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Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2021 beginnt für uns mit einer Neuauflage unseres Xtrablatts. Wie Sie 
vielleicht schon gesehen haben, erstrahlt diese Ausgabe im neuen Design – 
angepasst an unseren Markenrelaunch im vergangenen Herbst. Mit der neuen 
Ausgabe unseres Xtrablatts erhalten Sie wieder viele wertvolle Informationen 
rund um das Thema Abrechnung, Tipps und Tricks für den Praxisalltag und 
spannende Berichte aus der DZR Welt. 

Zum Thema Abrechnung gab es im Jahr 2020 sowohl im BEMA- als auch im 
GOZ-Bereich einige Neuerungen. Ein Novum in der GOZ-Abrechnung war 
sicherlich das Einführen der sogenannten Hygienepauschale erstmalig zum 
09.04.2020.  Bis zum 30.09.2020 bestand die Möglichkeit, die GOZ 3010a mit 
Faktor 2,3 zu berechnen. Ab dem 01.10.2020 konnte die Leistung nur noch mit 
dem 1,0-fachen Steigerungsfaktor und einem Wert von 6,19 Euro berechnet 
werden. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 31.03.2021. Wir informieren  
Sie über aktuelle Änderungen immer schnellstmöglich auf unserer Website 
(Bereich News), im DZR Erstattungsportal und auf unseren Social-Media- 
Kanälen (Facebook/Instagram).

Im BEMA-Bereich gab es zum 01.10.2020 neue Festzuschüsse sowie das Ein-
führen der Videosprechstunde. Auch die Bonusregelungen wurden durch das 
Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) geändert. 

Was steht im Jahr 2021 an? Am 17.12.2020 beschloss der gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) eine Änderung der Parodontitis-Behandlungsrichtlinie. 
Der Beschluss wird dem Bundesgesundheitsministerium zur rechtlichen Prü-
fung vorgelegt und tritt – im Fall der Nichtbeanstandung – zum 01.07.2021 in 
Kraft. Nähere Infos zu den Inhalten dieser Richtlinie finden Sie in dieser Aus-
gabe des Xtrablattes.

Zum 26.05.2021 tritt die neue EU-Verordnung über Medizinprodukte, die soge-
nannte „Medical Device Regulation” (MDR) in Kraft. Hierzu bieten wir gleich im 
Frühjahr Online-Seminare an. Nähere Infos finden Sie auf unserer Website im 
Veranstaltungsbereich. Das Xtrablatt wird sich zukünftig nicht nur mit Abrech-
nungsthemen befassen, sondern mit allen Themen rund um den Praxisalltag. 
Wir haben in der vorliegenden Ausgabe neue Kategorien für Sie entwickelt, 
wie bspw. „5 Fragen an …“. Dazu stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe einen Mit-
arbeiter oder eine Zahnarztpraxis vor.

Wir wünschen Ihnen ein glückliches, spannendes und vor allen Dingen gesun-
des Jahr 2021. 

Ihr DZR Team
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Neue Corona-Test-Verordnung
Was Zahnärzte jetzt wissen müssen

Covid-19

Seit dem 2. Dezember 2020 ist die neue Corona-Testverord-
nung (TestV) des Bundesgesundheitsministeriums in Kraft. 
Sie sieht vor, dass Vertragszahnärzte ihr Praxispersonal testen 
dürfen, Patienten hingegen nicht. Sie löst die bisher bestehen-
den Unsicherheiten auf, die im Zusammenhang mit der Nut-
zung von Antigen-Schnelltests in Zahnarztpraxen bestanden. 
Dennoch stellen sich viele Zahnärzte Fragen wie: „Wen und 
wie darf ich testen?“ oder „Wie oft kann getestet werden und 
wie wird dann abgerechnet?“. Das DZR hat für Sie die wich-
tigsten Fragen zur neuen Testverordnung zusammengestellt.

Dürfen Zahnärzte testen?
Vertragszahnärzte können nach der neuen TestV das eige-
ne Praxispersonal testen. Neben Vertragszahnärzten können 
auch Zahnärzte ohne vertragszahnärztliche Zulassung ihr Pra-
xispersonal testen. 

Zahnarztpraxen sind jedoch ausschließlich zum Zweck der 
Testung von eigenem Personal mittels PoC-Antigen-Tests zur 
Leistungserbringung und Abrechnung berechtigt. Zahnärzten 
ist es damit ausschließlich erlaubt, ihre eigenen Beschäftigten 
im Rahmen der Vorgaben durch einen PoC-Antigenschnell-
test zu testen. 
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Welches Personal hat Anspruch auf einen Test bzw. darf 
getestet werden? 
Die TestV gilt nur für Testungen von asymptomatischen Per-
sonen. Eine selbstständige Verwendung von PCR- oder Anti-
gen-Schnelltests an Patienten wird Zahnärzten durch die neue 
TestV nicht erlaubt.

Die TestV sieht drei verschiedene Fallgruppen vor, die einen 
Anspruch auf Testung haben: 
Fallgruppe 1: asymptomatische Kontaktpersonen 
von Infizierten
Zunächst besteht ein Anspruch auf Testung für asymptoma-
tische Kontaktpersonen von mit SARS-CoV-2 infizierten Per-
sonen. Diese Kontaktpersonen werden vom Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst oder dem behandelnden Arzt einer infizierten 
Person als solche festgestellt.  
Fallgruppe 2: asymptomatische Personen nach Auftreten 
von Infektionen („Ausbruch“) in der Praxis 
Asymptomatische Personen dieser Fallgruppe (Praxisperso-
nal, Patienten, Dritte) haben einen Anspruch auf Testung, wenn 
in der Praxis in den letzten zehn Tagen eine mit SARS-CoV-2 
infizierte Person festgestellt wurde.
Fallgruppe 3: asymptomatisches Praxispersonal 
Zudem hat vertragszahnärztliches Praxispersonal einen An-
spruch auf Testung, wenn die betreffende asymptomatische 
Person in der Praxis tätig ist oder tätig werden soll.

Welche Tests sind zu verwenden?
Zur Testung des eigenen Personals sieht die TestV ausschließ-
lich Antigen-Tests vor, wobei hier vor allem Point-of-Care-
Antigen-Schnelltests in Betracht kommen, die in der Praxis 
durchgeführt werden können. Ausschließlich im Labor durch-
führbare PCR-Tests sind nicht für die Testung des eigenen Pra-
xispersonals vorgesehen.

Wie oft kann getestet werden?
Die Tests des eigenen Praxispersonals (Fallgruppe 3) können 
für jeden Einzelfall einmal pro Woche beziehungsweise bis zu 
fünf Mal im Monat beschafft und verwendet werden. Bei den 
anderen Fallgruppen 1 und 2 (Kontaktpersonen; Ausbruch in 
der Praxis) können die Testungen für jeden Einzelfall einmal 
pro Person wiederholt werden.

Wie ist bei einem positiven PoC-Antigen-Testergebnis 
zu verfahren?
Die Nationale Teststrategie sieht im Fall eines positiven (PoC-)
Antigen-Tests wegen dessen höherer Ungenauigkeit gegen-
über Labortests eine verifizierende Labordiagnostik mittels 
PCR-Test vor. Das heißt, dass nach einem positiven PoC-Test 
am eigenen Praxispersonal die Veranlassung eines verifizie-
renden PCR-Tests im Rahmen einer COVID-19-Krankenbe-
handlung durch einen Arzt und nicht einen Zahnarzt erfolgen 
muss. 

Was kann abgerechnet werden?
Abgerechnet werden können ausschließlich die Sachkosten 
über neun Euro für die PoC-Antigen-Tests.

Über wen werden die Testungen abgerechnet?
Die Zahnarztpraxen rechnen die Sachkosten für die selbst 
beschafften PoC-Antigen-Tests mit der regional zuständigen 
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ab. Die KZVen sind von der 
TestV nicht als Abrechnungsstellen vorgesehen. 

Die Zahnarztpraxen sind verpflichtet, die von der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung festgelegten Angaben in den Ab-
rechnungsunterlagen auftragsbezogen zu dokumentieren 
und quartalsweise oder monatlich spätestens bis zum Ende 
des dritten auf den Abrechnungszeitraum folgenden Monats 
an die KV zu übermitteln. Für die KVen besteht jedoch die 
Möglichkeit, mit den KZVen vor Ort zur Vereinfachung der Re-
gistrierung und Abrechnung zusammenzuarbeiten.

 
Achtung: Zum Personal zählen alle Arbeitnehmer der Praxis, 
so auch Auszubildende oder Bewerber auf ein Beschäfti-
gungsverhältnis, wenn sie die Praxis betreten. Nicht getestet 
werden dürfen z. B. externe Dienstleister.

Haben Sie weitere Fragen? 
Dann wenden Sie sich gerne an uns 
unter Telefon ≥ 0711 99373 4200

//
Zusätzliche Informationen erhalten 
Sie zudem bei der KZBV unter 
≥ www.bzaek.de
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01
DIE KORREKTE BERECHNUNG 

DES LOCATORS

Der Locator ist mittlerweile ein beliebtes Verbindungselement, 
um eine implantatgetragene Prothese sicher und komfortabel 
im Mund zu verankern. Diese Art Druckknopfsystem besteht 
aus einem Primär- und Sekundärteil. Die Matrize (Sekundär-
teil) wird in die Prothese eingearbeitet, wobei die Patrize (Pri-
märteil) als Aufbauteil in das Implantat geschraubt wird. Für 
die Matrize gibt es unterschiedliche Re-
tentionsringe, die für einen starken oder 
weniger starken Halt der Prothese sor-
gen. Doch wie genau wird der Locator 
korrekt honoriert? Diese Frage möchten 
wir heute beantworten. Die Patrize wird 
generell wie eine Wurzelstiftkappe nach 
GOZ 5030 berechnet – die Matrize fällt unter das Verbindungs-
element nach GOZ 5080. 

Bei der Erstversorgung handelt es sich beim GKV-Patienten um 
eine Regelversorgung, wenn ein atrophierter zahnloser Kiefer 
(Zahnersatzrichtlinie 36b) vorliegt – dem Patienten steht die 
Prothese daher nach BEMA (Festzuschüsse 4.2 oder 4.4.) zu. 
Voraussetzung für die Versorgung mit Suprakonstruktionen ist 
immer die Osseointegration der Implantate. Implantologische 
Leistungen (z. B. die Implantatinsertion) und auch implantat-
bedingte Leistungen (z. B. der Locator) können nicht zulasten 
der GKV abgerechnet werden – hierbei spielt die Zahnersatz-
richtlinie 36b keine Rolle. Der Locator wird daher allein zu-
lasten des Patienten auf Basis der GOZ berechnet.Wird eine 
Suprakonstruktion erneuert, gilt dies immer als andersartige 
Versorgung. Bei der Erneuerung der Suprakonstruktion wird 

der FZ 7.5 gewährt, sofern ein atrophierter zahnloser Kiefer  
(Zahnersatzrichtlinie 36b) vorliegt. Die Konnektoren lösen  
zusätzlich den FZ 7.6 aus. Liegt kein atrophierter zahnloser 
Kiefer vor, erhält der Patient keinen Festzuschuss. Mögliche 
berechnungsfähige zusätzliche Leistungen sind z. B. neue  
Prothesen nach GOZ 5220/5230 zuzüglich GOZ 5070 je  
Spanne, Reparaturen nach GOZ 5250/5260, Abformungen 
nach GOZ 5170 ff. und vieles mehr. 

Das Umarbeiten der Totalprothese zur Suprakonstruktion, di-
rekt oder indirekt, ist eine reine Privatleistung nach § 8 Abs. 
7 BMV-Z ohne Zuschussgewährung. Sollte ein Ausnahmefall 
nach Zahnersatzrichtlinie 36b vorliegen, bekommt der Patient 
den Festzuschuss 7.7.

Im Laufe der Tragezeit einer Locator-Pro-
these kann es zu unterschiedlichen Repa-
raturfällen kommen – auch hier möchten 
wir kurz die Abrechnungsmöglichkeiten 
erläutern:

 » Erneuerung Locator komplett (Matrize  
 und Patrize) GOZ 5030 + GOZ 5080 + 

GOZ 5250 bzw. GOZ 5260
 » Erneuerung der Matrize GOZ 5090 + GOZ 5250 bzw. GOZ 

5260
 » Erneuerung Patrize GOZ 5090 + GOZ 5250 bzw. GOZ 5260
 » Wiederbefestigung der Matrize/Patrize GOZ 5090 + GOZ 

5250 bzw. GOZ 5260
 » Austausch/Wiederbefestigung Retentionsring GOZ 5090 + 

GOZ 5250 bzw. GOZ 5260

In der Festzuschuss-Konferenz vom 19.04.2013 wurde be-
schlossen, dass alle mit Implantaten in Verbindung stehenden 
Teile grundsätzlich keinen Festzuschuss auslösen. Allerdings 
steht bei der Erneuerung der Matrize und Patrize die Wieder-
herstellung der Prothese im Vordergrund, sodass der GKV-Pa-
tient den Festzuschuss 7.7 erhält. Generell gilt, dass immer die 
regionalen KZV-Unterschiede zu beachten sind. 

