
EXTRA für das  
Praxisteam | 2.2022

DAS MAGAZIN DER CGM DENTALSYSTEME | 2.2022



uptodate.
03 Editorial

04 Nachhaltigkeit  in Praxen

– wie das funktioniert

08 Dentista – der Verband der 

ZahnÄrztinnen: Warum gerade heute  

ein Verband von Zahnärztinnen für  

Zahnärztinnen vonnöten ist

12 Digitalisierung in der Zahnarzt- 

praxis Zwischen eigenen Entscheidungen 

und gesetzlichen Pflichten“

IHR UPDATE

INHALT 2.2022

2010

08

04

16

der Sommer ist da und mit ihm die 

Freude auf die Urlaubswochen. Wo 

auch immer Sie Ihre Ferien verbringen 

werden, ich wünsche Ihnen eine tolle 

Zeit und vor allem gute Erholung!  

Seit Veröffentlichung der neuen PAR-

Richtlinien, die bereits seit dem 01. 

Juli 2021 gelten, wurden auch neue 

Elemente für die Versorgungsstrecke 

von parodontal erkrankten Patienten 

integriert.

Seitdem gehört dieser Themenkom-

plex mit seinen zum Teil neuen Ab-

rechnungspositionen zu den beherr-

schenden Themen in jeder Praxis. 

Auch deshalb möchte ich Ihnen in 

dieser Magazin-Ausgabe besonders 

den Beitrag PAR/UPT empfehlen. 

Der Artikel gibt. Ihnen sowohl zahn-

medizinische als auch abrechnungs-

technische Anregungen für Ihre tägliche 

Arbeit.

Gerne weise ich auf die Portraits von 

Frau Elke Wintermeier-Holst und 

Herrn Jochen Hemmerich hin: Darin 

stellen sich zwei neue Führungskräfte 

für den Bereich Direktverkauf vor. Bei-

de werden sich – voraussichtlich noch 

in diesem Jahr – in Ihrer Praxis melden, 

um einen Besuchstermin mit Ihnen zu 

vereinbaren. Nehmen Sie sich Zeit für 

ein Gespräch – ich bin mir sicher, es 

lohnt sich!

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 

Lesen Ihrer neuen uptodate und hoffe, 

dass Sie auch in dieser Ausgabe wie-

der viele Anregungen finden, die Sie in 

Ihrer Praxis umsetzen können. 

@ Praxisteam: Zum zweiten Mal gibt 

es in dieser Ausgabe für Sie, liebe 

Praxismitarbeiterinnen, die neue ZFA. 

Wie finden Sie unser Extra für das Pra-

xisteam? Sagen Sie uns Ihre Meinung 

und nehmen teil an unserer Leserum-

frage mit einem attraktiven Gewinn!

Herzliche Sommergrüße aus Koblenz 

schickt Ihnen 

Sabine Zude  

Geschäftsführerin  

CGM Dentalsysteme GmbH
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NACHHALTIGKEIT –  
EIN BEGRIFF MIT VIELFÄLTIGER 
BEDEUTUNG
Die Studie zeigt: Nachhaltigkeit ist längst zum wichtigen Thema 
geworden, meist jedoch in ökologischem Kontext. Laut Duden 
ist Nachhaltigkeit nicht nur ein „Prinzip, nach dem nicht mehr 
verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich rege-
nerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann“. Die ur-
sprüngliche Bedeutung umfasst eine „längere Zeit anhaltende 
Wirkung“. Und genau dieses Thema ist für die Mediziner bei 
jedem Kontakt mit Patienten oder Angestellten wichtig. Nach-
haltigkeit kann zur Grundlage einer Strategie werden, um Pra-
xen erfolgreich zu führen.  

PRÄVENTION STATT THERAPIE: 
PATIENTEN NACHHALTIG  
VERSORGEN
Alles beginnt mit der entscheidenden Frage, welche Ziele 
(Zahn-)Mediziner und Patienten eigentlich haben. Schon länger 
zeichnet sich in der Humanmedizin ein Paradigmenwechsel ab 
– weg von der Therapie, hin zur Prävention. 

Dieser Wechsel zeigt in der Zahnmedizin bereits nachweis-
bare Erfolge – besonders bei Kindern und Jugendlichen. Ziel 
der heute praktizierten zahnmedizinischen Prävention ist, die 
Mundgesundheit zu erhalten. Das heißt: Karies und Parodontitis, 
die häufigsten Erkrankungen im oralen Bereich, sowie weitere  
Krankheiten, Verletzungen und Fehlbildungen des Mund-,  
Kiefer- und Gesichtsbereichs zu verhindern. Da eine gute 
Mundgesundheit wesentlich zur Lebensqualität beiträgt – und 
in ihrer Wechselwirkung zum Gesamtorganismus die Allge-
meingesundheit positiv beeinflusst, betreuen Zahnärztinnen 
und Zahnärzte mit altersspezifischen Prophylaxekonzepten ihre 
Patienten durch alle Lebensphasen.

Zu diesem nachhaltigen Ansatz gehört in erster Linie die  
Primärprävention. Patientinnen und Patienten erfahren, wie sie 
selbst das Risiko für Zahn- und Munderkrankungen verringern 
können bzw. vermeidbare Krankheiten gar nicht entstehen 
lassen: Mit täglicher systematischer Mundhygiene, (zahn-)ge-
sunder Ernährung inclusive Reduzierung des Zuckerkonsums 
und mit Fluoridierung der Zahnflächen, um z. B. Karies und  
Parodontitis zu vermeiden. Die sekundäre Prävention umfasst 
Maßnahmen zur Früherkennung und Frühbehandlung von 
Krankheiten, wie z. B. eine frühzeitige Karies- und Parodontal- 
diagnostik, Maßnahmen zur Remineralisation von initialen 
Schmelzveränderungen und kieferorthopädische Frühbehand-
lungen.

Bei der tertiären Prävention geht es um das Bestreben, chro-
nische Krankheitsfolgen und Krankheitsrezidive zu reduzieren 
und dadurch die funktionellen krankheitsbedingten Folgen  
einer Erkrankung z. B. durch Füllungen, Zahnersatz oder  
Prothesen, zu mindern. Es geht also um die Vermeidung eines 
weiteren Funktionsverlustes und Krankheitsrezidivs.

DIE GRÜNE PRAXIS

Für Mediziner hat Nachhaltigkeit einen hohen oder sehr 
hohen Stellenwert, wie Umfragen zeigen. Zum Thema 
gehören nicht nur ökologische Aspekte, sondern auch 
(zahn-) medizinische und unternehmerische Verantwor-
tung. Ein Streifzug durch die vielschichtige Thematik.  

Beim Thema Nachhaltigkeit denken viele zuallererst an  
den Umwelt- und den Klimaschutz. Eine Befragung der 
Deutschen Apotheker- und Ärztebank hat ergeben, dass 
Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber vor allem das Ent-
sorgungsmanagement (47 Prozent), den Energieverbrauch  
(31 Prozent) und den Einsatz digitaler statt analoger Lösun-
gen (29 Prozent) berücksichtigen. Ihr Engagement geht 
perspektivisch noch weiter: Neun von zehn der Befragten 
stimmen der Aussage zu, Maßnahmen mit positivem  
Effekt auf Umwelt und Klima verbesserten gleichzeitig  
die Gesundheit und steigerten die Lebensqualität. Und 
mehr als drei von vier der Befragten sehen sich auch in der 
Verantwortung, Patientinnen und Patienten zu animieren, 
gesund und nachhaltig zu leben.

NACHHALTIGKEIT  
IN PRAXEN – WIE 
DAS FUNKTIONIERT
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ  
AN DER SEITE DER MEDIZIN
Die Einschränkung: Nicht immer gelingt es auf klassischem 

Wege, Krankheiten oder Risikofaktoren bei scheinbar gesun-

den Menschen zu erkennen. Hier kommen moderne Techno-

logien ins Spiel, um Patientinnen und Patienten nachhaltiger 

zu versorgen. Die künstliche Intelligenz und das maschinelle 

Lernen revolutionieren Teilbereiche der Medizin. Algorithmen 

„lernen“ Auffälligkeiten in Patientendaten zu erkennen: Wer lei-

det mit großer Wahrscheinlichkeit an einer bestimmten, noch 

nicht diagnostizierten Krankheit? Oder wer profitiert bei einem 

Leiden von frühen, invasiven Therapien? 

