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Anerkennung von ausländischen
Berufsabschlüssen: Sofortige
Einführung von einheitlichen
Regelungen im zahnärztlichen Bereich
nötig
Die Zahnärzteschaft verfügt im Unterschied zu den
weiteren Heilberufen immer noch über keine
einheitlichen Regelungen zu Durchführung und
Inhalt der Kenntnis- und Eignungsprüfung. Dies
beruht auf einem gesetzgeberischen Versäumnis.
Dies ist insbesondere für die Patientensicherheit,
aber auch für die Rechtssicherheit des
bestehenden Anerkennungsverfahrens ein nicht
hinnehmbarer Zustand.
Im Falle eines Scheiterns der ZApprO seien die
beabsichtigten Regelungen zu Durchführung und
Inhalt der Eignungsprüfung und der
Kenntnisprüfung zwingend in die alte
Approbationsordnung aufzunehmen, so Dr. Peter
Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK). Die BZÄK fordert seit Jahren, dass die
ZApprO von 1955 den aktuellen Gegebenheiten
angepasst wird.
Quelle: www.bzaek.de
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Jahresbericht der Zahnärztlichen Patientenberatung
In neun von zehn Fällen (87 Prozent) können die Beratungsstellen der Zahnärzteschaft
Patienten individuelle Hilfe bieten. Entweder durch eine unmittelbare Problemlösung in
der Beratungsstelle (75 Prozent) oder durch eine Vermittlung an die zuständige (Landes-)
Zahnärztekammer bzw. Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) (12 Prozent). Das geht
aus dem 2. Jahresbericht der Zahnärztlichen Patientenberatung hervor. Herausgeber des
Berichts sind Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung (KZBV).
Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der BZÄK: „Die Beratungsstellen von Kammern
und KZVen sind eine wichtige Ergänzung der Aufklärung und Information von Patienten, die
Zahnärzte täglich in ihren Praxen leisten. Der diesjährige Themenschwerpunkt des Berichts zu
zahnmedizinischen Verfahren und Maßnahmen zeigt, dass man auf den unterschiedlichen
Wissens- und Informationsstand der Patienten speziell reagieren muss. Die Zahnärztliche
Patientenberatung kann auf Schwierigkeiten im Umgang mit Informationen durch individuell
zugeschnittene Vermittlung in besonderer Weise eingehen. Unser Ziel ist es, das
Beratungssystem so patientenfreundlich wie möglich weiterzuentwickeln.“
Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der KZBV: „Beratung bedeutet für uns
Zahnärzte weit mehr als reine Informationsvermittlung. Wir wollen unseren Patienten eine
aktive, lösungsorientierte Unterstützung bieten, um Anliegen abschließend zu lösen und die
Patientensouveränität zu stärken. Dabei ist die zahnärztliche Patientenberatung nicht bloß ein
niedrigschwelliges Angebot für Ratsuchende, sondern gleichzeitig wichtiger Indikator für die
Wahrnehmung der Versorgung aus Sicht der Patienten. Somit hilft uns die Evaluation der
Patientenberatung dabei, nicht nur unser Serviceangebot, sondern auch die zahnärztliche
Versorgung im Sinne eines gleichberechtigten Zugangs und der Teilhabe am medizinischen
Fortschritt für alle Menschen in Deutschland zukunftsorientiert auszugestalten.“
Der Jahresbericht 2017 zeigt:
•
Im Jahr 2017 gab es rund 35.000 Beratungskontakte.
•
Etwa die Hälfte aller Beratungsgespräche (53 Prozent) betreffen Kosten- und
Rechtsfragen. In jedem vierten Fall (26 Prozent) geht es um Verbraucher- und Servicethemen
(z.B. Bonusheft), bei 15 Prozent um Informationen zu konkreten zahnmedizinischen Verfahren
und Therapien.
•
Beim Themenschwerpunkt zahnmedizinische Verfahren und Maßnahmen ist Zahnersatz
das wichtigste Beratungsthema, gefolgt von chirurgischen Verfahren und Implantaten.
Die allermeisten Beratungsgespräche zu konkreten Maßnahmen verlaufen zur Zufriedenheit
des Patienten und liegen bei einer unmittelbaren Problemlösungsquote von 86 Prozent.
Hintergrund: Die Zahnärztliche Patientenberatung
Die bundesweit etablierten Beratungsstellen von KZVen und Kammern geben bereits seit vielen
Jahren persönlich, postalisch, telefonisch und per E-Mail Auskunft zu Behandlungsmethoden,
Therapiealternativen, Kostenübernahmen, Rechnungen sowie zu Risiken bei bestimmten
Eingriffen. Die Beratung ist für alle Ratsuchenden kostenfrei.
Weitere Informationen wie Kontaktdaten der Zahnärztlichen Beratungsstellen im gesamten
Bundesgebiet und ein Erklärvideo, welches das Beratungsspektrum der Zahnärztlichen
Patientenberatung erläutert, können unter www.patientenberatung-der-zahnaerzte.de sowie
auf den Websites von BZÄK und KZBV abgerufen werden.
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Patientensicherheit hat Priorität!
Krankenkassen und Medizinische Dienste warten regelmäßig mit Rankings und Reporten
zur medizinischen Behandlungsqualität auf. Bei diesen wissenschaftlich anmutenden
Datensammlungen ist dann jedoch häufig auch von „angenommenen“
Behandlungsfehlern und vermeintlichen „Dunkelziffern“ die Rede.
Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung (KZBV): „Diese gebetsmühlenartig vorgetragenen Warnungen haben
sich in ihrer Wahrnehmung und Wirkung längst verschlissen. In Arzt- und
Zahnarztpraxen arbeiten Menschen, denen trotz hoher Qualitätsstandards Fehler
unterlaufen können. Der Berufsstand unternimmt jede Anstrengung, um immer die
bestmögliche Versorgung zu bieten. Die Sicherheit der Patienten hat für uns - eine der
am häufigsten konsultierten Facharztgruppen - absolute Priorität!“
Dem immensen Behandlungsaufkommen – 93 Millionen Fälle von allgemeinen,
konservierenden und chirurgischen Behandlungen, 114 Millionen Behandlungen in allen
zahnärztlichen Leistungsbereichen im Jahr 2016 – stehen meist nur wenige vermutete und
noch weniger belegte Behandlungsfehler gegenüber, betonte Eßer. „Krankenkassen und
Medizinische Dienste sollten daher ihr ausuferndes Berichtswesen kritisch hinterfragen, um das
Vertrauen in die Versorgung mit PR-Ritualen und Statistiktricks nicht weiter zu beschädigen.
Statt die Heilberufe permanent mit erhobenem Zeigefinger zu belehren, wären die dafür nötigen
Ressourcen besser eingesetzt, um das Verhältnis der Kassen zu Patienten, Versicherten und
zu den 42.000 Zahnarztpraxen zu verbessern.“
Das Berichts- und Lernsystem „CIRS dent - Jeder Zahn zählt!“ trägt aktiv zur
Patientensicherheit bei. Zahnärzte können dabei von unerwünschten Ereignissen im
Praxisalltag online berichten und sich austauschen.
Auch das einvernehmliche Gutachterverfahren für die vertragszahnärztliche Versorgung dient
direkt den Patienten. Als bewährte Form der Überprüfung und Sicherung der
Behandlungsqualität ist es bei Patienten, Zahnärzten und Kostenträgern anerkannt.
Die Vertragszahnärzteschaft beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von Leitlinien und sichert
damit eine Behandlung, die sich am wissenschaftlichen Erkenntnisstand ausrichtet. Zahnärzte
bilden sich über den gesetzlichen Rahmen hinaus fort und erweitern ihre
Behandlungskonzepte. Das sichert Patienten die Teilhabe am zahnmedizinischen Fortschritt.
Des Weiteren besteht eine Vielzahl verpflichtender Maßnahmen der Qualitätssicherung in Form
von Gesetzen und Richtlinien.
Last but not least: Zahnärzte sind laut Arztsuche „Weisse Liste“ äußerst beliebt - ein Indikator
für eine gute Behandlungsqualität. Vier von fünf Patienten würden ihren Zahnarzt
weiterempfehlen. Die Gesamtzufriedenheit ist damit höher als bei Haus- und Fachärzten.
Ähnliche Spitzenwerte erzielen Zahnärzte beim Patientenbarometer des Portals „Jameda“.
Demnach sind sie die mit Abstand beliebteste Arztgruppe und landen auf der Bewertungsskala
zuletzt mit klarem Vorsprung auf Platz 1.
Informationen über das Berichts- und Lernsystem „CIRS dent – Jeder Zahn zählt!“ von KZBV
und Bundeszahnärztekammer können unter www.cirsdent-jzz.de abgerufen werden.
Informationen zur Zahnärztlichen Patientenberatung und zum Gutachterwesen sind unter
www.patientenberatung-der-zahnaerzte.de sowie unter www.kzbv.de verfügbar.
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Datenschützerin zur DSGVO und TI
"Verantwortung des Leistungserbringers endet beim
Konnektor"
Nach der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) trägt der Arzt für die Sicherheit
der Daten in allen Systemen in seiner Praxis die Verantwortung – und muss
Datenschutzfolgeabschätzungen durchführen. Aber was passiert beim Anschluss an die
Telematik-Infrastruktur (TI)? Weiten sich Risiko und Verantwortung dann nicht rasant
aus? Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz sieht das nicht so.
Andrea Voßhoff, die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit, fordert von den TI-Betreibern nun eine
Datenschutzfolgeabschätzung für die TI.
Ein änd-Mitglied (Ärztlicher Nachrichtendienst) äußerte seine Sorge in Sachen TI und
Datenschutz schriftlich gegenüber der Landesbeauftragten für den Datenschutz und
Informationsfreiheit in NRW – und forderte Antworten. Aus NRW wurde die Frage schließlich an
die Bundesbeauftragte für den Datenschutz weitergeleitet. Von dort kommt nun eine
Stellungnahme an den Arzt. Das Schreiben liegt dem änd vor.
Fazit: Die Verantwortung des Arztes endet beim Konnektor. Darüber hinaus seien
Verantwortliche und Betreibergesellschaft der TI zuständig, heißt es aus Bonn. Diese müssten
in Kürze selbst eine Datenschutzfolgeabschätzung für die TI vorlegen.
Der änd dokumentiert im Folgenden das Schreiben an den Arzt aus dem Hause der
Bundsdatenschutzbeauftragten im Originaltext:

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,
Postfach 1468, 53004 Bonn
Datenschutz im Bereich Gesundheit
Telematikinfrastruktur
Sehr geehrter Herr Dr. (Name auf Wunsch des änd-Mitglieds entfernt),
die Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit in NRW hat mir Ihre
Eingabe vom 27.04.2018 aufgrund meiner Zuständigkeit zugeleitet. Sie sehen in der Anbindung
Ihrer Praxis an die Telematikinfrastruktur (TI) ein hohes Risiko für die medizinischen Daten Ihrer
Patienten. Sie führten eine Datenschutzfolgeabschätzung gemäß der DSGVO durch und kamen
zur Ansicht, dass Sie sich dem erhöhten Risiko einer Anbindung an die TI nicht aussetzen
dürfen. Sie lehnen deshalb eine Anbindung an die TI ab.
