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Mitwirken –
Mitgestalten –
Mitbestimmen

L

iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, denken Sie auch: „Ich werde nicht gehört,
ich erreiche alleine doch eh nichts“?

M

itwirken – Mitgestalten – Mitbestimmen ist bei uns möglich! Im
vergangenen Jahr fanden in allen Bezirksstellen die Mitgliederversammlungen statt.
Es wurden die Delegierten für die Landeshauptversammlungen (LHV) gewählt.
Im November wurden dann in allen vier
Landesverbänden die Landeshauptversammlungen (S. 16 bis 19) durchgeführt.
Überall wurde mitgewirkt – mitgestaltet
– mitbestimmt. In allen Landesverbänden
wurden Vorstandsmitglieder für den Landesvorstand nachgewählt. An dieser Stelle
gratulieren wir allen neu Gewählten ganz
herzlich zur Wahl und für ihre Bereitschaft,
aktiv im Verband mitzuwirken – mitzugestalten – mitzubestimmen.

E

s ist nicht leicht, Arbeit, Ehrenamt, Familie, Freunde und Freizeit miteinander zu vereinbaren, aber das Ehrenamt gibt
auch sehr viel zurück. Mitwirken – Mitgestalten – Mitbestimmen und miteinander
ein Ziel zu erreichen stärkt jeden Einzelnen
und fördert damit zusätzlich die eigene Zufriedenheit.

A

uf den LHV wurden auch die Delegierten für unsere nächste Bundeshauptversammlung am 16./17. Mai 2020
gewählt.

E

s kandidierten langjährige und erfahrene Mitglieder, aber auch junge und neugierige Mitglieder wagten diesen Schritt. Diese Kolleginnen und Kollegen wirken aktiv auf der Bundeshauptversammlung mit, sie beraten mit, sie
diskutieren mit, sie bestimmen mit, sie gestalten mit, sie beschließen und verabschieden gemeinsam die Zukunft unserer Berufe und unseres Verbandes.

D

as können Sie auch! Nicht nur auf
der Bundeshauptversammlung, sondern im Alltag. Kennen Sie zum Beispiel
unsere Buttons, mit denen Sie mit Stolz zeigen, dass Sie MFA, TFA, ZFA oder Zahntechniker/in sind? Oder unsere Postkarten,
die Sie verschicken können, um bei Medien
oder Institutionen mehr Wertschätzung für
unsere Berufe einzufordern? Beide können
Sie an unseren Infoständen auf verschiedenen Veranstaltungen erhalten. Die Postkarten können Sie auch über den internen Mitgliederbereich bestellen. Wenn Sie damit
bereits Erfahrungen gemacht haben, freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung.

U

nd wenn Sie Lust auf mehr haben
und neugierig geworden sind, laden
wir Sie ein zum Mitwirken – Mitgestalten
– Mitbestimmen! Melden Sie sich einfach
bei Ihrem Landesvorstand. Denn gemeinsam erreichen wir mehr!
Susanne Haiber, Präsidentin
Stefanie Teifel, 1. Vorsitzende LV Süd
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Deutsche Gesellschaft für Infektiologie (DGI)

Häufige Irrtümer rund um Antibiotika und Resistenzen

E

iner Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK

geben, die gezielt auf die jeweilige Infekti-

gen ihrer hohen Sterblichkeitsrate gefürch-

zufolge erwarten 72 Prozent der Patien-

on und den zu erwartenden Verlauf abge-

tet ist. Weniger als zehn Prozent dieser In-

ten, dass ihr Arzt bei einer Erkältung ein An-

stimmt ist. Sind die Symptome frühzeitig

fektionen werden durch die multiresistente

tibiotikum verschreibt, wenn die Beschwer-

ausgeheilt, sollte der Patient den Arzt kon-

Variante von Staphylococcus aureus – also

den nicht von selbst besser werden. Tat-

taktieren und mit ihm das weitere Vorgehen

MRSA – ausgelöst. MRSA ist sogar auf dem

sächlich werden bei Erkältungen fälschli-

besprechen.

Rückzug – doch die nicht-resistente Varian-

cherweise noch immer häufig Antibiotika

Ein weiterer Irrtum ist laut DGI die Annah-

te fordert nach wie vor jedes Jahr tausende

verschrieben. Darauf macht die DGI auf-

me, resistente Bakterien seien per se gefähr-

Menschenleben.

merksam und verweist darauf, dass nur,

licher als nicht-resistente. So stehen bei-

wenn eine Virusinfektion von einer bakte-

spielsweise zur Behandlung des resisten-

riellen Infektion begleitet wird, mitunter ein

ten Bakteriums MRSA (Methicillin-resisten-

Antibiotikum nötig ist.

te Staphylococcus aureus) immer noch An-

Auch die Faustregeln zur Antibiotikaeinnah-

tibiotika aus mindestens sechs unterschied-

me seien bei vielen Menschen veraltet. Heu-

lichen Substanzklassen zur Verfügung. Für

te ist bekannt, bei vielen Infektionen reicht

andere Bakterien, die nicht als resistent ein-

eine kurze Einnahmezeit aus, um die Er-

gestuft sind, stehen weniger Antibiotika-

krankung erfolgreich zu bekämpfen. Bei ei-

Substanzklassen zu Verfügung. Zudem wer-

ner Harnwegsinfektion beispielsweise müs-

den hierzulande nach wie vor die allermeis-

se das Medikament mitunter nur einen Tag

ten schweren Infektionen durch Erreger ver-

das Deutsche Zentrum für Infektionsfor-

lang eingenommen werden. Eine kürzere

ursacht, die nicht als multiresistent gelten:

schung (DZIF) informiert, sei nach wie vor

Therapie habe zudem den Vorteil, dass we-

Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa

von einer großen Dunkelziffer von Menschen

niger resistente Erreger entstehen. Die DGI-

30.000 Menschen an einer durch das Bak-

mit unentdeckter Hepatitis B und C auszuge-

Experten empfehlen: Der Arzt sollte idealer-

terium Staphylococcus aureus ausgelösten

hen: Etwa 290 Millionen Menschen – so die

weise eine individuelle Einnahmedauer vor-

Blutstrominfektion – eine Infektion, die we-

Schätzungen – ahnen nichts von ihrer Infekti-

Unentdeckte Hepatitiserkrankungen

Geschätzt werden
290 Millionen

H

epatitis ist für mehr Todesfälle verantwortlich als HIV oder Tuberkulose! Wie

on und den möglichen Folgen. Hepatitis blei-

In 83 Prozent aller Fälle wurden Blutzuckerentgleisungen korrekt angezeigt

Studie zu Diabetes-Hunden

E

nglische Wissenschaftler haben die Vor-

Hund Alarm geschlagen hatte und der Pa-

teile von Diabetes-Warnhunden bewie-

tient daraufhin seinen Blutzuckerspiegel

be lange ohne Symptome im Körper, ohne
dass die Betroffenen die Infektion bemerken.
Das DZIF fordert daher massive ScreeningKampagnen und Aufklärung über Impfungen
und Therapiemöglichkeiten.

sen. „Diabetes-Warnhunde sind bekannt da-

überprüft hatte.

für, dass sie die Lebensqualität ihrer Halter

„Unsere Stichproben zeigen, dass die Sensi-

mit Diabetes Typ 1 verbessern“, sagt Dr. Ni-

bilität der Hunde gegenüber Blutzuckerent-

cola J. Rooney von der Universität Bristol,

gleisungen besser ist als frühere Studien an-

Gesundheit von Kindern und Jugendli-

die gemeinsam mit ihren Kollegen im Fach-

genommen haben“, so Rooney. Im Schnitt

chen in Deutschland“ (KiGGS) hat das

blatt „Plos One“ über die Ergebnisse ihrer

zeigten die Hunde in 83 Prozent aller Fälle

Robert-Koch-Institut (RKI) im Bun-

Studie schreibt. Wie der Industrieverband

korrekt an, wenn der Blutzucker ober- oder

desgesundheitsblatt (Oktober 2019)

Heimtierbedarf (IVH) berichtet, hatten die

unterhalb des Normalbereichs lag. Vier Hun-

Forscher die Gesundheitsakten von 27 Di-

den gelang dies in 100 Prozent der Fälle.

abetikern ausgewertet, die seit mindestens

Für den Erfolg spielt die Beziehung zwischen

drei Jahren mit Warnhunden zusammenle-

Halter und Vierbeiner eine große Rolle. So

www.lohnspiegel.de/html/625.php.

ben. Die Tiere wurden von der englischen

sei es wichtig, dass das Tier seinen Men-

➲➲ Die überarbeitete Website www.pei.de

Organisation Medical Detection Dogs spe-

schen so viel wie möglich begleiten darf.

des Paul-Ehrlich-Instituts ist online.

ziell dafür ausgebildet, bei ihrem Halter An-

Ein ruhiger Tagesablauf und ein nicht allzu

Die Internetpräsenz versteht sich als

zeichen von Unter- oder Überzuckerung zu

turbulenter Haushalt scheinen die Fähigkei-

„zentraler Ort für verlässliche Infor-

melden und drohende Stoffwechselentglei-

ten des Hundes zu stärken. Zudem benötigt

mationen zur Sicherheit, Wirksamkeit

sungen anzuzeigen. Insgesamt prüften die

ein Warnhund immer wieder positive Mo-

und Verfügbarkeit von Impfstoffen und

Forscher mehr als 4000 Fälle, in denen der

tivation.

biomedizinischen Arzneimitteln.“

wwweb-Tipps
➲➲ Neue Daten aus der „Studie zur

veröffentlicht: www.rki.de/kiggs
➲➲ Fakten zum Gehaltsabstand zwischen
Frauen und Männern stehen auf
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Schädigungen im Mundbereich

Risiko Piercing

W

Immunsuppression durch Maserninfektion

Masernimpfung schützt Immungedächtnis

M

asernviren löschen über Jahre ei-

wie ein verändertes Variations-Profil. Bei

nen Teil des immunologischen Ge-

etwa zehn Prozent der mit Masern infizier-

heitsrisiko ein. Darauf verweist der Ak-

dächtnisses. Das haben Forschende des

ten Personen in der Untersuchung war die

tionskreis zum Tag der Zahngesundheit.

Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) in Zusammen-

Vielfalt der Immunzellen sogar sehr stark be-

So werden Piercings meist an Lippen,

arbeit mit britischen und niederländischen

einträchtigt. Zudem fand sich eine Verschie-

Lippenbändchen, Zunge oder Wange ge-

Wissenschaftler(inne)n herausgefunden.

bung hin zu immunologisch unreifen B-Zel-

setzt. Durch das Einstechen in Zunge oder

In einer im Vereinigten Königreich durch-

len, was auf eine beeinträchtigte B-Zellrei-

Lippen können Nervenbahnen irrepara-

geführten Masern-Kohortenstudie wurde

fung im Knochenmark hinweist.

bel beschädigt werden. Besonders beim

nachgewiesen, dass zehn bis 15 Prozent der

Somit vergisst das Immunsystem nach ei-

Zungenpiercing kommt es häufig zu län-

Kinder noch fünf Jahre nach einer Masern-

ner Maserninfektion quasi, mit welchen Er-

geren Blutungen und starken Schwellun-

infektion Anzeichen einer deutlichen Be-

regern es zuvor in Kontakt gekommen war.

gen und bei Entzündungen zu Narbenge-

einträchtigung des Immunsystems zeigten,

Forscher/innen im PEI bestätigten diese Be-

schwulsten. Zudem kann das dauerhafte

was zu einem erhöhten Auftreten sekundä

funde im Tiermodell (Frettchen). Die Tiere

Tragen von Piercing-Schmuck zu bleiben-

rer Infektionen führte.

wurden zunächst gegen Influenza immuni-

den Schäden an Zähnen und Zahnfleisch

Um die Mechanismen dieser Immunsup-

siert und einige Tiere mit einem mutierten

führen. So können beim Zungenpiercing

pression zu erkunden, wurden die B-Ge-

Hundestaupevirus (canine distemper virus,

durch mechanische Belastung feine Ris-

dächtniszellen bei ungeimpften Personen

CDV), das mit dem Masernvirus verwandt

se im Zahnschmelz entstehen. Liegt beim

mit und ohne vorangegangene Masern

ist, infiziert. Die mit CDV infizierten Tiere ver-

Lippenpiercing der Verschluss in Höhe

infektion sowie bei gegen Masern geimpf-

loren die meisten Antikörper gegen Influen-

des Zahnfleischs unterhalb der Zahnkro-

ten Personen untersucht. Während die ge-

za und hatten einen schwereren Krankheits-

ne, kann sich das Zahnfleisch an dieser

netische Zusammensetzung und Vielfalt der

verlauf als nicht zuvor mit CDV infizierte Tie-

Stelle zurückziehen. Über 70 Prozent der

B-Gedächtniszellen bei Personen ohne Ma-

re, als sie zu einem späteren Zeitpunkt mit

untersuchten Testpatienten mit gepierc-

serninfektion und bei geimpften Personen

dem Influenzavirus infiziert wurden.

ten Unterlippen wiesen leichte bis massi-

stabil war, fand sich bei Personen nach Ma-

ve Schäden am Zahnfleisch auf.

serninfektionen eine signifikante Zunahme

er sich im Mundbereich Piercings
setzen lässt, geht ein Gesund-

der Mutationsfrequenz in diesen Zellen so-

Deutsche Schmerzgesellschaft über Dehnübungen, Gels und Schmerzmittel

Was hilft, wenn Sport schmerzhaft wird?

