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TERMINE

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
viele erleben die Zeit vor Weihnachten als besonders hektisch. 
Und genau dann, wenn man sich von den Vorbereitungen 
zurücklehnen möchte, fällt die ganze Familie ein – mit hohen 
Erwartungen. Dabei muss die Adventszeit einmal wirklich 
besinnlich gewesen sein: Die Ernte war eingebracht, es wurde 
gefastet und auf die Ankunft („Adventus“) des Herrn gewartet. 
Doch das geht auch heute. Ein syrischer christlicher Flüchtling 
meinte kürzlich, er sei sehr dankbar, in Deutschland sein zu 
dürfen. Das werde er an Weihnachten besonders feiern. In 
diesem Sinne: Ihnen allen frohe, friedliche Weihnachten und 
vielleicht den einen oder anderen Moment der Stille.
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DEUTSCHE WOLLEN 
DATENSCHUTZ
Gesundheitsdaten-- Das Gros der Deut-
schen steht digitalen Gesundheitsser-
vices positiv gegenüber. Gleichzeitig sol-
len die persönlichen Gesundheitsdaten 
ausreichend geschützt sein. Das ist das 
Ergebnis einer Erhebung des BKK 
Dachverbandes. Deshalb wollen 79 Pro-
zent der Befragten selbst entscheiden, 
wer einen Einblick in ihre Gesundheits-
daten erhält und 82 Prozent wollen, dass 
diese vor Missbrauch gesichert werden. 
Jeder Dritte sieht hierzu noch Hand-
lungsbedarf. Gleichwohl würden 
85 Prozent der Befragten Servicean-
gebote wie zum Beispiel digitale Über-
mittlungen von Meldungen an die 
Krankenkasse, automatisierte Erinne-
rungen für Vorsorgeuntersuchungen 
sowie Impfungen nutzen.
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DER FREIE ZAHNARZT ALS EPAPER
Vorab online lesen-- 
Schon vor Er-
scheinen der 
Print-Ausgabe 
können FVDZ-
Mitglieder die 
neueste Ausgabe 
von „Der Freie 
Zahnarzt“ online 
als ePaper lesen. 
Außerdem �nden 
Sie im ePaper-Ar-
chiv auf Springer-
Zahnmedizin.de 
alle Ausgaben seit 
Januar 2016. Eine 
praktische Stich-
wortsuche erleich-
tert das schnelle 
Au�nden be-
stimmter �emen und Artikel. 
Um das ePaper kostenlos lesen zu kön-
nen, registrieren Sie sich einmalig auf 
der Seite SpringerZahnmedizin.de. Auf 
der Schritt-für-Schritt-Anleitung im 
Bild sehen Sie, wie Sie das ePaper �n-
den. Oder Sie klicken auf www.fvdz.de/
der-freie-zahnarzt-epaper.html für wei-
tere Informationen.
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