Wie wird ein Locator  
abgerechnet? 

 
Der Locator – ein beliebtes Verbindungselement bei  
implantatgetragenen Prothesen.
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02
Ä 60: 

SO DOKUMENTIEREN SIE RICHTIG

Konsiliarische Erörterung zwischen zwei oder mehr liquida-
tionsberechtigten Ärzten, für jeden Arzt).

In einigen Behandlungsfällen ist es erforderlich, dass sich der 
behandelnde Zahnarzt mit einem ärztlichen Kollegen anderer 
Fachrichtung über einen bestimmten Patienten austauscht. 
Dies ist z. B. der Fall, wenn bei einem Patienten, der mit Blut-
verdünnungsmedikamenten behandelt wird, ein chirurgischer 
Eingriff (z. B. eine Extraktion) durchgeführt werden muss. Der 
Zahnarzt wird sich in diesem Fall mit dem Hausarzt des Pa-
tienten über die Absetzung/Absenkung des Blutverdünnungs-
medikamentes unterhalten. 

Ein weiteres klassisches Beispiel ist die Beratung zwischen 
dem prothetisch tätigen Hauszahnarzt des Patienten und dem 
chirurgisch tätigen Kollegen, der die Implantate inseriert. Die-
se Gespräche erfolgen in den meisten Fällen mittels Telefonat 
– erfahrungsgemäß werden diese Gespräche jedoch häufig 
nicht bzw. nur unzureichend dokumentiert. Hierdurch geht 
wertvolles Honorar verloren. 

Voraussetzung für die Berechnung der Ä 60 ist, dass sich bei-
de Ärzte/Zahnärzte mit dem Patienten und seiner Erkrankung 
befasst haben. Das Konsilium dient der Besprechung des wei-
teren diagnostischen und/oder therapeutischen Vorgehens.
Allerdings ist die Ziffer 60 nicht berechenbar, wenn die betei-
ligten Ärzte Mitglieder derselben Gemeinschaftspraxis oder 
Praxisgemeinschaft von Ärzten gleicher oder ähnlicher Fach-
richtung sind. Jeder Arzt, der an dem Konsilium teilnimmt, 
kann die Ziffer 60 abrechnen, ggf. auch mehrfach täglich.

Anforderungen an die Dokumentation

In der Karteikarte zu dokumentieren sind:
 » Datum und ggf. Uhrzeit des Gespräches
 » Gesprächspartner (ggf. unter Angabe der Fachrichtung)
 » medizinische Notwendigkeit des Gesprächs
 » Inhalt des Gesprächs
 » Dauer des Gesprächs

Es ist empfehlenswert, den Gesprächspartner bereits in der 
Rechnung mit aufzuführen – unnötige Anfragen von privaten 
Kostenträgern können somit vermieden werden. 

Bei zwei vergessenen Leistungen pro Woche entsteht pro  
Jahr (44 Arbeitswochen) ein Honorarverlust in Höhe von 
1.415,04 Euro.

 
Es ist empfehlenswert, den  
Gesprächspartner bereits in 
der Rechnung mit aufzuführen – 
unnötige Anfragen von privaten 
Kostenträgern können somit 
vermieden werden. 
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03
PAR-RICHTLINIE:

SYSTEMATISCHE BEHANDLUNG VON 
PARODONTITIS WIRD AN DEN STAND 

DER WISSENSCHAFT ANGEPASST

Voraussichtlich neue PAR-Leistungen zum 01.07.2021

Laut Pressemitteilung der KZBV vom 17. Dezember 2020 er-
folgt nach Jahren des Stillstands in der Parodontitis-Therapie 
eine Anpassung an den Stand der Wissenschaft. Patientinnen 
und Patienten, die an dieser Volkskrankheit leiden, können 
in vertragszahnärztlichen Praxen künftig nach dem aktuellen 
wissenschaftlichen Stand zahnmedizi-
nischer Erkenntnisse behandelt werden. 
Dem Beschluss des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA) gingen jahrelan-
ge fachliche Beratungen und intensive 
Verhandlungen voraus. Grundlage der 
Verhandlungen war ein Antrag auf Aktu-
alisierung der systematischen Parodon-
titisbehandlung, den die Patientenvertre-
tung bereits im Jahr 2013 gestellt hatte.

Zitate Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender 
des Vorstandes der KZBV:
„Diese Entscheidung ist ein versorgungs-
politischer Meilenstein auf dem Weg zu 
einer weiteren Verbesserung der Mund-
gesundheit, für den sich die Zahnärz-
teschaft viele Jahre lang gegen große 
Widerstände der Kassen eingesetzt hat. Mit den bislang im 
Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung verankerten 
Leistungen war eine nachhaltige Versorgung der Patienten 
nicht mehr möglich. Die entsprechende Behandlungs-Richt-
linie war völlig veraltet und berücksichtigte längst nicht mehr 
den Erkenntnisstand der wissenschaftlichen Forschung. Ins-
besondere das Fehlen einer strukturierten Nachsorge zur 
nachhaltigen Sicherung des therapeutisch erzielten Behand-
lungserfolges stellte ein großes Manko in der Behandlungs-
strecke dar.“

„Die nach wie vor hohe Parodontitislast in Deutschland zu 
senken, ist ein wichtiges Ziel unseres zahnmedizinischen Ver-
sorgungskonzepts. Zu Recht wird die Parodontitis als große 
Volkskrankheit bezeichnet, an der immer noch jeder zweite 
Erwachsene hierzulande leidet. Unbehandelt hat sie nicht nur 
schwerwiegende Folgen für die Mundgesundheit, sondern 
steht auch in direktem Zusammenhang mit anderen chroni-
schen Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen und vielen weiteren Leiden. Ich bin zuversichtlich, dass 

wir auf Basis der heutigen Entscheidung im G-BA schon bald 
deutliche Fortschritte im Kampf gegen die Parodontitis wer-
den vorweisen können“, sagte Eßer.

Mit dem Beschluss wird die systematische Behandlung von 
Parodontitis auch erstmals in einer eigenen Richtlinie geregelt. 
Die Inhalte setzen auf der aktuellen wissenschaftlichen Klassi-
fikation der Fachgesellschaften auf. Die Erkrankung wird nun 
mit einem umfassenden, am individuellen Bedarf ausgerichte-
ten Maßnahmenprogramm bekämpft. So erhalten Versicherte 
künftig im Zusammenhang mit der eigentlichen Behandlung 
eine patientenindividuelle Mundhygieneunterweisung. Dazu 
wird als eigener Therapieschritt ein parodontologisches Auf-
klärungs- und Therapiegespräch verankert, um das Verständ-
nis über die Auswirkungen der Erkrankung zu schaffen und 
die Mitwirkung der Versicherten zu stärken. Damit findet die 
„sprechende Zahnmedizin“ erstmals Eingang in die Versor-
gung. Beide Maßnahmen dienen dazu, die eigene Mundhygi-

enefähigkeit und Gesundheitskompetenz 
zu erhöhen.

Einen bedeutenden Stellenwert hat in der 
neuen Behandlungsstrecke die unterstüt-
zende Parodontitistherapie (UPT). Ver-
sicherte können, ausgerichtet am indivi-
duellen Bedarf, künftig zwei Jahre nach 
Abschluss der aktiven Behandlungspha-
se eine strukturierte Nachsorge in An-
spruch nehmen, um den Behandlungs-
erfolg zu sichern. Die Nachsorge kann 
– so denn die Voraussetzungen aus ver-
tragszahnärztlicher Sicht vorliegen und 
eine Genehmigung der Krankenkasse 
erfolgt – darüber hinaus um in der Regel 
sechs Monate verlängert werden. Die Fre-
quenz der UPT wird bedarfsgerecht an 

das individuelle Patientenrisiko angepasst. Damit wird eine 
entscheidende Lücke in der bisherigen parodontologischen 
Versorgung in Deutschland geschlossen. Insbesondere Risi-
kogruppen profitieren von dem engmaschigen Nachsorge-
konzept.

Der Beschluss wird dem Bundesministerium für Gesundheit 
zur rechtlichen Prüfung vorgelegt werden und tritt – im Fall der 
Nichtbeanstandung – zum 1. Juli 2021 in Kraft. Die nun folgen-
den Verhandlungen von KZBV und GKV-Spitzenverband im 
Bewertungsausschuss müssen bis dahin abgeschlossen sein. 
Zum 1. Juli werden die neuen Leistungen zur systematischen 
Behandlung von Parodontitis und anderen Parodontalerkran-
kungen (PAR-Richtlinie) dann den Patienten in vertragszahn-
ärztlichen Praxen zur Verfügung stehen.

Das gemeinsame PAR-Versorgungskonzept der Zahnärzte-
schaft ist unter folgendem Link abrufbar:
≥ www.kzbv.de/par-versorgungskonzept.1191.de.html

Zum 1. Juli werden die 
neuen Leistungen zur 

systematischen Behand-
lung von Parodontitis und 
anderer Parodontalerkran-

kungen (PAR-Richtlinie) 
dann den Patienten in ver-
tragszahnärztlichen Praxen 

zur Verfügung stehen.
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04
GOÄ 2382 – EINE BELIEBTE LEISTUNG

Lappenplastiken und ihre korrekte Berechnung

Eine gern berechnete Gebührenposition ist die GOÄ 2382 
„Schwierige Hautlappenplastik oder Spalthauttransplantati-
on“. Unsere Erfahrungen zeigen, dass diese Maßnahme häufig 
der Behandlungsdokumentation nicht zu entnehmen ist und 
die abgerechnete Leistung nicht die gebührenrechtlichen Vor-
gaben erfüllt. 

In der GOZ bzw. GOÄ gibt es diverse Gebührenpositionen, 
die weichteilchirurgische Leistungen beschreiben. Meist ist 
jedoch unklar, wann welche Lappenplastiken in Ansatz ge-
bracht werden können oder unter Umständen bereits Leis-
tungsbestandteil der Hauptleistung sind. 

Zunächst stellt sich daher die Frage, wel-
ches Behandlungsziel verfolgt wird. Denn 
die Indikationsstellung ist ausschlagge-
bend, ob eine zusätzliche Hautlappen-
plastik berechnet werden darf oder ob sie 
Bestandteil der chirurgischen Hauptleis-
tung ist. Dient die Hautlappenplastik dem 
primären Wundverschluss, besteht keine 
eigenständige Indikation – sie ist daher 
Bestandteil der chirurgischen Hauptleistung. Was genau ist 
unter dem primären Wundverschluss zu verstehen? 

Die primäre Wundversorgung ist in den Allgemeinen Bestim-
mungen der GOZ, Teil D, E und K beschrieben:
„1. Die primäre Wundversorgung (z. B. Reinigen der Wunde, 
Wundverschluss ohne zusätzliche Lappenbildung, ggf. ein-
schließlich Fixieren eines plastischen Wundverbandes) ist Be-
standteil der Leistungen nach Abschnitt K und nicht geson-
dert berechnungsfähig.“

Daraus folgt, dass die beiden Wundränder, die durch den Chi-
rurgen geschaffen werden, unverändert innerhalb weniger 
Stunden wieder aneinander fixiert werden. Sie können durch 
traumatisches oder atraumatisches Nahtmaterial, Klammern 
oder Klebstoffe miteinander verbunden werden. 

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass sobald eine Lappenbil-
dung inkl. Periostschlitzung zur plastischen Deckung, im Sinne 
der primären Wundversorgung, notwendig wird, die GOZ 3100 
in Ansatz gebracht werden kann. Diese Leistungslegende be-
schreibt die „Plastische Deckung im Rahmen einer Wundver-
sorgung einschließlich einer Periostschlitzung, je Operations-
gebiet (Raum einer zusammenhängenden Schnittführung)“.

Es geht somit deutlich hervor, dass eine plastische Deckung 
mit Periostschlitzung in Verbindung mit einer Wundversor-
gung vorgenommen werden muss. Zum Beispiel: Bei einer 
Zahnextraktion wird ein Mukoperiostlappen gebildet und das 
Periost geschlitzt, um eine spannungsfreie plastische De-
ckung vornehmen zu können – dies geschieht dann im Rah-
men einer Wundversorgung. Hierfür ist die GOZ 3100 in An-
satz zu bringen. 

Die Berechnung erfolgt je Operationsgebiet. Die Definition 
„Operationsgebiet“ wird bereits im Leistungstext beschrieben: 
„… (Raum einer zusammenhängenden Schnittführung)“. 

