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ZÄK Berlin vermittelt direkten Lieferweg 

FFP1- und FFP2-Masken bei Händler bestellbar  
 

 
Um den Berliner Zahnärztinnen und Zahnärzten schnell und unbürokratisch zu helfen, bemüht sich die 
Zahnärztekammer Berlin seit Wochen, einen seriösen Anbieter zu finden, der zertifizierte Masken zu einem 
annehmbaren Preis anbietet, bzw. darum Lieferwege zu öffnen. Die Firma aukando ist über persönliche 
Kontakte in der Lage, bei einem Großhändler in China FFP1- und FFP2-Masken direkt zu bestellen. Eine erste 
Auslieferung dieser Masken an eine Berliner Apotheke wurde dort überprüft und als ordnungsmäßig bezeichnet. 
Die Bezahlung ist nach Lieferung der Ware fällig. Gleichwohl weisen wir darauf hin, dass die 
Zahnärztekammer Berlin keine Gewährleistung für die den Masken beigefügten Zertifikate übernehmen 
kann. Auf die Preisgestaltung, die Lieferzeit und die Zahlungsmodalitäten hat die Zahnärztekammer 
Berlin keinen Einfluss. 
 
Die Bestellung, der Versand an die Praxis und die Bezahlung erfolgen unmittelbar zwischen Praxis und 
aukando. Nutzen Sie dazu ausschließlich das Bestellformular, das wir Ihnen unten zum Download zur 
Verfügung stellen. Senden Sie dieses ausschließlich per E-Mail an m.siebert@aukando.de oder 
c.siebert@aukando.de  
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"Corona-Hygiene-Pauschale" von 14,23 Euro 

GOZ-Extravergütung für Zahnarztpraxen  
 

 
Das Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen von Bundeszahnärztekammer (BZÄK), PKV-Verband und 
Beihilfe hat zu den gestiegenen Hygienekosten einen Beschluss (Nr. 34) gefasst, wonach eine „Corona-Hygiene-
Pauschale“ bei jeder Behandlungssitzung eines Privatpatienten berechnet werden kann, gültig ab sofort und 
zunächst befristet bis zum 31.07.2020. Dazu wird auf eine Analoggebühr zurückgegriffen. Laut § 6 Abs. 1 
GOZ steht die sogenannte Analogberechnung eigentlich nur für zahnärztliche Leistungen zur Verfügung, nicht 
jedoch für einen besonderen Material- oder Hygieneaufwand bei der Leistungserbringung. Als schnelle, 
pragmatische Lösung für alle Beteiligten hat sich das Beratungsforum dennoch auf den Ansatz einer 
konkreten Analoggebühr mit einem festgelegten Steigerungssatz von 2,3 verständigt, dies ergibt einen 
Betrag von 14,23 Euro pro Sitzung:  
 

  

 

          

 
  

 
Zu Veränderungen der Abrechnung nach GOZ und Praxissituation 
durch Corona 

BZÄK-Umfragen – bitte nehmen Sie teil!  
 

 
Das Gewicht, das den Argumenten der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) in der berufspolitischen Diskussion um 
finanzielle Auswirkungen der GOZ-Nivellierung beigemessen wird, hängt von der Güte der empirischen 
Datenbasis ab, auf die sich diese Argumente stützen. Für wissenschaftlich wasserdichte Aussagen brauchen die 
BZÄK Repräsentativität – nicht nur auf Bundes-, sondern gerade auch auf regionaler Ebene. Darum: machen 
Sie bitte mit (der Aufwand ist gering, die Daten sind anonym)! 
 
In den meisten Praxen haben sich das Arbeitsaufkommen und die personelle Situation seit Februar 2020 
stark verändert. Mit dieser Online-Umfrage möchte sich die Bundeszahnärztekammer einen Überblick 
verschaffen.  
 

 

          

 
  

 

Mehr Infos (BZÄK Meldung) Zum GOZ-Referat 

Mehr Infos zur GOZ-Umfrage  Zur Praxis-Umfrage 
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Corona und die Auswirkungen auf die ZFA-Berufsausbildung 

FAQ-Sammlung für Ausbilder  
 

 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat den Bundesverband der Freien Berufe e. V. 
(BFB) gebeten, eine FAQ-Sammlung der Auswirkung der SARS-CoV-2/Covid-19-Situation auf die 
Berufsausbildung in den freien Berufen, die wie die Zahnärzteschaft in einer Kammer organisiert sind, zu 
erstellen. 
 
Hier finden Sie Antworten zu Fragen wie: Kann ein Ausbildungsverhältnis gekündigt werden weil Patienten 
ausbleiben? Was passiert mit den Ausbildungsverträgen, wenn der Prüfungstermin verschoben wird und 
hierdurch der Ausbildungsvertrag noch vor Abnahme der Abschlussprüfung endet? Ebenso wird in der 
FAQ-Sammlung darauf eingegangen, wie die Bearbeitung von der Berufsschule gestellten Aufgaben bei 
Schulschließung erfolgen soll.  
 

 

          

 
  

 
Bisherige Termine abgesagt 

Neue ZFA-Prüfungstermine  
 

 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass die bisher angesetzten ZFA-Prüfungen abgesagt sind. Dies betrifft die 
Zwischenprüfung am 14.05.2020, die schriftliche Abschlussprüfung am 25.04.2020 und die praktischen 
Übungen vom 12.06.2020 bis 20.06.2020. Die Ergebnisse der Röntgen-Klausuren hängen wie geplant, nach 
Aufhebung der Schulschließungen in den Oberstufenzentren, OSZ Gesundheit/Medizin und OSZ Gesundheit I, 
aus. 
 
Neue Termine 
Derzeit ist geplant, die schriftliche Abschlussprüfung am 30.05.2020 und die praktischen Prüfungen vom 
21.08.2020 bis 29.08.2020 durchzuführen. Die Zwischenprüfung wird nach den Sommerferien stattfinden. Wir 
informieren Sie weiterhin per Newsletter und auf unserer Website über Neuigkeiten.  
 

 
  

 
Feiertagsgrüße 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

 
wir befinden uns in ungewissen Zeiten und jeder 
Einzelne ist von den Auswirkungen einer weltweiten 
Krise betroffen. Wir möchten es dennoch nicht 
versäumen, Ihnen neben allen wichtigen 
Informationen auch unsere persönlichen Wünsche 
auszurichten: 
 

 

 

FAQ downloaden  Zum ZFA-Referat 
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Wir wünschen Ihnen, dass Sie frohe Feiertage im 
Kreise Ihrer Familie verbringen und so Kraft und 
Zuversicht für die kommende Zeit sammeln können!  
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Ihr Vorstand der Zahnärztekammer Berlin  
 

 
 

 
Kontakt  
 

 

Zahnärztekammer Berlin 
Stallstraße 1 
10585 Berlin-Charlottenburg  
   

 
 

Telefon: (030) 34 808 0 
E-Mail: info@zaek-berlin.de 
Web: www.zaek-berlin.de  
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