenzung der Erstattung vorgesehen.
Eine zeitliche Begrenzung des Aufwan-
des und damit der Notwendigkeit zur
Erbringung dieser Leistung ist weder in
Sicht noch in absehbarer Zeit zu erwar-
ten. Auch wenn die PKV die Erstattung
bis zum 31.07.2020 begrenzt ermögli-
chen will, sehen wir die Leistung solange
als berechnungsfähig an wie die oben
genannten  Zusatzmaßnahmen erforder-
lich bleiben. Hier sei explizit auf die Tren-
nung von Berechnung und Erstattung
hingewiesen. Nach Auffassung des GOZ-

Referates des ZBV Niederbayern macht
eine zeitlich begrenzte Berechenbarkeit
einer anerkannten GOZ-Leistung keinen
Sinn, ganz unabhängig davon, ob eine
Versicherung dies erstattet oder nicht.
Die Gebühr ist einmal je Sitzung berech-
nungsfähig, sie schließt keine andere
Position in der Nebeneinanderberech-
nung aus.

Welche Gebührenposition
wird analog angesetzt?

Jedem von uns, der in eigener Praxis tätig
ist, dürfte auch völlig klar sein, dass der
im Raum stehende Betrag von 14,23 €
(GOZ 3010, Faktor 2,3) für den erforder-
lichen Aufwand (zumindest in einer gro-
ßen Zahl von Fällen) absolut unzurei-
chend ist. Ganz allgemein gilt natürlich:
Die Wahl der analog herangezogenen
Leistung hat den Paragrafen 6 Abs.1 und
§5 Abs.2 zu entsprechen und wird vom
behandelnden Zahnarzt festgelegt (nach
Art, Aufwand und Kosten vergleichbar),
nicht von BZÄK oder PKV-Verband und
auch nicht vom ZBV. Der ZBV Nieder-
bayern sieht jede Gebührenposition als
ansetzbar an, die gewählt wird, deren
Angemessenheit individuell belegbar ist
(z.B. durch Materialaufwand, Zeitauf-
wand, Praxiskostenstruktur, usw).
Im Beratungsforum hatte man offen-
sichtlich den zusätzlichen Aufwand bei
symptomlosen Patienten im Blick. 
Symptombehaftete oder auch nachge-
wiesene Infektionsträger und/oder 
Verdachtsfälle erfordern einen ungleich
höheren Aufwand. Dieser wäre zumin-
dest mit einer anderen höher bewerteten
GOZ-Nummer zu berechnen, die den tat-
sächlichen Aufwand widerspiegelt. Auch
hier sollte man sich intern eine Begrün-
dung für die Honorarhöhe und damit die
Wahl der analog berechneten Leistung
zurechtlegen.

Bei wem ist diese Pauschale
berechnungsfähig?

Da es sich um eine medizinisch notwen-
dige, selbständige Leistung handelt, gel-
ten auch die entsprechenden Regelungen
für die Berechnung, wie für alle anderen
Privatleistungen. Im Rahmen der GKV
gibt es derzeit noch keine derartige Lei-
stung. Aus unserer Sicht spricht nichts
dagegen diese Position auch bei GKV
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Patienten nach entsprechender Aufklä-
rung und Einverständnis des Patienten
zu berechnen (z.B. im Rahmen von Mehr-
kostenvereinbarungen oder privaten ZE-
Leistungen). Eine Behandlung darf aller-
dings nicht davon abhängig gemacht
werden. Eine Erstattung sollte auch für
alle Zusatzversicherungsverträge möglich
sein, die Leistungen bezuschussen, die
nicht an eine Vorleistung durch die 
GKV geknüpft sind. Der ZBV Niederbay-
ern stellt deutlich klar, dass die Berech-
nungsfähigkeit einer zahnärztlichen 
Leistung nicht an Versicherungsverhält-
nisse geknüpft ist, daher steht die Lei-
stung allen Patienten zur Verfügung.

Wie kann ich den Aufwand
noch berechnen?

Statt der Berechnung der Pauschale
kommt auch eine Steigerung des Faktors
einer Leistung in Frage, da es sich natür-
lich auch um besondere Umstände bei

der Erbringung der Leistung handelt.
Dies kann im Einzelfall für die Praxis
sogar sinnvoller sein. Beides nebeneinan-
der zu nutzen ist nicht möglich.

Im Interesse unserer Patienten sollten wir
darauf achten, dass zumindest die zuge-
sagten Erstattungen auf Basis GOZ 3010
bis zum 31.07.2020 auch erfolgen. Bit-
ten Sie Ihre Patienten dahingehend um
Feedback. Sollten sich Versicherungen
gegen Erstattungen der im Forum zuge-
sagten Beträge wehren, so ist der ZBV
Niederbayern gerne mit einer Stellung-
nahme zur Versachlichung hilfreich.

Dr. Alexander Hartmann –
stellv. Referent GOZ-Referat
des ZBV Niederbayern

Wie immer auch hier der Hinweis:
Es handelt sich um die fachlich fundierte
Sicht des Gebührenreferates des ZBV

Niederbayern. ZBVe sind aufgrund Ihres
Status als KdÖR per se neutral und haben
das nötige zahnärztliche Fachwissen, um
Auslegungen des Gebührenrechts vor-
zunehmen. Wir können natürlich keine
Gewähr für Erstattungen durch Ver-
sicherungen bieten (Trennung von
Berechnung und Erstattung). Bei Erstat-
tungsschwierigkeiten können unsere
Stellungnahmen für Patienten aber als
Argumentationsgrundlage sehr hilfreich
sein, in Gerichtsprozessen sind sie auch
neben offiziellen Gutachten als neutrale
Stellungnahme zu berücksichtigen.

ZA Walter Wanninger
Referent GOZ und Fortbildung
ZBV Niederbayern

Dr. Alexander Hartmann
Co-Referent GOZ
ZBV Niederbayern

ZBV INFO

Der ZBV Niederbayern stellt seine neue Mitarbeiterin vor.

Seit 01.04.2020 arbeitet sich Frau Petra Biendl in ihre neuen Aufgabengebiete Buchhaltung, Mitgliederverwaltung und Fortbildung ein.

Wir freuen uns, sie im Team des ZBV Niederbayern begrüßen zu dürfen und wünschen ihr viel Spaß und Freude in ihrem neuen 
Arbeitsbereich.



ZNN 2-2020 5

ZBV INFO

Zahnärztlicher Bezirksverband Niederbayern

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Am Essigberg 14 / Theresiencenter
(2. Obergeschoss)
Eingang links neben der Hauptpost/
Postbank-Filiale
94315 Straubing

Telefonzentrale 09421-56 86 88-0
Telefax 09421-56 86 88-88

Email: info@zbv-niederbayern.de

Sprech- und Öffnungszeiten der Geschäftsstelle in Straubing

Zu folgenden Zeiten erreichen Sie uns persönlich in der Geschäftsstelle des ZBV
Niederbayern oder unter der Telefonnummer 09421 / 56 86 88-0

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00

14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 -

und nach Vereinbarung.

Direkte Ansprechpartnerinnen

Sollte eine Ansprechpartnerin nicht erreichbar sein, hilft Ihnen selbstverständlich gerne eine Kollegin weiter.

ZBV Niederbayern
Gabi Blaschzok

• Mitgliederverwaltung
• Berufsordnung
• Berufsrecht
• Beitragswesen
• Alters- und Behindertenbehandlung
• Röntgenaktualisierungen
• Geschäftsstellenleitung

Telefon Durchwahl:
09421 568688-50

E-Mail:
gblaschzok@zbv-niederbayern.de

ZBV Niederbayern
Brigitte Zimmermann

• Ausbildung und Prüfungen
• ZFA
• EQJ
• Anzeiger Zahnärztliche Nachrichten
• Prüfungsausschüsse
• Ausbildungsmessen und -initiativen

Telefon Durchwahl:
09421 568688-40

E-Mail:
bzimmermann@zbv-niederbayern.de

ZBV Niederbayern
Petra Biendl

• Buchhaltung
• Fortbildungen
• Vorstandssekretariat
• Kursverwaltung
• Prophylaxe und Prothetik
• Datenschutzbeauftragte

Telefon Durchwahl:
09421 568688-30

E-Mail:
biendl@zbv-niederbayern.de

Zahnarztsuche in Bayern – 
ein Service der Bayerischen Landeszahnärztekammer

Sie möchten in der Zahnarztsuche erscheinen?
In Bayern niedergelassene Zahnärzte haben die Möglichkeit, in der Online-Zahnarztsuche der BLZK unter
http://zahnarztsuche.blzk.de zu erscheinen.

Voraussetzung für eine Veröffentlichung ist die schriftliche Einwilligung des Zahnarztes. Danach werden fol-
gende Stammdaten aus der Mitgliederdatei in der Zahnarztsuche veröffentlicht. Die Einwilligungserklärung
finden Sie unter folgendem Link: https://qm.blzk.de/blzk/web.nsf/id/pa_zahnarztsuche.html

Ihre Stammdaten haben sich geändert? 
Bei Änderung der Stammdaten müssen Sie sich an den für Sie zuständigen ZBV wenden, damit dort in der Mit-
gliederdatenbank Ihre zu ändernden Daten korrekt hinterlegt werden können. Diese Daten werden an die
BLZK übermittelt. Der Weg geht also immer über den ZBV als zuständige Stelle.

Ansprechpartnerin beim ZBV Niederbayern, Frau Gabi Blaschzok, Tel. 09421 568688-50



ZBV INFO

6 ZNN 2-2020

Berufshaftpflichtversicherung – Nachweispflicht

ärztekammer nachzuweisen. Die Versi-
cherungspflicht besteht für den Zahnarzt
persönlich, es sei denn, er ist in vergleich-
barem Umfang, insbesondere im Rahmen
eines Anstellungs- oder Beamtenverhält-
nisses, gegen Haftpflichtansprüche abge-
sichert.“

Der ZBV Niederbayern bittet aus diesem
Grund bei Neuanmeldungen oder Um-

In § 4 der Berufsordnung für die Bayeri-
schen Zahnärzte (in der ab 01.03.2014
geltenden Fassung) ist folgendes geregelt:

„Der Zahnarzt ist verpflichtet, sich gegen
die aus der Ausübung seines Berufs erge-
benden Haftpflichtansprüche ausrei-
chend zu versichern und dies auf Ver-
langen des zuständigen Zahnärztlichen
Bezirksverbands oder der Landeszahn-

stufungen von Mitgliedern um Vorlage
eines Nachweises einer ausreichend ab-
geschlossenen Berufshaftpflichtversiche-
rung (Kopie der Versicherungspolice bzw.
Bescheinigung des Versicherers).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
Zuwiderhandlungen dieser Nachweis-
pflicht mit Bußgeld geahndet werden
können.

