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VdZÄ – Dentista erreicht auf Anhieb fünf Sitze
Berliner Kammerwahl: Frauenliste erfolgreich

Am Abend des 2. Dezember war es 
amtlich: Der Verband der Zahnärz-
tinnen – Dentista hat mit der ers-
ten Liste des Verbands auf Anhieb 
den Sprung in die Delegiertenver-
sammlung der Berliner Zahnärz-
tekammer geschafft. Fünf Sitze 
konnten die engagierten Zahnärz-
tinnen erreichen – ein großer Er-
folg, so sieht es der Verband. „Wir 
freuen uns sehr darauf, frischen 
Wind in die Arbeit der Zahnärzte-
kammer einzubringen. Es geht uns 
darum, eine Brücke zu schlagen 
zwischen Bewährtem und Verän-
derungen. Wir werden als Gruppe 
jetzt noch enger zusammenwach-
sen und sicher auch noch wach-

sen“, so Listenführerin Dr. Juliane 
von Hoyningen-Huene, Mitglied 
des Dentista-Gesamtvorstands.

Damit konnte Dentista erneut in 
das Parlament einer Landeszahn-
ärztekammer einziehen, und das 
erneut im ersten Anlauf. „Während 
sich die großen Verbände offenbar 
schwertun, die Forderung nach 
mehr Frauen in der Standespolitik 
in der Praxis umzusetzen, schafft 
die Basis Fakten. Nach Thüringen 
und Westfalen-Lippe ist es in Ber-
lin zum dritten Mal gelungen, mit 
einer reinen Frauenliste in die 
Kammerversammlung einzuzie-
hen. Unser herzlicher Dank gilt 
hier jeder einzelnen Zahnärztin, 

die in den letzten Wochen viel Zeit 
und Mühe in einen intensiven 
Wahlkampf investiert hat – allen 
voran Juliane von Hoyningen-Hue-
ne“, so Dr. Kerstin Finger, Dentis-
ta-Vizepräsidentin Standespolitik. 

Dr. Juliane von Hoyningen-Hue-
ne ist dabei keine Unbekannte in 

der Berliner Zahnärztekammer. 
Bereits seit zehn Jahren ist sie Mit-
glied im Vorstand der ZÄK Berlin. 
Darüber hinaus ist sie seit Septem-
ber 2019 Präsidentin der Women 
Dentists Worldwide (WDW), einer 
Sektion der World Dental Federa-
tion (FDI). In dieser Funktion zeich-

nete von Hoyningen-Huene ver-
antwortlich für die Women Den-
tists Global Virtual Conference, die 
Ende November in Zusammenar-
beit mit dem Quintessenz Verlag 
höchst erfolgreich online stattge-
funden hatte. 
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Zahnärzte mit „hoher“ Priorität
Coronavirus-Impfverordnung: Bundesgesundheitsministerium legt Entwurf vor

Das BMG hat nun einen Referen-
tenentwurf zur „Verordnung zum 
Anspruch auf Schutzimpfung ge-
gen das Coronavirus SARS-CoV-2“ 
(Coronavirus-Impfverordnung–
CoronaImpfV) vorgelegt. Zu Kon-
kretisierung von Paragraf 2, wer 
zum Personenkreis gehört, der pri-
orisiert geimpft werden soll, liegt 
ein „Beschlussentwurf der STIKO 
für die Empfehlung der CO-
VID-19-Impfung und die dazuge-
hörige wissenschaftliche Begrün-
dung“ vor. Laut der STIKO-Empfeh-
lung haben Bewohner von Senio-
ren- und Altenpflegeheimen, Per-
sonen im Alter von 80 Jahren und 
älter, Altenpflegeheime, Stationen 
für Geriatrie, Transplantationsme-
dizin, Hämato-Onkologie, Ge-
burtshilfe, Neonatologie, Notauf-
nahmen, medizinische Betreuung 
von COVID-19 Patienten, Rettungs-

dienst, Beschäftigte aus Bereichen, 
in denen infektionsrelevante aero-
solgenerierende Tätigkeiten durch-
geführt werden, etwa Bronchosko-
pie, „sehr hohe“ Priorität und wer-
den als erste geimpft.

Wer darf impfen?

Wer impfen darf, legen die Länder 
fest. Damit wird auch auf Länder-
ebene entschieden, ob auch Zahn-
ärzte die Impf-Kampagne unter-
stützen dürfen. Die Leistung wird 
in ländereigenen Impfzentren und 
von mobilen Teams, die ihnen an-
gegliedert sind, erbracht. Die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung 
wird den Ländern ein Modul zur 
telefonischen und digitalen Ter-
minvereinbarung in den einzel-
nen Impfzentren zur Verfügung 
stellen. Die Arztpraxen überneh-

men die Attestierung der Priorisie-
rung. 

