
Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen

Von Dr. Uwe Tesch

Am 2. September 2022 hatte der Vorstand der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Thüringen 
in die Messe Erfurt zum diesjährigen Vertrags-
zahnärztetag eingeladen. Gefolgt waren mehr 
als 450 Zahnärzte und Mitarbeiter, um sich 
über aktuelle Themen der vertragszahnärzt-
lichen Behandlung zu informieren und aus-
zutauschen.

In den letzten Jahren ist es der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) in 
Zusammenarbeit mit den Vertragspartnern 
gelungen, fachliche Weiterentwicklungen in 
die vertragszahnärztliche Behandlung zu inte-
grieren. Deshalb sollten mit der diesjährigen 
Veranstaltung einige Schwerpunkte aufge-
zeigt, der aktuelle Stand einschließlich Pro-
blemfelder beleuchtet und ein Ausblick auf die 
zukünftige Entwicklung ermöglicht werden.

Seit etwas mehr als einem Jahr ist die neue 
PAR-Richtlinie in der Praxis „angekommen“. 
Das belegen u. a. die steigenden Zahlen der 
abgerechneten systematischen PAR-Be-
handlungen. Dennoch gibt es auch noch ei-
nige Unsicherheiten und Missverständnisse.  
Dr. Knut Karst (Ilmenau) präsentierte in sei-
nem Vortrag den aktuellen Stand und vor 
allem Erfahrungen mit der korrekten Um-
setzung der neuen Richtlinie. Weitgehend 
richtig erfolgt inzwischen die Diagnostik und 
Befundung sowie die richtige Bewertung 
mittels Staging und Grading. Schwierig hin-
gegen erscheint die von uns Zahnärzten lang 
erkämpfte UPT, die bekanntermaßen inhaltlich 
und zeitlich differenziert ausgestaltet ist. Hier 
bestehen noch immer zahlreiche Fragen, die 
vor allem dann im Raum stehen, wenn die 
vorgegebenen Zeitfenster nicht eingehalten 
werden (können). Hierzu, aber auch zu ande-
ren Details konnte Dr. Karst zahlreiche Hin-

weise und Anregungen geben. Ab 2023 soll 
auch in diesem Leistungsbereich das EBZ 
genutzt werden können, was u. a. aufgrund 
der einheitlichen Plannummer eine weitere 
Vereinfachung vor allem für Überweisungen, 
bei Behandler- oder Krankenkassenwechsel 
mit sich bringen dürfte. 

Der zweite Themenschwerpunkt war der Te-
lematikinfrastruktur (TI) gewidmet. Hier gibt 
es seit geraumer Zeit teilweise recht emotio-
nal geprägte Diskussionen in unser Kollegen-
schaft. Dr. Oliver Schäfer (Tambach-Dietharz) 
hatte die unter diesen Umständen nicht leich-
te Aufgabe übernommen, über den aktuellen 
Stand zu berichten und vor allem aus Sicht 
des Praktikers sinnvolle und funktionierende 
Verfahren zu erläutern. Seit dem 1. Juli diesen 
Jahres ist endlich ein für uns Zahnärzte auch 
wirklich hilfreiches Element der TI verfügbar 
– das EBZ (Elektronisches Beantragungs- und 
Genehmigungsverfahren). Einige Thüringer 
Zahnärzte haben diesbezüglich bereits Erfah-
rungen sammeln können. Dr. Schäfer ist es 
auf charmante und sehr verständliche Weise 
gelungen, den Zuhörern hier die wesentlichen, 
für die Praxis relevanten Vorgänge und Zu-
sammenhänge zu erklären. Dabei wurden 
natürlich auch keine „Schwachstellen“ aus-
gespart. Hier wird es weitere Entwicklungen 
geben. Auch wenn für die verpflichtende 
Anwendung des EBZ ab dem 1. Januar 2023 
noch Zeit bleibt, sollte sich jeder Praxisinha-
ber damit beschäftigen. Der erfrischende Vor-
trag von Dr. Schäfer hat hierzu Mut gemacht.

Einer weiteren Neuerung vertragszahnärzt-
licher Behandlungen hat sich Dr. Uwe Te-
sch (Erfurt) in seinem Beitrag zugewandt. 
Seit dem 1. Januar 2022 ist die Behand-
lung der Obstruktiven Schlafapnoe (OSA) 
als sogenannte „Zweitlinientherapie“ nach 
Überweisung durch einen zertifizierten Fach-
arzt mittels Unterkieferprotrusionsschiene  
(UKPS) möglich. Hierzu wurde der BEMA-Z 
um entsprechende neue Leistungspositionen 
(UP1 bis UP6) erweitert, ebenso die hierzu 
erforderlichen korrespondierenden BEL-Po-
sitionen für die zahntechnische Herstellung.  
Im Vortrag wurde insbesondere auf die Auf-
gaben des Vertragszahnarztes bei Behand-
lungsübernahme aufmerksam gemacht und 
Hinweise zur richtigen Abrechnung gegeben. 