Hierzu kann ich Ihnen folgendes mitteilen:
1. Jeder Leistungserbringer nutzt in der Regel ein in eigener Verantwortung betriebenes
Praxissystem, eventuell kommen Systeme wie Laborsysteme, Diagnosesysteme und weitere
medizinische Subsysteme dazu. Für diese Systeme ist er gemäß der EU-DSGVO der
Verantwortliche und hat demzufolge eine Datenschutzfolgeabschätzung für diesen Teil
durchzuführen, wie Sie es auch korrekterweise durchgeführt haben.
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2. Zukünftig werden die Leistungserbringer mit einem Konnektor an die TI angeschlossen, wie
gesetzlich vorgeschrieben. Innerhalb der TI kommt es zur Verarbeitung von medizinischen
Daten. Speziell für die TI fehlt den Leistungserbringern in der Regel die Kenntnis, um die
Funktionsweise und Sicherheit der TI abschätzen und bewerten zu können, ferner haben
Leistungserbringer keine Möglichkeit selbst Maßnahmen innerhalb der TI zu ergreifen und für
alle durchzusetzen. Damit ist es für einen Leistungserbringer kaum möglich, eine
Datenschutzfolgeabschätzung über den Konnektor hinaus durchzuführen. Demgegenüber steht
das umfassende Wissen der gematik und eventuell anderer Verantwortlicher (KV’en, BÄK,
KBV) hinsichtlich der Fragen der Verarbeitung, Sicherheit und Administration, die TI betreffend.
3. Vor diesem Hintergrund sehe ich die Verantwortung des Leistungserbringers im Rahmen
einer Datenschutzfolgeabschätzung beim Konnektor endend. Die Schnittstelle zum Konnektor
stellt die Grenze für die Datenschutzfolgeabschätzung dar. Der Konnektor ist für Sie nicht frei
konfigurierbar, er ist Teil der TI und bestimmt damit die weiteren Verarbeitungsschritte und die
Art und Weise der Verarbeitung. Änderungen innerhalb des Konnektors können nur in
Abstimmung mit den Verantwortlichen der TI vorgenommen werden, damit die sichere
Kommunikation innerhalb der TI gewährleistet werden kann. Sie – die Verantwortlichen der TI –
müssen deshalb im Rahmen einer Datenschutzfolgeabschätzung die Folgen der
Verarbeitungsvorgänge identifizieren und die Risiken innerhalb der TI – nicht innerhalb Ihrer
Praxis - abschätzen. Sie haben für die TI die Datenschutzfolgeabschätzung vorzulegen. Dies ist
bislang noch nicht geschehen. Die Vorschriften des Artikels 26 EU-DSGVO halte ich hier nicht
für einschlägig.
4. Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist zwar vom
Bundestag gewählt, sie überwacht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Gesetze und
Verordnungen, sie kann allerdings nicht über den Bundestag hinweg Verfahren, die durch
gesetzliche Bestimmungen einzuführen sind, aufhalten. Gleichwohl habe ich sowohl die
gematik wie andere Stellen aufgefordert, eine Datenschutzfolgeabschätzung für die TI mir
vorzulegen. Sobald die entsprechenden Dokumente mir vorliegen, werde ich erst eine
Bewertung der Risiken vornehmen können. Bis dahin bitte ich um Geduld. Ich werde dann das
Ergebnis meiner Bewertung den zuständigen Stellen (BÄK, KV‘en, BMG, gematik,
Ärzteverbände) bekannt geben. Auch werde ich dann entsprechende Nachbesserungen
einfordern.
Entsprechend meiner Informationspflicht über die Erhebung personenbezogener Daten nach
Art. 13 DSGVO, füge ich als Anlage zu dieser E-Mail meine Datenschutzerklärung bei. Sollten
Sie die Anlage nicht öffnen können, so lassen Sie mich dies bitte wissen, damit ich Ihnen die
Datenschutzerklärung nachreichen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Im Auftrag
Walter Ernestus
Quelle: www.aend.de
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Standespolitische Stimme der Zahnärztinnen:
„Verband der ZahnÄrztinnen“ gegründet
Am 24. Juni 2018 gründete sich in Berlin der neue „Verband der ZahnÄrztinnen“ (VdZÄ).
Anlass war der rund zwei Wochen zurückliegende Beschluss der Mitgliederversammlung
des Dentista e.V. in Leipzig, die als dringend notwendig erachtete standespolitische
Interessenvertretung der Zahnärztinnen als Ausgründung zu gestalten – Dentista will als
Forum für den vor allem fachlichen Austausch weiter für Zahnärztinnen und
Zahntechnikerinnen zur Verfügung stehen. Noch in Leipzig hatten Teilnehmerinnen an
der Mitgliederversammlung aus dem Bereich der Zahnärztinnen den Auftrag
angenommen und bereits ein inhaltliches Arbeitskonzept entwickelt. Im Fokus stehen
dabei insbesondere Aspekte wie Beteiligung von Zahnärztinnen an der Standespolitik,
Weiterbildungsfragen, Notdienst-Regelungen, Altersversorgung,
Mutterschutzregelungen, Rahmenbedingungen für Selbständige sowie für Angestellte
und für Studierende, und nicht zuletzt wird sich eine Arbeitsgruppe der Situation
alleinerziehender Mütter unter den Zahnärztinnen widmen. Auch die Situation der
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten weiblicher wissenschaftlicher Mitarbeiter an den
Hochschulen wird durch einen entsprechenden Arbeitskreis thematisiert.
Aus der „Leipziger Arbeitsgruppe“ kam nunmehr ein größerer Kreis an Gründungsmitgliedern in
Berlin zusammen und wurde unterstützt durch Vollmachten weiterer Kolleginnen, die am
Gründungstermin verhindert waren.
Die Gründungsversammlung stellte den Vorstand auf und wählte einstimmig bei jeweils eigener
Enthaltung Dr. Anke Klas, Bonn, Absolventin der AS Akademie, als Präsidentin. Ihr zur Seite
stehen drei Vizepräsidentinnen: Stellvertreterin der Präsidentin ist Dr. Kerstin Finger M.A.,
Templin, Vizepräsidentin mit dem Schwerpunkt auf Selbständige ist Dr. Anja Seltmann,
Hamburg, ebenfalls Absolventin der AS Akademie, und für den Schwerpunkt Angestellte
Zahnärztinnen Dr. Stefanie Beyer, Leipzig, derzeit Teilnehmerin am Studiengang der AS
Akademie. Zur Schatzmeisterin gewählt wurde Dr. Sabrina Junge, Weimar, und zur
Schriftführerin Amelie Stöber M.Sc. Internationales Management, Berlin, die auch das Büro
leiten wird. Beisitzerinnen sind PD Dr. Dr. Christiane Gleissner, Friedberg, für den Bereich
Wissenschaft und Hochschule, Dr. Martina Werner, Würzburg, für den Bereich Alleinerziehende
Mütter, Dr. Friederike Belok, Bielefeld, für den Bereich Weiterbildung und Birgit Wolff, Hamburg,
für den Bereich Kommunikation. Zwei weitere Beisitzerinnen-Aufgaben werden bei der
nächsten Mitgliederversammlung besetzt.
Nicht zuletzt, aber auch über reichlich Erfahrung aus dem Alltag von Beruf und Familie verfügen
die 14 anwesenden Gründungsmitglieder sehr eindrucksvoll: Unsichtbar mit am Gründungstisch
saßen 24 Kinder... In Kürze wird der neue Verband auch mit Logo und digitalem Auftritt
erreichbar sein. Wer Mitglied werden oder in Kontakt mit dem Verband der ZahnÄrztinnen
treten möchte, wendet sich derzeit an die Kommunikationsbeauftragte Birgit Wolff unter
info@zahndienst.de. Der neue Verband hat unter seinen Aufgaben ausdrücklich auch die
Zusammenarbeit mit zahnärztlichen Körperschaften und Organisationen gelistet und steht für
entsprechende Gespräche zur Verfügung.
Quelle: www.zahndienste.de
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Gründung der IG Med e.V.
Am 01.06.2018 wurde von 104 anwesenden selbstständigen Ärzten und Zahnärzten in
Frankfurt am Main die „Interessengemeinschaft Medizin“ gegründet, um zukünftig in
einem unabhängigen Verband die Interessen der heilberuflich Tätigen in der
Öffentlichkeit und im Kreis der im Gesundheitswesen dieses Landes agierenden Gehör
zu verschaffen.
Gründe zur Schaffung der IG Med e.V. :
In den letzten 20 Jahren wurde das deutsche Gesundheitssystem kaputtgespart. In jedem
Bereich – sei es die ärztliche Versorgung, sei es die Arzneimittelversorgung durch die
Apotheken, sei es die Geburtshilfe oder die Pflege wurden gesetzgeberische Maßnahmen
ergriffen, um eine „Leistungsausweitung“ zu bekämpfen und „Kostendämpfung“ zu betreiben.
Die „Erfolge dieser rein ökonomisch ausgelegten Gesundheitspolitik sehen wir heute in Form
des Personalmangels an jeder Ecke des Gesundheitswesens. In spätestens 5 Jahren beginnt
der Exodus einer frustrierten, weil bis aufs Blut ausgenutzten Ärzteschaft – und zwar sowohl bei
den Hausärzten, den Fachärzten als auch bei den Zahnärzten. Selbständige Hebammen geben
ihren Beruf auf, weil sie damit ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können. Wir erleben
derzeit gerade auf dem Land ein Apothekensterben und die Physiotherapeuten können
ebenfalls durch den politisch verordneten Sparwahn der Krankenkassen ihre Behandlung nicht
mehr anbieten und schließen teilweise ihre Praxen.
Aus diesem Grund beginnt die „IG Med“, die im medizinischen Bereich tätigen Selbständigen in
einer Bewegung zu vereinen und die Forderungen der selbständig tätigen Heilberufler zu
bündeln.
Unsere Forderungen sind:
1.
Wir erwarten von der Regierung eine unserer Leistung angemessene Vergütung für die
Arbeit am und für den Patienten.
2.
Wir erwarten Rahmenbedingungen für unsere Arbeit, die es uns ermöglicht für die
Patienten tätig zu werden, ohne dass wir beständig juristische oder finanzielle Sanktionen zu
fürchten haben und beständig einer immer weiter wachsenden Kontrollbürokratie unterworfen
werden.
3.
Wir erwarten von unserer Regierung, dass das SGB V auf den Prüfstand kommt und
dergestalt verändert wird, dass Patienten wieder eigenverantwortlich für ihre Gesundheit
werden und nicht dem Diktat der Krankenkassen unterworfen werden. Wir erwarten
Veränderungen, die uns in der Heilkunde Tätigen unsere Grundrechte zurückgeben, die wir mit
Hinweis auf die Gemeinwohlverpflichtung eingebüßt haben.
