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Ehrenkodex: Große Akzeptanz 

in der Kollegenschaft

Eine positive Botschaft hat der Kam-

merpräsident: Dass längst mehr als

zwei Drittel aller Zahnärztinnen und

Zahnärzte im Land den bei der No-

vember-Versammlung einmütig be-

schlossenen Ehrenkodex unterzeich-

net haben, „ist sensationell“. Die De-

legierten Dr. Uwe Engelsmann und

Eike Snoyek gehen auf dieses Pro-

blem in ihren Redebeiträgen ein. „Ei-

ne echte Sanktionsmöglichkeit haben

wir nicht“, merkt Brandt dazu an.

„Aber der Kodex könnte in solchen

Fällen entzogen werden. Auf Ebene

der Kreisvereine hätte man am ehes-

ten die Möglichkeit. Snoyek stellt

klar: „Es kann aus meiner Sicht bei

diesen Fragen nicht gegen den Kodex

gehen. Es geht um den Umgang da-

mit. Es stellt sich zum Beispiel die Fra-

ge, ob auch angestellte Zahnärzte den

Kodex zeichnen können. Und was ist

mit Zahnärzten in Gemeinschaftspra-

xen, die ihn nicht zeichnen?“

Kammergeschäftsführer Dr. Thomas

Ruff geht darauf ein. „Ja, wir haben in

punkto Gemeinschaftspraxen Anfra-

gen. Ich rege an, dass man in der So-

zietät die Diskussion führt, wie man

sich einheitlich aufstellt. Aber man

muss sich auch vor Augen führen,

dass der Kodex erst vor kurzem be-

schlossen worden ist und die große

spontane Akzeptanz uns selbst über-

rascht hat. Wir sind ja noch in der

Angebotsphase, in der der offene Di-

alog über die Handhabung geführt

werden kann.“ 

Dr. Dierk Brüller ergänzt un-

ter Beifall: „Der Ehrenkodex ist nicht

Kammerversammlung

Steigerung der Attraktivität der 

freiberuflichen zahnärztlichen Praxis

Antragsteller: Dr. Dreesen

Die Kammerversammlung der Zahnärzte-
kammer Schleswig-Holstein fordert den Ge-
setzgeber auf, die Rahmenbedingungen für
eine freiberufliche Tätigkeit als Zahnarzt so
zu verändern, dass wieder eine attraktive
und erfolgreiche Praxistätigkeit möglich ist.
Dazu zählen:
■ Anpassung der Gebührenordnungen Be-

ma & GOZ, sodass eine Zahnarztpraxis
wieder wirtschaftlich erfolgreich zu füh-
ren ist.

■ Reduzierung der bürokratischen Auflagen
auf das Notwendigste und Stärkung der
Selbstverwaltung in der Umsetzung und
Überwachung der Auflagen.

■ Bekenntnis des Gesetzgebers zur Freibe-
ruflichkeit.

■ Stärkung der Attraktivität des Berufs-
wunsches Zahnarzt.

Präventionslücke bei den unter 

3-Jährigen schließen,

Früherkennungsuntersuchungen ab dem 

6. Lebensmonat

Antragsteller: Vorstand

Die Kammerversammlung der Zahnärzte-
kammer Schleswig-Holstein fordert den Ge-
setzgeber auf, zahnärztliche Früherken-
nungsuntersuchungen ab dem 6. Lebens-
monat im § 26 SGB V zu verankern, in den
GKV-Katalog aufzunehmen und die dafür
erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Begründung: Trotz der Verbesserung der
Mundgesundheit der Kinder und Jugend-
lichen konnte die frühkindliche Karies an den
Milchzähnen bei Kleinkindern (Early Child-
hood Caries, ECC) nicht reduziert werden.
Im Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der
Gesundheitsförderung und der Prävention
(Präventionsgesetz – PrävG) sind – trotz der
frühkindlichen Karies und ihrer Folgen für
Kindesgesundheit und Entwicklung – kei-
nerlei erweiterte Maßnahmen speziell für
Kleinkinder festgelegt worden.
Mit der Einführung von Früherkennungs-
untersuchungen ab dem 6. Lebensmonat
kann die Präventionslücke bei den unter 3-
Jährigen geschlossen und frühkindliche Ka-
ries und daraus resultierende Folgeerkran-
kungen vermieden werden.

BESCHLÜSSE DER KAMMERVERSAMMLUNG

Standespolitik kann offensichtlich auch Spaß machen - jedenfalls in den Pausen: 

(v. l.) Dr. Andreas Sporbeck, Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Ruff, Dr. Roland Kaden
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