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60 Jahre nach ihrer Konstituierung
versteht sich die KZV Hessen vor al-
lem als Dienstleistungsorganisation.
Flächendeckung, Wohnortnähe und
Qualität sind wichtige Stichworte für
eine gut aufgestellte Versorgungs-
landschaft. Gesellschaftliche Ent-
wicklungen stellen die KZV Hessen

dabei immer wieder vor neue Heraus-
forderungen. „Unser außerordentlich
dynamisches Gesundheitswesen
lässt uns keine Zeit, Jahresringe zu
zählen“, sagt Stephan Allroggen, Vor-
standsvorsitzender der KZV Hessen.
Den weiterhin bestehenden Reform-
bedarf im Gesundheitswesen, den
Fortschritt in der Zahnmedizin und
die demografische Entwicklung sieht

er als besondere Herausforderungen
der nächsten Jahre. Entsprechende
Aufmerksamkeit verdienen der KZV
Hessen zufolge neben der Karies bei
Null- bis Dreijährigen die Zunahme
von Parodontalerkrankungen bei 
Erwachsenen und die zahnmedi -
zinische Betreuung von Pflegebe-
dürftigen und Menschen mit Behin-
derung. 7

„Wir zählen keine Jahresringe“
Die KZV Hessen begeht 2014 ihr 60-jähriges Jubiläum.
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n (lzkh.de) – Die Zahnärztekammern
Hessen, Niedersachsen und Rhein-
land-Pfalz haben im Rahmen ihrer
jährlichen Klausurtagung vom
24.–25. Juni 2014 in Marburg
umfangreiche Ergänzungen
für das Zahnärztliche Quali-
tätsmanagementsystem
(ZQMS) erarbeitet.

Der Schwerpunkt im kom-
menden Update liegt vor al-
lem auf der Erweiterung von
ZQMS um betriebswirtschaftli-
che Themen. Es wird außerdem
zu einer Aktualisierung der EDV-
technischen Basis kommen, sodass
sich u. a. für die Anwender die Hand-
habung von ZQMS nochmals verbes-
sern wird. Zudem wird ein neu aufge-
stelltes ZQMS Service-Portal dem An-

wender eine Vielzahl von Vertrags-
mustern, Formularen und Merkblät-

tern etc. anbieten. Die umfangreichen
Aktualisierungen werden im Jahr

2015 umgesetzt. 

In diesem Jahr wurden bereits
zwei Ergänzungen vorgenom-
men, die ZQMS an geänderte
gesetzliche Vorgaben, u. a.
an die ergänzte QM-Richtli-
nie des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA)
angepasst haben. ZQMS ist

ein Praxismanagementsys-
tem von Zahnärzten für Zahn-

ärzte. 

Es integriert alle Anforderungen des
Gesetzgebers, des Patienten sowie der
Mitarbeiter, die an den Betrieb einer
zahnärztlichen Praxis gestellt wer-
den.7

ZQMS: System-Optimierung 2015
ZQMS-Partnerkammern beschließen umfangreiche Aktualisierung.

n (dgparo.de) – Für die service:ge-
sundheit Sendung „Schleichende Ge-
fahr – Volkskrankheit Parodontitis“
wurde das Redaktionsteam des Hessi-
schen Rundfunks (HR) mit dem be-
gehrten Journalistenpreis „Abdruck“
der Initiative proDente e.V. in der Ka-
tegorie TV ausgezeichnet. Als Experte
der Sendung war Prof. Dr. Peter Eick-
holz, Präsident der DG PARO, gemein-
sam mit einem seiner Patienten zu
Gast im Studio.

In der Ratgebersendung begleitet das
Redaktionsteam von service:gesund-
heit einen Parodontitis-Patienten bei
seiner Behandlung im Zentrum der
Zahn-, Mund-  und Kieferheilkunde
der Goethe-Universität Frankfurt am
Main. Neben Ursachen und Risikofak-
toren stehen die Aus-  und Wechsel-
wirkungen sowie die Therapie der Pa-
rodontitis im Vordergrund. Ergänzend
zur Reportage machen Animationen
das Krankheitsbild Parodontitis an-
schaulich. Als dritte Komponente der
Sendung geben im moderierten Stu-
diogespräch der behandelnde Zahn-
arzt und Präsident der DG PARO, Prof.
Dr. Peter Eickholz, und sein Patient
Einblicke in Merkmale der Parodonti-
tis, Besonderheiten der Behandlung
und Möglichkeiten der Prävention.

Durch das persönliche Fallbeispiel
konnte die Sendung deutlich machen,
dass die Patienten-Compliance ent-
scheidend für eine erfolgreiche Paro-
dontitisbehandlung ist. „Als wissen-
schaftliche Fachgesellschaft ist uns
wichtig, dass unsere Erkenntnisse aus
der Forschung und Praxis auch bei
den Patienten ankommen. Eine fun-
dierte Patientenaufklärung in den Me-
dien ist besonders wichtig, weil allein
von schweren Formen der Parodonti-
tis zwar ca. 10 Millionen Menschen in
Deutschland betroffen sind, viele aber

die Symptome nicht kennen oder er-
kennen“, unterstreicht Prof. Dr. Peter
Eickholz den Nutzen für die Zu-
schauer.

„Der gezeigte Inhalt ist fachlich per-
fekt, auf einem großartigen Niveau“,
begründete Prof. Dr. Michael Noack,
Direktor der Poliklinik fur Zahnerhal-
tung und Parodontologie am Universi-
tätsklinikum Köln und Mitglied der
fünfköpfigen Jury die Preisverlei-
hung. Für DG PARO Präsident Eick-
holz ist der Erfolg der Sendung eine Er-
munterung, sich weiterhin für die Pa-
tientenaufklärung zu engagieren. Die
DG PARO tut dies mit einer aktuellen
Informationskampagne. Eickholz ist
sich aber auch im Klaren, dass für eine
wirkliche Verbesserung des ,Parodon-
titisstatus‘ in Deutschland die Unter-
stützung der Politik und vor allem
auch der Krankenkassen nötig ist.

Die HR Aufklärungssendung zu Paro-
dontitis ist auf der Website der 
DG PARO abrufbar. Daneben stellt die
DG PARO für die Patientenaufklärung
Informationsmaterialien wie zum 
Beispiel Ratgeberbroschüren und
eine App „Selbsttest Parodontitis“ auf
ihrer Website kostenlos zur
Verfügung.7

Wirksame Aufklärung
Ratgebersendung zu Parodontitis mit Journalistenpreis ausgezeichnet.
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