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Liebe Mitglieder und 
UnterstützerInnen! 

Verbunden mit den besten Wünschen für ein gesundes und 
gutes neues Jahr, freuen wir uns, Euch unser erstes Verbands-
Quarterly vorzustellen. Dieses Newsletter Format soll Euch 
regelmäßig standespolitische Themen näher bringen sowie 
über unsere Verbandsarbeit informieren. Zögert nicht 
Kontakt mit uns aufzunehmen. Gerne berichten wir auch 
über Anliegen, die Euch am Herzen liegen. Im Mai ist unsere 
Mitgliederversammlung in Köln geplant. Umrahmt wird die 
Veranstaltung mit vielen Beiträgen und 
Austauschmöglichkeiten zur Anstellung & Selbständigkeit. 
Wir hoffen, dass Ihr alle dabei seid und freuen uns auf ein 
Kennenlernen.

Euer VZÄplus e. V. Team
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Aktuelles 

KZV Wahl Nordrhein

Im Dezember hat die Wahl 
der Vertreterversammlung der 
KZV Nordrhein 
stattgefunden. Unser Verband 
hat erstmals 2 Listen 
aufgestellt und ist mit jeweils 
2 Kandidatinnen in die 
Vertreterversammlung 
eingezogen. Diese 4 
Delegierten werden uns für 
die nächsten 6 Jahre vertreten 
und sich für unsere Belange 
einsetzen. Gewählt wurden:

Dr. Anke Klas, Bonn.                               
ZÄ Carola Engelberts, Köln                      
Dr. Andrea Servos, Kaarst                     
Dr. Claudia Kaiser, Kaarst

Wir gratulieren den 
Gewählten und danken allen, 
die uns tatkräftig unterstützt 
haben. 

Kontakt/Impressum 

info@vzaeplus.de 

www.vzaeplus.de 

@ VZÄplus e. V.       
Hausdorffstr.193, 53129 Bonn 

Besucht uns auch auf unseren 
Social Media Kanälen 

QUARTERLY 
 Aktuelles aus Verband & Standespolitik
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Wer sind wir und warum engagieren wir uns?
Wir sind die berufspolitische Interessenvertretung für 
ZahnÄrztinnen & ZahnÄrzte. Unser Vorstand besteht aus 9 
Teammitgliedern. Wir engagieren uns, weil es insgesamt 
wichtig ist, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte in der 
Standespolitik angemessen repräsentiert werden, um die 
Interessen unseres Berufsstands wirksam vertreten zu 
können. Nur so können wir unsere Stimme erheben, um 
unsere Perspektiven und Anliegen kund zu tun. 
Ehrenamtliches Engagement bietet zudem die Möglichkeit, 
neue Leute kennenzulernen und soziale Beziehungen 
aufzubauen. Dies kann dazu beitragen, das Gefühl der 
Verbundenheit mit anderen Menschen und der Gemeinschaft 
zu stärken und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Werde 
auch Du Teil von uns, indem du (falls noch nicht geschehen) 
Mitglied wirst. Wir möchten hervorheben, dass wir ohne 
Sponsoren arbeiten, um standespolitisch neutral zu bleiben.

Zu guter Letzt: 

- Ab 2023 entfällt die Impfpflicht für medizinisches Personal.

- Ab 2023 sind die Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung, zu Versorgungswerken, zur Rürup-
Rente vollständig zu 100% abzugsfähig.

- Ab 2023 gilt das elektronische Beantragungs- und 
Genehmigungsverfahren für ZahnÄrzte flächendeckend in 
der zahnärztlichen Versorgung
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Termine/
Veranstaltungen  

21.01.23 Konstituierende 
Vertreterversammlung der KZV 
NR. Gäste sind herzlich 
willkommen. Meldet Euch bei 
uns. 

24.01.23 Neujahrsempfang der 
BZÄK & KZBV in Berlin. Der 
VZÄplus ist dabei! 

08.03.23 runder Tisch Frauen im 
Gesundheitswesen - 
Weltfrauentag in Berlin. Unsere 
Präsidentin ist dabei. 