Achtung! In Verbindung mit der GOZ 9100 „Aufbau des Alveo-
larfortsatzes durch Augmentation ohne zusätzliche Stabilisie-
rungsmaßnahmen, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich“ ist 
die GOZ 3100 nicht zusätzlich berechnungsfähig. Der „Wund-
verschluss mit vollständiger Schleimhautabdeckung“ gilt als 
Leistungsbestandteil. Das bedeutet, diese Maßnahme be-
inhaltet bereits die Leistung nach der GOZ 3100. 

Der Leistungsinhalt einer Gebührenziffer 
muss vollständig erbracht sein, um diese 
berechnen zu können. Ein wichtiges Kri-
terium der GOZ 3100, wie bereits genannt, 
ist die Periostschlitzung. Korrekterweise 
sind daher der Behandlungsdokumen-
tation die Lappenbildung, die Schlitzung 
des Periosts und die plastische Deckung 
zu entnehmen. Dies ist ein absolutes Muss 
für ein rechtssicheres Honorar. 

Wie aber wird eine plastische Deckung mittels Mukoperiost-
lappen ohne die Schlitzung des Periosts berechnet? 

Alle einfachen plastischen, eindirektionalen Maßnahmen 
zur Verlängerung oder Verschiebung von Weichgewebe zur 
spannungsfreien Wunddeckung, zur Vermeidung von Dehis-
zenzen und Wundinfekten bei ausreichendem Angebot an 
fixierter Schleimhaut (ohne Periostschlitzung!) sind der GOÄ 
2381 „Einfache Hautlappenplastik“ zuzuordnen. Die Maßnah-
men nach der GOÄ 2381 sind, was den Aufwand angeht, mit 
denen nach der GOZ 3100 vergleichbar.

Die „Schwierige Hautlappenplastik oder Spalthauttransplan-
tation“ nach der GOÄ 2382 hingegen unterscheidet sich zur 
einfachen Hautlappenplastik, wie im Leistungstext beschrie-
ben, in der Schwierigkeit der Ausführung des Lappens. Auch 
hier muss immer eine eigenständige Indikation bestehen – 
dies bedeutet, dass das Behandlungsziel über den primären 
Wundverschluss hinausgeht. 

Hierzu gehören: Spaltlappen (Split Flap), Papillenrekonstrukti-
onslappen, Rotationslappen, Rolllappen, Semilunarlappen, la-
teraler Verschiebelappen, Schwenklappen ggf. in Verbindung 
mit Schleimhaut- oder Bindegewebstransplantaten usw. Die-

Abrechnung von Haut-
lappenplastiken in der 

Zahnmedizin – ein Buch 
mit sieben Siegeln?
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se Lappenplastiken müssen anderen medizinischen Zwecken 
dienen als dem primären Wundverschluss, wie z. B. der Verdi-
ckung von Weichgewebe, der Schaffung befestigter (keratini-
sierter) Mukosa oder Rezessionsdeckungen u. v. m. 

Die Beurteilung der Schwierigkeit der Leistung liegt natür-
lich im Ermessen des behandelnden Zahnarztes – sie muss 
jedoch medizinisch nachvollziehbar sein. Es ist zu erkennen, 
dass bei diesen weichteilchirurgischen Leistungen der Doku-
mentation ein hohes Maß an Wichtigkeit zugesprochen wird. 

Auch unter dem Aspekt, dass viele Kostenträger sich vehement 
gegen diese Berechnungsweisen äußern und argumentieren, 
dass diese Maßnahmen Bestandteil der jeweiligen Hauptleis-
tung seien. Des Weiteren ist es unerheblich, ob die Maßnah-
me an der Außenhaut (Epidermis) oder an der Schleimhaut 
vorgenommen wird. Die Kostenträger argumentieren eben-
falls sehr häufig, dass die Lappenplastiken nach GOÄ 2381 
und GOÄ 2382 nicht im enoralen Bereich abrechnungsfähig 
seien – dem muss widersprochen werden. Im Gegensatz zu 
anderen Ziffern der GOÄ aus Abschnitt L wird bei der GOÄ 
2381 und GOÄ 2382 bewusst auf diese Unterscheidung ver-
zichtet. Daraus wird abgeleitet, dass es völlig unerheblich ist, 
ob diese Maßnahme im enoralen Bereich (Schleimhaut) oder 
im extraoralen Bereich (Epidermis) durchgeführt wird.

Weitere weichgewebschirurgische Maßnahmen, die uns im 
zahnärztlichen Bereich zur Verfügung stehen, sind die Vesti-
bulumplastiken. In der GOZ 3240 wird die „Vestibulumplastik 
oder Mundbodenplastik kleineren Umfangs, auch Gingiva-
extensionsplastik, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, für 
einen Bereich bis zu zwei nebeneinander liegenden Zähnen, 
ggf. auch am zahnlosen Kieferabschnitt“ beschrieben. 

Aus der Leistungslegende geht bereits das Ziel dieser Maß-
nahme hervor – die Vertiefung des Vestibulums oder des 
Mundbodens. Jedoch ersetzt dies nicht die Dokumentation. 
Denn die Abrechnung entsteht aus der Behandlungsdoku-
mentation! 

Des Weiteren ist der Legende zu entnehmen, dass die GOZ 
3240 nur für einen Bereich bis zu zwei nebeneinander liegen-

den Zähnen, ggf. auch am zahnlosen Kieferabschnitt, berech-
nungsfähig ist. Erfolgt eine Vestibulumplastik in einem Ge-
biet von mehr als zwei Zähnen oder in einem vergleichbaren 
zahnlosen Kieferabschnitt ist hierfür die GOÄ 2675 „Partielle 
Vestibulum- oder Mundbodenplastik oder große Tuberplastik, 
je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich“ in Ansatz zu bringen. 
Diese honoriert die Vestibulumplastik „größeren Umfangs“. 

Für eine „Submuköse Vestibulumplastik, je Kieferhälfte oder 
Frontzahnbereich, als selbstständige Leistung“ ist die GOÄ 
2677 heranzuziehen. 

Aufgrund der diversen möglichen weichteilchirurgischen 
Leistungen wird schnell deutlich, welch große Bedeutung 
die Behandlungsdokumentation hat. In § 630f BGB (Patien-
tenrechtegesetz) ist verankert, dass in der Dokumentation 
sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige 
Behandlung wesentliche Maßnahmen und deren Ergebnisse 
enthalten sein müssen. Für eine rechtssichere Behandlung ist 
eine umfassende Dokumentation der Behandlungsdaten un-
abdingbar. Wenn der Zahnarzt eine medizinisch wesentliche 
Maßnahme nicht in der Patientenakte dokumentiert hat, dann 
wird vermutet, dass er die Maßnahme nicht erbracht hat (siehe 
auch BGH-Urteil vom 03.02.1987, VI ZR 56/86). Unabhängig 
davon, können bei mangelnder Dokumentation massive Ho-
norarverluste entstehen – das Ziel ist es, dies zu vermeiden. 

Der Dokumentation sollte die Indikation bzw. das Behand-
lungsziel, die Art des Hautlappens, die Region der Schnittfüh-
rung, ggf. die Nahttechnik, ggf. Besonderheiten und die ver-
wendeten Materialien entnommen werden können. 

Zusammengefasst ist das Ziel der Behandlung entscheidend, 
wie und unter welchen Bedingungen die Leistung durchge-
führt wurde und was letztendlich in der Karteikarte dokumen-
tiert ist.

Tipp: Die Bundeszahnärztekammer führt auf ihrer Homepage 
(≥ www.bzaek.de) Positionspapiere mit Erläuterungen zu diversen 
Gebührenziffern auf, unter anderem zu den Lappenplastiken. 

 
Eine gute Dokumentation ist entscheidend für die korrekte 
Abrechnung von Hautlappenplastiken.
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Ab sofort finden Sie in jedem Xtrablatt unsere neue Kategorie DANPro 
mit Informationen rund um unser deutschlandweites Abrechnungsnetzwerk.

DANPro Net für angestellte und selbständige Abrechnungs-
expert*innen
Profitieren Sie als angestellte oder selbstständige Abrech-
nungsexpert*innen von der intensiven Kommunikation und 
dem effizienten Wissenstransfer in der Branche und nehmen 
Sie an besonderen Events teil. Zusätzlich können Sie mit Ih-
rem persönlichen Profil dauerhaft von Praxen im Netzwerk ge-
funden werden.

Kostenfrei registrieren, Vorteile entdecken und ausprobieren:
 » Intensiver Austausch innerhalb der Community selbststän-

diger und angestellter Expert*innen
 » Zugriff auf hilfreiche Formulare und Vorlagen
 » Teilnahme an ausgewählten Fortbildungen
 » Persönliches Profil, freischalten und neue Kunden gewin-

nen
 » Exklusive weitere Angebote für zertifizierte DANPros

DANPro – Das Expertennetzwerk  
rund um die dentale Abrechnung

Jetzt neu!

Personalengpass in der Abrechnung durch Krankheit, Wegfall 
der Kinderbetreuung, Lockdown und COVID-19-Folgen? 
Dann sind Sie bei DANPro genau richtig. Das DZR empfiehlt 
das deutschlandweite Abrechnungsnetzwerk DANPro mit 
derzeit schon über 100 kompetenten Abrechnungsexpert*in-
nen – zertifiziert, individuell und auch kurzfristig verfügbar!

Die DANPro Netzwerkmitglieder helfen Ihnen bei allen Fragen 
der zahnärztlichen und zahntechnischen Abrechnung sowie 
bei der Identifikation von ungenutzten Abrechnungschancen.

Nun auch online verfügbar – einfach und unkompliziert:  
Das DANPro Net

DANPro Net für Inhaber von Zahnarztpraxen
Mit dem DANPro Net haben Sie schnelle Hilfe bei Personal-
ausfall und Abrechnungsaufgaben sowie eine große Auswahl 
aus zertifizierten Abrechnungsexpert*innen, kurze Wege und 
persönliche Ansprache. 

Kostenfrei registrieren, Vorteile entdecken und ausprobieren:
 » Schnelle Suche und direkte Kontaktaufnahme mit verfüg-

baren Abrechnungsexpert*innen für die Bereiche GOZ, 
GOÄ, BEMA und BEL/BEB

 » Flexible Abdeckung in Spitzenzeiten (Quartalsabrechnung, 
Jahreswechsel, Sondersituationen wie Lockdown etc.)

 » Deutschlandweit verfügbar
 » Kurzfristige oder dauerhafte Betreuung – vor Ort oder  

remote
 » Vorteilsleistungen und -konditionen für DZR Kunden

Registrieren Sie sich jetzt kos-
tenfrei im DANPro Net und pro-
fitieren Sie vom großen Abrech-
nungsnetzwerk. ≥ www.danpro.net

Personalengpass 
in der Abrechnung?

Online: 
www.danpro.net

Notfallhotline: 
0151 29130762

Notfallhotline für Zahnarztpraxen bei Ab-
rechnungsengpässen beispielsweise durch 
Auswirkungen des Corona-Lockdown.
Sie erreichen das Notfallteam von Montag 
bis Samstag unter 0151 29130762.
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Der behördlichen Praxisbegehung  
entspannt entgegensehen —  
ist das möglich? 

Diese Frage kann ich tatsächlich mit einem 
eindeutigen „Ja“ beantworten. Vorausset-
zung ist natürlich, dass Sie sich nicht erst 
„last minute“ der internen Hygiene- und Do-
kumentenanalyse stellen und auch in Sachen 

„RKI-konforme Medizinprodukte-Aufbereitung“ nicht auf dem 
Stand von vor zehn Jahren stehen. Und falls doch: Ärmel hoch-
krempeln und bitte noch heute beginnen, die notwendigen 
Schritte anzugehen … dann klappt’s auch mit der Begehung.

Meine Erfahrung mit sieben Jahren Praxiscoachings und Be-
gehungsvorbereitung zeigt übrigens ganz deutlich, dass die 
meisten Behörden sehr wohlwollend wahrnehmen, was Sie in 
Ihrer Praxis bereits umgesetzt haben. Sie sind beratend tätig 
und suchen nicht händeringend nach suboptimalen Umstän-
den, die dann zu Ordnungsgeldern oder Mängelkorrekturen 
führen. Die negativen Beispiele von „böswilligen“ Behörden-
vertretern kann ich (fast) nicht bestätigen und außerdem ma-
chen die Damen und Herren „auch nur ihren Job“, denn die 
Pflicht der behördlichen Überwachung ist im Infektions-
schutzgesetz verankert.

»
VIOLA MILDE

VMH Hygieneberatung
PRAXIS-TIPP
GESUNDHEITSAMT/BEZIRKSAMT

Desinfizierende/reinigende Maß-
nahmen, Praxisreinigungsplan, Hygi-
eneplan, Vorsorgeuntersuchungen, 

TRBA250, IfSG, Produktbeschreibung verwen-
deter Mittel, VAH/RKI-Listung desinf. Mittel, per-
sönliche Schutzausrüstung, Regelung Umgang 
„Multiresistente Erreger“, nosokomiale Infektionen, 
Standard-Arbeitsanweisungen, Spenderaufbe-
reitung, Umgang mit angebrochenen Produkten, 
Sterilgut, Sauberkeit der Becken/Hähne/Überläu-
fe, Wäscheaufbereitung, Entsorgung von Sharps, 
Wasserhygiene, Betriebsanweisungen, Ausstat-
tung, Kennzeichnung und Seitentrennung des 
Aufbereitungsraums, Gefahrstoffe, Abdruckdes-
infektion, Hygiene der Behandlungseinheit u. v. m.

