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04 man kann die Digitalisierung lieben 

oder hassen, sie aus unterschiedlichen 

Perspektiven als Chance oder Bedro-

hung wahrnehmen. Nur eines kann 

man nicht: ihr gleichgültig gegenüber-

stehen. Weil sie keinen Stillstand zulässt 

und konsequente Weiterentwicklung 

erfordert. Digitale Produkte beeinflus-

sen täglich unser Leben – unser Privat-

leben und insbesondere unser Berufs-

leben, das die Digitalisierung völlig 

verändert und für manchen auch völlig 

auf den Kopf gestellt hat. 

Genau deshalb beleuchten wir in dieser 

uptodate-Ausgabe die vielen Facetten 

der Digitalisierung in der Zahnarztpraxis 

– ohne dabei die neuen Anforderungen  

außer Acht zu lassen. 

Innovative Praxisinformationssysteme 

und exakt auf die Bedürfnisse der un-

terschiedlichsten Praxisformen und 

-größen abgestimmte Module er-

leichtern heute tagtäglich die Arbeit 

in der Zahnarztpraxis, gestalten sie 

effektiver und wirtschaftlicher. Da sie 

unnötige Arbeiten nicht nur schneller 

und präziser, sondern auch zuverlässig 

erledigen, entlasten sie das Praxisteam 

und fördern das Betriebsklima. Denn 

niemand muss mehr Arbeiten durch-

führen, die oft lästig und durch Routine  

oder Hektik häufig fehleranfällig sind. 

Denken Sie nur an die Hygienever-

waltung, die Archivierung oder die 

Terminverwaltung und nicht zuletzt an 

Personalmotivation und den dadurch 

vermeidbaren Mangel an gut ausge-

bildeten Fachkräften. 

Ich wünsche Ihnen, dass unsere Pro-

dukte Freiräume für Sie schaffen, damit 

Sie Ihre Zeit noch besser nutzen können 

– für Ihren Beruf, für Ihre Patienten und 

für sich selbst und in Ihrem Leben  

außerhalb der Praxis. In diesem Sinne 

wünsche ich Ihnen eine anregende upt-

odate-Lesezeit.

  

Mit herzlichen Grüßen aus Koblenz

Sabine Zude 

Geschäftsführerin 

CGM Dentalsysteme GmbH

editorial.
Liebe Leserin, lieber Leser,
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NEWS

TÜRÖFFNER  
FÜR NEUE TI- 
ANWENDUNGEN
Die CompuGroup Medical Deutschland AG 

(CGM) hat mit dem Konnektor KoCoBox 

MED+ als erster Hersteller die Zulassung 

der gematik für den Einsatz eines E-Health-

Konnektors in der Telematikinfrastruktur 

(TI) erhalten. Durch ein Software-Upgrade, 

das den TI-Konnektor zum E-Health-Kon-

nektor macht, darf die KoCoBox MED+ 

nun für den Test im Vorfeld des Produktiv-

betriebs eingesetzt werden. Damit öffnet 

CGM die Tür für die neuen medizinischen 

Anwendungen Notfalldatenmanagement 

(NFDM), elektronischer Medikationsplan 

(eMP), qualifizierte elektronische Signatur 

(QES) und Kommunikation Leistungser- 

bringer (KOM-LE). 

MITARBEITER HEISS UMWORBEN
In vielen Berufen und quer durch alle Branchen gibt es ihn, den Fachkräftemangel – und nicht 

nur die besten Köpfe sind heiß umworben: Viele Unternehmen lassen sich einiges einfallen, 

um Mitarbeiter zu begeistern und langfristig zu binden. Dabei orientieren sie sich auch an dem 

weitverbreiteten Wunsch, Erfolg im Beruf mit Zeit für Familie und Privatleben zu verbinden.   

Im Fokus der Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung und -bindung stehen neueste digitale 

Technik, Gratisverpflegung und flexibles Arbeiten. Dienstwagen, Top-Gehälter und Kita-

Betreuung spielen eine geringere Rolle. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen 

Befragung von 856 Personalverantwortlichen und Geschäftsführern von Unternehmen aller 

Branchen, durchgeführt von Bitkom Research: 

Danach bieten 92 % der Firmen kostenlose Getränke, 71 % Gleitzeit, 69 % Weiterbildung, 

55 % Smartphone/Tablet/Notebook der neuesten Generation, 54 % Jobticket, 46 % 

Vertrauensarbeitszeit; aber nur noch 19 % betriebliche Altersvorsorge, 12 % Dienstwagen, 9 % 

überdurchschnittliche Gehälter und 8 % Kita-Betreuung.   

GANZ NEU UND 
GANZ AKTUELL:  
UNSER NEWS-
LETTER FÜR SIE! 
Manchmal brennen die Themen unter den 

Nägeln, wie z. B. das Thema Fachkräfte- 

mangel oder Praxishygiene. Im neuen 

NEWSLETTER der CGM Dentalsysteme 

greifen wir jeweils einen authentischen  

Problemfall aus der Praxis auf und liefern 

dazu eine Lösung. Kompakt und immer 

als Anregung oder Denkanstoß gedacht.  

Exklusiv für unsere Kunden und im Zwei-

Monats-Rhythmus. Im März erscheint die 

erste Ausgabe kostenlos per E-Mail. Sie 

dürfen gespannt sein – so wie wir auf Ihr 

Feedback. 

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern  
zusätzlichen Gesundheitsschutz  
in der Gothaer Gemeinschaft.

Die  
betriebliche 
Krankenver -
sicherung 

(bKV)

Wir werden
gemeinsam erfolgreich sein.

   
Betriebliche Kranken ver sicherung (bKV) 
Gothaer Bezirksdirektion Michael Dreeser 
Frau Petra Wilden, Leitung Vertriebsinnendienst 
Telefon   0221 94666-0 
E-Mail     service.dreeser@gothaer.de 
Internet  www.dreeser.gothaer.de

arbeitgeberfinanzierter  
Stationärtarif  
(2-Bettzimmer, Chefarzt)  

schon für 19,85 EUR/Monat  
je Mitarbeiter möglich

Gothaer-20-016 bKV Anzeige LAY#08.qxp_170x133,5mm  22.01.20  13:32  Seite 1

Mittwoch, 17.06.2020, 11:00–18:00 Uhr
Freitag, 19.06.2020, 11:00–18:00 Uhr | 18:00–20:00 Uhr  

gemütlicher Ausklang mit Grillbuffet

Melden Sie sich noch heute an auf: 
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Die Nachrichten über steigende Cyberkriminalität nehmen 
ein erschreckendes Ausmaß an. Wie sehr beunruhigt Sie das?  
Arthur Steinel: Die steigende Cyberkriminalität beunruhigt mich weniger, 

als der Umgang der Bevölkerung mit dieser. Gerade in unserer Branche, dem 

deutschen Gesundheitswesen, herrschen teils erschreckende Zustände hinsichtlich 

entsprechender Sicherheitsmaßnahmen bzw. der Einsicht, dass überhaupt Maßnahmen 

ergriffen werden müssen. Wie real die Gefahr eines Hackerangriffs auf Deutschlands 

Praxen ist, zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2018. Demnach war 

eine von 25 Arztpraxen innerhalb der der Umfrage vorausgegangenen zwei Jahre 

mindestens einmal von einem Angriff betroffen.