W

enn Sport zur Leistungssteigerung betrieben wird, geht er oftmals mit Schmerzen

Stiftung Kindergesundheit

Zähnekriegen
macht nicht krank

I

n ihrem Oktober-Newsletter informiert
die Stiftung Kindergesundheit ausführlich

einher. Die Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. rät dazu, eine Balance zwischen Belas-

über Irrtümer und eine Metaanlyse brasilia-

tung und Belastbarkeit zu finden. So reagiere die Muskulatur beim Laufen dankbar auf Be-

nischer Wissenschaftler/innen zum Thema

lastung – Sehnen, Bänder und Gelenke brauchen dagegen deutlich länger, um sich an ge-

Zahnen. „Dass das Zahnen die Kinder krank

steigerte Belastung anzupassen. Eine Überforderung kann zu starken Schmerzen und Ver-

macht, ist ein Aberglaube, der sich aller-

letzungen führen, die dann beispielsweise bei einer Sprunggelenksdistorsion nur durch das

dings seit Jahrhunderten hartnäckig hält“,

PECH-Schema, also „Pause, Eis, Compression und Hochlegen“, behandelt werden kann,

so Stiftungsvorsitzender Prof. Dr. Berthold

so Dr. Paul Nilges, ehemaliger Leitender Psychologe am DRK Schmerz-Zentrum Mainz. Zur

Koletzko. Auch heute werde das Zahnen oft

Empfehlung, bei oder nach dem Sport Dehnübungen auszuführen, erklärt er: „Wer sich da-

noch für eine Krankheit gehalten, vor allem

nach besser fühlt, kann das machen. Eine Evidenz dafür haben wir nicht.“ Mehrere Cochra-

von Eltern, die diese kritische Zeit zum ers-

ne-Reviews hätten gezeigt, dass Dehnen keinen relevanten Einfluss auf das Entstehen von

ten Mal beobachten.

Schmerzen hat. Anders bei Schmerzgels: Hier kamen Cochrane-Forscher zu dem Ergebnis,

Vor allem weist die Stiftung darauf hin,

dass Gels durchaus helfen, wenn eine Alltagsbewegung oder eine sportliche Aktivität mit

dass die in Drogerien, Apotheken und von

Muskelzerrung, Verstauchung und Schmerzen endet. Nilges warnt jedoch: „Nicht gleich

Internethändlern angebotenen „Heilmittel“

zur Tube greifen. Bei leichten Beschwerden sollte man die Belastung reduzieren, abwarten

Bernsteinkettchen

und die Signale des Körpers kennenlernen.“ Ein No-Go sind Schmerzmittel vor dem Wett-

sind, weil sich die Kinder beim Spielen ver-

kampf. Die Verletzungsgefahr steigt, weil die Warnfunktion von Schmerzen ausgeschaltet

letzen oder stangulieren können.

wird. Zudem schädigen die Substanzen die Blutgefäße.

➲➲ kindergesundheit.de/aktuelles/newsletter/

besonders

gefährlich
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Jahr, wenn nicht sechs Wochen vor Ende des
zug behalten wir uns das Recht vor, die Lieferung
einzustellen und das Abonnement zu kündigen.
Die Verpflichtung zur Zahlung bleibt hiervon
unberührt.

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen

D

ieser Kalenderspruch passt wunderbar, denn ein bisschen verrückt ist
das Leben an der Spitze unseres Verbandes schon. Seit 1989 bin ich Mitglied. Ich
war Bezirksstellenleiterin, 1. Vorsitzende
im Landesverband Niedersachsen und seit
2002 bin ich 1. Vorsitzende im geschäftsführenden Vorstand.

Das hier ist das
verrückteste Leben,
das ich je hatte.

(Kalenderspruch)

I

n all den Jahren war es nicht immer
einfach, denn stürmische Zeiten liegen
hinter uns. Dazu gehören Struktur- und
Gebietsreformen ebenso wie berufs- und
gesundheitspolitische Herausforderungen.
Und ich bin fest davon überzeugt: Auch
die Zukunft wird nicht ruhiger und bringt
sicher so manche verrückte Idee.

A

ktuell stehen zwei Novellierungen von
Ausbildungsordnungen auf der Agenda. Außerdem ist das neue Berufsbildungsgesetz in Kraft getreten, das uns bei der
Umsetzung der neuen Regelungen in den
Prüfungen hinreichend beschäftigen wird
– sowohl in der Ausbildung als auch bei den
Aufstiegsfortbildungen.

M

it 20 Gesetzen in 20 Monaten zeigt
Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister seinen Veränderungswillen und
hält damit alle Verbände im Gesundheitswesen in Atem. Hier gilt es, wachsam zu
sein, unsere Forderungen anzumelden und
immer wieder auf uns aufmerksam zu machen. Das ist jedes Jahr auf’s Neue eine
Herausforderung, der ich mich gern stelle.
Denn die Interessen unserer Berufe zu vertreten, ist mir immer noch eine Herzensangelegenheit. Daher habe ich mich entschieden, bei der 26. ordentlichen Bundeshauptversammlung (BHV) am 16./17. Mai 2020
als Präsidentin zu kandidieren. Neben den
Wahlen müssen wir uns mit vielen inhaltlichen Themen auseinandersetzen, die Sie
nicht nur auf den Seiten 6 bis 9 nachlesen
können, sondern in vielen Berichten der aktuellen Ausgabe finden.

M

it dem Titelthema zur Entwicklung
der Arbeit auf den Seiten 28 bis 32
setzen wir einen Schwerpunkt, denn Arbeit wird sich verändern. So wie in der Vergangenheit technische Entwicklungen unser Leben revolutioniert haben, ist es jetzt
die Digitalisierung. Sie beherrscht Tagungen und Diskussionsrunden. Digitale Prozesse haben inzwischen Einzug in unseren
Alltag und unsere Kommunikation gehalten. Aber werden die Abläufe tatsächlich effizienter und gezielter oder eher unpersönlicher und einsamer? Wir werden uns als
Verband den Herausforderungen von Arbeit 4.0 stellen. Dabei bestimmen Sie als
Mitglied unser Handeln, denn wir sind für
Sie aktiv.

D

ie Stärkung der Gesundheitskompetenz der Patientinnen und Patienten
wird alle unsere Berufe betreffen. Wichtig
ist es, dass dabei Empathie und das persönliche Gespräch nicht auf der Strecke bleiben. Im Interesse aller Beteiligten bleibt zu
hoffen, dass die Vernetzung mit den starren Systemen bricht und die Grenzen in
den Sozialgesetzbüchern endlich überwunden werden.

I

ch freue mich auf die Herausforderungen, die das neue Jahrzehnt an uns stellt
und würde sie gerne gemeinsam mit Ihnen
aktiv gestalten. Wir haben nur das eine Leben, lassen Sie uns ein bisschen verrückt
sein.
Ihre Hannelore König
1. Vorsitzende im geschäftsführenden Vorstand
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WSI zur Mindestlohnentwicklung

wwweb-Tipps
➲➲ Die Förderkonditionen der Bildungsprämie wurden vereinfacht. Auf
www.bildungspraemie.info/de/wasaendert-sich-.php sind alle Änderun-

Ziel: 60 Prozent des mittleren Lohns

D

ie Mindestlöhne in den ehemals 22 EU-

für Deutschland, wo der Mindestlohn nicht

Staaten, die über eine gesetzliche Lohn

einmal die Hälfte des Medianlohns erreicht.

gen zusammengefasst. So können

untergrenze verfügen, sind zuletzt im Mit-

Bei 60 Prozent müsste der deutsche Min-

jetzt auch Personen unter 25 Jahren

tel kräftig angehoben worden – nominal um

destlohn auf annähernd 12 Euro angeho-

bzw. Rentnerinnen und Rentner

4,8 und nach Abzug der Inflation um 2,7 Pro-

ben werden.

einen Prämiengutschein erhalten,

zent. Die nominalen Steigerungen waren die

Keinen Mindestlohn haben Österreich, die

sofern sie mindestens 15 Stunden

zweitstärksten seit 2009. Das zeigt der Min-

nordischen Länder und Italien. In diesen

pro Woche erwerbstätig sind und ihr

destlohnbericht des Wirtschafts- und So-

Staaten besteht meist eine sehr hohe Ta-

zu versteuerndes Einkommen nicht

zialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der

rifbindung, die auch vom Staat stark unter-

höher als 20.000 Euro (40.000 bei

Hans-Böckler-Stiftung. Der deutsche Min-

stützt wird. Faktisch setzen dort Tarifverträ-

gemeinsamer Veranlagung) liegt. Die

destlohn war zum Vergleichszeitpunkt mit

ge eine allgemeine Untergrenze, die, so die

Prämiengutscheine werden bis Ende

9,19 Euro pro Stunde dabei spürbar niedri-

WSI-Forscher, „in der Regel oberhalb der

2020 ausgegeben und können bis

ger als die Lohnuntergrenzen in den west-

gesetzlichen Mindestlöhne in Westeuropa

zum 31. Dezember 2021 abgerechnet

europäischen Euro-Staaten.

liegt“.

werden.

Ab 60 Prozent des mittleren (Median-)

Zudem spiegeln die Niveauunterschiede

➲➲ Zur Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper-

Lohns gelten Löhne nach Ansicht von Ar-

zum Teil unterschiedliche Lebenshaltungs-

aktivitätsstörung (ADHS) hat das

mutsforschern als einigermaßen „existenz-

kosten wider. Legt man Kaufkraftstandards

Ärztliche Zentrum für Qualität in der

sichernd“, weil Alleinstehende dann in der

(KKS) zugrunde, reduziert sich das Verhält-

Medizin (ÄZQ) ein Informationsblatt

Regel ohne spezielle Sozialtransfers von ih-

nis zwischen den EU-Ländern. Rumäni-

entwickelt: www.patienten-informa-

rer Arbeit leben können und das Risiko von

en liegt bei dieser Betrachtungsweise bei-

tion.de/kurzinformationen/psychi-

Altersarmut sinkt. Vorschläge, europaweit

spielsweise vor Portugal und Griechenland.

sche-erkrankungen/adhs.

ein entsprechendes Mindestniveau zu ver-

Mindestlohnempfänger in Deutschland pro-

ankern, finden nach Analyse der WSI-Exper-

fitieren etwas vom im westeuropäischen

schaft für Telematikanwendungen

ten zunehmend Unterstützer.

Vergleich niedrigeren Preisniveau. Aller-

der Gesundheitskarte – hat sich ein

Trotz der aktuellen Erhöhungen sei der

dings bleibt ihre Kaufkraft trotzdem hinter

neues Layout verpasst und auch ihre

Mindestlohn in den meisten Ländern aber

der von Mindestlohnempfängern in Luxem-

Website gematik.de runderneuert.

noch ein erhebliches Stück vom 60-Pro-

burg, Frankreich und den Niederlanden zu-

zent-Ziel entfernt. Das gelte gerade auch

rück, Belgien liegt gleichauf.

➲➲ Die gematik – die ehemalige Gesell-

Verordnung von Heilmitteln wird ab Oktober einfacher

Nur noch ein Formular

D

ie
wird

Heilmittelverordnung
ab

Oktober

einfa-

Wachsende Zahl von Medizinischen Versorgungszentren

Trend zur Kommerzialisierung?

Die Änderungen sollen neben
den Ärzten auch den Heilmitund

E

nde 2018 zählte die KBV fast 3.200 Medizinische Versorgungszentren (MVZ). Besonders stark war der Zuwachs seit 2016. Seit-

cher und der Heilmittel-Kata-

telerbringern

Patienten

dem können auch fachgleiche Ärzte gemeinsam ein MVZ gründen.

log überschaubarer. Außerdem

zugutekommen. So kann eine

Durchschnittlich arbeiten in jedem MVZ 6,2 Ärzte, insgesamt fast

soll es ab Oktober nur noch ein

Heilmittelbehandlung ab Okto-

20.000 Ärzte. Hausärzte, fachärztliche Internisten und Chirurgen

Verordnungsformular für Heil-

ber bis zu 28 Tage statt 14 Tage

sind am häufigsten vertreten.

mittel geben. Die überarbeite-

nach Verordnungsdatum be-

Nach Angaben der KZBV stieg auch die Zahl der rein zahnärztlichen

te Heilmittel-Richtlinie des Ge-

gonnen werden.

