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Beruf & Politik

Anfang Oktober fand in Berlin 
der Deutsche Kongress für Ver
sorgungsforschung zum The

ma „Zukunft Regionale Versorgung“ statt. 
Kernthemen waren innovative Versor
gungskonzepte, neue Formen der Arbeits
teilung zwischen den Berufsgruppen,  
eHealth und Patientenzentrierte Versor
gung. Zudem wurden über vierzig durch 
den Innovationsfonds beim Gemeinsa
men Bundesausschuss (GBA) geförderte 
Projekte vorgestellt. 
Auch Forschungsprojekte und Studien zur 
zahnmedizinischen Versorgung waren ver
treten. Dr. Nele Kettler vom Institut der 
Deutschen Zahnärzte (IDZ) untersuchte 
in einer Teilauswertung des Projekts „Be
rufsbild angehender und junger Zahnärz
te“, wo und wie Studierende der Zahn, 

Mund und Kieferheilkunde dauerhaft 
praktizieren möchten. Laut dieser Studien
ergebnisse ist mittelfristig keine ausgepräg
te regionale zahnärztliche Unter versorgung 
zu erwarten. Bekundungen angehender 
Zahnärztinnen und Zahnärzte zum ge
wünschten Arbeitsort können bei der Pla
nung der Gesundheitsversorgung helfen, 
um auch zukünftig eine flächen deckende 
Versorgung gewähr leisten zu können.
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Laut Statistischem Jahrbuch der BZÄK kommt in 
Berlin durchschnittlich auf 824 Einwohner ein 
behandelnder Zahnarzt.  
Im Vergleich der 17 Landeszahnärztekammern 
existiert damit in Berlin die höchste Dichte bei der 
zahnmedizinischen Versorgung der Patienten in 
Deutschland.

Versorgungsforschung

Keine regionale zahnärztliche Unterversorgung

Auf unserer HerbstVorstands
sitzung beschlossen wir, den  
beiden Praxen für Obdachlose  

finanziell unter die Arme zu greifen.
• Die Praxis in Lichtenberg erhielt 4500 

Euro für einen Thermodesinfektor und 
einen Bürostuhl.

• Die Praxis am Ostbahnhof unterstützten 
wir mit 3000 Euro für Validierungen und 
Verbrauchsmaterial.

Wir danken all unseren Spendern, die uns 
diese Hilfe ermöglichten!

Dank an engagierte Zahnärzte

An dieser Stelle möchten wir auch allen 
herzlich danken, die sich mit großem Ein
satz für das BHZ engagieren. Stellvertre
tend für alle ehrenamtlich Engagierten, 
ohne die die Projekte des BHZ nicht um
setzbar wären, seien hier erwähnt Zahn
ärztin Karin Backhaus, die seit Jahren die 
Obdachlosenpraxis in Lichtenberg leitet,  
Dr. Susanne Dröge in der Praxis der Mal
teser Migranten Medizin (MMM), Dr. Ilona 
Kallage als Leiterin der Praxis am Ostbahn

hof sowie Zahnarzt Ing
mar Voges, der seit vielen 
Jahren beim Fixpunkt arbeitet.

Dank für großzügige Spende

Die Dentaltechnik proDentum hatte Ge
burtstag und feierte ihr 25. Jubiläum. Wir 
gra tulieren einem unserer treusten Spon
soren und danken für die finanzielle Unter
stützung, die wir seit unserer Gründung vor 

15 Jahren von proDentum erfahren 
durften. Die Geschäftsführer, die Her

ren Kai ser, nahmen auch diesmal ihr Jubi
läum zum An lass, bei den Gästen für den 
guten Zweck zu sammeln. Der gespende
te Betrag wurde vom Veranstalter aufge
rundet und wir konnten einen Betrag von 
2750 Euro auf unserem Spendenkonto 
vorfinden. Im Namen aller unserer Projek
te sagen wir proDentum unseren herzli
chen Dank und verbinden diesen mit un
seren besten Wünschen für die zukünftige 
Entwicklung dieses großzügigen Spenders.

BHZ-Mitglied werden

Mit einem kleinen Mitgliedsbeitrag von 
48,00 Euro pro Jahr können auch Sie mit
helfen, Menschen in Not die erforderli
che Zuwendung zukommen zu lassen.  
Das BHZ ist für jedes Engagement dank
bar. Einen Mitgliedsantrag finden Sie rechts 
auf Seite 21.

Dr. Christian Bolstorff
BHZ-Vorsitzender

Berliner Hilfswerk Zahnmedizin

Wir konnten wieder helfen!
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Heike Prestin, Schatzmeisterin des BHZ, bedankt 
sich bei Matthias Kaiser (rechts), Geschäftsführen-
der Inhaber, und Marc Sperling (links), stellver-
tretender Geschäftsführer der proDentum, für die 
großzügige Spende.