PRAXIS-TIPP
GEWERBEAUFSICHT/
BEZIRKSREGIERUNG
Aktuelle Validierungsprotokolle, MPBetreibV, MPSV 

(Med.prod.sicherheitsplanverordnung, 
Umgang mit Vorkommnissen), Wartung 
und Instandhaltung nach Herstelleran-

gaben, STK und MTK, Bestandsverzeichnis, Medi-
zinprodukte-Bücher, DGUV-Prüfungen, Prüfungen 
nach DIN EN 62353 (VDE 0751), Sachkenntnis der 
Mitarbeiter/-innen, Risikoklassifizierung, Stan-
dard-Arbeitsanweisungen, Prozessdokumentatio-
nen, Herstellerangaben/Gebrauchsanweisungen, 
Sicherheitsdatenblätter, Einweisungsprotokolle 
aktiver Medizinprodukte u. v. m.

Tipps für Ihre Praxis
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Doch Hand aufs Herz: Die Hygiene soll auch nicht für die Be-
hörden optimiert werden, sondern im täglichen Handeln für 
die Sicherheit Ihrer Patienten und die Sicherheit Ihres Teams 
korrekt aufgestellt sein. Mir ist wichtig, dass Sie dabei nicht 
„höher springen als erforderlich“. Damit meine ich die häufig 
durchgeführten übermotivierten Maßnahmen, die sich in vie-
len Praxen einschleichen, weil „man sich besser dabei fühlt“. 
Solche Maßnahmen, die über die RKI-Richtlinien hinausge-
hen, binden Zeit, kosten Nerven und Geld. Weiterer Negativ-
punkt: Wenn Sie z.  B. pauschal alle Instrumente nach dem 
RDG-Prozess sterilisieren (also auch semikritisch, unverpackt), 
dann zweifelt die Behörde ggf. an Ihrer Sachkenntnis. Es wird 
gemutmaßt, dass Ihnen die Tatsache, dass „semikritisch“ nach 
dem validierten RDG-Prozess nach erfolgter Kontrolle/Pflege 
freizugeben ist, nicht bekannt ist. 

Gibt es denn eine „Richtschnur“, wonach sich eine Praxis in 
Vorbereitung richten kann? Ja! Bitte prüfen Sie, ob Sie Folgen-
des in Ihrer Praxis abhaken können und falls nicht: Kümmern 
Sie sich bitte schnellstmöglich darum:

 » sauberer, ordentlicher, ausgemisteter, aufgeräumter Zu-
stand der gesamten Praxis

 » klare RKI-konforme Strukturen und lückenlose Dokumenta-
tion im Aufbereitungsprozess

Sofort greifbare individualisierte Unterlagen:
 » Hygieneplan der BZÄK  
 » Validierungsunterlagen
 » Praxisreinigungsplan   
 » Bestandsverzeichnis
 » Risikoklassifizierung   
 » Gerätebücher
 » Organigramm (Zuständigkeiten)  
 » Dokumentationen der Prozesse und Prüfungen
 » Arbeitsanweisungen   
 » Freigabeberechtigung
 » Umgang mit MRE-Patienten  
 » korrekt verpacktes, beschriftetes, gelagertes Sterilgut

- Umgang mit Vorkommnissen 
- Ausbildungs- und Schulungsnachweise des aufbereiten-

den Personals

Doch worauf kommt es an? Wichtigster Punkt, wie eingangs 
angedeutet: Wenn Sie Ihre Hygiene erst beleuchten und op-
timieren, wenn der Behördenbrief in Ihren Praxisbriefkasten 
flattert, dann haben Sie im selben Moment kaum noch eine 
Chance auf „ruhigen Schlaf“. Alle Maßnahmen, die nachweis-
lich erst nach der behördlichen Ankündigung erfolgten, gelten 
als „nicht freiwillig erledigt“ und bei groben Mängeln bedeutet 
dies meist Ordnungsgeldbescheide in empfindlicher Höhe.

Welche unterschiedlichen Schwerpunkte setzen die Behör-
den neben der durchgeführten „Überprüfung der Plausibilität 
Ihrer validierten Aufbereitungsprozesse“?

Die Erstellung der notwendigen Dokumente und die korrekte 
Implementierung der RKI- und MPBetreibV-konformen Pro-
zesse erfordern aktuelles Wissen, das Sie und Ihr Team zu 
Beginn des „Ärmelhochkrempelns“ noch einmal hinterfragen 
und ggf. durch geeignete Fortbildungsveranstaltungen aktua-
lisieren sollten. 

Auch eine praxisinterne Schulung durch einen kompetenten 
unabhängigen Hygienecoach in Form einer internen Hygiene-
begehung mit Analyse der notwendigen Maßnahmen bietet 
einen sehr hilfreichen Einstieg in die Thematik. Sie erhalten 
konkrete Hilfestellung, wo der Schuh am meisten drückt und 
wie eine Umsetzung am besten gelingt.

 
Merke: „Was nicht dokumentiert 
wurde, hat nie stattgefunden.“

Etikettfarbe zu 
schwach (schlecht 
lesbar), Nadelhalter 
zu eng versiegelt

Biofilme rund um den Ablauf können mit 
Wischdesinfektionstüchern entfernt werden

Beispiel: korrekte 
Seitentrennung Ihrer 
AEMP (Aufbereitungs-
einheit Med.prod.)

Werden Sterilgutcontainer 
gegen unbemerktes Öffnen 
gesichert?

Hebel tritt in die Naht ein,
Etikett ist auf der Seiten-
naht angebracht (Einsicht 
der Naht behindert)
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Einführung der Diabetes-Sprechstunde in 
der Zahnarztpraxis

Risikopatient Diabetiker, Mehrwert für alle! 
Diabetes ist inzwischen eine Volkskrank-
heit. Aktuell leiden ca. zwölf Prozent der 
Bevölkerung daran und die Dunkelziffer ist 
vermutlich deutlich höher.

Die Parodontitis kann generell für jeden Menschen zum Pro-
blem werden. Diabetiker sowohl mit Typ 1 als auch mit Typ 2 
der Erkrankung haben (verglichen mit Nicht-Diabetikern) ein 
dreifach höheres Risiko, überhaupt eine Parodontitis zu entwi-
ckeln. Und die Entzündung schreitet bei schlecht eingestell-
ten Zuckerwerten auch schneller fort bzw. ist schwerer zu be-
handeln. Die optimale Einstellung des Blutzuckers wiederum 
wird durch eine Parodontitis erschwert. Ein Teufelskreis, der 
sich am besten durch frühe Vorbeugung und zügiges Handeln 
im Krankheitsfall durchbrechen lässt.

Die beiden häufigsten Typen sind der juvenile Diabetes Typ 
I, eine Autoimmunerkrankung, die die insulinproduzierenden 
Betazellen des Pankreas zerstört, und der weit häufigere Dia-
betes Typ II, umgangssprachlich auch als Altersdiabetes be-
zeichnet. Bei Letzterem kommt es zu einer peripheren Insu-
linresistenz der Zellen in Kombination mit einem Ausbrennen 
der Pankreasinselzellen und einer damit stark verminderten 
Produktion und Freisetzung von Insulin. Die Folgen sind ein 
Anstieg von Glukose im peripheren Blut mit Hyperglycolisie-
rung der Blutproteine, was zu Störungen der Kollagenbildung 
der Blutgefäße und zu irregulären Vernetzungen im Bindege-
webe führt. 

Dies hat Retinopathie, periphere Verschlusskrankheiten der 
Extremitäten, allgemeine schwere Gefäßschäden, diabeti-
sche Nephropathie und Mangeldurchblutung der Gingiva 
zur Folge. Die Zytokine binden sich an Insulinrezeptoren und 
hemmen damit die Glukose-Aufnahme. Ergebnis ist eine Hy-
perglykämie, die sich ihrerseits ungünstig auf die Prognose ei-
ner Parodontitis auswirkt. So wird die Wundheilung durch ver-
änderte Proteine (AGEs = Advanced Glycation End Products) 
gehemmt und die entzündliche Gewebezerstörung über spe-
zielle Zellrezeptoren im Parodont gefördert. Rund 45 Prozent 
der Diabetiker leiden unter symptomatischer Mundtrocken-
heit. Gleichzeitig steigt beim Diabetiker parallel zum Blutzu-
ckerspiegel auch die Zuckerkonzentration im Speichel an. Die 
klassischen Karieskeime S. mutans und Lactobazillus, aber 
auch andere assoziierte säurefeste Bakterien wie Bifidobakte-
rien und bestimmte Aktinomyzeten werden in Wachstum und 
Vermehrung gefördert. Vor allem Lactobazillen und säuretole-
rante Streptokokken sind bei Diabetikern im Vergleich zur ge-
sunden Bevölkerung in weit höheren Keimzahlen nachweis-
bar. Durch den Speichelmangel ist zudem die Pufferkapazität 
der Saliva stark herabgesetzt. Die drei großen Puffersysteme, 

der Bicarbonat-, der Phosphat- und der Proteinpuffer, können 
den pH-Wert nicht mehr im neutralen Bereich stabilisieren. 
Der besonders bei Typ-II-Diabetikern bestehende Kalzium-
mangel im Speichel erschwert dann eine Remineralisation 
und das Kariesrisiko ist dadurch deutlich erhöht!

Candida wird oft unterschätzt
Diabetiker neigen allgemein zu Candidiasis. Während beim 
Nicht-Diabetiker vor allem die Art Candida albicans domi-
niert, treten bei Diabetikern gehäuft seltene Arten C. glabrata, 
C. tropicalis, C. dubliniensis und C. krusei auf. Ähnlich wie die 
Kariesbakterien wird auch das Wachstum der Candidaspezi-
es durch den hohen Kohlenhydratgehalt im Nährstoffangebot 
gefördert. Diabetiker sind schon aufgrund ihrer Gefährdung für 
parodontale Entzündungen Risikopatienten in der Zahnarzt-
praxis. Die zusätzliche vermehrte Neigung zu Karies erfordert 
intensive Betreuung und Anleitung zu optimierter Mundhygie-
ne sowie eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
dem Internisten.

Langzeitblutzuckerwerte – HbA1c senken
Für Diabetiker mit einer unbehandelten Parodontitis kann 
eine zahnärztliche Therapie, die die Entzündung im Mund 
eindämmt, sogar ein Erfolgsfaktor in der Behandlung der Zu-
ckerkrankheit werden, denn mit einer Parodontitisbehandlung 
lässt sich der HbA1c-Wert (Langzeitzuckerwert) positiv beein-
flussen. Der Langzeitzuckerwert ist das Blutzuckerlangzeit-
gedächtnis der letzten drei Monate. Sein Normbereich liegt 
zwischen 6 und 7. Um den HbA1c-Wert nur um 0,5 zu senken, 
müsste ein Diabetiker über drei Monate täglich acht Kilometer 

»
SONO ALKOZEI
Dentalhygienikerin, 
internationale Dozentin 
& Ernährungsberaterin
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joggen. Da entpuppt sich die Parodontitis-Behandlung für vie-
le Diabetiker mit Sicherheit als die einfachere Methode, den 
HbA1c-Wert zu senken. Bei der Erstdiagnose eines Diabetes 
mellitus sollten die Patienten vom behandelnden Arzt auch 
über den Zusammenhang von schlecht eingestelltem Diabe-
tes und Parodontitis und die Bedeutung der täglichen häus-
lichen Mundhygiene aufgeklärt werden. Ebenso wichtig ist es, 
neu diagnostizierte Diabetiker zum Zahnarzt zu schicken, um 
einen parodontalen Befund erheben zu lassen. 

Findet sich eine Parodontitis, sollte diese bei Diabetikern un-
bedingt behandelt und regelmäßig kontrolliert werden. Ist 
das Zahnfleisch unauffällig, reichen jährliche Kontrollen beim 
Zahnarzt. Diagnostiziert der Zahnarzt eine Parodontitis, sollte 
er umgekehrt auch an den Zuckerstoffwechsel denken. Hat 
der Patient bereits einen bekannten Diabetes und ein HbA1c 
> 7 Prozent, wird empfohlen, ihn mit dem Ziel einer Verbes-
serung der Einstellung an einen Diabetologen zu überweisen. 
Auch wenn kein Diabetes bekannt ist, jedoch zusätzliche Risi-
kofaktoren vorhanden sind, sollte eine Überprüfung der Blut-
zuckerwerte veranlasst werden.