Spielt in diesem Gefahrenszenario die Einstellung der  
Updates für Windows 7 auch eine Rolle?   
Arthur Steinel: Dass seit dem 14. Januar keine weiteren Sicherheitsupdates für Windows 

7 bereitgestellt werden, spielt durchaus eine zentrale Rolle, denn Sicherheitslücken in 

Systemen gehören zu den größten Risikofaktoren für die IT-Sicherheit. Sobald eine neue 

Sicherheitslücke in Windows 7 bekannt wird, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich 

Cyberkriminelle eben genau auf diese Sicherheitslücke stürzen. Besonders für all dieje-

nigen, die den Wechsel auf Windows 10 nicht rechtzeitig durchführen können oder wol-

len, empfiehlt sich daher der Einsatz eines Intrusion Prevention Systems (IPS). Als Wei-

terentwicklung von Intrusion Detection Systemen (IDS) sind diese in der Lage, Angriffe 

und Sicherheitslücken nicht nur zu erkennen, sondern auch völlig autonom einzugreifen 

und so die Gefahr abzuwenden. Somit können die fehlenden Sicherheitsupdates best-

möglich kompensiert werden. Für kleine und mittelständige Unternehmen, wie Zahnarzt-

praxen, hat es sich bisher bewährt, moderne Firewalls mit integriertem IPS einzusetzen.

Wie beurteilen Sie die Gefahrenlage zu  Cyberattacken aus 
dem Internet: Wo sehen Sie die größten „Sicherheitsge-
fahren“ – sind es eher strukturelle Unzulänglichkeiten oder 
menschliche? 
Arthur Steinel: Wie so häufig liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Der Faktor 

Mensch spielt in vielen gängigen Szenarien eine entscheidende Rolle, z. B. wenn es 

darum geht, unüberlegt Dateianhänge von unbekannten Absendern zu öffnen, oder 

die firmeninternen Richtlinien zu missachten, um – neben der Arbeit – den Firmen- 

computer für private Zwecke zu nutzen. Da Aufklärung hier enorm wichtig ist,  

haben viele große Unternehmen mittlerweile eigene Security-Awareness-Abteilungen  

aufgebaut. Natürlich ist dies für eine Zahnarztpraxis zu viel des Guten, aber ich kann 

jedem Leistungserbringer nur ans Herz legen, mit seinem Team regelmäßig Security-

Awareness-Trainings zu besuchen und vielleicht auch einen Multiplikator im Team zu 

bestimmen, der seine Kollegen stets über Neuigkeiten informiert.

Nun wäre der Mensch aber kein Mensch, wenn er absolut berechenbar und frei von 

Fehlern wäre. Zum einen wird es immer diejenigen geben, die sich denken „Mir pas-

siert sowas doch nicht!“ und zum anderen sind gerade gezielte Cyberattacken so aus-

gefeilt, dass selbst Profis diese nicht auf Anhieb als solche identifizieren können. Daher 

ist es zwar sehr wichtig, umsichtige und gut informierte Mitarbeiter zu haben, aber 

darauf allein sollte sich niemand verlassen. Gleiches gilt auch für andere Maßnahmen, 

wie der Integration von Firewalls und Anti-Virus-Lösungen. Idealzustand ist immer 

ein gut abgestimmtes Sicherheitskonzept, dessen professionelle Umsetzung sowie 

die regelmäßige Kontrolle und Nachjustierung. Eine Einzelmaßnahme ist, auch wenn 

sie für sich genommen noch so gut ist, heutzutage definitiv nicht mehr ausreichend.

INTERVIEW MIT ARTHUR STEINEL

GENERAL MANAGER DES 

FÜHRENDEN IT-SECURITY 

PROVIDERS FÜR DAS 

GESUNDHEITSWESEN  

– TELEMED, ARTHUR STEINEL

Wie beruhigend: Dass die vom Chaos Com-

puter Club (CCC) kurz vor Weihnachten 2019 

aufgedeckten Sicherheitsmängel nichts mit 

den zahnärztlichen Praxisausweisen zu tun 

hatten. Und wie  beruhigend zu wissen, dass 

die dafür bestehenden besonderen Aus- 

gabeprozesse ganz offensichtlich sicher 

sind.  

Trotzdem haben die Erkenntnisse des CCC 

zunächst nicht nur für große Unsicherheit ge-

sorgt, sondern auch mit einem zusätzlich auf-

gespürten Datenleck einmal mehr gezeigt, 

dass der Mensch ein nicht zu unter-schätzen-

der Unsicherheitsfaktor ist, wenn es um Da-

tensicherheit und Datenschutz geht. 

Kein Wunder also, wenn Sicherheitsexperten 

sowohl für ständige Kontrollen plädieren 

als auch für eine „Bildungsoffensive“ mit 

kontinuierlichen Schulungen – und zwar 

für Zahnärzte und ihre Praxisteams. Denn 

schließlich kann jede Technik nur so gut sein, 

wie der Mensch, der sie bedient. 

#fightcybercrime  
GEMEINSAM FÜR MEHR IT-SICHERHEIT 
IM DEUTSCHEN GESUNDHEITSWESEN

ZWEI BEISPIELE:  

Wird eine Phishing-Mail z. B. in Form einer infizier-

ten Bewerbung nicht erkannt und die eingegangene  

E-Mail nebst Anhang oder fingiertem Link geöffnet,  

hat die Malware ungehinderten Zugriff auf alle ge- 

speicherten Praxis- und Patientendaten. 

Eine sogenannte „managed“ Firewall schützt 

vor unerwünschten Zugriffen von außen 

und wirkt – per Fernwartung immer auf dem 

aktuellsten Stand – wie eine Einlasskontrolle, 

die unliebsame Besucher zuverlässig 

abwehrt.  

Ein infizierter USB-Stick (z. B. mit Röntgen- 

aufnahmen eines Neupatienten) wirkt von 

innen und kann alle Schutzmaßnahmen 

der Praxis gegen Bedrohungen von außen 

sozusagen praxisintern aushebeln. Nur ein  

an jedem Arbeitsplatz installierter Viren- 

scanner von CGM wirkt wie ein Schutzschild, 

der durch ständige Updates sogar proaktiv 

auch vor unbekannten Viren schützt.   