Nach der Evaluierung in Studien können Algorithmen Patien-

tinnen und Patienten mit besonderen Risikoprofilen erkennen 

– und so wird es möglich, sie bestmöglich zu versorgen. 

PERSONALISIERT BEHANDELN
Auch bei der Therapie tut sich viel. Erhielten Patientinnen  

und Patienten mit bestimmten Krankheiten früher alle den  

gleichen Arzneistoff, beispielsweise ein Chemotherapeutikum, 

werden Pharmaka heute in vielen Fällen personalisiert ein-

gesetzt. Therapien werden individuell vorbereitet, etwa als 

starke Waffe gegen Krebs. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeits-

definition mit einer länger anhaltenden Wirkung. Im besten 

Fall werden Krebserkrankungen geheilt. 

GUTE ANGESTELLTE BINDEN
Zuletzt noch ein Blick auf Angestellte der Praxis: Fachkräfte sind 

rar, und gute Angestellte findet man schwer. Zu einer nachhal-

tigen Strategie gehört auch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

an die Praxis zu binden. Das ist nicht immer leicht.

Zufriedenheit setzt sich aus unterschiedlichen Facetten  

zusammen, nicht nur aus dem Gehalt. Viele Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer wünschen sich ein gutes Betriebsklima  

mit Wertschätzung durch die Praxisleitung. Auch mit externen 

Fort- oder Weiterbildungsangeboten kann eine nachhaltige 

Personalstrategie gelingen.

NACHHALTIGKEIT: 
MEHR ALS MEDIZIN
Unabhängig von Diagnostik, Therapie oder Prä-

vention spielen alltägliche Rahmenbedingungen 

beim Arzt-Patienten-Kontakt eine wichtige Rolle. 

Die Terminfindung, der Empfangsbereich und das 

Wartezimmer sind von Bedeutung bei der Frage, 

ob sich langfristige Beziehungen aufbauen. Stress 

steht bei vielen Praxen auf der Tagesordnung. 

Für Fragen sollten  in der Zahnarztpraxis jedoch 

immer Zeit finden. Nur eine motivierte Assistenz 

trägt zum positiven Bild der Praxis bei.

Wer die Praxis betritt, will sich aber nicht nur wohl-

fühlen, sondern will ernst genommen werden. 

Sachverhalte sollten daher gut erklärt, Einwände 

nicht vom Tisch gewischt werden und Patientinnen 

und Patienten sollten in Entscheidungen einbezo-

gen werden. Auch Selbstzahler-Leistungen sind 

transparent zu kommunizieren. 

Im besten Fall führt die Zufriedenheit nicht nur  

zur engen, nachhaltigen Bindung an die Praxis. 

Wer sich gut aufgehoben fühlt, erzählt dies im 

Freundeskreis weiter – oder verfasst entspre-

chende Kommentare auf Social Media. 

Dentista e.V. 
Wir begleiten Sie als ZahnÄrztin

im gesamten beruflichen Lebenszyklus.

Standespolitik Praxis & Fortbildung  Wissenschaft & Gender DentistryStandespolitik Praxis & Fortbildung  

dentista.de

entistaD

Erleben Sie uns live!

Am 25. Juni zum Hirschfeld-Tiburtius-
Symposium auf der Steinburg über Würzburg.

Anmeldung & Infos: dentista.de/hts-symposium
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EIN VERBAND VON ZAHNÄRZ-
TINNEN FÜR ZAHNÄRZTINNEN
Was aber will der Dentista e. V.? Was wünschen sich die Zahn-

ärztinnen von ihrem Verband? Dieser Frage geht Dentista 

immer wieder nach, hat sich im Laufe der letzten anderthalb 

Jahrzehnte in regelmäßigen Intervallen neu justiert und ist 

so am Puls der Zeit – und am Bedarf seiner Mitglieder – ge-

blieben. Auf diese Weise haben sich drei Kerngebiete etab-

liert, die der Dentista e. V. besetzt und auf deren Basis der 

Verband sein Grundsatzprogramm entwickelt hat.

EIN STARKES NETZWERK,  
DAS TRÄGT
Frauen sind Teamplayer. Ein starkes Netzwerk, kollegialer 

Austausch, ein wohlwollendes Miteinander: Das zeichnet die 

erste Dentista-Säule, "Praxis und Fortbildung", aus. Fortbil-

dungen zu fachlichen Themen, aber auch alle Themen rund 

um die Praxis, von Gründung über Führung und Management 

bis zur Abgabe. Und auch Aspekte des Zahnärztinnenlebens 

kommen zur Sprache, die möglicherweise nicht gleich auf  

der Hand liegen: Burn- und Boreout, Führung, Reflexion.  

Themen eben, die Frauen interessieren und die Zahn- 

ärztinnen zu guten und erfolgreichen Unternehmerinnen 

machen. Am Rande der Veranstaltungen wird am Netzwerk 

gesponnen, werden Kontakte geknüpft, auch Freundschaften 

 geschlossen. Flankierende Angebote wie die regionalen 

Stammtische oder Online-Abende mit den Kolleginnen im 

Vorstand fördern den Austausch, befeuern das Netzwerk und 

sorgen so dafür, dass Dentistas einander vor Ort, aber auch 

überregional nachhaltig unterstützen. 

FRAUEN WOLLEN STANDES- 
POLITIK MITGESTALTEN
Das sich bei einem derartigen Wandel in der Basis auch die 

politischen Gremien zumindest ansatzweise abbilden sollten, 

wen sie vertreten, versteht sich eigentlich von selbst. Eigent-

lich. Seit einigen Jahren tritt Dentista mit eigenen, meist rein 

weiblichen Listen zu Kammer- und KZV-Wahlen an – durch-

wegs mit großem Erfolg. Dieser Umstand führt übrigens – 

nur nebenbei bemerkt – die Mär ad absurdum, Frauen hät-

ten gar kein Interesse an berufspolitischem Engagement. 

Doch, das haben sie – und das aus gutem Grund. Denn nur 

dann, wenn Frauen bei den Verhandlungen über Rahmenbe-

dingungen mit am Tisch sitzen, ist garantiert, dass weibliche 

Belange auch Einzug in die Entscheidungen finden. Themen 

rund um die Mutterschaft in der Praxis sind hier nur ein Bei-

spiel für ein Terrain, auf dem der Dentista e. V. absolute Ex-

pertise vorweisen und einbringen kann. Doch auch Fragen 

wie etwa die Besetzung bei Notdiensten, die Sicherstellung 

DENTISTA – DER 
VERBAND DER 
ZAHNÄRZTINNEN:
WARUM GERADE HEUTE EIN VERBAND 
VON ZAHNÄRZTINNEN FÜR ZAHNÄRZT- 
INNEN VONNÖTEN IST

der zahnärztlichen Versorgung gerade in ländlichen Gebie-

ten bis hin zu Maßnahmen, die helfen, die Freiberuflichkeit 

auch für künftige Generationen zu bewahren, werden auf 

standespolitischer Ebene diskutiert und entschieden. Denn 

wenn, wie immer wieder beschworen, die Zukunft der Zahn-

medizin weiblich ist – sollten dann Frauen bei Entscheidun-

gen über eben diese Zukunft nicht ganz selbstverständlich 

mit von der Partie sein? 

WISSENSCHAFT UND  
GENDER-DENTISTRY
Die dritte Säule des Dentista e. V. bilden Wissenschaft und 

Gender-Dentistry. Allein die Tatsache, dass vorwiegend 

Frauen in der Forschung zur Gender-Dentistry engagiert sind, 

genügt der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch zahlrei-

chen Kollegen, dieses Fachgebiet bestenfalls zu belächeln, 

schlechterenfalls in eine „Feministinnenecke“ zu stecken. 

Doch weit gefehlt – die Wirkung von Hormonen, die nun mal 

ganz erwiesenermaßen bei Frauen und Männern differie-

ren, auf die Mundgesundheit ist längst kein wissenschaftli-

ches Geheimnis mehr. Zahlreiche Studien belegen beispiels-

weise genderspezifische Unterschiede bei Kariesprävalenz, 

Knochen(ab)bau, Parodontitis und – ganz essenziell – in der 

Pharmakologie. Diese Aspekte auszubauen und weiter ange-

messen in die zahnmedizinische Forschungsarbeit zu integ-

rieren, ist eine der großen Zukunftsaufgaben des Verbandes.