Medizinischen Versorgungszentren (Z-MVZ). Im dritten Quartal 2019

meinsamen Bundesausschus-

Künftig wird nicht mehr zwi-

gab es bundesweit 738 Z-MVZ. 169 von ihnen mit Investorenbetei-

ses ist bereits im September

schen Erst- und Folgeverord-

ligung (I-MVZ). Besonders MVZ in Investorenbesitz werden als kri-

2019 beschlossen worden. In

nung sowie Verordnung außer-

tisch angesehen, weil sie unter dem Verdacht stehen, die Kommerzi-

Kraft tritt sie ab Oktober 2020.

halb des Regelfalls unterschie-

alisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben. Zudem beklagt

Bis dahin müssen die neuen Vor-

den. Damit entfällt das Geneh-

die KBZV eine Sogwirkung von Z-MVZ auf niederlassungs- und an-

gaben in die Software der Pra-

migungsverfahren, das einige

stellungswillige junge Zahnärztinnen und Zahnärzte in Ballungsge-

xisverwaltungssysteme imple-

Kassen fordern, sowie eine Be-

biete, die gleichzeitig Engpässe auf dem Land und in strukturschwa-

mentiert werden.

gründung auf der Verordnung.

chen Gebieten wachsen lässt.
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Aktuelle Informationen und Materialien nutzen

Bundesminister will Gründung
von Betriebsräten erleichtern

Bleibt im Fokus: SARS-CoV-2

S

I

n einem Interview mit der Rheinischen

eit Jahresbeginn füllen

mutlich von Wildtieren. Die

terium eine Eilverordnung

Meldungen über das

ersten Patienten haben sich

zur Meldepflicht für das

neue Coronavirus SARS-

wahrscheinlich Anfang De-

neue Coronavirus erlassen.

die Gründung und Wahl von Betriebs-

CoV-2

Ausbrei-

zember auf einem Markt in

Um auf dem Laufenden zu

räten erleichtert wird. Das vereinfachte

tung der Infektionen mit

Wuhan angesteckt, so das

bleiben, stehen aktuelle In-

Wahlverfahren für alle Betriebe mit 5 bis

der

Robert-Koch-Institut (RKI).

formationen und Materiali-

100 wahlberechtigten Arbeitnehmerin-

COVID-19 die Nachrichten-

Viele Eigenschaften des Vi-

en u. a. zur Verfügung auf:

nen und Arbeitnehmern soll verpflich-

sendungen. Mitte Febru-

rus sind aber noch unbe-

➲➲ www.rki.de/ncov.html

tend werden. Das ist wichtig für mehr

ar waren insbesondere die

kannt, so die Infektiosität,

➲➲ www.infektionsschutz.

Mitbestimmung der Beschäftigten. Denn

Metropole Wuhan (11 Mil-

die

lionen Einwohner) in China und die Provinz Hubei

und

die

Atemwegserkrankung

de/coronavirus-

in Zeiten des digitalen Wandels müssen

zeit, wie schwer die Krank-

2019-ncov.html

die Rechte von Beschäftigten gesichert

heit verläuft oder über wel-

➲➲ www.degam.de

werden. Einen entsprechenden Gesetz-

genaue

Inkubations-

betroffen. Das Coronavi-

chen Zeitraum Erkrankte Vi-

(Dokumente für Haus-

rus gehört – wie das SARS-

ren ausscheiden bzw. noch

arztpraxen)

und MERS-Virus – zur Grup-

infektiös sind.

pe der ß-Coronaviren. Sei-

Anfang Februar hat das

heitsministerium.de/

ne Vorläufer stammen ver-

Bundesgesundheitsminis-

coronavirus.html

➲➲ www.bundesgesund-

Zahnimplantate erfordern dauerhafte Betreuung

DGI will Datenbank nutzen

L

aut

Angaben

der

Post erklärte Hubertus Heil Ende De-

zember: „Wir wollen dafür sorgen, dass

Deut-

chen

Implantatbehandlung.

entwurf werde ich im kommenden Jahr
vorlegen.“
www.bmas.de/DE/Presse/Interviews/
2020/2019-12-27-rheinische-post.html

Gesellschaftliches Handeln und Sensibilisierung notwendig

Animal Hoarding als Problem

A

nlässlich der Internationalen Grünen Woche in Berlin hat die

für

Diese Einsicht hat die DGI be-

Implantologie im Zahn-, Mund-

reits in eine konkrete Maßnah-

macht. Im Jahr 2018 wurden dem Deutschen Tierschutzbund ins-

und Kieferbereich e. V. (DGI)

me umgemünzt. Seit 2018 gibt

gesamt 59 Fälle bekannt. Im Vergleich zu 2012 entspricht das einer

werden jährlich ca. 1,3 Millio-

es ein Curriculum für Zahnmedi-

Steigerung von 63 Prozent. Auch die Zahl der gehorteten Tiere er-

nen Zahnimplantate eingesetzt.

zinische Fachangestellte, in des-

reichte 2018 mit ca. 3.900 Individuen ihren Höchststand. Für die Tier-

Tendenz steigend. Sie tragen

sen Mittelpunkt die dauerhafte

heime, die die Tiere nach einer Beschlagnahmung aufnehmen, stel-

Kronen und Brücken, geben

und professionelle Betreuung

len diese Fälle eine immense Belastung dar. Oftmals sind die Tie-

Zahnprothesen festen Halt und

von Implantatpatienten steht.

re krank, unterernährt, zeigen Verhaltensauffälligkeiten und sind in

verankern kieferorthopädische

„Es gilt“, so Grötz, „die Beson-

einem sehr schlechten Pflegezustand. In der Regel seien die Tiere

Apparaturen.

derheiten dieser Versorgung ins

nicht leicht zu händeln oder stressfrei zu untersuchen, da es sich im

Implantattherapie

Zentrum der Betreuung zu stel-

Allgemeinen um einen hermetisch abgeriegelten Bestand handelt.

können heute auch Patienten

len, um den Behandlungserfolg

Zu möglichen Lösungsansätzen zählen eine Heimtier-Schutz-Ver-

profitieren, die unter Diabe-

zu sichern – denn Implantate

ordnung, statistische Erhebungen in Veterinär- und Humanmedi-

tes mellitus, Osteoporose oder

stellen andere Anforderungen

zin, eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle, die Gewährleistung

Herz-Kreislauferkrankungen

als Zähne.“

schneller und unbürokratischer finanzieller Hilfe für Tierheime, die

leiden. Allerdings, so DGI-Prä-

Auch die Leitlinienarbeit der DGI

Fortbildung und Information für ehrenamtliche und professionelle

sident Prof. Dr. Knut A. Grötz,

spiegelt die neuen Erfordernis-

Betreuungsstellen sowie interdisziplinäre Arbeitsgruppen.

müssen die Mediziner „vor al-

se. Darüber hinaus will die DGI

Tierärzte und Mitarbeiter/innen sollten zudem für das Problem sen-

lem deutlicher machen, dass

die Behandlungsdaten der Pra-

sibilisiert werden. Neben allgemeinen Anzeichen wie Verwahrlo-

eine Implantatbehandlung mit

xen und Kliniken seiner Mitglie-

sung der Tiere, kann ein weiterer Hinweis sein, dass die Tierbesit-

der Eingliederung des endgülti-

der anonymisiert nutzen, um

zer ständig mehr und andere Tiere haben. Auch Besitzer, die bspw.

gen Zahnersatzes nicht zu Ende

kontinuierliche wissenschaftli-

ihre Katzen oder Kaninchen nicht kastrieren lassen und absichtlich

ist.“ Vielmehr ist eine kontinu-

che Analysen und neue Impul-

immer weiter züchten, könnten Tendenzen zum Tierhorten haben.

ierliche Betreuung von Implan-

se für die Behandlung und Be-

Rechtzeitiges Einschreiten durch Information der zuständigen Be-

tatpatienten erforderlich – auch

treuung der Patienten ableiten

hörden und Hilfe in solchen Fällen, könnte viel Leid auf Seiten der

nach dem Ende der eigentli-

zu können.

Menschen und der Tiere verhindern.

schen

Von

einer

Gesellschaft

Bundestierärztekammer auf Animal Hoarding aufmerksam ge-
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Und deswegen
sind wir
Heldinnen und
Helden!

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

M

it dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich unser Leben innerhalb
kürzester Zeit komplett verändert und es
bleibt zu erwarten, dass auch danach vieles von dem, wie wir es kennen, anders sein
wird. In unseren Berufen Medizinische/r,
Tiermedizinische/r, Zahnmedizinische/r,
Fachangestellte/r und Zahntechniker/in
wurden wir – wie alle – von den Ereignissen geradezu überrollt und müssen nun sehen, wie wir mit den Auswirkungen zurechtkommen. Als Ihre Gewerkschaft und
Berufsverband lassen wir Sie mit Ihren Sorgen aber nicht allein.

N

och vor kurzem waren der Fachkräftemangel in unseren Berufen oder die
Qualitätssicherung der Ausbildung unseres Berufsnachwuchses große gemeinsame
Themen. Wir haben interdisziplinär und
interprofessionell zusammengearbeitet, uns
ausgetauscht und voneinander gelernt. Wir
haben entdeckt, dass wir mehr gemeinsam
haben als auf den ersten Blick erkennbar.
Natürlich beschäftigten uns auch sehr un-

terschiedliche Dinge oder Aufgaben, denn
jeder unserer vier Berufe „tickt“ ein bisschen anders, aber im Vordergrund stand
immer der Leitspruch „Gemeinsam sind
wir stark!“.

G

erade jetzt, in dieser angespannten
und unsicheren Zeit, gewinnt dieser Spruch eine besondere Bedeutung. Die
Pandemie trifft uns alle bis ins Mark. Das
schweißt zusammen, denn wir vier Referate
sehen jetzt vor allem das Gemeinsame unserer Berufe. Ob Medizinische, Tiermedizinische, Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahntechniker/innen – wir alle sind
von einer erhöhten Infektionsgefahr betroffen. Wir arbeiten für Menschen, sind systemrelevant, aber die Bezahlung ist häufig zu niedrig. Wer von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen ist, kämpft mit existenziellen Ängsten.

A

n unseren Berufen und unseren Sorgen sind die Medien nicht interessiert, schon gar nicht in Krisenzeiten. Das
ist wenig wertschätzend, besonders wenn
man bedenkt, dass die Mitarbeiter/innen
in der ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung, aber auch in den
tiermedizinischen Praxen und zahntechnischen Laboren täglich ihre Gesundheit
aufs Spiel setzen, weil notwendiges Schutzmaterial nicht zur Verfügung steht. Und
statt Anerkennung kommen von manchen
Patient(inn)en oder Arbeitgeber(inne)n verständnislose Blicke oder Trotzreaktionen.

U

nd trotzdem arbeiten die meisten einfach weiter, weil sie dennoch motiviert sind. Woher kommt diese Kraft? Was
ist Motivation überhaupt, woher nehmen
wir sie? Damit beschäftigen wir uns in unserem Titelthema auf den Seiten 30/31.

„Ein Held ist jemand, der die Stärke findet,
trotz überwältigender Hindernisse, zu bestehen und weiter zu machen.“

D

ieser Spruch von Christopher Reeve,
US-Amerikanischer
Schauspieler,
Regisseur und Darsteller von „Superman“,
bringt es auf den Punkt. Auch hier haben wir wieder eine große Gemeinsamkeit:
Nicht die Motivation von außen lässt uns
weiterarbeiten, sondern unsere Werte wie
Fürsorge für unsere Patientinnen und Patienten, unsere Loyalität, weil wir es gerne tun. Und deswegen sind wir Heldinnen
und Helden! Und wir alle sind stolz auf das,
was wir in unseren Berufen leisten.

D

ie Pandemie hat dazu geführt, dass
Gesprächstermine und Veranstaltungen ab Mitte März abgesagt wurden.
Die Bundeshauptversammlung wurde in
den Juli verschoben. Die Berichte aus den
Ländern (S. 10 bis 15) wirken deshalb fast
wie ein Blick in eine andere Welt. Dafür
haben wir unsere Online- und Social Media-Aktivitäten enorm ausgeweitet und immer wieder auf die Situation unserer Berufe aufmerksam gemacht. Im CoronaNewsroom können Sie alles nachlesen:
www.vmf-online.de/presse-corona.

H

ierüber und über viele andere Themen informieren wir Sie im vorliegenden Heft. Manche davon sind berufsspezifisch und andere für alle gleichermaßen interessant. So wie im richtigen (Verbands-)Leben. Wir halten zusammen und
sind für Sie da!
Ihre Referatsleiterinnen:
Barbara Kronfeldner (MFA)
Sylvia Gabel (ZFA)
Silke Agus (TFA)
Karola Krell (Zahntechnik)
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Vorbereitung der Darmspiegelung

App kann helfen

F

ür eine App, mit deren Hilfe sich Patientinnen und Patienten besser auf eine Darm-

wwweb-Tipps
➲➲ Seit Jahresbeginn gilt das neue
Bundesteilhabegesetz. Informationen
dazu auf www.lebenshilfe.de
➲➲ www.Patienten-Information.de wur-

Neues DMP Osteoporose

DGE: Auch mehr
Vorsorge gewünscht

M

spiegelung vorbereiten können, hat die Stif-

de überarbeitet. Die neu gestaltete

tung Lebensblicke den Darmkrebs-Präven-

Startseite ermöglicht einen Suchein-

tionspreis 2020 vergeben. Ausgezeichnet

stieg zu rund 100 Krankheitsbildern

ment-Programm (DMP) für Osteoporose

worden ist Dr. Benjamin Walter vom Uni-

und Gesundheitsthemen. Alle Inhalte

beschlossen. Vorgesehen ist es für Frau-

versitätsklinikums Ulm, der mit seiner Ar-

sind kostenlos, werbefrei, leicht ver-

en ab dem vollendeten 50. und Männer ab

beitsgruppe die Anwendungssoftware ent-

ständlich und beruhen auf aktuellen

dem vollendeten 60. Lebensjahr, wenn bei

wickelt und evaluiert hat.