SAFETY FIRST

7uptodate. 1.20206



Mobilität und die Arbeiten im Home-Office  
sind heute ebenso selbstverständlich 
wie attraktiv. Entstehen durch diese 
„neue Form der Arbeit“ nicht auch neue 
Sicherheitsrisiken? Wenn JA: Welche 
Schutzmaßnahmen sind dann unerlässlich?
Arthur Steinel: Natürlich birgt die Arbeit von zuhause und un-

terwegs auch Gefahren. Werden beispielsweise private Geräte 

für den Zugriff in die Praxis genutzt, sollten diese natürlich auch 

mit entsprechenden Sicherheitsmechanismen ausgestattet 

sein, vor allem wenn eine feste Standortvernetzung eingerich-

tet wurde, da das heimische Netzwerk und das Praxisnetzwerk 

dann vereinfacht gesagt zu einem verschmelzen und somit 

sämtliche Sicherheitsvorkehrungen auch für den privaten  

Internetanschluss getroffen werden sollten. Sie können sich also 

im Privathaushalt einen Erpressungstrojaner einfangen, welcher 

dann über das Netzwerk in Ihre Praxis gelangt und dabei sämt-

liche Firewalls „umgeht“. 

Aber auch andere Heimarbeits- bzw. Fernwartungslösungen 

sind nicht unkritisch und haben immer wieder mit Negativ-

schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht.

Angenommen, eine Praxis ist mit dem 
Worst-Case-Szenario (z. B. Erpressung  
über „Datenklau“) konfrontiert, welche 
Schritte sind dann erforderlich oder wären 
notwendig gewesen, um den Schaden so 
klein wie möglich zu halten? 
Arthur Steinel: Wenn Sie Grund zur Annahme haben, dass  

sensible Daten entwendet wurden, sollten Sie in jedem Fall  

zeitnah Kontakt zu der zuständigen Datenschutzbehörde auf-

nehmen, um ein weiteres Vorgehen zu besprechen. In allen 

anderen Fällen steht die Systemwiederherstellung an erster 

Stelle, damit die Betriebsunterbrechung möglichst kurz aus-

fällt. Sprich, jetzt kommt es darauf an, dass Sie regelmäßig 

Backups erstellt haben und dass diese auch wiederherstellbar 

sind. Leider prüfen viele ihre Datensicherungen nicht in regel-

mäßigen Abständen, sodass dann, trotz Backup, viele Daten 

verloren sind.

Um den Schaden bzw. das Risiko zu minimieren, empfehle ich 

einer "normalen" Zahnarztpraxis, neben den zuvor genannten 

Basisstandards und der Erstellung sowie Überprüfung von 

Backups, eine restritiv konfigurierte Firewall sowie ein profes-

sionelles Anti-Virus-Programm, welches auch Schutz gegen 

bisher unbekannte Bedrohungen aus dem Internet bietet und 

eine Data-Loss-Prevention-Lösung, welche den unerwünschten 

Abgang von Daten verhindern soll. Das alles idealerweise als 

Managed-Service, damit Bedienfehler das Sicherheitsniveau 

nicht schmälern können.

Gibt es besondere Vorkehrungen, die die 
Zahnarztpraxis präventiv gegen Cyber- 
kriminalität treffen sollte? 
Arthur Steinel: Es gibt natürlich gewisse Basisstandards, 

welche branchenunabhängig Beachtung finden sollten,  

allerdings empfehle ich Deutschlands Zahnarztpraxen auf 

Grund der Vielzahl von Fragen und Herausforderungen aus den 

Praxen, mit welchen wir bei TELEMED tagtäglich konfrontiert 

werden, grundsätzlich Managed-Security-Produkte von einem 

geeigneten Provider. Dabei handelt es sich um Sicherheits- 

produkte, die ständig durch den Provider überwacht, gewartet 

und verbessert werden. Wenn Ihre Frage auf eine konkrete 

Maßnahme abzielt, würde ich eine Managed-Firewall emp-

fehlen, quasi ein Türsteher, welcher entscheidet, was aus dem 

Praxisnetzwerk raus und was rein darf.

Was sind aus Ihrer Sicht die Praxisbasics in 
der IT-Security?
Arthur Steinel: Zu den Basisstandards gehört es, sich regel- 

mäßig zu informieren, aber auch achtsam im Umgang mit  

E-Mails, Downloads und Speichermedien zu sein. Auch der  

Umgang mit Passwörtern ist enorm wichtig. So stellen wir in 

Zahnarztpraxen immer wieder fest, dass sich unsichere, leicht zu 

erratene Passwörter wie „praxis“ höchster Beliebtheit erfreuen. 

Passwörter müssen aber eine gewisse Länge und Komplexität 

haben und dürfen sich weder aus dem Kontext erraten, noch 

in Listen mit gängigen Passwörtern wiederfinden lassen, wie 

z. B. das Passwort „Passwort“. Zu den Basisstandards gehört 

ebenfalls die gewissenhafte und nachhaltige Verteilung von 

Rollen und Rechten, gemäß dem Motto „so viel wie nötig, so 

wenig wie möglich“. Aus IT-Security-Sicht ist es z. B. nicht ver-

tretbar, dass alle Mitarbeiter mit demselben Benutzeraccount  

arbeiten, vor allem dann nicht, wenn dieser Account mit  

Administratorrechten ausgestattet ist. Unerlässlich ist, neben 

diesen Punkten, der richtige Umgang mit (sicherheitsrele-

vanten) Updates, bzw. deren zeitnahe Installation.

Das klingt zunächst nach viel Aufwand, aber es gibt diverse 

Hilfsmittel und Dienste, derer sich die Praxen bedienen können,  

wie z. B. Patchmanagement-Dienste, Single-Sign-On-Software 

oder die bereits angesprochenen Managed-Services, bei  

welchen ein Dienstleister bzw. Security-Provider im Hintergrund 

die permanente Überwachung und Pflege übernimmt.

Gibt es neben den Sicherheitsgefahren von 
außen auch praxisnetzinterne?
Arthur Steinel: Natürlich. Die größte Gefahr - den Menschen 

- habe ich ja bereits erwähnt. Auch bei Risiken aus dem 

Inneren, spielt der Mensch wieder eine entscheidende Rolle, 

wenn es beispielsweise um das Einlesen von Speichermedien 

unbekannten Ursprungs geht. In der Zahnarztpraxis 

könnte dies schon ein einfacher USB-Stick mit angeblichen 

Röntgenaufnahmen sein, welchen der Patient mitgebracht hat. 