JUNG, SELBSTBEWUSST – UND 
KEIN BISSCHEN LEISE
Mit 15 Jahren ist der Dentista e. V. ein eher jüngerer Fach-

verband – und dies schlägt sich auch in der Mitgliederstruk-

tur nieder: Zwei von drei Dentista-Mitgliedern sind unter 40 

Jahre alt. Ein Beleg dafür, dass sich junge Kolleginnen enga-

gieren, sich einsetzen für ihren Berufsstand und dafür, die-

sen schönen Beruf auch für kommende Zahnärztinnen-Ge-

nerationen attraktiv zu gestalten. Der Dentista e. V. begleitet 

seine Mitglieder dabei, und zwar im gesamten beruflichen 

Lebenszyklus. 

DENTISTA

CGM DENTALSYSTEME, 
VON ANFANG AN ALS 
STARKER PARTNER AN DER 
SEITE DER DENTISTA E. V., 
GRATULIERT HERZLICH.

Dieser Satz ist seit Jahren immer wieder zu hören, zu lesen. Dabei zeigt ein Blick in die 
statistischen Jahrbücher: Diese „Zukunft der Zahnmedizin“ hat längst begonnen. Schon 
heute ist die Hälfte aller Zahnärzte in Deutschland weiblich, in der Altersgruppe bis 35 
Jahre sogar 63 % (Quelle: BZÄK). Es besteht also sehr wohl Bedarf an weiblicher Perspek-
tive in der Zahnmedizin. Diese einzubringen, das hat sich seit nun 15 Jahren der Dentista 
e. V. auf die Fahne geschrieben – der Verband der ZahnÄrztinnen in Deutschland. Von 
Anfang an als „Patenunternehmen“ an der Seite der Zahnärztinnen: CGM Dentalsysteme.

„Die Zukunft  
der Zahnmedizin  
ist weiblich“
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VERGLEICHEN 
LOHNT SICH 
Gestiegene Energie- und Lebensmittelkosten schmälern das 
Budget für Urlaubsreisen. Bei der Planung der schönsten Wo-
chen des Jahres lohnt es sich deshalb, das Preisniveau für 
Hotels und Restaurants zu vergleichen. Denn das war bereits 
im Februar 2022 in vielen beliebten Urlaubsländern deutlich 
niedriger als in Deutschland.

Unter allen ausgewählten europäischen Urlaubsländern war 
das Preisniveau in italienischen Restaurants und Hotels zwar 
am höchsten, lag aber immer noch um 3 % unter dem in 
Deutschland. In Spanien zahlten Urlauber für Gaststätten- und 

NEWS

TAG DER 
ZAHNGESUND-
HEIT 2022:
GESUND BEGINNT IM MUND –  
IN KITA & SCHULE 

Im Mittelpunkt des diesjährigen „Tag der Zahngesundheit“ 
am 25. September steht die Gruppenprophylaxe im Mittel-
punkt. Das entsprechende Motto dazu: „Gesund beginnt im 
Mund – in Kita & Schule“. 

Neben der individualprophylaktischen Betreuung in den 
zahnärztlichen Praxen leistet die Gruppenprophylaxe seit 30 
Jahren einen wichtigen Beitrag zur Mundgesundheitsförde-
rung aller Kinder in Kitas und Schulen. Bundesweit nehmen 
Jahr für Jahr rund 4,6 Millionen Kinder und Jugendliche da-
ran teil, viele von ihnen mehrmals pro Jahr.

NEWS
NACHHALTIG-
KEIT IN DER 
ZAHNMEDIZIN 
Ende März veröffentlichte der Weltverband der Zahnärzte, die FDI World Dental Federation, 

ihre erste gemeinsame Erklärung zur nachhaltigen Mundgesundheit. Sie soll die Dental- 

Branche zu umweltfreundlicheren Praktiken bewegen und damit zur Reduzierung ihres CO2-

Fußabdrucks beitragen. 

Der Gesundheitssektor sei für etwa 5 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen  

verantwortlich, dazu trage auch die Zahnmedizin erheblich bei, so die FDI. Beispielsweise durch 

die Freisetzung von CO2 im Zusammenhang mit Reisen und Transport, der Verbrennung von 

Abfällen, nicht recycelbaren Verpackungen, der Treibhausgaswirkung von Anästhesiegasen 

wie Lachgas und dem hohen Wasserverbrauch.  Die Dentalbranche stehe vor der kollektiven  

Verantwortung, diese Umweltauswirkungen zu reduzieren und sie zeige bereits ein gestiegenes 

Bewusstsein für Nachhaltigkeitsfragen. 

Mundgesundheit werde am besten durch die Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer guten 

zahnmedizinischen Versorgung erreicht, wobei der Schwerpunkt auf Prävention liegen sollte. 

„Eine bessere Mundgesundheit ist auch besser für die Umwelt“, betonte die FDI. 

NEWS

Hoteldienstleistungen 17 % weniger als in Deutschland und 
in Zypern 19 % weniger. Die beliebten EU-Staaten Griechen-
land (-21 %) und Kroatien (-24 %) waren noch günstiger. Malta 
und Portugal waren in etwa 30 % preiswerter als Deutsch-
land. In Nordmazedonien, Montenegro, Bulgarien und Alba-
nien kosteten Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche nur 
etwa die Hälfte! 

Quelle: DeStatis

QUALIFIKATION STATT 
QUOTE
Quelle: KZBV/BZÄK

Der Trend ist eindeutig: Im Jahr 2020 gab es bei uns bereits 33.898 Zahnärztinnen, 

im Vorjahr – also im Jahr 2019 - waren es noch 33.499 und im Jahr 2012 betrug die 

Zahl der Zahnmedizinerinnen lediglich 29.287. Im Vergleich zu diesem Trend geht 

die Zahl der Zahnärzte kontinuierlich zurück. Gab es im Jahr 2012 noch 39.949 Zahn-

mediziner, waren es im Jahr 2020 nur noch 38.570.  
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DIGITALISIERUNG 
IN DER ZAHNARZTPRAXIS ZWISCHEN 
EIGENEN ENTSCHEIDUNGEN UND 
GESETZLICHEN PFLICHTEN“

INTERVIEW MIIT SABINE ZUDE 

Zahnmedizinische Praxen werden immer digitaler. Ganz sicher, weil Softwarelösungen zeitgemäß – d. h. auch 
umweltschonend – sind, durch optimierte Praxisorganisation für Zeit- und Ressourceneffizienz sorgen und für 
Umsatzgewinn.  Aber auch, weil Patienten heute geradezu selbstverständlich davon ausgehen, dass ihre Zahn-
arztpraxis nicht nur diagnostisch und therapeutisch uptodate ist, sondern auch organisatorisch.  Und letztlich, 
weil der Gesetzgeber immer häufiger Vorgaben macht, die Praxisinhaber umsetzen müssen. 
So individuell wie die Praxen sind auch die Gründe für deren Inhaberinnen und Inhaber bei der Entscheidung, 
ob und welche Softwarelösungen zu ihnen passen. Unabhängig davon, aus welchen Gründen die Praxis digita-
ler wird, entscheidend ist, was ihr nutzt, welche Mehrwerte sie erzielen kann und was sie zukunftssicher macht.  
Deshalb ist es ebenso entscheidend, dafür einen erfahrenen und zuverlässigen Software-Partner an der Seite 
zu haben, dessen Kompetenz es ist, erstklassige digitale Lösungen zu entwickeln und sie sinnvoll in den Praxis-
Workflow zu integrieren. 

MIT DEM EBZ STEHT BEREITS DIE NÄCHSTE 
PFLICHT-EINFÜHRUNG FÜR PRAXEN AN.  
WAS KÖNNEN ZAHNMEDIZINER VOM  
ELEKTRONISCHEN BEANTRAGUNGS- UND  
GENEHMIGUNGSVERFAHREN ERWARTEN?  
Das EBZ-Verfahren befindet sich aktuell in der Pilotphase und soll ab dem  

01. Juli 2022 im Echtbetrieb zur Verfügung stehen. Mit dem EBZ werden die  

zurzeit noch analog auf Papier zu genehmigenden Behandlungspläne für die 

Leistungsbereiche Zahnersatz (ZE), Kieferbruch/Kiefergelenkserkrankungen 

(KB/KGL), Kieferorthopädie (KFO) und Parodontalerkrankungen (PAR) in ein 

elektronisches Verfahren überführt. Damit können Praxen direkt aus den jewei-

ligen Planungsprogrammen von CGM Z1 und CGM Z1.PRO über den Kommuni-

kationsdienst KIM ihren elektronischen Antrag digital an die Krankenkasse ver-

senden. Von ihr erhält die Praxis dann den sogenannten Antwortdatensatz (z. B. 

mit der Genehmigung des Verfahrens) – ebenfalls in elektronischer Form zurück.  

