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„Selbstverwaltung
in der neuen
Normalität leben“
Editorial
„Das Virus ist eine Zumutung für die Demokratie.“
Dieses Zitat von Bundeskanzlerin Angela Merkel
stimmt für unsere Gesellschaft im Allgemeinen, aber
für die (zahnärztliche) Selbstverwaltung noch in
einem verschärften Maße. Als zahnärztliche Selbstverwaltung verantworten wir unsere Interessen, Angelegenheiten und Belange auch als Körperschaft
des Öffentlichen Rechts durch selbstständige und
selbstverantwortliche eigene Organe und weitestgehend unabhängig von Weisungen übergeordneter staatlicher Behörden. Das ist gelebte Demokratie, das ist Debatte, das ist Austausch unter

Kolleginnen und Kollegen. Dieser gelebte Austausch
stand seit März mit Beginn der Pandemie still und
läuft bis heute immer noch eingeschränkt. Womöglich droht uns im kommenden Winter ein weiteres
ähnliches Szenario.
Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen: Es darf nicht
sein, dass es eine besondere Begründung für physische Treffen braucht, für Debatte und für Austausch
unter Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen fortwährend penibel darauf achten, dass Entscheidungsprozesse in der Selbstverwaltung während

Dr. Dr. Alexander Raff, Vorsitzender der Vertreterversammlung der KZV BW

kenhäusern und in Rehas. Für uns gibt es nur eine
als „Rettungsschirmchen“ deklarierte zurückzuzahlende Liquiditätshilfe. Für die oben erwähnten anderen Gesundheitsberufe jedoch einen ﬁnanziellen
großzügigen Schutzschirm. Das ist bitter, sehr bitter.

der Pandemie genauso aktiv gelebt werden – wie
vorher trotz größerer physischer Distanz.
Wir dürfen die Ab-Normalität der vergangenen Monate nicht als Normalität akzeptieren. Selten wurde es so deutlich, wie in dieser Pandemie, was es
heißt, Verantwortung für den jeweiligen „Laden“ zu
übernehmen, dem man vorsteht. Das haben die
Kolleginnen und Kollegen in den Praxen und im Ehrenamt auf beeindruckende Weise in diesem Jahr
gezeigt.
In diesem Bericht vom Ehrenamt möchten wir der
baden-württembergischen Kollegenschaft danken,
die in außerordentlich disziplinierter Art und Weise
die Sicherstellung der zahnärztlichen Behandlung
aufrechterhalten hat. Das hat die Vertragszahnärzteschaft getan, obwohl die Entscheidungsträger in
der Politik in ungekannter Deutlichkeit und schamloser Offenheit uns die Systemrelevanz abgesprochen haben.

Was empﬁndet bei dieser Art von „Wertschätzung“
der Politik eine junge Kollegin oder ein junger Kollege, der sich gerade in einer Praxisgründungs- oder
Übernahmephase beﬁndet? Welche Auswirkung
hat das auf die Niederlassungswilligkeit der nächsten Kollegengeneration?
Es kann nicht genügend betont werden: Wir sind als
Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte systemrelevant. Für unsere Patientinnen und Patienten
sind wir als Gesamtheit, aber auch jeder einzelne
individuell relevant, in vielen Fällen auf die Dauer
gesehen lebens- und überlebensnotwendig.
Das macht auch dieser Ehrenamtsbericht 2020
deutlich, der durch Corona geprägt ist, aber sich
nicht allein auf die Bewältigung der Corona-Krise
beschränkt, sondern darlegt, welch einen weitgefächerten Beitrag das zahnärztliche Ehrenamt und
die gesamte Zahnärzteschaft in diesem besonderen
Jahr erbracht hat.

Wie oft sind wir – vor Corona – gelobt worden für
die ﬂächendeckende Versorgung, für die qualitativ
hochwertige Versorgung, für die hohe Mundgesundheit in unserem Land.
Seit der Pandemie ist uns klargemacht worden, wir
sind der Gesellschaft wenig wert – jedenfalls weniger als Haus-, Fach- und Klinikärzte, weniger als die
Krankenhausärzte und das Pﬂegepersonal in KranDr. Uwe Lückgen, Sprecher des Landesbeirats der KZV BW
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AUFGABEN
UND STRUKTUREN
DES EHRENAMTS

01 //Aufgaben und Strukturen des Ehrenamts

Selbstverwaltung
braucht
Handlungshilfen
Selbstverwaltung braucht Regeln, grundsätzliche
Absprachen und Vereinbarungen zwischen den
unterschiedlichen Akteuren, Gremien und Organen.
Auch wenn solche Regelungen oftmals im Ruf stehen
einzuschränken, Dinge komplizierter zu machen, so
schaffen sie doch Verlässlichkeit, Transparenz und
Nachvollziehbarkeit. Sie sind somit Grundlage für
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb
einer Organisation.
Da es bei solchen Regelungen um grundsätzliche
Fragen geht, stecken in diesen sehr viel Leben zum
Thema Selbstverständnis des Berufsstands, des Ehrenamts und des Vorstands – und ist somit alles andere als graue Bürokratie.
Regelungen oder Handlungshilfen müssen immer
wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Es ist zu
überprüfen, ob sie noch zeitgemäß sind, die heutige Sprache sprechen und ob diese rechtlich noch
aktuell sind.
15 Jahre nach dem Zusammenschluss der vier regionalen KZVen zur einen KZV BW ist der richtige
Zeitpunkt gegeben, die Grundlagen der Zusammenarbeit innerhalb der KZV BW als standespolitische Organisation zu beleuchten. Neben der Überprüfung bestehender Regelungen wird auch immer
wieder geprüft, ob es neuer Vereinbarungen bedarf.
Im vergangenen Jahr hat der Landesbeirat zusammen mit dem Vorstand sich zum einen dem
Governance Codex, jetzt Kodex, gewidmet, sowie
gemeinsam ein umfassendes Regelwerk Ehrenamt:
Aufgaben und Tätigkeiten erarbeitet.
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Ehrenamt: Aufgaben
und Tätigkeiten

Weiterentwicklung des
Governance Codex zum Kodex

Datenschutzrechtliche Veränderungen, Complianceund Haftungsfragen sind in den letzten Jahren hinzugekommen und haben das Agieren der Standespolitik in der zahnmedizinischen Selbstverwaltung
stetig komplexer gestaltet und auch zu einer größer
werdenden Unsicherheit bei Standespolitikerinnen
und Standespolitikern geführt: „Was darf ich eigentlich?“, „Was sind meine Rechte?“, „Was sind meine
Pﬂichten?“, „Wer darf mir Auskunft geben?“, „Was
darf ich wissen und welche Daten darf ich nicht haben?“

Seit der Fusion zur KZV BW im Jahr 2005 gibt es
einen hauptamtlichen Vorstand. Das hatte zur Folge, dass das Zusammenwirken zwischen Hauptamt, Verwaltung und Ehrenamt neu justiert werden
musste. Aus diesem Grund wurde ein Governance
Codex erstellt, der zum einen das Zusammenwirken
auf Grundlage der Satzung von Landesbeirat und
Vorstand, zum anderen auch das Wirken von Vertreterversammlung und Vorstand dargelegt hat. Im
vergangenen Jahr wurde der Governance Codex
im Rahmen einer Denkwerkstatt überarbeitet und
heißt jetzt Kodex.
Er ist nun ein Regelwerk, welches Grundsätze zur
Verwaltung und zur Vertretung sowie zur Überwachung und zum Verfahren der satzungsgemäßen
Beratungen des Vorstandes und des Landesbeirates enthält. Sein Ziel ist es, das Handeln auf den
Leitungs- und Überwachungsebenen transparent zu
machen.