Der Mitgliedsbeitrag für das 3. Quartal
2020 ist am 1. August 2020 zur Zahlung
fällig.
Sofern Sie dem ZBV Niederbayern ein
Lastschriftmandat erteilt haben, werden
die Beiträge jeweils zum 1. des zweiten
Monats eines Quartals eingezogen.
Sollte dem ZBV Niederbayern kein Last-
schriftmandat vorliegen, sind die Beiträ-
ge zum 1. eines Quartals zu überweisen.

Mitgliedsbeiträge
Quartalsbeiträge zum
ZBV Niederbayern

Gruppe 1 2A 2B 3A

Euro 112,50 50,00 25,00 112,50

Gruppe 3B 3C 3D

Euro 50,00 50,00 25,00

Gruppe 5
Euro 50 v.H. der Beitragshöhe nach der 

betreffenden Beitragsgruppe

Bankverbindung:

Sparkasse Niederbayern-Mitte
IBAN DE21 7425 0000 0000 0059 00,
BIC BYLADEM1SRG
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000110645

Nach § 3 Abs. 1 Meldeordnung der BLZK
ist jedes neue Mitglied eines Zahnärzt-
lichen Bezirksverbandes verpflichtet, sich
bei diesem zu melden. Es ist ein Melde-
bogen auszufüllen, den der Zahnärzt-
liche Bezirksverband ausgibt. Dem Mel-
debogen sind die Approbationsurkunde
bzw. die Erlaubnis nach § 13 des Geset-
zes über die Ausübung der Zahnheilkun-
de, ggf. die Promotionsurkunde und die
Fachgebietsanerkennung, beizufügen.

Alle Urkunden müssen mit einem origi-
nalen amtlichen Beglaubigungsvermerk
versehen sein.

In Ihrem eigenen Interesse erinnern wir
auch bereits geführte Mitglieder um
Beachtung der Meldeordnung, da Ände-
rungen und Mitteilungen unter Umstän-
den Auswirkungen auf Beitragseinstu-
fungen und Postzustellungen haben. 

So besteht für Mitglieder Anzeigepflicht
nach § 3 Abs. 2 der Meldeordnung

Meldeordnung

gegenüber dem Zahnärztlichen Bezirks-
verband bei:
a) erstmaliger oder erneuter Zulassung

sowie bei jeder sonstigen Aufnahme
der Berufsausübung,

b) Aufgabe der Praxis oder Ausscheiden
aus einer Praxis,

c) sonstiger vorübergehender oder dau-
ernder Aufgabe der Berufsausübung,

d) Arbeitsplatzwechsel,
e) Verlegung der Hauptwohnung im
Sinne des Melderechts, sowohl inner-
halb des Bereichs des Zahnärztlichen
Bezirksverbandes als auch über dessen
Grenze hinweg,

f) Änderung von Name oder Familien-
stand, Erwerb einer Promotion.

Eine Meldung des Arbeitgebers an die
KZVB ersetzt nicht die Information an
den ZBV.

Deshalb bitten wir alle Praxisinhaberin-
nen und Praxisinhaber, dem ZBV umge-

hend mitzuteilen, dass sie eine Assisten-
tin bzw. einen Assistenten in ihrer Praxis
beschäftigen oder wenn eine angestellte
Zahnärztin bzw. ein angestellter Zahn-
arzt tätig wird. Insbesondere sollten wir
über den Beginn und die Beendigung
derartiger Arbeitsverhältnisse informiert
werden, auch wenn die betroffenen
Zahnärzte grundsätzlich selbst zu diesen
Meldungen verpflichtet sind. Die Anga-
ben sind zum einen notwendig zur Fest-
stellung der korrekten Beitragsgruppe
der betroffenen Kolleginnen und Kolle-
gen, zum anderen kann dem zahnärzt-
lichen Nachwuchs in Zukunft mehr Bera-
tung und Hilfestellung angeboten
werden. 

Weitere Auskünfte erteilt gerne beim ZBV
Niederbayern Frau Gabi Blaschzok unter
der Tel. Nr. 0 94 21-56 86 88-50, email:
gblaschzok@zbv-niederbayern.de
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Alle Zahnärzte sind „Zahnspezialisten“

Zunehmender Wettbewerbsdruck scheint
viele Zahnärzte zu veranlassen, ihre
Tätigkeitsschwerpunkte als Spezialisie-
rungen zu bewerben und sich selbst 
mit der Bezeichnung „Spezialist“ zu
schmücken.

Bei einem „Spezialisten“ handelt es sich
um jemanden, der aufgrund besonderer
theoretischer Kenntnisse und besonderer
praktischer Erfahrungen auf dem jeweili-
gen Gebiet über Fähigkeiten verfügt, die
über diejenigen hinausgehen, die allge-
mein von einem entsprechen Berufsträ-
ger erwartet werden können, der also zu
einer entsprechenden Spitzengruppe ge-
hört. Hinzu kommt, dass sich ein „Spezia-
list“ in erheblichem Umfang, wenn nicht
sogar ausschließlich auf sein Fachgebiet
konzentriert und daher andere Gebiete
nicht in gleichem Umfang bearbeitet.

Die von der Rechtsprechung entwickel-
ten Grundsätze haben ihren Ausgangs-
punkt in den vielfältigen Facharzt- und
Gebietsbezeichnungen der Humanmedi-
zin aber auch in den inzwischen mehr als
20 möglichen Fachanwaltsbezeichnun-
gen der Rechtsanwälte. Die Liberalisie-
rung des ärztlichen wie auch des anwalt-
lichen Werberechts bringt es mit sich,
dass tiefergehende Kenntnisse innerhalb
der jeweiligen Fachgebiete als Besonder-
heiten in Abgrenzung zu den Mitbewer-
bern herausgestellt werden können. Hier-
von wird in erheblichem Umfang
aufgrund des bestehenden Wettbe-
werbsdrucks Gebrauch gemacht.

Auch wenn der Gebrauch des Begriffs
„Spezialist“ fast schon inflationär erfolgt,
setzt jedoch nach der Rechtsprechung
voraus, dass derjenige, der diese Bezeich-
nung verwendet, nicht nur auf einem
bestimmten Teilgebiet tätig ist, das enger
ist als seine Gebietsbezeichnung, sondern
darüber hinaus auch über eine langjähri-
ge Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

Übertragen auf die Zahnmedizin bedeu-
tet dies, dass eine Bezeichnung als „Spe-
zialist“ nur für Fachzahnärzte für Kiefer-
orthopädie oder Oralchirurgie möglich
wäre und dies auch nur dann, wenn hier
langjährige Erfahrung in einem Teilbe-
reich vorliegt.

Unlängst hatte das Oberlandesgericht
München (Urteil vom 05.03.2020, 29 U
830/19) über die Zulässigkeit der Ver-
wendung des Begriffs „Zahnspezialisten“
für eine zahnärztliche Gemeinschaftspra-
xis als Praxisname sowie die dort tätigen
Zahnärzte und Mitarbeiter zu entschei-
den.

Hier war zunächst aufgrund der oben
dargestellten und von der Rechtspre-
chung entwickelnden Grundsätze eine
Irreführung der potentiellen Patienten
angenommen worden, da die Verwen-
dung der Bezeichnung „Zahnspeziali-
sten“ sich auf das gesamte Gebiet der
Zahnheilkunde erstreckt und somit nicht
mehr auf besondere und personenbezo-
gene Kenntnisse in Teilgebieten inner-
halb des zahnärztlichen Tätigkeitsspek-
trums hinweist. Das Oberlandesgericht

München sah hierin jedoch keine Irrefüh-
rung potentieller Patienten gegeben.

Die Begründung des Oberlandesgerichts
München, das die Verwendung der
Bezeichnung „Zahnspezialisten“ für
Zahnärzte auch ohne besondere Kennt-
nisse oder Spezialisierungen für zulässig
erachtet, ist bemerkenswert:

Maßgeblich ist demnach, wie der Begriff
„Zahnspezialisten“ zu verstehen ist. Hier-
bei kommt es nicht auf die Definition
etwa des Duden an, sondern allein auf
das Verständnis der angesprochenen Ver-
kehrskreise, an die sich diese Werbung
richtet. Unter den angesprochenen Ver-
kehrskreisen sind potentielle Patienten
zu verstehen, die eine Praxis aufsuchen
möchten, um sich zahnärztlich behan-
deln zu lassen und sich hierzu über
Zahnarztpraxen informieren möchten.

Aus der Bezeichnung als „Zahnspeziali-
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sten“ leiten die angesprochenen Ver-
kehrskreise nach Auffassung des Ober-
landesgerichts München nicht ab, dass
die sich so bezeichnenden Zahnärzte 
und ihre Mitarbeiter besondere Fachleute
sind, die über besondere Erfahrungen in
einem engeren medizinischen Bereich als
der allgemeinen Zahnheilkunde ver-
fügen.

Das Oberlandesgericht München sieht in
der Verwendung des Begriffs „Zahnspe-
zialisten“ die Besonderheit, dass die im
bisherigen Sinne verstandene Bezeich-
nung „-spezialisten“ mit dem allgemei-
nen Begriff „Zahn-“ kombiniert wird.
Durch diese Kombination wäre daher
kein spezielles Teilgebiet ausgewiesen,
auf dem besondere theoretische Kennt-
nisse und praktische Erfahrungen vor-
handen seien oder auf den sich die Tätig-
keit besonders konzentriere. Von den
potentiellen Patienten werde der
Bezeichnung nur ein allgemeiner Hin-
weis auf eine Zahnarztpraxis ohne
besonderen Tätigkeitsschwerpunkt und
ohne wirkliches Spezialgebiet der Inha-
ber entnommen.

Nach Auffassung des Oberlandesgerichts
München geht der Patient nicht davon
aus, dass mit der Bezeichnung eine
besondere zahnärztliche Spezialisierung
herausgestellt werden soll, deren konkre-
te Ausgestaltung bei der Wahl des
Begriffs noch offengelassen wurde. Er
nehme vielmehr an, dass die Praxisinha-
ber nicht mehr aber auch nicht weniger
seien, als Zahnärzte mit einer normalen
zahnärztlichen Approbation. Der Ein-
druck einer Spezialisierung insbesondere
in Form einer durch mehrjährige Weiter-
bildung erlangten Gebietsbezeichnung
als Fachzahnärzte werde nicht erweckt,
da ein Fachgebiet durch die Bezeichnung
gerade nicht ausgewiesen werde.