WIE REAGIERT CGM AUF VORGABEN DES  
GESETZGEBERS, DIE VON PRAXEN UMGESETZT 
WERDEN MÜSSEN?  
Gesetzliche Verpflichtungen haben für uns grundsätzlich höchste Priorität. 

Das Ziel für das CGM Z1-Team ist, die dafür notwendigen Tools auf sehr hohem 

Qualitätsniveau ebenso fristgerecht wie innovativ und in Abstimmung mit  

allen Beteiligten bereitzustellen. Nur so können wir unsere Kunden bei der 

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben unterstützen. 

Update und 
Ausblick 
Dass an der digitalen Praxis kein Weg 

mehr vorbeigeht, davon ist Sabine Zude 

überzeugt. Die Geschäftsführerin von 

CGM Dentalsysteme und Vorstands-

vorsitzende des VDDS e. V. (Verband 

Deutscher Dental Software Unterneh-

men) ermöglicht im nachfolgenden In-

terview einen Blick auf Software-Lösun-

gen, deren Entwicklung seit Monaten 

bei CGM Dentalsysteme im Fokus ste-

hen. Und auch auf Neuerungen, die für 

die Praxis erfreuliche Erleichterungen 

bedeuten.  

WELCHE VORTEILE HAT 
DAS NEUE UPT/PAR- 
MODUL FÜR DIE PRAXIS 
UND WANN WIRD DAS 
TOOL ZUR VERFÜGUNG 
STEHEN? 
Das neue UPT/PAR-Modul soll den Praxen 

sowohl bei der Organisation und Auffindung 

aller Patienten mit aktiven PAR-Behand-

lungen helfen, als auch bei der korrekten  

Berechnung der UPT-Folgetermin unterstüt-

zen. Darüber hinaus zeigt es an, wenn bereits 

vereinbarte Termine nicht eingehalten  

wurden. Mit dem neuen Modul können auch 

gezielt Patienten mit PAR-Potenzial aufge-

funden werden. Damit wird den Praxen auf 

einfache Art und Weise ermöglicht, ein  

umfassendes, engmaschiges Behandlungs-

konzept in den Praxisalltag zu integrieren. 

Die gute Nachricht: Das CGM Z1.PRO UPT/
PAR Modul ist derzeit noch in der Entwick-

lung und wird allen Praxen kurzfristig – Stufe 

1– zur Integration im Praxisverwaltungs- 

system zur Verfügung stehen.
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INSTALLATIONSHINWEISE
Wichtiger Hinweis: 

Bitte führen Sie unbedingt vor Installation des Updates eine Datensicherung durch! Legen Sie den  
Update-Datenträger in das Laufwerk Ihres Rechners (Server oder Heimarbeitsplatz) ein. Bitte aktualisieren 
Sie zuerst den Server Ihres Praxisnetzes und – wenn vorhanden – erst danach den Heimarbeitsplatz. Die 
Updateroutine wird im Anschluss automatisch gestartet. Für den (eher unwahrscheinlichen) Fall, dass 
die Updateroutine nicht automatisch gestartet wird, geben Sie bitte unter Start/Ausführen den Befehl 
D:\autorun.exe ein. Hinweis: Das „D:“ steht für den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-/CD-Laufwerks. 
Sollte Ihr DVD-/CD-Laufwerk einen anderen Laufwerksbuchstaben als „D:“ verwenden, tragen Sie  
diesen ein.

WENN KIM AB ANFANG JULI GE-
NUTZT WERDEN SOLL, WIE STEHT ES 
DENN MIT DEN VORBEREITUNGEN 
IN DEN PRAXEN? 
KIM steht nicht nur für die sichere Kommunikation im Ge-

sundheitswesen, sondern liefert den Praxen auch einen un-

mittelbaren Mehrwert: Die digitale Übermittlung vereinfacht 

und verringert ihren Arbeits- und Zeitaufwand erheblich. Das 

wissen unsere Kunden. Über 70 % haben KIM bereits in ihr 

Praxismanagementsystem implementiert und von weiteren 

20 % liegen die Aufträge dazu vor. Bei den restlichen 10 % ist 

zu vermuten, dass sie die Notwendigkeit noch nicht erkannt 

haben oder dass es sich um Praxen handelt, die in Kürze auf-

gegeben werden.  

DIE EINFÜHRUNG DER ELEKTRONI-
SCHEN DOKUMENTE eREZEPT UND 
eAU WURDE VERSCHOBEN UND FÜR 
DIE SOFTWARE NEUE PRAXIS-TESTS 
ANGESETZT. NIMMT CGM DENTAL-
SYSTEME DARAN TEIL? 
Die Übergangsregelungen für diese digitalen Anwendungen 

enden am 30. Juni 2022.  eRezept und eAU müssen dann (aus 

heutiger Sicht) ab 01. Juli 2022 verbindlich eingesetzt werden. 

Und ja, CGM Dentalsysteme beteiligt sich aktiv mit derzeit 

über 40 zahnmedizinischen Praxen an der eRezept-Testphase. 

Übrigens mit bisher durchweg positivem Feedback von den 

Anwendern, aber auch von der KZBV. 

SEHEN SIE EINE CHANCE FÜR DIE 
VERBINDLICHE EINFÜHRUNG DES 
eREZEPTES BIS JULI ODER WIRD ES 
EHER ENDE 2022?
Selbstverständlich hoffen wir, dass das Ziel, 30.000 einge-

reichte und abgerechnete eRezepte, schnell erreicht wird 

und der Neustart des digitalen Dokumentes wie geplant er-

folgen kann.  Deshalb ist es aus unserer Sicht auch so wichtig, 

dass nicht nur alle Software-Hersteller, sondern auch noch 

mehr Zahnarztpraxen an der Testphase teilnehmen. 

ZWEI FRAGEN NOCH ZUR ePA: WIE 
VIELE PATIENTEN HABEN IN ZAHN-
ARZTPRAXEN EINE ELEKTRONISCHE 
PATIENTENAKTE ANGEFORDERT? 
UND AUF WELCHE ÄNDERUNGEN 
MÜSSEN SICH ZAHNÄRZTE BEI DER 
BEREITS ANGEKÜNDIGTEN EPA 2.0 
EINSTELLEN?

Wie ich aus vielen Besuchen in Zahnarztpraxen weiß, wird 

dort so gut wie gar nicht nach der Befüllung der ePA gefragt. 

Auch in unserem Supportbereich sind Fragen dazu im Mo-

ment ausgesprochen selten. Ähnliche Erfahrungen liegen 

uns auch aus Arztpraxen vor. Mit der Einführung des digita-

len zahnärztlichen Bonusheftes wird sich das ändern: Dann 

werden auch Zahnärztinnen und Zahnärzte die ePA nutzen..

Mit der ePA 2.0 wird es ein neues Berechtigungskonzept 

geben. Die Übernahme der eAU und des eRezepts in die 

ePA wird ebenso möglich wie das Einstellen und Auslesen 

des MIO (Medizinisches Informationsobjekt) „zahnärztliches 

Bonusheft“. 

UND DIE LETZTE FRAGE IN EIGENER 
SACHE: DIE UPTODATE ERSCHEINT 
SEIT DER AUSGABE 1/2022 MIT EINER 
NEUEN BEILAGE FÜR DIE ZFA. WIE 
IST DAS NEUE KONZEPT ANGEKOM-
MEN – GIBT ES SCHON REAKTIONEN 
DARAUF? 
Aussagen aus der Praxis wie „super Beiträge und Anre-
gungen!“, „weiter so!“ und „wir freuen uns schon auf 
die nächste Ausgabe“, haben uns gezeigt: Der moderne 

Look der ZFA ist sehr gut bei den Praxismitarbeitenden an-

gekommen und hat gleich dazu inspiriert in der Ausgabe zu 

blättern. Dass neben den hilfreichen Tipps zu CGM Z1 und 

CGM Z1.PRO auch allgemeine aktuelle Themen angespro-

chen werden, hat einige sogar dazu bewegt, die ZFA mit nach 

Hause zu nehmen und sich dort ganz in Ruhe dem einen oder 

anderen Beitrag zu widmen.
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AITA/B 
ATG

BEVA/B
CPTA/B
HBA1C

MHU 
PMPR

UPTA-G 

PAR-RICHTLINIE 

UPT/PAR-
MODUL 

FOLLOW-UP

Das neue Modul CGM Z1.PRO UPT/PAR ist 
derzeit noch in der Entwicklung und wird  
allen Praxen kurzfristig – Stufe 1 – zur Inte-
gration in ihr Praxisverwaltungssystem zur 
Verfügung stehen“, betont Sabine Zude. 