Eine häufige Risikoquelle sind auch unzureichend gesicherte 

und getrennte WLAN-Netzwerke, oder offen zugängliche 

Netzwerkdosen in öffentlichen Bereichen, wie z. B. dem 

Wartezimmer.

Digitale Verweigerung und zurück ins  
analoge Zeitalter sind sicher keine Lösung – 
gibt es so etwas wie „Sicherheitsstandards“, 
die es Zahnarztpraxen ermöglichen, einen 
adäquaten und vor allen Dingen praktisch 
umsetzbaren Schutz aller Daten und Infor-
mationen selbst zu regeln und was muss 
die Zahnärztin/der Zahnarzt in Sachen  
Datensicherheit zwingend beachten? 
In Bezug auf den Datenschutz ist ein solcher Standard seit 

2018 durch die DSGVO definiert. Dort ist von geeigneten 

technischen und organisatorischen Maßnahmen die Rede, 

welche aber nicht unbedingt konkret benannt sind und somit 

zumindest teilweise Spielraum für Interpretationen lassen. 

Daher kann ich mich nicht dafür aussprechen, den Datenschutz 

komplett in Eigenregie zu managen, sondern empfehle die  

Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Datenschützer, z. B.  

einem externen Datenschutzbeauftragten.

… und was im Umgang mit der IT-Sicherheit? 
Arthur Steinel: Dort wird gerade ein neuer, verpflichtender 

Standard, speziell für den vertragsärztlichen und 

vertragszahnärztlichen Bereich, geschaffen. Zum Schutz der 

Praxis- und Patientendaten haben Bundestag und Bundesrat im 

November 2019 ein weiteres Gesetz, das Digitale-Versorgung-

Gesetz (DVG) verabschiedet. Gemäß § 75b „IT-Sicherheit in 

der vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung“ 

werden die Leistungserbringer dazu verpflichtet, die IT-

Sicherheit innerhalb ihrer Praxen zu gewährleisten. Wie genau 

das vonstattengehen soll, dafür legen die Kassenärztlichen 

Bundesvereinigungen, KZBV und KBV die Anforderungen bis 

30.06.2020 fest. Zudem wird es in diesem Rahmen zertifizierte 

Anbieter geben, welche mit der Umsetzung auch bei den 

niedergelassenen Zahnärzten betraut werden.

Dies ist meiner Meinung nach ein richtiger und wichtiger Schritt 

für die notwendige und unabwendbare Digitalisierung unseres 

Gesundheitswesens. 

PRO SECURITY – 
CONTRA CYBERCRIME   
Tagtäglich werden in der Zahnarztpraxis – wie im gesamten 

Gesundheitswesen – hochsensible Patientendaten 

verarbeitet, gespeichert und weitergeleitet. Mit 

Sozialversicherungsnummer, Anamnese oder auch 

Angaben zum aktuellen Gesundheitsstatus stehen absolut 

vertrauliche Informationen der Menschen im Fokus. Ihr 

zuverlässiger Schutz ist eine große Herausforderung und 

erfordert höchst mögliche Sicherheit. 

Denn mit den zeitsparenden und effizienzfördernden 

Möglichkeiten einer digitalisierten Praxis und der 

gleichzeitig steigenden Nutzung des Internets nehmen 

leider auch Internetkriminalität sowie Anzahl und 

„Qualität“ der Hacker, von Malware-, Trojaner- und 

Ransom-Attacken zu.
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"HANDARBEIT" 
IST PASSÉ 

DIGITALISIERUNG

CGM PRAXISTIMER
Dieses Modul ist mehr als ein digitales Terminbuch: Es hilft 

nicht nur die Terminvergabe für Praxis und Patienten effektiver 

zu gestalten, sondern sichert auch die ideale Auslastung des 

Teams, von Praxisräumen und Geräten. Das sorgt für eine 

entspannte Praxisatmosphäre und durch bessere Planung für 

kürzere Wartezeiten. 

Im CGM PRAXISTIMER können alle wesentlichen Praxis-

strategien und verbindlichen Regelwerke hinterlegt wer-

den. Das schafft maximale Transparenz – und erleichtert die 

Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Entsprechende Auswertungen 

erlauben sogar Zukunftsprognosen. Sie können also noch  

einen Patientenrecall versenden, wenn Sie in den nächsten  

Wochen noch Freiräume in Ihrer Auslastung feststellen oder 

Ihre Umsatzziele noch einen kleinen Anschub benötigen.  

Damit schafft der CGM PRAXISTIMER neue Freiräume für die 

zahnärztliche Tätigkeit.

CGM MITARBEITER-
ZEITVERWALTUNG
Stundenzettel mit allen Arbeits- und Pausenzeiten auszufüllen, 

ist ebenso lästig wie fehleranfällig und wird allzu leicht 

vergessen. Neben unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen und 

der Berechnung von Monatsarbeitszeiten müssen Krankheits-, 

Urlaubs- und Feiertage sowie für Auszubildende Berufsschultage 

berücksichtigt werden. Analog ein Riesenaufwand, digital ganz 

einfach:  

Ergänzen Sie den CGM PRAXISTIMER mit der CGM 

MITARBEITERZEITVERWALTUNG  und schon haben Sie nicht nur 

ein professionelles Personalmanagement mit korrekt geführten, 

Gesetzes- und DSGVO-konformen Arbeitszeitkonten, 

sondern auch alle Buchungs-, Pausen- und Fehlzeiten perfekt 

im Überblick – täglich und als Monatsjournal. Und können 

obendrein Ihre Personal- und Ihre Behandlungsplanung noch 

optimieren.

Für die MITARBEITERZEITVERWALTUNG meldet sich jedes 

Teammitglied mit seiner KV-Chipkarte an und ab, alternativ 

auch mit einem Fingerabdruck-Scanner2. Ganz einfach und 

blitzschnell. 

1 Dieses Modul ist als Ergänzung oder als Stand-Alone-Lösung verfügbar.
2 Der Fingerabdruck-Scanner erfordert eine Extra-Ausrüstung 

CGM PRAXISARCHIV
Das TÜV-zertifizierte digitale Archiv ermöglicht ein schnelles 

Auffinden aller Patienten- und Praxisunterlagen. Das ist nicht 

nur aus Effizienzgründen enorm wichtig. Denn Patientenakten 

müssen – so schreibt es der Gesetzgeber vor – über einen 

Zeitraum von zehn Jahren aufbewahrt werden. Nutzen Sie das 

CGM PRAXISARCHIV für eine ebenso zeit- wie raumsparende 

und revisionssichere Archivierung, bei der langes Suchen 

und Medienbrüche überflüssig sind. Und die Digitalisierung 

mit vereinfachten Arbeitsabläufen viel Zeit spart und Sie Ihre 

Röntgenbilder auch nach einem eventuellen Bildformatwechsel 

aufrufen können.