Wir sind der Ansicht, dass unsere Vorväter sich in einem ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag
mit der deutschen Zivilgesellschaft und dem deutschen Staat begeben haben, der unseren
Pflichten, die Bevölkerung medizinisch zu versorgen, auch Rechte gegenüber gestellt hat. Der
Staat hat sich auch uns gegenüber in Pflichten begeben, die in den letzten Jahren beständig
durch neue gesetzgeberische Eingriffe gebrochen und so verändert wurden, dass die
Geschäftsgrundlage für den „medizinischen Gesellschaftsvertrag“ nicht mehr bestehen.
Deshalb braucht es unseres Erachtens nicht Veränderungen im Kleinen, die mit leichter Hand
mal hier ein bisschen Geld und dort ein paar Erleichterungen verteilen, sondern eine
grundsätzliche Diskussion um die Gesundheitsversorgung in Deutschland mit der Durchsetzung
einer gleichmäßigen Verteilung von Lasten, Pflichten, Rechten und Ausgleich für die
Betroffenen.
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Wir, die Interessengemeinschaft Medizin – IG Med, bieten allen im Gesundheitswesen tätigen
Verantwortlichen an unsere Vorstellungen konstruktiv an einer einvernehmlichen Lösung zu
arbeiten. Allerdings sind Ärzte, Zahnärzte und alle weiteren in der medizinischen Versorgung
tätigen inzwischen des Wartens auf Besserung müde und wir sehen, dass auf unserem Rücken
ein marodes Gesundheitswesen mehr schlecht als Recht mit Zwangsmaßnahmen
Aufrechterhalten wird.
Und damit ergibt sich für uns auch die Pflicht – auch im Interesse unserer kranken Patienten –
dort Widerstand zu leisten, wo wir eine Bedrohung für unsere Patienten, unsere Mitarbeiter und
unsere Praxen sehen.
Vorstand der IG Med e.V.
Dr. Ilka M. Enger, Fachärztin für Innere Medizin in Neutraubling
Dr. Med. Steffen Grüner, Facharzt für Allgemeinmediziner in Osnabrück
Dr. Med. Dent. Annette Apel, Zahnärztin in Göttingen
Dr. Med. Christian Kegel, Facharzt für Chirurgie in Fulda (Schriftführer)
Bernhard Salomon, Facharzt für Rehabilitative Medizin in Weiden (Schatzmeister).
____________________________________________________________________________

Arbeitspsychologe: Es gibt keine
Generationsunterschiede
Mitglieder der jüngsten Generation Z sind unzuverlässig, orientierungslos, sehr auf sich
bedacht und schauen ständig auf ihr Smartphone. Arbeitspsychologe Prof. Dr. Hannes
Zacher von der Universität Leipzig möchte diese Stereotypen, die Generationen anhaften,
entkräften. "Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Unterschiede
zwischen Generationen in Bezug auf Werte, Einstellungen und Verhalten existieren. Das
sind Vorurteile, die Ausgrenzung und Diskriminierung fördern", warnt er. Vielmehr hätten
die Unterschiede mit altersbezogenen Veränderungen und dem Lebensumfeld zu tun,
seien aber nicht einer bestimmten Generation zuzuschreiben.
Zacher und seine Kollegen haben jetzt in der Fachzeitschrift "Organizational Dynamics" einen
Beitrag zu diesem Thema veröffentlicht. "Darin erklären wir Praktikern in Unternehmen, warum
Generationen und Unterschiede zwischen ihnen ein Mythos sind", sagt der Psychologe. Der
Begriff "Generation" bezeichnet eine Gruppe von Personen, die innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes geboren sind, zum Beispiel zwischen 1980 und 2000. In bisherigen Studien seien
Menschen verschiedenen Alters immer nur zu einem Zeitpunkt befragt worden. Tatsächlich
aber müssten Menschen mehrere Jahre und Jahrzehnte lang wissenschaftlich begleitet werden,
um fundierte Aussagen treffen zu können. Außerdem seien die Zeitspannen der
Geburtsjahrgänge, durch die Generationen bestimmt werden, willkürlich gesetzt und ein- und
dieselbe Generation werde in verschiedenen Studien häufig unterschiedlich definiert. Zacher
weiter: "Es ist generell nicht möglich, von bestimmten Gruppenmerkmalen auf die Werte,
Einstellungen und das Verhalten von Einzelpersonen zu schließen."
Die Idee der Generationsunterschiede ist sehr weit verbreitet. Sie hat auch ein Geschäft
boomen lassen, die "Generationsindustrie", die Ratgeber und Filme zu dieser Problematik
veröffentlicht und Workshops anbietet, wie beispielsweise in der Berufswelt mit der "Generation
iPhone" oder der "Generation Golf" am besten umzugehen ist. "Dabei sind die meisten
Bedürfnisse unabhängig vom Alter. Beispielsweise brauchen nicht nur jüngere Menschen
berufliche Herausforderungen, auch ältere", erklärt Zacher. Durch die Diskussionen über
Generationsunterschiede würden zeitliche und finanzielle Ressourcen in Organisationen
verschwendet, meint er.
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Neue Technologien und andere Veränderungen in der Arbeitswelt beeinflussen Ältere und
Jüngere - unabhängig vom Geburtsjahr. Auch viele Senioren nutzen regelmäßig ihr
Smartphone - nur zu etwas anderen Zwecken als die Jugend. "Menschen wollen nicht aufgrund
von Stereotypen unterschiedlich behandelt und beurteilt werden, sondern als Individuen.
Deshalb sind Generationslabels und verallgemeinernde Zuschreibungen von bestimmten
Merkmalen gefährlich", betont der Experte. Er schlägt daher vor, die Forschung zu
Generationen vorerst auszusetzen, bis es angemessene Untersuchungsmethoden und eine
bessere Datengrundlage gibt. Stattdessen sollten Praktiker in Unternehmen eine individuelle
Perspektive und Lebensspannenorientierung einnehmen, bei der die Einzelperson und ihre
persönliche Entwicklung über die Zeit im Vordergrund stehen.
http://Organizational Dynamics: "Generationalism: Problems and implications", DOI:
10.1016/j.orgdyn.2018.05.006
____________________________________________________________________________

Stress kann ansteckend sein
Stress am Arbeitsplatz wirkt sich häufig auch negativ auf die Beziehung sowie die
Gesundheit und das Wohlbefinden des Partners oder der Partnerin aus. Eine strikte
Trennung von Beruf und Privatleben hilft, arbeitsbedingten Stress vom Partner
fernzuhalten. Die Wissenschaftler der Griffith University in Queensland, Australien,
sprechen sich für eine erhöhte Work-Life-Balance aus, um die Ansteckungsgefahr zu
minimieren.
Der gute Rat, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen, kann nun wissenschaftlich
belegt werden. Professor Paula Brough vom Lehrstuhl für Organisationspsychologie der
Griffith University in Australien konnte mit ihren Forschungsergebnissen nachweisen,
dass der Stress vom Arbeitsplatz auf den Partner zu Hause übertragen wird. Etwa die
Hälfte der Studienteilnehmer berichtete von signifikanten Einflüssen auf ihre Beziehung.
„Mit unserer Studie konnten wir herausfinden, dass die Übertragung von Stress wirklich
stattfindet und die Beziehung darunter leidet. Dabei ist es unerheblich, ob die Paare bereits
Kinder haben oder kinderlos sind", so Professor Brough. Wissenschaftler nennen dieses
Phänomen ‚Stressübertragung'. Die Studie wurde im Australian Journal of Psychology
(doi:10.1111/ajpy.12208) veröffentlicht. Alle Teilnehmer arbeiteten Vollzeit. Die Ergebnisse
waren Teil einer größeren Studie, die untersuchte, wie Angestellte Stress durch Mobbing am
Arbeitsplatz bewältigen.
„Stressauslöser kann das Arbeitsumfeld sein, der Vorgesetzte oder Mitarbeiter. Es kommt
immer wieder vor, dass sich der Stress eines Kollegen auf Sie auswirkt und Ihre Leistung
beeinflusst. Uns ist bewusst, dass manche Stressfaktoren von der Familie oder von außerhalb
des Berufsumfelds kommen, aber wir haben uns explizit angesehen, zu welchem Anteil der
Arbeitsstress vom Partner in die Beziehung übertragen wird." Die Studie belegte eindeutige
Fälle, in denen der Stressfaktor „Arbeit" so groß war, um dem Ehepartner davon zu berichten.
Daraus resultiert eine negative Beeinflussung dessen Gesundheit und eine Schwächung des
allgemeinen Wohlbefindens an seinem Arbeitsplatz, erklärt Professor Brough.
Die Forschungsergebnisse heben die Wichtigkeit der Work-Life-Balance mit klaren Regeln
hervor, um sicherzugehen, dass der Arbeitsplatz nicht psychisch krank macht. „Gute
Arbeitgeber erkennen die Wichtigkeit, ihre Angestellten beim Übergang zwischen
verschiedenen Lebensabschnitten zu unterstützen, sei es beispielsweise nach der Geburt eines
Kindes oder bei der Pflege eines kranken Angehörigen."
Quelle: https://www.ranke-heinemann.de
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ladies dental talk – das Netzwerk für IHREN
Praxiserfolg!
Die nächsten Netzwerkabende für Zahnärztinnen:
Münster, 5. September: „Aus Liebe zum Lesen“: Exklusiv-Besuch im „Wunderkasten“
und Austausch mit der Bücherexpertin und Buchhändlerin aus Leidenschaft Kirsten
Lambeck, anschließend 3-Gänge-Menü im Restaurant Vocatio
Stade, 5. September: „Das eigene Leben authentisch gestalten“ mit Personal Image
Coach Ilona Dörr-Wälde im Restaurant Knechthausen
Frankfurt, 12. September: zu Gast im neuen Hyatt Place Hotel im neuen Frankfurter
Stadtteil „Gateway Gardens“ und Gespräch mit der General Managerin Ines Brünn
Hannover, 26. September: den Zoo von Hannover neu entdecken: Exklusiv-Führung mit ZooTierarzt Dr. Viktor Molnàr und unternehmerischer Austausch mit Marketing-Leiterin Tanja
Larsson
Hamburg, 28. September: eine Kiez-Tour der besonderen Art mit Deutschlands bekanntester
Drag-Queen Olivia Jones
Oldenburg, 2. November: „Wandel ist Bewegung“: zu Gast beim Energieanbieter EWE AG und
Austausch mit Jasmin Kramer, Leiterin Qualitäts- und Prozessmanagement, zu den Themen
Kundenservice und Beschwerdemanagement
Düsseldorf, 7. November: „Das Leben versüßen“: ein exklusiver Abend bei und mit Jela Salevic
in ihrer Pâtisserie Passion, die im „Feinschmecker“ als DAS beste Café in Nordrhein-Westfalen
gelistet wird
Für die Netzwerkabende erhalten Zahnärztinnen 4 Fortbildungspunkte. Weitere Infos und
Anmeldung unter www.ladies-dental-talk.de/dental-talk/
Der ladies dental talk wird strategisch gefördert und begleitet von der Deutschen Apothekerund Ärztebank sowie der PVS dental.