Ferner stellte das Oberlandesgericht
München fest, dass die Verwendung der
Bezeichnung „Zahnspezialisten“ auch
nicht wegen einer Werbung mit Selbst-
verständlichkeiten für die angebotenen
Dienstleistungen irreführend sei.

Eine Werbung mit objektiv richtigen
Angaben kann unzulässig sein, wenn sie
bei einem erheblichen Teil der maßgebli-
chen Verkehrskreise einen unrichtigen

Eindruck erweckt. Dieser kann etwa ent-
stehen, wenn Werbebehauptungen
etwas Selbstverständliches in einer Weise
hervorheben, dass der Adressat der Wer-
bung hierin einen besonderen Vorzug der
beworbenen Ware oder Leistung vermu-
tet. Das ist insbesondere dann der Fall,
wenn gesetzlich vorgeschriebene Eigen-
schaften oder zum Wesen der angebote-
nen Ware oder Leistung gehörende
Umstände besonders hervorgehoben
werden, so dass die Werbeadressaten
davon ausgehen, es werde mit einem
Vorzug gegenüber anderen Waren oder
Dienstleistungen gleicher Gattung oder
Konkurrenzangeboten geworben, ob-
wohl es sich tatsächlich um Merkmale
handelt, die das Leistungsangebot des
Werbenden gegenüber anderen Angebo-
ten als Besonderheit nicht auszeichnen.

Nach dem oben Gesagten sei dem ange-
sprochenen Verkehr nach Auffassung des
Oberlandesgerichts München klar, dass
die durch die angegriffene Bezeichnung
beworbenen zahnärztlichen Leistungen
von Zahnärzten mit normaler Approbati-
on und ohne wirkliche Spezialisierung
oder zusätzliche Gebietsbezeichnung
erbracht würden.

Eine Irreführung scheide aus, weil der
Verkehr erkenne, dass es sich bei der
betonten Eigenschaft um etwas Selbst-
verständliches handle. Trotz der Formu-
lierung „Zahnspezialisten" sei für den
angesprochenen Verbraucher offenkun-
dig, dass er von den Betreibern der Praxis
keine Leistungen erwarten dürfe, die
über diejenigen hinausgingen, die nor-
male Zahnärzte erbrächten. Die Selbst-
verständlichkeit bestehe in der Speziali-
sierung auf Zähne („Zahnspezialisten"),
da sich alle Zahnärzte auf Zähne spezia-
lisierten. 

Den angesprochenen Patienten sei das
jedoch bewusst, weil sie wüssten, dass
Zahnärzte auf Zähne spezialisiert sind.
Sie würden folglich nicht in die Irre
geführt.

In der mündlichen Verhandlung hat der
Senat bei der Darlegung seiner rechtli-
chen Überlegungen ausgeführt, dass
man auch einen Augenarzt als „Augen-
spezialist“ oder einen Rechtsanwalt als
„Rechtsspezialist“ bezeichnen könne. 

Hieraus lässt sich für den Bereich der
Humanmedizin ableiten, dass sich die
Spezialisierung auf das gesamte Fachge-
biet erstrecken darf. So könnte sich etwa
auch ein Facharzt für Kardiologie beden-
kenlos „Herzspezialist“ nennen.

Für die Zahnärzteschaft hat das Urteil
des Oberlandesgerichts München erheb-
liche Bedeutung, da erstmalig eine Spe-
zialisierung auf das gesamte Gebiet der
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde aus-
gedehnt wird und sich nicht auf einzelne
Fachgebietsbezeichnungen beschränkt.
Demnach stellt der gesamte von der
Approbation als Zahnarzt erfasste und
vom Zahnheilkundegesetz umschriebene
Tätigkeitsbereich eine Spezialisierung auf
Zähne dar, die mit Aufnahme des Studi-
ums der Zahnmedizin beginnt.

Bleibt es dem Oralchirurgen unbenom-
men, seine Tätigkeit als „Spezialist für
Weisheitszähne im Unterkiefer“ zu
bewerben, so ermöglicht es das Urteil des
Oberlandesgerichts allen Zahnärzten,
unabhängig von besonderen Kenntnis-
sen und Fähigkeiten, sich fortan als
„Zahnspezialisten“ zu bezeichnen. Hier-
durch wurde die Tätigkeit der gesamten
Zahnärzteschaft aufgewertet.

Mit freundlichen Grüßen

Dr.iur. Andreas Zach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Medizinrecht

ZACH.RECHTSANWÄLTE.
Grillparzerstraße 38, 81675 München
Tel. 089-54 88 46 0, 
Fax 089-41 07 38 17
kontakt@ra-zach.de, www.ra-zach.de
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Zahnärztinnen 
und Zahnärzte
in Zeiten von Corona

„Corona-Teststrecke“

Am Freitag, den 13.03.2020, fast schon
um 13.00 Uhr erhielt ich vom Krisenstab
des Bayerischen Roten Kreuzes die An-
frage, ob es dem ZBV Niederbayern
möglich wäre, bis Montag freiwillige
Zahnärztinnen und Zahnärzte, sowie
Zahnärztliches Personal zur Einrichtung
einer Corona-Teststrecke zu gewinnen.

Aufgrund der bestehenden und hervor-
ragenden Infrastruktur mit eingerichte-
ten Homeoffice-Arbeitsplätzen gelang es
trotz Wochenende mit Hilfe von E-Mail-
Rundschreiben und Zeitungsannonce,
mehr als 20 Zahnärztinnen und Zahnärz-
te sowie Zahnärztliches Personal zu
gewinnen.

Über eine frisch eingerichtete WhatsApp
Gruppe konnte sehr schnell und aktuell

die Kommunikation bzw. der aktuelle
Informationsfluss gewährleistet werden.
Somit erbrachten die Zahnärztinnen und
Zahnärzte mit ihrem Personal aus dem
Obmanns-Bereich Straubing-Stadt-Land
einen wertvollen Beitrag zur Bewälti-
gung der Corona-Krise. Zu diesem Zeit-
punkt hatten ja bereits einige Praxen auf
Anraten der KZVB ihr Leistungsspektrum
auf einen Notfallmodus heruntergefah-
ren, so dass glücklicherweise Zeitkapazi-
täten für die Teilnahme an der Corona-
Teststrecke vorhanden waren.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen
36 teilnehmenden Zahnärztinnen und
Zahnärzten und deren Personal ganz
herzlich für deren Einsatz bedanken. Ins-
besondere standen auch bei kurzfristig-
sten Anfragen die Zahnärztinnen und

Ernst Binner
1. Vorsitzender



ZBV  INFO

10 ZNN 2-2020

Zahnärzte aus den Praxen Dr. Wilms, 
Dres. Kiefl, Dres. Eckl, ZA Kanzlsperger, 
Dr. Baier und ZÄ Franz zur Verfügung.
Verstärkt wurden Sie auch durch drei
Zahnmedizinstudenten.

Dank der sehr guten Kommunikation mit
Herrn Schmauser vom BRK Straubing,
verlief über den gesamten Zeitraum die
Organisation reibungslos. Ein ganz
besonderer Dank gebührt insbesondere
der Büroleiterin des ZBV Niederbayern,
Frau Blaschzok, die auch außerhalb ihrer
normalen Arbeitszeiten abends und an
den Wochenenden immer erreichbar war
und unermüdlich an der Einteilungsta-
belle und der telefonischen Kommunika-
tion mit den Freiwilligen tätig war.

Bis zum 11.05.2020 wurden viele hun-
dert Testungen durchgeführt, womit die
regionalen Zahnärztinnen und Zahnärzte
zusammen mit ihrem Personal und den
Mitarbeitern des BRK wiederum einmal
ihre Systemrelevanz bewiesen haben.

Nochmals vielen herzlichen Dank für
Ihren spontanen freiwilligen Einsatz vor
Ort!

Mit freundlichen Grüßen

Ernst Binner
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Regionale Materialausgabe von Masken, 
Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung 
durch den Zahnärztlichen Bezirksverband Niederbayern

Dank der sehr guten Kontakte zwischen
Katastrophenschutz Straubing und dem
ZBV Niederbayern war es kurzfristig 
vor Ort sehr schnell möglich, mehrere
tausend FFP1/-2 und -3-Masken, sowie
Schutzkleidung, Schutzbrillen und auch
Desinfektionsmittel an die notdienst-
leistenden Zahnarztpraxen im Obmanns-
Bezirk Straubing-Bogen-Mallersdorf zu
verteilen.

Auch hier wurde durch das Personal des
ZBV Niederbayern die angelieferte Ware
vorsortiert, eingetütet und kurzfristig an
die Praxen weitergeleitet. Wir bedanken
uns insbesondere bei Frau Zimmermann
und Frau Biendl, die sogar am Freitag,
außerhalb Ihrer üblichen Arbeitszeiten
für die Kollegenschaft tätig waren.

So konnte neben der zentralen Vertei-
lung über die KZVB in München auch vor

Ort eine schnellstmögliche Versorgung
der Praxen in Zeiten des höchsten Man-
gels an Schutzausrüstung gewährleistet
werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ernst Binner

Mund-Nasen-Maske aus dem 3D-Drucker

Als ab März 2020 FFP 2 – Masken zum
Schutz vor einer Infektion mit SARS-
CoV-2 empfohlen wurden, waren diese
innerhalb kurzer Zeit vergriffen. Zufällig
stieß ich auf die Datei einer druckbaren
Mund-Nasen-Maske, die ein amerikani-
scher Kollege zusammen mit seinem
Sohn und einem befreundeten Neurolo-
gen entworfen hatte. Diese stellt er über
seine Homepage (www.longliveyour-

smile.com) jedem Interessenten kosten-
los als Download zur Verfügung.

Wahrscheinlich sind alle Filament 3D-
Drucker damit in der Lage, in 2 bis 4
Stunden, je nach gewählter Einstellung
und Größe der Maske auch mal länger,
eine desinfizierbare Vollkunststoff-
Mund-Nasen-Maske herzustellen. Ein
geeignetes Druckfilament ist PLA (Poly-
lactide), von dem eine 1 kg Rolle für ca.

20 Euro zu bekommen ist. Das benötigte
Material pro Maske liegt bei ungefähr 50
Gramm, so dass sich die Druckkosten auf
rund 1 Euro belaufen. 