Darüber hinaus ist das CGM PRAXISARCHIV nicht nur 

DSGVO-konform, sondern erfüllt mit einem zertifizierten 

Dokumentenmanagement auch das Patientenrechtegesetz. 

CLICKDOC
Stellen Sie sich vor, Ihre Rezeption ist für Terminanfragen 24 

Stunden an sieben Tagen pro Woche besetzt. Unmöglich?  

Keineswegs, denn mit CLICKDOC steht der Zahnarztpraxis eine 

faktisch Rund-um-die-Uhr erreichbare Online-Terminbuchung 

zur Verfügung. Ein Wahnsinns-Pluspunkt, denn damit können 

Stamm- und Neupatienten sofort, ohne jede Wartezeit und 

nach den von Ihrer Praxis individuell geplanten Voreinstellungen, 

Termine anfragen, denen Sie nur noch per Terminbestätigung 

zusagen müssen. 

Ein solcher Service ist zeitgemäß und wird honoriert – von 

treuen Patienten und Mitarbeitern, denen mehr Zeit für die 

Patientenbetreuung bleibt. Wenn Sie Ihre Patienten per SMS 

oder E-Mail an ihre Termine erinnern, lassen sich sogar service-

orientiert Terminausfälle vermeiden!  

ZEIT IST 
GELD 
Zeit ist kostbar, sie vergeht unwiederbringlich, ist ein wert- 

volles Kapital in Ihrer Praxis und eine echte Sparressource.  

Mal ehrlich: Wer hat heute noch so viel Zeit, um sie mit  

zeitaufwendigen „Handarbeiten“ wie Papierkarteikarten,  

Arbeitszeitaufzeichnungen oder einem analogen Papierarchiv 

zu vergeuden? 

Und welche Praxis kann sich bei dem Mangel an Fachkräften 

noch leisten, die Zeit der Mitarbeiter mit Aufgaben auszufüllen, 

die weder der guten Ausbildung noch dem Fachwissen 

entsprechen? Denn Aufgaben, die digital schneller und 

problemlos gelöst werden können, tragen nicht nur zur 

Mitarbeiterzufriedenheit bei und wirken präventiv gegen 

Fachkräftemangel, sondern bringen auch mehr Ruhe in alle 

Praxisabläufe. 

DELEGATION NEU 
GEDACHT
Aufgaben wie Dokumenten- und Röntgenbildablage, Termin- 

und Mitarbeiterzeitverwaltung können einfach an innovative 

Software-Module von CGM delegiert werden. Sie sorgen 

für sichere, schnellere und zuverlässige Aufgabenlösungen, 

erleichtern dem Team die Arbeit und vermeiden mögliche 

Fehlerquellen. So amortisieren sich Anschaffungskosten bereits 

nach den ersten Monaten.
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Die Freude über das Jubiläum und die weit über 70 illustren Gäste aus dem gesamten Gesundheits-

wesen war Sabine Zude anzusehen. Die Geschäftsführerin von CGM Dentalsysteme und Vorstands- 

vorsitzende des VDDS (Verband Deutscher Dental-Software Unternehmen e. V.)  hatte als Gastgeberin der Feier 

zum 25-jährigen Bestehen des VDDS auch allen Grund zur Freude: Die Größen aus Softwareindustrie, Standes- und 

Gesundheitspolitik, Zahnärzteschaft und GKV-Spitzenverband waren ihrer Einladung in die Bel Etage des Kölner 

Schokoladenmuseums gefolgt und feierten gut gelaunt gemeinsam mit den VDDS-Gründern und -Mitgliedsfirmen 

den 25. Geburtstag des Verbandes. 

IT-STANDARDS  
FÜR DIE  
ZAHNARZT- 
PRAXEN
– EIN STARKER VERBAND  
FEIERT SEIN JUBILÄUM

25 JAHRE VDDS

IN IHRER HERZLICHEN BEGRÜßUNGS- 
ANSPRACHE ZEICHNETE SABINE ZUDE  
DIE ERFOLGSGESCHICHTE DES VDDS  
AUF UND BETONTE: 
„Haben sich die ordentlichen VDDS-Mitglieder anfänglich nur als Konkurrenten gesehen und kritisch 

beäugt, ist die Zusammenarbeit im Laufe der Zeit sehr vertrauensvoll geworden. Der VDDS ist ein sehr gutes 

Beispiel dafür, dass man im Wettbewerb stehen kann und trotzdem gute, gemeinsame und demokratische 

Entscheidungen zum Wohle unserer Kunden – den Zahnarztpraxen – treffen kann. Und so ist der Umgang 

zwischen den ordentlichen VDDS-Mitgliedern heute beinahe freundschaftlich.“ 

EIN VIERTEL JAHR- 
HUNDERT FÜR DIE  
INTEROPERABILITÄT  
Dass der Weg dahin nicht ganz so harmonisch verlief wie 

das Kölner Jubiläumstreffen, wurde auch in den pointierten 

Grußworten der anwesenden Gründungsmitglieder deutlich. 

So erinnerte Frank Gotthardt, Vorstandsvorsitzender der 

CompuGroup Medical SE, daran, dass der VDDS „aus dem Spirit 

des Wettbewerbs“ geboren wurde, in dem „wir uns nicht alle 

lieb hatten.“ Die gemeinsamen Ziele ermöglichten letztendlich 

aber doch eine über 25 Jahre gewachsene Zusammenarbeit. 

„Darauf können wir stolz sein“, betonte Frank Gotthardt, denn 

„der VDDS ist einer der wenigen Branchenverbände, der es 

geschafft hat, nicht nur über Branchenmarketing zu reden, 

sondern der das Ziel, Interoperabilität herzustellen, wirklich 

verfolgt hat.“

Dr. Wolfram Greifenberg, Dampsoft-Gründer, und ebenfalls 

einer der sieben VDDS-Gründer, fasste die gemeinsamen 

Visionen so zusammen: „Statt Rechtsstreitigkeiten hat sich die 

Vernunft durchgesetzt“. Er freue sich aber trotzdem, dass sein 

Unternehmen nach wie vor ein Familienbetrieb sei. 

"VERTRAUENSVOLLE  
ZUSAMMENARBEIT  
ZUM WOHLE DER  
ZAHNÄRZTE."
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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.

