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Sonderausgabe

DIGITALER
WANDEL
Wie die Telematik den Zahnarztberuf verändert

Gestalten statt
Dagegensein
Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
als George Stephenson 1825 die erste Eisenbahnstrecke zwischen Manchester und
Liverpool bauen wollte, gab das britische Unterhaus ein Gutachten bei der Pariser
„Académie des sciences“ in Auftrag. Die renommierten Wissenschaftler kamen zu
dem Ergebnis, dass die schnelle Bewegung der Reisenden (30 km/h!) eine Gehirnerkrankung, das sogenannte „Delirium furiosum“, hervorrufen könnte. Der Schriftsteller Peter Rosegger schrieb über seine erste Begegnung mit der Eisenbahn: „Auf
der eisernen Straße heran kam ein kohlschwarzes Wesen. Schrecklich schnell ging’s,
und ein solches Brausen war, dass einem der Verstand stillstand. Das bringt kein
Herrgott mehr zum Stehen!“
Die Angst vor dem technischen Fortschritt ist also nichts Neues und vielleicht auch
typisch deutsch. Das gilt auch und gerade für die Digitalisierung, die ganze Branchen
verändert. Viele Berufe werden überflüssig, neue entstehen.
In diesem BZBplus-Sonderheft setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie die
Digitalisierung den Zahnarztberuf verändert. Die gute Nachricht vorweg: Wir werden
weiterhin gebraucht. Der persönliche Kontakt zwischen Behandler und Patient lässt
sich nicht durch ein Telekonsil ersetzen. Aber ein reines „Weiter so“ wird es auch bei
uns nicht geben. Dafür sorgt schon die Politik, die uns per Gesetz dazu zwingt, unsere
Praxen an die Telematik-Infrastruktur (TI) anzuschließen. Von einem Boykott kann
ich nur abraten. Über Kurz oder Lang wird man den Beruf ohne TI nicht mehr ausüben können. Jetzt geht es darum, die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens
mitzugestalten. Der Berufsstand muss sich klar zu Fragen des Datenschutzes, der
ärztlichen Schweigepflicht, der Datensicherheit und zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung positionieren. Das tun wir auch mit diesem Heft, das
zur Meinungsbildung innerhalb des Berufsstandes beitragen soll.

Ihr

Christian Berger
Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns
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„Zweite
industrielle
Revolution“
Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche

Die Digitalisierung wird in ihren Auswirkungen mit der industriellen Revolution
zu Beginn des 19. Jahrhunderts verglichen. Nahezu alle Lebensbereiche sind
davon betroffen.
33 Zettabyte betrug das Volumen der
Daten, die 2018 weltweit verschickt wurden. Es ist schwer, sich diese Zahl vorzustellen. Ein Zettabyte entspricht einer
Milliarde Terabyte oder einer Sextillion
Bytes. Bis 2025 soll sich diese Zahl auf
175 Zettabyte verfünffachen. Ein Ende
der Entwicklung ist nicht in Sicht.

Keine Evidenz ohne Daten
Längst hat die Digitalisierung auch das
Gesundheitswesen erfasst. Jeder Mediziner weiß: Daten spielen in diesem
Fachgebiet eine zentrale Rolle. Kaum eine
Dissertation kommt ohne umfangreiche
Statistiken aus. Eine evidenzbasierte
Medizin ist ohne präzise Auswertungen
undenkbar. Je verlässlicher die Datengrundlage, desto exakter werden Dia
gnosen und Therapien.

Es tobt ein Kampf
Doch klar ist auch: Gesundheitsdaten
sind mit die sensibelsten überhaupt.
Wenn sie in die falschen Hände gelangen,
kann damit viel Schaden angerichtet
werden. Und so tobt aktuell ein Kampf
zwischen den Datenschützern auf der
einen und den Digitalisierungsfans auf
der anderen Seite. Es geht um nicht mehr
und weniger als die Frage: Wem gehören
Gesundheitsdaten? Dem Patienten, dem
Arzt oder gar den Krankenkassen? Auch
die Frage der Datensicherheit muss beantwortet werden.

Deutschland hinkt hinterher
Deutschland hinkt im internationalen
Vergleich bei der Digitalisierung seines
Gesundheitswesens hinterher. Noch
immer werden Rezepte und Bescheinigungen auf Papier ausgedruckt, Röntgenbilder mit der Post verschickt und
Patientenakten auf Karteikarten geführt.
Der ehrgeizige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will das nicht länger
hinnehmen und macht Druck. 16 GeSonderausgabe Digitalisierung

setze hat er in 16 Monaten produziert.
Die meisten betreffen auch die Digitalisierung. Ärzte, Zahnärzte, Apotheken
und Krankenhäuser sollen sich stärker
miteinander vernetzen, das Papier zum
Auslaufmodell werden. Die technischen
Voraussetzungen wurden mit dem Aufbau
der Telematik-Infrastruktur geschaffen.
Bisher erfolgt darüber aber nur das sogenannte Stammdatenmanagement.
Die elektronische Patientenakte (ePA)
und das E-Rezept sollen bald folgen.
Noch wird auf politischer Ebene intensiv darüber diskutiert, welche Daten
gespeichert werden sollen und wer die
Leserechte dafür erhält.

Gegen zentrale Speicherung
Die Vertreterversammlung der KZVB hat
sich in ihrer letzten Sitzung klar positioniert: Sie lehnt die zentrale Speicherung
von Gesundheitsdaten ab. Die Beteiligung
an der ePA müsse für die Zahnärzte und
ihre Patienten freiwillig bleiben. Für die
Weitergabe von Daten an die Krankenkassen dürfe es keine finanziellen Anreize
gebe. Die ärztliche Schweigepflicht und
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung haben für die Delegierten
oberste Priorität.
Es bleibt spannend, wie die Debatten im
Bundestag zu diesen Fragen laufen. Setzt
sich Spahn durch oder wird den Bedenken der Heilberufe, Datenschützer und
Patientenvertreter Rechnung getragen?

Umfassender Überblick
Damit Sie über den aktuellen Stand in
Sachen Digitalisierung informiert sind,
lassen wir in diesem BZBplus-Sonderheft Experten und Standespolitiker zu
Wort kommen, die sich intensiv mit der
Materie beschäftigen. Auch „normale“
Zahnärzte haben wir befragt, ob und wie
sie ihre Praxen digitalisieren. Wir haben
versucht, auf 28 Seiten einen möglichst
umfassenden Überblick zu geben und
Befürworter wie Kritiker gleichermaßen
zu Wort kommen zu lassen.

Leo Hofmeier
BZBplus | 5
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Digitalisierung
bietet Chancen
Gastkommentar von
Staatsministerin
Judith Gerlach

Innovative Zahnärzte wissen, die Digitalisierung ist in aller Munde. Aber der
Zahnarzt bohrt auch künftig nicht virtuell
und regelmäßiges Zähneputzen bleibt
im digitalen Zeitalter ebenfalls Pflicht. Es
gibt aber genug Bereiche in der Medizin,
die digitalisiert werden können und für
Arzt und Patient deutliche Entlastung
und Vorteile bedeuten. Auch für die
Zahnmedizin bietet die Digitalisierung
viele Chancen, besonders dann, wenn
mehr Zeit für sprechende Medizin bleibt.
Denn eines ist mir besonders wichtig:
Das Digitale, egal wie ausgefeilt, ersetzt
nicht den menschlichen Aspekt. Soll es
auch nicht. Eine gute Arzt-Patienten-Beziehung ist unantastbar und digitale Anwendungen – etwa künstliche Intelligenz
in der Diagnose – können immer nur ein
zusätzliches Hilfsmittel sein.
Gerade mit Blick auf digitale Gesundheitsdaten ist mir aber auch wichtig, dass
6 | BZBplus

Judith Gerlach ist seit 2013
Mitglied des Bayerischen
Landtags. Seit 2018 ist sie
Stimmkreisabgeordnete für
Aschaffenburg-Ost und Staatsministerin für Digitales.

der Schutz dieser höchstpersönlichen
Daten garantiert ist. Die Digitalisierung
führt dazu, dass Daten schneller ausgetauscht werden können und wichtige
Informationen immer und überall zur
Verfügung stehen. Da es aber um sensible Daten geht, muss der bestmögliche

Schutz gewährleistet sein. Die jüngsten
Vorfälle, etwa der Hackerangriff auf die
US Bank Capital One, auf die bulgarische
Steuerverwaltung und gegen mehrere
DAX-Konzerne, zeigen die Relevanz der
Cybersicherheit gerade auch für den
Gesundheitsbereich.
Sonderausgabe Digitalisierung

Die digitale Zahnarztpraxis fängt in
meinen Augen im Internet an, insbesondere bei Social Media. Was früher
das gedruckte Branchenbuch war, sind
heute Google, Facebook & Co. Gerade
die jüngere Generation greift bei der
Suche nach einem neuen Arzt gerne
auf das Netz zurück. Die Terminvereinbarung lässt sich heute oftmals online
abwickeln.

Für die Zahnärzte bedeutet dies in einem
ersten Schritt zunächst einmal mehr
Aufwand. Die Praxis muss technisch
auf den neuesten Stand gebracht, Mitarbeiter geschult und die Patienten von
neuen Behandlungsmethoden überzeugt
werden.

Digitaler Workflow
bietet viele Vorteile

Als Digitalministerin liegt mir sehr am
Herzen, die Menschen bei der digitalen
Transformation mitzunehmen, Vorbehalte und Ängste abzubauen und sie
zu motivieren, sich auf die digitalen
Möglichkeiten einzulassen. Hier können auch die Zahnärzte im Kleinen
mithelfen.