Für die Befestigung der Maske bewährte
sich ein Hosenbandgummi 5 bis 10 mm
stark, der so angebracht wird, dass er
jeweils an Nacken und Hinterkopf ent-
lang läuft. Earloop-Gummis würden bei
dem Gewicht der Maske die Ohren unvor-
teilhaft wirken lassen. 
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Das passende Filtermaterial zu finden
gestaltete sich als kompliziert. Natürlich
ist es möglich, jeden dichteren Stoff oder
Kaffeefiltertüten in passende Quadrate
zu schneiden und in das „Atemfenster“
zu spannen. Die jeweilige Filterwirkung
ist hierbei jedoch fragwürdig.

Dankenswerterweise stellte der Katastro-
phenschutz Straubing-Bogen den Kon-
takt zu einer Firma in der Oberpfalz her,
die Filtervlies produziert und mir mehrere
Quadratmeter dieses Vlieses überließ. Pro
Maske werden ungefähr 5 cm2 Vlies
benötigt, das aber auch regelmäßig
gewechselt werden muss. 

So bequem wie eine herkömmliche OP-
Maske sind die Mund-Nasen-Masken aus
PLA aufgrund des Gewichts leider nicht.
Vom Atemverhalten lassen sie sich mit
FFP2-Masken vergleichen. 

Da der Kunststoff thermoplastisch ist,
kann man sie mit einem Heißluftfön
anpassen und bei Bedarf mit Silikon
„unterfüttern“. 

Insgesamt halte ich die 3D gedruckten
Mund-Nasen-Masken nicht nur für eine
technische Spielerei, sondern eine nützli-
che Alternative bei einer akuten Mund-
schutz-Knappheit.  

Vielen Dank Dr. Zaugg, Zaugg junior und
Dr. Richardson für die zur Verfügung
gestellte Datei! 

Matthias Müller

Mallersdorf-Pfaffenberg
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… und dann kam Corona

Es lief alles seinen gewohnten Gang. 
In der Praxis business as usual. Chef 
und Mitarbeiter haben ihren Urlaub
geplant….
Dann gab es in der Presse Berichte von
einer neuen Erkrankung in China, 
ähnlich SARS. Aber China ist weit weg
und SARS war nicht das große Problem
für uns gewesen.
Alarmierend wurde es in unserer Wahr-
nehmung erst, als erste Ansteckungen in
Deutschland  bekannt wurden und dann
mit den Skiurlaubern die Welle kam.
Aber wir hatten Glück und – bei aller 
Kritik, die wir haben – immer noch eines
der besten Gesundheits- und Sozialsyste-
me der Welt. Außerdem haben unsere
Politiker – wer hätte das von ihnen
geglaubt? – im Krisenmanagement ziem-
lich besonnen reagiert und rechtzeitig
Sanktionen zum Schutz der Bevölkerung
in Kraft gesetzt. Ob weniger – ähnlich wie
z.B. in Schweden funktioniert hätte,
bleibt Spekulation.
Im Laufe der Zeit hat sich aber bei mir
während der Krise eine ziemliche Wut
aufgestaut.
Da sind Menschen mit Handschuhen und
einem am Kinn baumelnden MNS zum
Einkaufen gegangen. Sie wurden noch
getoppt von Kunden mit Gasmasken im
Supermarkt.
Tja, es ist halt für den Laien nicht so ein-
fach zu verstehen, was bei einer Virus-
Pandemie passiert und wie man sich
effektiv davor schützt. Aber genau diese
Leute haben dann in einer Blockwart-
Mentalität andere gemaßregelt.
Viele haben Angst bekommen und sind
nicht mehr zur Arbeit gegangen. Auch
das hat meine Wut geschürt. Wer ist
denn näher an Mund und Nase der Men-
schen und das auch noch in einer Spray-
nebel-Wolke als wir? Aber wir waren ja
irgendwie „systemrelevant“ und sollten –
zur Risikogruppe gehörend oder nicht
und Ärzte und Pflegekräfte hat man ja
sogar aus dem Ruhestand zurückgeholt –
doch bitte fleißig weiter arbeiten. Unsere
Enkelkinder sollten wir nicht sehen, aber
weiterarbeiten sollten wir schon, obwohl

es nicht genügend suffiziente Schutz-
ausrüstung gab.
Und da kam gleich die nächste Zornes-
welle in mir hoch. Haben Sie mal die 
Preise für MNS, FFP-Masken und Desin-
fektionsmittel vor und während Corona
verglichen? Wenn es sie überhaupt zu
kaufen gab, haben sich einige Leute
damit eine goldene Nase verdient. Und
wir, die wir vor Corona Desinfektionsmit-
tel noch nicht einmal nachfüllen durften,
sollten es jetzt selbst herstellen!
Verkäuferinnen saßen in ihrem Glas-
kasten mit Handschuhen und hochwerti-
gen Masken und haben Waren über den
Scanner gezogen während Ärzte, Zahn-
ärzte und Pflegekräfte froh gewesen
wären ausreichend MNS zu haben. Aber
diese Verkäufer/innen wurden als Helden
der Arbeit gefeiert! Und dann jammern
die noch wie anstrengend das Arbeiten
mit dem Mund-Nasen-Schutz sei!
Schwestern, Pfleger und Ärzte arbeiten
so seit Jahren und klagen nicht!
Wir haben zwar keine Restaurants, aber
auch bei uns sind die Umsätze teilweise
dramatisch eingebrochen. So haben wir
gehofft auch finanziell unterstützt zu
werden. Aber wieder einmal gingen wir
leer aus und meine Wut wächst weiter.
Die Einzelhändler und Geschäfte haben
einen „Corona-Zuschlag“ auf ihre Preise
gepackt und diese kräftig – oft weit über
10% - erhöht. Und wir? Bekommen wir
einen Ausgleich für die gestiegenen
Hygienekosten und die zusätzliche Zeit,
die wir damit verbringen, die Maßnah-
men zur Vermeidung von Ansteckung
umzusetzen? Ja, 14,23 € - für den 
Privatversicherten! Hier wird also aner-
kannt, dass die Umsetzung der Hygiene-
maßnahmen Zeit und Geld kostet. – 
Und beim GKV-Patienten braucht’s das
nicht?? Alle Menschen sind gleich, aber
manche sind gleicher….

Mein Fazit:
Zahnärzte sind gut genug um potentielle
Corona-Patienten zu testen und die Ver-
sorgung der Patienten zu gewährleisten.
Ansonsten passen sie aber in kein Sche-
ma, sind nicht wichtig genug um sie zu

unterstützen. Wieder einmal bleiben wir
außen vor und sind auf uns selbst
gestellt. Hilfe und Unterstützung können
wir von niemand erwarten. Wenn wir uns
nicht selbst helfen, hilft uns niemand.
Aber in so einer Krise zeigt sich halt auch,
was für ein Mensch mein Kollege/meine
Kollegin ist. Da waren die, die meinten
auf Kosten anderer sich profilieren zu
können. Und da waren die – und jetzt
nenne ich auch mal Namen – wie Dr.
Kiefl (KFO), Dr. M. Schindler, Dr. Hart-
mann (Passau), Dr. A. Detterbeck (KFO)
und noch ein paar andere, die effiziente
Masken organisiert haben, Visiere
gedruckt und Desinfektionsmittel orga-
nisiert haben als wir nichts bekommen
haben! Erwähnen muss ich in dem
Zusammenhang auch, dass es eine Firma
in Straubing gibt, die in „normalen Zei-
ten“ Schablonen für Zahnärzte herstellt.
Auch sie hat uns in unserer Not geholfen
und sehr effektive Schutzschilde zum
Selbstkostenpreis für uns produziert
anstatt sich wie andere an der Not ande-
rer zu bereichern. Ich möchte aber auch
einmal Danke sagen an meine jungen
Mitstreiter, die unsere Vereinskontakte in
moderne Medien umgesetzt haben und
so schnelle und unkomplizierte Kommu-
nikationswege zum Wohle aller gebahnt
haben. Gott erhalte Bayern seine Vereine
und danke euch allen!

Gisela Sandmann

ZÄ Gisela Sandmann
Referentin Vorbeugende ZHK /

Koordination mit zahnärztlichen 
Vereinen
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COVID 19 Maske
COVID Face-Shield – Teamwork makes the dream work

Mit dem Beginn der Ausgangssperre 
hatten wir anstelle von zu korrigierenden
Zahnlücken – wie die meisten – viele
„Lücken“ im Terminbuch, um es „kiefer-
orthopädisch auszudrücken“.

Die plötzlich frei gewordenen Kapazitä-
ten nutzten wir neben den „coronabe-
dingten“ Umstrukturierungen in der 
Praxis auch, um unsere 3D-Drucker auf
den neuesten Stand zu bringen.

Wir verwenden unter anderem mehrere
Drucker von der Firma Prusa. Diese stellt
sogenannte „open source“ 3D-Drucker
her und besitzt eine riesige und sehr 
aktive Community.

Hierbei bin ich auf die Schutzvisiere auf-
merksam geworden und nach kurzer
Recherche stellte ich fest, dass diese zum
damaligen Zeitpunkt nirgends mehr lie-
ferbar waren. Gleichzeitig gab es aber
einen Aufruf des Druckerherstellers an
alle 3D-Drucker-Besitzer, dass möglichst
viele Schilder gedruckt werden sollten.
Die Software dazu wurde von „Prusa“
gestellt.

Als wir den ersten Prototypen mit langem
Steg für Brillen- und Lupenbrillenträger
auf Basis der Druckdaten aus der Com-
munity im Druck hatten, kontaktierte
mich zufälligerweise am gleichen Tag

mein Kollege Herr Dr. Markus Schindler,
ob ich diese Schilder drucken könnte.

Wir hatten folglich in der „ZF Gäuboden
– Whatsapp-Gruppe“ nachgefragt, wie-
viel Bedarf bei unseren Kolleginnen und
Kollegen besteht. Selbiger war mit 150
Stk. Schildern tatsächlich sehr hoch.

Die Fertigung von 150 Schutzschildern
war für uns in der Praxis in der kurzen

Zeit kaum realisierbar, da zwei Schutz-
schilder 5,5 h Druckzeit benötigen.
Immerhin konnten wir mehrere Drucker
gleichzeitig laufen lassen.

Aufgrund dieser hohen Nachfrage hat
mein Kollege Herr Dr. Markus Schindler
parallel zu uns in Zusammenarbeit mit
der 3D-Industriedruck Firma „JPtech“
aus Straubing angefangen, professionelle
Schilder zu konstruieren.

Die Basis zu drucken stellte kein so gro-
ßes Problem dar. Vielmehr waren die
Schilder selbst problematisch, da es nir-
gends stabile und v.a. transparente PETG
(Polyethylenterephthalat-Glycol) oder
PMMA (Plexiglas) Schilder mehr gab.