SCHNITTSTELLE 
ZWISCHEN INDUSTRIE, 
POLITIK UND 
ZAHNÄRZTEN   
Auch Martin Hendges, Stellvertretender Vorsitzender der  

Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), erinnerte  

in seinem Grußwort daran, dass die „Zusammenarbeit in 

der Vergangenheit nicht immer primär von großer Harmonie  

geprägt“ war, der VDDS aber ein wesentlicher Partner der  

KZBV und der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen) „im 

vertragszahnärztlichen Versorgungsgeschehen“ sei. Nach dem 

Umstieg auf die elektronische Abrechnung und die Anbindung 

der Zahnarztpraxen an die TI, die beide für erhebliche Verän-

derungen in der Arbeitswelt der niedergelassenen Kollegen 

gesorgt hätten, ständen nunmehr weitere neue Anwendungen 

wie die sichere Kommunikation und Vernetzung (KOM-LE), das  

Notfalldatenmanagement (NFDM), der elektronische Medikati-

onsplan (eMP), die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS), aber 

auch die elektronische Patientenakte (ePA) und das digitale  

Bonusheft vor der Tür. „Die Herausforderungen der Zukunft 

sind groß. Dazu brauchen wir Partner“, so Martin Hendges.  

Frau Dr. Angelika Brandl-Riedel, Vorsitzende des Deutschen 

Zahnärzte Verbands, brachte ihre Freude über den Praxisnutzen 

zum Ausdruck, der durch die geschaffene Interoperabilität erst 

viele digitale Anwendungen in der Zahnarztpraxis ermöglicht 

habe. Mit ihrem Lob für das Miteinander und den Austausch 

des VDDS mit den Körperschaften verband die praktizierende 

Zahnärztin auch einen persönlichen Dank an die Unternehmen 

für deren Unterstützung ihrer Berufsgruppe. 

Die Ziele des VDDS – Qualität, Effizienz und Kompatibilität 

von Software in der zahnärztlichen Versorgung durch IT-

Standards und die Definition von Qualitätsstandards zu 

erhöhen – bestimmen auch die aktuelle und zukünftige 

Arbeit des VDDS. „Eine Aufgabe des VDDS ist 
es, im Sinne der Zahnärzteschaft eng mit den 
Körperschaften zusammenzuarbeiten, um für die 
Zahnarztpraxen sinnvolle und praktikable Lösungen 
bereitzustellen“, sagte Sabine Zude. Sozusagen als 

Aperitif vor dem abschließenden Gala-Dinner „servierte“ 

die Chefin den Gästen der 25-Jahr-Feier nicht nur das 

neue Imagevideo des VDDS und die neu gestaltete 

Homepage des Verbandes (www.vdds.de), sondern 

wies mit berechtigtem Stolz auch auf die jüngste VDDS-

Arbeit hin:  

„Da ab 1. Januar 2020 die neue Röntgenverordnung 
mit der Verpflichtung gelten soll, Röntgenbilder 
im DICOM-Standard zu verwalten, steht zu diesem 
Zeitpunkt selbstverständlich auch die VDDS DICOM-
Schnittstelle zur Verfügung.“

DIE  
AKTUELLE  
ARBEIT  
DES VDDS 

Meistern gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft  

(von links) Wolfram Greifenberg, Dr. Pawel Lurje, Sabine Zude, 

Konrad Gleißner und Frank Gotthardt.
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?????

AUF DER 
ZIELGERADEN: 

 DAS DVG UND  
DER NEUE § 75B

Das Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation,  

das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG), ist seit dem 19. Dezember 2019 gültig. Es  
soll Gesundheits-Apps auf Rezept genauso ermöglichen wie – auch für Zahn- 
ärzte – Videosprechstunden und Tele-Konsile und überall bei Behandlungen 
den Zugriff auf das sichere Datennetz im Gesundheitswesen erlauben. 

ELEKTRONISCHER ARZTBRIEF 
Die elektronische Übermittlung des Arztbriefes soll künftig ge-

fördert werden. Die Vergütung für die Übermittlung eines Te-

lefax soll bis zum 31. März 2020 im Interesse der IT-Sicherheit 

vollständig aufgehoben und gleichzeitig eine Vergütung und 

Finanzierung für alternative, sichere Kommunikationswege, wie 

beispielsweise die KOM-LE, geschaffen werden. 

VERNETZUNG DES  
GESUNDHEITSWESENS   
Soft- und Hardware in Arztpraxen und Krankenhäusern sind 

meist inselartig umgesetzt. Bei einem Datenaustausch zwischen 

den verschiedenen Systemen kann das zu Medienbrüchen 

führen, weshalb Daten mehrfach erfasst werden, wodurch 

Erfassungsfehler entstehen können. Mit dem DVG werden die 

Grundlagen für weitere offene und standardisierte Schnittstellen 

geschaffen, sodass Daten künftig leichter, schneller und auf 

Basis internationaler Standards ausgetauscht werden können. 

Apotheken müssen sich bis zum 20. September 2020 an die 

Telematikinfrastruktur (TI) anschließen, Krankenhäuser bis 

zum 1. Januar 2021. Leistungserbringer wie Hebammen und 

Physiotherapeuten können sich freiwillig anschließen. Die 

Kosten dafür werden ihnen erstattet.

ONLINE-SPRECHSTUNDEN
(Zahn-)Ärzte dürfen auf ihrer Internetseite über das Angebot 

Online-Sprechstunde informieren. Daten für Forschungszwecke: 

Das DVG sieht vor, dass Krankenkassen persönliche Daten an 

den GKV-Spitzenverband weitergeben. Dieser anonymisiert 

die Daten und stellt sie der Forschung zur Verfügung. Die 

Daten sollen von einem erweiterten Forschungsdatenzentrum 

verwaltet werden, das beim Bundesgesundheitsministerium 

(BGM) angesiedelt wird.

ELEKTRONISCHE 
PATIENTENAKTE (ePA)  

Datenschutz erfordert optimale rechtliche Voraussetzungen. 

Dafür muss im Sozialgesetzbuch (SGB V) vieles angepasst 

werden. Da die gesetzlichen Grundlagen zur ePA teilweise mehr 

als 15 Jahre alt sind, muss das SGB V geändert werden. Das 

BMG will dafür zeitnah eine Lösung vorlegen. An der Einführung 

zum 1. Januar 2021 soll das aber nichts ändern. TI-Verweigerer 

unter den (Zahn-)Ärzten werden, so ist es angekündigt, ab 01. 

März 2020 mit einem erhöhten Honorarabzug von 2,5 Prozent 

sanktioniert.

GESUNDHEITS-APPS 
werden durch das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) auf Datensicherheit, Daten-
schutz und Funktionalität geprüft. 
Die Krankenkassen bezahlen die 
Apps zunächst für ein Jahr. In diesem 
Zeitraum müssen die Hersteller die 
Wirksamkeit ihrer App nachweisen 
und einen Preis mit dem GKV-Spit-
zenverband aushandeln. Das BGM 
fordert absolute Transparenz. 