Digitalisierung bedeutet aber noch viel
mehr: Es geht auch um einen digitalen
Workflow, der Prozesse beschleunigt, die
Arbeit erleichtert und Fehler vermeidet.
Wenn zum Beispiel in der Praxis statt
Abdruckmasse ein Scanner zum Einsatz
kommt, bietet das viele Vorteile: Dem
Patienten wird der klassische Abdruck,
der im Mund aushärten muss, erspart.
Die Ergebnisse sind noch präziser und
die so gewonnenen Daten lassen sich
umgehend und ohne Transportkosten
an ein Dentallabor weiterleiten. Auch
die Archivierung der Abformungen ist
einfacher und platzsparender – statt
dem Gipsabdruck in Kisten, kommen
die Daten auf den Server.
Sonderausgabe Digitalisierung

Menschen bei der digitalen
Transformation mitnehmen

Eines gilt aber: Wir müssen auch die
Sorgen der Bevölkerung im Rahmen
der elektronische Patientenakte ernst
nehmen – gerade jetzt, da die Bundesregierung bei der E-Akte und dem E-Rezept
auf eine schnelle Einführung drängt. Die
Angst davor, dass ungewollt Informationen über die eigene Gesundheit an
Dritte fließen, ist groß. Deshalb müssen
Datenschutz und Datensicherheit oberste
Priorität haben.

Volle Datensouveränität
Die nun anstehende digitale Patientenakte
muss vor allem ermöglichen, dass die Patienten entscheiden können, wer welche
Daten einsehen darf. Gerade wenn es um
die eigene Krankengeschichte oder ärztliche Behandlungen geht, brauchen die
Menschen volle Datensouveränität. Um
größtmöglichen Schutz vor Hackern zu
bieten, müssen sämtliche Sicherheitsvorkehrungen so hoch wie möglich angesetzt
werden. Auch Fragen der Haftung müssen
vom Bund noch vor der Umsetzung abschließend geklärt werden. Die Patienten
brauchen Vertrauen in das System und
die Menschen, die die Daten verwalten.
Wenn die technischen Voraussetzungen
stimmen, der Schutz der Daten gewährleistet ist und Bedenken ausgeräumt
sind, kann sich auch jeder auf die Vorteile
der Digitalisierung einlassen. Ich bin mir
sicher: Es lohnt sich!

WEBSITE DES
STAATSMINISTERIUMS
www.stmd.bayern.de
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„Wir brauchen eine
gesamtgesellschaftliche
Debatte“
Dr. Manfred Kinner ist innerhalb des Vorstands der KZVB für den Bereich Digitalisierung
und IT zuständig. Wir sprachen mit ihm darüber, was er von den ehrgeizigen Plänen
des Bundesgesundheitsministers, Strafzahlungen für Zahnärzte und der elektronischen
Patientenakte (ePA) hält.
BZBplus: Ist den Patienten in Deutschland überhaupt bewusst, was durch die
Digitalisierung des Gesundheitswesens
auf sie zukommt?
Kinner: Das öffentliche Interesse an
diesem wichtigen Thema war leider
lange Zeit gering. Die Weichen für die
elektronische Gesundheitskarte und
die Telematik-Infrastruktur wurden vor
über zehn Jahren gestellt. Damals hat
das kaum jemanden interessiert. Das
ändert sich jetzt erfreulicherweise. Die
Öffentlichkeit und die Medien sind endlich aufgewacht. Das liegt auch an Fällen
wie dem des 18-jährigen Schülers aus
Hessen, der höchstpersönliche Daten
Hunderter Politiker, Journalisten und
8 | BZBplus

anderer Prominenter gehackt und ins
Netz gestellt hat. Jedem muss klar sein,
dass das auch mit Gesundheitsdaten
passieren kann, wenn sie erst einmal
auf einem zentralen Server gespeichert
sind. Es gibt keine 100-prozentige Sicherheit. Deshalb bin ich, wie auch
die Vertreterversammlung der KZVB,
gegen eine zentrale Speicherung von
Patientendaten.
Der Bundesgesundheitsminister
sieht das aber anders…
Wir wissen alle, dass Jens Spahn ein
äußerst machtbewusster und ehrgeiziger
Politiker ist. Er will sich in seinem jetzigen
Amt als Macher präsentieren, was unter

anderem durch die Zahl der Gesetze
deutlich wird, die sein Ministerium produziert. 16 Gesetze in 16 Monaten – das
könnte ein neuer Rekord sein. Dem einfachen Abgeordneten fällt es schwer, da
noch den Überblick zu behalten. Bei der
elektronischen Patientenakte wurde er
aber vorerst durch das Bundesjustizministerium ausgebremst. Es ist schon bemerkenswert, wenn ein anderes Ressort
mit einer Blockade im Bundeskabinett
droht, weil datenschutzrechtliche Bedenken bestehen.
Welche Bedenken waren das?
Bei der Spahn-ePA hätte der Patient keine
Zuordnung von Leserechten vornehmen
Sonderausgabe Digitalisierung
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können. Jeder Arzt hätte alle Daten einsehen können. Hier muss Spahn nachbessern. Dessen ungeachtet besteht aber
nach wie vor die gesetzliche Pflicht für
alle Krankenkassen, ihren Versicherten
bis zum 1. Januar 2021 eine ePA anzubieten. Wir brauchen also jetzt eine intensive gesamtgesellschaftliche Debatte
darüber, was in der ePA gespeichert wird
und wer darauf Zugriff hat. Die Vertreterversammlung der KZVB hat sich, wie
bereits erwähnt, eindeutig zu dieser Frage
eindeutig positioniert. Sie lehnte nicht
nur die zentrale Speicherung der Daten,
sondern auch Sanktionen gegen Praxen,
die sich nicht an die gematik anschließen
wollen, einstimmig ab.

Jahr die Papierabrechnung endgültig
ab. Auch die „Rote Mappe“ gibt es nicht
mehr. Sie wurde durch eine stets aktuelle
Online-Version ersetzt. Die Praxisberatung
erfolgt mit einem digitalen Kontaktformular, was zu deutlich kürzeren Wartezeiten
und noch präziseren Antworten geführt
hat. Digitalisierungs-Verweigerer sind wir
also definitiv nicht.
Dennoch: Läuft Deutschland nicht Gefahr, im internationalen Vergleich den
Anschluss bei der Digitalisierung des
Gesundheitswesens zu verlieren?

Gerade der Blick ins Ausland zeigt, welche
Risiken mit der Digitalisierung verbunden
sind. Singapur galt lange als MusterDas Digitale-Versorgung-Gesetz sieht schüler in Sachen Online-Verfügbarkeit
weitere Regelungen für die Digitali- von Patientendaten. Dort wurden insierung des Gesundheitswesens vor… nerhalb von acht Monaten gleich zwei
schwere Hackerangriffe verübt. Im Juli
… die uns Zahnärzte aber nur am Rande 2018 wurden die Daten von 1,5 Millionen
betreffen. Es geht zum Beispiel um Ge- Patienten „gestohlen“. Betroffen war
sundheits-Apps, die die Krankenkassen auch der Ministerpräsident. Die Hacker
künftig bezahlen müssen, und um das haben sogar herausgefunden, welche
Telekonsil. Ich kann mir aber nicht vor- Medikamente ihm verschrieben wurstellen, dass die Videosprechstunde in den. Im Januar 2019 gelangten dann die
der Zahnmedizin eine große Rolle spie- Daten von 14.200 HIV-positiven Patienten,
len wird. Wir müssen uns persönlich ein darunter 8.800 Ausländer, an die ÖffentBild vom Gebisslichkeit. In Großbrizustand machen
tannien legte eine
„Wir Zahnärzte sind
und Zahnstein
Hacker-Attacke 40
definitiv keine Digitalisiekönnen Sie auch
Kliniken lahm. Und
rungs-Verweigerer. Wir
nicht online entauch in Deutschsetzen
digitale
Technik
da
fernen. Auch das
land gibt es erste
ein, wo sie Sinn macht.
Fax will Spahn zum
derartige Angriffe.
Auslaufmodell maSo warnt der MeDr. Manfred Kinner
chen, und die 50
dizin-Informatiker
Cent-Vergütung
Thomas Friedl in
absenken. Ob das
der „Süddeutschen
tatsächlich dazu
Zeitung“ vor der
führt, dass künftig keine Faxe mehr ver- wachsenden Anzahl von Cyberattacken
schickt werden, wage ich zu bezweifeln. im Gesundheitswesen. Und im total
digitalen Schweden diskutiert man in
Es klingt, als wären Sie generell gegen Bankenkreisen über eine zumindest teildie Digitalisierung des Gesundheits- weise Rückkehr zum Bargeld, da eine
wesens.
Hackerattacke die Wirtschaft des ganzen
Landes bedrohen könnte.
Das kann man uns Zahnärzten sicher nicht
vorwerfen. Wir setzen digitale Technik da Was fordern Sie konkret von der Bunein, wo sie Sinn macht. Digitales Rönt- desregierung?
gen oder 3D-Technik im Labor sind gute
Beispiele dafür. Die KZVB hat schon vor Bevor neben dem Stammdatenabgleich
Jahren die KCH-Abrechnung weitgehend weitere Anwendungen wie die elektronidigitalisiert und schafft noch in diesem sche Patientenakte eingeführt werden,
Sonderausgabe Digitalisierung

Dr. Manfred Kinner ist innerhalb des Vorstands
der KZVB für den Bereich Digitalisierung und IT
zuständig

brauchen wir eine fundierte Risikofolgenabschätzung. Das steht übrigens sogar
in der Datenschutzgrundverordnung.
In Artikel 35 heißt es: „Hat eine Form
der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund
der Art, des Umfangs, der Umstände und
der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte
und Freiheiten natürlicher Personen
zur Folge, so führt der Verantwortliche
vorab eine Abschätzung der Folgen der
vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für
den Schutz personenbezogener Daten
durch.“ Wo sind die Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen stärker gefährdet
als bei der Speicherung von Gesundheitsdaten? Diese Folgenabschätzung
erwarte ich, bevor ein Minister öffentlich
die Patientenakte auf dem Smartphone
und das elektronische Rezept verspricht.
Dazu gehört nicht nur eine Bewertung der
technischen Risiken, sondern auch eine
ethische Debatte über das Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung.
Wir Zahnärzte leisten gerne unseren
Beitrag dazu.
Vielen Dank für das Gespräch!
BZBplus | 9
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„Wir unterstützen die
Digitalisierung des
Gesundheitswesens“
KZBV will motivieren statt sanktionieren

Dr. Karl-Georg Pochhammer ist innerhalb des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung für den
Bereich Digitalisierung zuständig. Wir
sprachen mit ihm darüber, wie die KZBV
die Zukunft der Telematik-Infrastruktur
(TI) mitgestaltet, und warum es für Vertragszahnärzte riskant ist, sich der TI zu
verweigern.