Daher hatten wir in der Praxis mit ver-
schiedenen Laminier- und Overhead-
folien angefangen zu experimentieren –
Resultat: einige waren ziemlich milchig
und spiegelten.

Als sich meine Kollegin Frau Gisela Sand-
mann erkundigte, ob Sie helfen kann,
stellten wir fest, dass sie noch einen
„analogen Fundus“ von einigen transpa-
renten Overheadfolien vorrätig hatte.
Und tatsächlich waren unter den alten
Folien einige Treffer von guten transpa-
renten Folien dabei, welche wir für die
ersten Schilder gleich nutzen konnten.
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Später fanden wir online lieferbare und
gut transparente Folien.

Als Gummizug nutzten wir anfangs ein-
fache Paketgummis, da die Lieferung von
breiten und angenehmeren Knopfloch-
gummis ausblieb.

Um den Kolleginnen und Kollegen mög-
lichst zeitnah zumindest ein Notfall-Set
zu Verfügung stellen zu können, haben
wir aus diesem Grund erstmal nur 2
Schilder pro Praxis verschickt.

Um größere Stückzahlen zu schaffen,
hatte ich immer meine Stoppuhr laufen
und bin fast alle 5,5 Stunden in die Praxis
gefahren, um die Drucker wieder zu füt-
tern. Ich war sogar an einem der Osterfei-
ertage abends um 23:00 Uhr mal
„schnell“ noch im Schlafanzug und drü-
bergezogener Jacke in der Praxis, um die
Drucker wieder zu starten. Meine Frau
war heilfroh, dass mich aufgrund der
Ausgangsperre niemand in dieser unkon-
ventionellen Klamotte gesehen hatte.

Insgesamt konnten wir in den wilden
Coronawochen über 200 Stück Schilder
herstellen und neben zahnärztlichen Kol-
legen aus Straubing, Augsburg, Regens-
burg und München auch Ärzten, so-
wie Alters- und Pflegeheimen teilweise
helfen.

Anfragen für größere Mengen von 100 –
200 Schildern, leiteten wir an die Profis
von „JP tec“ weiter.

Das Schöne an der ganzen Aktion war für
mich das Gefühl aktiv etwas tun zu 
können und der Zusammenhalt in der
Kollegenschaft.

Das hat man auch auf der Corona Test-
strecke bemerkt, an der viele Kolleginnen
und Kollegen aktiv waren und mitgehol-
fen haben.

Außerdem hatten wir einige Kuriositäten
erlebt: Eine Ärztin, welche unmittelbar
nach dem Lockdown zum KV Notdienst
antreten musste, hatte sich noch Schilder
von uns organisiert. Sie berichtete mir,
dass sich der erste Patient übergab und
sie bei diesem Patientenkontakt wirklich
sehr froh über das Schild war. Außerdem
wurde ihr im Laufe des Notdienstes erst
bewusst, wie oft sie sich sonst unbewusst
ins Gesicht gefasst hätte.

Die verrückteste Anfrage kam von einer

Promi-Stylistin aus Berlin, die schon Lady
Gaga und Co. geschminkt hat. Sie hatte
über die sozialen Medien von unserem
Schild gehört und da sie zufällig in
Straubing war, besuchte sie uns und
nutzte zwei unserer Schilder als Schutz
beim Makeup auftragen.

Mittlerweile hat sich die Situation beru-

higt. Schilder und die dazu benötigten
Materialien sind lieferbar, so dass wir
unsere praxisinternen Drucker wieder für
Patientenmodelle oder Patientenarbeiten
nutzen können; aber toll zu sehen, was
mit dieser neuen Technik alles machbar
ist.

Dr. Matthias Kiefl, Straubing
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3D-Druck: Die stille Revolution
Dr. Markus Schindler versorgt über 100 Kollegen im In- und Ausland mit Face-Shields

Im Laufe der Geschichte waren es wie-
derholt Zahnärzte, die umtriebig und
nach vorne schauend ihrer Zeit voraus
waren. Der Zahnarzt William Morton lei-
tete 1846 mit der ersten öffentlichen
Demonstration der Allgemeinanästhesie
eine Zeitenwende ein. Die 3D-Technolo-
gie hat ein ähnlich großes Potential nicht
nur unsere Therapie, sondern unser
gesamtes Konsumverhalten zu verän-
dern. Was man benötigt, druckt man
künftig selbst.

Einen Vorgeschmack auf das Potential
dieser Technologie konnten wir im Zuge
der Corona-Krise Anfang März erleben.
Auch in den Zahnarztpraxen war Schutz-
ausrüstung zur Mangelware geworden.
Insbesondere Masken wurden knapp und
falls doch erhältlich, war der Preis inner-
halb kürzester Zeit enorm gestiegen. „Da
muss man doch etwas machen“, dachte
sich Dr. Markus Schindler. Der Oralchirurg
aus Straubing fand nach längerer
Recherche heraus, dass sich sogenannte
Face-Shields mit Hilfe eines 3D-Druckers
selbst herstellen lassen. Diese Schutzvi-
siere sind in allen Bereichen nachgefragt,
in denen man sich zusätzlich vor feinem
Sprühnebel schützen möchte. 

Bereits in den Jahren vor Covid-19 hatte
Dr. Markus Schindler mit der Straubin-
ger-3D-Druckfirma JP3D TecVision
zusammengearbeitet und Bohrschablo-
nen zum navigierten Setzena von
Implantaten hergestellt. Aufgrund des
guten Kontaktes konnte die Idee des
Straubinger Zahnarztes schnell und
unkompliziert umgesetzt werden. Mit
Hilfe des Datensatzes vom 3D-Drucker-
hersteller Prusa begann das Team um
Sven Müller von JP3D nach einer kurzen
Testphase mit der Produktion der
Schutzvisiere. Tag und Nacht arbeiteten
anschließend die 3D-Drucker, um in kür-
zester Zeit eine große Menge an Visieren
herzustellen. Die Schutzvisiere wurden
von der Firma schließlich sogar zum
Selbstkostenpreis produziert.

Dr. Schindler sammelte die Bestellungen
der zahnärztlichen Kollegen und küm-
merte sich um die Verteilung an die ein-
zelnen Praxen. „Die Nachfrage war
enorm,“ bestätigt Dr. Schindler, „ich habe
sogar Anfragen aus Frankreich erhalten.“
Insgesamt konnten über 100 Kollegen
mit Schutzvisieren versorgt werden. 

Rückblickend war der Einsatz des Strau-
binger Zahnarztes nicht nur für die Kol-

legen ein voller Erfolg. Das gesamte Pra-
xisteam von Dr. Schindler konnte sich
dank der qualitativ hochwertigen und
umfassenden Schutzausrüstung bisher
erfolgreich vor einer Erkrankung mit
Covid-19 schützen. 

Das Potenzial des 3D-Druckes steht
ebenfalls außer Frage. Der 3D-Druck
könnte zu einer Ent-Globalisierung und
einer Re-Regionalisierung führen. Die
Produktion, die derzeit vor allem in die
Niedriglohnländer ausgelagert ist, rückt
vermutlich wieder näher an den Markt.
Dort wo ein Ersatzteil benötigt wird,
scheint es in Zukunft auch ausgedruckt
zu werden. Druck on demand sozusagen.
Stellen Sie sich vor, die Plastikumhau-
sung Ihrer Röntgenröhre zerbricht. In
Zukunft erhalten Sie wahrscheinlich den
Datensatz vom Hersteller und drucken
selbst das Ersatzteil mit Ihrem 3D-Druk-
ker in der eigenen Praxis aus. Die Farbe
können Sie frei bestimmen. Klingt nach
Science-Fiction? Die Corona-Krise hat
gezeigt, dass wir dieser Zukunft bereits
näher sind als gedacht.

Dr. Markus Schindler
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20.000 Masken für Bayern

nach Flugumleitung und nicht geplanter
Landung in Frankfurt, weiter mit LKW-
Transport nach München und aufwendi-
ger Verzollung in München, sind am
Samstag die von ZÄB und Freier Zahn-
ärzteschaft (FZ) bestellten Masken ange-
kommen.

An die Bestellung von ZÄB hat sich noch
eine Reihe weiterer Zahnarztpraxen aus
ganz Bayern mit angeschlossen. Neben-
bei konnte noch eine große örtliche
Spenglerei, eine ortsansässige Brauerei
sowie der Edeka Aktivmarkt in Zwiesel
unbürokratisch mit Masken versorgt wer-
den.

Insgesamt konnten wir die bayerischen
Zahnärzte auf diese Weise mit knapp
20.000 Masken versorgen. 5000 davon
entfallen auf die Region Bayerwald.

An dieser Stelle möchte ich mich bei dem
Hauptorganisator Johannes und dessen
Vater Karl Rabl bedanken. Der in Kötz-
ting praktizierende Rechtsanwalt und
Rotarier Kar Rabl stellte über Rotary die
Verbindung zu seinem am Tegernsee
lebenden Sohn Johannes her. Dieser
konnte uns durch seine guten Kontakte
nach China dann die dringend benötig-
ten FFP 2 Schutzmasken besorgen.

Während in dieser Pandemie die Zahn-
ärzte von ihren Körperschaften mit
Schutzausrüstung weitgehend im Stich
gelassen und von der bayerischen Politik
erst gar nicht wahr genommen wurden,
konnte kombiniert über die Zahnärzte-
Netzwerke, wie „Zahnärzte Bayern“ (=
Emailverteiler des Kollegen Siegle), die
Freie Zahnärzteschaft, den Zahnärzten
Bayerwald e.V. und dem Rotary-Club
Bayerwald den Zahnarztpraxen, aber
auch anderen Betrieben, die sich an die
Bestellung mit dran hängten zeitnah
geholfen werden.

Ein weiteres Netzwerk ist um Alex Hart-
mann von den Passauer Kollegen ins
Leben gerufen worden. 

Wir lernen in diesen Zeiten uns selbst zu
helfen. Standespolitisch unabhängige
zahnärztliche Emailverteiler, wie der von
Eberhard sind die Basis neuer zahnärzt-

licher Netzwerke. Diese Netzwerke
machen uns auch ein Stück unabhängig
von der allgemeinen, aber auch von der
Standespolitik. 

Ein Dankeschön deshalb auch an Eber-
hard. Mit Deiner überparteilichen Mail-
group bayerischer Zahnärzte verbindest
Du die Kollegen in Bayern wie kein zwei-
ter. In keiner Mailgroup wird so viel dis-
kutiert und entstehen so viele neue,
wichtige und fruchtbare Gedanken und
Ideen für unseren Berufsstand.