____________________________________________________________________________

Mit Leidenschaft Unternehmerin sein
ldt Münster, 5. September: „Ausgezeichnete“ Buchhändlerin Kirsten Lambeck öffnet für
Zahnärztinnen ihren „Wunderkasten“
Schmökern, abtauchen und andere Welten entdecken. Das ist eine der großen
Leidenschaften von Buchhändlerin Kirsten Lambeck. Am 5. September ist der ladies
dental talk zu Gast bei der Bücherkennerin in Münsters Stadtteil Gievenbeck und erlebt,
was auch ihre Leserinnen und Leser erleben können: „Einen Abend exklusiv im
Wunderkasten“. Weil sie mit frischen Ideen voranschreitet und die Wachstumszahlen
nach Übernahme ihres Geschäfts 2013 kontinuierlich gesteigert hat, wurde Kirsten
Lambeck im Mai 2016 von der Wirtschaftsförderung Münster zur Unternehmerin des
Monats ernannt. Ihre Kundinnen und Kunden begeistert sie immer wieder mit originellen
Ideen und zahlreichen Serviceleistungen für ihren „Wunderkasten“. Ausstellungen,
Musik-Events, Themenkisten für Schulen und Kindergärten, Buchgeschenke zum Tag
des Buches, ein Bring-Service, Beratung von Eltern, Firmen und Vereinen und
regelmäßige Buchtipps auf der Website sind nur einige Beispiele. „Internethandel und EBook sind eine große Herausforderung für den klassischen Buchhandel. Da müssen wir
uns auf unsere Stärken konzentrieren, die im persönlichen Kontakt und der intensive
Beratung vor Ort liegen“, sagt die Geschäftsfrau.
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„Von anderen Berufen fürs eigene Unternehmen lernen, im Austausch miteinander gemeinsam
zu wachsen, das schätze ich so am ladies dental talk“, sagt Mit-Initiatorin und Labor-Partnerin
Elvira Sinnott und freut sich auf die Anregungen von Kristine Lambeck. Wie kann ich mit
Leidenschaft meinen Beruf ausüben und dabei die Zahlen im Blick behalten? Wie die
Digitalisierung als Chance nutzen, mein Team mitnehmen und mich immer wieder neu auf die
Bedürfnisse und Wünsche meiner Kund(inn)en einstellen? Wie sehen Angebote und
Serviceleistungen aus, die mir selbst Freude machen und mich von Mitbewerbern
unterscheiden? Welche Netzwerke können dabei unterstützen? Diese Fragen, die Dr. Karin
Uphoff beim Netzwerkabend mit Talkgast Kristine Lambeck diskutieren möchte, lassen sich
wunderbar auch auf Zahnarztpraxis und Labor übertragen.
Bei fachlichen Fragen rund um die eigene Zahnarztpraxis können sich Zahnärztinnen an die
Expertinnen des Abends wenden:
•
Abrechnung: Silke Vergeld, PVS dental
•
Praxisfinanzierung: Mechthild Gittner, Deutsche Apotheker- und Ärztebank
•
Standespolitik: Silke Lange, Zahnärzte für Niedersachsen e. V. und Ann-Kathrin Kiesel,
KZV Westfalen-Lippe
•
Zahntechnik: Elvira Sinnott, Dentaltechnik Sinnott
Weitere Infos zum nächsten Treffen in Münster und ein Anmeldeformular finden interessierte
Zahnärztinnen auf https://www.ladies-dental-talk.de/muensterosnabrueck/05-september2018/
Die Teilnehmerinnen des Abends erhalten 4 Fortbildungspunkte. Der ladies dental talk MünsterOsnabrück ist ein gemeinschaftliches Projekt von Dr. Karin Uphoff, der Deutschen Apothekerund Ärztebank, der PVS dental und Dentaltechnik Sinnott.
____________________________________________________________________________

„Rente gibt’s nicht erst im Alter“
Erster „ladies financial talk“ Frankfurt klärte Zahnärztinnen über „Basics“ bei der
Geldanlage auf
Beim Thema Finanzierung wünschen sich viele Zahnärztinnen „mehr Durchblick“ und
fundierte Informationen. Das zeigte eine Umfrage des ladies dental talk ebenso wie das
Teilnehmer-Feedback beim jüngsten Frankfurter Netzwerkabenden zum Thema
Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Der „ladies financial talk“, eine neue Reihe des
ladies dental talk in Kooperation mit dem Strategie-Partner Deutsche Apotheker- und
Ärztebank, möchte informieren und Zahnärztinnen sowie anderen Frauen der
Gesundheitsbranche ein solides Finanzwissen vermitteln. So können sie ein Gespür
dafür entwickeln, welche Anlageform zu ihnen passt und sich mit gutem Gefühl den
eigenen Wünschen entsprechend fürs Alter finanziell absichern.
Finanzwissen vom Allgemeinen in die Tiefe
Beim ersten „ladies financial talk“ in der Frankfurter Filiale der Deutschen Apotheker- und
Ärztebank ging es ums „ABC des Finanzmarkts“, wie Marktgebietsleiterin und Impulsgeberin
Petra Knödler erläuterte. Die Fortbildungseinheiten bauen auf einander auf und gehen vom
Allgemeinen immer stärker ins Detail. Zu Beginn einer Einheit erfolgt eine kurze Rückblende auf
die vergangenen Themen, bevor die aktuelle Einheit vorgestellt wird. Gemeinsam mit ihrer
Kollegin Anne-Kathrin Becker gab Petra Knödler zum Auftakt Einblicke in Grundbegriffe des
Kapitalmarktes und schilderte deren Bedeutung sowie Vor-, Nachteile und Risiken
unterschiedlicher Geldanlagen. „Rente gibt’s nicht erst im Alter, sondern ist im Bankenwesen
eine Geldanlage, die unter dem Oberbegriff, festverzinsliche Wertpapiere‘ zusammengefasst
ist, so die Fachfrau.
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In den nächsten Monaten erläutern wir jeweils einzelne Begriffe, die beim Thema Geldanlagen
eine Rolle spielen. Folgende Begriffe (hier alphabethisch sortiert) werden perspektivisch unter
die Lupe genommen: Aktie, Aktienfonds, Dachfonds, Dividende, Festgeld, festverzinsliche
Wertpapiere, Mischfonds, Rente, Rentenfonds und Zinsen. Den Anfang machen das Festgeld
und Zinsen:
•
Festgeld – Anlageform mit Liquiditätsrisiko: Kund(inn)en legen Geld bei der Bank für
einen bestimmten Zeitraum an. Die Bank „leiht“ sich dieses Geld quasi, um zu investieren, und
zahlt den Kund(inn)en eine Art „Miete“ dafür in Form von festen Zinsen. Es herrscht die
weitläufige Meinung, dass Festgeldanlagen wenig bis kein Risiko bergen. „Das trügt“, so Petra
Knödler von der Deutschen Apotheker- und Ärztebank. Wer sich festlege, komme innerhalb der
Laufzeit nicht an sein Geld. Damit gehe man ein „Liquiditätsrisiko“ ein – das könne
unangenehm sein, wenn es etwa unvorhergesehen zu größeren Anschaffungen kommt. Auch
auf den ersten Blick beruhigend wirkende Zinsgarantien seien kritisch zu betrachten. Es sei
zwar richtig, dass man am Ende garantiert 100 Prozent des eingezahlten Kapitals PLUS die
vereinbarten Zinsen zurückbekomme. Bedenke man allerdings, dass Geld im Laufe der Zeit oft
an Wert verliere (Inflation), bleibt am Ende nichts übrig, weil sich Zinsen und Inflation aufheben.
Welche Anlageform zu welchem Anlegertyp passt, lässt sich am besten in einem persönlichen
Beratungsgespräch herausfinden. Im Expertinnen-Team des ladies dental talk finden
Zahnärztinnen Ansprechpartnerinnen der Deutschen Apotheker- und Ärztebank in ihrer Nähe.
Der nächste ladies financial talk Frankfurt findet statt am 18. Oktober von 18.30 bis 20.30 Uhr in
der Frankfurter Filiale der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, Mainzer Landstraße 275
(Einlass 18.15 Uhr), und befasst sich mit den Themen „Zertifikat“ und „Vermögensverwaltung“.
Für den Abend erhalten Zahnärztinnen 2 Fortbildungspunkte. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf www.ladies-dentaltalk.de/akademie/ladiesfinancialtalk/
____________________________________________________________________________

Ein Leben in Frieden mit sich und anderen führen
ldt Stade, 5. September: Personal Image Coach Ilona Dörr-Wälde macht Zahnärztinnen
Mut, zum eigenen Ich zu stehen
Ein „Kloster auf Zeit“, wer wünscht sich das nicht mal, wenn die Hektik des Praxisalltags
einen verschlingt, und vor lauter Aufgaben und Verantwortung kein Land in Sicht zu sein
scheint. Einen Raum, um in Ruhe über sich und die wichtigen Fragen des Lebens
nachzudenken? Was sind meine Ziele und Bedürfnisse? Wo möchte ich mit meiner
Praxis noch hin? Wie möchte ich mein (Arbeits)-Leben gestalten, mit welchen Menschen
meine Zeit verbringen? Und was muss ich dafür ändern?
Diese und andere Fragen stehen am 5. September beim ladies dental talk Stade im Restaurant
Knechthausen auf der Agenda von Authentic Coach Ilona Dörr-Wälde. Dabei schöpft die
Unternehmens- und Lebensberaterin aus mehr als 20 Jahren Erfahrung als Image-Coach.
Sich selbst reflektieren, Veränderungen einläuten
„Sympathisch, charismatisch, authentisch und eine Quelle für wertvolle praxisnahe
Anregungen: Ich habe Ilona Dörr-Wälde erlebt und war begeistert“, sagt Mit-Initiatorin und
Labor-Partnerin ZTM Karen Suter vom Suter Dental-Labor. Und so ist die Seminarleiterin nun
Impulsgeberin beim Netzwerkabend in Stade. Mit ihrem Beitrag: „Das eigene Leben authentisch
gestalten“ möchte Dörr-Wälde Zahnärztinnen einladen, sich selbst zu reflektieren und
möglicherweise Ideen für Veränderungen zu entwickeln. „Ich habe selbst lange ein Leben
geführt, das andere sich für mich gewünscht haben“, sagt Ilona Dörr-Wälde. Zu erkennen, wer
sie wirklich sei und mit Mut das eigene Ich zu leben, sei befreiend und beglückend. „Wo früher
Kampf und Unwohlsein waren, ist jetzt Frieden.“ Dass sie nun „angekommen ist“, dazu haben
ihr Gottvertrauen und der feste Glaube an sich selbst beigetragen.