Forschungsergebnissen.

ihnen die Indikation einer medikamentö-

In Deutschland versterben jährlich rund

➲➲ Über Ursachen und Risikofaktoren

itte Januar hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein Disease-Manage-

sen behandlungsbedürftigen Osteoporose

24.000 Menschen an Darmkrebs. Trotzdem

der verschiedenen Formen von Dia-

vorliegt. Etwa sechs Millionen Menschen in

ist die Teilnahmerate an der Darmkrebsvor-

betes informiert das neue Diabetes-

Deutschland haben eine Osteoporose, etwa

sorge immer noch niedrig. In vielen Fällen

informationsportal www.diabinfo.de

80 Prozent von ihnen sind Frauen.

sei die Vorbereitung auf eine Darmspiege-

– ein qualitätsgeprüftes und un-

Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinolo-

lung ein Grund, nicht an der Darmkrebsvor-

abhängiges Internetangebot. Auf

gie (DGE) weist darauf hin, dass zahlreiche

sorge teilzunehmen. „Wir müssen daher die

Initiative der Bundeszentrale für

Betroffene bislang selbst nach Knochenbrü-

Menschen noch besser begleiten und das ist

gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

chen nicht ausreichend medikamentös be-

auf digitalem Wege möglich“, so Walter. Die

wurde das neue Informationsportal

handelt werden. Aber auch die nichtmedika-

App führt durch die Maßnahmen bei der Vor-

von den führenden Zentren der Dia-

mentöse Therapie gehöre ebenso wie Maß-

bereitung einer Darmspiegelung. Dazu müs-

betesforschung in Deutschland – dem

nahmen zur Vermeidung von Stürzen zu ei-

sen die User den Termin ihrer Koloskopie

Helmholtz Zentrum München, dem

ner guten Prävention weiterer Knochenbrü-

eingeben. Die App erinnert daran, Abführ-

Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ)

che. „Das neue DMP garantiert eine leitli-

mittel einzunehmen oder informiert über

und dem Deutschen Zentrum für Dia-

niengestützte Behandlung und sieht zudem

geeignete Lebensmittel. „In einer Studie mit

betesforschung (DZD) – erstellt.

Schulungen für die Patienten vor. Das wird

500 Probanden konnten wir zeigen, dass bei

➲➲ „Sattelfest“ – ein Podcast zur Pferde-

die Behandlungsqualität auf Dauer erhö-

Patientinnen und Patienten, die die App ge-

gesundheit ist auf www.sattelfest-

hen“, vermutet die DGE-Expertin Professor

nutzt hatten, der Darm bei der Spiegelung

podcast.de sowie auf Spotify und

Dr. med. Heide Siggelkow.

sauberer war als bei herkömmlicher Vorbe-

Deezer abrufbar. Die Moderatoren

Zudem müsse mehr für die Prävention ge-

reitung“, resümiert Walter.

sprechen mit Experten, Wissenschaft-

tan werden. „Wir wünschen uns mehr Auf-

Eine Modifikation der APP stehe unter dem

lern, Tierärzten und Pferdehaltern

klärung der Bevölkerung“, so DGE-Sprecher

Namen Moviprep kostenlos im iStore und

über Gesundheitsthemen bei den

Weber. Hierbei könnten neben Hausärzten

Playstore zur Verfügung, erklärte Walter auf

Tieren.

und Apothekern auch Gesundheitsfachkräf-

Nachfrage gegenüber „praxisnah“.

te wie Physio- oder Ergotherapeuten helfen.

Studie im Journal Proceedings of the Royal Society B: Biological Science veröffentlicht

Was Angst kleiner macht

I

– bei Angst verändert sich die elektrische
Leitfähigkeit der Haut. War bei den Tests

n unheimlichen Situationen kann die blo-

angstmindernde Effekt umso stärker, wenn

eine unbekannte Person im Raum mit da-

ße Anwesenheit einer unbekannten Per-

die Probanden die andere Person als weni-

bei, durfte diese nichts sagen und blieb von

son beruhigend wirken. Das zeigt eine Stu-

ger ähnlich wahrnahmen – wahrscheinlich,

der Versuchsperson körperlich abgewandt.

die von Würzburger Forschenden um Pro-

weil sie dann davon ausgingen, dass der

Dieses Setting sollte soziale Interaktionen

fessorin Grit Hein von der Julius-Maximili-

andere im Gegensatz zu ihnen selbst keine

zwischen den beiden verhindern.

ans-Universität (JMU), die im Januar veröf-

Angst hat“, so die JMU-Professorin.

Bisher wurden nur Frauen in Anwesenheit

fentlicht wurde.

In der Studie bekamen die Versuchsperso-

von Frauen getestet. In Folgestudien möch-

Die verminderte Angstreaktion trat unab-

nen über Kopfhörer entweder neutrale oder

te das Würzburger Forschungsteam nun

hängig davon auf, ob die unbekannte Per-

angsterzeugende Geräusche vorgespielt.

auch die Effekte messen, wenn sich Männer

son der gleichen oder einer anderen Ethnie

Ihre körperlichen Reaktionen darauf wur-

mit Männern oder Männer mit Frauen der

angehörte. „Interessanterweise war der

den über den Hautwiderstand gemessen

unheimlichen Situation im Labor aussetzen.

Die pn-Ausgabe ist urheberrechtlich geschützt
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Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat Gefährdungsbeurteilungen untersucht

Psychosoziale Risiken in unterschiedlichen Kontexten

D

as Arbeitsschutzgesetz verpflichtet Ar-

Gefährdungsbeurteilung durch, aber auch

tik ebenso wie in der Personalplanung oder

beitgeber, die Arbeit so zu gestalten,

viele große Betriebe ließen psychosoziale

der Qualifizierung, als Aufgabe fürsorgli-

dass Gefährdungen für die Gesundheit ver-

Risiken in der Gefährdungsbeurteilung häu-

cher Mitarbeiterführung ebenso wie als Be-

mieden werden. Das schließt auch Gefähr-

fig außen vor.

standteil professioneller Berufsausübung.

dungen durch die psychische Belastung der

Die im Projekt vorgenommenen Feldstudi-

Hier gelte es, Anstrengungen zur Gefähr-

Arbeit ein. In einem Feldforschungsprojekt

en machten nun deutlich, dass zielgerichte-

dungsvermeidung in allen diesen Bereichen

der BAuA wurde untersucht, wie dies in der

te Maßnahmen zur Vermeidung von psycho-

systematisch und zielgerichtet zu fördern.

betrieblichen Praxis konkret erfolgt und wel-

sozialen Risiken nicht ausschließlich im Rah-

Die Ergebnisse der Studie sollen helfen, He-

che Schwierigkeiten dabei auftreten. Dabei

men von Gefährdungsbeurteilungen unter-

rausforderungen und Schwierigkeiten des

zeigte sich, dass psychosoziale Risiken kom-

nommen werden können, sondern mitunter

Umgangs mit psychosozialen Risiken bes-

plexe Beurteilungs- und Gestaltungsproble-

auch in anderen Zusammenhängen, in de-

ser zu verstehen. Gleichzeitig machen sie

me sind, die sich mit den im betrieblichen

nen Arbeit im Betrieb tagtäglich bewertet

laut BAuA die vielfältigen Möglichkeiten und

Arbeitsschutz vertrauten Verfahrensweisen

und gestaltet wird.

Lösungsansätze deutlich, die in der betrieb-

nicht ohne Weiteres lösen lassen.

Die Studie belege exemplarisch, dass zielge-

lichen Praxis erschlossen und genutzt wer-

Laut BAuA-Angaben liegen nur in einer Min-

richtete Maßnahmen zur Reduzierung psy-

den können.

derheit der Betriebe bislang Gefährdungs-

chosozialer Risiken im Betrieb in ganz unter-

➲➲ Das Dokument steht online auf:

beurteilungen psychischer Belastung vor.

schiedlichen Kontexten nötig und möglich

www.baua.de/DE/Angebote/Publikatio-

Kleine Betriebe führten mehrheitlich keine

sind: in der Arbeitszeit- und Leistungspoli-

nen/Bericht-kompakt/F2358.html

Zum Teil in Mund und Gesicht sichtbar

Studie mit Vorschulkindern

Seltene Erkrankungen beachten Papier und Bleistift gegen Tablet

15

Prozent aller Seltenen Erkrankungen äußern sich durch Symptome im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich. Daher kön-

I

n einer Interventionsstudie mit 147 Kindergartenkindern hat ein
Ulmer Forschungsteam untersucht, welchen Einfluss analoge und

nen regelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen auch dazu

digitale Schreibwerkzeuge auf die frühe Lese- und Schreibkompe-

beitragen, eine Seltene Erkrankung aufzudecken oder vorhandene

tenz von Kindergartenkindern im Vorschulalter haben. Eine Grup-

Symptome zuzuordnen. So ist bei einer Systemischen Sklerodermie

pe hat mit Papier und Bleistift gearbeitet, Gruppe zwei und drei ha-

das Zungenbändchen verkürzt und verdickt. Zudem kann der Paro-

ben einen Tablet-Computer genutzt – mit virtueller Tastatur bzw.

dontalspalt (Raum zwischen dem zahnumgebenden Knochen und

digitalem Stift. Das Ergebnis: Während die Stift & Papier-Gruppe

der Zahnwurzel) gleichmäßig erweitert sein. Das sogenannte sekun-

insbesondere bei der Buchstabenerkennung vorn lag und die visu-

däre Raynaud-Syndrom ist ein weiteres „Frühsymptom“, das bei na-

ell-räumlichen Fähigkeiten stärker verbesserte, schnitt die Tastatur-

hezu allen Sklerodermie-Patienten auftritt. Die vom Rumpf am wei-

Gruppe beim Lesen und Schreiben ganzer Worte besser ab, vor al-

testen entfernten Körperteile, allen voran die Finger, werden durch

lem im Vergleich zu dem Training mit dem digitalen Stift auf dem

Kältereize (z.B. niedrige Innen- oder Außentemperaturen) krampf-

Tablet Touchscreen. Hier vermuten die Forscher, dass die rutschi-

artig weiß oder lila. Die Blutgefäße ziehen sich krankheitsbedingt

ge Bildschirmoberfläche den Kindern zu viel Aufmerksamkeit ab-

zusammen und lassen keine Durchblutung
mehr zu. Die nachfolgende Wiederdurch-

verlangte. Fazit: Das Schreiben mit Stift und

Zahlen und Fakten

blutung kann dann sehr schmerzhaft sein.

Papier ist mit den meisten Vorteilen und den
wenigstens Nachteilen verbunden. Mögli-

An den Fingern oder Zehen kann sich auf-

Die gesetzliche Bruttorente eines Durch-

cherweise werden zukünftig Tablet-Oberflä-

grund der Minderdurchblutung abgestorbe-

schnittsverdieners nach 40 Beitragsjah-

chen entwickelt, die eine ähnliche Reibung

nes Gewebe (Nekrose) bilden. Diese Symp-

ren ist im Jahresdurchschnitt laut Bun-

wie Papier haben, und damit das Schreiben

tome können der eigentlichen Diagnose zum

desregierung von 1.088,00 Euro im Jahr

mit der Hand auf digitalen Geräten erleich-

Teil um Jahre vorauseilen. Später kommt es

2010 auf 1.301,60 Euro im Jahr 2019 ge-

tern. Dann wäre zu erwarten, dass sich die

zu einer fortschreitenden Sklerosierung der

stiegen. Nach 45 Beitragsjahren erhöh-

Effekte analoger und digitaler Handschrift

Haut. Im Bereich des Gesichts sind dadurch

te sie sich im genannten Zeitraum von

annähern, glauben Forscher. Und auch die

Mimik und Mundöffnung eingeschränkt und

1.224,00 Euro auf 1.464,30 Euro. So die

Verwendung von Tastaturen hat etwas Gu-

mit Schwierigkeiten beim Essen und Trin-

Bundesregierung auf eine Kleine Anfra-

tes, was das Erlernen von Lese- und Schreib-

ken sowie bei der Mundhygiene verbunden.

ge (Drucksache 19/17019).

kompetenzen auf der Wortebene angeht.
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unberührt.

Die Verpflichtung zur Zahlung bleibt hiervon

Wir lassen nicht locker.
Vor allem nicht jetzt – bei der angekündigten
Neubewertung von Arbeit.