Mit freundlichen Grüßen

Roman Bernreiter

Zahnarztpraxis 
Roman Bernreiter MSc., MSc.
Master of Science Implantologie
Master of Science Orale
Chirurgie/Implantologie
Angerstraße 37, D-94227 Zwiesel
Telefon (09922) 66 74 
Telefax (09922) 86 92 02
www.zahnarzt-zwiesel.de
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Corona-Themenseite: Wissen mit Struktur
Die wichtigsten Informationen zu Covid-19 auf einen Blick

München – Seit einigen Monaten infor-
miert die BLZK regelmäßig  rund um das
Thema Coronavirus. Ab sofort  sind die
Online-Publikationen der BLZK zur
Covid-19-Pandemie auch auf einer Coro-
na-Themenseite übersichtlich gebündelt
zu finden.

Wie informiere und schütze ich meine
Patienten? Wo erhalte ich Schutzausrü-
stung für meine Praxis? Was ist beim
Umstieg auf Kurzarbeit zu beachten?
Muss ich meine Auszubildenden freistel-
len? Antworten auf diese und viele wei-
tere Fragen liefern die FAQs auf der neu-
en Corona-Themenseite der BLZK. Diese
ist gegliedert in die Themenkomplexe
„Arbeitsrecht“, „Schutzmaßnahmen“,
„Auszubildende“ sowie „Umgang mit
Patienten“.

Neben Antworten auf häufige Fragen
hält die Themenseite Nachrichten, aktu-
elle Informationen des Robert Koch-
Instituts (RKI) sowie nützliche Telefon-
nummern parat. Die Corona-
Themenseite bietet eine übersichtliche
Rahmenstruktur für alle Neuigkeiten
rund um das Thema Corona und wird
laufend aktualisiert.

https://www.blzk.de/blzk/site.nsf/id/
pa_coronavirus.html

Kontakt:

Isolde M. Th. Kohl, Leiterin Geschäftsbe-
reich Kommunikation der Bayerischen
Landeszahnärztekammer,
Telefon: 089 230211-104, 
Fax: 089 230211-108,  
E-Mail: presse@blzk.de

Info ZBV direkt
der Bayerischen Landeszahnärztekammer
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ZA Walter Wanninger
Referent für Fortbildung und GOZ

Fortbildungskurse 
„Prothetische Assistenz“ und 
„Prophylaxe-Basiskurs”

– Kursvoraussetzungen –

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

um eine effiziente Kursgestaltung und
einen reibungslosen Kursablauf gewähr-
leisten zu können, bitten wir höflich um
Beachtung folgender Anmerkungen:
Die Kurse verlangen den Besitz von Vor-
kenntnissen seitens der fortzubildenden
Teilnehmerin. Es ist nicht Aufgabe des
Kurses, die Zahnmedizinische Fachange-
stellte mit der Thematik erstmals vertraut
zu machen. Vielmehr sollen die bereits
bestehenden Kenntnisse und Fertigkeiten
verbessert, vertieft und bestätigt werden.
Unabdingbare Kursvoraussetzungen:
• überdurchschnittliches Engagement in
der täglichen Praxis

• überdurchschnittlich gute Noten bei
der Helferinnen-Abschlussprüfung

• und/oder mehrjährige Berufserfahrung
• Bereitschaft der Teilnehmerin zur Fort-
bildung (kein „geschickt“ werden)

• Fähigkeit zum selbstständigen und
gründlichen Arbeiten

Zusätzlich unabdingbar für den Kurs
„Prothetische Assistenz“:
• 5- bis 10-malige Abdrucknahme in der
Praxis

wünschenswert:
• Modellherstellung in der Praxis
• mindestens 10-malige Anfertigung von
provisorischen Kronen in der Praxis

Zusätzlich unabdingbar für den Kurs
„Prophylaxe-Basiskurs“:
• Ermöglichung der Umsetzung der er-
lernten Fähigkeiten in einem tragfähigen
Prophylaxekonzept in der Praxis nach
dem Kurs (verhindert Demotivation)

wünschenswert:
• mögliche Kandidatinnen zur späteren
ZMP Weiterbildung

• Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Pro-
phylaxe

Ernst Binner         ZA Walter Wanninger
1. Vorsitzender     Fortbildungsreferent
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Berücksichtigung der Auflagen zum 
Infektionsschutz infolge der Corona-
Pandemie durch Kursteilnehmer*innen

 
 
 

Zahnärztlicher
Bezirksverband

Niederbayern

Liebe Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer,

nach der mehrwöchigen Pause von März
bis Mai freuen wir uns, dass unsere Fort-
bildungen wieder aufgenommen werden
können und wir wieder für Sie da sein
dürfen. Dennoch ist der Betrieb noch
lange geprägt von den verschiedenen,
teilweise auch behördlich angeordneten
Sicherheitsmaßnahmen im Umgang 
mit der Corona-Pandemie. Denn Ihre
Gesundheit und die unserer Dozenten*
innen und Teilnehmer*innen hat für uns
oberste Priorität! Bitte beachten Sie fol-
gende Hinweise zu Einschränkungen im
Kursablauf:

• Bitte halten Sie zu anderen Personen
immer den gesetzlich vorgegebenen
Sicherheitsabstand von 1,5 m ein und
beachten Sie Wegmarkierungen. Bei
der Nutzung der Toiletten bitte darauf
achten, dass sich – abhängig vom
jeweiligen Standort – nur eine
bestimmte Zahl von Personen gleich-
zeitig in den Sanitärräumen aufhalten
darf.

• Maskenpflicht besteht in allen Berei-
chen außerhalb des Fortbildungsrau-
mes. In den Kursräumen müssen keine
Masken getragen werden!

• Ein längerer Aufenthalt außerhalb des
Fortbildungsraumes ist in den Pausen

bis auf das Holen von Kaffee oder Kalt-
getränken nicht gestattet. Bitte bleiben
Sie daher in den Pausen an Ihrem Platz
im Kursraum oder gehen Sie nach
draußen an die frische Luft.

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen.
Danke für Ihr Verständnis und Ihre
Geduld! Bleiben Sie gesund und kommen
Sie gut durch diese herausfordernde Zeit!

Mit freundlichen Grüßen

ZA Ernst Binner. 1. Vorsitzender

NEU – ZBV goes ONLINE

Der ZBV Niederbayern stellt sich mit
einer Neuerung vor:

Ab sofort werden ausgesuchte Fortbil-
dungen im ZBV auch als Webinar durch-
geführt.

Die Mitglieder werden über unser künfti-
ges Angebot über die üblichen Medien
(ZNN, Homepage und per Newsletter)
aktuell informiert.

Prämiere fand bereits am Freitag,
12.06.2020 mit dem Crashkurs zur Vor-
bereitung der Abschlussprüflinge ZFA
statt.

Unser Bild zeigt:
Das neue Equipment des ZBV Niederbay-
ern beim ersten Einsatz mit Frau
Marischler, ZMF, selbständige ZMV und
Praxismanagerin.



22 ZNN 2-2020

LAUFENDE  FORTBILDUNGEN 2020
� 

 
 

Zahnärztlicher
Bezirksverband

Niederbayern



ZNN 2-2020 23

LAUFENDE  FORTBILDUNGEN 2020 
 
 

Zahnärztlicher
Bezirksverband

Niederbayern

Ve
rle

gt
 a

uf
 M

är
z 

20
21



24 ZNN 2-2020

LAUFENDE  FORTBILDUNGEN 2020  
 
 

Zahnärztlicher
Bezirksverband

Niederbayern



 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

FORTBILDUNG
Z RZTINNEAHNÄ

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

ORTBILDUNG
NRZTINNE /ZAHNÄ

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

RZTEAHNÄ
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

ve TatilternA
tikatibio Anzur

nhr Zaein d

KURS-
REMUMN

02700E1ZA

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

gieniestrateperahve T
rapieethtika
xisrarztpa

T INMRE U ITZERH

eitagFr

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

gien

S RAINME -
RBÜHGE

F GSUNDLTBIRO
KTEPUN

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

tenzoD

.lpDi - .loiB
 FagnafgloW

Oro- entalD
olioboikrM

GS- ORT ZIE

inSem Zah

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

kl Fa
entale 

go ie

EGRUPPL

tiärz

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

er ren dah den JIn
 hättan, mteblaug

kheitkransniofektIn
rscheelg Foschwere
rt.efühge mahnEin

ebr No vstgie AnD

02.70.0E1ZA
-2

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

 der neuengnudnwen Anrsteeer 
ie Zaude  hätt

o Den.nnö kcheneirren ekheit
en bgnueinrsch esfällendo T zunis hi

rt.

tiegen.esgen ist gnenwirkueb

eitagFr ,
7.001 0.2 14.00-18.00

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

 sprachtikaoitib Anneltewickt der neuen
en unds gefun

tesis Reenendehmn zuiech d
epsis hSker in een zu hab,esfällen

wirkunen Nebstefig häu Alstiegen.

5

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

no vanm sprach ittmerdWun
ieder eg üben Sidt i damden un
esseren der PgnueldMen, znte
ehalrbo verch einchtlisiinepsis h

en mmkotika iotibAnnoven gwirkun

mauarrinSem
ZBV ginb, Strau

nZah
Zah

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

d uneln
en ellri bakte

er  übesse
nseotlehal

Be-en 

tiärz ennn
teärznZah

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

ebr No vstgie AnD
Verdes  dschwerden
er  ihritmen achm
ost ichewgGleich

oifekt Inieler vFü
chanmt leibch bon

fla Heilpvtialterna
erizaktber edentw

.nwirke

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

tiegen.esgen ist gnenwirkueb
wa t er,oves straktgnuauVerd
enschig Echenlidenfeineriktaber 

ar Drsereen uneimen Kendrgo

katlipApe en neurdween n oi
sichUnenten atien Pdeial bmch
oen, serd wtzteseginen eznfla

endttöabrienakte bo, alsideriz

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

wirkunen Nebstefig häu Alstiegen.
rb Ednut ielkeÜbwa rechen, in

igdän den stro vh aucaftensch
alt.Ht ichra noflmar

we Ankalenr lo zunemrosfno
eriell  baktieler v. Füerheitsich

tika. Hiiotibche Anliznfla. pgo
. wachstuh d.,ischtatriosteakber d oend

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

en mmkotika iotibAnnoven gwirkun
l.falrchuDer abre ednosbes

 gesun für eind unneg ansässiig

cht. Da gebrktar den Mn ignudnwe
erdenwhesc Bteachserurveriell 

altsh Inneerd wertika. Hi eine ffsto
 auf dendmmshem. wachstu

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

Be-en 
ka tioitib An

es d gesun

-encht. D
nennö kerden

ie dt,zsetegein
emei Kie

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

 diesiche assen SiL
- oibkroi Mesralo
- fluineeerne Btex
-  ätitmie Therap

notiidnkorednoS
Teer ichsätzlBei zu

nor vhebüg 0,003

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

tivarn alteerdtüte erdnu W die
mo - ein aturNer derk erwdnuW

smioboikrs M degssunflu
chenerish Ölen

leppDohcr dun - sruK - nuhcuB
nuldtbir der Foane mahnilTe

00 0,005 2ff 2au .