BZBplus: Nicht alle Zahnärzte stehen
der gesetzlichen Vorgabe zur Anbindung an die Telematik-Infrastruktur
positiv gegenüber. Haben Sie Verständnis dafür?
Pochhammer: Die Umsetzung der TI
und immer neue Gesetzesvorhaben
der Bundesregierung sorgen verständlicherweise für Unmut. Dennoch unterstützt und befürwortet die KZBV die
Digitalisierung des Gesundheitswesens
in Deutschland – bei aller berechtigten
Kritik in wichtigen Detailfragen.
Wie kann die Akzeptanz der TI im Berufsstand weiter erhöht werden?
Wir haben uns frühzeitig dafür ausgesprochen, die Digitalisierung des Gesundheitswesens aktiv anzunehmen
10 | BZBplus

und sie als Chance zu begreifen. Dabei
wehren wir uns gegen die Strategie des
BMG, die Digitalisierung durch Zwang
und unrealistische Fristsetzungen voran zu treiben. Nicht Sanktionierung,
sondern Anreizsysteme und eine faire Vergütung sind nutzungsfördernde
Elemente. Es muss alles darangesetzt
werden, neue Anwendungen einfach
handhabbar, sicher und effizient zu
gestalten. Zu unseren Aufgaben gehört
auch, skeptische Kollegen objektiv zu
informieren und zu motivieren. Wer mit
seiner Praxis nicht angeschlossen ist,
wird demnächst an wichtigen Teilen der
vertragszahnärztlichen Versorgung nicht
mehr problemlos teilnehmen können.
Bestimmte Daten und Informationen
werden zu gegebener Zeit nur noch im
geschützten Bereich der elektronischen
Gesundheitskarte abgelegt.
TI-Gegner argumentieren, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte bislang keinen
Nutzen vom Online-Rollout haben. Wie
sehen Sie das?
Digitale Lösungen müssen einen nachhaltigen und erkennbaren Vorteil haben.
Dies bedeutet, dass die Versorgungsqualität gesteigert und Zahnärzte in
ihrer Diagnose- und Therapiefindung

unterstützt werden. Anwendungen wie
das Notfalldaten-Management, der elektronische Medikationsplan oder die
sichere Kommunikation der Leistungserbringer(KOM-LE) werden ja mit der
zweiten Stufe des Online-Produktivbetriebes eingeführt und bringen dann
auch einen konkreten Mehrwert. Es
muss Anreize geben, die Anwendungen in den Arbeitsalltag zu integrieren.
Dazu gehört eine sachgerechte finanzielle Erstattung für die Anschaffung
der notwendigen Komponenten und
eine leistungsgerechte Vergütung. Ich
werde mich persönlich weiterhin dafür
einsetzen, dass der Gesetzgeber einsieht,
dass dies ein besserer Weg als Zwänge
und Sanktionen ist.
Wäre das Stand-alone-Szenario, das
mit dem geplanten Digitale Versorgung Gesetz (DVG) wegfallen soll, nicht
eine Alternative für die TI-Skeptiker
gewesen?
Auch wenn der Wegfall des Stand-alone-Szenarios einige Kollegen hart treffen
wird, können wir nicht guten Gewissens das Beibehalten einer technisch
überholten Lösung fordern. Ansonsten
laufen wir Gefahr, dass weitere Zahnärzte auf eine Lösung setzen, die abSonderausgabe Digitalisierung
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„Wir laufen Gefahr, dass Zahnärzte auf eine Lösung setzen, die absehbar nicht mehr funktionieren
wird“, warnt Dr. Karl-Georg Pochhammer, der innerhalb des Vorstands der KZBV für den Bereich
Digitalisierung zuständig ist mit Blick auf das Stand-alone-Szenario.

Was sagen Sie zu dem Argument, dass
es eine 100-prozentige Sicherheit bei
der zentralen Speicherung von Gesundheitsdaten niemals geben kann?

sehbar nicht mehr funktionieren wird.
Praxen, die diese Umsetzung gewählt
haben, um eine Netzanbindung ihres
Praxisverwaltungssystems zu vermeiden
und die selbst zu tragenden Kosten in
Kauf genommen haben, können diese
Konstellation noch bis auf Weiteres bestehen lassen. Allerdings muss klar sein,
dass für weitere Anwendungen – etwa
das Notfalldaten-Management – dieses
Szenario nicht mehr vollumfänglich
funktionieren wird.
Welchen Nutzen kann die Zahnärzteschaft von der ePA künftig haben?
Eine der zentralen Anwendungen der
ePA kann – neben einer fallbezogenen
Speicherung von Daten – das Einstellen
des digitalen Bonusheftes sein. Das TSVG
hatte die Verantwortung für die Festlegung der Inhalte der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung übertragen. Unsere
Forderung, die Zuständigkeit für die Festlegung zahnmedizinischer Inhalte bei
der KZBV zu verankern, ist bislang nicht
aufgegriffen worden. Wir sind froh, die
Zulieferung zahnmedizinischer Inhalte
durch die KZBV bereits vor Monaten in
einem Letter of Intent gemeinsam mit
der KBV und dem GKV-Spitzenverband
festgelegt zu haben.
Sonderausgabe Digitalisierung

Datenschutz und Datensicherheit sind für
uns zentrale Punkte bei der Ausgestaltung
der TI. Dies wird sich auch in der im DVG
vorgesehenen IT-Sicherheitsrichtlinie
widerspiegeln. Dass die TI hinter dem
Konnektor sicher ist, dafür sind Hersteller
und gematik verantwortlich. Die Verantwortung für die Datensicherheit der
Praxis-EDV liegt aber beim Praxisinhaber.
Nach derzeitigem Stand ist die TI bei richtiger Installation und Anwendung sicher,
eine einhundertprozentige Sicherheit für
alle Zukunft kann niemand versprechen.
Das Zahnarzt-Patientenverhältnis muss
in einer digitalen Welt im Vordergrund
stehen und vollumfänglich geschützt
bleiben. Auch im Zusammenspiel mit
den Krankenkassen muss der Austausch
der Patientendaten manipulationssicher,
immer klar zuordenbar und vollständig
sein.
Die lebenslange Zahnarztnummer ist
beschlossene Sache. Was ändert sich
dadurch für die KZVen und ihre Mitglieder?
Die Einführung der „lebenslangen“ oder
„personenbezogenen“ Zahnarztnummer
war erneut von Kassenseite gefordert
worden. Sie ist keine Neuerfindung, sondern gesetzlich in § 293 SGB V verankert
und existiert bei den Ärzten schon seit
einiger Zeit. Wegen der mit der Nummer
verbundenen Implikation, etwa bei der

Abrechnung und Wirtschaftlichkeitsprüfung, hat die KZBV in der Vergangenheit
immer wieder darauf hingewiesen, dass
die bislang verwendete Zahnarzt-Abrechnungsnummer im zahnärztlichen
Bereich ihre Berechtigung hat. Dass die
sogenannte lebenslange Zahnarztnummer kommt, war nicht zu verhindern.
Die angesprochenen Implikationen für
Abrechnung und Prüfwesen konnten
vor dem Bundesschiedsamt jedoch verhindert werden. Ein wichtiger Punkt war
für uns, dass die Abrechnungsnummer
der Praxis erhalten bleibt. Im Bundeszahnarztverzeichnis wird neben der
Abrechnungsnummer der Praxis die
persönliche Zahnarztnummer geführt.
Das gilt auch für ermächtigte und angestellte Zahnärzte. Daneben werden
Angaben zum Namen der Praxis beziehungsweise der Einrichtung und zum
Namen des zahnärztlichen Leiters im
MVZ ergänzt. Umgesetzt werden die
Neuerungen mit Wirkung ab Januar
2021. Die befürchtete, von Kassenseite
geforderte unreflektierte Übernahme der
ärztlichen Regelungen ist angesichts der
von der KZBV im Bundesschiedsamt vorgetragenen überzeugenden Argumente
jedoch ausgeblieben. Mit dem Ergebnis
des Schiedsamtes können wir also sehr
zufrieden sein.
Vielen Dank für das Gespräch!