10.03.23 „Keine Angst vor Social 
Media“ mit Jazz-Konzert in 
Bremen. Unsere Präsidentin ist 
dabei. Anmeldung: 
Jansen.medmedia oder bei uns. 

14.-18.03.23 IDS in Köln. Wir sind 
vertreten und freuen uns auf 
Euren Besuch!  

31.05.23 ladiesdentaltalk mit Dr. 
Agnes Strack-Zimmermann in 
Düsseldorf. Unsere Präsidentin 
nimmt als Expertin Standespolitik 
an dem Abend teil und freut sich 
auf den Austausch mit Euch. 
Anmeldung: ladiesdentaltalk.de 
oder bei uns. 

Stammtische in verschiedenen 
Städten sind in Planung. 

http://ladiesdentaltalk.de
http://ladiesdentaltalk.de
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Kommentar/Politisches Statement 

…..ZUM GESETZENTWURF DES KHPflEG ZUR STÄRKUNG DER REPRÄSENTANZ VON 
FRAUEN IM VORSTAND DER KZVen UND KZBV 

Wie aus den regelmäßigen, jahrelangen Forderungen und dem Verbandsprogramm des VZÄplus 
bekannt, steht dieser Verband für Parität der Geschlechter und Altersgruppen innerhalb aller 
Gremien und Vorstandsebenen der zahnärztlichen Selbstverwaltungsorgane. 

Somit ist diese geplante gesetzliche Frauen- und Männerbeteiligung aus unserer Sicht längst 
überfällig, da bundesweit schon an anderen Stellen bewiesen wurde, dass es dieses Druckmittel 
unbedingt braucht. 
  
Ohne gesetzliche Quote funktioniert es offenbar deshalb nicht, da eingefahrene, männlich 
dominierte Verwaltungswege in den KZVen den kompetenten, bereitstehenden Frauen Hürden in 
den Weg stellen. Der Phantasie dieser Abläufe werden bisher keine Grenzen gesetzt. 

Der VZÄplus möchte hier betonen, dass die KZBV seit 2019 den unmißverständlichen 
Regierungsauftrag zur besseren Beteiligung von Frauen erhalten hat.  
Statt dessen wurde die Arbeit des zu diesem Zweck gegründeten Ausschusses beendet und aktuell 
die Anzahl der wenigen Damen in KZV-Vorständen sogar reduziert. 

Ebenso stellt der VZÄplus der PM des FVDZ entgegen, dass zahnärztliche Selbstverwaltungen 
insgesamt das Schlusslicht bezüglich weiblicher Beteiligung bilden. Zugleich sind sie als KdÖR 
mittelbare Staatsverwaltungen, die selbstverständlich der Gleichberechtigung und Parität 
Rechnung zu tragen haben. Wahlfreiheit und Demokratie stehen dem nicht entgegen! Im 
Gegenteil: Es ist nicht tolerierbar, die Kompetenz von 50% der Berufsausübenden und 90% der 
Studierenden weiterhin zu ignorieren. 
Die in einigen KZV-Bereichen vorgezogenen Vorstandswahlen erscheinen im Licht dieses 
Gesetzentwurfs wie Schildbürgerstreiche und sollten sorgsam auf ihre gesetzliche Grundlage 
geprüft werden. 

Erwähnenswert erscheint hier die Tatsache, dass die Vorstände der KZVen und KZBV seit 
mehreren Legislaturen vom Ehrenamt zur Hauptamtlichkeit erhoben wurden und somit hoch 
dotiert sind. 