Liebe Mitglieder

I

ch möchte Ihnen ganz bewusst und mit
großer Wertschätzung Danke sagen.
Danke dafür, dass Sie in den vergangenen
Wochen Ihre so wichtigen und verantwortungsvollen Aufgaben in der Human-, Dental- und Veterinärmedizin trotz erhöhter
Infektionsrisiken und fehlender Schutzausrüstung mit so viel Herzblut erfüllt haben.
Medizinische, Tiermedizinische, Zahnmedizinische Fachangestellte und Zahntechniker/innen sind systemrelevant und als
eine der tragenden Säulen im Gesundheitswesen und in der veterinärmedizinischen
Versorgung unverzichtbar. Das haben uns
einige Ministerien und unsere Sozialpartner in der Pandemie bestätigt. Allerdings
folgten den Worten kaum Taten.

W

arum wurden Pflegekräfte, Ärzte,
Apotheker, Verkäufer/innen in Lebensmittelmärkten, Landwirte, Postboten,
LKW-Fahrer wahrgenommen, aber nicht
die mehr als 680.000 Berufsangehörigen
in unseren Berufen? Warum erhielten wir
nicht aus jedem Bundesland Antworten auf
unsere Briefe, die wir als Ihre Interessenvertretung, Berufsverband und Gewerkschaft zur Situation unserer Berufsangehörigen geschrieben haben? Erst aus Sorge
um die Gesundheit aufgrund der fehlenden
Schutzausrüstung und dann aufgrund der
Existenzsorgen unserer Kolleg(inn)en und
der fehlenden Wahrnehmung.

I

n einigen Antworten wurden uns die für
Arbeitsschutz zuständigen Stellen genannt. Wir wurden darum gebeten, un-

seren Berufsangehörigen Mut zu machen,
diese Stellen anzusprechen, wenn es um
Arbeitsschutz geht und die Gesundheit als
MFA, TFA, ZFA oder Zahntechniker/in
gefährdet ist. Auch anonym oder vertraulich. Das ist keine Denunziation, sondern
wichtige Unterstützung! Nutzen Sie bitte
diese Möglichkeit.

I

nzwischen schließen die Testzentren
und Schwerpunktpraxen und die Patientinnen und Patienten mit der Verdachtsdiagnose werden wieder vollumfänglich in
den hausärztlichen Praxen versorgt. Die
präventiven Testungen zur Vermeidung der
Ausbreitung der Pandemie werden ausgeweitet, das ist zu begrüßen, aber auch hier
werden MFA nicht gleichrangig behandelt.
Diese Ignoranz setzt sich fort im geplatzten Schutzschirm für Zahnarztpraxen bis
hin zur fehlenden Notbetreuung der Kinder unserer Berufsangehörigen. Muss man
sich dann wundern, dass Auszubildende in
unseren Berufen coronabedingt ihre Ausbildung abbrechen?

W

ir als Ihre Interessenvertretung werden die Verantwortlichen in den Institutionen und in der Politik weiter mit der
mangelhaften Wahrnehmung und Wertschätzung unserer Berufe konfrontieren.
Was wir bereits unternommen haben, finden Sie auf den Seiten 6 bis 11. Wir lassen
nicht locker. Vor allem nicht jetzt – bei der
angekündigten Neubewertung von Arbeit
nach der Pandemie.

B

wir an den Dank der Ärzteschaft erinnern
und uns für höhere Gehälter und eine Sonderprämie stark machen. Gemeinsam mit
der Ärzteschaft werden wir uns für die
Gegenfinanzierung der Tarifsteigerungen
analog den Kliniken einsetzen. Auch mit
der Zahnärzteschaft werden wir uns für die
Novellierung der privaten und gesetzlichen
Gebührenordnungen einsetzen.

W

ir werden uns auch weiterhin für
die Auszubildenden engagieren –
auf der politischen Ebene wie in den Ausbildungsbetrieben, den Berufsschulen, in
Prüfungs- und Berufsbildungsausschüssen.

S

chon vor der Pandemie wurde der Antrag zur 26. ordentlichen Bundeshauptversammlung gestellt, mehr Wertschätzung für unsere Berufe zu erzielen und die
Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken. Dieser
Antrag erhält durch die aktuelle Situation
deutlichen Rückenwind.

I

n der Krise haben wir gezeigt, dass wir
zusammenhalten und für Sie da sind.
Zeigen Sie uns, dass Sie auch weiterhin hinter uns stehen und überzeugen Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Mitgliedschaft im Verband medizinischer Fachberufe e. V. So werden wir unsere Ziele erreichen.

I

ch wünsche Ihnen eine schöne Urlaubszeit. Auch dafür gibt es Tipps im Heft.
Viel Spaß beim Lesen.
Ihre Hannelore König

ei den anstehenden Tarifverhandlungen für MFA zum Jahresende werden

Die pn-Ausgabe ist urheberrechtlich geschützt
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Neuer BZgA-Leitfaden

Alkoholkonsum
früh ansprechen

Zähneknirschen zum Stressabbau

Jeder Fünfte von Bruxismus betroffen

B

ruxismus – das unbewusste Anspannen

auch Füllungen können Schäden oder De-

der Kaumuskulatur mit Knirschen und

fekte entstehen. Auch wird bei einem län-

ie Bundeszentrale für gesundheitliche

Pressen der Zähne – ist ein Ventil für den Kör-

geren Bruxismus eine deutliche Zunahme

Aufklärung (BZgA) hat in Zusammen-

per zum Stressabbau. Darauf weist die aktu-

der Kaumuskulatur beobachtet. Studien zei-

arbeit mit der Bundesärztekammer einen

elle Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung

gen, dass Menschen mit Bruxismus ein mehr

neuen Leitfaden zum Thema Alkoholkon-

des Bruxismus hin. So zeigen wissenschaft-

als 3-fach erhöhtes Risiko für Kopfschmer-

sum entwickelt. Der Leitfaden will Ärztin-

liche Studien, dass Kauen die Konzentration

zen haben. Bruxismus ist ein Risikofaktor

nen und Ärzte dabei unterstützen, Gesprä-

des Stresshormons Cortisol im Speichel re-

für die Entstehung von Funktionsstörun-

che zum Thema Alkohol mit Patientinnen

duziert. In Deutschland ist etwa jeder Fünfte

gen des Kiefergelenks, welche mit Schmer-

und Patienten so zu führen, dass diese sich

von Bruxismus betroffen, wobei das Zähne-

zen bei der Kieferbewegung und Mundöff-

gut beraten fühlen. Das ärztliche Manual zur

knirschen und Zähnepressen tagsüber dop-

nungseinschränkungen einhergehen.

Prävention und Behandlung von riskantem,

pelt so häufig auftritt als nachts.

Betroffene sollten sich als erste Maßnahme

schädlichem und abhängigem Konsum ist

„Die Betroffenen knirschen und pressen

tagsüber selbst beobachten. Es gilt, aktiv ge-

kostenfrei bei der BZgA bestellbar.

meist unbewusst“, erklärt Prof. Dr. Dietmar

gen die Anspannung zu steuern. Zur Stress-

Dr. med. Klaus Reinhardt, Präsident der

Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahn-

bewältigung helfen progressive Muskelent-

Bundesärztekammer, sagt: „Hausärztinnen

ärztekammer. „Doch die im Vergleich zum

spannung, kleine Auszeiten, gute Schlafhy-

und Hausärzte sind oft der erste Ansprech-

normalen Kauen deutlich höheren Kräf-

giene und ein Verzicht auf Koffein, Alkohol

partner für ihre Patienten. Sie können da-

te hinterlassen Folgen an Zähnen, Mund-

und Nikotin. Physiotherapeuten behandeln

her einen riskanten Alkoholkonsum frühzei-

schleimhaut, Kiefermuskulatur und sogar

die verspannte Muskulatur und zeigen spe-

tig erkennen. Hausärztliche Kurzinterventi-

bei der Funktion der Kieferbewegung.“ Be-

zielle Übungen.

onen führen in vielen Fällen zu einer deut-

reits bei leichtem Bruxismus können an

Zum Schutz der Zähne insbesondere bei

lichen Senkung des Alkoholkonsums. Aller-

der Zahnoberfläche Schliffflächen erkenn-

Schlafbruxismus kann der Zahnarzt eine

dings spielt bei einem so sensiblen Thema

bar sein, die Wangen Bissspuren aufweisen

harte Kunststoffschiene, die sogenannte

die richtige Ansprache eine entscheidende

sowie Zahnabdrücke am Zungenrand ent-

Aufbissschiene (Knirschschiene), einpas-

Rolle. Hier ist viel ärztliches Fingerspitzen-

stehen. Bei starkem Knirschen können die

sen. Diese Schienen stellt der Zahntechni-

gefühl gefragt. Der Leitfaden leistet dabei

Zähne empfindlich werden und schmerzen

ker nach den Vorgaben des Zahnarztes indi-

eine wichtige Hilfestellung.“

oder sich sogar lockern. An Zahnersatz und

viduell für den Patienten im Dentallabor her.

D

Das neue Beratungsmaterial richtet sich an
niedergelassene und klinisch tätige Ärztinnen und Ärzte. Alle Inhalte basieren auf den
Empfehlungen der wissenschaftlichen S3Leitlinie „Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen” der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (Juli

Diabetologie im digitalen Transformationsprozess

Videoschulungen für Menschen mit Diabetes

E

rste Studien geben Hinweise darauf, dass eine Covid-19-Erkrankung bei Diabetes einen
ungünstigeren Verlauf nehmen kann. Ein wichtiger Risikofaktor sind dabei erhöhte Glu-

2014). In aufeinander aufbauenden Kapiteln

kosewerte, die das Immunsystem schwächen. Patientinnen und Patienten in Disease-Ma-

informiert der Leitfaden darüber, was risi-

nagement-Programmen (DMP) erhalten deshalb strukturierte Schulungen. Im Zuge der Co-

koarmer, riskanter beziehungsweise schäd-

rona-Pandemie hat der Gemeinsame Bundesausschuss eine Ausnahmeregelung für Schu-

licher und abhängiger Alkoholkonsum ist

lungen und Dokumentationen im Rahmen von DMP beschlossen, um ein mögliches Anste-

und wie ärztliche Diagnosen gestellt werden

ckungsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren und Arztpraxen zu entlasten. Damit kön-

können. Er gibt Empfehlungen und Hinweise

nen Schulungen, die in DMP verpflichtend sind, vorläufig bis zum 30. September 2020 ausge-

für eine ärztliche Kurzintervention, um das

setzt werden. Da die Diabetesschulung jedoch entscheidend dafür ist, dass die Betroffenen

Alkoholkonsumverhalten bei den Patientin-

ihre Therapie im Alltag eigenverantwortlich umsetzen können, wurden Diabetesschulun-

nen und Patienten positiv zu beeinflussen.

gen per Video entwickelt. „Die Diabetologie befindet sich in einem digitalen Transformati-

Den Leitfaden ergänzend bietet die BZgA

onsprozess. Daher ist es sinnvoll, bereits erworbene digitale Strukturen während der jet-

ein Faltblatt „Alkoholkonsum bei Patien-

zigen Covid-19-Pandemie zu nutzen und Videoschulungen auch zugunsten einer geringe-

tinnen und Patienten ansprechen. Auszüge

ren Ansteckungsgefahr für Patienten anzubieten“, so Professor Dr. med. Dirk Müller-Wie-

aus dem ärztlichen Manual“ mit wesentli-

land, Vorsitzender des Ausschusses Schulung und Weiterbildung der Deutschen Diabetes

chen Informationen.

Gesellschaft. Wichtig sei, dabei aber den hohen Standard der evaluierten Programme bei-

➲➲ www.bzga.de

zubehalten, so der Verband der Diabetes Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland.
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praxisnah 7+8/20

04   nachrichten

Stabiler Aufwärtstrend seit fünf Jahren

Mehr als 10 Millionen Hunde

I

Zahlen und Fakten zur
(zahn)medizinischen Versorgung

G

roße Städte sind für Zahnärzte überdurchschnittlich

attraktiv.

Hamburg

n fast jedem zweiten Haushalt leben Heim-

Aber auch andere Heimtiere werden ge-

tiere – 2019 waren es insgesamt 34 Milli-

schätzt. Im Jahr 2019 besaßen 45 Prozent

und Berlin liegen mit einer Dichte von 1,13

onen Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Zier-

aller Haushalte in Deutschland Heimtiere.

bzw. 1,21 Zahnärzten pro 1.000 Patienten

vögel. Besonders Hunde werden immer be-

„Betrachtet man nur die Haushalte mit Kin-

vorn. Am Ende der Skala bewegt sich das

liebter. Seit fünf Jahren gibt es einen sta-

dern, so sind sogar 61 Prozent von ihnen

Saarland. Als einziges Bundesland weist es

bilen Aufwärtstrend bei der Zahl der in

Tierhalter“, sagt Dr. Langner. 15 Prozent al-

einen Wert leicht unter dem europäischen

Deutschland lebenden Hunde: Im Jahr 2019

ler Haushalte halten mindestens zwei Heim-

Durchschnitt auf (<0,7) – etwa wie im be-

überstieg die Population erstmals die Zehn-

tierarten.

nachbarten Frankreich. Im europäischen

Millionen-Grenze, wie eine haushaltsreprä-

Der Studie zufolge gab es 2019 14,7 Millio-

Vergleich werden Hamburg und Berlin aber

sentative Erhebung des Industrieverbands

nen Katzen. Damit wird in 23 Prozent aller

zum Beispiel von Prag übertroffen.