Eine ausführlichere Version dieses Gesprächs finden Sie im BZB 9/2019, das
am 16. September erscheint.
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Fünf Fragen an Prof. Dr. Daniel Edelhoff zur Digitalisierung in der Zahnmedizin

Prof. Dr. Daniel Edelhoff ist Direktor der
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
des Klinikums der LMU München, deren
Forschungsschwerpunkt unter anderem
die digitale Zahnheilkunde ist. Ziel ist es,
neue Technologien und Behandlungsoptionen wissenschaftlich zu evaluieren und
mit geltendem Standard zu vergleichen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die interdisziplinäre digitale Therapieplanung und
der 3D-Druck in der Zahnheilkunde und
Zahntechnik.

BZBplus: Welche Bereiche in der Zahnmedizin profitieren von der Digitalisierung?
Edelhoff: Sämtliche Bereiche der Zahnmedizin profitieren bereits heute ganz
wesentlich von der Digitalisierung. Hier
seien beispielhaft die Einführung der EDV,
die digitale Befunderhebung, die 3D-Planung in der Kiefer-Gesichts-Chirurgie,
Implantologie („Backward Planning“),
Endodontie et cetera genannt, die durch
geführte oder navigierte Interventionen
12 | BZBplus

zu einer höheren Sicherheit und einer
besseren Vorhersagbarkeit führen können. Damit werden, wie auch in anderen
Bereichen der Medizin, Eingriffe gezielter
und weniger invasiv.
Auch die Anzahl der Eingriffe und Behandlungsschritte lässt sich durch den
Zugewinn an digitalen Informationen
verringern. Beispiele sind zum einen das
Münchner Implantat-Konzept, bei dem
bereits während der Implantatinsertion
die notwendigen Daten für die Anfertigung einer Suprakonstruktion erfasst
werden und zum anderen die digitale
Totalprothetik, durch die es möglich
wäre, die Versorgung eines zahnlosen
Patienten auf zwei Behandlungssitzungen
zu reduzieren.
Durch die Digitalisierung hat sich zudem
die interdisziplinäre Kommunikation
(digitaler Datenaustausch) in Umfang
und Effizienz erheblich verbessert. Untersuchungen müssen nicht wiederholt
werden und der fachliche Austausch
kann zunächst auf der Basis der gene-

rierten Daten erfolgen, ohne dass der
Patient zwangsweise anwesend sein
muss. Bei den Restaurationsmaterialien hat uns die Einführung von digital
basierten Fertigungstechnologien neue
Materialgruppen erschlossen, die zuvor
im analogen Verfahren nicht zugänglich
waren.
Dazu sind unter anderem die verschiedenen Zirkonoxid- und Hybridkeramiken
wie auch bestimmte Polymere zu zählen,
die auf analogem Weg nur schwierig in
individueller Formgebung hergestellt
werden können. Der standardisierte
CAD/CAM-Fertigungsprozess führt nachweislich zu einer höheren Qualität und
Zuverlässigkeit und – nicht zu vergessen
– zu einer Reproduzierbarkeit, da auf die
vorhandenen Datensätze jederzeit wieder
zugegriffen werden kann.
Mit anderen Worten: Sind einmal digitale Daten des Zahnersatzes vorhanden, können verlorengegangene CAD/
CAM-basierte Aufbissschienen oder
Totalprothesen ohne wiederholte AbSonderausgabe Digitalisierung
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Wo stehen wir?
Was wird kommen?

Sind alle Technologien gleichermaßen
für den Praxiseinsatz geeignet?
Alle Technologien sicherlich nicht, da
sie zum Teil noch zu kostenaufwendig
sind und sich noch nicht vollends für
den alltäglichen Einsatz bewährt haben.
Die Innovationsrate ist rasant und das
Spektrum an Möglichkeiten selbst für
Spezialisten kaum überschaubar.
An den Universitätszahnkliniken werden
neue Technologien in In-vitro-Untersuchungen und in klinischen Studien
geprüft und weiterentwickelt, bis sie
Praxisreife erreichen. Intraoralscanner
haben beispielsweise einen sehr hohen
Standard der Praxisreife erreicht und
zeigen eine einfache Bedienbarkeit mit
zahlreichen zusätzlichen Features gegenüber der analogen Abformung.
Wie wirkt sich die Digitalisierung der
Behandlung auf das Zahnarzt-Patienten-Verhältnis aus?
Unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung profitieren beide Seiten
erheblich von dem möglichen Informationsaustausch. Durch 3D-Datensätze
lassen sich insbesondere bei komplexeren Rehabilitationen die geplanten
Maßnahmen besser erläutern, das Risiko
der Behandlung reduzieren, die Vorhersagbarkeit steigern und die Effizienz
verbessern.
Wenn wir unseren Patienten anhand einer
3D-Planungssoftware den für sie individuell im Team erstellten Behandlungsplan
vor Augen führen sind sie ausnahmslos
begeistert. Dies steigert das Vertrauen
zwischen Zahnärzten und Patienten.
Worauf sollte der Zahnarzt konkret
achten, wenn er digitale Technologien
in der Praxis einsetzen will?
Bei aller Euphorie gegenüber digitalen
Technologien ist es entscheidend, dass
ein messbarer Vorteil gegenüber bestehenden und meist gut funktionierenSonderausgabe Digitalisierung
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formung und Diagnostik sowie ohne die
Präsenz des Patienten neu angefertigt
werden.

den herkömmlichen
Techniken entsteht.
Eine unabhängige
Kosten-Nutzen-Analyse sollte möglichst
am Anfang stehen.
Eine Substitution analoger Schritte nur der
Digitalisierung wegen,
macht für mich keinen
Sinn.
Vor einem Schritt in
die Digitalisierung sollte sich der Zahnarzt „Sämtliche Bereiche der Zahnmedizin profitieren bereits heute ganz
eingehend mit dem wesentlich von der Digitalisierung", meint Prof. Dr. Daniel Edelhoff,
der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik des Klinikums der
neuen System beschäf- Direktor
LMU München.
tigen. Das könnte am
Beispiel Intraoralscanner heißen, dass er vor der Anschaffung uns zukünftig beim klinischen Befund
verschiedene Systeme im gesamten unterstützen. Die Kombination von InWorkflow ausprobiert und prüft. Entschei- traoralscannern mit einem Tool für die
dend ist, welches der Systeme seinem Kariesdiagnostik wurde bereits auf der
individuellen Anforderungsprofil am IDS 2019 vorgestellt.
besten entspricht.
Die Erfassung und Auswertung klinischer
Welche Entwicklungen sind in Zukunft Parameter wie Plaque, Ausdehnung
zu erwarten?
von Rezessionen et cetera wie auch das
Monitoring des Verschleißes von Zähnen
Die Digitalisierung in den Praxen wird sich eröffnen zunehmend Optionen, die mit
in den nächsten Jahren weiter rasant ent- herkömmlichen Techniken nur schwer
wickeln. Die kommende Generation der zugänglich waren. Auch der 3D-Druck entZahnärzte wird einen großen Teil dazu wickelt sich rasant und ermöglicht schon
beitragen, da diese Technologien zu- heute die Modellherstellung in der mit
nehmend in die universitäre Ausbildung dem Intraoralscanner aufgenommenen
einfließen und sehr gut angenommen Ginigiva- und Zahnfarbe, inklusive der
werden. In dem Hauptteil der Zahnarzt- Zahnverfärbungen. Im Multimaterialdruck
praxen besteht noch immer ein großer hergestellte patientenidentische Modelle
Nachholbedarf.
lassen sich zudem sehr gut in verschiedenen Bereichen der Lehre einsetzen, um
Entscheidend für die Entwicklung ist realitätsnahe Eingriffe zu üben.
jedoch eine Verbesserung der Schnittstellenproblematik. Die verschiedenen Eine große Zukunft sehe ich weiterhin
Komponenten und Systeme sollten in der Integration von künstlicher Ineinfacher miteinander kommunizieren telligenz (Artificial Intelligence) und der
können, um sich am Markt noch erfolg- Analyse umfangreicher Datenbanken
reicher zu etablieren.
(Big Data) als unterstützendes Tool für
den Zahnarzt im Bereich der Diagnostik
Zudem nehmen wir zunehmend er- und Behandlungsplanung.
schwinglichere Produkte mit guter Qualität auf dem Markt wahr. Bestimmte Dazu müssen allerdings zunächst digitale
Applikationen wie ein 3D-Gesichtsscan Daten in der Praxis generiert werden. Dies
lassen sich auch auf das Smartphone erscheint heute als eine der wichtigsten
übertragen, verbunden mit einer ver- Grundlagen für eine moderne Praxis.
einfachten Handhabung durch Apps.
Digitale Erfassungssysteme werden Die Fragen stellte Isolde M. Th. Kohl.
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Einfach online nutzen
Stellenmarkt, Praxisbörse und Zahnarztsuche – kostenfrei für Zahnärzte in Bayern

Exklusiv für Zahnärzte und Praxisteams in
Bayern, kostenfrei und außerdem schnell
und ohne größeren Aufwand von überall
zu nutzen: das sind der Stellenmarkt,
die Praxisbörse und die Zahnarztsuche
auf der Website der BLZK unter blzk.de.

Wie finden?
Bei der Ansicht für Computer und Tablets
stehen die Services auf blzk.de in der
blauen Leiste, die rechts auf jeder Webseite erscheint:
Stellenmarkt der
bayerischen Zahnärzte
Praxisbörse der
bayerischen Zahnärzte
Zahnarztsuche in Bayern
■■

Als Zahnarzt in Bayern können Sie zum
Beispiel eine Stellenanzeige aufgeben,
ein Praxisexposé veröffentlichen oder
die eigene Praxis in die bayernweite
Zahnarztsuche eintragen – all dies ist ein
Service der Bayerischen Landeszahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Bayerns.