Demographische Veränderungen beschäfti-
gen uns theoretisch seit Jahren. Inzwischen 

sind diese spürbar in der täglichen Arbeit 
angekommen. Der Anteil Pflegebedürftiger 
wächst, die Gruppe „vulnerabler Menschen“ 
vergrößert sich kontinuierlich. Seit einigen 
Jahren besteht die Möglichkeit Menschen, 
die in stationären Pflegeinrichtungen leben 
regelmäßig zahnärztlich zu betreuen. Thü-
ringen ist bei hierfür geschlossenen Koope-
rationsverträgen mit einem Anteil von ca. 57 
Prozent (Bundesdurchschnitt 40 Prozent) auf 
einem „guten Weg“. Dennoch bleibt noch ge-
nug zu tun, vor allem auch für den großen Teil 
der Pflegebedürftigen, die (noch) im eigenen 
Haushalt leben. Welche Behandlungsmöglich-
keiten grundsätzlich für diese Patientengrup-
pen vorstellbar sind, wurde in einem weiteren 
Beitrag durch Dr. Tesch aufgezeigt. Entschei-
dend ist die Hinwendung zum betroffenen 
(älteren) Menschen, der oftmals bezüglich 
der individuell notwendigen und machbaren 
Behandlung nicht in tradierte Therapiesche-
mata passt. Nicht selten muss von evidenten 
Behandlungsverfahren abgewichen werden, 
manchmal erlangen solche Therapien rein  
palliativen Charakter. Beispiele hierfür wurden 
für diverse Behandlungssituationen gezeigt 
und diskutiert. 

Die Veranstaltung wurde von den Teilnehmern 
überwiegend positiv bewertet. Die Informa-
tionen, der Meinungsaustausch, aber vor 
allem auch der persönliche Kontakt zwischen 
den Kollegen, die vielfach gemeinsam mit 
ihren Behandlungsteams angereist waren, 
sind ein nicht zu unterschätzendes Element 
für die Stärkung des Zusammenhalts im  
Berufsstand. Dies vor allem auch mit Blick auf 
die in den nächsten Jahren zu bewältigenden 
Anforderungen für die weitere Sicherstellung 
der zahnärztlichen Betreuung in Thüringen.

Der 19. VZÄT fand im zwanzigsten Jahr des 
Bestehens dieses Fortbildungsformats statt. 
Die zukünftige Vertreterversammlung wird am 
7. Januar 2023 einen neuen Vorstand wählen, 
der über die Fortsetzung und Weiterentwick-
lung dieser Fortbildungsmöglichkeit zu ent-
scheiden haben wird.
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Das Interesse war groß: In vier Durchgängen 
nahmen in diesem Jahr rund 60 Zahnmedi-
zinstudierende der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena (FSU Jena) am 30.04.2022 nun-
mehr seit 10 Jahren angebotenen Naht- und 
Knotenkurs des Freien Verbands Deutscher 
Zahnärzte Thüringen (FVDZ TH) teil. Dieser 
bot Gelegenheit, Einblicke in die Grundtech-
niken des chirurgischen Nähens und Knotens 
zu bekommen.

Dr. Jens Wurdinger (MKG-Chirurg aus Jena), 
Zahnärzte Sebastian Wandt (Jena) und Björn 
Vorpahl (Erfurt) brachten das Thema unter 
der organisatorischen Leitung von Dr. Elisa-
beth Triebel (Landesvorsitzende des FVDZ in 
Thüringen) den angehenden Zahnmedizine-
rinnen und Zahnmedizinern anschaulich nahe. 

Nach einer kurzen theoretischen Einführung 
wurden Nahtgut und Materialien erläutert 
und auf deren wichtige Eigenschaften hinge-
wiesen, die Unterschiede zwischen trauma-
tischem und atraumatischem Nähen gelehrt, 
über Vor- und Nachteile von resorbierbarem 
Nahtmaterial diskutiert und welche Stärke und 
Dicke des Nahtmaterials für welche Wunde am 
besten geeignet wäre.

Dann folgte endlich das von den Studierenden 
heiß erwartete Handanlegen – das praktische 
Üben. An Schweineohren konnte dabei rea-
litätsnah das Hantieren mit Nadelhalter und 
Klemmpinzette am zukünftigen Patienten  
simuliert werden.

Dank fachkundiger und geduldiger Unter-
stützung der Referenten konnten anfängliche 
Schwierigkeiten schnell überwunden werden. 
Einzelknopfnähte, Matratzennähte, gekreuzte 
Rückstichnähte sowie das händische Knoten 
am Tischbein und weitere zuvor theoretisch 
erläuterte Techniken konnten hierbei mit 
gutem Erfolg in die Praxis umgesetzt werden.

Erste Erfahrungen im Umgang mit Nadel und 
Faden, zahlreich versorgte Schweineohren 
und eine Teilnahmeurkunde für die Studie-
renden sind das Ergebnis dieses Kurses. Die 
Schweineohren wurden freundlicherweise von 
Dr. Karl-Friedrich Rommel (Vorstandsvorsit-
zender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Thüringen) gesponsert und nachhaltig als Na-
scherei einigen studentischen Hundebesitzern 
weitergegeben.

Die Studierenden zeigten mit viel positivem 
Feedback ihre Dankbarkeit über die Organisa-

tion sowie Möglichkeit eines solchen Kurses 
und dankten dem FVDZ Thüringen herzlich.  
Eine Teilnahme für die folgenden Jahrgänge 
können sie wärmstens empfehlen.
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Ersatzwahl der Kreisstelle Zeulenroda
Für die Kreisstelle Zeulenroda fand am 15.07.2022 eine Ersatzwahl mit folgendem 
Ergebnis statt. 

Kreisstelle Zeulenroda 

Wir gratulie ren zur Wahl der 
Kreiss te l lenvorsi tzenden Frau 
Zahnärztin Katrin Besser für die 
laufende Legislaturperiode bis 
31.12.2022. Ein Kreisstellenver-
treter wurde nicht gewählt. 

Konzentriertes Arbeiten mit Nadel und Faden 

   Vorsitzende 
   Zahnärztin Katrin Besser,  
   Zeulenroda-Triebes
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