Die seit 1. Juli 2021 geltende PAR-Richtlinie entspricht dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft und ermöglicht eine systematische Behand-
lung von Parodontitis und anderen Parodontalerkrankungen. Das ist 
in der Tat ein Meilenstein. Die betriebswirtschaftlich sinnvolle Umset-
zung und Abrechnung der parodontalen Behandlungsstrecke über die 
gesetzlichen Krankenkassen allerdings auch. 
Wie für alle Software-Unternehmen erforderten und erfordern die Veränderungen durch die neue PAR-Richtlinie und insbe-
sondere die neuen Leistungen ATG (Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch), AIT (Antiinfektiöse Therapie), 
BEVa/BEVb (Befundevaluationen), CPT (Chirurgische Therapie) und UPTa bis g (Unterstützende Parodontitistherapie) auch  
für das Praxismanagementsystem CGM Z1.PRO komplexe Umstellungen. „Implementierungen von dieser Größenordnung 
konnten und können nur in einzelnen Schritten erfolgen“, so Sabine Zude, Geschäftsführerin von CGM Dentalsysteme, „zumal 
von Beginn an u. a. durch ungenaue Definitionen Fragen entstanden, die bis heute von der Kassenzahnärztlichen Bundesver-
einigung (KZBV) noch nicht beantwortet sind“. 

EIN HALBES  
JAHR IM EINSATZ 
Mit einem noch nie da gewesenen 
Kraftakt der CGM Software-Entwick-
lung und -Integration gelang es CGM 
Dentalsysteme bereits mit dem update 
zum 4. Quartal 2021, Lösungen für viele 
Pflicht-Aufgaben der neuen Richtlinien 
zur Verfügung zu stellen. Dass dabei 
durchaus auch eine Kür werden kann, 
zeugt einmal mehr von der Qualität 
ihrer „Macher“. 

Der CGM Z1.PRO Anamnesebogen 
bietet einen komfortablen Einstieg in 
die parodontale Dokumentation, stellt  
datenschutzrechtliche Anforderungen 
sicher und sorgt für Konformität der  
Datensätze. 

Angepasst wurde der PAR-Planungsdi-
alog: Der Behandlungsbedarf (AITa/b) 
und CPTa/b wird gleich erkannt und 
die Leistungen berechnet. Zur ATG 
kann direkt aus der Planung die erfor-
derliche Dokumentation hinterlegt und 

gespeichert werden. Bei der MHU kön-
nen unter Zuhilfenahme des CGM Z1  
Prophylaxe-Moduls Patientenauf- 
klärung und Mundhygienedokumenta-
tion erfolgen. Nach Eintrag des Blutungs- 
und Plaque-Index wird der erhobene 
Mundhygienestatus gespeichert und 
für Patienten können eine Motivations-
grafik und die erhobenen Befunddaten 
ausgedruckt und mitgegeben werden. 

Darüber hinaus wurden die neuen  
PAR-Leistungen (MHU, ATG, AITa/b, 
CPTa/b, BEVa/b) und die UPT-Leistun-
gen (UPTa-g) in die vorhandene Soft-
ware integriert. Und auch in Sachen  
Abrechnung der PAR-Leistungen hat 
sich etwas getan. Sie erfolgt in Teil-
schritten: erstmalig nach Abschluss der 
AIT-Maßnahmen in einem eigens da-
für vorgesehenen Abrechnungsdialog. 
Die Abrechnung der UPT-Leistungen 
erfolgt nach Abschluss der antiinfek-
tiösen bzw. chirurgischen Maßnahmen 
in der sich daran anschließenden UPT-
Phase (je nach Grad der Einstufung A, 
B, C).  

PATIENTENBE- 
RATUNG IM FOKUS 
DER PAR-RICHTLINIE 
Um eine voll umfängliche Patienten- 
dokumentation zu gewährleisten, startet 
die Patientenberatung bereits im Ana-
mnesebogen. Die Anamnese ist der 
Zugang zur persönlichen und familiären 
Bestimmung (Disposition). Hierzu zählen 
Lebensgewohnheiten, Vorerkrankun-
gen (z. B. Diabetes), Medikationen, 
Dauermedikationen (z. B. Marcumar), 
Allergien, Rauchverhalten oder andere 
Einflüsse. Überdurchschnittliche Er-
folge in der Patientenberatung lassen 
sich erzielen, wenn die Beratung für den 
Patienten glaubhaft und nachvollziehbar 
ist. Für Unterstützung sorgt dabei nicht 
nur der CGM Z1 3D-Patientenberater, 
sondern auch die Parodontale und  
Karies-Risikobeurteilung. Und das  
funktioniert ganz automatisch: Anhand 
der gespeicherten Risiken im Anamnese- 
bogen und anhand der erfassten  
Befunde ermittelt CGM Z1.PRO das  
Risiko selbstständig mit dem Aufruf  
des Moduls Parodontale und Karies  
Risikobeurteilung. Entsprechend des 
ermittelten Risikos wird für den Patien-
ten die Anzahl einer unterstützenden 
Parodontitistherapie (UPT) pro Jahr  
vorgeschlagen. 
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STAGING UND  
GRADING  
Die neue Paro-Klassifikation spielt in 
den Updates eine sehr große Rolle. Die 
darin enthaltenen neuen Kriterien Sta-
ging und Grading sind Voraussetzung 
für die Anwendung der PAR-Richtlinie. 
Das heißt: Sie müssen zu jeder PAR- 
Planung erhoben werden. „In unserer 
Software haben wir es den Praxen ein-
fach gemacht“, unterstreicht Sabine 
Zude, „nach Ermittlung des Grads 
 und durchgeführter PAR-Behandlung 
werden die UPT Frequenz und die  
möglichen UPT-Leistungen gleich zur 
Abrechnung vorgeschlagen."

SPÄTESTENS JETZT 
EIN SCHLÜSSIGES 
BEHANDLUNGS-
KONZEPT IMPLE-
MENTIEREN 

Die UPT hat im neuen GKV Versorgungs-
konzept der PAR-Behandlung einen  
hohen Stellenwert. Die neu integrierten 
Elemente in der Versorgung von paro-
dontal erkrankten Patienten sollen die  
Ergebnisse der AIT und der ggf. durch- 
geführten CPT sichern. Die UPT startet  
drei bis sechs Monate nach Abschluss 
des geschlossenen oder offenen Vorge-
hens im Anschluss an die Durchführung 
der Befundevaluation. Sie erstreckt sich 
in der Regel über einen Zeitraum von 
zwei Jahren und kann nach Genehmi-
gung durch die Krankenkasse nochmals 
um sechs Monate verlängert werden. Die 
UPT-Maßnahmen sollen – je nach Grad 
der Einstufung – regelmäßig erbracht 
werden. Für Praxen ohne PAR-Konzept 
ist deshalb jetzt der richtige Zeitpunkt, 
der Parodontitis mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken und ein schlüssiges Be-
handlungskonzept in den Praxisalltag 
zu implementieren. Um Patienten op-
timal zu versorgen und die Praxen bei  
der Organisation zu unterstützen, sind 
hilfreiche Tools erforderlich. 

IM ÜBERBLICK: 
DAS NEUE MODUL 
CGM Z1.PRO UPT/PAR
ermöglicht das Auffinden aller Patienten mit aktiven PAR-Behandlungen 

ermittelt gezielt PAR-Patienten in der sogenannten PAR-Nachsorge –  
also mit möglichen/anstehenden UPT-Behandlungen

erledigt weitestgehend automatisiert die korrekte Berechnung des ersten 
und der weiteren UPT-Termine 

sorgt für Transparenz: Die Praxis sieht auf einen Blick, ob fällige  
UPT-Termine anstehen oder auch versäumt wurden. Patienten können 
dann gleich per Brief oder E-Mail entsprechend informiert werden 

weist direkt in der Karteikarte darauf hin, wenn erneut eine UPT-Leistung/ 
Frequenz abrechenbar ist

findet gezielt Patienten mit PAR-Potenzial – anhand von z. B. in der  
Software hinterlegten Anamnesedaten 

selektiert Patienten, bei denen bereits in der Vergangenheit eine  
PAR-Behandlung stattgefunden hat, und die zur Wiedervorstellung/ 
Nachsorge in die Praxis einbestellt werden können.  