Alternativ sind die Seiten (sogenannte
Subdomains von blzk.de) mit folgenden
Direktlinks zu erreichen:
■■
■■
■■

jobs.blzk.de
praxisboerse.blzk.de
zahnarztsuche.blzk.de

■■

■■

Auf dem Smartphone ist die Serviceleiste
über das blau-weiße Viereck oben rechts
auf dem Display zu erreichen.

Ausgewählte Online-Services für Vertragszahnärzte finden Sie auf Seite 16.

Unter dem Reiter „Stellenangebote“
inserieren im Stellenmarkt alle, die nach
Mitarbeitern für ihre Praxis suchen. Unter
dem Reiter „Stellengesuche“ erscheint,
wer sich als jobsuchend einträgt. Für
beide Rubriken ist eine detaillierte Suche
möglich, für das Praxispersonal nach
Qualifikation, für Zahnärztinnen und
Zahnärzte nach der Position in der Praxis.
Für eine regionale oder lokale Suche
können die Ergebnisse nach Ort oder
Postleitzahl gefiltert werden.
14 | BZBplus
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Der Stellenmarkt

Mitarbeitersuche leicht gemacht: der Stellenmarkt der bayerischen Zahnärzte

Sonderausgabe Digitalisierung
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Die Praxisbörse ist ähnlich aufgebaut wie
der Stellenmarkt. Hier können bayernweit
Praxisabgaben und -gesuche eingetragen
werden. Die Ergebnisse können – wie
beim Stellenmarkt – nach Ort oder Postleitzahl gefiltert werden.
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Die Praxisbörse

Mit Filterfunktion: die Praxisbörse der bayerischen Zahnärzte

Die Zahnarztsuche
Wenn Sie sich noch nicht in die Zahnarztsuche eingetragen haben, dann
finden Sie im QM Online der BLZK unter
qm.blzk.de (mit Login) alles unter „Informationen zur Zahnarztsuche“ (rechts in
der Spalte unter „Mein Profil“), entsprechende Links führen zu den notwendigen
Unterlagen.

gefunden zu werden, sondern auch,
um im weltweiten Netz als Zahnarzt in
Bayern zu erscheinen.

Bayerns. Die Zahnarztsuche ist ein Service
der BLZK. Alle Angebote sind auch unter
kzvb.de abrufbar. Die drei Plattformen
sind kosten- und werbefrei.

Stellenmarkt und Praxisbörse sind gemeinsame Dienste der Kammer und
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung

BLZK

Die Zahnarztsuche ist die einzige Möglichkeit, um mit Ihrer Praxis online innerhalb des Webauftritts der BLZK gelistet
zu sein. Der Kammerauftritt wird von
Patienten genutzt, die sich werbefrei
und unabhängig von kommerziellen
Interessen informieren wollen. Nutzen
Sie die Möglichkeit und tragen Sie sich
hier ein – nicht nur, um von Patienten
Sonderausgabe Digitalisierung
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Am Grundeintrag, an Änderungen und an
der Löschung der sogenannten Stammdaten ist der jeweilige Zahnärztliche
Bezirksverband beteiligt, der schriftliche
Einwilligungserklärungen benötigt. Zusatzdaten können selbst und direkt im
QM Online über den Botton „Informationen zur Zahnarztsuche“ eingetragen
werden, zum Beispiel die Praxis-Homepage, Parkmöglichkeiten oder Behandlungssprachen außer Deutsch.

Service für Zahnärzte und Patienten: die Zahnarztsuche in Bayern
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Online-Services der KZVB
Abrechnung Online
Abrechnung Online ist ein schneller
Übermittlungsweg für die Abrechnung
vertragszahnärztlicher Leistungen. Die
Übermittlung ist sicher, weil sie verschlüsselt ist und sie ist komfortabel, weil sie
mit wenigen Mausklicks erfolgt.
Mehr unter kzvb.de im internen Bereich.

Digitale Abrechnungsmappe
Die elektronische Abrechnungsmappe
ist klar gestaltet, übersichtlich gegliedert
und ermöglicht zügiges Navigieren zu den
einzelnen Themenbereichen. Aktuelle
Änderungen werden zeitnah eingestellt
und stehen Ihnen unmittelbar zur Verfügung. Die Abrechnungsmappe gibt es
ausschließlich online.
Link: abrechnungsmappe.kzvb.de

Servicecenter
Das Servicecenter der KZVB ist ein sicherer, bequemer und umweltschonender
Weg, um Anträge zu stellen und persönliche Informationen zu erhalten. So
können Vertragszahnärzte unter anderem
im Servicecenter den Antrag auf Refinanzierung für die Telematik-Infrastruktur
beantragen. Unter der Rubrik „Fortbildung“ können Sie den für sie gültigen
Fortbildungszeitraum einsehen und
Ihren persönlichen Fortbildungsnachweis einfach und individuell erstellen.
Mehr unter kzvb.de im internen Bereich.
16 | BZBplus
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Mit „CIRS dent“
aus Fehlern lernen
Ein digitales Vorzeigeprojekt der Zahnärzteschaft ist „CIRS dent – Jeder Zahn
zählt!“. Das gemeinsame Berichts- und
Lernsystem von Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung leistet einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung der Patientensicherheit. Zahnärzte können über das
Online-System aus eigenen Erfahrungen
mit unerwünschten Ereignissen im Praxisalltag und aus Erfahrungen ihrer Kollegen
lernen – und dadurch im Idealfall Fehler
von vornherein vermeiden.

Direkter Austausch
mit Kollegen
Hinter der Abkürzung „CIRS“ steckt
der englische Begriff „Critical Incident
Reporting System“. Unter dem Link
cirsdent-jzz.de haben Zahnärzte die
Möglichkeit, anonym, sanktionsfrei und
sicher von unerwünschten Ereignissen im
Zusammenhang mit zahnärztlichen BeSonderausgabe Digitalisierung

handlungen zu berichten. Zudem können
die Berichte von Kollegen kommentiert
werden. Ferner gibt es die Option, sich
direkt und unkompliziert mit anderen
Nutzern des Berichtssystems auszutauschen.

Anonymisierter
Zugangsschlüssel
Für die Registrierung hat jede vertragszahnärztliche Praxis, ebenso wie die
übrigen an der zahnärztlichen Versorgung
teilnehmenden Einrichtungen (Privatzahnärztliche Praxen, Universitätskliniken, Bundeswehreinrichtungen), einen
individuellen anonymisierten Zugangsschlüssel sowie Informationsmaterialien
für die Nutzung des Systems erhalten.
Ein Fachberatungsgremium von Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung stellt nach
dem Eingang eines entsprechenden

Berichts dessen Anonymisierung sicher
und ergänzt diesen um Hinweise und
Lösungsvorschläge, wie das geschilderte
Ereignis künftig vermieden werden kann.
Anschließend wird der Bericht im Nutzerbereich veröffentlicht. Ein weiterer Vorteil:
Die CIRS dent-Website verfügt über eine
Datenbankfunktion.

Machen Sie mit!
Das Berichts- und Lernsystem erfüllt die
Standards für Risikomanagement- und
Fehlermeldesysteme, die in der Richtlinie
des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA) über die grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes
Qualitätsmanagement festgelegt sind.
Zahnärztekammern und Kassenzahnärztliche Vereinigungen rufen alle Zahnmediziner dazu auf, sich an „CIRS dent
– Jeder Zahn zählt!“ zu beteiligen.
BLZK
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6

-PunkteWegweiser
zum eigenen
Praxis-QM
So unterstützt Sie das
Qualitätsmanagement (QM)
der BLZK

Das Qualitätsmanagement, das die BLZK
im QM Online der BLZK (qm.blzk.de
– mit Login) bereitstellt, unterstützt Praxisleitung und -mitarbeiter dabei, die
Anforderungen an ein QM in der Praxis
möglichst unbürokratisch umzusetzen.
Im sogenannten grünen Bereich wird
das klassische Qualitätsmanagement
(QM) vorgestellt. Insgesamt sechs Kapitel
weisen den Weg von 1. Qualitätsrichtlinie bis 6. Datenschutz durch sämtliche
Dokumente, die in einer Zahnarztpraxis
vorzuhalten sind.

G-BA-Richtlinien
Eine Einführung zum Thema Qualitätsmanagement – hinterlegt mit den aktuell
18 | BZBplus

gültigen Richtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA) – beinhaltet
das Kapitel 1.
Über Links können die entsprechenden
Richtlinien mit Hintergrundinformationen
eingesehen und bei Bedarf heruntergeladen werden.

Die Grundelemente sind:
■■

■■

■■
■■
■■

G
 rundlagen und
Grundelemente
Weiter geht’s in Kapitel 2 des grünen
Bereichs mit den Grundlagen des Qualitätsmanagements. Die Grundlagen sind
unterteilt in:
■■
■■

Grundelemente sowie
Methoden und Instrumente.