Heimtierbedarf (IVH) e. V. und des Zentral-

Haushalte in Deutschland mindestens eines

verbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF)

dieser Tiere gehalten und umsorgt.

e. V. ergab. Die telefonische Erhebung auf

An Position drei der beliebtesten Tierarten

tes. Das ergab eine Studie der Deutschen

Basis von 7.000 Befragten wurde vom Markt-

folgen Kleintiere: 2019 erfreuten 5,2 Milli-

Apotheker- und Ärztebank, bei den 18- bis

forschungsinstitut Skopos durchgeführt.

onen Kaninchen, Meerschweinchen, Mäu-

39-Jährigen liegt der Anteil bei 43 Prozent.

se, Ratten, Hamster und andere Kleinsäu-

Weitaus digitaler sind bereits Estland, Finn-

ger ihre Halter. Dazu kommen vier Millionen

land, Dänemark, Großbritannien, Nordir-

Ziervögel, 1,6 Millionen Aquarien sowie 1,2

land, Spanien, die Schweiz und Ungarn. Hier

Millionen Gartenteiche mit Zierfischen.

gibt es schon elektronische Patientenakten.

wwweb-tipps

I

mmer mehr online: Jeder Dritte nutzt das
Internet für die Wahl seines (Zahn-)Arz-

Wer auf der BGW-Homepage Informationen für unsere Berufen sucht, findet
sie hier:
➲➲ MFA: www.bgw-online.de/DE/Home/
Branchen/Humanmedizin/humanmedizin_node
➲➲ ZFA: www.bgw-online.de/DE/Home/
Branchen/Zahnmedizin/zahnmedizin_node

Der VDDI-Vorstandsvorsitzende informiert

IDS 2021: Branche ist optimistisch

E

nde April hat sich der Vorstandsvorsit-

die wir als Medizinproduktehersteller ge-

zende des Verbandes der Deutschen

wöhnt sind, seit Jahrzehnten die höchsten

Dental-Industrie (VDDI) zur IDS 2021 geäu-

Standards bei der Entwicklung, der Produk-

ßert. Geplant ist die 39. Internationale Den-

tion, dem Inverkehrbringen von Produkten

Branchen/Tiermedizin/tiermedi-

tal-Schau in Köln vom 9. bis 13. März 2021:

zu erfüllen, sind uns unserer hohen Verant-

zin_node

„Wie alle internationalen Messen wird auch

wortung auch für unsere dentale Weltleit-

die IDS im Post-Corona-Zeitalter eine ent-

messe sehr bewusst. Seien sie versichert,

Die DGUV hat in einer FAQ-Liste die

scheidende Rolle dabei spielen, die Lösun-

dass sowohl die Deutsche Dental-Industrie

wichtigsten Fragen und Antworten zur

gen und Trends für eine wieder erfolgrei-

als auch die Koelnmesse alles in ihrer Macht

Ersten Hilfe zusammengefasst.

che Zukunft zu zeigen. Produktion, Logis-

stehende tun werden, um Ihnen einen siche-

➲➲ www.dguv.de/fb-erstehilfe/nachrich-

tik, Vertrieb und Kommunikation werden

ren, gesunden und erfolgreichen Aufenthalt

ten/meldungen2020/corona-update/

sich verändern, die Vernetzung der Akteu-

auf der IDS 2021 bieten zu können.

corona-update-mai.jsp

re, die Reaktivierung wirtschaftlicher Be-

Wir arbeiten dafür mit allen internationalen,

ziehungen und die Etablierung von Neu-

nationalen und regionalen Organisationen

Über eine Million Arbeits- und Wegeun-

geschäft werden wichtiger sein als je zu-

und Körperschaften zusammen, die beauf-

fälle ereignen sich jedes Jahr in Deutsch-

vor. Es ist entscheidend für alle Marktteil-

tragt sind, die Gesundheitsstandards zu set-

land. Vertragsärzte sind häufig erste An-

nehmer, dies jetzt schon aktiv vorzuberei-

zen, zu überwachen und einzuhalten. Wir be-

laufstelle, wenn Arbeitnehmer einen Un-

ten. […] Die bisherigen Anmeldezahlen von

obachten die aktuellen Entwicklungen sehr

fall am Arbeitsplatz oder auf dem Weg

Ausstellern aus aller Welt zur kommenden

sorgfältig und werden uns bei der Auswer-

erleiden. Auf fünf Seiten hat die Kassen-

IDS sind sehr positiv. Wir beobachten Opti-

tung der Informationen der Gesundheits-

ärztliche Bundesvereinigung die wesent-

mismus statt Pessimismus. […] Wir sind ge-

behörden immer von dem Gedanken der

lichen Punkte zusammengefasst, die es

meinsam nur dann richtig erfolgreich, wenn

Sicherheit und dem Wohlergehen unserer

dabei für die Praxisteams zu beachten

wir gesund sind und gesund bleiben. Nie-

Gäste leiten lassen. […]“

gibt:

mand weiß das besser als eine Industrie, die

➲➲ Unser Verband plant einen gemeinsa-

➲➲ www.kbv.de/html/30788.php

mitten im Gesundheitsbereich arbeitet. Wir,

➲➲ TFA: www.bgw-online.de/DE/Home/

men Stand auf der IDS mit der BGW.
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unberührt.

Mehr Öffentlichkeit für
mehr Wertschätzung
Hannelore König

L

iebe Mitglieder, nach wie vor ist vieles
außergewöhnlich und die Corona-Pandemie das alles beherrschende Thema – sowohl im Beruf als auch im Privaten.

sen und selbst keinen Anspruch auf einen
freiwilligen, kostenfreien Test haben. Mit
diesem Widerspruch haben wir es Anfang
August sogar in die Bildzeitung geschafft.

A

E

ußergewöhnlich war auch unsere 26. ordentliche Bundeshauptversammlung am 11./12. Juli 2020 in Göttingen (siehe Berichte auf den Seiten 28 bis 31).
Es galt, die AHA-Regeln zu beachten und
dies auch bei ganz persönlichen Dingen,
wie Verabschieden und Gratulieren.

W

ir freuen uns über das Vertrauen,
das uns die stimmberechtigten Mitglieder der Bundeshauptversammlung entgegengebracht haben. Gemeinsam dürfen
wir jetzt die Interessen unserer Mitglieder
vertreten und den Verband medizinischer
Fachberufe e. V. in der Öffentlichkeit repräsentieren.

D

ie Öffentlichkeitsarbeit verstärken
und sich für mehr Wertschätzung
für unsere Berufsangehörigen einzusetzen, ist nur einer der Aufträge unserer Basis. Hierzu gehört auch, dass wir uns erneut
für einen Corona-Sonderbonus für Medizinische, Tiermedizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte einsetzen. Die
Aufnahme in die Nationale Teststrategie
SARS-CoV-2 für unsere Berufe ist als weitere Forderung dazu gekommen, denn es
kann nicht sein, dass MFA Urlaubsrückkehrer per Rechtsverordnung testen müs-

inen Bundeskongress zu unserem
60. Verbandsjubiläum 2023 zu organisieren, erfüllt vorrangig die satzungsgemäße Aufgabe zur Fort- und Weiterbildung unserer Berufsangehörigen, ist
aber auch Öffentlichkeitsarbeit. Hier stehen unsere Berufe im Mittelpunkt und
wir können den bunten Strauß an persönlichem Engagement der Berufe und der
Aktiven zeigen.

B

ildungspolitisch stellen wir gerade die Weichen für die Zahnmedizinischen
Fachangestellten
und
Zahntechniker*innen. Die Zeichen stehen
sehr gut, dass wir im kommenden Jahr die
Ausbildungsordnung beider Berufe novellieren. Wir werden hierüber ausführlich berichten.

T

arifpolitisch startet zum Jahresende
die Tarifrunde für die Medizinischen
Fachangestellten. Es stehen Verhandlungen zu den Gehältern und zur Sonderzahlung auf der Agenda. Der Gehaltstarifvertrag gilt bis zum 31. Dezember 2020, sodass
wir einen Anschlussvertrag im Auge haben.
Hier blicken wir mit Sorge auf den Anstieg
der Arbeitslosenzahlen in unseren Berufen
im Juli 2020 im Vergleich zum Vorjahr.

Karin Becker-Oevermann

W

ir freuen uns auf die anstehenden Aufgaben in der Berufs-, Bildungs- und Tarifpolitik und suchen dabei gezielt die Öffentlichkeit, denn hier
ist der Handlungsbedarf besonders groß.
Ein Sonderbonus oder Applaus reichen
nicht, denn Medizinische, Tiermedizinische, Zahnmedizinische Fachangestellte
und Zahntechniker*innen sind systemrelevant und unverzichtbar. Sie brauchen die
entsprechende Wertschätzung, berufliche
Perspektiven und leistungsgerechte Gehälter. Dies ist uns beiden eine Herzensangelegenheit.

W

ir können Ihnen als unsere Mitglieder und den mehr als 680.000 Berufsangehörigen eine gemeinsame Stimme
geben und auf diese Weise noch mehr erreichen. Überzeugen Sie Ihre Kolleg*innen,
uns auf diesem Weg mit einer Mitgliedschaft aktiv zu unterstützen.
Ihre
Hannelore König und Karin Becker-Oevermann

PS: In diesem Heft führen wir in unserer
Kommunikation den Gender-Stern(*) ein.
Wir möchten damit dazu beitragen, die
Vielfalt in unserer Gesellschaft zu akzeptieren, zu leben und die sprachliche Diskriminierung aufzuheben.
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wwweb- und App-Tipps
➲➲ Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat auf ihrer Website Plakate

G-BA erweitert Qualitätsmanagement-Richtlinie

Schutz vor Missbrauch und Gewalt

M

it dem Ziel, Missbrauch und Ge-

Zudem sollen Kinder und Jugendliche, die

walt insbesondere gegenüber Kin-

von Gewalt betroffen sind, in medizinischen

rem allgemeine Schutzmaßnahmen

dern und Jugendlichen oder hilfsbedürfti-

Einrichtungen Unterstützung und Hilfe an-

sowie Hinweise zur Hygiene bei

gen Personen in medizinischen Einrichtun-

geboten bekommen.

Besprechungen, in der Produktion

gen vorzubeugen, zu erkennen, adäquat

Die KBV informiert darüber, dass sie auf

sowie in Aufzügen:

darauf zu reagieren und zu verhindern,

ihrer Internetseite www.kbv.de/html/in-

publikationen.dguv.de/praevention/

hat der Gemeinsame Bundesausschuss

terventionen_bei_gewalt.php zu den The-

allgemeine-informationen/

(G-BA) die Qualitätsmanagement-Richtli-

men Intervention bei häuslicher Gewalt und

nie ergänzt. Die Richtlinie hat unter ande-

Kindesmissbrauch Material zur Verfügung

Thema Coronavirus und Quarantäne

rem Gültigkeit für Vertragsärzt*innen und

stellt. Hierzu zählen unter anderem ein Qua-

hat das Robert-Koch-Institut in 14

Vertragszahnärzt*innen.

litätszirkelmodul, eine Online-Fortbildung

Sprachen gestaltet. Patienten und

Nach den Vorgaben der erweiterten QM-

sowie Arbeitsmaterialien.

Angehörige erhalten darin Hinweise

Richtlinie müssen sich Einrichtungen, die

Das Bundesgesundheitsministerium muss

insbesondere zur häuslichen Isolie-

Kinder und Jugendliche versorgen, nun ge-

den Beschluss des G-BA vom 16. Juli prü-

rung. Die Flyer sind auf www.rki.de

zielt mit Prävention und Intervention bei (se-

fen. Er tritt nach erfolgter Nichtbeanstan-

zum Download verfügbar.

xueller) Gewalt und Missbrauch befassen.

dung und Veröffentlichung im Bundesan-

Je nach Einrichtungsgröße, Leistungsspek-

zeiger in Kraft.

zum Umgang mit dem SARS-CoV-2
eingestellt. Themen sind unter ande-

➲➲ Zwei Patienteninformationen zum

➲➲ Die Corona-Warn-App steht neben
Deutsch und Englisch seit Mitte Juli

trum und Patientenklientel ist über das spe-

auch auf Türkisch zur Verfügung. Sie

zifische Vorgehen zur Sensibilisierung des

kann kostenlos für die Betriebssyste-

Teams sowie über weitere geeignete Maß-

me iOs und Android heruntergeladen

nahmen zu entscheiden. Dies können In-

werden. Ebenso wird die Hotline

formationsmaterialien,

zur App (+49 800 7540 001) auch in

Schulungen/Fortbildungen, Verhaltensko-

türkischer Sprache bedient. Weitere

dizes, Handlungsempfehlungen, Interventi-

Sprachen sollen folgen.

onspläne oder umfassende Schutzkonzep-

Kontaktadressen,

te sein.