Regelungen – da ist es wichtig dem Ehrenamt mit
an die Hand zu geben, was es darf, was von ihm
erwartet wird unter Beachtung eines rechtlichen
Rahmens. Es ist bedauerlich, dass man Dinge, die
man früher einfach unter Abwägung oder mit dem
„normalen Menschenverstand“ beantwortet hat,
heute immer wieder auf ihre Rechtmäßigkeit abklopfen muss, aber so ist es nun einmal. Hierfür soll
das Papier für alle Ehrenamtsträger eine Hilfe sein.
Es soll Sicherheit geben, aber auch festhalten, welche Befugnisse dem Ehrenamt zustehen.

Um für die ehrenamtliche Standespolitik hier für
Klarheit zu sorgen, wurde gemeinsam mit dem
Vorstand in einer Denkwerkstatt ein umfangreiches
Papier entwickelt. In diesem Papier ist die Abgrenzung von der Vorstandsverantwortung zur ehrenamtlichen Tätigkeit dargelegt sowie die Aufgaben,
Kompetenzen und Zuständigkeiten für alle ehrenamtlichen Aufgaben innerhalb der KZV BW von der
Vertreterversammlung über das Prüfwesen bis hin
zu der Tätigkeit von Vorstandsreferenten und körperschaftsübergreifenden Aufgaben wie die Patientenberatungsstelle.

Hat sich durch dieses neue Regelwerk etwas
geändert?
Dr. Uwe Lückgen: Ja, es herrscht mehr Transparenz und Handlungssicherheit. Es ist deﬁniert: Dafür
bin ich zuständig, das ist mein Kompetenzbereich.
Inhaltlich verändert sich unsere Arbeit nicht allzu
sehr. Solch ein Papier soll auch nicht die gute ehrenamtliche Arbeit neu deﬁnieren, sondern lediglich
die seit Jahren eingeübte Praxis nachvollziehbar
und abgesichert darstellen. Dafür hat sich das Instrument der Denkwerkstatt wirklich bewährt, da
dies eine gemeinsame Aufgabe von Ehrenamt und
Vorstand ist. In diesem Geist der Gemeinsamkeit
haben wir dies erstellt.

Nachgefragt
bei Dr. Uwe Lückgen, Sprecher des Landesbeirats
der KZV BW

Absprachen und Regelungen sind kein Zeichen von
Misstrauen, im Gegenteil: sie dienen der Transparenz. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass man
sich diesen Kodex in regelmäßigen Abständen ansieht und ihn gegebenenfalls überarbeitet.

Was hat sich durch die Überarbeitung nun
geändert?
Dr. Dr. Alexander Raff: Das Dokument hat sich
grundlegend im Charakter verändert – nicht nur
in der Bezeichnung. Ursprünglich war es eine Zusammenstellung der unterschiedlichen Regelungen
zum Zusammenwirken der verschiedenen Gremien
innerhalb der vertragszahnärztlichen Selbstverwaltung. Nun ist es ein eigenständiges Regelwerk
zum Zusammenwirken zwischen Landesbeirat und
Vorstand der KZV BW. Außerdem wurden die Denkwerkstätten in den Kodex verbindlich aufgenommen
und damit aufgewertet. Sie dienen dem kontinuierlichen Dialog zwischen Haupt- und Ehrenamt und
der Partizipation der Mitglieder an professionspolitischen Entscheidungsprozessen. Damit haben wir
eine starke Einbindung des Ehrenamts.

Nachgefragt
bei Dr. Dr. Alexander Raff, Vorsitzender der Vertreterversammlung der KZV BW
Sehr geehrter Herr Dr. Dr. Raff, warum braucht
es solche formalistischen Instrumente wie einen Kodex?
Dr. Dr. Alexander Raff: Ich halte den Kodex für
nichts Formalistisches. Er ist die niedergeschriebene
Grundlage für eine gedeihliche Zusammenarbeit
zwischen den maßgeblichen Gremien innerhalb
der KZV BW. Zusammenarbeit braucht klare und
verlässliche Absprachen und eine transparente Aufgabenverteilung, wer für was zuständig ist. Solche

Braucht es so ein umfassendes Regelwerk
Ehrenamt: Aufgaben und Tätigkeiten?
Dr. Uwe Lückgen: Es schadet zumindest nicht
(lacht). Im Ernst – wenn man sieht, wie sich unsere
Welt immer mehr verrechtlicht – mit immer neuen
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tig werden möchten, als auch für Beratungsstellen,
Pﬂegeeinrichtungen, pﬂegende Angehörige und
mobile Pﬂegedienste.
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Baden-Württemberg nimmt schon lange eine Vorreiterrolle auf dem Weg zur Verbesserung der Mundgesundheit der Bevölkerung ein – auch bei der Behandlung der fast acht Millionen Patientinnen und
Patienten mit Behinderung. Im Jahr 2007 wurden
erste zusätzliche Leistungen für Versicherte in einer
vollstationären Einrichtung der Hilfe für Menschen
mit Behinderung vereinbart. Seither haben die KZV
BW und die AOK BW einen Selektivvertrag für die
bessere Versorgung für Patientinnen und Patienten
mit schweren körperlichen bzw. geistigen Behinderungen und multiplen Vorerkrankungen geschlossen.
Zudem wurde der Leistungsumfang mehrfach erweitert und mit Zustimmung des Sozialministeriums
an aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse bei der
zahnärztlichen Vorsorge angepasst. Auch mit anderen gesetzlichen Krankenkassen ist die KZV BW diesbezüglich in einem regen und guten Austausch, um
dieses Thema weiterzuverfolgen.

