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51 %
der Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
die sich 2019 niedergelassen haben, 
waren Frauen. Damit gab es erstals 
mehr Existenzgründerinnen als Exis-
tenzgründer. Das ergab eine Analyse 
des Instituts der Deutschen Zahnärz-
te (IDZ) und der Deutschen Apothe-
ker- und Ärztebank (apoBank. 
 RED

8 %
weniger Ausbildungsverträge mit 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
sind im vergangenen August abge-
schlossen worden. Während laut Lan-
des- und Bundeszahnärztekammern 
2019 noch rund 13.800 eine Ausbil-
dung zur ZFA begonnen haben, wa-
ren es im vergangenen Jahr nur 
12.700. Der Grund: die Corona-Pan-
demie und ihre Folgen. 
 RED

3.500
Erhebungsbögen sind allein im Jahr 
2019 beim Zahnärzte-Praxis-Panel 
(ZäPP) eingegangen. Das hat die Kas-
senzahnärztliche Bundesvereinigung 
(KZBV) mitgeteilt und betont, dass 
diese positive Resonanz substanzielle 
Auswertungen zu den Rahmanbedin-
gungen der vertragszahnärztlichen 
Versorgung erlaube. 
 RED

IT-RICHTLINIE  
BESCHLOSSEN
KZBV-- Einer „Richtlinie zur IT-Sicher-
heit in der vertragsärztlichen und ver-
tragszahnärztlichen Versorgung“ hat 
die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV) zugestimmt. Laut dem 
Digitale-Versorgung-Gesetz sind so-
wohl die KZBV als auch die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung (KBV) dazu 
verpflichtet, die IT-Sicherheitsanforde-
rungen für Zahnarzt- und Arztpraxen 
in einer speziellen Richtlinie verbind-
lich festzulegen. Die KZBV hat sich ei-
genen Angaben zufolge dafür einge-
setzt, dass die gesetzlichen Vorgaben für 
Zahnarztpraxen „mit vernünftigem und 
vertretbarem Aufwand“ umsetzbar sei-
en und die Anforderungen auf das tat-
sächlich notwendige Maß reduziert 
würden. Der Freie Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) begrüßte die IT-Si-
cherheitsrichtlinie, die zum 1. Februar 
in Kraft getreten ist. „Für eine solche 
schlank gehaltene Sicherheitsrichtlinie 
hat sich der Freie Verband immer ein-
gesetzt“, sagte der FVDZ-Bundesvorsit-
zende Harald Schrader. Kritisch sieht er 
allerdings, dass der den Praxen entste-
hende Aufwand nach wie vor nicht aus-
finanziert sei. Der FVDZ fordert des-
halb eine  IT-Pauschale für den admi-
nistrativen Mehraufwand.
Infos über die IT-Sicherheitsrichtkinie 
unter www.kzbv.de RED

„UNS IST DAS DING 
ENTGLITTEN“
BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL LAUT 

MEDIEN BERICHTEN IN EINER INTERNEN RUNDE ZUR 

 CORONA-SITUATION IN DEUTSCHLAND

ERNEUT KEINE KONGRESSE
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Alternative Online-Seminare-- Wegen der Coronabeding-
ten Kontakt-Beschränkungen mussten der Praxis-
Ökonomie-Kongress auf Sylt und der Usedomer 
 Sommer-Kongress des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte leider erneut abgesagt werden. Infos 
über alternative Online-Fortbildungen unter: 
www.fvdz.de/seminarkalender RED
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BOOM DER VIDEO-
SPRECHSTUNDEN
Corona-Schub-- Die Zahl der Videosprech-
stunden ist in den ambulanten Arztpra-
xen in Baden-Württemberg seit Beginn 
der Corona-Pandemie geradezu explosi-
onsartig gestiegen. Die Techniker Kran-
kenkasse erklärte, sie habe im ersten 
Halbjahr 2020 bei ihren Versicherten im 
Südwesten rund 26.700 Videosprech-
stunden abgerechnet. Im gesamten Jahr 
2019 waren es 19 Stunden. Vom ersten 
auf das zweite Quartal 2020 habe sich 
die Zahl fast versechsfacht: von rund 
3.950 auf 22.750 Stunden. „In diesem 
Thema steckt eine immense Dynamik“, 
sagte Andreas Vogt, Leiter der TK-Lan-
desvertretung Baden-Württemberg. 
„Die Videosprechstunde wird zuneh-
mend zu einem anerkannten Behand-
lungsweg.“ Laut dem Arzt-Such-System 
der Kassenärztlichen Vereinigung Ba-
den-Württemberg bieten derzeit 7.110 
Ärzte und Psychotherapeuten im Süd-
westen Online-Sprechstunden an. Diese 
Entwicklung werde auch bei der Etablie-
rung des elektronischen Rezepts helfen, 
sagte Voigt. Das e-Rezept soll in diesem 
Jahr eingeführt und ab 2022 verpflich-
tend für verschreibungspflichtige Medi-
kamenten im GKV-Bereich werden. 
 ÄND/MEY