■■

Patientenorientierung einschließlich
Patientensicherheit
Mitarbeiterorientierung einschließlich Mitarbeitersicherheit
Prozessorientierung
Kommunikation und Kooperation
Informationssicherheit
und Datenschutz
Verantwortung und Führung

Jedes Element wird ausführlich erklärt. Beantwortet werden Fragen wie
„Welche Anforderungen haben qualitätsbewusste Patienten?“. Ferner geht
es um die grundlegenden Aufgaben der
obersten Leitung beziehungsweise die
Bedürfnisse der Mitarbeiter.
Sonderausgabe Digitalisierung
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■■
■■

sowie die Bestandteile eines QM und
ihre Hierarchieebene gezeigt:
■■
■■
■■
■■

Datenschutz

Arbeitsanweisungen (AA)
Formblätter (FB)

QM-Handbuch
QM-Verfahrensanweisungen
QM-Arbeitsanweisungen
Qualitätsaufzeichnungen

Das Thema Datenschutz ist als Kapitel 6
abgebildet. Von allgemeinen Informationen bis zu weiterführenden Links stehen
hier wertvolle Unterlagen bereit, um den
Datenschutz systematisch in der Praxis
umzusetzen. Spezielle Hinweise gibt es:
■■
■■

Außerdem befasst sich das Kapitel 3 mit
dem Erstellen eines QM-Handbuchs. Eine
mögliche Gliederung beziehungsweise
ein mögliches Inhaltsverzeichnis eines
QM-Handbuchs wird vorgestellt.

Prozesse
Im Kapitel Prozessorientierung stehen
zahlreiche Musterprozesse (Flow-Charts)
mit ausfüllbaren Feldern bereit, die auch
an die jeweiligen Praxisgegebenheiten
angepasst und gespeichert werden können (inklusive Gebrauchsanweisung).
Aber auch die Grundlagen der Prozesserstellung und -implementierung sind
noch einmal erläutert:
■■
■■
■■
■■

Unter der Überschrift „Methoden und
Instrumente“ stehen 31 Dokumente bereit,
zum Beispiel zur Erhebung des Ist-Zustands über Tipps für Teambesprechungen
bis zu Fehlersammelkarten. Auch hier finden sich zahlreiche Links mit weiteren Infos
und ausfüllbaren PDFs zum Herunterladen.

Implementierung und
QM-Handbuch
Noch konkreter mit einem QM in der
Praxis wird es in Kapitel 3 „Implementierung in der Zahnarztpraxis“. Hier
werden wichtige Begriffe erläutert, wie:
■■
■■

Prozesse (P)
Verfahrensanweisungen (VA)

Sonderausgabe Digitalisierung

Was ist ein Prozess?
Welche Prozesstypen gibt es?
Was ist eine Prozesslandschaft?
Welche Prozesse werden beschrieben?

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum
fertigen Prozess zeigt die Herangehensweise an die Prozesserstellung.

QM-Handbuch
Versionenvergleich
Eine Gegenüberstellung des QM-Handbuchs 2.0 und des QM-Handbuchs
3.0 – das derzeit aktuell ist – befindet
sich in Kapitel 5. Sie soll diejenigen Zahnärzte unterstützen,
die das QM-Handbuch von
der alten auf die neue Version umstellen wollen. Die
Inhaltsverzeichnisse der
Handbücher werden Punkt
für Punkt durchgegangen,
verglichen und kommentiert.

■■
■■

zum Datenschutzbeauftragten,
zur datenschutzrechtlichen Dokumentation,
zu Informationspflichten und
zur Auftragsverarbeitung.

Vier Fortbildungspunkte für
die QM Online-Schulung
Ergänzt werden die sechs Kapitel durch
die QM Online-Schulung „QM-Aktualisierung“. Wer das PDF gelesen und die Multiple-Choice-Fragen korrekt beantwortet
hat, kann ein Zertifikat herunterladen und
ausdrucken. Das Zertifikat bescheinigt
die Teilnahme an der Schulung und ist
mit vier Fortbildungspunkten bewertet.
Christa Weinmar
Referat Qualitätsmanagement
der BLZK

KONTAKT
Referat Qualitätsmanagement der BLZK
Telefon: 089 230211-348
E-Mail: qm@blzk.de

WIE LOGGE ICH MICH EIN?
Unter qm.blzk.de wird ausführlich
erläutert, wie Sie sich als Zahnarzt
in Bayern in das QM Online der BLZK
einloggen. Der Benutzername ist die
BLZK-Nummer, das Startpasswort das
Geburtsdatum. In der „Online-Hilfe“
auf der gleichen Seite finden
Sie weiterführende Infos zur
BLZK-Nummer, wie Sie ein
neues Passwort anfordern
sowie die zuständigen
Ansprechpartner bei der
BLZK.
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„Die TelematikInfrastruktur hat
Schwachstellen“
Experte hält zentrale Speicherung von Patientendaten für riskant

Jens Spahn treibt die Einführung der
elektronischen Patientenakte voran –
trotz datenschutzrechtlicher Bedenken.
Auch die Vertreterversammlung der
KZVB forderte im Juli einen Verzicht
auf die zentrale Speicherung von Gesundheitsdaten. Doch wie beurteilen
Fachleute die Sicherheit der Telematik-Infrastruktur? Wir sprachen mit Dr.
Kemal Akman, Cybersecurity-Experte
bei der Unternehmensberatung KPMG,
über das Risiko von Hackerattacken.
BZBplus: Wikileaks oder die Veröffentlichung von NSA-Geheimdokumenten
haben gezeigt: Jedes System kann
gehackt werden. Wie sicher ist die TI?

Akman: In die Absicherung der TI ist viel
Aufwand geflossen. Die Infrastruktur ist
technisch komplex, was viele Möglichkeiten für Schwachstellen bietet. Die
Schutzziele der IT-Sicherheit – Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit
– sind bei Gesundheitsdaten sehr wichtig. Bei der Vertraulichkeit scheint der
Informationstransport zwischen Praxis
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und TI gewährleistet. Bei der Manipulationssicherheit von Patientendaten,
der Integrität, wäre denkbar, dass sich
ein Angreifer einen Heilberufsausweis
beschaffen könnte oder in einer Praxis,
einer Krankenkasse oder als
Administrator der TI beschäftigt wäre.
Bei der Verfügbarkeit sind die Schwächen die Verbindungsprobleme zwischen dem Konnektor der Praxis und
den Pilot-Knotenpunkten. Die Telematik ist ein kritisches System und
sollte Hochverfügbarkeit aufweisen,
also mindestens eine Ausfallsicherheit
von 99 Prozent.
Was halten Sie vor diesem Hintergrund
von der geplanten Einführung einer
elektronischen Patientenakte?
Im Gesundheitswesen ist die Digitalisierung eine wichtige Chance, Effizienz
und Qualität zu verbessern. Die Politik
forderte letztes Jahr einen ähnlich hohen Standard für Patientendaten wie im
Online-Banking. Die Sicherheit der Patientendaten sollte jedoch über solche
Anforderungen deutlich hinausgehen.

In jedem Fall müssen persönlich und
durch kommerzielle Anbieter erhobene
Gesundheitsdaten von den ärztlich erhobenen Patientendaten strikt getrennt
gehalten werden.
Welche Schutzmechanismen gibt es?
Wenn künftig in einer zentralisierten
Infrastruktur die Speicherung von sensitiven Patientendaten Pflicht sein wird,
muss der Großteil des Schutzes bereits
im Design des Systems verankert sein.
Die Sicherheit der genutzten Verschlüsselung spielt eine zentrale Rolle. Das
Stichwort heißt „Post-Quantum-Kryptographie“. Das bedeutet, dass viele derzeit
gängige Verschlüsselungsmethoden
durch den Fortschritt bei Quantencomputern geknackt werden können. In
der aktuellen Spezifikation der gematik
wird an einigen Stellen noch die AES128 Verschlüsselung verwendet, die in
einigen Jahrzehnten möglicherweise
durch Angriffe auf früher mitgelesene
Daten geknackt werden könnte. Hier
wäre eine Umstellung auf die stärkere
AES-256-Verschlüsselung zukunftssicher.
Sonderausgabe Digitalisierung
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Wäre es nicht sinnvoller, komplett
auf die zentrale Speicherung solch
sensibler Daten zu verzichten?

Wie können sich einzelne Zahnarztpraxen vor Außenattacken schützen?
Wäre das Stand-alone-Szenario eine
sicherere Alternative?

Rein aus Sicherheitsaspekten, ja. Voraussetzung für die zentrale Datenhaltung
sollte sein, dass die Datenhoheit von
Anfang an beim Patienten ist.

Wir erleben derzeit eine verstärkte Nachfrage von Unternehmen im Gesundheitsbereich nach Assessments, also flexiblen
Bestandsaufnahmen und Bewertungen
der Sicherheit mit Lösungsvorschlägen. Ein Stand-alone-Rechner für die
Nutzung sensibler Patientendaten ist
definitiv die Variante, die die höchste
Sicherheit gegen Angriffe bietet. Sowohl
im Hinblick auf die ePA als auch die
aktuell übliche Arbeit mit einzelnen
digitalisierten Patientenunterlagen.