„Süßes Blut“ erfordert eine intensive 
Prophylaxe 

Relevante Punkte für uns in der Praxis:
1. Die Praxis, das gesamte Team, muss 

über die Zuckerkrankheit Diabetes 
mellitus informiert sein!

2. Die Einführung der Diabetes-Sprech-
stunde in der ZA-Praxis.

3. Den Anamnesebogen ganz genau 
unter die Lupe nehmen, die Medika-
mentenliste muss immer aktualisiert werden! Medika-
mente können Nebenwirkungen und Wechselwirkungen 
haben, die bei jeder Behandlung (auch Prophylaxe-Be-
handlung) beachtet werden müssen.

4. Den aktuellen HbA1c-Wert („Blutzucker-Gedächtnis-
Wert“) erfragen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zu dem behandelnden Hausarzt bzw. Diabetologen auf-
rechterhalten.

5. Der Patient sollte regelmäßig zu den Recall- und Kontroll-
terminen erscheinen. Die Allgemeingesundheit hängt eng 
mit der Mundgesundheit zusammen. Insbesondere be-
einflussen sich Diabetes mellitus und Parodontitis gegen-
seitig negativ. Ohne eine gesunde Mundflora wird der Pa-
tient seinen Diabetes nicht unter Kontrolle haben.

6. Die Ernährungsberatung durch das Fachpersonal. Dia-
betes-Diätvorgaben sollten insbesondere mit dem Pro-
phylaxe-Team besprochen werden. Hier finden sich teil-
weise gegensätzliche Empfehlungen. Zum Beispiel sind 
einige Zuckerersatzstoffe auch kariogen. Durch karioge-
ne Lebensmittel, die zur Prävention der Unterzuckerung 
oftmals zwischendurch nötig werden, haben Patienten 
ein erhöhtes Kariesrisiko. 

7. Die Parodontitis vermindert die Insulin-Wirkung und soll-

te wie gewohnt nach den S3-Leitlinien behandelt werden. 
Die kurzen Recall-Intervalle in der UPT und die gute Com-
pliance zu Hause sind ausschlaggebend für den Erfolg.

8. Bei der Terminvergabe sollten die gewohnten Ess- und 
Medikamenten-Zeitpläne der Patienten berücksichtigt 
werden. 

9. Eine Hypoglykämie (Unterzuckerung) sollte vermieden 
werden, hierbei kann Traubenzucker von großer Bedeu-
tung sein.

10. Die Telefonnummern der Partner, Verwandten oder Be-
kannten, die im Notfall zu befragen und zu informieren 
sind, sollten regelmäßig aktualisiert werden.

11. Motivation zum gesunden Lebensstil (Ernährung, Sport, 
Stress, Rauchen)

Die Kommunikation findet MIT dem Patienten statt!
Gemeinsam mit dem Zahnarzt, dem Praxisteam und den be-
handelnden Internisten werden wir die Mundgesundheit und 
den Diabetes mellitus optimal in den Griff bekommen!

≥ Fazit: Je gesünder die Zähne, desto besser der Blutzucker-
spiegel.

Meine persönliche Empfehlung:
Heben Sie sich von der Masse ab! Führen 
Sie die „Diabetes-Sprechstunde“ in Ihrer 
Zahnarztpraxis ein. Dies ist aus verschie-
densten Blickwinkeln für viele Praxen in-
teressant:

 » Nämlich für jede Praxis, die sich inten- 
 siv mit Prophylaxe, PAR-Behandlung 
 und Implantaten beschäftigt.

 » Für jede Praxis, die unternehmerisch 
arbeitet und sich aus der Masse hervorheben möchte. Eine 
solche Sprechstunde ist ein Service- und Präventionsange-
bot für Patienten. Es bindet Patienten und es bringt neue 
Prophylaxe-Patienten in die Praxis.

 » Für jede Praxis, die ein kontinuierliches Anamnesemanage-
ment eingeführt hat.

 » Für jede Praxis, deren QM-System den Bereich Patientenver-
sorgung (§ 4 Abs. 2.4 Patienteninformation und -aufklärung 
sowie Förderung Patientenmitwirkung und -selbsthilfe) ent-
hält. Weiter findet das Thema einen „Unterschlupf“ bei den 
zahnärztlichen Pflichten (Orientierung am Stand der Wissen-
schaft – SGB V + QM-Anforderung § 4 Abs. 2.2).

 » Für jede Praxis, die sich mit dem Thema Marketing beschäf-
tigt. Es ist ein Kreislauf und ein Wechselspiel zwischen 
Präventions- und Gesundheitsangebot, Service, Beratung, 
Dienstleistung, Erfüllung zahnärztlicher Pflichten, Erfüllung 
gesetzlicher Vorschriften, Verkauf etc.

 » Für die Praxis, die sich als eine der ersten auf Diabetiker 
spezialisiert und „Ansprechpraxis“ für die Patienten ist.

Werden Sie zur Spezialisten-Praxis für Diabetiker, gerne unter-
stütze ich Sie dabei!

Einführung einer  
Diabetes-Sprechstunde – 
ein Mehrwert für Patient  

und Zahnarzt
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Zahnarzt im Internet schlecht bewertet – 
was tun?

Viele Patienten bewerten Zahnärztinnen und 
Zahnärzte auf Portalen wie ≥ www.jameda.de, 
≥ www.docinsider.de oder ≥ www.sanego.de. Alleine 
auf jameda finden Patienten über zwei Mil-
lionen Arztbewertungen. Erfahrungsberichte 

und Empfehlungen vermitteln Patienten einen ersten Ein-
druck von einer Zahnarztpraxis. 

Gute Bewertungen helfen Zahnärzten, neue Patienten zu ge-
winnen. Schlechte Bewertungen führen oft dazu, dass Nutzer 
eines Bewertungsportals sich für Kollegen mit besseren Be-
wertungen entscheiden. Daher fragen immer wieder Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte, wie sie gegen schlechte Bewertungen 
auf Bewertungsportalen anwaltlich vorgehen können. Man-
cher Zahnarzt reagiert „not amused“, wenn er negative Kom-
mentare über die eigene Zahnarztpraxis lesen muss. Dennoch 
raten gerade wir als Anwälte Ihnen, die Kommentare und Be-
wertungen Ihrer Patienten als Ansporn zu verstehen, die eige-
ne Leistung zu verbessern. Sie sollten den Kontakt zu Ihrem 
Patienten suchen. 

Gerade kritische Patienten können dem Zahnarzt oft wertvolle 
Tipps zur Verbesserung der eigenen Leistung geben. Patien-
ten sind oft überrascht, wenn der Zahnarzt bei einer Kritik be-
sonnen und interessiert reagiert. Nicht selten wird aus einem 
kritisierenden ein besonders treuer Patient. Aber selbst wenn 
ein persönlicher Kontakt bei einer anonymen Bewertung nicht 
möglich ist, sollte ein Zahnarzt freundlich zu einer negativen 
Bewertung Stellung beziehen und um ein Gespräch bitten.

JAMEDA

DOCINSIDER
SANEGO

»
MICHAEL FUNK
Rechtsanwalt mit Tätigkeitsschwerpunkt im 
Zahnarztrecht, medavo GmbH Rechtsan-
waltsgesellschaft

1/5
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Dürfen Patienten Zahnärzte bewerten?
Grundsätzlich darf jeder seine Meinung äußern. Das ist ein 
Grundrecht, Art. 5 Grundgesetz (GG). Jeder Patient darf sei-
ne Meinung in Wort, Schrift, Bild und auch über das Internet 
äußern und verbreiten. Meinungen dürfen auch anonym ge-
äußert werden. Viele Menschen kennen in Zeiten von „fake 
news“ den Unterschied zwischen Meinung und Tatsache nicht. 
Meinung ist eine subjektive Bewertung und hat nichts mit ob-
jektiven Tatsachen zu tun. Dass GG schützt nur die subjektive 
Meinung Einzelner und nicht Behauptungen, die objektiv und 
widerlegbar falsch sind. Von Meinungsäußerungen sind Tat-
sachenbehauptungen zu unterscheiden. Tatsachenbehaup-
tungen beziehen sich auf objektive Umstände und können 
bewiesen werden. Wenn ein Patient eine Tatsache behauptet, 
die objektiv unwahr ist, steht dem Zahnarzt gegen den Patien-
ten ein Unterlassungsanspruch zu. Dabei muss der Zahnarzt 
nachweisen, dass die behauptete Tatsache unwahr ist.

Außerdem gilt die Meinungsfreiheit wie jedes Grundrecht 
nicht unbeschränkt, sondern sie wird durch die Rechte Dritter 
begrenzt. Daraus folgt, dass falsche Tatsachenbehauptungen 
oder beleidigende Äußerungen dem Zahnarzt die Möglichkeit 
geben, eine Bewertung löschen zu lassen.

Was darf ein Patient bewerten?
Eine Schmähkritik soll den Zahnarzt diffamieren. Der kritisie-
rende Patient möchte keine sachliche Auseinandersetzung 
führen, sondern den Zahnarzt herabsetzen. So ist es verbo-
ten, einen Zahnarzt pauschal als „Kurpfuscher“ zu bezeich-
nen oder ihn zu beleidigen. Allerdings sind Werturteile auch 
dann vom Grundrecht der Meinungsfreiheit geschützt, wenn 
sie extrem überspitzte und polemische Äußerungen sind. Die 
Abgrenzung einer unzulässigen Beleidigung von einer zuläs-
sigen polemischen Bemerkung ist allerdings manchmal nicht 
einfach und erfordert eine individuelle Abwägung.

Bewertungen ohne Text, z. B. durch Anklicken von Sternen 
oder Vergabe von Punkten sind auch Meinungsäußerungen. 
Grundsätzlich kann eine Löschung solcher Bewertungen al-
lenfalls verlangt werden, wenn nachgewiesen werden kann, 
dass der Bewertende überhaupt nicht vom Zahnarzt behan-
delt wurde.

Gegen wen muss der Zahnarzt klagen?
Bei einer schlechten oder falschen Bewertung könnte der 
Zahnarzt direkt gegen den bewertenden Patienten oder den 
Portalbetreiber vorgehen. Meist kann der Zahnarzt nur den 
Portalbetreiber belangen, da Bewertungen häufig anonym er-
folgen und der Portalbetreiber die Identität des Bewertenden 
grundsätzlich nicht offenbaren muss. In jedem Fall gilt, dass 
der Portalbetreiber nicht verpflichtet ist, jede Bewertung vor 
Veröffentlichung zu überprüfen. Weist allerdings der Zahnarzt 
den Portalbetreiber auf die Rechtswidrigkeit einer Bewertung 
hin, muss der Portalbetreiber dem Hinweis nachgehen und 
dafür sorgen, dass z. B. eine unwahre Tatsachenbehauptung 
gelöscht wird.

Welche Vorgehensweise gegen die Bewertung empfiehlt sich?
Am einfachsten ist es, wenn der bewertete Zahnarzt eine 
freundliche Gegendarstellung schreibt. Dadurch entkräftet der 
Zahnarzt oft den Vorwurf des Patienten und dokumentiert für 
andere Patienten, dass er sich auch mit unangenehmen Bewer-
tungen auseinandersetzt. Eine solche Vorgehensweise schät-
zen viele Patienten oft als glaubwürdiger als eine Löschung, 
wenn sachlich und bestimmt der eigene Standpunkt vertreten 
wird. Die Reaktion des Zahnarztes sollte rasch erfolgen. Am 
besten ist es, wenn Sie als Zahnarzt sich direkt per E-Mail über 
neue Bewertungen informieren lassen! Sollte eine Bewertung 
beleidigend sein oder handelt es sich nicht um eine Meinung, 
sondern eine falsche Tatsachenbehauptung, kann der Zahn-
arzt vom Portalbetreiber die Löschung verlangen.

Üblicherweise wird der Betreiber des Bewertungsportals nach 
einem entsprechenden Hinweis die Bewertung vorläufig ent-
fernen und den bewertenden Patienten um eine Stellungnah-
me bitten. Hat der Patient unzutreffende Tatsachen behauptet, 
kann der Portalbetreiber nun Beweise vorlegen, unzulässige 
Passagen streichen oder die Bewertung ganz löschen. Oft 
vermuten bewertete Zahnärzte, dass der Bewertende über-
haupt nicht von ihnen behandelt wurde. War der Bewerten-
de tatsächlich kein Patient der Praxis, ist die Bewertung zu 
löschen. Reagiert der Bewertende auf die Bitte zur Stellung-
nahme nicht, löscht der Portalbetreiber die Bewertung in aller 
Regel endgültig. 

Die Information des Portalbetreibers über falsche Tatsachen-
behauptungen oder Beleidigungen und der Inhalt einer Unter-
lassungserklärung sollten zuvor mit einem Anwalt abgestimmt 
werden. Dabei können Sie sich sehr gerne an die anwaltliche 
Kurzberatungshotline (0711 770557-402) wenden. Die Kurz-
beratung ist für DZR-Kunden kostenfrei.

