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Beruf & Politik

Die Delegierten der Zahnärztekammer Berlin (ZÄK Berlin)  
arbeiteten sich auf ihrer 10. Versammlung am 23. Mai 2019 

durch teils recht umfangreiche Regelwerke: Auf der Tagesord-
nung standen unter anderem sowohl die Novellierung der Weiter-
bildungs- als auch der Wahlordnung der ZÄK Berlin. 

Novellierung der Weiterbildungsordnung 

Dr. Juliane von Hoyningen-Huene, Vorstandsmitglied der ZÄK  
Berlin und Referatsleiterin Zahnärztliche Fort- und Weiterbildung, 
stellte anhand einer Synopse die unter ihrer Leitung gemeinsam mit 
ihrem Referat und Kammergeschäftsführer Dr. Jan Fischdick aus-
gearbeiteten Anpassungsvorschläge für die Weiterbildungsordnung 
(WBO) vor. Grundlage für die WBO ist das neue Berliner Heilbe-
rufekammergesetz. „Anders als andere Zahnärztekammern haben 
wir nicht ausschließlich eins zu eins die Musterweiterbildungs-
ordnung der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) umgesetzt. Wir  
haben diese darüber hinaus noch konkretisiert, da unsere alte 
WBO schon relativ genaue Regelungen zu vielen Themen hat-
te. Daher hätte eine spiegelbildliche Adaptierung der BZÄK-Mus-
terordnung für unseren Kammerbereich einen Rückschritt und 
zu viele Einzelfallregelungen bedeutet“, erläuterte von Hoynin-
gen-Huene. Die größte Schwierigkeit beim Entwurf einer mo-
difizierten Ordnung bestand darin, einerseits vieles konkret zu 
regeln und andererseits gleichzeitig manche Vorgaben zu ver-
einfachen. Mit der vorliegenden neuen Regelung sei künftig ne-
ben einer Weiterbildung in Vollzeit auch eine Weiterbildung in 
Teilzeit möglich. Darüber hinaus enthalte sie unter anderem zahl-
reiche Verfahrensvereinfachungen für die Weiterbildungsbefugten 
und führe erstmals ein Dokumentationsheft zur Begleitung von 
Weiter bildungsassistenten und Weiterbildungsbefugten ein. Nach  
Klärung einiger Diskussionspunkte, insbesondere über die Rolle 
und Weiterbildungsberechtigung von medizinischen Versorgungs-
zentren als Weiterbildungsstätten, wurde die WBO in der geänder-
ten Fassung von den Delegierten mehrheitlich angenommen. Die 
WBO tritt erst nach Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. (Dann 
informieren wir Sie auch im MBZ.)

Aktualisierung der Wahlordnung

„Vor dem Hintergrund der geringen Wahlbeteiligung und der  
erheblichen Anzahl ungültiger Stimmen haben sowohl die  
Delegierten als auch die Vorstandsmitglieder der ZÄK Berlin Herrn 
Dr. Fischdick mit einer Präzisierung der Wahlordnung beauftragt“, 
erläuterte Dr. Karsten Heegewaldt, Präsident der ZÄK Berlin. Ge-
meinsam mit der Justiziarin der Zahnärztekammer, Irene Mittel-
dorf, habe der Kammergeschäftsführer einen Entwurf erarbeitet, 
der die eingeübten Abläufe der Wahl zur Delegiertenversamm-
lung (DV) bei behalte. Darüber hinaus habe man an entschei-
denden Stellen Hinweise der Delegierten aufgenommen und 
Klarstellungen eingefügt. So werden künftig für die Stimmbe-
rechtigten die Wahlunterlagen vereinfacht: Den Unterlagen wird 

ein Informationsblatt „Wie wähle ich richtig“ beigefügt, Stimmzet-
tel und Wahlumschlag werden mit der gleichen Farbe gekenn-
zeichnet und der Wahlschein ist zu unterschreiben. Eine weitere 
Konkretisierung der Wahlordnung betrifft das pas sive Wahlrecht: 
Ein freiwilliges Kammermitglied – dies können künftig nach Be-
schluss einer vorausgegangenen DV Studierende der Zahn-
medizin oder ins Ausland verzogene Zahnärzte sein – darf nicht 
in die DV und damit auch nicht in den Vorstand gewählt werden. 
„Die meisten Änderungen in der Wahlordnung wurden jedoch 
aufgrund der Rechtsförmlichkeit notwendig“, verdeutlichte Fisch-
dick. „Damit ist die geschlechtsneutrale Sprache gemeint. Daher 
ist in der Wahlordnung beispielsweise nicht mehr von ‚Wählerin-
nen‘ oder ‚Wählern‘, sondern von ‚Wahlberechtigten‘ die Rede.“ Auf  
Bitte einiger Delegierter wurde in die neue Wahlordnung ein  
Passus aufgenommen, dass nach Beendigung der Stimmenaus-
zählung ein vorläufiges Wahlergebnis bekannt gegeben wird. Mit 
dieser einen Änderung wurde die neue Wahlordnung durch die 
Delegierten mehrheitlich beschlossen. Ebenso wie die neue WBO 
tritt die neue Wahlordnung erst nach Veröffentlichung im Amts-
blatt in Kraft. (Eine detaillierte Vorstellung der laut Satzung neu 
zu erstellenden Wahlunterlagen erfolgt rechtzeitig vor den Wah-
len 2020 im MBZ.)

Anhebung der Ausbildungsvergütung

Die Anhebung der Ausbildungsvergütung für Zahnmedizinische  
Fachangestellte (ZFA) wurde ohne große Diskussion von nahe-
zu allen Delegierten positiv bewertet und angenommen (siehe  
Seite 59). Aktueller Anlass für diesen Beschluss war laut Heege-
waldt die Mitte März erfolgte Anhebung der Ausbildungsvergütung 
der Medizinischen Fachangestellten (MFA). Da die Ausbildungs-
praxen für ZFA in unmittelbarem Wettbewerb zu denen für MFA 
stünden, habe der Vorstand der Kammer beschlossen, die Ausbil-
dungsvergütung auch für die ZFA anzuheben. Zudem hatte die DV 
in ihrer Sitzung am 21. Februar 2019 eine intensive Fortführung 
der ZFA-Kampagne beschlossen. „Diese setzen wir gern weiter um, 
können aber natürlich nicht mit den Vorteilen des Berufs werben, 
wenn wir in der Vergütung hinter unmittelbaren Mitbewerbern 
zurückbleiben“, argumentierte der Kammerpräsident. „Es ist uns 
gelungen, in den vergangenen Jahren die Azubi-Zahlen zu stei-
gern und dem Berufsbild bei den Ausbildungskandidatinnen und  
-kandidaten ein positives Image zu geben. Dies müssen wir auch 
weiterhin tun und damit auch in der Bezahlung gleichziehen.“

Rückblick des Philipp-Pfaff-Institutes 2018

Dr. Thilo Schmidt-Rogge, Geschäftsführer des Philipp-Pfaff-Institu-
tes (PPI), berichtete vom Geschäftsjahr 2018 des PPI. Er stellte ei-
nige Investitionen der letzten Zeit vor wie etwa Dentalmikroskope, 
eine Anschaffung, die vieles in der Kursvorbereitung vereinfachen 
und einen reibungslosen und weniger zeitintensiven Kursbetrieb 
des Instituts ermöglichen werde (siehe Seite 22). Perspektivisch 
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