PORTRÄT VERTRIEBSLEITUNG

Für die strategische Neu-Ausrichtung ihres Direktvertriebs in Deutschland hat CGM Dentalsysteme mit Elke  
Wintermeier-Holst eine Führungspersönlichkeit gewonnen, die mit umfangreicher Vertriebs-, Projekt-, und Stra-
tegie-Expertise beeindruckt. Als MBA in Wirtschaftspsychologie arbeitet die gebürtige Schwäbin gerne im Team 
und überträgt Verantwortung, „da Führung heute anders geht als noch vor einigen Jahren, bin ich der Überzeu-
gung, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter individuelle Potenziale entwickeln kann – gerade, wenn es  
darum geht, neue Projekte anzustoßen.“ 

FOCUS ON COSTUMER VALUE 
Die neue Vertriebsleiterin sieht für sich und ihr 20-köpfiges Team die dringlichste Aufgabe darin, ihren Kunden den 
Nutzen der Digitalisierung für die Praxis zu vermitteln, sodass sie die damit verbundenen Vorteile erkennen und 
täglich davon profitieren können. 

Deshalb gehört die individuelle Beratung in der Praxis für Elke Wintermeier-Holst auch zu den Aufgaben, die  
für sie absolute Priorität haben: „Kostenfrei analysieren unsere Praxisberater die aktuelle Software-Situation und 
prüfen z. B., ob die vorhandenen Softwaremodule zum Leistungsumfang der Praxis passen“, betont sie. „Oder ob 
es Bereiche gibt, die durch Digitalisierung unterstützt bzw. optimiert werden können und so beispielsweise einen 
Zeitvorteil schaffen, den Honorarumsatz steigern, zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen oder ermöglicht, neue 
Patienten zu generieren“. 

GEMEINSAM ZUM ERFOLG
Dass der Vertrieb von CGM Dentalsysteme nun von einem klugen Kopf geleitet wird, ist sicher. Denn Ziel der neuen 
Leiterin ist es, dass jede Kundin und jeder Kunde in diesem Jahr einmal von der/dem zuständigen Praxisberater:in 
besucht wird, um mit ihr bzw. ihm gemeinsam den individuellen Entwicklungspfad der Praxis mit Blick auf die  
Digitalisierung zu definieren. 

IM PORTRÄT: 
ELKE WINTER-
MEIER-HOLST

WAS DIE KUNDEN VON IHR  
ERWARTEN KÖNNEN? 
„Die Fokussierung auf individuelle Vor-
Ort-Beratung, die Optimierung unserer 
Erreichbarkeit und die Konzentration 
auf nachhaltige Kundenbetreuung“. 

Sie hat klare Ziele und 
weiß, wie sie diese reali-
sieren kann und will. Sie 
kennt die Arbeitspro-
zesse in Zahnarztpraxen, 
ist seit rund 30 Jahren  
in der Dentalbranche  
zuhause und die neue 
Vertriebsleiterin von CGM 
Dentalsysteme Elke Win-
termeier-Holst. 

Elke Wintermeier-Holst verheiratet; zwei erwachsene 
Töchter, Hobbys: Fernreisen, Kochen, Motorradfahren, 
Sport 
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EIN PERFEKTES 
TOOL: CGM Z1.PRO 
UPT/PAR
Das neue Modul CGM Z1.PRO UPT/
PAR-versetzt Praxen nicht nur in die 
Lage, Patienten mit aktiven PAR- 
Behandlungen beim Aufruf in der  
Behandlungserfassung zu ermitteln. 
Das Modul ermöglicht auch die korrekte 
und weitestgehend automatisierte  
Berechnung des ersten und der  
weiteren UPT-Termine. So wird für die 
Praxis transparent, ob fällige UPT-Ter-
mine anstehen oder versäumt wurden 
- Patienten können informiert werden. 
Besonders interessant: Patientinnen 
und Patienten mit PAR-Potenzial im  
eigenen Patientenstamm werden  
durch die in der Software hinterlegten 
Anamnesedaten gefunden.

Fazit: Das neue Modul CGM Z1.PRO 
UPT/PAR ermöglicht zahnmedizinischen 
Praxen sehr einfach, ein umfassendes 
und engmaschiges Behandlungskon-
zept in den Praxisalltag zu integrieren. 



SO LÄUFTS RUND – AUCH IN  
DER GRÖSSEREN PRAXIS  
1. Umdenken: 
Um den Zukunftserfolg auf solide Beine zu stellen, ist ein be-

wusst veränderter Denkrahmen der Praxisinhaber notwendig. 

Eine Mehrbehandler-Praxis funktioniert nach anderen „Geset-

zen“ wie eine auf einen oder zwei Behandler konzentrierte In-

haber-geführte Praxis. Statt alleine zu „regieren“ Mitarbeitende 

fördern, Rahmenbedingungen für deren persönliche und fach-

liche Entwicklung schaffen und die Stärken des Teams bündeln. 

Einzelverantwortung bewusst auflösen, und gezielt auf mehrere 

kompetente Köpfe aufteilen.

2. Routinen überprüfen:  
Erlernte Sichtweisen und Gewohnheiten aus der Einzelpraxis 

gehören auf den Prüfstand – auch das QM-Management.

Ihre Tauglichkeit für die größere Praxis muss reflektiert betrach-

tet und entsprechend korrigiert werden. 

3. Neue Organisations- und Führungsstrategien entwickeln
- Aufbau und Steuerung eines qualifizierten Führungsteams.

- Schrittweise Einführung von Teamleitern 

- Praxismanager:in sind weder Luxus noch ganz nebenbei  

Abrechnungs-Chef:in. 

- Ihre Kompetenzen: Personalbereich und Organisations- 

effizienz

- Kennzahlen einführen und aktiv damit arbeiten – schließlich 

ist belegt, dass Datentransparenz motivierend wirkt! Also 

Grund genug, dass alle Zahnärztinnen und Zahnärzte ihre 

Zahlen kennen!

DIE PRAXIS WÄCHST 
UND WÄCHST – DER 
GEWINN AUCH? 

PROFITABLES WACHSTUM

Praxis-Wachstum ist wichtig, erfordert 
aber – um nicht in die Gewinnfalle zu stol-
pern – Um- und Neudenken. Erfordert die 
Entwicklung neuer Organisations- und 
Führungsstrategien und die Überprüfung 
von Routinen.     

Ein Fall von vielen: Besser hätten sie nicht sein können, die ersten Jahre dieser Praxis. Ihr Erfolg ließ 
sich an der steigenden Patientenzahl ebenso ablesen, wie am wachsenden Umsatz und Gewinn. Kein 
Wunder, dass sich auch für die nachfolgenden Jahre die Praxisziele auf „weiter wachsen“ konzentrier-
ten. Mit neuen Patienten und einem größeren Team. Mit zusätzlichen Praxisräumen, mehr Umsatz und 
selbstverständlich auch mit einem Mehr an Gewinn. Alles gelang – bis auf eine Ausnahme: Die Praxis 
wurde zwar immer größer und umsatzstärker, arbeitete aber nicht mehr profitabel. 

DER ANFANG: GEPRÄGT 
VON INDIVIDUALITÄT 
Fast alle Mehrbehandlerpraxen haben als Einzel- oder 

auch Zweier-Praxis begonnen.  Egal ob alleine oder 

zu zweit, die Praxisinhaber bestimmten, wo’s lang ge-

hen sollte, legten Behandlungsschwerpunkte und Pra-

xisziele fest, stimmten Praxisorganisation und  -team  

darauf ab. Begrüßten jeden Patienten mit Namen 

und kannten neben deren Mund- und Zahnsituation 

auch ihre Lebensumstände. Die Patienten dankten mit  

Begeisterung und kamen wieder, fühlten sich wohl in 

„ihrer“ Praxis - auch weil sich Frau oder Herr Doktor 

Zeit nahm für die Beratung und ihnen zuhörte. Aus 

ähnlichen Gründen „liebte“ auch das Mitarbeiterteam 

den/die Chefs!  Die Praxis lief optimal. Nicht zuletzt, 

weil Ein- und Anweisungen unmittelbar und direkt von  

Praxisinhabern kommuniziert wurden und jeder seine 

Aufgaben, seinen persönlichen Wirkungs- und Verant-

wortungsbereich kannte.   