ERSTMALS INS BILD GESETZT
DZG eG-- Mit einer Online-Pressekonferenz hat sich die neu auf-
gestellte Servicegenossenschaft DZG eG im Januar in Berlin 
der Fachpresse präsentiert. „Die Idee ist, Zahnärztinnen und 
Zahnärzten alles, was sie für die Organisation ihrer Praxis 
brauchen, aus einer Hand zu liefern“, sagte Dr. Frank Wu-
chold, DZG-Vorstandsvorsitzender und FVDZ-Bundesvor-
stand, über das Konzept. Mit ihm auf dem Podium saßen die 
Vorstandskollegen Dr. Hartmut Ohm und Christian Brendel, 
der aus dem Homeoffice zugeschaltet war. 
Unter www.dzg-eg.de bietet die DZG seit Jahresbeginn be-
triebswirtschaftliche Dienstleistungen und juristische Bera-
tung für alle Praxisphasen an: bei Gründung, Expansion oder 
Abgabe, aber auch für Praxen, die einfach effizienter arbeiten 
wollen. MEY

SCHNELLTESTS 
BEIM ZAHNARZT?
ÖGD entscheidet-- Meldungen über Coro-
na-Schnelltests durch Zahnärzte und 
Apotheker sorgten im Januar für Unru-
he. Etliche Zeitungen hatten Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
mit den Worten zitiert: „Schnelltests 
helfen, Menschen mit erhöhtem Infekti-
onsrisiko zu schützen“. Nun könnten im 
Auftrag der Gesundheitsämter „auch 
Zahnarztpraxen und Apotheken in 
Schulen, Kitas oder Pflegeheimen tes-
ten“. Das gehe aus der geänderten Coro-
navirus-Testverordnung des Gesund-
heitsministeriums hervor, meldete die 
Deutsche Presse-Agentur. Damit werde 
der Kreis der beauftragungsfähigen Per-
sonen und Einrichtungen konkretisiert, 
um die für die Stellen des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (ÖGD) erforderli-
che Rechtssicherheit zu schaffen, habe 
das Bundesministerium für Gesundheit 
auf Nachfrage erklärt. Mit der Verord-
nung wurde auch die Anzahl der Tests 
für ambulante Pflegedienste, insbeson-
dere solche der ambulanten Intensiv-
pflege, auf 20 Tests pro Betreuten und 
Monat erhöht. Auch Bewohnerinnen 
und Bewohner von Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe können künftig 
getestet werden.

Die Bundeszahnärztekammer hat dar-
auf hingewiesen, dass die Berechtigung 
zur Testung durch einen Zahnarzt eine 
entsprechende Beauftragung durch den 
ÖGD zwingend voraussetzt. Trotz an-
ders lautender Presseberichte sei es 
Zahnärzten ohne einen entsprechenden 
Auftrag durch den ÖGD weiterhin nicht 
möglich, Patienten mittels Antigen- 
oder PCR-Test auf das Corona-Virus zu 
testen. Davon unberührt bleibe die Tes-
tung des eigenen Praxispersonals. JH
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Im Impro-Studio für die erste Online-Pressekonferenz der Deutschen 
Zahnärzte-Genossenschaft (DZG eG)
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