 
Eine freundliche Gegen- 
darstellung entkräftet häufig  
die schlechte Bewertung und 
signalisiert anderen Patienten, 
dass sich die Praxis mit der  
Beschwerde auseinander- 
gesetzt hat.

20

DZR Xtrablatt 
01 / 2021 — Praxis-Tipps



Die Behandlung ist dokumentiert und die Rechnung ist er-
stellt, doch die Erfahrung zeigt: Schnell wird eine Einzelleis-
tung vergessen, das Honorar verschenkt. Dank des intelli-
genten Tools des DZR behält jede Praxis den Überblick: Bei 
jeder Abrechnung alle Leistungen erfassen und damit das 
volle Honorar sichern – das ermöglicht die in Z1 und Z1.PRO 
voll integrierte DZR Komplexdatei des Deutschen Zahnärzt-
lichen Rechenzentrums (DZR) für maximale Abrechnungen. 
Komplett überarbeitet, ergänzt und aktualisiert, steht diese 
ab sofort den Z1- und Z1.PRO-Anwendern in der Praxisver-
waltungs-Software zur Verfügung. 

Die Datei enthält über 100 Leistungsketten, die angeben, wel-
che Leistungen bei einer bestimmten Behandlung abrechenbar 
sind. Die Behandlungskomplexe beinhalten Hauptleistungen 
und fakultativ abrechenbare Leistungen. Zusätzliche Informatio-
nen wie der Vergütungsvergleich BEMA/GOZ, Kommentierun-
gen der BZÄK sowie wertvolle Tipps zur praktischen Umsetzung 
der Leistungen sind ebenfalls hinterlegt. Die Abrechnungen sind 
lückenlos, rechtssicher, systematisch und schnell.

„Mit der DZR Komplexdatei lässt sich das Abrechnungspoten-
zial von Behandlungen voll ausschöpfen. Durch die lücken-
lose Dokumentation der Behandlung und die vollständige 
Erfassung aller erbrachten Leistungen wird ein Honorarplus 
erreicht, Honorarverluste können weitestgehend vermieden 
werden. Abrechnungsdaten können zudem schneller erfasst 
und systematisch korrekt verarbeitet werden“, erklärt Sabine 
Schmidt, Leiterin des Fachreferats GOZ/GOÄ. Eine Individua-
lisierung der Datei für die jeweiligen Praxisgegebenheiten ist 
leicht möglich. Bei Bedarf unterstützen das DZR oder die Ab-
rechnungsspezialistinnen und -spezialisten des deutschland-
weiten Abrechnungsnetzwerks DANPro die Anwender/-innen.

Für Abrechnungskunden der DZR GmbH und der ABZ Zahn-
ärztliches Rechenzentrum für Bayern GmbH ist die DZR Kom-
plexdatei kostenlos. Interessierte Zahnarztpraxen erhalten die 
DZR Komplexdatei für 249 Euro zzgl. MwSt. Darüber hinaus 
lässt sich die DZR Komplexdatei individuell ändern und für 
jede Praxis anpassen oder ergänzen. Die Kosten für eine indi-
viduelle Anpassung ergeben sich aus dem tatsächlichen Auf-
wand und liegen in der Regel bei ca. 300 Euro. Demgegen-
über stehen die Vorteile einer lückenlosen Dokumentation. 
Vergessen Sie keine abrechnungsrelevanten Ziffern mehr 
und vermeiden Sie dadurch Honorarverluste. Unsere Abrech-
nungsspezialistinnen und -spezialisten aus unserem deutsch-
landweiten Abrechnungsnetzwerk DANPro powered by DZR 
sind flexibel und kurzfristig verfügbar und helfen Ihnen gerne 
bei der passgenauen Einrichtung Ihrer Komplexdatei.

DZR Komplexdatei für Z1 
und Z1.PRO 

Schluss mit Honorarausfall: lückenlos, rechtssicher, schnell
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Neue EU-Verordnung ab 26. Mai 2021

Neue EU-Verordnung über Medizinprodukte tritt am 26. Mai 2021 in 
Kraft. Wegen der beispiellosen Auswirkungen der Covid-19-Pande-

mie in Europa – unter anderem für Gesundheitseinrichtungen – hat die EU das 
Inkrafttreten der europäischen Verordnung über Medizinprodukte, der soge-
nannten „Medical Device Regulation” (MDR), um ein Jahr, vom 26. Mai 2020 
auf den 26. Mai 2021, verschoben. Die neue europäische Medizinproduktever-
ordnung ist auch für Zahnarztpraxen von Bedeutung. Vor allem im Bereich der 
zahntechnischen Sonderanfertigungen stellt die MDR weitergehende Anfor-
derungen unter anderem an die Dokumentation, an das Risikomanagement 
sowie an Überwachungs- und Meldesysteme.

Hygienepauschale: Verlängerung bis Ende März 2021

BZÄK, PKV und Beihilfe hatten sich mit Beschluss Nr. 36 des Bera-
tungsforums für Gebührenordnungsfragen darauf verständigt, dass 

den gestiegenen Hygienekosten in den Zahnarztpraxen durch einen Zuschlag 
(GOZ-Nr. 3010 analog zum Einfachsatz) Rechnung getragen wird. Die Laufzeit 
dieses Beschlusses endete ursprünglich zum 31.12.2020. Die BZÄK hat zwi-
schenzeitlich über eine Verlängerung des Zuschlags verhandelt und konnte 
die Verlängerung der Hygienepauschale bis zum 31.03.2021 zu den gleichen 
Konditionen erreichen.

Informationen zur neuen DZR Telefonnummer

Über unsere neuen Kontaktdaten haben wir 
Sie bereits informiert. Nun werden unsere al-
ten Telefonnummern Ende Februar endgültig 
abgeschaltet. Wir möchten jedoch gewähr-
leisten, dass Sie uns weiterhin gut erreichen. 
Benötigen Sie die Liste unserer Kontaktdaten 
nochmals? Gerne schicken wir Ihnen weitere 
Listen zu. Bestellen Sie die Listen kostenlos 
über unseren DokumentenPool im Praxispor-
tal oder rufen Sie einfach unseren Kundenser-
vice an:

Stuttgart:  0711  99373-4100
Neuss:  02131 77685-5100
Hamburg:  040 8090307-5150
Gröbenzell:  Hier sind wir weiterhin unter den 
bekannten Kontaktdaten erreichbar.

Ihre Patienten sind über die neuen Kontakt-
daten bereits informiert.

Wichtige Informationen 
und Termine

Informationen zur Einverständniserklärung

Die Einverständniserklärung ist eines der wichtigsten Dokumente in 
unserer Zusammenarbeit. Sie dient zum einen der Information Ihrer 

Patienten, aber auch Ihrer persönlichen Sicherheit. Nur wenn eine Forderung 
ordnungsgemäß auf uns übergegangen ist, können Sie alle Vorteile des echten 
Factorings inklusive der 100%igen Ausfallhaftung in Anspruch nehmen. Immer 
wieder erreichen uns Fragen zu diesem Thema und wir stellen oft fest, dass 
die Einverständniserklärung nicht ordnungsgemäß ausgefüllt wurde.  Um Ih-
nen die tägliche Arbeit zu erleichtern,  werden wir ab sofort zu jeder Bestellung 
von Einverständniserklärungen eine Zusammenfassung der relevantesten In-
formationen zu diesem wichtigen Dokument hinzufügen.

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht und rufen Sie einfach unseren 
Kundenservice Plus an. 

Gut zu wissen!
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Seminare

≥
SEMINARE 1. HJ 2021

DZR Kongress 2021

___ 17./18.09.2021
Jedes Jahr zieht der DZR Kongress für Ab-
rechnung und Praxismanagement als Weiter-
bildungs-Highlight über 300 Abrechnungs-
fachkräfte, Praxismanager und Zahnärzte aus 
ganz Deutschland nach Stuttgart. Die Teil-
nehmer erwarten zwei spannende und ab-
wechslungsreiche Kongresstage mit Themen 
aus dem Praxisalltag. Zusätzlich bietet das 
Programm in den Pausen ausreichend Zeit 
zum Netzwerken und sich mit Kolleginnen/
Kollegen auszutauschen. 

Wir freuen uns auf zwei interessante 
Kongresstage mit folgenden Themen 
und Referentinnen/Referenten: 

≥ Christian Lopez-Quintero „Chairside-Leis-
tungen: erkennen – benennen – berechnen“

≥ Reinhold Weber „Die Macht unserer Worte –
warum wir über unsere Wortwahl nachden-
ken sollten“

≥ Susanne Henneke „Kein Mensch ruft mich 
an – HKP-Nachtelefonieren – ein Glücksfall 
für die Patientenbindung“

≥ Uwe Koch „Treffen sich zwei Rechnungen 
beim Arzt – beide falsch. Die häufi gsten 
Fehler zahntechnischer Rechnungen und 
wie man diese vermeidet“

≥ Christian Lopez-Quintero „Power-Talk & 
Power-Sell – wie Sie Ihre Patienten für 
Leistungen begeistern und Ihren Umsatz 
steigern“

≥ Sabine Schmidt „News aus dem Bereich 
der zahnärztlichen Abrechnung“

≥ Frank Ihde „Ärztebewertungsportale haben 
juristisch keine Narrenfreiheit“

≥ Joachim Leis „Sicherheit beginnt im Kopf 
– der Umgang mit Eskalationen in der 
Zahnarztpraxis“

Ort: 
Stuttgart

Die Kongressbroschüre versenden wir 
im Februar 2021. Anmeldungen sind ab 
sofort schon möglich bei Tanja Hofmann, 
Telefon: +49 711 99373-5951, E-Mail: 
seminar@dzr.de oder über unsere Website.

Teilnahmegebühr: 399 Euro zzgl. MwSt. 

Weitere Informationen zum DZR Kongress 
auf ≥ www.dzr.de

Wichtige Informationen 
und Termine

»
Das familiäre Gesamtkonzept,
einfach eine tolle Veranstaltung, 
danke für diese tolle Informati-
onsvielfalt und Möglichkeit zum 
Networking

Neuer 
Termin!
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Basics bei BEL II und BEB 97 
Zahntechnische Abrechnung 
2021 für Einsteiger  

Online-Seminar

Referent: 
Uwe Koch – Zahntechniker

Das Seminar basiert auf dem jeweils  
gültigen BEL II und der BEB 97. Es erklärt 
Grundlagen sowie die Neuerungen, die 
Abrechnungsmöglichkeiten und die so-
genannten No-Gos der Abrechnung in der 
Zahntechnik.   

Inhalte:
 » Neues 2021 
 » Die Versorgungsarten, Härtefälle, Aktuelles 
und Fakten

 » Das BEL II und wichtige Einzelpositionen
 » Neue Abrechnungsbeispiele für BEL II – 
BEB  97

 » Der aktuelle Stand, Gesetzestexte,  
etliche Beispiele und Übungen: Abrech-
nung Kronen, Brücken, Teleskoparbeiten, 
Schienen und Reparaturen

 » Die erforderliche Kontrolle bei der Rech-
nungslegung

 » Kalkulation für Einsteiger
 » Organisationsmittel, Labororganisation
 » Top-Ten-Tipps zu Reparaturen
 » Top-Ten-Fehler bei KZV-Abrechnungen

 
Zielgruppe:

 » Zahnärzte/Zahnärztinnen
 » Zahnmedizinische Verwaltungs- 
assistenten/-assistentinnen

 » Führungskräfte/Praxismanager/-innen
 » Wieder-/Quereinsteiger/-innen
 » Zahntechnik-Meister/-innen
 » Zahntechniker/-innen

Termine:
10.03. / 17.03. / 13.04. / 21.04. / 05.05. / 17.05.

Uhrzeit: 
13:00 – 18:00 Uhr

Seminargebühren:
219 Euro zzgl. MwSt. 
pro Teilnehmer 
inkl. Seminarunterlagen

Punktebew
ertung » BZÄK / D

G
ZM

K 5
Punktebew

ertung » BZÄK / D
G

ZM
K 5

Die neue MDR – Medical Device 
Regulation – ein Muss für alle 
Praxis- und Dentallabore

Online-Seminar

Referentin: 
Vera Thenhaus – Zahntechnikerin

Am 26. Mai 2021 läuft  die Übergangsfrist   
für die Umsetzung der EU-Medizinprodukte-
verordnung (MDR: Medical Device Regula-
tion) aus.

Für alle Hersteller von Sonderanfertigungen 
wie gewerbliche Dentallabore, Praxislabore, 
aber auch für alle Zahnarztpraxen mit Chair-
side-Leistungen, wie z. B. Cerec, ergeben 
sich ab dem 26.05.2021 wesentliche Ände-
rungen.

Inhalte des Seminars sind u. a.:
 » Welche Anforderungen gelten bis heute 
– welche Änderungen sind ab Mai 2021 
relevant?