DIE PRAXIS WÄCHST …
Die Erfolge lassen die Praxis wachsen und sorgen durch 

mehr Patienten, aber unverändertem Praxisteam auch 

für Überbelastung und Stress. Um dem entgegenzuwir-

ken, planen zukunftsorientierte Praxisgründerinnen und 

Praxisgründer sowohl eine Entlastung für sich selbst bei 

der Behandlung, als auch im Aufgabenbereich des Mit-

arbeiterteams. 

Aber Achtung: Die Entlastung durch angestellte zahn-

ärztliche Kollegen bedeutet gleichzeitig, dass sich nun-

mehr auch die Honorarleistung auf mehrere Personen 

verteilt.  Darüber hinaus verändern neue Menschen in 

einem Team nicht nur das eingespielte Miteinanderar-

beiten, auch die positive Wirkung der bis dato selbst-

verständlichen Präsenz der Praxisinhaber auf jedes ein-

zelne Teammitglied reduziert sich. Was zur Folge hat, 

dass über Jahre erfolgreiche Arbeitsroutinen plötzlich 

nicht mehr funktionieren. Weil die Zusammenarbeit 

komplexer wird, je mehr Menschen zusammentreffen. 

Und auch, weil die aufeinandertreffenden Erfahrungen 

und Erwartungen, an Wünschen und Planungen vielfäl-

tiger werden. Was häufig zu Irritationen im gesamten 

Praxisteam oder sogar zu Effizienzverlusten führt. 

… UND IHR CHEF IST RATLOS?
Parallel dazu erleben Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber, 

wie sich die eigene Praxis verändert. Angefangen bei Thera-

pieabläufen und der Praxisatmosphäre über Organisatorisches 

und Materialien bis hin zur Patientenstruktur ist vieles anders, 

weicht ab vom Gewohnten, vom eigenen Arbeitsalltag und 

den ursprünglichen Praxiszielen. Hinzu kommt, dass in der „ge-

wachsenen“ Praxis der Umgang mit dem Mitarbeiterteam an-

strengender geworden ist und auch die angestellte Zahnärztin 

bzw. der neu dazugekommene Zahnarzt noch immer nicht die 

Erwartungen der Praxisinhaber erfüllt. Was zur Folge hat, dass 

deren aktuelle To-do-Liste und der eigene Behandlungsplan 

genauso voll sind wie vorher. 

Statt Freude über ein anhaltendes Wachstum nur Ratlosig-

keit oder gar Frust?  Falsch! Richtig: Um- und neudenken. Alte  

Denkmuster abschütteln und offen sein für neue. 
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CGM PRAXISARCHIV

BESONDERS BEUNRUHIGEND, ANSTATT DIE 
EIGENTLICHE ARBEIT ZU ERLEDIGEN, WIRD 
ZU VIEL ZEIT MIT SUCHEN VERBRACHT. 

Täglich werden in Deutschlands Zahnarztpraxen Informationen gesucht. Nach einer Studie des Marktforschungs- 
instituts Vanson Bourne aus dem Jahr 2007 verbringen Mitarbeiter mindestens eine Stunde pro Tag, um nach wichtigen  
Informationen zu suchen. Die Studienergebnisse liegen zwar schon 15 Jahre vor, doch viel hat sich seither in Deutsch-
land nicht getan. Aufgrund der Informationsverdichtung und damit einhergehenden Dokumentenflut verlieren viele 
Praxen auch heute noch wertvolle Zeit. Besonders im zahnmedizinischen Umfeld sind die Beteiligten auf einen  
reibungslosen Austausch von Informationen angewiesen. Ein digitales Dokumentenarchiv kann dabei helfen  
Patientenakten, Befunde, Rechnungen und alle sonstigen Belege geordnet abzulegen und bei Bedarf schnell auf die 
darin enthaltenen Informationen zuzugreifen.

WIE PRAXEN VON  
EINEM DIGITALEN  
DOKUMENTENARCHIV 
PROFITIEREN

WELCHE PROBLEME 
LÖST EIN DIGITALES 
DOKUMENTEN- 
ARCHIV? 

Im Praxisalltag ist es wichtig, dass Infor-
mationen nicht verloren gehen – zum 
Wohle der Patienten, aber auch zur 
Sicherheit der Praxis. Faxe, Röntgen-
bilder, Anamnesebögen oder HKPs 
verschwinden schnell in den Untiefen 
dicker Aktenordner oder in diversen 
Ablagen. Das Wiederfinden stellt eine 
echte Herausforderung dar. In Folge 
kann im entscheidenden Moment auf 
die benötigte Information nicht zuge-
griffen werden, was das Behandlungs-

ergebnis negativ beeinflussen kann. 
Ein digitales Dokumentenarchiv hilft 
Informationen deutlich schneller zu 
finden und gleichzeitig die Nerven des  
Praxisteams zu schonen. Statt eine  

Karteikarte händisch zu suchen, das 
Dokument herauszulegen und in den 
Behandlungsraum zu bringen, erscheint 
die gewünschte Information mit einem 
Klick an jedem beliebigen Praxis-Termi-
nal. Mit dieser Zeitersparnis können sich 
Behandler und Praxispersonal wieder 
ganz den Bedürfnissen der Patientin-
nen und Patienten widmen.

WAS SIND DIE  
VORTEILE EINES  
DIGITALEN DOKU- 
MENTENARCHIVS 
IM ARBEITSALLTAG?
Die Einführung eines digitalen Archivs 
geht in der Regel schnell und einfach 
und ist nur mit wenig Aufwand für das 
Praxisteam verbunden. Die Konfiguration 
des Systems wird vom CGM Service  
übernommen und im Praxisverwaltungs- 
system sogenannte Shortcuts, also 
Schnellstartfunktionen eingerichtet, die 
eine Bedienung einfach und unkompli-
ziert machen.

Statt mit Papier und Kladde können  
Dokumente nun dort abgelegt wer-
den, wo sie entstehen. Dieses „frühe 
Archivieren“ schafft einen immensen 
Zeitvorteil und integriert die Ablage  
in die täglichen Prozesse der Praxis. 
Eine große Hilfe sind dabei moderne 
Dokumentenscanner, die in einem  
Arbeitsschritt ganze Stapel sogar beid-
seitig scannen können.

DAS 
GROSSE 
SUCHEN: 
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Wie notwendig das ist, weiß Jochen Hemmerich nicht nur aus eigenen Marktbeobachtungen.  Wenn in der Praxis 
Hilfe benötigt wird oder Fragen auftauchen und die Hotline bzw. andere Service- oder Support-Leistungen sind 
nicht sofort verfügbar, liegen die Nerven blank. Und das macht sich dann mit einem Minuspunkt in der Zufrieden-
heits-Scala bemerkbar. 

DAS WIRD SICH ÄNDERN
Auch deshalb beschäftigt sich der neue Bereichs-Geschäftsführer akribisch mit den Gründen für die kritisch an-
gemerkte „unbefriedigende Erreichbarkeit“ der CGM-Hotline. „Denn unabhängig davon, ob das explodierende 
Anrufaufkommen durch die Störanfälligkeit der TI-Geräte – auch im Zusammenspiel mit der Komplexität der  
Praxis-IT – begründet ist, die Ausbildungsdefizite bei so manchen Praxis-Teammitgliedern eine Rolle spielen oder 
die komplizierten Prozesse innerhalb der CompuGroup zu Verzögerungen führen, unsere Erreichbarkeit muss  
wieder genauso erstklassig sein, wie unsere Soft- und Hardware“, betont Jochen Hemmerich. 

OPTIMIERUNGEN IM FOKUS 
„Zum einen wollen wir das Anrufaufkommen reduzieren, aber ebenso für unsere Kommunikation mit unseren Kun-
den neue Wege beschreiten. Die Nutzung von Social Media Kanälen oder die Erprobung von Zukunftstechnolo-
gien wie z. B. Chatbots, um nur zwei Beispiel dafür zu nennen. 