Nationale Diabetesstrategie

Verpasste Chance

D

ie

Deutsche

Diabetes

Gesellschaft

(DDG) bewertet die beschlossene erste

Nationale Diabetesstrategie nur als „Light“Variante. Wichtige Maßnahmen fehlten, an-

Bundesverband für Tiergesundheit informiert

Bevor Hunde und Katzen entlaufen …

I

dere stünden ohne Bezug nebeneinander.
In dem Entwurf komme insbesondere die
Ernährung zu kurz, so die DDG. Sie sei ein
wesentlicher Kern der Diabetesprävention. Deshalb müsse die Lebensmittelindus-

n Deutschland entlaufen jährlich rund

schen Tierschutzbundes e. V. (www.finde-

trie mehr in die Verantwortung genommen

300.000 Hunde und Katzen. Bei vielen

fix.com bzw. www.registrier-dein-tier.de/).

werden. In Bezug auf Softdrinks etwa nen-

können die Halter von Fundtieren nicht aus-

Diese sind kostenlos für Halter*innen. Ein

ne die Diabetesstrategie nur das Ziel einer

findig gemacht werden. Eine sichere Kenn-

weiteres, ebenfalls privat betriebenes in-

freiwilligen Zuckerreduktion von 15 Prozent

zeichnung – zum Beispiel durch Transpon-

ternationales Register, IFTA (www.tierre-

bis Ende 2025.

der – ist daher wichtig, reicht aber allein

gistrierung.de), ist kostenpflichtig. Durch

Eine dauerhafte Verbesserung der sektoren-

nicht aus. Darauf verweist der Bundesver-

die Anmeldung des Tieres sind beispiels-

übergreifenden Versorgung und der trans-

band für Tiergesundheit.

weise Tierheime, Tierarztpraxen und Poli-

lationalen Forschung sei notwendig, um zu-

Auf dem Mikrochip wird eine weltweit ein-

zeidienststellen, aber auch Privatpersonen

sätzlich zu den Präventionsmaßnahmen der

malige Nummer gespeichert. Daten über

in der Lage, Fundtiere schnell an die Besit

Diabetes-Pandemie Einhalt bieten zu kön-

Besitzer oder Adresse sind auf dem Trans-

zer*innen zurückvermitteln zu lassen.

nen.

ponder jedoch nicht hinterlegt. Deshalb ist

Die Kennzeichnung und Registrierung von

Derzeit erkranken täglich ca. 1.000 Men-

es zwingend erforderlich, ein gechipptes

Hunden und Katzen ist in Deutschland frei-

schen in Deutschland an Diabetes, Schät-

Tier beziehungsweise dessen Nummer bei

willig, von einigen Ausnahmen abgesehen.

zungen gehen von einer Zunahme von jetzt

einem Heimtierregister zu melden und die

Bei Reisen innerhalb Europas ist die elek-

7,5 auf 12 Millionen Betroffene im Jahr 2040

Daten aktuell zu halten. Das größte private

tronische Tierkennzeichnung mit der Eintra-

aus. Diabetes mit seinen Begleit- und Fol-

Register führt TASSO e. V. (www.tasso.net),

gung in den EU-Heimtierausweis bereits seit

geerkrankungen verkürzt die Lebenserwar-

gefolgt von Findefix, dem Register des Deut-

2014 verpflichtend.

tung statistisch um mindestens sechs Jahre.
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Gesetzliche Unfallversicherung legt Zahlen für 2019 vor

Arbeitsunfallrisiko 2019 leicht gesunken

D

Mehr als 1.000 zahnärztliche MVZ

Finanz-Investoren
statt freier Beruf?

as Risiko einen Unfall bei der Arbeit zu

leiden, sank damit im Vergleich zu 2018 um

erleiden, ist im Jahr 2019 niedriger ge-

1,4 Prozent. Einen tödlichen Ausgang nah-

wesen als im Jahr zuvor. Das geht aus ei-

men 332 Arbeitsunfälle im beruflichen Kon-

ner Erhebung der Berufsgenossenschaften

text, einer mehr als im Vorjahr.

und Unfallkassen hervor, die ihr Verband,

Auf dem Weg zur Arbeit oder von der Ar-

setzt sich ungebremst fort. Das geht aus eiei-

die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-

beit zurück nach Hause verunglückten im

ner aktuellen Auswertung der KassenzahnKassenzahn -

rung (DGUV), veröffentlicht hat.

vergangenen Jahr 180.355 Versicherte. Das

ärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) herher-

Erstmals weist die DGUV für das Jahr 2019

sind 1.602 weniger als 2018. In 284 Fällen en-

vor. Bis Ende Juni waren ca. 1.040 Z-MVZ zuzu-

auch gesondert die Zahl der „Arbeitsunfäl-

dete ein Wegeunfall im beruflichen Kontext

gelassen. Besonders deutlich stieg der AnAn -

le im beruflichen Kontext“ aus. Darin er-

tödlich, 2018 waren es 298.

teil investorengetragener MVZ: Gab es im

fasst sind Unfälle, die Beschäftigte und Un-

2019 bestätigte sich der Verdacht auf eine

Dezember 2015 lediglich zehn, so waren es

ternehmer erlitten haben. Andere Versi-

Berufskrankheit in 35.264 Fällen. Das sind

im März 2020 bereits 207.

chertengruppen – wie ehrenamtlich Tätige,

2.741 Fälle weniger als im Vorjahr. In fast der

„Die Corona-Krise zeigt doch ganz klar, dass

Nothelfer*innen oder Rehabilitanden – sind

Hälfte dieser Fälle lag eine beruflich verur-

eine Vergewerblichung und KommerzialiKommerziali-

darin nicht berücksichtigt.

sachte Hauterkrankung vor.

sierung des Gesundheitswesens, wie sie

Allein im beruflichen Kontext ereigneten

2.555 Versicherte verstarben in Folge einer

etwa in den USA schon weiter fortgeschritfortgeschrit-

sich im Berichtsjahr 811.722 Arbeitsunfälle.

Berufskrankheit. Die häufigste Ursache da-

ten ist, ein fataler Irrweg ist. Insofern werden

Das Risiko einen Unfall bei der Arbeit zu er-

für war der berufliche Kontakt mit Asbest.

wir konkrete Vorschläge zur WeiterentwickWeiterentwick-

D

as Wachstum rein zahnärztlicher MediMedizinischer Versorgungszentren (Z-MVZ)

lung der Rechtsgrundlagen für MVZ mama chen“, so KZBV-Vorsitzender Dr. Wolfgang
Eßer. Nach Erkenntnissen der KZBV siedeln
sich I-MVZ vorwiegend in gut versorgten,
urbanen Gegenden an, in denen das DurchDurch schnittseinkommen höher ist. An der VerVersorgung ländlicher, strukturschwacher ReRe gionen beteiligen sich I-MVZ hingegen nur
in geringem Umfang.
Die KZBV identifiziert für den zahnärztlizahnärztlichen Bereich derzeit zwölf Groß- und FiFinanzinvestoren mit einem weltweiten GeGe samtinvestitionsvolumen von ca. 94 MilliMilliarden Euro. Nur durch aufwändige RecherRecherchen ließen sich derzeit BeteiligungsstrukBeteiligungsstrukturen der Investoren aufdecken. Diese manman -

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) vergleicht Kosten und Nutzen

Mit Ausbildung gegen Fachkräftemangel

D

ie eigene Ausbildung ist neben der Rekrutierung von Fachkräften über den externen Ar-

gelhafte Informationslage könnte durch ein
MVZ-Register dauerhaft verbessert werden,
fordert die KZBV.

A

uch der Verband Deutscher ZahntechZahntech niker-Innungen (VDZI) sieht in dem

beitsmarkt die wichtigste Möglichkeit für Betriebe, ihren Fachkräftebedarf zu decken.

schnellen Wachstum rein zahnärztlicher

Nach den Ergebnissen einer neuen repräsentativen Erhebung des BIBB sind die Nettokos-

MVZ den Beleg rasch voranschreitender

ten der Betriebe im Vergleich zur letzten Erhebung 2012/2013 nur leicht auf 6.478 Euro pro

Vergewerblichung und Kommerzialisierung

Auszubildende*r und Jahr gestiegen. Im Ausbildungsjahr 2017/2018 entstanden den Betrie-

in der zahnärztlichen Versorgung. Er teilt die

ben im Durchschnitt pro Jahr und Auszubildende*r Bruttokosten in Höhe von 20.855 Euro.

Sorge der Zahnärzteschaft um die FreiberufFreiberuf-

Zieht man davon die Erträge der Auszubildenden in Höhe von durchschnittlich 14.377 Euro

lichkeit und fordert, das Betreiben eines PraPra -

ab, die sie bereits während ihrer Ausbildung erwirtschaften, so ergaben sich für die Be-

xislabors dann zu untersagen, wenn unabunab -

triebe durchschnittliche Nettokosten von 6.478 Euro. Diese Nettokosten fielen sehr unter-

hängig von der Rechtsform die PraxisgröPraxisgrö -

schiedlich aus. Im Handwerk (5.578 Euro), den Freien Berufen (4.700 Euro) und der Land-

ße und die interne Organisationsstruktur

wirtschaft (3.898 Euro) waren sie deutlich niedriger als im Öffentlichen Dienst (10.870 Euro).

die freiberuflichen Grenzen überschreitet“.
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Alle Jahre wieder …
Ingrid Gerlach

L

iebe Kolleginnen und Kollegen, das
Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und
die Gedanken sind vermutlich beim anstehenden Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel. Viel ist da zu bedenken und viel
ist auch vorzubereiten. Es ist aber auch die
Zeit der Besinnung und des Rückblicks auf
das abgelaufene Jahr.

D

as vorherrschende Thema war ganz
sicher die weltweite Pandemie. Sie
hatten, und haben wahrscheinlich immer
noch, einen Großteil Ihrer beruflichen Zeit
mit diesem Thema verbracht. Und vielleicht
ist bei der*dem einen oder anderen auch ein
gewisser Frust, gemischt mit ein bisschen
Wut und großer Enttäuschung aufgekommen. Das können wir sehr gut nachvollziehen, denn auch in uns sind dieselben Gefühle entstanden.

E

s ärgert uns, genau wie Sie, nicht wahrgenommen, geschweige denn respektiert und vor allem honoriert zu werden.
Dies zieht sich leider durch alle Reihen der
Gesellschaft, unabhängig von der beruflichen Ausrichtung der öffentlichen und
nichtöffentlichen Beteiligten. Viel wurde in
diesem Jahr bewegt durch uns, auch wenn
manches nicht gleich sichtbar wird. So
musste unsere Bundeshauptversammlung
vom Mai in den Juli verschoben werden
und auch dann galt es, die Hygienerichtlinien einzuhalten. Viele Treffen auf Landesund Bundesebene mussten verschoben werden oder digital stattfinden. Die angepasste
Beitragsordnung war ein wichtiger Schritt,
um unsere Arbeit, die wir in Ihrem Namen
ausüben, weiterhin sichern zu können. Darüber hinaus geht der Verband das Thema
Qualitätsmanagement nun intensiver an.

E

in ganz wichtiger Punkt ist die Zukunftsfähigkeit in den Spitzenpositionen des Verbandes. Hier haben die Delegierten mit der Wahl der 2. Vorsitzenden
im geschäftsführenden Vorstand ein deutliches Signal gesetzt. Auf diesem Weg wollen wir weiter gehen. Seien Sie mutig und
schauen Sie in Ihrem Landesverband „mal
vorbei“. Ihre Landesverbandsvorsitzenden stehen Ihnen gern mit Rat und Tat
und mit einer Einladung zur Seite. Öffnen Sie die „Wundertüte“ des Verbandslebens und entdecken Sie, was sie für Sie bereithalten kann, unabhängig von den Ausbildungs-, Berufsjahren oder Ihrem Beruf als MFA, TFA, ZFA oder angestellte*r
Zahntechniker*in.

Stephanie Schreiber

A

n dieser Stelle möchten wir als geschäftsführender Vorstand uns sehr
herzlich bedanken – vor allem bei allen
haupt- und ehrenamtlich Aktiven, die sich
unermüdlich für unsere Mitglieder und darüber hinaus für ganze Berufsgruppen tagtäglich einsetzen.

U

nser Dank gilt aber vor allem Ihnen, unseren Mitgliedern, die uns
die Treue halten und dadurch erst ermöglichen, dass wir alle so „emsig schaffen“ können.