DIGITALE VERSORGUNG GESETZ
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Gemäß § 75b „IT-Sicherheit in der 
vertragsärztlichen und vertragszahn-
ärztlichen Versorgung“ werden Ärzte 
und Zahnärzte zur IT-Sicherheit in der 
Praxis verpflichtet. Dazu erhält die 

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 

(KZBV) den Auftrag, bis zum 30. Juni 2020 

in einer Richtlinie Anforderungen für die 

Gewährleistung der IT-Sicherheitsstandards 

verbindlich festzuschreiben. Die Richtlinie ist 

für die Leistungserbringer verbindlich. 

Die IT-Sicherheit bei den niedergelassenen 

Zahnärzten wird nachhaltig gestärkt. Hierzu 

erhält die Selbstverwaltung den Auftrag, IT-

Sicherheitsstandards bis zum 30. Juni 2020 

verbindlich festzuschreiben. 

Die in der Richtlinie festzulegenden Anfor-

derungen müssen geeignet sein, abgestuft 

im Verhältnis zum Gefährdungspotenzial,  

Störungen der informationstechnischen  

Systeme, Kompo-nenten oder Prozesse der 

Leistungserbringer in Bezug auf Verfügbarkeit, 

Integrität Authenzität und Vertraulichkeit zu 

vermeiden.  

Diese Anforderungen müssen dem Stand 

der Technik entsprechen, sind jährlich 

daran und an das Gefährdungspotenzial 

anzupassen und erfolgen im Einvernehmen 

mit dem Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) sowie im Benehmen 

mit dem Bundesbeauftragten für Daten-

schutz, mit der Bundeszahnärztekammer,  

der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

und den für die Wahrnehmung der 

Interessen seitens Industrie maßgeblichen 

Bundesverbänden der Informations-

technologie sowie der Gesellschaft für 

Telematikanwendungen der Gesundheits-

karte mbH (gematik) fest.  

Die KZBV muss ab dem 30. Juni 2020 An-

bieter im Einvernehmen mit dem BSI zerti-

fizieren, wenn diese über die notwendige 

Eignung verfügen, um die Leistungserbringer 

bei der Umsetzung der Richtlinien und de-

ren Anpassungen zu unterstützen. Damit soll  

dafür gesorgt werden, dass die sensiblen 

Gesundheitsdaten in den Praxen auch in der 

Zukunft sicher geschützt werden.

WAS BEINHALTET 
§ 75B DER DVG  
FÜR DIE  
ZAHNARZTPRAXIS? 

ZUM  
NACH- 
LESEN
https://www.

bundesgesundheitsministerium.de/

fileadmin/Dateien/3_Downloads/

Gesetze_und_Verordnungen/GuV/D/

Digitale_Versorgung_Gesetz_-_

RefEntwurf.pdf 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/

start.xav?startbk=Bundesanzeiger_

BGBl&jumpTo=bgbl119s2562.pdf#

NEWS
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Nach dem Motto „Erfolg durch Kompetenz und Engagement“ gestaltet CGM Dental- 

systeme mit der Akademie jedes Jahr neu ein umfangreiches Programm für CGM Z1 

und CGM Z1.PRO. Mit Grundlagen- und Aufbauseminaren, mit Workshops, exklusi-

ven Eventseminaren und – falls kein Termin für die bundesweiten Präsenz-Angebote 

von Baden-Baden bis Würzburg passt – erstmalig in diesem Jahr auch mit Webina-

ren. Denn nur mit stetigem Wissenstransfer lässt sich das Potenzial der innovativen 

CGM-Produkte in der Praxis völlig ausschöpfen und kann das oberste CGM-Ziel – 

echte Kundenzufriedenheit – erreicht werden.   

MIT ZERTIFIKATEN UND  
FORTBILDUNGSPUNKTEN
Die Erfahrungen und Rückmeldungen sowohl aus den ersten Monaten 2020 als 

auch aus den zurückliegenden Jahren zeigen: Die Seminarteilnehmer sind zwar 

kostenbewusst, sparen aber keineswegs mit Lob und Begeisterung für die indivi-

duelle Betreuung der ebenso engagierten wie fachkompetenten Referenten. Sie 

schätzen den hohen Nutzen der Akademie und, dass sich das neue Wissen so-

fort in der Praxis umsetzen lässt und sich unmittelbar bezahlt macht. Bei Event-

seminaren besteht die Möglichkeit zum kollegialen Austausch, Praxismitarbeiter  

werden mit einem Zertifikat ausgezeichnet und Zahnärzte erhalten die notwendigen 

Fortbildungspunkte.

Webinare und Online-Schulungen sind ganz klar im Trend und werden immer  

häufiger von unseren Anwendern nachgefragt. Nutzen Sie auch die Chance sich 

per Webinar weiterzubilden. Sie finden alle Themenblöcke und Termine ebenfalls 

auf unserer Website.

FRAGE: WO FINDE ICH IN  
CGM Z1.PRO DAS BONUSHEFT?

ANTWORT: Rufen Sie den Patienten-

stamm auf und wählen Sie im mittleren 

Bereich (Individuelles) das Feld „Bonus-

heft“ an. Über das Drucksymbol (F11) 

kann dieses ausgedruckt werden.

Die Praxis 
fragt – 
unsere 

Experten 
antworten

TIPPS

&

TRICKS

NUTZEN SIE IHRE CHANCE  
UND MELDEN SIE SICH AN  
– unkompliziert über das Web-Portal  

cgm-dentalsysteme.de/CGM-Akademie, per E-Mail 

unter: Akademie.CGMD@cgm.com oder den QR-Code

WISSENS- 
TRANSFER MIT 
DER AKADEMIE

WEBINARE UND ONLINE-SCHULUNGEN
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„SCHIFF AHOI“ –  
THEORIE UND PRAXIS 
LIVE ERLEBEN
„Schiff ahoi“ hieß es auch im Herbst 2019 wieder für Zahn-
ärzte, Assistenzzahnärzte, Zahnmedizinische Fachange-
stellte und Zahntechniker auf der MSC Preziosa. Referen-
ten aus Wissenschaft, Klinik und Praxis sowie Spezialisten 
von Henry Schein und CGM Dentalsysteme deckten mit 
ihrem Angebot wichtige Bereiche der modernen Zahnheil-
kunde ab. Neben Informationen und Best Practices bot das 
Treffen seinen Teilnehmern viel Zeit und Raum für Diskus-
sionen, Wissenstransfer und lockeren Austausch.

„Zahnärzte haben grundsätzlich einen sehr hohen fachlichen 

Anspruch an Fortbildungsveranstaltungen und erwarten 

einen konkreten Mehrwert für ihre Arbeit. Mit dem Thema 

‚Digitalisierung in der Zahnarztpraxis‘ konnten Praxisinhaber/

innen erfahren, wie sie ihr Personal effizient einsetzen und nicht 

mit Aufgaben betrauen, die einfacher und schneller von einem 

Software-Modul erledigt werden können“, erklärt Sabine Zude, 

Geschäftsführerin CGM Dentalsysteme.