Aus der Stille Kraft schöpfen
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Mit ihrem Gutshof in Großropperhausen südlich von Kassel hat sie auch für andere einen Raum
zur Besinnung geschaffen. Sie lädt mittelständische Unternehmer(innen) mit ihrem Projekt
„Kloster auf Zeit“ ein, „aus der Stille Kraft zu schöpfen“. Als Studienleiterin der GutshofAkademie hat die ehemalige Industriekauffrau und Gemeindediakonin ihr spezielles MentoringProgramm entwickelt: Frauen und Männer dabei zu unterstützen, ihren eigenen Lebensthemen
auf die Spur zu kommen und neue Perspektiven zu gewinnen.
Bei fachlichen Fragen rund um die eigene Zahnarztpraxis können sich Zahnärztinnen an die
Expertinnen des Abends wenden:
•
Abrechnung: Claudia Germer-Claus, PVS dental
•
Finanzierung: Iris Schäfer, Deutsche Apotheker- und Ärztebank
•
Standespolitik: Dr. Tilli Hanßen, Zahnärzte für Niedersachsen e. V.
•
Zahntechnik: ZTM Karen Julia Suter, Suter Dental-Labor
Weitere Infos zum nächsten Treffen in Münster und ein Anmeldeformular finden interessierte
Zahnärztinnen auf https://www.ladies-dental-talk.de/stade/05-september-2018/ Die
Teilnehmerinnen des Abends erhalten 4 Fortbildungspunkte. Der ladies dental talk Stade um
EU-Unternehmensbotschafterin Dr. Karin Uphoff und Labor-Partnerin ZTM Karen Suter wird
gefördert durch die Strategie-Partner Deutsche Apotheker- und Ärztebank sowie die PVS
dental.
____________________________________________________________________________

Rückblick: Worüber wurde bei den vergangenen
ladies dental talks diskutiert? Wir haben die
wichtigsten Anregungen und Tipps für Sie
zusammengefasst:
Nürnberg, 11. April: Ein gutes Bild braucht Vertrauen
Profi-Tipps für authentische und professionelle Bilder von den Fotografinnen des
Studios „Die Fotograf-in“ in Fürth:
•
„Wir wissen aufgrund unserer Erfahrung, dass jeder Mensch etwas Besonderes
hat, und das möchten wir herausfinden und im Foto festhalten“, sagen die Fotografinnen
Esther Borrmann und Lea Rudrof.
•
Bei der „authentischen Fotografie“ auf die das Fürther Fotostudio spezialisiert ist,
geht es darum, Menschen möglichst natürlich und unverstellt zu zeigen – gleich ob im
Studio, in der Arbeitsumgebung oder in der Natur. Je nach Kundenwunsch werde mit
natürlichem Licht oder Kunstlicht gespielt, mit Schärfe und Unschärfe, mal speziell die
Schönheit in den Vordergrund, mal besonders der Charakter einer Person in den Fokus
gerückt.
•
„Ob Bewerbungsbildern, Team-Shootings, Kindergeburtstagen oder Familienfeiern, nur
wenn der Mensch vor der Kamera sich wohl fühlt und, echt‘ ist, spüren das nachher auch die
Betrachter des Fotos, “ so Lea Rudrof.
•
Bei Shootings von Arzt- und Zahnarztpraxen empfiehlt das Team, sich vorab
grundlegende Gedanken zu machen (siehe auch Checkliste online). „Eine Website ist heute für
Praxen ein Muss. Mit schönen Fotos lassen sich Emotionen transportieren und die eigenen
Werte und Praxisphilosophie nach außen tragen“, ist Esther Borrmann sicher.
•
Viele Zahnärztinnen sahen Parallelen zwischen der eigenen Arbeit und der der
Fotografinnen. „Die Leidenschaft für den Zahnarztberuf lässt mich jeden Morgen mit Freude in
die Praxis gehen“, sagte eine Zahnärztin, die jüngst den Schritt in die Selbstständigkeit
gegangen ist. „Intensive Beratung und Betreuung, Einfühlungsvermögen, eine zugewandte und
positive Art: Auch bei uns hat der Erfolg einer Behandlung viel mit dem Vertrauen zu tun, das
wir zwischen uns und unseren Patienten aufbauen“, war eine andere Stimme.
Den ausführlichen Nachbericht inkl. Checkliste für ein gelungenes Fotoshooting in der eigenen
Zahnarztpraxis finden Sie auf https://www.ladies-dental-talk.de/nuernberg/bisherigeveranstaltungen/3/bildergalerie/
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Oldenburg, 20. April: Führung kann man nicht delegieren
Ilka Berthold, Personal- und Ausbildungsleiterin im Modehaus Leffers, befürwortet ein klares
Konzept und gelebte Kundennähe:
•
Wer sich fokussiert, verliert Kunden – und gewinnt neue: „Mindestens alle 5 bis 7 Jahre
definieren wir uns neu, um für unsere Kundinnen und Kunden attraktiv zu bleiben“, sagt Ilka
Berthold. Bewährtes werde beibehalten und vertieft, Neues hinzu- und Angebote, die nicht
genügend genutzt wurden, wieder aus dem Sortiment genommen. Als Unternehmen müssen
wir wirtschaftlich denken und uns auf die Kunden und Kundinnen fokussieren, die den Umsatz
machen. Mit diesem Konzept können wir nicht alle Kunden glücklich machen und manche
verlassen uns auch. Dafür kommen neue dazu. Und für die anderen gibt es ja die Mitbewerber,
die ihre Bedürfnisse erfüllen.“
•
Mehr Möglichkeiten, in die Tiefe zu gehen: Einen großen Vorteil der Fokussierung sieht
Ilka Bertholdt darin, dass Leffers die eigenen Service-Leistungen stets ausbauen, „mehr in die
Tiefe“ gehen und für Kunden damit ein besonderes Kauferlebnis schaffen könne.
•
Veränderung macht Angst und bietet Chancen: Nicht immer falle es im Team leicht,
Veränderungen mitzugehen, so Ilka Berthold: „Gerade wenn wir Dinge über Jahre anders
gemacht haben, kommen bei Mitarbeitern auch Ängste auf, ob sie den Weg weiter mitgehen
können“. Es sei dann Aufgabe der Führungskräfte, Neuerungen transparent zu kommunizieren,
Unsicherheiten ernst zu nehmen und Strategien zu entwickeln, die ein Umdenken leichter
machen.
•
Das sei auch in der Praxis nicht anders, waren sich die Zahnärztinnen einig und
diskutierten außerdem über die große Verantwortung, und steigende Vielfalt an Aufgaben bei
der Praxisführung. „Am liebsten würde ich manche Bereiche einfach abgeben“, so eine
Zahnärztin. „Führung kann man nicht delegieren“, war Ilka Bertholds Reaktion. Auch wenn man
Aufgabenbereiche abgebe, müsse eine Chefin doch ganz klar die Linie vorgeben und sei am
Ende verantwortlich.
•
Mitarbeiter schulen und unterstützen: Auf die Auswahl, Ausbildung und
Weiterentwicklung des Teams legt das Lifestyle-Haus in Oldenburg besonderen Wert. „Unsere
Mitarbeiter sind die Säule des Unternehmens. Sie bewusst und nach speziellen Kriterien
auszuwählen, im Sinne der Firmenphilosophie zu schulen und in der Lebensgestaltung zu
unterstützen, ist für uns Programm“, sagte die Personal- und Ausbildungsleiterin. Nach 30
Jahren Erfahrung traut die Führungsfrau vor allem ihrem „Bauchgefühl“, wenn es um
Personalfragen geht: „Ob jemand Charakter und das Zeug für einen guten Job hat, merkt man
schnell. Die Tools kann man lernen.“
Weitere Tipps von Ilka Berthold und was Zahnärztinnen davon auf die Praxis übertragen
können, lesen Sie im vollständigen Nachbericht auf https://www.ladies-dentaltalk.de/oldenburg/bisherige-veranstaltungen/00/bildergalerie/
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„Gemeinschaftsschutz“: Warum wir mit Impfungen
nicht nur uns selbst, sondern auch andere schützen
Wer sich impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst – schließlich kann man eine
Infektion, die man sich selbst gar nicht erst zuzieht, auch nicht auf andere übertragen.
Oft sind es Säuglinge, die auf diesen Gemeinschaftsschutz angewiesen sind, bevor sie
selbst geimpft werden können. Aber auch Erwachsene profitieren von dem Effekt, der
auch als Herdenimmunität bezeichnet wird. Über die wechselseitigen
Schutzbeziehungen, die Impfungen mit sich bringen, sagten Experten auf der
Pressekonferenz anlässlich des Kongresses für Infektionskrankheiten und
Tropenmedizin (KIT 2018) in Köln.
Mit den Impfempfehlungen, die die Ständige Impfkommission des Robert Koch-Instituts für
Deutschland formuliert, werden eine ganze Reihe unterschiedlicher Ziele verfolgt. „Neben dem
Individualschutz vor Infektionskrankheiten und deren möglichen Folgen spielen auch
gesellschaftlich relevante Ziele wie die Unterbrechung von Infektionsketten oder die Ausrottung
von Erregern eine Rolle“, sagt Professor Dr. med. Markus Knuf, Direktor der Klinik für Kinder
und Jugendliche der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden und Kongress-Präsident von
Seiten der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI). Auch der Aufbau einer
Herdenimmunität falle in diese zweite Kategorie – denn nur durch sie können Menschen, die
selbst nicht geimpft werden können, vor den betreffenden Infektionen und möglichen
Komplikationen geschützt werden.
Auch wenn Säuglinge und Kleinkinder diesen Schutz besonders benötigen, tragen sie
umgekehrt wesentlich zur Herdenimmunität bei, wie Knuf am Beispiel der Pneumokokken und
der von ihnen hervorgerufenen Erkrankungen zeigt: Weil das Erkrankungsrisiko bei Kindern
unter fünf Jahren besonders groß ist, sieht der Impfkalender bereits im Säuglings- und
Kleinkindalter eine Impfung gegen häufige Pneumokokken-Varianten vor. „Genau diese
Varianten treten seitdem auch bei Senioren deutlich seltener auf“, sagt Knuf. Auch diese
Gruppe sei durch Pneumokokken-Infektionen und deren Komplikationen besonders gefährdet.
Ob der Aufbau einer Herdenimmunität als Argument ausreicht, um auch die jährliche
Grippeimpfung für alle Kinder zu empfehlen, ist unter Experten umstritten. Bisher sieht das RKI
die Impfung nur für Kinder vor, die selbst ein erhöhtes Risiko für Komplikationen haben. Für
Markus Knuf gibt es dennoch gute Gründe, auch gesunde Kinder gegen die Influenza zu
impfen. „Zwar verläuft die Grippe bei ihnen meist unkompliziert, doch kommt es auch hier immer
wieder zu schweren Verläufen“, erklärt er. Zudem seien Kinder der Dreh- und Angelpunkt der
Influenza in der Gesellschaft. Kinder im Vorschulalter scheiden über einen langen Zeitraum
hinweg eine große Anzahl von Viren aus, haben eine hohe Kontaktrate und wissen noch nichts
von Hygiene. Viele Erwachsene stecken sich daher gerade bei Kleinkindern mit der Grippe an.