 » Was sind Sonderanfertigungen? Gehört 
CAD/CAM mit dazu?

 » Risikomanagement, Nachbeobachtung 
nach dem Inverkehrbringen der Sonderan-
fertigungen

 » Grundlegende Sicherheits- und Leistungs-
anforderungen für Sonderanfertigungen

 
Zielgruppe:

 » Zahnärzte/Zahnärztinnen
 » Zahnmedizinische Verwaltungs- 
assistenten/-assistentinnen

 » alle Praxismitarbeiter/-innen
 » Zahntechnik-Meister/-innen
 » Zahntechniker/-innen

Termine:
05.03. / 09.03. / 27.03. / 12.04. / 17.04. / 23.04.

Uhrzeit: 
Montag, Dienstag, Freitag: 13:00 – 18:00 Uhr
Samstag: 9:00 – 14:00 Uhr

Seminargebühren:
219 Euro zzgl. MwSt. 
pro Teilnehmer 
inkl. Seminarunterlagen

≥

§
Anmeldung unter 
≥ www.dzr.de/akademie-events 
oder unter 
0711-99373 5951

24

DZR Xtrablatt 
01 / 2021 — Seminare



HKP-Nachtelefonieren  
für Professionals

Online-Seminar

Referentin: 
Susanne Henneke – Verkaufsmentorin,  
Beraterin

Den professionellen Umgang mit Einwänden
trainieren. Ein Gespür dafür entwickeln, was
tatsächlich hinter diesen steht. Fallbeispiele
von allen Seiten beleuchten. Die besonderen
Umstände und Ängste der Gesprächssitua-
tionen in Corona-Zeiten meistern. Hier spre-
chen wir über die Patienten, die Einwände
der besonderen Art vorbringen: „zu teuer“, 
Kurzarbeit, Homeoffice, Ungewissheit über 
das, was kommt … Denn diese Sorgen und 
Ängste gegen Vertrauen und Sicherheit zu 
tauschen, das ist die Kunst. Dabei gilt es, die 
eigenen Interessen im Blick zu behalten und 
gleichzeitig die Bedürfnisse der Patienten 
wahrzunehmen sowie eine langfristige Pa-
tientenbindung zu festigen. 

Professionelles HKP-Nachtelefonieren be-
deutet, die Gespräche bewusst zu gestalten 
und zu steuern sowie die Ergebnisse lang-
fristig nutzbar zu machen: Es geht neben 
der Terminvereinbarung darum, die wahren 
Gründe der fernbleibenden Patienten her-
auszufiltern.

Das gelingt, wenn die Telefonierenden ihre
Gespräche individuell weiterentwickeln.
Das Training macht den entscheidenden
Unterschied: Es ist viel mehr als nur tele-
fonieren. Hier geht es um Überzeugungspsy-
chologie – wie Sie selbst empathische
Überzeugungstäter/-innen werden. Zum 
Wohle der Patienten und der Praxis.

Termine:
03.03. / 18.03. / 25.03. / 21.04. / 23.04. / 28.04.

Uhrzeit: 
Mittwoch/Freitag 14.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag 17.00 – 19.30 Uhr

Seminargebühren:
139 Euro zzgl. MwSt. 
pro Teilnehmer 
inkl. Seminarunterlagen

Punktebew
ertung » BZÄK / D

G
ZM

K 3

NEU! Die Ausbildungsreihe 
in der zanärztlichen Abrech-
nung – Basic-Seminar
für Zahnärztinnen, Zahnärzte und 
Praxismitarbeiter/-innen

Jetzt gleich voranmelden!

Referentinnen: 
 ≥ Sabine Schmidt, Stefanie Schneider, 
Bahar Aydin

In Zeiten des Personalmangels wird es im-
mer wichtiger, Mitarbeiter der eigenen Praxis 
im Bereich Abrechnung auszubilden. Aber 
auch für Existenzgründer/-innen,, angestellte 
und niedergelassene Zahnärzte/Zahnärztin-
nen wird es immer essenzieller, sich mit dem 
Thema „Honorargestaltung“ auseinanderzu-
setzen. 

Dieses mehrtägige Seminar vermittelt Basic-
Kenntnisse in allen Bereichen der GOZ/GOÄ 
und des BEMA und umfasst acht Themen-
blöcke, die auch als Einzelseminare gebucht 
werden können:

 » Dokumentation, Aufklärung, Vereinbarun-
gen, Umgang mit privaten Kostenträgern

 » Konservierende Leistungen inkl. Endo-
therapie

 » Parodontologische Leistungen/prophylak-
tische Leistungen

 » Chirurgische Leistungen
 » Prothetische Leistungen und Festzuschüs-
se (2 Blöcke)

 » Aufbissbehelfe und funktionsanalytische/
funktionstherapeutische Leistungen

 » Implantologische Leistungen

Ort: 
Deutschlandweit an unterschiedlichen 
Standorten

Die Broschüre zu dieser Ausbildung ver-
schicken wir im Februar 2021. Termine und 
nähere Informationen finden Sie auf  
≥ www.dzr.de

Registrieren Sie sich gleich für unseren 
DZR Top-Newsletter ≥ www.dzr.de/newsletter 
und verpassen Sie keine 
Neuigkeiten zu Events und 
Veranstaltungen! 

je Modul

Punktebew
ertung » BZÄK / D

G
ZM

K 6

II
Anmeldung unter 
≥ www.dzr.de/akademie-events 
oder unter 
0711-99373 5951
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Verwarnt, verklagt, verurteilt 
und verschaukelt

Rechtsfallen in der zahnärztlichen Praxis

Referent: 
 ≥ Frank Ihde – Rechtsanwalt und Notar – 
Kanzlei Ihde und Coll.

In diesem für Zahnärzte und Mitarbeiter 
äußerst interessanten Praxisseminar werden 
anhand praktischer Fälle die wichtigsten 
Rechtsbereiche in der Zahnarztpraxis dar-
gestellt und vermittelt.

Dabei wird kein abstraktes Wissen, sondern 
das notwendige juristische Know-how an-
hand praxisnaher Fälle erlernt. Im Seminar 
wird unter vielen anderen Themen beispiel-
haft Folgendes behandelt:

 » Abgrenzung Werkvertrag/Dienstvertrag – 
wofür haftet der Zahnarzt, wofür nicht?

 » Einzelheiten zur gesetzlichen Gewährleis-
tung bei Zahnersatz und Füllungen

 » Vorzeitiger Behandlungsabbruch, Kündi-
gung durch Zahnarzt/Patient

 » Ausnahmen von Behandlungspflichten des 
Zahnarztes

 » Informations- und Schutzpflichten
 » Aufklärungspflichten
 » Dokumentation und Krankenunterlagen
 » Mitwirkungspflicht des Patienten
 » Verjährungsfragen etc.

Zielgruppe:
 » Zahnärzte/Zahnärztinnen
 » Zahnmedizinische Verwaltungs- 
assistenten/-assistentinnen

 » Praxismitarbeiter/-innen

Ort: 
Stuttgart, Frankfurt, Gröbenzell, Düsseldorf, 
Berlin, Hamburg

Termine:
Die Termine für diese Seminarreihe finden 
Sie in Kürze unter ≥ www.dzr.de im Bereich 
Akademie & Events.

Uhrzeit: 10.00 – 18.00 Uhr

Die Umsatzsteuer in der 
Zahnarztpraxis

Referent/-in:
 ≥ Sabrina Krennrich-Böhm – Steuerberaterin, 
Dipl.-Betriebswirtin (BA)/Fachberaterin für 
den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH) –  
WSB Wolf Beckerbauer – Hummel & Part-
ner/Steuerberatungsgesellschaft mbB

Die Problematiken im Bereich der Um-
satzsteuer werden in den meisten Zahn-
arztpraxen deutlich unterschätzt. Häufig 
kommen die einzelnen Sachverhalte erst bei 
Betriebsprüfungen zutage – oft mit heftigen 
Konsequenzen. 

Die Intensität der Prüfungen und die Setzung 
der Schwerpunkte auf Umsatzsteuer und 
Gewerbesteuer mit dem Blick ins Detail bei 
einzelnen erbrachten Leistungen haben 
bereits deutlich zugenommen und sollen 
weiter intensiviert werden. Spätestens jetzt 
sollten Sie sich mit den Problematiken in 
der eigenen Praxis auseinandersetzen und 
die Weichen stellen für eine korrekte Rech-
nungsstellung!

In diesem Seminar zeigt Ihnen Frau Krenn-
rich-Böhm, wie Ihre unterschiedlichen 
zahnärztlichen Leistungen steuerlich zu 
behandeln sind, und erläutert Zweifelsfälle 
mit Lösungsansätzen. Ein steuerlich interes-
santer Tag wartet auf Sie.

Zielgruppe:
 » Zahnärzte/Zahnärztinnen
 » Zahnmedizinische Verwaltungs- 
assistenten/-assistentinnen

 » Praxismitarbeiter/-innen

Ort: 
Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt

Termine:
Die Termine für dieses Seminar finden Sie  
in Kürze unter ≥ www.dzr.de im Bereich  
Akademie & Events.

Uhrzeit: 09.30 – 16.30 Uhr

§
Anmeldung unter 
≥ www.dzr.de/akademie-events 
oder unter 
0711-99373 5951

26

DZR Xtrablatt 
01 / 2021 — Seminare



Mensch ärgere mich nicht 

Anti-Ärger-Strategien für das 
Praxisteam

Referentin: 
Susanne Henneke – Verkaufsmentorin,  
Beraterin

Wie Sie sich kürzer, weniger intensiv und 
seltener ärgern. Ärger frisst Energie, vergiftet 
unser Immunsystem und lässt schwarze 
Wolken in der Praxis aufsteigen. Das hat 
negative Auswirkungen auf die Stimmung im 
Team und auf die Patienten zur Folge. Denn:  
Gefühle stecken an – positive wie negative! 
Menschen ärgern uns, weil sie durch ihr 
Verhalten unseren „Ärger-Knopf“ aktivieren 
– und wir lassen es zu. Frei nach dem Motto: 
Die anderen (Geschwister, Partner, Kollegen, 
Patienten, Chefs u. a.) sind schuld und wir 
sind das „Opfer“.

Gleichzeitig kann die andere Person gar 
nichts dafür, dass ihr Verhalten, ihr Anders-
sein in uns Ärger auslöst. Wir sind es selbst, 
die unfähig sind, andere so zu akzeptieren 
und zu respektieren, wie sie sind: eben 
anders. Stattdessen stempeln wir unser 
Gegenüber als „Hackfresse“ (Anmerkung: 
Sie dürfen das Wort auch abmindern, z. B. 
durch die Bezeichnung „Nervzwerg“ o. Ä.) ab 
und regen uns auf.

Das Seminar zeigt in humorvoller Weise, wie 
Sie Ihren Ärger-Knopf beschützen, indem Sie
passende Strategien für einen friedlichen 
Umgang mit sich selbst und Ihren Mitmen-
schen finden. Oder anders ausgedrückt: Sie 
bleachen Ihre Gedanken – für Ihre Gesund-
heit und für ein verbessertes Betriebsklima. 
Das merken auch Ihre Patienten sofort und 
empfehlen Ihre Praxis gerne weiter.

Ort: 
Stuttgart, Frankfurt, Gröbenzell, Düsseldorf, 
Berlin, Hamburg

Termine:
Die Termine für dieses Seminar finden Sie  
in Kürze unter ≥ www.dzr.de im Bereich  
Akademie & Events.

Uhrzeit: 14.00 – 18.00 Uhr
Punktebew

ertung » BZÄK / D
G

ZM
K 4

Wichtiger Hinweis:
Nach dem großen Erfolg unserer 
Online-Live-Seminare planen wir 
für das Jahr 2021 weitere Online- 
Live-Seminare zu unterschiedlichsten  
Themen. Alle Informationen hierzu 
finden Sie auf unserer Homepage  
oder auf unserem Social-Media-Kanal  
„DZR Blaue Ecke“.

Online-Live-Seminare
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Neuer Markenauftritt 
des DZR

Machen Sie das, was Sie am besten können. Wir kümmern  
uns um den Honorarfluss und noch vieles mehr. 

Mit diesem Versprechen gepaart mit unserem neuen  
Markenauftritt überraschten wir unsere Kunden und  

Interessenten. Unsere Tochtergesellschaft ABZ-ZR in Bayern  
übernimmt diesen Markenauftritt ebenfalls. 

Rundum
Happy.
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Nach dem letzten großen Relaunch im Jahr 
2015 mit der Einführung der DZR Perfor-
mance Module ist dieser neue Auftritt der 
nächste logische Schritt auf dem Weg vom 
Pionier im Factoring zum umfassenden An-
bieter rund um Liquidität und Sicherheit einer 
jeden Zahnarztpraxis.