504
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Aufgrund des demograﬁschen Wandels nimmt in
Deutschland die Zahl pﬂegebedürftiger Menschen
stetig zu und wird dies auch weiterhin tun – eine
Prognose der AOK geht von über fünf Millionen
Pﬂegebedürftigen im Jahr 2050 aus. Gleichzeitig hat das Thema Alterszahnheilkunde vor allem
auch im Pﬂegebereich aufgrund der verbesserten
Prophylaxe und Zahnpﬂege massiv an Bedeutung
gewonnen, schließlich haben heutzutage immer
mehr ältere Menschen noch eigene Zähne, können
aber häuﬁg nicht mehr eigenverantwortlich für ihre
Mundhygiene sorgen. Die Zahngesundheit im Alter
zu erhalten und zu fördern gehört daher zu den
Schwerpunkten der zahnärztlichen Versorgung.

mit eingeschlossen sind. Ebenso wurden in diesem
Zusammenhang Wohneinrichtungen Pﬂegeheimen
gleichgestellt.
Diese neuen Leistungen wurden im Jahr 2019 –
nach internen Auswertungen – immer mehr in Anspruch genommen: Von Quartal zu Quartal stiegen
die Fallzahlen. Daraus lässt sich erkennen, dass diese Leistungen sehr wichtig sind, um den Erhalt der
eigenen gesunden Zähne bis ins hohe Alter oder
eine Versorgung mit Zahnersatz für alle Menschen
mit Pﬂegebedarf im Land zu gewährleisten.
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heitsversorgung der pﬂegebedürftigen Menschen,
nimmt das Ehrenamt dabei eine federführende Rolle ein. So gibt es in allen Stadt- und Landkreisen
Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte, die
wichtige Ansprechpartner rund um die zahnärztliche Betreuung von Menschen sind, die im Hinblick
auf ihre Mundgesundheit Unterstützung benötigen.
Diese Kolleginnen und Kollegen sind auf der Kreisebene tätig und sowohl ein wichtiger Anlaufpunkt
für die Zahnärzteschaft, die in diesem Bereich tä-

Seit 2014 ermöglicht eine Rahmenvereinbarung es
der Zahnärzteschaft zusätzlich, einzeln oder gemeinsam, Kooperationsverträge mit stationären
Einrichtungen zu schließen, um deren Bewohner vor
Ort systematisch zu betreuen. Mit dem Pﬂegepersonal-Stärkungsgesetz von 2018 sind die Kooperationsverträge zwischen Vertragszahnärzteschaft und
den stationären Pﬂegeeinrichtungen schließlich verpﬂichtend geworden. In Baden-Württemberg nahm
die Anzahl der Kooperationsverträge in den letzten
Jahren deutlich zu – ein Spiegelbild der engen Zusammenarbeit zwischen dem zahnärztlichen Bereich und den Pﬂegeeinrichtungen. Zwischen April
2019 zu April 2020 ist ein Anstieg von etwa 30 Prozent mehr Kooperationsverträgen zu verzeichnen.

Die Mundgesundheit bei pﬂegebedürftigen Patientinnen und Patienten ist im Schnitt schlechter als die
der übrigen Bevölkerung. Besonderes Risiko besteht
hierbei für Karies-, Parodontal- und Mundschleimhauterkrankungen. Diese Entwicklung hat auch die
Politik durch verschiedene Gesetze in den letzten
Jahren aufgegriffen und die zahnärztliche Versorgung für diese Patientengruppe weiter verbessert.
Seit dem 1. Juli 2018 haben Pﬂegebedürftige einen
verbindlichen und gesetzlichen Anspruch auf präventive Leistungen der Krankenkassen wie eine
zweite Zahnsteinentfernung, Mundgesundheitsaufklärung sowie die Erstellung eines individuellen
Mundgesundheitsplans für die bessere zahnärztliche Versorgung. Möglich wurde dies durch die Einführung von §22a SGB V, der Gesetzestext spricht
hier vom „Anspruch auf Leistungen zur Verhütung
von Zahnerkrankungen“. Dies trifft auch auf Menschen mit Behinderungen zu, die mit der Formulierung „Menschen mit Pﬂegegrad“ ausdrücklich

Für diesen Erfolg sind in erster Linie die vielen
Zahnärztinnen und Zahnärzte im ganzen Land verantwortlich, die sich täglich um die zahnärztliche
Versorgung der Menschen in den Pﬂegeheimen bemühen. Bei der Koordination für die Sicherstellung
einer ﬂächendeckenden und nachhaltigen Gesund-
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Vor-Ort-Bericht:
Im Einsatz für mehr
Lebensqualität
Jeden Tag sorgen sich in ganz Baden-Württemberg
Zahnärztinnen und Zahnärzte um die Mundgesundheit von Senioren und Menschen mit Behinderungen. Sensibilität und Pragmatismus sind dabei genauso gefragt wie Geduld und die Ausstrahlung
von Ruhe. Aber wie läuft eine solche Behandlung
vor Ort ab? Einblicke von einem Vorsorgetermin aus
einem Pﬂegeheim am Bodensee.

ist alles in Ordnung. Das ist aber bei Weitem nicht
immer so: „Vor dem Heimeintritt bricht vieles ab“.
Arztbesuche würden vernachlässigt, die beim Zahnarzt dann oft sowieso. Auch wenn die neuen Bewohner medizinisch getestet werden würden – die
Zähne gehörten häuﬁg nicht zum Check-Up. Erst
wenn der Hilferuf kommt, dass der Bewohner oder
die Bewohnerin nicht mehr esse, werde oft bemerkt,
wie wichtig doch die Zahngesundheit sei. Und wie
weitreichend Lebensqualität auch von einem gesunden Gebiss abhängt.

Es ist Mittwochnachmittag. Dr. Katharina BraseMitsch macht sich in Begleitung von Sophia Gening
von ihrer Praxis im Konstanzer Stadtteil ‚Paradies‘
auf den Weg, Koffer und Trolley im Gepäck. Es sind
nur wenige Gehminuten bis zum heutigen Termin in
einem Konstanzer Pﬂegeheim, erwartet werden sie
aber schon sehnsüchtig. Man kennt sich. Die wartenden Senioren werden mit Namen begrüßt. Die
Pﬂegedienstleiterin freut sich über den Besuch.
Bei Frau Reimann steht heute die Kontrolluntersuchung an. Mit ihrem Rollator sind es von ihrem
Plätzchen im Foyer nur wenige Meter zum Behandlungszimmer. Es ist ein schöner Raum im hinteren
Teil des Pﬂegeheims. Das bodentiefe Fenster gibt
den Blick frei in den Garten. Mittendrin: Der alte Behandlungsstuhl aus der Praxis von Dr. Brase-Mitsch.
Das ist in diesem Heim eine Besonderheit, aber ein
alter Friseurstuhl sei sonst auch in Ordnung, meint
die Zahnärztin. Ansonsten ist das Zimmer leer. Was
für die Behandlung gebraucht wird, ﬁndet sich in
den mitgebrachten Koffern. Sonderanfertigungen,
selbst zusammengestellt. „Einen Standardkoffer für
die Vor-Ort-Behandlung von Senioren und Menschen mit Behinderungen gibt es nicht“.