Meist sind es jedoch die Jüngsten, die den Herdenschutz benötigen. Als Beispiel dafür, wie
geimpfte Erwachsene zum Schutz von Säuglingen beitragen, nennt Knuf die Impfung gegen
Keuchhusten (Pertussis). Diese für Säuglinge gefährliche Krankheit wird meist über
Jugendliche oder Erwachsene übertragen, bei denen der Impfschutz bereits nachlässt. „Es ist
daher sinnvoll, den Schutz gegen Pertussis im Jugend- oder Erwachsenenalter aufzufrischen“,
sagt der DGPI-Experte. Auch die sogenannte maternale Immunisierung, also die Impfung einer
werdenden Mutter im letzten Schwangerschaftsdrittel, kann ein Konzept sein, das Neugeborene
zu schützen.
Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin
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Studie bestätigt: Viel Impfen schadet nicht
Immer wieder werden Kinderärzte mit der Frage konfrontiert, ob die vielen Impfungen, die
Kinder heutzutage bekommen, nicht dem Immunsystem schaden. Eltern befürchten
beispielsweise, dass es in der Folge zu vermehrten Infekten kommen könnte.
„Wahr ist, dass die Kinder heutzutage gegen mehr Krankheiten geimpft werden als
früher“, sagt Dr. Ute Arndt, Immunologin beim Deutschen Grünen Kreuz e. V., „aber das
schadet ihnen keineswegs. Das zeigen auch die Ergebnisse einer aktuellen Studie.“
Für die Untersuchung hatten US-amerikanische Wissenschaftler die Anzahl von Infektionen, die
nicht durch Impfungen verhindert können, bei viel geimpften Kindern und gar nicht geimpften
Kindern miteinander verglichen. Genutzt dafür wurden die Daten von Kleinkindern, die stationär
oder notfallmäßig wegen einer nicht-impfpräventablen Infektion behandelt worden waren.
Diesen sogenannten „Fall-Kindern“ stellten die Forscher „Kontroll-Kinder“ gegenüber, die keine
solche Behandlung erhalten hatten, aber in wesentlichen Merkmalen den anderen Kindern
ähnelten. Für beide Gruppen wurde ermittelt, wie viele Impfungen die Kinder erhalten hatten.
„Wenn Impfungen tatsächlich das Immunsystem schwächen und Infektionen begünstigen
würden, müssten in der „Fallgruppe“ mehr Kinder sein, die viele Impfungen erhalten haben“,
erläutert Arndt. Das war aber nicht der Fall. Zwischen den beiden Studiengruppen gab es
bezüglich der Impfungen keinen Unterschied.
Arndt: „Das Ergebnis zeigt, dass das Risiko für nicht-impfpräventable Infektionen durch Impfungen weder erhöht noch verringert wird. Eltern brauchen sich also im Hinblick darauf keine
Sorgen machen“.
Auch Mehrfachimpfstoffe, die vor bis zu sechs Erkrankungen schützen, überfordern den Körper
nicht. „Das kindliche Immunsystem kann diese Antigenmenge bewältigen – es muss sich
schließlich tagtäglich mit einer vielfach größeren Menge von Antigenen aus der Umgebung
auseinandersetzen, als dies bei Impfungen der Fall ist“, so die Immunologin. Darüber hinaus
enthalten moderne Kombinationsimpfstoffe viel weniger Bestandteile des Erregers oder
Antigene als ältere Impfstoffe, ein Beispiel dafür ist der Impfstoff gegen Keuchhusten. Die
Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, wenn möglich Kombinationsimpfstoffe.
„Sie sind eine Erleichterung für Kinder und Eltern, denn so lässt sich nicht nur die Zahl der
Spritzen deutlich verringern, sondern auch die Menge der unvermeidbaren Begleitstoffe in den
Vakzinen.“
Quellen:
1. Jason M. Glanz et al. (2018): Association Between Estimated Cumulative Vaccine Antigen
Exposure Through the First 23 Months of Life and Non–Vaccine-Targeted Infections From 24
Through 47 Months of Age; JAMA, 319(9):906-913. doi:10.1001/jama.2018.0708
2. Robert Koch-Institut: Antworten des Robert Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts zu
den 20 häufigsten Einwänden gegen das Impfen; abgerufen am 5.6.2018 unter www.rki.de
Quelle: www.dgk.de
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Zahnimplantate brauchen dieselbe Pflege wie
natürliche Zähne
„Ein Zahnimplantat muss mindestens so gut gepflegt werden wie die eigenen Zähne. So
lassen sich Entzündungsprozesse vermeiden, die zum Verlust der künstlichen
Zahnwurzel führen können.“ Diese Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für
Implantologie e.V. (DGI) für Implantat-Patienten leitet sich ab aus der neuen
internationalen Klassifikation von Erkrankungen des Zahnhalteapparats, die jetzt
veröffentlich wurde. Erstmals wurden dabei auch Entzündungen der Gewebe um
Zahnimplantate klassifiziert. Die Basis dafür lieferte ein internationales Expertenteam um
den DGI-Präsidenten Prof. Dr. Frank Schwarz von der Universitätsklinik Frankfurt.
Um Zahnlücken zu schließen, setzen Zahnärzte in Deutschland schätzungsweise eine Million
Zahnimplantate pro Jahr. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass die Mehrzahl der Patienten
mit dieser Form des Zahnersatzes zufrieden ist und sich die mundbezogene Lebensqualität
nach der Behandlung verbessert.
Allerdings kann sich das Gewebe – wie bei den natürlichen Zähnen – auch um ein
Zahnimplantat herum entzünden. Wie schwedische Forscher bei einer großen
Nachuntersuchung von knapp 600 Implantatpatienten neun Jahre nach der Behandlung
herausfanden, war bei einem Drittel der Patienten die Schleimhaut um die Implantate herum
entzündet. Bei 45 Prozent hatte diese Entzündung bereits auf den Kieferknochen übergegriffen
– das Knochengewebe um das Implantat herum war um mehr als einen halben Millimeter
abgebaut. Diagnose: „Periimplantitis“.
Früher galt die Periimplantitis als eine Komplikation, die erst viele Jahre nach einer Implantation
auftreten kann. Heute wissen die Experten, dass die Erkrankung bereits zu einem frühen
Zeitpunkt – zwei bis drei Jahre nach der Implantation – beginnen kann. Das Gewebe ist dann
sichtbar entzündet, vorhandene Zahnfleischtaschen sind tiefer geworden und bluten selbst bei
einer sanften Untersuchung mit einer Sonde. Der Rückgang des Knochens wird auf einer
Röntgenaufnahme sichtbar.
Wie eine Periimplantitis am besten behandelt wird, ist noch nicht gesichert. In den
spezialisierten Zentren werden verschiedene Konzepte erprobt. Einig sind sich die Experten
bislang nur, dass die Wirksamkeit der nicht-chirurgischen Therapien zumeist begrenzt ist.
Darum ist die Prophylaxe entscheidend wichtig für den langfristigen Erfolg einer
Implantatbehandlung. „Patienten mit chronischer Parodontitis, schlechter Plaquekontrolle und
fehlender regelmäßiger Mundhygiene nach der Implantattherapie haben ein erhöhtes Risiko für
eine Periimplantitis“, betont DGI-Präsident Schwarz. Problematisch könne es daher sein, wenn
Implantate bei einer Behandlung so positioniert würden, dass sie die häusliche Mundhygiene
und die zahnärztliche Nachsorge erschweren – so lautet eine Botschaft der Experten an ihre
Kolleginnen und Kollegen, die Implantate setzen.
Die Klassifikation periimplantärer Erkrankungen ist Bestandteil der neuen Klassifikation der
Erkrankungen des Zahnhalteapparates, den die US-amerikanische Akademie für
Parodontologie (American Academy of Periodontology) und der Verbund der europäischen
Fachgesellschaften für Parodontologie (European Federation of Periodontology) jetzt in ihren
Fachjournalen veröffentlicht haben. Die Publikation ist beispielsweise als Sonderausgabe des
Journal of Clinical Periodontology verfügbar
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/1600051x/2018/45/S20
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/1600051x/2018/45/S20 (Sonderausgabe des Journal of
Clinical Periodontology)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcpe.12954 (Beitrag "Periimplantitis" von F.
Schwarz et al.)
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Wettbewerbsfieber: Die meisten Menschen
überschätzen ihre Selbstkontrolle
Psychologische Studie untersucht Verhalten in Wettbewerben und Auktionen: Würden
Sie mehr als zehn Euro für einen Zehn-Euro-Schein bezahlen? Wahrscheinlich nicht.
Jedenfalls nicht, solange Sie nicht im Wettbewerbsfieber sind. Denn im
Wettbewerbsfieber zahlen die meisten einen zu hohen Preis, selbst wenn sie sich zuvor
Grenzen setzten. Warum das so ist, zeigt eine Studie von Wissenschaftlern des MaxPlanck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und der IESE Business School in
Barcelona, die in der Fachzeitschrift Journal of Behavioral Decision Making erschienen
ist.
Wer einen Wettbewerb oder eine Auktion für sich entscheidet, geht daraus nicht zwangsläufig
mit Gewinn hervor. Es kann auch passieren, dass die eingesetzten Ressourcen den Wert des
Gewinns übertreffen – so zum Beispiel beim Wettlauf um Patente, wenn mehrere
Organisationen an der Entwicklung einer neuen Technologie arbeiten, aber nur der Schnellste
das Patent für sich beanspruchen kann. Wenn das Wettbewerbsfieber einsetzt, sind viele nicht
mehr in der Lage, wirklich rational zu reagieren und der Strategie zu folgen, die sie sich mit
kühlem Kopf zurechtgelegt hatten. Sie unterschätzen den emotionalen Zustand und dessen
Einfluss auf die Situation – ein Phänomen, das in der Literatur als „hot-cold empathy gap“
bekannt ist. Gleichzeitig kann es vorkommen, dass die Bieter während der Auktion in ein
Eskalationsverhalten verfallen, bei dem sie dazu tendieren, sich gegenüber einer früher
getroffenen Entscheidung verpflichtet zu fühlen. In dieser Situation wollen sie den Wettbewerb
unbedingt gewinnen und sind häufig bereit, jeden Preis zu zahlen, selbst wenn sie über neue
Informationen verfügen, die eine andere Entscheidung nahelegen.
Doch wie kommt es dazu, dass Menschen in dieses Verhalten verfallen und wie ließe sich das
verhindern? Diese Fragen haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung in Berlin und der IESE Business School in Barcelona untersucht.
Die Wissenschaftler rekrutierten dafür insgesamt 141 Probanden in der Schweiz, die
Auktionsexperimente im Labor absolvierten. Dabei gab es mehrere Probandengruppen,
darunter Studenten und leitende Angestellte, die durch ihre berufliche Position bereits
Erfahrungen in einem kompetitiven Umfeld haben. Darüber hinaus nahmen an der Studie 1.194
erwachsene US-Amerikaner teil, die onlinebasierte Auktions- und Eskalationsexperimente
durchliefen. Für alle Probanden galt, dass sie unter Zeitdruck handeln mussten, wodurch das
Eskalationsverhalten provoziert wurde. Sowohl im Labor als auch online wurde von den
Wissenschaftlern das „Dollarauktionspiel“ – im Englischen „dollar auction“ – eingesetzt, welches
auch in Managerseminaren als Lehrspiel genutzt wird. Außerdem wurde für das
Eskalationsexperiment das „Feiglingsspiel“ – im Englischen „chicken game“ – genutzt.