Um Kunden und das, was sie bewegt, aber auch um die Entwicklungen im Dentalmarkt besser zu verstehen und 
interpretieren zu können, sucht Hemmerich den direkten Kontakt zu CGM-Kunden, besucht sie in ihren Praxen und 
erfährt von Praxisinhaberinnen und Praxisinhabern wie auch vom Praxisteam, welche Themen für sie relevant sind. 
„So gerüstet, werde ich Ansätze entwickeln, um CGM Dentalsysteme für Software, Hardware und Dienst-
leistungen im Markt zu etablieren.“ 

IM PORTRÄT: 
JOCHEN 

HEMMERICH 

Ich muss die gesamte  
Vertriebs- und Service- 
Organisation wieder auf  
mehr Kundenorientierung 
ausrichten.“. 

Seit Dezember 2021 ist Jochen Hemme-
rich verantwortlich für den Geschäfts-
bereich Direktvertrieb/Service Deutsch-
land der CGM Dentalsysteme GmbH. 
Dem „leidenschaftlichen Manager“ mit 
langjähriger Vertriebserfahrung und fun-
dierten Kompetenzen im IT- und Digita-
lisierungsmarkt hat eine Aufgabe über-
nommen, die nicht ganz einfach ist. Und 
dessen Ziel der Vertriebs-Profi ganz ein-
deutig formuliert:

Im Praxisverwaltungssystem kann das 
gescannte Dokument direkt mit der 
Karteikarte verknüpft werden, was zu 
einer vollständigen Patientendokumen-
tation beiträgt.

So bleibt nichts liegen, es bilden sich 
keine Dokumentenstapel und die Ar-
beitsabläufe werden insgesamt stress-
freier. Ein Vorschaubild in der Kartei-
karte des Praxisverwaltungssystems 
zeigt an, um welches Dokument es sich 
handelt. Wenn etwas auf Anhieb nicht 
gefunden wird, hilft eine Volltextsuche, 
die das Objekt anhand eines Schlag-
wortes, eines Geldbetrags oder einer 
Lieferscheinnummer blitzschnell aus-
findig macht.

BELIEBTE LÖSUNG:  
CGM PRAXISARCHIV
CGM PRAXISARCHIV ist seit vielen Jah-
ren bei Praxisteam beliebt. Dank der 
kurzen Einarbeitungszeit und der vielen 
automatischen Prozesse, fällt es leicht 
den Überblick in der Praxis zu behalten.

Besonders das schnelle Auffinden und 
Anzeigen wichtiger Patientenunterla-
gen entlasten das Team und sorgen für 
ein entspanntes Arbeiten. Werden Do-
kumente eines bestimmten Zeitraums 
benötigt oder eines bestimmten Rech-
nungsbetrags gesucht, unterstützen 
die umfangreichen Suchfunktionen mit 
blitzschnellen Ergebnissen. CGM PRA-
XISARCHIV wird jährlich auditiert und 
erfüllt alle aktuellen Prüfungskriterien 
für Dokument-Lösungen nach dem An-
forderungskatalog des TÜV Saarland.

CGM PRAXISARCHIV: 
INTELLIGENTE  
KOMMUNIKATION 
MIT IHRER IT
CGM PRAXISARCHIV verfügt über 
Schnittstellen z. B. für Scanner, Intra-
oral-Kameras und Röntgensoftware so-
wie die komplette Hygieneausstattung 
der wichtigsten Hersteller. Mit CGM 
PRAXISARCHIV werden alle Doku-
mente verwaltet, die in der Praxis anfal-
len. Dies wertet auch Ihr bestehendes 
Dokumentenarchiv deutlich auf und er-
leichtert das Auffinden bestimmter Vor-
gänge extrem. Jedes Dokument wird 
dabei in Ihrem bevorzugten Workflow 
blitzschnell archiviert und mit der elek-
tronischen Karteikarte in Ihrem Zahn-
arztinformationssystem verknüpft. So 
schnell und komfortabel, dass Sie un-
terbrechungsfrei weiterarbeiten und Ih-
ren Patienten die Originale direkt zu-
rückgeben können.

Vieles passiert automatisch im Hintergrund, 
wie z. B. das Archivieren aller gedruckten Be-
lege. Bei der Auswahl des passenden Abla-
gesystems sollten Praxisinhaberinnen und 
Praxisinhaber auf eine ordnungsgemäße und 
nachvollziehbare Arbeitsweise achten. Ein 
Testat von dritter Stelle kann dies überprü-
fen und eine hohe Beweiskraft der so abge-
legten Dokumente gewährleisten.

EIN 
GROSSES 

PLUS: 
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IMPRESSUM

Stuttgart, den 22. April 2022

Ä 1: Beratungen werden in der zahnärztlichen 
Praxis täglich mehrfach durchgeführt. Jede Aus-
sage des Zahnarztes/der Zahnärztin zu einem 
fachlichen Thema bzw. eine Empfehlung oder 
Anweisung stellt eine Beratung im eigentlichen 
Sinne dar. 

Leider existieren in der GOZ und in der GOÄ nur 
wenige Leistungen die sich mit Beratungen be-
fassen. Da die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
1996 in Kraft getreten ist, fällt die Honorierung 
der Beratungen auch relativ gering aus. Es ist 
daher zwingend notwendig bei zeitaufwendi-
gen Beratungen über die Gestaltung des Steige-
rungsfaktors nachzudenken. 

Die Ä 1 ist lediglich für eine kurze Beratung (unter 
10 Minuten) in Ansatz zu bringen. Als alleinige 
Leistung ist die Ä 1 unbegrenzt ansatzfähig. Der 
Inhalt der Beratung sollte unbedingt in der Kar-
teikarte dokumentiert werden. Der rechtmäßige 
Ansatz der Leistung kann somit gegenüber dem 
privaten Kostenträger des Patienten oder bei ei-
ner gerichtlichen Auseinandersetzung jederzeit 
bestätigt werden.

Neben anderen Leistungen aus der GOZ/GOÄ 
kann die Ä 1 innerhalb des Ablaufes eines Mona-
tes dann mehrfach berechnet werden, wenn ein 
anderer Behandlungsfall vorliegt. Hierzu mangelt 
es häufi g an einer entsprechenden Dokumen-
tation in der Patientenakte. Eine Mehrfachbe-
rechnung pro Behandlungstag ist dann möglich, 
wenn der Patient in verschiedenen Sitzungen be-
raten wird. 

Da die Ä 1 eine ärztliche Leistung, ist darf sie aus-
schließlich berechnet werden, wenn der Zahn-
arzt/die Zahnärztin selbst die Beratung durch-
führt. 

,,Wir empfehlen unseren Kunden die Dauer der 
einzelnen Beratung in der Karteikarte zu do-
kumentieren, damit der Steigerungsfaktor ent-
sprechend angepasst werden kann‘‘ so Sabine 
Schmidt, Leitung Fachreferat GOZ/GOÄ/BEMA 
beim Deutschen Zahnärztlichen Rechenzent-
rum (DZR). 

Schaut man sich die Abrechnungsziffer in der 
Statistik des DZR an, liegt die Ä 1 bei einem bun-
desweiten Durchschnittsfaktor von 2,4, einem 
in einem Behandlungsjahr angefallenen Ab-
rechnungsvolumen von 818 Beratungen und 
11,30 Euro pro Beratung. Wird dieser statistische 
Wert mit dem Faktor 3,5 und 16,31 Euro pro Be-
ratung berechnet, was problemlos mit entspre-
chender Begründung in der PKV-Abrechnung 
angesetzt werden kann, entsteht ein verlorenes 
Honorar von 4098,18 Euro pro Behandlungsjahr.

Weitere Informationen sowie Abrechnungstipps 
fi nden Sie unter www.dzr.de oder auf unseren 
Social-Media-Kanälen. Follow us @dzrblaueecke

Kennen Sie schon unseren DZR 
AbrechnungsCheck? Jetzt informieren 
& buchen unter www.dzr-shop.de

Service-Meldung

DZR Abrechnungstipp: 
Ä 1 – richtig berechnen!

DZR Deutsches Zahnärztliches 
Rechenzentrum GmbH 
Marienstraße 10 | 70178 Stuttgart
Tel.: 0711 99373 4980 | kontakt@dzr.de

www.dzr.de
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ISetzen Sie in Ihrer Praxis auf  

Umweltschutz und Nachhaltigkeit. 

DIE GRÜNE PRAXIS –  
Wir beraten Sie gern!