Das ist die Mission von Dr. Katharina Brase-Mitsch.
Ihr Antrieb: pﬂegebedürftigen Menschen zu helfen. Die Zusammenarbeit mit den Pﬂegeheimen ist
dabei für sie mit einem erheblichen Mehraufwand
verbunden, der auch bürokratisch seine Tücken mit
sich bringt. Seit zehn Jahren besucht sie die Pﬂegeheime in Konstanz, fast täglich hat sie dort Termine.
Als sie damals die Praxis ihres Vaters übernahm und
die Heimleitungen erfuhren, dass sie in der Uniklinik Zürich eine Sonderausbildung in Alters- und Behindertenzahnheilkunde absolviert hatte, konnte sie
sich vor Anfragen kaum retten. Neben ihrer Praxis
bietet heute nur eine weitere Zahnärztin in Konstanz
Kooperationsverträge mit Pﬂegeheimen an. Vieles
hat sie in der Ausbildung in Zürich gelernt, dass
es zum Beispiel besonders auf die Entscheidungsﬁndung ankommt und man sich fragen muss, was
der Patient oder die Patientin wirklich braucht – und
was eher nicht notwendig ist, auch wenn es für die
Praxis lukrativ wäre. Da gebe es bei der Behandlung zwischen jungen und alten Patienten durchaus
große Unterschiede. Ebenso müsse man mit den
Medikamentenplänen der Senioren klar kommen,
die Pﬂegestufe kennen und die jeweiligen Verfü-

Wenige Minuten später und die Prothese sitzt wieder richtig und das Zahnﬂeisch ist kontrolliert. Heute
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gungsverhältnisse im Hinterkopf behalten. Geduld
und Einfühlsamkeit, das hatte Dr. Brase-Mitsch aber
schon vor ihrer Ausbildung. Vielleicht liegt es in der
Familie: Der Vater hat die zahnmedizinische Fürsorge für die Senioren und Menschen mit Behinderung
vorgelebt. Der Bruder bietet ebenfalls die Hausbesuche in den Heimen an. Man könnte sagen, sie haben das richtige Fingerspitzengefühl. Nicht nur, weil
Dr. Brase-Mitsch neben dem Studium der Zahnmedizin auch das Konzertdiplom für Querﬂöte innehat.
Ihre Ruhe in der Behandlung überträgt sich auch auf
die Patienten.
Das weiß auch Frau Reimann, die heute auf dem
Behandlungsstuhl sitzt. „Angst vor dem Zahnarzt
habe ich bei denen beiden nicht“, freut sie sich. Als
Sophia Gening ihr wieder aus dem Stuhl hilft, lobt
sie: „Das haben Sie gut gemacht.” Und fügt noch ein
„Wie immer!“ hinzu. Eine Zahnsteinentfernung war
heute nicht nötig, wäre aber in der mobilen Praxis
grundsätzlich auch möglich. Nur bei Röntgen und
chirurgischen Eingriffen käme man in der mobilen
Praxis an seine Grenzen. Die Herstellung von Prothesen ginge aber recht gut, kleinere Reparaturen
am Zahn ebenso. Wichtig sei generell auch die Prävention. Hin und wieder werden daher Pﬂegerinnen
und Pﬂeger zur Behandlung dazugeholt, ihnen erklärt, wie man die Prothesen richtig reinigt und die
Zähne anderer gut pﬂegt. Es sei wichtig, dass die
Pﬂegerinnen und Pﬂeger ein besseres Bewusstsein
für die Notwendigkeit einer guten Zahngesundheit
im Hinblick auf die Bewohner und Bewohnerinnen
des Heims entwickeln. All das, damit Senioren und
Menschen mit Behinderung auch weiterhin auf ihre
Zahngesundheit vertrauen können. Und ihnen die
Lebensqualität erhalten bleibt.
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cher Betreuung. Was mich in der Tat am meisten gefordert hat, war die sehr plötzliche Umstellung in der
standespolitischen Begleitung und Betreuung von
persönlichen Kontakten, auf einmal über elektronische Wege. Ich ﬁnde die KZV BW und die LZK BW
haben mit ihrer Website sehr gute Arbeit geleistet.
Das Anknüpfen an die traditionellen Standesstrukturen und Organisationen empfand ich als holprig.
Von meiner Seite aus habe ich mich bemüht, an
möglichst vielen Videokonferenzen und -veranstaltungen teilzunehmen, um einerseits Bindeglied und
andererseits aber auch Informationsgeber zu sein.
Ich glaube, sowohl für die Kollegenschaft als auch
für die KZV BW, ist dieser Wechsel auf den elektronischen Weg noch weiterentwickelbar, da muss
man sicher mehr drüber nachdenken, wie man die
Kollegen mitnehmen kann.

Können Sie das auch für sich als Kreisvereinigungsvorsitzende bestätigen, dass der Zusammenhalt unter den Kolleginnen und Kollegen
gestiegen ist?

„Man muss sehen, dass alle zum ersten
Mal in einer solchen Situation waren“
Frau Dr. Kaps-Richter, wie haben Sie die Zeit für
sich als Zahnärztin in Ihrer Praxis erlebt?

Dr. Karin Langsch, Kreisvereinigungsvorsitzende aus Schwäbisch-Hall, und Dr. Gudrun KapsRichter, Bezirksvorsitzende Stuttgart, im Gespräch

Dr. Gudrun Kaps-Richter: Ohne dass wir uns abgesprochen haben, könnte ich fast alles, was Frau Dr.
Langsch vorgetragen hat, von meiner Seite wiederholen. Wir sind in die Krise völlig unbedarft reingeschlittert, wir wussten alle nicht, was auf uns zukommt.
Wir haben nicht ausschließlich nur Schmerzbehandlung gemacht: Wir haben nur die Leistungen abgesetzt, die mit Verantwortung verschiebbar waren.
Ich habe in meiner Praxis in Absprache mit meinen
Helferinnen keine Kurzarbeit eingeführt. Wir waren
rund um die Uhr für unsere Patienten ansprechbar.
Viele Patienten sind wegen des Lockdowns aber gar
nicht gekommen. Diesbezüglich hatten wir schon
einen ziemlich heftigen Einbruch. Was ich sehr positiv fand, das war dieser gewachsene kollegiale Zusammenhalt in Heilbronn: Wir haben vor Ort einen
Qualitätszirkel. Dort haben Zoom-Meetings unter
den Kollegen stattgefunden. Wir haben uns vernetzt,
miteinander abgesprochen: „Wo bekommt man was
her?“ Der kollegiale Zusammenhalt war sehr gut,
die Solidarität war hoch. Was sehr hilfreich war, war
diese Aktion mit den Gemeindeblättern. Printmedien
wie Gemeindeblätter werden jedoch vielleicht im
ländlichen Bereich von den Patienten mehr gelesen.
Um jüngere und städtischere Patienten zu erreichen,
bräuchten wir eventuell mehr Unterstützung im Online-Bereich.

Wie haben Sie den Verlauf der Corona-Pandemie in Ihrer eigenen Praxis erlebt?
Dr. Karin Langsch: Am 24. März wusste keiner, was
auf uns zukommt. Ich habe meine Praxis auf Notfall- und Schmerzbehandlung heruntergefahren. Sie
war jedoch zu keinem Zeitpunkt geschlossen. Die
meisten Patienten haben selbst abgesagt. Terminvereinbarungen blieben einfach aus. Ich bin jedoch
immer erreichbar geblieben. Wenn sich ein Patient
gemeldet hatte, sind meine Helferin und ich zur Behandlung in die Praxis gefahren. Aber ich muss mich
noch immer wundern, wie wenig Patienten anriefen.
Schmerzen waren in der Zeit anscheinend nicht so
akut wie sonst.
Was war in der Zeit für Sie die größte Herausforderung?
Dr. Karin Langsch: Die große Herausforderung
war, an Schutzmasken zu kommen. Das ist mir
glücklicherweise sehr schnell geglückt: über ein paar
Ecken, über eine Kollegin, die wiederum jemanden
kannte. Es waren sehr gute Masken – allerdings ausgesprochen teuer. Mit Desinfektionsmittel war ich, im
Gegensatz zu anderen Kollegen, sehr gut versorgt,
weil ich noch rechtzeitig größere Mengen bestellen
konnte. Ich habe mich auch um Wasserstoff zum
Spülen gekümmert, weil dadurch das Virus inaktiviert werden soll. Alles zu enormen Preisen.
Letzten Endes ging das so bis in den Mai. Ende Mai
habe ich mich entschlossen meinen Patienten wieder einen Recall zu schicken und zusammen mit der
Veröffentlichung in den Gemeindeblättern von KZV
BW und LZK BW begann die Praxis wieder zu laufen.
Diese Anzeige war eine sehr gelungene Aktion.