Der neue Markenauftritt berücksichtigt die 
Balance im Dreiklang von Praxis, effi zienten 
Praxisprozessen für Zahnarzt und Praxisteam 
und Privatleben. Das neue zentrale Key Vi-
sual greift dies auf. Was übersetzt heißt: Das 
DZR hält Zahnarztpraxen zuverlässig und mit 
der notwendigen Sensibilität den Rücken 
frei, damit Zahnärzte und Praxisteam sich 
voll und ganz auf ihre Patienten konzentrie-
ren können und somit alle „Rundum Betreut“ 
sind. Seit über 40 Jahren steht das DZR den 
über 7.000 Kunden mit Rat und Tat zur Seite: 
deutschlandweit, persönlich und digital. Ob 
kleine oder große Praxen, spezielle Behand-
lungsschwerpunkte, ob in der Gründungs-, 
Wachstums- oder Abgabephase – unser Ziel 
war und ist es stets, dass unsere Kunden ihre 
ideale Praxis erreichen, in der sie sich ohne 
lästige Verwaltungsaufgaben und Liquiditäts-
engpässe ihren Patienten rundum widmen 
und ganz einfach ihren Erfolg steigern kön-
nen. Mit dem größten Kundenstamm bildet 
das DZR die umfassendste Gemeinschaft 

Mit dem DZR zur smarten Praxis rund um 
Ihre Einnahmen.

»
Neuer Anstrich 2020
für einen einheitlichen Markenauftritt

2020
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»
Online und offline
Neuer Auftritt auf allen Kanälen: 
Überarbeitete Formulare und 
auch ein aktualisierter Online-
Auftritt machen Lust auf mehr.

von Gleichgesinnten in der Dentalbranche. 
DZR Kunden haben die Sicherheit und den 
Erfahrungsschatz dieses einzigartigen Zu-
sammenschlusses, der jeden einzelnen der 
DZR Kunden weiterbringt.

Im Rahmen des Markenrelaunches wurde  
die Marke DZR weiterentwickelt. Die bereits 
bestehende Corporate Colour „Blau“ wurde 
beibehalten und um weitere Blautöne er-
weitert. Die Hauptfarbe ist nun ein dunkleres  
Blau, das von einem Mittelblau und der  
Akzentfarbe Cyan begleitet wird. Darüber 
hinaus wird die Farben „Weiß“ und „Anthra-
zit“ ebenfalls Farben eingesetzt. Als weitere 
Neuerung wurde die Bildsprache moder-
nisiert: cleane Studiobilder für Kampagnen  
und Bilder aus der Arbeitswelt für eine ziel-
gruppengerechte Ansprache. In einem wei-
teren Schritt hat dann die Übertragung der 
neuen Gestaltungslinie auf die Organisa-
tionshilfen des DZR stattgefunden – online 
sowie offline. 
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»
Rundum übersichtlich
Neue Website mit einfacherer 
Navigation und höherer Anwen-
derfreundlichkeit für gezieltere 
Informationen.

Die Überarbeitung der Social-Media-Kanäle 
stand dabei ebenso im Fokus wie die Anpas-
sung der Formulare und Flyer. Insgesamt tritt 
die Marke DZR nun noch klarer, fokussierter 
und zielgruppengerechter auf. DZR ist somit 
bereit für die Zukunft!

Mit unserem Social Media Kanal DZR Blaue 
Ecke sind wir auf Facebook (www.facebook.
com/dzrblaueecke) und Instagram (www. 
instagram.com/dzrblaueecke) aktiv und in-
formieren Sie regelmäßig über aktuelle The-
men aus der Branche, nützlichen Zusatzinfor-
mationen und hilfreichen Abrechnungstipps. 
Mit unserem monatlich erscheinenden News-
letter erhalten Sie zusätzlich exklusive Infor-
mationen aus dem Haus DZR vorab vor al-
len anderen. Melden Sie sich gleich an unter 
www.dzr.de/newsletter.

Insgesamt tritt die Marke DZR nun noch  
klarer, fokussierter und zielgruppengerechter 
auf. DZR ist somit bereit für die Zukunft!

 
Auch der Social-Media-Kanal DZR 
Blaue Ecke erstrahlt in neuem Glanz.
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Du bist seit über zwanzig Jahren beim DZR und hast die  
Entwicklung vom Anbieter im Factoring zum umfassenden 
Anbieter rund um Liquidität und Sicherheit mitgeprägt. Wel-
ches waren deine persönlichen Meilensteine?

01 » Ich würde hier gar nicht von einzelnen Meilen-
steinen sprechen, sondern von einem Prozess. 
Wenn ich an meine Anfangszeit beim DZR zu-
rückdenke, wurden die Rechnungen damals 
noch zu einem großen Teil per Papier eingereicht. 
Jede einzelne Rechnung wurde manuell in unser 
EDV-System übernommen. Heute kann man es 
sich kaum noch vorstellen, wie diese Massen 
abgearbeitet werden konnten und vor allem mit 
welcher Präzision. Als moderner Dienstleister, der 
wir meiner Meinung nach heute sind, wird diese 
Entwicklung auch nie aufhören. Man sollte sich 
jeden Tag Gedanken machen, an welcher Stelle 
wir unsere Kunden bzw. Zahnarztpraxen in ihrem 
täglichen Tun noch mehr und besser unterstüt-
zen können. 

Du bist auch regelmäßig in Deutschland in den unterschied-
lichsten Zahnarztpraxen zu Gesprächen vor Ort. Wenn du 
an deine Tätigkeit als Vertriebsleiter für die Region Süd-Ost 
denkst: Welches Feedback erhältst du aus dem Markt, wenn 
es um die Vorteile geht, mit einem Rechenzentrum wie dem 
DZR zusammenzuarbeiten?

Fragen an 
Thomas Randi
Vertriebsleiter 
für die Region 
Süd-Ost

»
THOMAS RANDI

Vertriebsleiter  
Region Süd-Ost
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02 » Ausfallhaftung, Liquidität und Verwaltungsentlas-
tung sind nach wie vor häufig genannte Punkte. 
Aber auch Teilzahlungsmodelle für Patienten so-
wie der Erstattungsservice sind aus der Dienst-
leistung nicht mehr wegzudenken.

Das DZR hat sich in den letzten Jahren rund um das Thema 
Factoring immer weiterentwickelt und eine Reihe von Online-
Tools für DZR Kunden entwickelt. Welches Online-Tool sollte 
deiner Meinung nach jede Praxis nutzen?

03 » Diese Frage kann ich mit einem Wort beantwor-
ten: Alle! Spaß beiseite! Mit unseren Online-Tools 
schaffen wir Entlastung im oftmals turbulenten 
Praxisalltag. So können bspw. mit unserem DZR 
ArgumentationsProfi minutenschnell komplette 
gebührenrechtliche und rechtssichere Stellung-
nahmen erstellt und Erstattungsansprüche der 
Patienten bereits vor Beginn der Behandlung 
durchgesetzt werden. Mit dem DZR HonorarBen-
chmark können online sofort ungenutzte Abrech-
nungspotenziale in der eigenen Praxis erkannt 
werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit 
anonymisierten Praxisgruppen zu vergleichen 
und so weitere Potenziale zu identifizieren. Der 
Vorteil für jede Praxis liegt in der schnellen, fle-
xiblen und übersichtlichen Gegenüberstellung 
der eigenen Abrechnungskennzahlen mit einer 
Vergleichsgruppe – inhaltlich, zeitlich und geo-
grafisch. Dies sind nur zwei Tools, die den Pra-
xisalltag erleichtern. Darüber hinaus haben wir 
auch viele Sonderservices, die praxisindividu-
ell interessant sein können. So bieten wir bspw. 

die Komplexdatei in Z1 und Z1.PRO inklusive 
einer Individualisierung für die Zahnarztpraxis an. 
Ebenso interessant ist die DZR Patientenstrom- 
und Potenzialanalyse inkl. Consumer-Styles und 
Geodaten, bei der Patientenströme und Patien-
tentypen der eigenen Zahnarztpraxis sichtbar 
gemacht werden. Eine Detailanalyse der Pra-
xisregion gibt Aufschluss hinsichtlich Kaufkraft, 
Fahrwegen, Lebenswelten, Consumer-Styles und 
sozio-demografischen Daten sowie PKV- und 
GKV-Versicherten. 

Wenn du auf die langjährigen DZR-Kunden schaust,
was schätzen diese Kunden an uns?

04 » Das eine ist mit großer Sicherheit die gute Dienst-
leistung an sich. Ein weiterer sehr wichtiger 
Punkt, was langjährige Kunden an DZR schätzen, 
sind die Mitarbeiter an sich. Über die Jahre haben 
sich hier fast schon Freundschaften gebildet. 

Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Womit schaffst 
du dir einen Ausgleich zu deiner Tätigkeit als Vertriebsleiter 
beim DZR?

05 » An erster Stelle möchte ich hier die Familie 
nennen. Wenn man am Abend durch die Haus-
türe kommt und meine beiden Söhne auf mich 
zurennen und mich anstrahlen, dann ist alles 
andere erst mal vergessen. Einen weiteren 
wichtigen Ausgleich verschafft mir mein Hob-
by, der Handball – früher als aktiver Spieler und 
heute als Trainer. 

 
Ausfallhaftung, Liquidität und Verwaltungsentlastung
sind nach wie vor häufig genannte Punkte. 
Aber auch Teilzahlungsmodelle für Patienten sowie 
der Erstattungsservice sind aus der Dienstleistung nicht 
mehr wegzudenken.
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Sie kennen eine Praxis, die noch nicht über das DZR abrech-
net, und möchten, dass auch andere von unseren attraktiven 
Leistungen profitieren? Unter ≥ www.dzr.de/empfehlung können 
Sie uns mitteilen, wer konkretes Interesse an unserem umfas-
senden Serviceangebot hat. Füllen Sie einfach das dafür vor-
gesehene Formular aus. 

Als Dankeschön erhalten Sie von uns eine Sofortprämie in 
Form eines DZR Seminargutscheins in Höhe von 50 Euro. Die-
sen können Sie für Seminare und Veranstaltungen von uns 
und unseren Partnern nutzen. Unter ≥ www.dzr.de/akademie-events 
finden Sie eine Übersicht über alle kommenden Online- und 
Präsenzseminare. 

Und so geht‘s:
 » Empfehlen dürfen uns alle Zahnärztinnen und Zahnärzte, 

Praxismitarbeiter/-innen sowie -angestellte und freie Ab-
rechnungsmanager/-innen. 

 » Der/Die Empfehler/-in muss kein/-e Kunde/Kundin des 
DZR sein. Empfehler und empfohlene Praxis dürfen nicht 
identisch sein.

 » Ein Anspruch auf die Wunschprämie entsteht, sobald die 
empfohlene Praxis mindestens drei Monate über uns ab-
rechnet und das prognostizierte Abrechnungsvolumen er-
reicht oder übersteigt. 

 » Für eine neu empfohlene Praxis kann jeweils nur eine 
Wunschprämie gewährt werden.

 » Sollten mehrere Personen die gleiche Empfehlung ausspre-
chen, entscheidet die Reihenfolge des Eingangs bei DZR. 

Werden Sie zum Oskargewinner mit dem DZR! 
Unter allen Personen, die uns erfolgreich mindestens einen 
Neukunden empfohlen haben, verlosen wir den DZR Empfeh-
lungsoskar. Gewinnen Sie mit uns eine blaue DZR Vespa im 
Wert von 3.750 Euro.

Was sollten Sie dafür tun?
 » Empfehlen Sie uns erfolgreich weiter – rechnet der Neu-

kunde bis zum 31.12.2021 über uns ab, dann landen Sie 
automatisch im Lostopf. Die Empfehlungsvoraussetzungen 
finden Sie im Artikel.

 » Empfehlen Sie uns bis zum 31.12.2021 mehrere Praxen, die 
über uns abrechnen, so haben Sie auch eine erhöhte Chan-
ce auf den DZR Empfehlungsoskar. Pro erfolgreich empfoh-
lener Praxis landet eine Stimme von Ihnen im Lostopf.

 » Die Auslosung erfolgt per zufälliger Ziehung nach dem 
31.12.2021.

Alle Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie auf 
unserer Website unter ≥ www.dzr.de/empfehlung.

ENTSCHEIDEN SIE SELBST
400-EURO-BARPRÄMIE,  
APPLE-SACHPERÄMIE ODER SPENDEN

Rechnet die von Ihnen empfohlene Praxis 
zukünftig über das DZR ab, bedanken wir 

uns bei Ihnen mit einer Barprämie oder einer Sach-
prämie von Apple in Höhe von 400 Euro. 

Oder entscheiden Sie sich für eine 400-EURO-
Spende an eine gemeinnützige Einrichtung Ihrer 
Wahl.

Unter ≥ www.dzr.de/empfehlung können Sie Ihre 
Wunschprämie auswählen. Einfach Wunschprä-
mie ankreuzen und Formular absenden.

Empfehlen Sie uns!

Jetzt empfehlen

& gewinnen !
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