W

ir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen
guten Rutsch in das neue Jahr 2021. Bewahren Sie sich Ihre Freude am Beruf, Ihre
Hingabe zu den Menschen und entfalten
Sie, gern auch mit unserer Hilfe, Ihr Selbstbewusstsein. Ohne uns geht in Deutschland in Sachen Gesundheitsversorgung
nichts. Bleiben Sie gesund.
Ihr geschäftsführender Vorstand
Ingrid Gerlach und Stephanie Schreiber
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Achter Altersbericht veröffentlicht

Neue Heilmittel-Richtlinien

Potenziale der Digitalisierung
für ältere Menschen nutzen

D

Auf 1. Januar 2021 verschoben

M

it den neuen Heilmittel-Richtlinien für Ärzte und Zahnärzte
sollten zum 1. Oktober Vereinfachungen bei der Verordnung

ie Digitalisierung bietet äl-

digen ebenso zum Umgang mit

teren Menschen viele Chan-

ethischen Fragen, die beim Ein-

zeitig zu diesem Zeitpunkt die neuen Vorgaben hätten umsetzen und

cen, um möglichst lange ein

satz von digitalen Technologien

bereitstellen können, musste der geplante Start um ein Quartal auf

selbständiges und eigenverant-

entstehen können.

den 1. Januar 2021 verschoben werden, erklärte die KBV.

wortliches Leben führen zu kön-

Im

Gesundheitswe-

Mit der Änderung soll die Verordnung von Krankengymnastik oder

nen. Darauf verweist der Ach-

sen wird ein „sehr heterogenes

Logopädie vereinfacht werden. Nun behalten die bisherigen Ver-

te Altersbericht einer Sachver-

Spektrum von Anwendungen“

ordnungsformulare 13, 14 und 18 bis Jahresende ihre Gültigkeit. Ab

ständigen-Kommission, der vor

aufgeführt. Dieses reiche von

1. Januar 2021 müssen Arztpraxen das neue Formular 13 einsetzen,

der Pandemie erstellt und nun

einfachen

Informationsdiens-

das für die Verordnung sämtlicher Heilmittel gilt: Physiotherapie,

zusammen mit der Stellungnah-

ten über individuelle Beratungs-

Podologische Therapie, Stimm-, Sprech-, Sprach- sowie Schluck

me der Bundesregierung veröf-

angebote, effiziente Möglichkei-

therapie, Ergotherapie, Ernährungstherapie.

fentlicht wurde.

ten der Kommunikation mit den

Zur Sicherung eines einheitlichen Verordnungsgeschehens ist auch

Der Altersbericht befasst sich

Patient*innen und Ärzt*innen

der Beginn der neuen zahnärztlichen Heilmittel-Richtlinie auf den

mit der Entwicklung und Anwen-

bis hin zu „Monitoring und Be-

1. Januar 2021 angepasst werden.

dung digitaler Technologien so-

handlungsangeboten, die eine

➲➲ Veranstaltungen des Verbandes medizinischer Fachberufe zu den

wie mit deren Auswirkungen in

konventionelle Behandlung er-

neuen Heilmittel-Richtlinien auf: www.vmf-online.de/termine

den Bereichen Wohnen, Mobili-

gänzen und optimieren oder in

tät, soziale Integration, Gesund-

Teilen ersetzen können“. Wich-

heit, Pflege und dem Leben im

tig sei es, die digitalen Angebote

Quartier. Dabei wird die Bedeu-

stärker an den Bedürfnissen der

tung von digitaler Souveränität

älteren Menschen auszurichten

als Voraussetzung für digitale

und sie bei den Anwendungen

Bereich

Teilhabe hervorgehoben. Anre-

zu unterstützen.

gungen geben die Sachverstän-

➲➲ www.bmfsfj.de/altersbericht

von Heilmitteln in Kraft treten. Weil nicht alle Softwarehäuser recht-

NVL Asthma überarbeitet

Asthma: Gutes
Selbstmanagement ist wichtig

D

ie 4. Auflage der Nationalen

tem Asthma kann sich die Fra-

Versorgungsleitlinie (NVL)

ge stellen, den Beruf zu wech-

Asthma ist online abrufbar.

seln oder die Tätigkeit aufzuge-

Ziel der NVL ist es, die bestmögli-

ben. Eine entsprechende Emp-

che sektorenübergreifende Ver-

fehlung greift stark in das Le-

➲➲ Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. beschäftigt sich auf

sorgung von Patient*innen mit

ben Betroffener ein und muss

ihrem Youtube-Kanal mit der Problematik Autofahren und

Asthma zu beschreiben. Die Leit-

gut überlegt sein.

Demenz: https://bit.ly/36fFXHJ

liniengruppe mit Vertretern aus

Experten empfehlen: Schwan-

25 Fachgesellschaften hat dazu

gere Frauen mit Asthma sollen

www.kzbv.de/ti-das-gesundheitsnetz.1163.de.html stellt die

neue Empfehlungen für die Dia-

über die Bedeutung der Asthma-

KZBV die notwendige technische Ausstattung, die Finanzie-

gnostik und Therapie des Asth-

kontrolle und die Sicherheit der

rung und kommende Anwendungen sowie Checklisten vor.

maanfalls im Kindes- und Er-

während der Schwangerschaft

wachsenenalter erarbeitet.

fortzuführenden medikamentö-

Broschüre mit Arbeitsmedizinischen Empfehlungen zum

Ebenfalls neu formuliert wur-

sen Therapie beraten werden.

„Umgang mit aufgrund der SARS-CoV-2-Epidemie beson-

den Empfehlungen für Asthma

Die Diagnose Asthma begrün-

ders schutzbedürftigen Beschäftigten“ herausgegeben:

in der Schwangerschaft, mit Ar-

det allein nicht die Indikation für

https://bit.ly/2EGGJlw

beitsplatzbezug und Rehabilita-

einen Kaiserschnitt.

tion sowie für die komplementä-

Im Programm für Nationale Ver-

für die Suche nach einem entlaufenen Tier an und stellt jetzt

re und alternative Therapie.

sorgungsleitlinien werden unter

auch eine App zur Verfügung

Die NVL betont, dass ein gutes

Berücksichtigung der Methoden

wwweb- und App-Tipps

➲➲ In ihrem Leitfaden zur Telematik in Zahnarztpraxen auf

➲➲ Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine

➲➲ Tasso.net bietet auf seiner Website verschiedene Materialien

Selbstmanagement der Erkrank-

der evidenzbasierten Medizin

programm Onkologie“ alle onkologischen Empfehlungen in

ten wichtig ist, um mit der chro-

versorgungsbereichsübergrei-

einer App zusammengefasst. Die App ist kostenfrei verfüg-

nischen Erkrankung und Akut-

fende Leitlinien entwickelt und

bar in den App-Stores für iOS und Android.

situationen

implementiert.

➲➲ Die Deutsche Krebsgesellschaft hat in der App „Leitlinien-

umzugehen.

Für

Menschen mit berufsbeding-

➲➲ www.leitlinien.de/nvl/
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Videosprechstunden und Videofallkonferenzen bei Zahnärzt*innen möglich

SARS-CoV-2

Aufsuchende Versorgung besser vorbereiten Studie bei Nutztieren

Z

U

ahnärzt*innen können seit Oktober Vi-

und Menschen mit Beeinträchtigung zum

deosprechstunden, Videofallkonferen-

Beispiel im Vorfeld eines Zahnarzttermins

zen und Telekonsilien in der vertragszahn-

Symptome abgeklärt und die aufsuchende

stehen, werden am Friedrich-Loeffler-Insti-

ärztlichen Versorgung nutzen.

Versorgung besser organisiert werden. Wei-

tut (FLI) auf der Insel Riems Infektionsstudi-

m die potenzielle Rolle von Nutztieren
in der Corona-Pandemie besser zu ver-

Vor-

tere mögliche Szenarien wären in der Nach-

en durchgeführt. Eine weltweit erste expe-

standsvorsitzender der KZBV, zeigt Beispie-

kontrolle einer umfangreicheren Behand-

rimentelle Studie zu Rindern zeigt nun eine

le auf: „Digitale Lösungen und Anwendun-

lung sowie in der Erörterung anstehender

geringe Empfänglichkeit für SARS-CoV-2.

gen werden für Zahnarztpraxen und Patien-

prothetischer Planungen zu sehen. Ebenso

Die Ergebnisse wurden auf dem Preprint-

ten im Behandlungsalltag zunehmend wich-

sind Videofallkonferenzen mit dem Pflege-

Server bioRxiv veröffentlicht.

tiger. Insbesondere die Videosprechstunde

personal und gegebenenfalls videogestütz-

Der zoonotische Erreger SARS-CoV-2 be-

ist ein sehr hilfreiches Instrument. Mit die-

te Telekonsilien arztgruppenübergreifend

sitzt die Fähigkeit, nicht nur Menschen, son-

ser Leistung können bei Pflegebedürftigen

sinnvoll.“

dern auch Tiere zu infizieren. Damit bilden

Martin

Hendges,

stellvertretender

diese wiederum eine potenzielle Risikoquelle für den Menschen. Im Rahmen seiner ge-

Mit Software zu verständlichen Patientenbriefen

Gesundheitskompetenz erhöht

L

setzlichen Aufgaben in den Bereichen Tiergesundheit und Zoonosen hat das FLI auf
der Insel Riems nach Versuchen zur Empfänglichkeit von Schweinen, Hühnern und

eicht verständliche Entlassbriefe wirken positiv auf die Gesundheitskompetenz von

Meerschweinchen nun auch Rinder in einer

Patient*innen. Das zeigen erste Studienergebnisse, die die Wirksamkeit des vom

experimentellen Studie mit SARS-CoV-2 auf

Dresdner Sozialunternehmen „Was hab‘ ich?“ entwickelten Patientenbriefs untersuchen.

Empfänglichkeit getestet. Die Tiere wurden

Die Patientenbriefe werden seit Juni 2019 mittels Patientenbrief-Software auf Basis struk-

experimentell mit SARS-CoV-2 über die

turierter Entlass-Daten erzeugt. Sie werden für die Patienten der Herzzentrum Dresden

Nasenschleimhäute infiziert. Während bei

GmbH Universitätsklinik in der Klinik automatisch gedruckt und enthalten leicht verständ-

Schweinen, Hühnern und Meerschwein-

liche Informationen zu den individuellen Diagnosen, Untersuchungen und Behandlungen

chen keinerlei Virusvermehrung nachge-

des Patienten im Rahmen des Krankenhausaufenthalts. Sie sind eine Ergänzung zum üb-

wiesen werden konnte, zeigten zwei von

lichen Entlassbrief, der sich an den weiterbehandelnden Arzt richtet.

sechs Rindern eine geringgradige Virusver-

Die Evaluation übernimmt der Bereich Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät Carl

mehrung und die nachfolgende Bildung von

Gustav Carus der Technischen Universität Dresden. Wie die vorläufige Auswertung zeigt,

Antikörpern. Die anderen vier infizierten Tie-

hat sich beispielsweise das Verständnis und die Nutzung von Informationen zur eigenen

re zeigten währenddessen keinerlei Anzei-

Erkrankung bzw. Gesundheit signifikant verbessert. Patienten mit Patientenbrief verste-

chen einer Infektion. Auch drei zusätzliche

hen besser, was der Arzt ihnen sagt. Ihnen fällt es leichter, aufgrund von Informationen

Kontakttiere haben sich nicht infiziert.

aus den Medien zu entscheiden, wie sie sich vor Krankheiten schützen können und sie

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass

wissen zudem genauer, welche Untersuchungen bei ihnen durchgeführt wurden.

Rinder nur wenig empfänglich für SARS-

➲➲ https://patientenbriefe.de

CoV-2 sind und das Virus auch nicht weitergeben. Sie scheinen also weder eine relevante Rolle bei der Verbreitung von SARSCoV-2 zu spielen, noch deuten die Tester-

39. Internationale Dental-Schau (IDS)

gebnisse darauf hin, dass sie als Infekti-

Digitale Angebote werden gestärkt

W

onsquelle für den Menschen relevant sein
könnten. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Erreger mögli-

egen der Pademieentwicklung plant

den ermöglichen. „Die in den vergangenen

cherweise durch Veränderungen anpassen

der Veranstalter der 39. IDS eine Rei-

Wochen entwickelten digitalen Tools wollen

kann. „Demnach besteht also kein unmit-

he von hybriden Elementen, um die Präsenz-

wir zielgerichtet für die IDS 2021 einsetzen,

telbarer Grund zur Sorge, aber wir müssen

messe sinnvoll zu ergänzen. Die digitale IDS-

um somit Ausstellern wie Besuchern viel-

die Entwicklung im Auge behalten“, so Prof.

Plattform soll über Produkte sowie System-

fältige Beteiligungsmöglichkeiten über die

Martin Beer, Leiter des Instituts für Virusdia-

lösungen informieren, das Streaming von

physische Veranstaltung in Köln hinaus bie-

gnostik des FLI. Bisher gibt es weltweit kei-

Webinaren, Pressekonferenzen, Events so-

ten zu können“, so Oliver Frese, Geschäfts-

nen bestätigten Fall von einer SARS-CoV-

wie Eins-zu-Eins-Kommunikation mit Kun-

führer der Koelnmesse.

2-Infektion bei einem Rind.
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