Dr. Karin Langsch: Ich habe alle Kolleginnen und
Kollegen per E-Mail angeschrieben. Die meisten
haben geantwortet, mich angerufen und sogar den
Kontakt über den Lockdown hinweg gehalten. Uns
allen stellte sich die gleiche Frage: Was kommt da
auf uns und auf unseren Berufsstand zu? Wie gefährlich ist dieses Virus?
Wir wussten nicht, ob wir als Zahnärzte besonders
gefährdet sind und wir hatten alle die gleichen Sorgen um Patienten, Mitarbeiter und auch um unsere
Existenz. Es hat mich besonders gefreut, dass es in
dieser schwierigen Situation, bis auf wenige Ausnahmen, großen Zusammenhalt unter den Kollegen
gab. Dieser kollegiale Austausch war sehr wichtig.
Wobei ich sagen muss, es gab eben auch eine Spaltung unter den Kollegen: Die einen wollten Praxisschließungen, die anderen wollten weiterarbeiten.
Ich konnte die Kollegen, die schließen wollten, auch
verstehen. Aber meiner Ansicht nach hätten Schließungen uns eher geschadet als genützt und es war
doch sehr schnell klar, dass niemand für unseren
Schaden aufkommen würde.

Ich hätte noch eine abschließende Frage an
Sie, Frau Dr. Kaps-Richter und Frau Dr. Langsch.
Wenn Sie auf das erste halbe Jahr Corona zurückblicken, hat sich aus Ihrer Sicht die Selbstverwaltung in der Krise bewährt?
Dr. Gudrun Kaps-Richter: Ich meine ja. Sie hat
gute Arbeit geleistet, aber ich muss etwas differenzieren. Die Landesebene hat sehr gut funktioniert.
Die Bundesebene – aus welchen Gründen auch immer – hat in meinen Augen nicht so gut funktioniert.

Frau Dr. Kaps-Richter wie waren Sie in dieser
Zeit als Standespolitikerin gefordert?

Dr. Karin Langsch: Ich schließe mich Frau Dr. KapsRichter an. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen
in der Kollegenschaft. Doch muss man sehen, dass
alle zum ersten Mal in einer solchen Situation waren. Insgesamt wurde es von der Selbstverwaltung
ordentlich gemeistert.

Dr. Gudrun Kaps-Richter: Die Anforderungen waren einerseits emotional und andererseits arbeitsintensiv. Ich habe an der Hotline der KZV BW teilgenommen. In dieser Hotline habe ich sehr viel über
die Sorgen und Nöte der Kollegen gehört und gelernt: Das ging von dem Wunsch nach Interpretationshilfe zu den Veröffentlichungen auf den Websites
von KZV BW und LZK BW bis hin zu ganz persönli-

Das Gespräch führte Florian Wahl.

Frau Dr. Langsch, hat es sich bei Ihnen schnell
wieder normalisiert?
Dr. Karin Langsch: Nachdem ich den Recall rausgeschickt hatte, haben sich die meisten Patienten
gemeldet. Bei mir gab es dann auch etliche höherwertige Versorgungen. Eigentlich bin ich ganz gut
durch den Sommer gekommen. Das Gleiche haben
mir auch Kollegen berichtet. Alles hatte sich wieder
normalisiert – vielleicht noch nicht ganz – aber zu
80 Prozent.
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Dr. Gudrun Kaps-Richter, Vorsitzende der Bezirksgruppe Stuttgart

Dr. Karin Langsch, Kreisvereinigungsvorsitzende Schwäbisch Hall
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„Wir müssen die Dinge für den Berufsstand aktiver in die Hand nehmen“
Dr. Uwe Lückgen: Wir haben das Ganze den Umständen entsprechend gut überstanden. Unser
Team war sehr kooperativ und nicht ängstlich. Der
April war der schwierigste Monat. Da haben wir
unser Team aufgeteilt, haben nur mit halber Kraft
gearbeitet, haben nur notwendige Behandlungen
durchgeführt. Das Team hat durch Urlaub und Abbau von Resturlaubstagen kaum ﬁnanzielle Einbußen gehabt. Kurzarbeit wurde nur sehr gering genutzt.

Dr. Uwe Lückgen, Sprecher des Landesbeirats
und Vorsitzender der Bezirksgruppe Karlsruhe, und Dr. Walter Kornemann, Kreisvereinigungsvorsitzender aus dem Landkreis Freudenstadt, im Gespräch
Herr Dr. Kornemann, wie haben Sie den Verlauf
der Corona-Pandemie bei sich in der Praxis erlebt?
Dr. Walter Kornemann: Am 16. März kam der
Schlag. Das kann man sehr schön nachvollziehen
an den Umsatzzahlen der einzelnen Tage. Man war
quasi zum Einzelkämpfer geworden. Hinzu kamen
Versorgungsengpässe bei den Hygieneartikeln, die
mit einer exorbitanten Preissteigerung verbunden
waren. Wir konnten weder das Gesundheitsamt erreichen, noch das Landratsamt, noch Leute – die
uns vollmundig irgendwelche Unterstützungen bei
der Beschaffung zugesagt hatten – das war überhaupt nicht möglich. Insgesamt fand ich das Krisenmanagement von staatlicher Seite speziell für unseren Berufsstand beschämend.

Ab wann waren Sie wieder im „Normalbetrieb“?
Dr. Uwe Lückgen: Durch die Informationen der
KZV BW zu den anstehenden Änderungen durch
das Staatsministerium konnten wir unsere Praxis gut
aufstellen und vorbereiten. Relativ normal lief der
Praxisbetrieb ab dem Zeitpunkt, an dem wir wieder
uneingeschränkt arbeiten durften… das war Anfang
Mai.

Dr. Uwe Lückgen: Wir haben eine Hotline eingerichtet, über die der Landesbeirat auch am Wochenende für Fragen aus ganz Baden-Württemberg
zur Verfügung stand. Das war im Wesentlichen der
Schwerpunkt meiner Arbeit. Mit den Kolleginnen
und Kollegen zu telefonieren und Fragen zu beantworten. Das Hauptthema war Schutzausrüstung.
Was sollen wir machen? Wie sollen wir uns verhalten? Wieso machen wir die Praxen nicht zu? Warum
sind wir Mediziner zweiter Klasse? Warum werden
wir nicht wie Ärzte behandelt? Das war teilweise
sehr anstrengend, weil der Unmut groß war. Man
war auch so ein bisschen der Puffer um den Unmut
abzuschwächen und den Dampf aus dem Kessel zu
nehmen. Ich habe meine Aufgaben darin gesehen,
als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, um
dann auch als Kollege mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen.