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

kechligöMen vifektnen antiitiv
atur

:gn
gn 02.70.01ZAE -1 chenei glm(a

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

:enentgeht hcen niitke

 die Gsichert gerrin v)ag Tchen

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     
  
   

  
  

  
     

    
 

 
   

 
 
     

 
 

 

rs-utkmesa die G

 
 
 

Zahnärztlicher
Bezirksverband

Niederbayern

ZNN 2-2020 25

LAUFENDE  FORTBILDUNGEN 2020



26 ZNN 2-2020

LAUFENDE  FORTBILDUNGEN 2020  
 
 

Zahnärztlicher
Bezirksverband

Niederbayern



LAUFENDE  FORTBILDUNGEN 2020

ZNN 2-2020 27

 
 
 

Zahnärztlicher
Bezirksverband

Niederbayern



 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

FORTBILDUNG
E MT A

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

ORTBILDUNG

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

tzuhscdnBra
nahie Zdr fü

m BranFAQ zu

KURS-
REMUMN

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

relfehtz - gnudilsbuA
saxirparztn

tzuhscdm Bran

T INMRE U ITZERH

eitagFr

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

g

S RAINME -
RBÜHGE

F GSUNDLTBIRO
KTEPUN

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

D

R
E
Umw
Bran

GS- ORT ZIE

WFFBRK/ ärzZah

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

tenzoD

darhnieR
regreblgnE

tleUmw - und
tzuhcsdBran

EGRUPPL

In/teärz

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

tzguhtssceias ArbD
und gerunakuiEv

erunrdfoAniese d

 in d istachnmeD
gm Uen imgnuÜb

en.achm

02.90.5T2

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

chtetlierpfvG) SchrbA (zetestzg
effen. r t zunteäftigBeschnov

en.gerun

edsreichenaue in eraxisPer 
eueit Fmgang tunrichcheinrlös

eitagFr ,
9.052 0.2 14 0.0 -18 0.0

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

eber,geit Arbchtet en zumahnaßM
 für ARegele ischnhcTeie Deffen. 

en duttigschäf Benol vahz An
no vgnfupmkä Beren zugtun

55 00, 6

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

ekbdBranfe,  Hilntersr Een zu
no k.2 A2Ren ASättsteitsrb für A

 praktisd ungnisurwee Untrchen du
ertrauen vdänsbrgnuhstetn E

WFFBRK/
ginbStrau

ärznZah
raxispP

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

gnfupmäek
t tisierkren

che  praktis
uzt ertrau

ennIn/teärz
alnsoerraxisp

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

en.achm

 zugnuldsbiie AuD

ehnilTeale maxiM

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

ederelfer glitzhchusd Branm zu

2l:herzameh 0

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

tischenreoen theein in sicht eder
-

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

eil. Taktischenen prni ed untischen
ersicheruvllche Unfaitzl

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

    
 

 
   

  
      

 
 

 

eil.
).gnersicheru

28 ZNN 2-2020

LAUFENDE  FORTBILDUNGEN 2020  
 
 

Zahnärztlicher
Bezirksverband

Niederbayern



LAUFENDE  FORTBILDUNGEN 2020

ZNN 2-2020 29

 
 
 

Zahnärztlicher
Bezirksverband

Niederbayern



30 ZNN 1-202030 ZNN 2-2020

LAUFENDE  FORTBILDUNGEN 2020  
 
 

Zahnärztlicher
Bezirksverband

Niederbayern



ZNN 2-2020 31

LAUFENDE  FORTBILDUNGEN 2020 
 
 

Zahnärztlicher
Bezirksverband

Niederbayern



32 ZNN 2-2020

LAUFENDE  FORTBILDUNGEN 2020    
 
 

Zahnärztlicher
Bezirksverband

Niederbayern



ZNN 2-2020 33

LAUFENDE  FORTBILDUNGEN 2020

Ein Wort zu unseren abgesagten Fortbildungs- 
und Aktualisierungskursen

Praxisbegehungen 2020

Vorgesehener Termin: 
18. März 20 – wurde abgesagt

Dieses Seminar mit Frau von Bülow und
Herrn Dr. Benda wurde am 17. Juni 20
nachgeholt. Die Teilnehmer*innen wur-
den bereits kontaktiert und umgemeldet.

Röntgen-Aktualisierungs-
kurse – 
Absage 22.04.20 (ZFA) 
und 06.05.20 (ZÄ)

Wir bemühen uns im Augenblick, die
aufgrund der Corona-Pandemie ausge-
fallenen Röntgenaktualisierungskurse
(für Zahnärzte*innen und für Praxisper-
sonal) nachzuholen.
Da nach wie vor die Auflagen zum Infek-
tionsschutz infolge der Corona-Pande-
mie beachtet werden müssen, sind die
Teilnehmerzahlen eingeschränkt. Dem-
zufolge bieten wir mehrere Wiederho-
lungskurse an.

Wir versuchen, auf die Vielzahl der Kurs-
anfragen mit entsprechenden Kurstermi-
ne zu reagieren, daher ist eine Veröffent-
lichung der Termine in dieser Ausgabe
aller Voraussicht nach nicht aktuell.

Bitte informieren Sie sich auf unserer
Homepage www.zbv-niederbayern.de
auf der Startseite (linke Spalte oben) über
die noch freien Plätze. Hier finden Sie
sofort ein Anmeldeformular.

Gerne können Sie uns auch telefonisch
dazu kontaktieren. 

Praxispersonal, welches sich für den
abgesagten Aktualisierungskurs am 22.
April 20 gemeldet hat, wird zunächst
bevorzugt. Ein Skriptversand erfolgt an
diese Teilnehmer*innen nicht mehr, da es
bereits im März 20 an die Praxisinhaber
ging. 

Zahnärzte*innen, die sich für 06.05.20
gemeldet haben (auch hier gibt es Termi-
ne auf der Homepage), erhalten das
Skript nach erneuter Anmeldung beim
ZBV termingerecht zugesandt.

Die Teilnehmergebühr ist bei allen Kur-
sen und allen Teilnehmer*innen noch
fällig. 

Ein Einzug der Gebühr erfolgt über den
ZBV Niederbayern (bitte erneut mit
Anmeldung Einzugsermächtigung ertei-
len.)

Brandschutzhelferkurs

Der am 24.04.20 anberaumte und dann
abgesagte Kurs wird ebenfalls nachge-
holt. Die Teilnehmer*innen aus diesem
Kurs wurden telefonisch über den neuen
Termin benachrichtigt.

Alle weiteren Kurse sind über unsere
Homepage auf der Startseite unter
„aktuelle Fortbildungen auf einen Blick“
zu finden.

Wir würden uns freuen, Sie baldmög-
lichst wieder zu unseren Fortbildungen
begrüßen zu dürfen.

Bleiben Sie gesund 
mit freundlichen Grüßen

ZA Ernst Binner
1. Vorsitzender

ZA Walter Wanninger
Fortbildungsreferent des ZBV Ndb.

Ein kurzer Überblick über die
Nachholtermine:

Zahnärzte*innen

Mittwoch, 12.08.20, 14.00 bis 16.15 Uhr
ausgebucht

Mittwoch, 21.10.20, 14.00 bis 16.15 Uhr

Zahnärztliche Praxispersonal

Mittwoch, 15.07.20, 12.00 bis 14.00 Uhr
ausgebucht

Mittwoch, 15.07.20, 15.00 bis 17.00 Uhr
ausgebucht

Mittwoch, 26.08.20, 12.00 bis 14.00 Uhr

Mittwoch, 26.08.20, 15.00 bis 17.00 Uhr

Mittwoch, 09.09.20, 14.00 bis 16.00 Uhr
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SONSTIGE  FORTBILDUNG

Zahnärztlicher Bezirksverband Niederbayern • Am Essigberg 14 • 94315 Straubing • Fax:  0 94 21/56 86 88-88

Verbindliche Anmeldung
Arbeitskreis Endodontie Niederbayern für alle Zahnärztinnen/Zahnärzte

Termin:                       Mittwoch, 14. Oktober 2020, 16.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr

Veranstaltungsort:       Seminarraum des ZBV Niederbayern, Am Essigberg 14, 94315 Straubing

Themen:                     Endodontie in Corona-Zeiten                                                                                       
                               Abdate Revisionsbehandlungen

Anmerkung: Bitte interessante Fälle, viele Fragen, Röntgenbilder etc. (am besten auf USB-Stick) und gute Laune mitbringen!

Name Zahnärztin/Zahnarzt

Name Zahnärztin/Zahnarzt

Ort, Datum Praxisstempel/Unterschrift

Parkmöglichkeiten:
• Großparkplatz „Am Hagen“, Nähe Stadttheater (kostenlos; 5 Gehminuten)
• Parkhaus „Theresien-Center“ (kostenpflichtig - Tagesticket 3,00 €)
Der ZBV Niederbayern befindet sich „Am Essigberg 14“ im 2. Stock, Eingang neben Postamt – siehe google maps: 
Am Essigberg = Frauenbrünnlstraße – hier keine Parkmöglichkeit!

Fußweg vom Großparkplatz:
Verlassen Sie den Großparkplatz am Stadttheater und biegen links in den „Am Kinseherberg“ ein. Nach ca. 200 m biegen 
Sie an der Ampel rechts in die Straße „Frauenbrünnlstraße“ und gleich nach 30 m wieder links „Am Essigberg“ ein. Nach ca.
100 m befindet sich rechts nach der Postfiliale der Eingang zum ZBV Niederbayern. 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.zbv-niederbayern.de

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.zbv-niederbayern.de
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Ergebnisse der Winterabschlussprüfung in Niederbayern

Am 15.01.2020 fand in Landshut und
Passau der schriftliche Teil der Winterab-
schlussprüfung für Zahnmedizinische
Fachangestellte statt. Die Schüler*innen

der Berufsschule Straubing wurden in
Passau geprüft.