Welche Formen der organisierten
Cyber-Kriminalität gibt es?
Im Darknet, den anonymen Schwarzmärkten im Internet, ist der Handel mit
illegal erworbenen Daten eines der profitabelsten Geschäfte. Personenbezogene
Gesundheitsdaten sind sehr wertvoll. Sie
könnten für den illegalen Organhandel
genutzt werden. Vorstellbar ist auch der
Missbrauch von Gesundheitsdaten für eine
gezielte Erpressung. Personen öffentlichen
Interesses kann man durch Veröffentlichung von Krankheitsinformationen
schaden. Und schließlich gibt es mit „Erpressungstrojanern“ wie „WannaCry“ ja
bereits eine Kategorie von Schadsoftware,
die Erpressung auf Basis von privaten
Daten sogar automatisiert hat. Würden
Sonderausgabe Digitalisierung

„Der Handel mit illegal erworbenen Daten
ist ein lohnendes Geschäft“, weiß Dr. Kemal
Akman, Cyber Security-Experte bei der Unternehmensberatung KPMG.

sich beispielsweise personenbezogene
Gesundheitsdaten künftig auf den meisten Privatrechnern oder Handys finden,
wäre durchaus denkbar, dass künftige
Trojaner zu Erpressungszwecken gezielt
nach solchen Daten suchen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Eine ausführlichere Version dieses Gesprächs finden Sie im BZB 9/2019, das
am 16. September erscheint.
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„Digitalisierung
heißt Umdenken“
5 Thesen von Stefan Seyler, Leiter der apoBank-Filiale München

Inzwischen ist es für immer mehr Menschen Usus, in vielen Situationen mit
wenigen Klicks Erledigungen vorzunehmen. Diesen Komfort wünschen sie sich
zunehmend auch in ihrer Rolle als Patienten. Erste digitale Angebote drängen
bereits in die medizinische Versorgung
und verändern die Arbeitsabläufe im
Praxisalltag. Was bedeutet das nun für
die Heilberufler, die Patienten und für
den Gesundheitsmarkt?

 igitalisierung verändert
D
die tradierten Rollen von
Arzt, Zahnarzt und Patient
Bei den Patienten erleben wir ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein. Sie
informieren sich online über Symptome,
erheben via Gesundheit-Apps selbst
digitale Daten und beschäftigen sich
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stärker mit Prävention. So lässt die Digitalisierung den Patienten mündiger – aber
auch anspruchsvoller werden.

bis hin zu tiefgreifenden Innovationen
individualisierter Medizin, künstlicher
Intelligenz oder Big Data.

Auf Seiten der Ärzte und Zahnärzte kann
Digitalisierung entlasten, entbürokratisieren, vernetzen und sogar die Versorgung
verbessern. Die Heilberufler können
sich stärker auf den Patienten und die
Behandlung fokussieren.

Auch der Stand der Digitalisierung ist auf
unterschiedlichem Niveau: Große Praxen
sind digitaler als kleine, junge Ärzte und
Zahnärzte affiner als ältere Kollegen,
manche Standesorganisationen experimentierfreudiger als andere. Es existieren
viele regionale Insellösungen und wenig
übergreifende deutschlandweite Anwendungen, die einen qualitativen Standard
entstehen lassen.

 eue Möglichkeiten mit
N
wenig Standards und viel
Diversität entstehen
Das aktuelle Anwendungsspektrum ist
äußerst divers: Es reicht vom reinen (eher
zwanghaften) Anschluss an die TelematikInfrastruktur und digitaler Praxisorgani
sation über Telemedizin sowie weitere digitale Diagnose- und Therapieangebote

 er Gesundheitsmarkt wird
D
dynamischer
Die Digitalisierung verschafft dem Gesundheitsmarkt noch mal zusätzlichen
Wachstumsschub: Vor allem im sogeSonderausgabe Digitalisierung

2020 wird die Dynamik durch das DVG
(Digitale Versorgung Gesetz) noch einmal zunehmen: Anbieter digitaler Gesundheitsanwendungen erhalten einen
planbaren Weg in die Regelversorgung,
Ärzte können Apps verordnen und Krankenkassen erstatten die Kosten.

 ernetzung und KommuniV
kation sind zentrale Handlungsfelder
Die Digitalisierung betrifft alle Bereiche
des Gesundheitsmarktes. Sie ermöglicht,
die einzelnen Sektoren untereinander zu
verbinden, von Prävention über Kuration
bis Reha und Pflege sowie mit anderen
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nannten zweiten Gesundheitsmarkt sind
die Erwartungen hoch. Die Chancen,
die sich hier auftun, werden auch von
Playern, die bisher nicht im deutschen
Gesundheitsmarkt aktiv waren, registriert. Technologiekonzerne und Startups
drängen in den Markt.
Stefan Seyler ist Leiter der apoBank-Filiale
München

Branchen wie Ernährung, Fitness, häusliches Umfeld etc. Eine solche Verzahnung
vereinfacht den Austausch und verbessert
die patienten- und ergebnisorientierte
Versorgung.
Dafür ist eine kompatible, interoperable
digitale Infrastruktur Voraussetzung.
Für eine Weiterentwicklung muss ein
koordinierter Ausbau dieser Strukturen
vorangetrieben werden. Denn wenn die
Eintrittsbarrieren sinken, nehmen Synergien und Effizienzgewinne zu.

WIR
matchen
SIE

 rwartungshaltung und
E
Orientierungslosigkeit sind
groß
Sowohl Patienten als auch Heilberufler
stehen der Digitalisierung in der ambulanten Gesundheitsversorgung grundsätzlich und mehrheitlich positiv gegenüber. Doch Überblick und Transparenz
über Möglichkeiten, Nutzen und Risiken
digitaler Gesundheitsanwendungen fehlen. Gerade bei Ärzten und Zahnärzten
herrscht eine große Orientierungslosigkeit und Verharrung, sodass digitale
Angebote und deren Potentiale nur selten
ausgeschöpft werden.

Zusammenfassend bedeutet Digitalisierung Umdenken. Es reicht nicht
aus, bestehende Prozesse mit digitalen
Medien darzustellen, sondern es gilt,
die Möglichkeiten der Digitalisierung
sinnvoll zu nutzen und neue Wege zu
gehen.

Deutscher
Zahnarzt
Service

powered by

und finden Ihre Mitarbeiter - Assistenten, (Fach-) Zahnärzte,
Allrounder oder Spezialisten (m|w|d)

Bewerber-Check für Ihren Standort.
Jetzt kostenlos testen:
▶

www.bewerbercheck.dzas.de

Die Matchingplattform für Zahnärzte
Deutscher Zahnarzt Service • Tel. (0) 521 / 911 730 45

◀

Über 6.500
registrierte
Bewerber
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(Zahn-)Medizin 4.0
Ein ethisches Fundament für Health-Apps in der Praxis
Mittlerweile nutzen Millionen von Bürgern
Selftracker und gesundheitsbezogene
Apps. Von ihren Geräten lassen sie Atmung, Schlaf und Herzrhythmus kontrollieren oder sich Empfehlungen dazu
geben. Eine nahezu unübersehbare Fülle
an verschiedenen gesundheitsbezogenen
Apps ist auf dem Markt verfügbar. Dabei
werden mobile Datentechnologien und
deren nachhaltige Auswirkungen auf
Medizin und Gesundheitswesen in Wissenschaft und Gesellschaft erst langsam
wahrgenommen und mittlerweile auch
kontrovers diskutiert. Doch wie kann
diese Digitalisierung und Technisierung in
der Medizin und dem Gesundheitswesen
medizinisch förderlich und zugleich nach
ethischen Kriterien menschlich wirklich
unterstützend gestaltet werden?

Gemeinsame Studie
Das Institut für Medizinmanagement und
Gesundheitswissenschaften (IMG) an der
Universität Bayreuth arbeitet aktuell zusammen mit der Ludwig-Maximilians-Universität München an der Studie „Medizin
4.0 – Das ethische Fundament der Digitalisierung im Gesundheitswesen“. Im Auftrag
des Bundesgesundheitsministeriums soll
untersucht werden, wie sich die mobile
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App-Technologie und allgemein die damit
verbundenen Digitaltechnologien zur
Sammlung, Verknüpfung und Berechnung
von Gesundheitsdaten zum Beispiel auf
die Arzt-Patienten-Beziehung auswirken,
wie die Digitalisierung das Verhältnis von
Eigenverantwortung und Solidarität verändert und wie die Selbstbestimmung
des Einzelnen davon betroffen ist. Am
Schluss sollen ethische Kriterien stehen,
an denen sich (Zahn-)Ärzte, Entscheider
im Gesundheitswesen, aber auch die
Bürger orientieren können.

Digitalisierte Medizin auf dem
Vormarsch
Grundsätzlich kommen gesundheitsbezogene Apps heute vor dem Hintergrund digitalisierter Medizin, Forschung
und Datenverwertung in nahezu allen
gesundheitsrelevanten Bereichen (Alltag,
Prävention, Versicherung, klinische und
ambulante Versorgung, Nachsorge etc.)
vor. Handelte es sich vor ein paar Jahren
noch um singuläre Einzeltechnologien, so
durchdringen Algorithmen heute schon
weite Teile der humanen Lebenswelten.
Die Verbindung der gesamten Lebensbereiche und deren Bezug zur Gesundheit
des Individuums sowie die Frage nach

Gerechtigkeit und Zugang zur Versorgung
werden durch die mobilen Technologien
und deren Auswirkungen strukturell wie
auch individuell verändert. Dies wirft neue
Fragen auf – insbesondere, durch welche
Kriterien ein Nutzen erzeugt wird und wie
dieser charakterisiert ist.
Apps als datengetriebene Informationstechnologie müssen insbesondere Datenschutzstandards und Ansprüchen
informationeller Selbstbestimmung genügen. Zudem wird eine angemessene
Abwägung zwischen erwartetem Nutzen
und Schaden notwendig, da ein Großteil
frei zugänglicher Apps nicht evidenzbasiert und standardisiert ist, dennoch
aber zum Teil medizinische beziehungsweise wissenschaftliche Zwecke verfolgt
(Diagnose- und Therapieangebote sowie die Verwendung von Daten in der
Forschung). Das bedeutet, dass auch in
diesem Bereich eine Sicherstellung von
Evidenz, Verantwortbarkeit und Haftbarkeit zwingend erforderlich ist. Programme,
die im medizinischen Einsatz sein sollen,
bedürfen einer stringenten Überprüfung.
Auch ein hohes Maß an Transparenz der
(kommerziellen) Angebote ist angesichts
der unübersichtlichen Fülle an Apps unabdingbar.
Sonderausgabe Digitalisierung

In einem vernetzten Gesundheitssystem
bleiben die Daten nicht in einem der
medizinischen Bereiche, sondern sie
ändern sich bisweilen auch durch die Art
ihrer Verwendung. Im besten Fall führt
dies zu einer Erweiterung des jeweiligen Wissens. Dies hat zur Folge, dass
die (zahn-)medizinischen Professionen
und Spezialisierungen insbesondere im
Bereich der Datenauswertung und -analyse selbst neue Kompetenzen aufbauen
müssen. Vollständig neue Berufsfelder
sind bereits in mehreren Ländern entstanden und treten in anderen Bereichen,
in denen die Digitaltechnologie verstärkt
eingesetzt wird, auch in Deutschland auf.
Dazu gehören beispielsweise Medical
Data-Analysten sowie KI-Entwickler. Die
genannten Veränderungen werden so
auf längere Sicht auch für einen Wandel
des Selbstverständnisses von (Zahn-)
Medizinern sorgen.