Wie war das bei Ihnen als Kreisvereinigungsvorsitzender, Herr Dr. Kornemann?
Dr. Walter Kornemann: Man war an vielen Stellen
gefragt. Ich konnte beruhigen und versuchen die
Wogen zu glätten. Die Expertise lag jedoch nicht
bei mir, das muss ich ehrlich sagen. Manche Kollegen waren über den Mangel des Schutzschirms
extrem erbost, was absolut verständlich war.
Wie polarisiert haben Sie die Zahnärzteschaft
in der Zeit empfunden?
Dr. Walter Kornemann: Bei mir war das nicht so
deutlich. Vereinzelt gab es Kollegen, die ja den Deckel völlig zugemacht haben. Wir hatten auch ein
paar Praxen, die geschlossen waren – aus Angst.
Das betraf vor allem ältere Kollegen. Bei meinen
Rundrufen war immer jeder erreichbar. Ich habe nur
zwei Praxen erlebt, wo kein Kontakt möglich war.

Wie lang hat das etwa gedauert, bis es sich in
Ihrer Praxis wieder normalisiert hat?

Wie haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ihnen in der Praxis reagiert? Wie war da
die Stimmung?

Dr. Walter Kornemann: Bis zum 1. Juni ungefähr.
Da kamen wir langsam wieder auf unsere alten
Zahlen. Dann kam uns noch die Urlaubszeit dazwischen. Das ist aber eigentlich immer so, wenn
Handwerkerferien sind. In unserer Region ist das
noch sehr ausgeprägt, diese Tradition, wenn praktisch das Arbeitsleben ein bisschen runterfährt.

Dr. Walter Kornemann: Das Problem war die allgemeine Unsicherheit bezüglich eines möglichen
Arbeitsplatzverlustes, der Kurzarbeit und ﬁnanzieller Einbußen, die zu erwarten waren. Wir haben in
den ersten 14 Tagen überhaupt noch nicht gewusst,
wie sich das weiterentwickeln wird.

Sie waren beide nicht nur als Praxisinhaber
sehr gefordert in der Zeit, sondern Sie sind
beide auch Standespolitiker und vertreten die
Zahnärzteschaft. Wie sehr hat Sie diese Rolle
in dieser Zeit gefordert?

Herr Dr. Lückgen, wie haben Sie ganz persönlich in Ihrer Praxis die Corona-Pandemie erlebt?

Dr. Walter Kornemann, Kreisvereinigungsvorsitzender Freudenstadt
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Dr. Uwe Lückgen, Sprecher des Landesbeirats der KZV BW
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Herr Dr. Lückgen, haben Sie das Gefühl, dass
sich in der Zeit der Zusammenhalt innerhalb
der Zahnärzteschaft gestärkt hat?

Was glauben Sie, Herr Dr. Lückgen, und was
glauben Ihre Kolleginnen und Kollegen, wie
hat sich in der Corona Krise, in der Situation,
die wir hatten und die wir haben, die Selbstverwaltung bewährt?

Dr. Uwe Lückgen: Ein grundsätzliches Problem ist,
dass Zahnärzte Individualisten sind und es gibt nur
bedingt einen solidarischen Gedanken, geschweige denn gewerkschaftliche Strukturen, dass man
sich als Berufsstand organisiert. Ich habe jedoch
den Eindruck, dass in der Zeit mehr miteinander
geredet wurde und auch die Bereitschaft da war,
sich zu unterstützen. Man hat sich ausgetauscht, wie
man mit der Situation umgeht. Daher glaube ich,
dass der Konkurrenzgedanke, so ein bisschen nach
hinten gestellt wurde, weil alle Praxen die gleichen
Probleme hatten. Das war auch der Eindruck bei
meinen Telefonaten. Es hat sehr zur Beruhigung beigetragen zu wissen, dass die anderen im gleichen
Boot sitzen.

Dr. Uwe Lückgen: Ich würde schon sagen, dass
sich die Selbstverwaltung in der Pandemie bewährt
hat. Ich bin ja ein bisschen näher dran an der Verwaltung und an dem, was in den Zahnärztehäusern
passiert. Die Kommunikation mit der zahnärztlichen
Basis war anfangs nicht immer optimal. Dass aber
die Selbstverwaltung für den Berufsstand extrem viel
getan hat und funktioniert wird deutlich, wenn man
die fünf Tage von Gründonnerstag bis Osterdienstag rückblickend betrachtet. Gründonnerstagabend
hatten wir fast ein Berufsverbot. Am Dienstag nach
Ostern hatten KZV und LZK erreicht, dass die Praxen weiterarbeiten konnten. Es ist wichtig, dass man
jetzt auch aus den Erfahrungen lernt, um es bei einer
zweiten Welle noch besser zu machen. Da sind jetzt
auch schon die richtigen Schritte eingeleitet worden.

Was glauben Sie, Herr Dr. Kornemann, und was
glauben Ihre Kolleginnen und Kollegen, wie
hat sich in der Corona-Krise, in der Situation,
die wir hatten und die wir haben, die Selbstverwaltung bewährt?

Wenn Sie jetzt auf die Zeit zurückblicken, was
haben Sie als Zahnarzt und Praxisinhaber gelernt, was würde Ihnen nie wieder passieren,
wenn Sie erneut vor ähnliche Situationen gestellt werden wie jetzt durch Corona?

Dr. Walter Kornemann: Es gibt bei solchen Dingen zu Beginn immer Stolpersteine. Es gab ja keinen Notfallplan für diese spezielle Situation. Man
kann als Landesregierung einen Katastrophenplan
machen, wenn zum Beispiel ein Zug entgleist. Mit so
einer Situation, auch wenn sie im März nicht ganz
unvorhersehbar war, hat natürlich keiner gerechnet.

Dr. Walter Kornemann: … der porschefahrende
Zahnarzt von 1972 …
Dr. Uwe Lückgen: Das ist das Image, das uns heute noch verfolgt und das von Politikern bestimmter
Couleur gerne gepﬂegt wird. Wir haben heute aber
ganz andere Rahmenbedingungen, beispielsweise
junge Kolleginnen und Kollegen haben eine Praxis
übernommen oder neu gegründet. Sie haben hoch
investiert und stehen jetzt im Regen. Daraus müssen
wir unsere Lehren ziehen.
Dr. Walter Kornemann: Es kommen noch zwei
Dinge dazu: Durch die immensen Hygienekosten
hat es eine Honorarabschmelzung gegeben. Das
ist ja ein Minus. Man muss sehen, dass es bei den
Artikeln teilweise Preissteigerungen von bis zu 500
Prozent zu verzeichnen gibt. Wir haben in unseren
Praxen höchste Hygienestandards und können deshalb unsere Patienten in den Praxen sicher behandeln. Die damit verbundenen Kosten werden aber
von der Politik und den Krankenkassen ignoriert.
Gespräche über Hygienezuschläge bei der Behandlung werden verweigert.

Das Gespräch führte Florian Wahl.