Der praktische Teil der Prüfung wurde für
die Teilnehmer*innen aus Landshut am

07.02.2020, aus Passau am 13.02.2020
und aus Straubing am 10.02.2020 an der
jeweiligen Berufsschule durchgeführt.

Berufsschule insgesamt    davon        vorzeitig        verkürzt        Wiederholer       Prüfung               Röntgen           
                 regulär                                                                     nicht                   nicht                
                                                                                               bestanden            bestanden

Landshut 17            1               3               5            8                    2                        0

Passau 5              0               2               3            0                    0                        0

Straubing 5              3               0               0            2                    2                        1

Wichtige Information zum neuen Berufsbildungsgesetz 
(BBiG-neu) zum 1.1.2020

Freistellung für 
ZFA-Prüflinge 
vor schriftlicher Prüfung

https://www.blzk.de/blzk/site.nsf/id/li_b
erufsbildungsgesetz_freistellungsrege-
lung.html

Eine nicht amtliche, aber konsolidierte
Fassung des neuen BBiG können Sie hier
nachlesen. 

https://www.bmbf.de/upload_filestore/p
ub/Das_neue_Berufsbildungsgesetz_BBi
G.pdf

Weitere Informationen dazu unter:
www.blzk.de

Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege,
bitte beachten Sie, dass die Ausbildungs-
verträge vor Beginn der Ausbildung
dem ZBV Niederbayern zur Genehmi-
gung und Eintragung in die Stammrolle
vorzulegen sind.

Einreichung beim ZBV Niederbayern:
• drei Originalexemplare, von allen Ver-
tragspartnern unterschrieben
– bei Minderjährigen beide Elternteile
– gemäß Rechtslage ist bei Elternteilen,
die das alleinige Sorgerecht haben,
eine Sorgerechtsbestätigung erfor-
derlich (= Negativattest – kann kos-
tenfrei beim für den Wohnort der
Mutter zuständigen Jugendamt
angefordert werden)

• ärztliches Attest gemäß § 32 Jugendar-
beitsschutzgesetz
(Auszubildende, die bei Beginn der
Ausbildung das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben)

• Kopie der Arbeitserlaubnis oder der
unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung
(Auszubildende, die keine deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen)

• Ergänzungsfragebogen
(ergänzende Fragen zur Ausbildung)

Merkblatt – Ausbildungsverträge

Dr. Ludwig Leibl
Referent für Zahnärztliches Personal /

Haushalt

Winterabschlussprüfung        20.01.2021
Zwischenprüfung                 21.04.2021
Sommerabschlussprüfung    16.06.2021

Prüfungstermine
2021

  Empfehlungen der Bayerischen        
Landeszahnärztekammer für die 
Ausbildungsvergütung (brutto):

  • 1. Ausbildungsjahr       730,00 €
  • 2. Ausbildungsjahr       770,00 €
  • 3. Ausbildungsjahr       820,00 €

Ausbildungszeit:
• grundsätzlich exakt drei Jahre
(z.B. 01.10.2020 bis 30.09.2023)

• tatsächliches Ausbildungsende:
Mit Bestehen der Abschlussprüfung

• Abitur und Mittlere Reife: Verkürzung
möglich

In diesen Vergütungen je Ausbildungs-
jahr können auch Zuschüsse z.B. für
Fahrtkosten beinhaltet oder explizit aus-
gewiesen werden, jedoch darf hierbei die
Grundvergütung maximal um 20%
unterschritten werden.

Wichtig:

Der Ausbildungsvertrag ist personen-
bezogen, d.h. auch bei Gemeinschafts-
praxen, Berufsausübungsgemein-
schaften (BAG), Medizinischen
Versorgungszentren (MVZ) muss ein/e
Ausbilder/in persönlich bekannt sein.
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BEZIRKSSTELLE NIEDERBAYERN DER KZVB

Dr. Peter Maier
Bezirksstellenvorsitzender

Neue Telefon- und Faxnummern
Unsere Telefon- und Faxnummern haben sich geändert.

Telefon 0 94 21/185 8900 • Fax 094 21/185 8901

Termine 2020
17. Juni 2020 18. Mai 2020
22. Juli 2020 22. Juni 2020
Im August findet keine Sitzung statt!
02. September 2020 03. August 2020
07. Oktober 2020 07. September 2020
11. November 2020 12. Oktober 2020
09. Dezember 2020 09. November 2020

Bitte beachten Sie die Möglichkeit der Assistenten- und Niederlassungsberatungen
durch den Bezirksstellenvorsitzenden Herrn Dr. Peter Maier oder den stellvertreten-
den Vorsitzenden Herrn Dr. Werner Heinrich.

Terminvereinbarungen bitte bei Frau Martina Ottl, Tel. 0 94 21/185 89 00

Assistenten- und
Niederlassungsberatung

Montag bis Donnerstag
08.00 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr

Ansprechpartnerin: Martina Ottl           
• Assistentengenehmigungen               
• Zahnarztregister                               
• Zulassungen / Praxisabgaben             
• Zahnärztlicher Notfalldienst

Telefon Durchwahl: 0 94 21/185 89 00
Fax:                     0 94 21/185 89 01
E-Mail:                  m.ottl@kzvb.de
Aktueller Notdienst unter:
www.notdienst-zahn.de

Sprechzeiten der 
KZVB Bezirksstelle 
Niederbayern

Aktualisierung der 
Assistentenbörse!

Die Bezirksstelle Niederbayern führt zwei
verschiedene Listen: 
– eine Liste mit Assistenten die eine
Arbeitsstelle suchen sowie

– eine Liste mit Zahnärzten die Assisten-
ten einstellen.

Bitte melden Sie sich bei der Bezirksstelle
Niederbayern der KZVB, falls Sie an einer
der beiden Listen Interesse zeigen.

Die Bezirksstelle Niederbayern ist per
E-Mail: M.Ottl@kzvb.de oder telefonisch
zu erreichen unter: 0 94 21/ 185 89 00,
Ansprechpartnerin: Frau Martina Ottl.

Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Auch
Freiberufler haben Anspruch auf Erho-
lung. Sie müssen als Vertragszahnärzte
aber einige Punkte beachten. 

So regelt die Berufsordnung für die Baye-
rischen Zahnärzte (BO), wie bei Urlaubs-
bzw. Krankheitsvertretung im Zuge der
Kollegialität vorzugehen ist. Wir bitten
um entsprechende Beachtung.

§ 10 Vertretung
(1) Steht der Zahnarzt während seiner
angekündigten Behandlungszeiten nicht
zur Verfügung, so hat er für eine entspre-
chende Vertretung zu sorgen. Name,
Anschrift und Telefonnummer eines
Vertreters außerhalb der Praxis sind in
geeigneter Form bekannt zu geben.
Der Hinweis auf alle anwesenden
Zahnärzte erfüllt die hier geforderten
Anordnungen auf keinen Fall.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt einen
schönen Urlaub.

Hinweis zur 
Urlaubsvertretung
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BEZIRKSSTELLE NIEDERBAYERN DER KZVB

Meldung / Änderung des
zahnärztlichen Notdienstes

Ab sechs Wochen vor dem Notdiensttermin ist ein Notdienst-
tausch nur noch unter besonderen Voraussetzungen zulässig.
Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrer Bezirksstelle.

Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns
Bezirksstelle Niederbayern
Am Essigberg 14
94315 Straubing
Fax: 09421 185 89 00
Tel.: 09421 185 89 01
E-Mail: bez.niederbayern@kzvb.de

Notdienstbereich:

Termin:

übernimmt

Name, Vorname:

Straße, Hausnr. / PLZ / Ort: 

Telefon / Mobil / Fax:

Termin:

übernimmt

Name, Vorname:

Straße, Hausnr./PLZ/Ort: 

Telefon / Mobil / Fax:

Praxisstempel mit ABE-Nummer

Notdienständerung am
erhalten  und hiermit bestätigt.

Kassenzahnärztliche Vereinigung
Bayerns (KZVB)
Bezirksstelle Niederbayern

Datum/Unterschrift
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Zahnärztlicher
Notdienst 2021/22

Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

Bald sind wieder die Vorbereitungen für
die Notdiensteinteilung des Jahres
2021/22 in Arbeit. Wir weisen bereits
jetzt vorsorglich darauf hin, dass indivi-
duelle Wünsche nach Veröffentlichung
der Notdienstliste keine Berücksichti-
gung mehr finden können und aus-
nahmslos der Notdienstleistende im Falle
eines Tausches Ersatz suchen muss. 

Sollten irgendwelche Gründe vorliegen,
die bei der Notdiensteinteilung berück-
sichtigt werden sollen, wie Ehrenämter,
Urlaub usw. so bitten wir Sie, dies bis
spätestens 15.05.2020 einzureichen.
Die Einteilung zum zahnärztlichen Not-
dienst 2021 sollte möglichst frühzeitig
erfolgen, um Ihnen die Möglichkeit zu
geben, die Termine rechtzeitig zu erfah-
ren und dementsprechend planen zu

können. Es ist deswegen notwendig bis
spätestens 15.05.2020 der Bezirksstelle
Niederbayern folgendes mitzuteilen:
1. eine Änderung der Praxisanschrift

bzw. Telefonnummer

2. eine vorgesehene Beendigung der
Tätigkeit als Vertragszahnarzt im Jahr
2021

3. eine eventuelle Verlegung der Praxis

4. ein eventuelles „Ruhen der Zulassung“

5. eine beabsichtigte Befreiung vom
Notdienst

Praxis-Öffnungszeiten 
am Mittwoch- und Freitagnachmittag

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

aufgrund vermehrter Anfragen von
Schmerzpatienten welche Praxis am
Mittwoch- bzw. Freitagnachmittag
geöffnet hat, möchten wir Sie um Ihre
Mithilfe bitten. Bitte teilen Sie der
Bezirksstelle Niederbayern Folgendes
mit:

Eine grundsätzliche Befreiung vom Not-
dienst ist nicht möglich, dazu ist ein
begründeter Antrag erforderlich. Über die
Befreiung entscheidet die Bezirksstelle
Niederbayern. Eine ausgesprochene
Befreiung für das vergangene Jahr ver-
längert sich nicht automatisch sondern
muss jedes Jahr neu beantragt werden.

Wünsche, Anträge zum zahnärzt-
lichen Notdienst können nach dem
15.05.2020 nicht mehr berücksichtigt
werden!

Meine Praxis nimmt Schmerzpatienten
auf und ist geöffnet:

Mittwochnachmittag 

von            bis 

Freitagnachmittag 
von            bis

ABE-Stempel