Der VZÄplus steht hinter dem Gesetz und fordert eine umgehende Umsetzung zum 01.01.23 
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Unsere Arbeit in den Körperschaften 

Anfang 2020 ist der VZÄ plus mit 18 Kandidatinnen in die Zahnärztekammer Nordrhein eingezogen. 
Zweimal im Jahr findet die Delegiertenversammlung als höchstes Beschlussorgan statt. Vor jeder 
Versammlung treffen wir uns und debattieren über Themen, die uns wichtig sind. Schlussfolgernd 
entstehen Anträge, die wir der Versammlung zur Abstimmung bzw. Beschlussfassung vorlegen. Im 
November 2022 haben wir u. a. einen Antrag zur Begrenzung der Amtszeit vorgelegt. Aus unserer 
Sicht sollte Nachwuchs nicht nur gefördert, sondern auch gefordert werden, um langfristig die 
Selbstverwaltung zu sichern. Der Antrag wurde leider mit großer Mehrheit abgelehnt.
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Antrag zur 
Kammerversammlung der Zahnärztekammer Nordrhein am 

26.11.2022 
__________________________________________________________ 

Antragsteller: 
Dr. Anke Klas, Dr. Sibylle Bailer Verband der ZahnÄrztinnen Plus  

Begrenzung der Anzahl der unmittelbar aufeinander folgenden Amtsperioden der Mitglieder 
des Präsidiums und des Vorstands der Zahnärztekammer Nordrhein 

Wortlaut: 
Die Delegierten der Zahnärztekammer Nordrhein fordern den Vorstand auf, eine Änderung der 
Hauptsatzung und der Geschäftsordnung der Zahnärztekammer Nordrhein vorzubereiten und in den 
Satzungsausschuss und in der Folge in die nächste Kammerversammlung einzubringen, mit dem Ziel, 
die unmittelbar aufeinander folgenden Amtszeiten der Mitglieder des Vorstandes und des Präsidiums 
im selben Amt auf maximal zwei zu begrenzen. 

Haushaltsauswirkungen: 
unbekannt 

Begründung: 
Demokratie und somit auch die Standespolitik lebt von Pluralität, verschiedenen Meinungen und 
Ansichten, von neuen Impulsen und Ideen. Die kritische Auseinandersetzung der verschiedenen 
Fraktionen mit diesen Faktoren sorgt für lebendige Standespolitik, die die Interessen der gesamten 
Zahnärzteschaft in Nordrhein abbildet, verfolgt und vor allem weiter voran bringt.  
Die Begrenzung der Anzahl der unmittelbar aufeinander folgenden Amtsperioden ist hierzu ein 
Beitrag: Themen rücken dadurch verstärkt in den Vorder-, einzelne Personen in den Hintergrund. Die 
Sacharbeit gewinnt somit an Bedeutung.  

Wenn dem Amtsinhaber oder der Amtsinhaberin im Vorfeld klar ist, dass die eigene Amtszeit endlich 
ist, wird man bestrebt sein, wichtige Themen, für die man angetreten ist, innerhalb dieses begrenzten 
Zeitraums zum Abschluss zu bringen. 

Im bisherigen System ist es häufig so, dass Personen „alternativlos“ erscheinen. Dies führt auf der 
einen Seite zu einer Art „Lähmung“ -potentielle Bewerber denken, ohnehin keine Chance zu haben 
und versuchen gar nicht erst sich zu engagieren- auf der anderen Seite kann diese 
„Alternativlosigkeit“ dazu führen, dass das Amt nach dem eigenen Gutdünken gestaltet wird, was dann 
nicht mehr unbedingt dem Wohle der Zahnärzteschaft dienen muss. 

Somit ergibt sich ein weiterer wesentlicher Vorteil dadurch, dass NachfolgerInnen rechtzeitiger und 
zahlreicher als bisher aufgebaut werden müssen. Dadurch wird es mehr qualifizierte Bewerber geben. 
Die Standespolitik wird attraktiver werden, da mehr Personen mitgestalten können und in der Lage 
sein werden, „etwas zu bewegen“. Ein solches kompetitives System führt zu mehr Qualität der 
BewerberInnen und kann im Ergebnis nur förderlich sein für die Belange der Zahnärzteschaft. 
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