Dr. Uwe Lückgen: Ich habe aus der Krise gelernt,
- das sage ich jetzt als Standespolitiker, Ehrenamtsträger und niedergelassener Zahnarzt - dass wir
keine Hilfe von der Politik zu erwarten haben. Wir
müssen schauen, dass wir uns als Berufsstand entsprechend positionieren. Wir müssen die Dinge für
den Berufsstand aktiver in die Hand nehmen. Zudem muss das Image, das Berufsbild des Zahnarztes in der Öffentlichkeit verändert werden.
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„Zahnärztinnen und Zahnärzte
konnten nicht arbeiten, weil es
keine Betreuung für die Kinder
gab.“

„Anfängliche Unsicherheit über
Berufsverbot/Praxisschließung.
Später die Versorgung mit Schutzartikeln wie Plexiglaswänden und
Desinfektionslösungen.“

Dr. Herbert Martin,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV IX (TÜ) Zollernalbkreis

Dr. Christoph Meyer-Bremen,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV VIII (KA) –
Landkreis Odenwaldkreis

Stimmen aus den
Kreisvereinigungen
Die Kreisvereinigungsvorsitzenden halten einen sehr engen und regen Austausch zu den Kolleginnen und
Kollegen in ihrer Region. Während des Corona-Lockdowns im Frühjahr waren sie oftmals Ansprechperson,
wenn es um die Sorgen und Unsicherheiten, aber auch den Unmut und die Probleme der Zahnärzteschaft
vor Ort ging. Bei einer Umfrage unter allen Kreisvereinigungsvorsitzenden haben wir unter anderem folgende
Rückmeldungen auf unsere Fragen erhalten:

„Der Hohenlohekreis war DER
Hotspot in BW am Anfang der
Pandemie. Dementsprechend
hoch war die Verunsicherung innerhalb der Kollegenschaft.“

„Sorge bei Kollegen und Personal
wegen Gefahr der Praxisschließung/Quarantäne; Angst, sich
selbst oder andere zu inﬁzieren;
Belastung durch hohe Verantwortung.“

ZA Holger Gerlach,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV X (S) Hohenlohe

Dr. Werner Ströbele,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV IV (TÜ) Bodenseekreis

Was waren generell die drängendsten Probleme, mit denen sich Kolleginnen und
Kollegen an Sie gewandt haben?
Wirtschaftliche Lage: Haben Sie Informationen zu den Einbrüchen bei Fallzahlen
und bei Honoraren in Ihrem Kreis?
„Die Problematik, dass die Patienten aus Angst vor Corona die
tient
Praxen nicht mehr aufsuchten.“

„Schutzausrüstung, Personalprobleme,
Rettungsschirm, Systemrelevanz.“

Dr. Frank Schuh,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV VIII (FR) Konstanz

Dr. Jörn Dobler, Kreisvereinigungsvorsitzender KV VII (S) Heidenheim

„Am emotionalsten waren die
Rückmeldungen, wenn es um
Presseveröffentlichungen zum
Thema und Leserbriefe in der
Lokalpresse ging.“

„Drängendstes Problem kam am
Gründonnerstag über das
Osterwochenende auf.“
Dr. Josef Bösl,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV I (TÜ) Ulm

Dr. Martin Braun,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV VI (TÜ) Reutlingen

„Die Fallzahlen sind anfänglich bis auf
zehn Prozent heruntergefahren worden.
Die Verunsicherung durch den § 6a und
die Politik war sehr stark zu spüren.“

„Generelle Stimmung, dass Einbrüche da sind und weniger Patienten kommen. Keine genauen
Zahlen.“

Dr. Burkhard Maager,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV III (FR) Emmendingen

Dr. Hendrik Putze,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV I (S) Stuttgart

„Minister Lucha hat ja kurzfristig die Praxen über Ostern
geschlossen, da befanden sich die Praxen dann ﬁnanziell
im freien Fall.“
Dr. Clemens Schopp,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV IV (KA) Baden-Baden/Rastatt

„Das Hauptproblem der Kollegen waren
die teilweise unterschiedlichen Berichte,
die von unseren Institutionen verbreitet
wurden. (…) Positiv war die einheitliche
Stimme von KZV BW und LZK BW.“
Dr. Manfred Jooß,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV V (TÜ) Ravensburg
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„Ich denke in Anbetracht der
Gesamtsituation Deutschlands
und Europas sollten wir in unserem Berufsstand nur „sehr leise
jammern.“

„Die Informationen zur wirtschaftlichen Lage sind sehr widersprüchlich und spiegeln den Umgang des einzelnen mit der Lage.“
ZA Thorsten Albers,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV III (KA) –
Heidelberg Stadt- und Landkreis

ZA Martin Jablonka,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV VI (FR) –
Waldshut
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Kommunikation innerhalb der KZV: Wie beurteilen Sie den Informationsﬂuss von
der KZV BW zu den Kreisvereinigungen während der Hochphase des Lockdowns
im Frühjahr?

„Der Kommunikationsﬂuss der KZVen zu
ihren M
Mitgliedern und zu ihren Kreisvereinigungsvorsitzenden war gut. In der frühen
Phase der ersten Welle, die von hektischen
Änderungen und auch von großer Unsicherheit gekennzeichnet war, gab es einen Informierendenüberﬂuss – die wenige verfügbare
Information wurde von KZV, von LZK, von
Fachgesellschaften und von Online-Portalen
mitunter inhaltsgleich parallel abgegeben,
so dass man die gleichen Infos am Ende des
Tages fünf bis sechs Mal auf dem Rechner
hatte.“

„Das Erhalten von Information ist
auch eine Holschuld – alle gestellten Fragen und /oder speziell
auftretenden Probleme wurden
allesamt zeitnah beantwortet.“

„Momentan scheinen wir seitens der Körperschaft gut aufgestellt zu sein. Das Krisenmanagement hat funktioniert, wenn auch etwas verzögert. Das ist in dieser neuen Situation jedoch
auch nicht anders zu erwarten gewesen. Die bestehenden Hygienemaßnahmen in den
Praxen sind auf allerhöchstem Stand und haben uns bisher gut geschützt. Die Notwendigkeit
einer Nachjustierung dürfte hier nicht gegeben sein. Generell werden wir in der Zukunft über
höhere Punktwerte mit den Leistungszahlern reden müssen, um das unternehmerische Risiko
in solchen Zeiten etwas abfedern zu können. Auch aus Verantwortung gegenüber unseren
Mitarbeitern und Patienten. Der Coronabonus scheint hierbei zumindest für die Mitarbeiter
bereits ein Weg in die richtige Richtung zu sein.“
ZA Volker Barth,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV X (FR) Tuttlingen

Dr. Stephan Große-Sender,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV VIII (TÜ) Tübingen

„Das Einrichten einer Videokonferenz durch
die Bezirksdirektion Karlsruhe hat sehr geholfen und man konnte die Lage besser
einschätzen.“

Dr. Georg Bach,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV I (FR) –
Stadtkreis Freiburg

„Kurzfristige Online-Kreisversammlungen zu wichtigen Themen im Kreis, um
die Kollegen zeitnah zu erreichen.“
Dr. Andre Hoffmann,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV I (KA) –
Karlsruhe Stadt- und Landkreis

Dr. Martin Hackenberg,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV VII (KA) –
Landkreis Calw

„Alles was an Informationen nötig
war, ist bei mir angekommen.“
Dr. Mathias Rasch,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV II (FR) –
Breisgau-Hochschwarzwald

„Die Kommunikation über KZV Rundschreiben, KZV Telegramm sowie Kammer
Kompakt war gut. Es war (eigentlich) immer
jemand telefonisch zu erreichen. Für die
Tatsache, dass zum ersten Mal eine derart
angespannte Lage zu bewältigen war, war
die Kommunikation gut.“

„Kommunikation ok!“
ZA Norbert Findling,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV V (FR) Lörrach

Dr. Heinrich Schappacher,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV VIII (S) Ostalb

Schlussfolgerung aus der Pandemie: Welche Lehre ziehen Sie aus der Krise? Wie
kann sich die KZV landesweit sowie vor Ort auf vergleichbare Situationen besser
vorbereiten?