Die Teilnehmer konnten aus einem vielseitigen und spannenden 

Programm wählen. Von Workshops zu modernen innovativen 

Füllungstechniken, über Einsatzmöglichkeiten des CEREC und 

Trios bis hin zum Thema Digitalisierung in der Zahnarztpraxis 

und zu einem Lachgas-Zertifizierungskurs, wurde der Fokus 

der Inhalte auf das komplette Spektrum der Zahnarztpraxis 

gelegt und nicht nur auf einzelne Teilbereiche. Auch zeitge-

mäße Marketingthemen wie das Empfehlungsmanagement in 

Zeiten von Social Media, Marketingkonzepte für Zahnarztpraxen 

im digitalen Zeitalter als Aushängeschild, waren Teil des umfang-

reichen Weiterbildungsangebots. Die Möglichkeit, innovative  

Methoden in Workshops praktisch vor Ort zu vermitteln in  

Ergänzung zu den Fachvorträgen aus Wissenschaft und Praxis, 

sind eine optimale Voraussetzung, um Theorie in Praxis nachhaltig 

zu verknüpfen. Das Henry Schein Spezialisten-Team stand  

darüber hinaus für individuelle Fachgespräche aus den Berei-

chen CAD/CAM, Digitaler Workflow, Hygiene und bildgebende 

Systeme zur Verfügung. 

WISSENSTRANSFER

SAVE-THE-DATE 
27.06.–04.07.2020 Reiseroute: 

Kiel, Kopenhagen, Helsinki, 
St. Petersburg, Tallin

Melden Sie sich unter  
www.kongress-schiffsreise.de/  

einfach an.
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PRIVATE  
ZUSATZLEISTUNGEN  

BEI DER PZR
Eine Professionelle Zahnreinigung (PZR) ist im BEMA nicht geregelt. Diese 
„Selbstzahlerleistung“ wird nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung nach  
§ 8 Abs. 7 BMV-Z privat berechnet – und zwar beim Kassen- ebenso wie 
beim Privatpatienten nach der GOZ Nr. 1040. Darüber hinaus sind folgende 
Leistungen berechenbar:

•  Behandlung überempfindlicher Zahnflächen (GOZ-Nr. 2010):  

Reduktion/Beseitigung von Hypersensibilitäten,

•  Mundhygienestatus und Kontrolle des Übungserfolges (GOZ 1000 und 1010): 

Die vorgesehene Dauer der Leistung (15 bzw. 25 Minuten) ist anzugeben,

•  Entfernung klinisch erreichbarer subgingivaler Beläge (GOZ 1040):  

nach Auffassung der BZÄK analog nach GOZ § 6 Abs. 1,  

•  Reinigung anderer oraler Strukturen (z. B. im Rahmen der Full-mouth- 

desinfection) als selbstständige zahnärztliche Leistung analog nach  

GOZ § 6 Abs. 1, 

•  PZR an Verbindungselementen im Mund ist nicht beschrieben  

und wird daher analog berechnet, 

• Taschenspülungen – z. B. mit CHX-Lösungen – nach GOZ Nr. 4020, 

• Subgingivale Applikation antibakteriell wirkender Medikamente (GOZ-Nr. 4025),  

• Reinigung abnehmbarer Prothesen als zahntechnische Leistung gemäß § 9 GOZ.

Auf unserer Website finden Sie die ausführlichen Abrechnungstipps für 
private Zusatzleistungen bei der PZR unter cgm-dentalsysteme.de/uptodate

ABRECHNUNGS-TIPP

Christine Baumeister-Henning 

Beratung | Training | Konzepte 

Heitken 24 | 45721 Haltern am See

T +49 (0) 2364 4225386 | F +49 (0) 2364 606830 

M +49 (0) 171 4225386 | E-Mail: info@baumeister.de 

www.ch-baumeister.de 

VEREINBAREN
UND BERECHNEN
LEICHT GEMACHT

Die Praxis 
fragt – 
unsere 

Experten 
antworten

TIPPS 

&

TRICKS

FRAGE: WIE NEHME ICH EINE  
TEILABRECHNUNG EINES HKP 
VOR?

ANTWORT: Sie rufen den entsprechen-

den Plan im Programm 27 – ÄNDERN 

HKP auf und drücken die Tastenkom-

bination <hopp><+>. Im darauffolgen-

den Fenster können Sie zwischen Teil-

abrechnung zu 50 % oder 75 % wählen. 

Die geplanten Abrechnungspositionen 

werden entsprechend gemindert.

25uptodate. 1.202024



KOSTENLOS  
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Die Praxis 
fragt – 
unsere 

Experten 
antworten

TIPPS 

&

TRICKS

FRAGE: ICH HABE IN MEINER PRAXIS 
EIN NEUES MEDIKAMENT, WELCHES 
ICH ZUKÜNFTIG PER REZEPTDRUCK 
VERORDNEN MÖCHTE. WIE KANN 
ICH DIESES NEUE MEDIKAMENT IM 
REZEPTDRUCK AUFRUFEN? WELCHE 
SCHRITTE SIND ERFORDERLICH?

ANTWORT: Sie müssen Ihr neues  

Medikament in CHREMASOFT neu 

aufnehmen, indem Sie sich einen neuen 

Textbaustein über [Praxis] [Textbausteine] 

und den Button [neu] aufnehmen.  

Die Medikamente sind mit dem 

Textnahmen „med+Nummer“, z.B. 

med001, anzulegen. 

Wir empfehlen Ihnen bei der Neuanlage, 

bei diesem Aufbau zu bleiben. In 

das Feld „Textinhalt“ geben Sie die 

Bezeichnung für das Medikament ein. 

Ihre Eingabe speichern Sie mit der  

ENTER- Taste. Künftig steht Ihnen Ihr 

neu angelegtes Medikament für den 

Rezeptdruck in der Suchfunktion zur 

Verfügung.
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Wahre Perfektion entfaltet sich erst, wenn  

allen Facetten einer Software gleichermaßen viel 

Sorgfalt gewidmet wurde. CGM Z1.PRO stellt präzi-

se Lösungen für die Individualität Ihrer Praxis bereit 

und unterstützt Sie dabei, Hochkarätiges zu leisten.

cgm-dentalsysteme.de
cgm.com/de

Der SOFTWARE- 
EXPERTE für Zahnärzte, 
Kieferorthopäden und  

Mund-, Kiefer-   
 und Gesichts- 

chirurgen.
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