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BLZK

stellt, um mit einer modernen Präsentation für das
Berufsbild ZFA zu werben und so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Ausbildungseignung MVZ
In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde von
der Rechtsabteilung der BLZK zur Kenntnis gebracht,
dass die Richtlinien zur Bewilligung von Verträgen
mit Auszubildenden auch auf die Ausbildung im
MVZ zu übertragen wären, auch wenn dort ausschließlich Zahnärzte im Anstellungsverhältnis tätig seien. Das Referat Zahnärztliches Personal sieht
die Qualität und die Kontinuität der Ausbildung
durch den häufigen Wechsel der verantwortlichen
Ausbilder im Angestelltenverhältnis als erheblich
gefährdet an. Bereits betroffene Zahnärztliche Bezirksverbände teilen diese Einschätzung.

Weitere Themen
Der Vorstand befasste sich auch mit aktuellen Gesetzgebungsvorhaben auf nationaler und europäischer Ebene. Zum Entwurf eines Patientenrechtegesetzes wurden ebenso wie zur geplanten Novellierung der Berufsqualifikationsrichtlinie von der Verwaltung Stellungnahmen erarbeitet, denen ohne
weitere Änderungen zugestimmt wurde.
In Vorbereitung der für den 30. Juni 2012 anberaumten außerordentlichen Bundesversammlung
wurde der dort zu behandelnde neue Satzungsentwurf für die Bundeszahnärztekammer nochmals
intensiv diskutiert. An einigen Stellen wurden in
der Vorstandssitzung Änderungsvorschläge konsentiert.
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