Orientierungshilfe
ist notwendig
Für die Zahnärztin und den Zahnarzt
hat dies bereits heute ganz konkrete alltägliche Konsequenzen. Auf dem Markt
sind mittlerweile viele sogenannte Dental-Apps erhältlich. Diese unterteilen
sich grob in zwei Gruppen: Apps für
Zahnärzte und Zahntechniker auf der
einen und Apps für Patienten auf der
anderen Seite, wobei das Verhältnis auf
dem deutschsprachigen Markt einen
Überhang aufseiten der Mediziner zeigt.
Ein sinnvoller Umgang und eine auf
verschiedenen normativen Gründen
basierende Entscheidung, welche Apps
wie eingesetzt werden sollen, ist ent-
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scheidend. Der Unterschied zwischen
einer Erinnerungs-App zur Prävention
bei der Zahnpflege für Kinder und einer
KI-Anwendung zur Berechnung der Indikationsstellung bei einer Zahn-OP
– basierend auf personalisierten Daten
aus verschiedenen Quellen – könnte
kaum größer sein.
Hier bedarf es einer besseren Orientierung und Abschätzung, sodass auch
Mediziner vor Ort eine solche Entscheidung treffen können. Dazu wiederum
braucht es jedoch Zeit und ausreichende
Fortbildung, gerade durch diejenigen
Personen, die an der Entwicklung der jeweiligen Apps beteiligt sind. Nur so kann
reflektiert mit den neuen Instrumenten
umgegangen werden. Eine schlichte
Anwendung digitaler Angebote ohne
eine solche Reflektion beinhaltet erhebliche Risiken, die sicher nicht alle als
überschaubar gelten dürften. Um sich
diesbezüglich zu schützen und die Vorteile der Digitalisierung für die Heilberufe
ebenso zu nutzen wie für Patienten, sind
neue Bewertungsinstrumente notwendig,
die ethische Belange, technologische
Praktikabilität und das gesellschaftliche
Umfeld im Gesundheitswesen adäquat
aufbereiten.
Eine Zukunftsoption setzt voraus, dass
alle Beteiligten ausreichend Zeit und
Energie investieren, um aus Möglichkeiten Best-Practice-Modelle zu identifizieren und gegen potenzielle missbräuchliche Entwicklungen strukturiert
einschreiten zu können. Anwender – sowohl Professionelle als auch Laien – tragen hier im Sinne ihrer eigenen Identität

Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel ist Mediziner
und Professor für Medizinmanagement und
Gesundheitswissenschaften an der Universität
Bayreuth. Von 2008 bis 2016 gehörte er dem
Deutschen Ethikrat an.

eine spezifische Verantwortung, die über
den rechtlichen Rahmen deutlich hinausgeht. Zu dieser Verantwortung gehören
Aufgeschlossenheit, Bereitschaft zum
Experiment und Freude an der Perfektion.
Dann wird aus Entwicklung Fortschritt!
Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel
Geschäftsführender Direktor des
Instituts für Medizinmanagement
und Gesundheitswissenschaften an
der Universität Bayreuth
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Digitalisierung
bedeutet für mich ...
Wir haben „normale“ Zahnärzte befragt, ob und wie sie ihre Praxen digitalisieren.
Dabei kommen Befürworter wie Kritiker gleichermaßen zu Wort.

Wiebke Heldmaier
Zahnärztin aus München
Meine Generation ist digital aufgewachsen. Schon an der Uni haben wir
E-Learning gemacht und unsere Prüfungsnachweise online eingereicht.
Ich halte es auch für normal, dass
Patienten im Internet recherchieren,

Dr. Stefan Neumeyer
Niedergelassener
Zahnarzt in Eschlkam
Dr. Stefan Neumeyer ist einer jener
Pioniere, die dem Qualitätsmanagement in Zahnarztpraxen zum
Durchbruch verholfen haben. Mit
Unterstützung der Bayerischen Landeszahnärztekammer entwickelte er
Mitte der 1990er-Jahre das erste zahnmedizinische QM-System in Bayern
– und ebnete damit den Weg für die
Einführung von QM Online.
„Gerade beim Qualitätsmanagement
spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle. Ein effizientes QM-Konzept
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was sie denn haben könnten. Das
gilt auch für die
ältere Generation.

Patienten um, der mit einer „Doktor-Google-Diagnose“ zu mir kommt?
Von mir möchte er nur noch die Bestätigung und die Therapie, die er
schon nachgelesen hat.

W i r Za h n ä r z te
müssen einfach
wissen, wie wir
damit umgehen.
Aber darauf fühle ich mich nicht wirklich vorbereitet. Wie gehe ich mit einem

Es ist doch meine Aufgabe als Zahnärztin, ihn fachlich beratend zu
unterstützen und ihm verschiedene Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen.

ist das Rückgrat
jeder Praxis. Es
ermöglicht uns
Zahnärzten, dass
wir uns ganz auf
die Patienten und
unsere therapeutischen Strategien
konzentrieren
können. Die dadurch induzierte hohe
Qualität des Arbeitsprozesses erfährt
ständig innovative Inputs. Die gibt es
zwar nicht täglich, wohl aber wöchentlich oder monatlich. Aus diesem Grund
sind fortlaufende externe Schulungen
der falsche Weg – allein schon wegen
ihres hohen Aufwands. Äußerst hilfreich
ist es deshalb, die individuellen und
hochqualifizierten Praxiskonzepte on-

line upgraden zu können. Ganz klar:
QM Online war und ist für mich eine
sehr gute Entscheidung – mit weitreichender und tragender Unterstützung
im Praxisalltag.
Die QM-Einführung in unserer Praxis
bildete eine wesentliche Grundlage
für eine hochqualitative Weiterentwicklung unserer zahnmedizinischen
Tätigkeit. Es hat viele Prozesse sehr
erfolgreich, strukturierbar, effizient,
kontrollierbar und nachverfolgbar gemacht. Von besonderer Bedeutung ist
die Tatsache, dass unser QM-System
seit mehr als 20 Jahren gelebt werden kann. Es wird auch von unseren
Mitarbeitern unterstützt und ständig weiterentwickelt. Darauf sind wir
Zahnärzte sehr stolz!“
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Dr. Franz Xaver Berger
Niedergelassener
Zahnarzt in Abensberg
Ich habe meine Praxis 1990 neu gegründet und gleich in jedem Zimmer
Computer eingebaut. Wir hatten von
Anfang an keine analogen Karteikarten mehr. Mittlerweile fertigen
wir alle Röntgenaufnahmen digital
an, die Kronen und Brücken werden CAD gefräst, die Abrechnung
digital bei der KZVB eingereicht.
Die Kommunikation mit dem Labor

Dr. Florian Kinner
Niedergelassener
Zahnarzt in München
Digitalisierung bedeutet für mich in
erster Linie eine deutliche Arbeitserleichterung. Allein durch den Wegfall
der Karteikarten sparen wir viel Zeit.
Früher waren unsere Mitarbeiterinnen
lange damit beschäftigt, die Karteikarten zu suchen. Digital geht das wesentlich schneller. Die Kommunikation

ABER: Die vom Gesundheitsministerium geplante elektronische Patientenakte wird für niemanden eine
Hilfe darstellen, da mit Sicherheit
das Einverständnis des jeweiligen
Patienten vorliegen muss, welche
Daten eingetragen werden und welche
außen vor bleiben sollen.

funktioniert super über WhatsApp. Das
ist für meine Begriffe Fortschritt durch
Digitalisierung.

Ein Zwang zur Eintragung aller Daten
wird nach meinem Rechtsverständnis
nicht durchsetzbar sein und würde
unser ganzes Rechtssystem auf den
Kopf stellen.

mit Kollegen und
Patienten ist auch
unkomplizierter. In
der Zahntechnik
können wir durch
die Umstellung
auf CAD/CAM höhere Präzision und
Konstanz erzielen.
Bedenklich ist natürlich auch die große
Abhängigkeit von der Technik. Wenn der
Computer, nicht läuft, hat man keine
Chance, an die Röntgenbilder zu kom-

men. Zudem bringt die Digitalisierung
auch Aufwand und Kosten mit sich.
In der Regel amortisiert sich das aber
durch den geringeren Personalaufwand. Kritisch sehe bei den aktuellen
Plänen von Jens Spahn den nicht ausreichenden Schutz der Gesundheitsdaten und die Gefahr des „gläsernen
Zahnarztes“. Ich möchte nicht, dass
die gesetzliche oder private Krankenversicherung noch mehr über mich
und meine Patienten weiß, als das
ohnehin schon der Fall ist.
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