Da die Wissenschaftler jedoch herausfinden wollten, wie unüberlegte Entscheidungen
verhindert werden können, veränderten sie die Spielbedingungen in den Experimenten etwas.
So untersuchten sie, ob es einen Einfluss hatte, wenn a) die Ergebnisse anderer Spieler
bekannt waren und sie aus deren Erfahrungen lernen konnten, oder b) sich die Spieler eine
selbstgesetzte Höchstgrenze setzten, oder ob es sich auswirkte, wenn c) es mehrere Runden
gab, aus denen gelernt werden konnte. Eine weitere Spielbedingung war, erst ein
Auktionsexperiment als Training für ein Eskalationsspiel zu spielen, um zu sehen, ob die daraus
gewonnenen Erfahrungen auch auf andere Spiele übertragbar sind.
„Die Ergebnisse belegen, dass die Lernerfolge am größten sind, wenn die Probanden das
Auktionsexperiment zum zweiten Mal machten oder, wenn sie von den Erfahrungen anderer
lernen konnten. Diese Probanden stiegen eher aus den Auktionen aus und verloren weniger
Geld“, sagt Sebastian Hafenbrädl, Assistant Professor of Managing People in Organizations an
der IESE Business School.
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Überraschend war für die Wissenschaftler, dass es den Probanden nicht half, sich auf die
Situation vorzubereiten, wie beispielsweise durch die Festlegung eines eigenen Höchstgebots.
Sie schätzten ihr Verhalten vorab falsch ein und hielten sich am Ende nicht an das, was sie
vorab und rational überlegt entschieden hatten. Entgegen bestehender Theorien half diese Art
der Vorbereitung nicht, das Eskalationsverhalten zu mindern. Im Gegenteil: Im Schnitt steigerte
sich das Eskalationsverhalten. Außerdem konnte belegt werden, dass im Auktionsexperiment
gesammelte Erfahrungen auch auf andere Spiele übertragbar sind.
„Es hat sich gezeigt, dass die meisten ihre Selbstkontrolle überschätzen und erst im Nachhinein
verstehen, was passiert ist. Für Menschen, die zum Beispiel berufsbedingt in solche
Eskalationssituationen kommen können, ist es deshalb sinnvoll, erste Erfahrungen in einem
geschützten Raum zu sammeln, wie zum Beispiel in Seminaren, statt gleich Geldeinbußen zu
riskieren“, sagt Jan K. Woike, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Adaptive
Rationalität“ des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung.
Originalstudie
Hafenbrädl, S., Woike, J. K. (2018) Competitive escalation and interventions. Journal of
Behavioral Decision Making. https://doi.org/10.1002/bdm.2084
____________________________________________________________________________

Schwitzen in Schwarz? Die richtige Kleiderfarbe bei
Hochsommerhitze
Was haben viele Berliner und Beduinen gemeinsam? Sie tragen gerne Schwarz. Bei
Letzteren ist dies eine lange Tradition, bei Berlinern cool – oder wird es beim Tragen
schwarzer Klamotten im Sommer doch eher heiß?
Eine interessante Frage: Ist es überhaupt sinnvoll, bei gleißendem Sonnenschein
schwarze Kleidung zu tragen? Schließlich weiß jeder, der schon mal ein in der Sonne
stehendes schwarzes Auto angefasst hat, dass das ziemlich heiß werden kann. Ein
helles Auto erwärmt sich dagegen deutlich weniger.
Der Grund: Schwarze Gegenstände absorbieren das Licht des gesamten Spektrums und
reflektieren es nicht. Doch die aufgenommene Energie kann nicht verloren gehen – sie wandelt sich in Wärme um, weshalb sich die Oberflächen schwarzer Gegenstände in der Sonne
heiß anfühlen. Ein weißer Gegenstand dagegen reflektiert fast die gesamte Strahlung und heizt
sich somit weniger auf.
Forscher haben jedoch herausgefunden, dass lange schwarze Kleidung nicht als wärmer
empfunden wird als andersfarbige – allerdings nur, wenn sie sehr locker sitzt. Dann nämlich
lässt sie Luft zwischen den Lagen hindurchströmen, die die Wärme abtransportiert und die Haut
so kühlt. Bei enger Kleidung macht die Farbe sehr wohl einen Unterschied: Ein schwar- zes TShirt, das direkt auf der Haut liegt, erwärmt sich spürbar stärker, als ein weißes.
Unser Tipp für heiße Tage lautet daher: Hauptsache luftig, dann ist die Farbe egal.
Quelle: www.dgk.de
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Kühle Wohnung ohne Klimaanlage
Auch ohne Klimaanlage kann man im Sommer die Wohnung kühlen. Hier finden Sie
Tipps,
wie sich in jeder Wohnung die Temperatur um einige Grad senken lässt, wenn im
Sommer die Hitze unerträglich wird.
Bereits im Juni konnte man brütende Hitze erleben, besonders in Innenbereichen der
Städte. Dort kann es im Sommer bis zu zehn Grad wärmer sein als im Umland. Die
städtischen Hitzeinseln entstehen, weil sich Beton und Asphalt viel stärker aufheizen als
Grünflächen. Außerdem fehlt die Kühlung durch verdunstendes Regenwasser, wenn
dieses von versiegelten Flächen direkt in die Kanalisation fließt.
Kein Wunder also, dass gerade in den Städten viele Menschen über Hitze klagen und immer
häufiger Klimaanlagen genutzt werden. Das Problem: Sie verstärken das Phänomen der
städtischen Hitzeinseln, denn sie kühlen nur das Innere der Gebäude, produzieren durch den
Betrieb aber unterm Strich mehr Wärme. Zudem sorgen sie durch ihren hohen
Energieverbrauch für mehr Treibhausgase und befeuern so auch noch die Erderwärmung.
Selbst eine kleine Kühlanlage mit zum Beispiel 880 Watt verbraucht mehr Strom als 100
Energiesparlampen.
Mobile Klimageräte: Hohe Kosten für geringe Kühlung
Mobile Klimageräte, wie sie häufig in Baumärkten angeboten werden, sind keine Alternative,
denn die Geräte sind alles andere als Superkühler. Dafür sind sie echte Stromfresser. Selbst
wenn ein durchschnittliches Klimagerät nur an 30 Hitzetagen im Jahr läuft, ergibt sich ein
zusätzlicher Stromverbrauch von 220 kWh pro Jahr. Zum Vergleich: Ein moderner Kühlschrank,
der das ganze Jahr läuft, liegt bei 200 kWh.
Doch es gibt eine Reihe von umweltverträglicheren und günstigeren Möglichkeiten, für eine
behaglichere Temperatur zu sorgen.
Aufhängen feuchter Handtücher oder Laken
Am bekanntesten ist die Methode, feuchte Handtücher oder Baumwoll-Bettlaken aufzuhängen.
Der Trick dabei: Beim Trocknen wird der Luft Wärme entzogen. Diese Wärme kühlt nicht nur
das feuchte Handtuch, sondern auch die Umgebungsluft – durch die sogenannte
„Verdunstungskälte“ kann man auf diese Weise die Wohnung kühlen.
Ventilator
Ventilatoren sind die erste Wahl, wenn die Hitze unerträglich wird. Auch sie verbrauchen Strom,
aber dieser macht nur einem Bruchteil des Stromverbrauchs einer Klimaanlage aus und
entspricht etwa ein bis zehn Energiesparlampen. Der Ventilator ist somit eine nachhaltigere
Alternative als eine Klimaanalage und kann auch mehr, als nur die Luft zu verwirbeln, gerade im
Zusammenspiel mit den oben genannten feuchten Laken.
Lüften und Abdunkeln
Verhindern Sie, dass Sonnenstrahlen und Wärme in die Wohnung eindringen. Dabei hilft ein
außen angebrachter Sonnenschutz, wie Roll- oder Fensterläden, sowie richtiges Lüften.
Tagsüber sollten alle Fenster und Türen geschlossen bleiben, um die warme Außenluft
möglichst auszusperren. Erst abends, wenn es draußen abgekühlt ist, Fenster und Türen weit
öffnen - wobei Querlüftung (Durchzug) am meisten bringt.
Bei Innen-Rollos sollte man darauf achten, dass sie eine reflektierende Sonnen- und
Wärmebeschichtung haben, sonst erwärmen sie die Luft diesseits des Fensters.
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Elektrogeräte nicht im Standby-Modus lassen
Elektrogeräte wie Stereoanlage, Fernseher und Computer, die sich im Standby-Modus
befinden, geben Wärme ab. Sie sorgen für zusätzliche ein bis zwei Grad, die vermieden werden können. Das gänzliche Ausstellen spart außerdem Strom – und damit Geld.
Langfristige Lösungen: Wohnung dämmen, Dächer begrünen
In Dachgeschosswohnungen lässt eine schlechte Isolierung die Raumtemperatur im Sommer
schnell auf über 35 Grad ansteigen. Gegen eine schlechte Dämmung helfen leider auch die
besten Tricks nicht viel. Doch bei vielen alten Häusern kann eine Dämmung auch nachträglich
vorgenommen werden. Von einer solchen profitiert man doppelt: Die Dämmung verhindert nicht
nur Hitze im Sommer, sondern auch Wärmeverluste im Winter.
Eine raffinierte und schöne Maßnahme ist die Begrünung von Dächern und Fassaden: Während
sich ein Bitumendach im Sommer auf bis zu 70 Grad Celsius aufheizt, bleiben begrünte Dächer
mit circa 30 Grad Celsius deutlich kühler. Und ein grünes Kleid aus Blauregen oder Weinranken
verhindert nicht nur effektiv das Aufwärmen der Hauswände, sondern sieht auch noch schön
aus.
Quellen:
1. Utopia: Wohnung kühlen ohne Klimaanlage – Tipps und Tricks; unter www.utopia.de
2. Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) e.V. Regionalverband Südlicher Oberrhein:
Klimaanlage - Klimagerät: Teuer, klimaschädlich und umweltbelastend? unter www.bundrvso.de
3. Das Erste, W wie Wissen vom 16.09.2015: Natürliche Klimaanlage für die Stadt; unter
www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/2010/natuerlicheklimaanlage-fuer-die-stadt-100.html
Quelle: www.dgk.de
____________________________________________________________________________

So wird’s ein entspannter Urlaub
Die ganze Welt ist eine Reise wert – da beginnt schon beim Urlaubsort die Qual der Wahl.
Das muss nicht sein. Wer öfter im Jahr auf Kurzreise geht, kann Erholung in
wechselnden
Gefilden suchen. Oder er schöpft in bekannten Regionen Kraft.