Positive Reaktion von BZÄK 
und KZBV

Zahnärzte haben neben Infekti-
onsstationen, hausärztlichen und 
pädiatrischen Praxen, KV-Not-
dienst, Patiententransport von 
NotfallpatientInnen, HNO-, Au-
gen-, Zahn- Klinik oder Praxis (en-
ge Kontakte, dokumentierte Infek-
tionsfälle bei medizinischem Per-
sonal) „hohe“ Priorität und gehö-
ren damit zur am zweit höchsten 
eingestuften Gruppe.

BZÄK und KZBV reagieren posi-
tiv auf die zahnärztliche Prioritäts-
einstufung: „Die Zahnärzteschaft 
ist ihrer ärztlich-ethischen Ver-
pflichtung nachgekommen, indem 
die Zahnarztpraxen in der Pande-

mie flächendeckend und durchge-
hend offen gehalten wurden. Dies 
soll auch weiterhin so bleiben. Da-
für ist es erforderlich, Zahnärztin-
nen und Zahnärzte sowie zahn-
ärztliches Assistenzpersonal in 
den Personenkreis nach Paragraf 
2 der Verordnung aufzunehmen. 
Wir begrüßen deshalb die Zuord-
nung einer hohen Priorität für 
Impfungen für Beschäftigte in 
Zahnarztpraxen durch die STIKO 
und bitten ausdrücklich darum, 
diese Empfehlung umzusetzen.“

Gleichzeitig weisen sie auf einen 
Widerspruch hin, der zwischen der 
Einstufung nach den Aussagen des 
Robert Koch-Instituts zu den Über-
tragungswegen von SARS-CoV-2 im 
medizinischen Sektor besteht: 
„Das RKI führt dazu aus: ‚Ein Hoch-
risikosetting sind Aerosol- pro-
duzierende Vorgänge.‘ Diese Ein-

schätzung würde für die Impfung 
von Beschäftigten in Zahnarztpra-
xen eine sehr hohe Priorität bedin-
gen.“

Auch sehen BZÄK und KZBV in 
einigen Punkten noch Präzisie-
rungsbedarf: „Bei der Einstufung 
von Personal in medizinischen 
Einrichtungen mit besonders ho-
hem Expositionsrisiko und mit en-
gem Kontakt zu vulnerablen Grup-
pen gehen wir davon aus, dass 
zahnmedizinisches Personal, das 
COVID-19-Patienten und Patienten 
mit hohem Risiko im Rahmen von 
Kooperationsverträgen nach Para-
graf 119 Absatz 1 SGB V behandelt, 
erfasst wird. Eine entsprechende 
Klarstellung wäre wünschens-
wert.“

Gleiches gelte für zahnärztliche 
Schwerpunktpraxen zur Behand-
lung von COVID-19-Patienten.

Für Januar vormerken: 
Neuer Termin für Online-Messe steht

Re-Start: PraxisTeam dental findet am 22. und 23. Januar 2021 statt

Seit der Entscheidung, die On-
line-Messe „PraxisTeam dental 
2020“ verschieben zu müssen, ist 
hinter den Kulissen sehr viel pas-
siert, so die Veranstalter. „Das Ge-
samterlebnis für die Besucher wur-
de weiter verbessert, die Ausstel-
ler-Stände erhielten neue Funktio-
nalitäten und es entstanden weite-
re Dialogmöglichkeiten mit den 
Referenten“, so Dr. med. dent.  
Andreas Bachmann.

Am Grundkonzept der Praxis- 
Team dental gab es keinen Opti-
mierungsbedarf. Die PraxisTeam 
dental ist, so die Veranstalter, in 
mehrfacher Hinsicht von großer 
Bedeutung. Die Branche werde an 
das neue Format der Online-Mes-

se herangeführt. Die Besucher 
lernten neue Möglichkeiten der 
Produkt- und Markeninszenierung 
kennen. Auch am 22. und 23. Janu-
ar verantwortet Prof. Dr. Michael 
Noack bei der www.praxisteam- 
dental.de das Programm in den 
Messe-Foren. Dies sind Online- 

Stände, die neben den Industrie-
ständen positioniert werden und 
in denen Produkt-Sessions, Webi-
nare und Talkrunden stattfinden. 
Zertifikate und Punkte nach den 
Kriterien der KZBV gibt es auch.

Nützliches und Angenehmes

Auf der PraxisTeam dental lässt 
sich demnach auch beim Re-Start 
das Nützliche mit dem Angeneh-
men verbinden. Ein bisschen Pro-
dukt-Innovationen, ein bisschen 
Fortbildung, Muster, Messeange-
bote nutzen und Neues entdecken.

Mehr Informationen und Ticket- 
Reservierung im Internet unter 
www.praxisteam-dental.de


