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Praxisführung 2021
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icht nur das Thema „Corona“ und die damit verbundenen
Maßnahmen hatten unsere Praxen 2020 fest im Griff. Wir
haben alle möglichen Anstrengungen unternommen, damit in unseren Praxen nicht das große Chaos ausbrach. Ob es um die persönliche Schutzausrüstung oder die Umsetzung der erweiterten
Hygienevorkehrungen für unsere Patienten ging, jede Praxis hatte
wohl zumindest anfänglich die große Sorge, wie es denn weitergehen sollte. Die eine Praxis sicherte sich schnell die Soforthilfe
und musste später feststellen, dass das Geld nicht geschenkt war,
sondern zurückgefordert wird; andere Praxen mussten Kurzarbeit
anmelden und waren dankbar, dass ihnen die Mitarbeiter tapfer
weiter zur Seite standen; wieder andere Praxen haben den Ruhestand um ein oder zwei Jahre vorgezogen, wenn es auch sicherlich nicht die beste Zeit zur Praxisveräußerung war. Uns allen gemeinsam ist, dass wir nicht wirklich wissen, wie es weitergeht und
wann die angespannte Lage endlich zu Ende ist.

eHBA und MDR
Als ob in diesen Zeiten der Kopf eines Freiberuflers nicht sowieso
schon rauchen würde, müssen wir uns darüber hinaus auch noch
mit dem alltäglichen Wahnsinn auseinandersetzen, zum Beispiel
dem elektronischen Heilberufsausweis (eHBA), der schon lange
angekündigt wurde und eigentlich bereits im 2. Quartal 2020 erforderlich werden sollte; er wird jetzt erst zum 3. Quartal 2021
benötigt. Auch die neue Medizinprodukte-Verordnung, die sogenannte Medical Device Regulation (MDR), die ursprünglich im Mai
2020 in Kraft treten sollte, wird nun erst am 26. Mai 2021 Geltung erlangen. Wir werden Sie hier im MBZ weiter auf dem Laufenden halten.

ZQMS

Gerade fertig und schon
geht es wieder los
Benutzerfreundliches ZQMS-Update

Aber es gibt auch Positives aus dem abgelaufenen Jahr zu berichten. Das auch in unserem Kammerbereich schon seit über zwei
Jahren anwendbare Zahnärztliche Qualitätsmanagementsystem
(ZQMS) wurde durch ein sogenanntes Major-Update optisch und
inhaltlich komplett überarbeitet und aktualisiert. Mit der neuen Bedieneroberfläche wird der Anwender noch intuitiver durch das Programm geführt. Inhaltliche Veränderungen werden Ihnen unter dem
Punkt „geänderte Dokumente“ angezeigt. Durch technische Veränderungen sollen zukünftig Updates erleichtert werden. Neben den
Inhalten, die Sie bei allen administrativen Pflichten unterstützen,
wurde eine Cloud mit einem 2 GB großen Speicher für Ihre Dokumente hinzugefügt. Und das Beste daran: Für alle Angehörigen der
Berliner Zahnärztekammer bleibt der Zugang kostenlos.
In diesem Sinne wünschen Ihnen das IT-Referat und das Referat
Praxisführung ein gutes Jahr 2021, das hoffentlich viel besser wird
als das vergangene.
Helmut Kesler, Mitglied des ZÄK-Vorstandes
Die nächsten ZQMS-Kurse online
15.01.2021
20.01.2021
29.01.2021
12.02.2021

ZQMS für Einsteiger
Arbeitssicherheit
Behandlungsspektrum und Kompetenzerhaltung
Behandlungsspektrum und Kompetenzerhaltung

Nähere Informationen finden Sie
bei den Terminen auf www.zaek-berlin.de

Zusatzfunktion

Unsere Praxis steht vor der Entscheidung, einen Thermodesinfektor zu kaufen. Dazu hätten wir gerne gewusst, ob es gesetzlich
vorgeschrieben ist, dass ein Thermodesinfektor eine aktive Trocknung haben muss.
Ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät (synonym für Thermodesinfektor) muss nicht unbedingt über die Funktion „Aktives Trocknen“ verfügen. Diese ist eine praktische Zusatzfunktion, die bei der
Aufbereitung Zeit spart; sie ist aber nicht gesetzlich vorgeschrieben.
Wenn Sie beabsichtigen, mit Reinigungs- und Desinfektionsgerät
„kritisch B“ klassifizierte Medizinprodukte aufzubereiten, ist es wesentlich wichtiger, dass der Thermodesinfektor über die richtigen
Aufbereitungssteckplätze verfügt und vor allem validierbar ist.
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Wir sind für Sie da!
Ihr Referat Praxisführung
der ZÄK Berlin
Haben auch Sie Fragen zur Praxisführung?
Wir beantworten Sie gern.
E-Mail: praxisfuehrung@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 163
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Trocknung beim Thermodesinfektor