Der Einstieg in den Urlaub beginnt nicht erst mit dem Aussteigen aus dem Flieger, aus
der Bahn, dem Bus oder dem eigenen Pkw. Schon beim Packen kann Urlaubsstimmung
aufkommen. Wenn nämlich der Badeanzug das Meer, der leichte Blouson die frische
Brise oder die Wanderschuhe den Berggipfel in die gute Stube holen. Ohne nervliche
Anspannung packt, wer eine Checkliste geschrieben hat, die er in Ruhe abarbeiten kann.
Und zwar am besten nicht auf den letzten Drücker, sondern schon einige Tage vor der
Ab- reise. Vorfreude ist die schönste Freude, heißt es. Das muss nicht stimmen, aber
Vorfreude bereitet den Genuss vor. Vorsicht ist nur geboten, wenn die Erwartungen zu
hochgeschraubt werden. Es reicht, wenn die Neugierde geweckt ist, dann hat fast jedes
Urlaubsziel eine gute Chance.
Nicht alles gemeinsam tun
Die Dauer des Urlaubs hat laut Ratgeber aus Ihrer Apotheke einen geringen Einfluss auf den
Erholungswert. Mehrmals im Jahr eine Woche zu verduften, kann genauso guttun, wie drei oder
gar sechs Wochen am Stück zu verreisen. Die Gestaltung ist viel entscheidender für die
schönen Erinnerungen, die man lange nach der Reise immer wieder hervorholen kann. Auch für
das entspannte Gefühl, mit dem man den Alltag leichter nimmt, wenn man ausgeruht und
gutgelaunt nach Hause zurückkehrt, sind vor allem die Aktivitäten am Urlaubsort verantwortlich.
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Die Wünsche an den Urlaub sind sehr individuell. Chillen am Pool oder Höhlenabenteuer
erleben, Ausschlafen oder mit den Vögeln aufstehen, die Ostsee oder den Pazifik plätschern
hören: Alles, was Spaß macht, ist erlaubt. Liegen die Interessen der Mitreisenden sehr weit
auseinander, sollte jeder zum Zuge kommen. Der Akku wird aufgeladen, wenn die Seele nicht
unter Urlaubskompromissen leidet. Und wer zu zweit oder in der Gruppe verreist, muss ja nicht
jede Minute gemeinsam verbringen. Erklimmt der eine steile Klippen, freut er sich, wenn der
andere vom Stadtbummel regionale Leckereien mitbringt. Das gemeinsame Abendessen rundet
den Tag gemütlich ab.
Im Urlaub etwas für die Gesundheit tun
Deutsche Urlauber finden Sonne, Natur, Zeit für sich selbst oder die Liebsten besonders
erholsam. Das jedenfalls fand das Befragungsinstitut Forsa im Sommer 2017 für den DAKUrlaubsreport heraus. Und: 93 Prozent nutzen nach dieser repräsentativen
Bevölkerungsbefragung den Urlaub, um gezielt etwas für ihre Gesundheit zu tun. Viel Schlaf,
abwechslungs- reiche Ernährung und mehr Bewegung unterscheiden die Auszeit am Ferienort
vom Alltag zu Hause. Vom Spaziergang bis zum Fitnesstraining war alles dabei. Die Pläne
gehen meistens auf, denn 87 Prozent der befragten Urlauber gaben an, sie hätten sich sehr gut
oder doch wenigstens gut erholt. Zwei Altersgruppen konnten besonders gut abschalten und
hatten keinen Urlaubsstress: die jungen Menschen bis 29 Jahre und die älteren ab 60. Sie
ließen sich auch von schlechtem Wetter den Ferienspaß nicht verderben.
Den eigenen Wünschen nachgeben
Gut dran ist ohnehin, wer nicht die perfekten Wochen erwartet. Denn er kann sich besser
einlassen auf das, was die Urlaubstage bringen. Kultur oder Bewegung, Freunde treffen oder
die Einsamkeit genießen: Alles hat seinen Platz und seine Zeit. Es ist genauso erholsam, jedes
Jahr an denselben Ort zu fahren, wie immer neue Traumorte aufzusuchen. Der Wert der
Erholung ist dann besonders hoch, wenn man weiß, was man mag – und dann den eigenen
Wünschen nachgeben kann. Diktate von außen, welche Städte, Inseln oder Kontinente man
gesehen haben muss, sollte man einfach ignorieren. Ansteckende Anregungen dagegen
können neue Welten öffnen. Google und Co. wissen scheinbar alles über Urlaubsorte und
Hotels, über Kreuzfahrten und Berggipfel. Der eigene Eindruck aber ist unschlagbar – und nur
er ragt in den Alltag und wirkt nach.
Es spricht nichts gegen eine Recherche im Internet. Auch Handy oder Tablet müssen nicht zu
Hause bleiben. Klar bleibt allerdings, dass der Urlaub live stattfindet und nicht im Web. Denn
etwas hat sich in den vergangenen Jahren verändert: die Erreichbarkeit. Die, so der DAKUrlaubsreport, führt im Urlaub nicht zwangsläufig zu Stress. Viele Menschen möchten auch in
der Ferne Kontakt halten. In allen Altersgruppen werden Fotos und Kommentare in den
sozialen Medien geteilt. Und fast ein Drittel schreibt Postkarten, um die Daheimgebliebenen an
den Urlaubsfreuden teilhaben zu lassen.
Quelle: www.dgk.de
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Urlaubs-Checkliste:
1. Vorbereitung
Reisepass, Personal /Kinderausweise noch gültig? Sind Visa vorgeschrieben? Falls
erforderlich, Fähren vorausbuchen! Fotokopien von Reisedokumenten machen und
separat aufbewahren! Geld/Devisen/Reiseschecks (Brustbeutel); Scheckkarte getrennt
aufbewahren! Impfung nötig? Impfschein und Blutspenderpaß mitnehmen! Nehmen Sie
Haustiere mit? Über Einfuhrbestimmungen informieren!
Reise-, Hotel-, Camping-, Sprachführer besorgt? Autoatlas, Stadtpläne auf neuestem
Stand?
Reiselektüre, Spiele und Bastelmaterial eingepackt?
Gepäck-, Reise-, Krankenversicherung abgeschlossen? Auslandskrankenscheine
besorgt?
Sportausrüstung einsatzbereit?
Kamera/Objektive/Uhren vom Fachhändler auf Funktionstüchtigkeit durchchecken lassen!
(Batterie ersetzen!)
Kamera Zusatzfilter für spezielle Lichtverhältnisse am Urlaubsort vorhanden?
Defekte Uhren oder Schmuck, die Sie im Urlaub nicht brauchen, am besten jetzt vom
Fachmann reparieren bzw. um oder aufarbeiten lassen!
Brillen/Contactlinsen vom Augenoptiker überprüft? Pflegemittel besorgt?
An Kosmetika, Sonnenschutzmittel gedacht?
Reiseapotheke aufgefüllt?
Dauermedikamente zusammengestellt?
2. Urlaubsbekleidung komplett?
Sport und Badesachen
Wanderausrüstung/Regenschutz
feste Schuhe/Schuhputzzeug
Handarbeitszeug/Nähzeug/Strickzeug
3. Rund ums Auto
Papiere o.k.? Kfz Schein, Internationaler Führerschein, grüne Versicherungskarte
Betriebsanleitung/Adressen der Vertragswerkstätten Autoclub Mitgliedskarte/ (Auslands )
Schutzbrief Benzingutscheine Vollkasko Kurzversicherung Auto Urlaubs Check gemacht?
Fragen Sie Ihr Autohaus! Abschleppseil, Warndreieck, Verbandskasten, Feuerlöscher,
Reservekanister an Bord? ,D' Schild vorhanden? Bordwerkzeug in Ordnung? Wagenheber,
Ersatzkeilriemen, Birnen, Sicherungen, Isolierband, Draht, Taschenlampe, Taschenmesser
Reservebrille nicht vergessen! (für Autofahrer z.B. in der Schweiz Pflicht) Sonnenbrille fürs
Autofahren geeignet? Fragen Sie Ihren Augenoptiker!
Auto Ersatzschlüssel mitnehmen!
Luftdruck (auch im Reservereifen) um 0,2 bar erhöhen!
4. Alle Geräte an Bord?
Kamera, Sonnenblende, Zusatzobjektive, Filter
Ausreichend Filmmaterial?
Passbilder (z.B. für Skipass)
Fernglas, Sonnenbrille
Rasierapparat, Fön (evtl. Adapter besorgen)
Wecker
Thermosflasche, Kühlbox
Kofferradio/Radiorecorder
5. Vorsorge getroffen?
Blumen versorgt?
Zeitung ab /umbestellt?
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Brötchen/Milch abbestellt?
Fernsprechauftragsdienst?
Wertsachen (Schmuck) im Bankschließfach deponiert?
Urlaubsadresse und Wohnungsschlüssel an Nachbarn/verwandte gegeben? Nachbarn
gebeten, Briefkasten zu leeren?
Haustiere versorgen lassen oder in Pflege geben!
Kühlschrank geleert, abgetaut (außer Tiefkühltruhe) und Stecker rausgezogen?
Heizung/Warmwasserboiler abgestellt?
Gas /Wasserhaupthahn geschlossen?
Fenster, Türen und Rollläden gesichert?
6. Rechnungen bezahlt?
Rundfunk/Fernsehen/Telefon
Gas, Wasser, Strom
Versicherungen
7. Alles eingesteckt?
Reisepass/Personalausweis, Visum, Führerschein, Kfz Schein, Versicherungskarte, Impfpass
Devisen, Schecks, Scheckkarte, Kreditkarten
Fahrkarten, Flugscheine, Tickets für die Fähre/Schiff
Kofferanhänger/Schreibzeug
Wohnung abgeschlossen?
Wohnungs /Briefkastenschlüssel an Nachbarn gegeben?
Guten Start und gute Reise!
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Sie gehören zu den interessierten und innovativen Mitmenschen, welche die digitale Welt
annehmen und nutzen. Genau wie wir vom „med.dent.magazin“.
Wir haben das Experiment gewagt, eine ausschließlich digitale Zahnmediziner-Zeitschrift zu
etablieren.
Nach 15 Jahren erfolgreichen Erscheinens als Papierpostille und erfreulicher Leserresonanz
wechselten wir das Printmedium gegen das Internetmedium aus.
Mit vielen Vorteilen für Sie:
Das med.dent.magazin erscheint monatlich.
Das med.dent.magazin ist aktuell.
Das med.dent.magazin ist mit den Autoren, Quellen und Partnern verlinkt.
Das med-dent-magazin hat eine stets aktuelle Hompage mit Meldungen und
Produktnachrichten für Studium und Beruf
Bitte geben Sie diese Ausgabe oder die http://www.med-dent-magazin.de Adresse weiter,
damit sich Interessierte für den ständigen und kostenlosen Bezug einschreiben.
Ich freue mich auf eine weite Verbreitung und ein produktives Networking.

Ihr Hans-Peter Küchenmeister
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