„Mein Wunsch wäre, dass die
KZV mit den Regierungspräsidien
und dem Landesgesundheitsamt
Empfehlungen erarbeitet, Checklisten, wie vorzugehen ist, wenn
ein Covid 19-positiver Patient in
der Praxis war oder eine Mitarbeiterin positiv getestet ist. Das wird
zunehmend vorkommen.“

Dr. Conrad Gast,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV VII (FR) Ortenau

„Es ist zwingend erforderlich politisch darauf hinzuarbeiten, dass ein ausreichendes Kontingent
z.B. an Schutzausrüstung eingelagert wird.“
Dr. Udo F. Oswald,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV II (TÜ) Alb-Donau-Kreis

„Wichtig ist es, der Öffentlichkeit und besonders auch der Politik immer wieder den
extrem hohen Hygienestandard in unseren
Praxen zu kommunizieren!“
Dr. Fritz Schulz,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV VII (TÜ) Sigmaringen

Dr. Bernd Krämer,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV XII (S) Heilbronn

„Ein noch engmaschiger Informationsﬂuss zur Basis wäre wünschenswert.“

„Für die Gleichbehandlung aller Facharztgruppen kämpfen.“

„Das Wichtigste ist unsere „Systemrelevanz“, die gegenüber Politik, Medien und Öffentlichkeit mit
Vehemenz weiter vertreten und
gefordert werden muss!“

Dr. Jutta Betas,
Kreisvereinigungsvorsitzende KV IV (S) –
Rems-Murr

Dr. Edith Nadj-Papp,
Kreisvereinigungsvorsitzende KV III (S) Ludwigsburg

Dr. Thomas-Rainer Schlachta,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV IX (FR) Rottweil
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„Es ist eminent wichtig, dass man der Politik klar macht, dass wichtigste Entscheidungen mit enormer Tragweite nur im gegenseitigen Konsens gefällt werden sollten.“

„Weiterhin muss alles dafür getan werden,
dass die enorm gestiegenen Hygienekosten
erfolgreich in den Vertragsverhandlungen
durchgesetzt werden. Besser wäre es, gegen
alle Widerstände, eine entsprechende BemaPosition zu etablieren. Hierauf sollte die KZV
BW in der KZBV bestehen.“
Dr. Carsten Ullrich,
Kreisvereinigungsvorsitzender KV II (KA) Mannheim Stadt- und Landkreis
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03 //Ehrenamt in Pandemiezeiten

Ehrenamtliche Betreuung von
Notfalldienstzentren
Zahnschmerzen nehmen keine Rücksicht auf die Coronakrise. Zahnmedizinische Notfälle können auch
während eines Lockdowns eintreten. Selbst Personen, die an COVID-19 erkrankt sind beziehungsweise sich in Quarantäne beﬁnden, müssen in akuten
und dringenden Notfallsituationen trotz bestehender Infektionsrisiken gut behandelt werden. Eine
besonders große Herausforderung für die Zahnärzteschaft – der Einsatz des Ehrenamts konnte dies
im bisherigen Verlauf der Pandemie aber dennoch
stets möglich machen und sorgt auch weiterhin für
eine gute Betreuung von Notfalldienstzentren.

ärzten, dem zahnmedizinischen Fachpersonal
wie auch den anderen Patientinnen und Patienten
höchste Priorität. Ein Netz aus sogenannten Schwerpunktpraxen wurde daher eingerichtet, insgesamt
sind 19 Zahnarztpraxen im ganzen Land engagiert.
Für die Schwerpunktpraxen ist dabei ein besonderes Konzept nötig, damit die Sicherheit aller Beteiligten höchste Priorität hat. Die Praxis Rottweil
Zahnärzte (MVZ) Dr. Pfau und Kollegen trennt beispielsweise reguläre Behandlungen und die Versorgung der von Corona betroffenen Patientinnen und
Patienten räumlich und zeitlich. Die konsequente
Trennung der Patientengruppen sei wichtig, um die
Abläufe zu vereinfachen und Risiken zu senken. Das
Nebeneinander von Praxisalltag und dem Betrieb
als Schwerpunktpraxis lasse sich trotzdem gut organisieren, auch das Praxispersonal ziehe voll mit. „Ich
habe das offen kommuniziert“, betont Dr. Christian
Pfau, Inhaber der Praxis. Wer nicht in diesem Rahmen behandeln möchte, habe sich melden können
und werde hier nicht eingesetzt. Alle Kolleginnen
und Kollegen in der Praxis erklärten sich jedoch sofort bereit, für diese Behandlungen zur Verfügung
zu stehen.

Ende März schien die Situation in den Zahnarztpraxen bedrohlich: Einige Praxen mussten ihre Praxistätigkeit einstellen, da sie unter Quarantäne standen oder beispielsweise Praxispersonal aufgrund
von Kita- und Schulschließungen nicht verfügbar
war. Die Folge davon war ein Aufruf der KZV BW
zur Einrichtung eines ﬂächendeckenden Sicherstellungsdienstes – mit überwältigender Resonanz.
Nahezu 500 Zahnärztinnen und Zahnärzte meldeten sich auf diese Abfrage und erklärten sich bereit, den zahnärztlichen Sicherstellungsdienst unter
der Woche anzubieten. Mussten in der Folge Praxen geschlossen werden, konnte so zu jeder Zeit
auf ein Pool von Vertretungspraxen zurückgegriffen
werden. Ein starkes Signal des Ehrenamtes für die
vertragszahnärztliche Sicherstellung in Baden-Württemberg, aber auch ein besonderer Ausdruck von
Kollegialität in der Zahnärzteschaft.

Diese nun bereits erworbenen Erfahrungen machen
Mut, dass auch im weiteren Verlauf der Pandemie
der vertragszahnärztliche Sicherstellungsauftrag erfüllt werden kann und der Einsatz der Zahnärzteschaft auch weiterhin die Behandlung von Notfallpatienten garantiert.

Bei COVID-19 erkrankten beziehungsweise in Quarantäne beﬁndlichen Personen stellte sich eine doppelte Herausforderung dar. Einerseits schließt die
lückenlose Versorgung auch die Notfallbehandlung
dieser Personen mit ein. Andererseits hat der gesundheitliche Schutz von Zahnärztinnen und Zahn-
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