
 

Protokoll Teammeeting 22.11.22 

 

1. Adriana führt das Protokoll   (mit herzlichsten Dank)  

 

2. Sonderzahlung / Weihnachtsgeld und Corono Pflegebonuns und Inflationsausgleich 

o bitte mit Herrn Hupp besprechen 

 

3. Rechnungsdruck 

o Rechnungsdruck wird nur noch nach Kontrolle von Annette Kleinschroth gemacht 

o PZR Rechnungen werden nicht gleich mitgegeben 

o Ausnahme: Implantatreinigung bis max. 5 Implantaten 

o Rechnungen dürfen nur von den Rezeptionsmädchen gedruckt werden 

 

4. Sensibilisierung der Zahnärzte und Helferinnen 

o GOZ Leistungen sind oft schlecht bewertet  >> Behandler müssen sich darum 

kümmern das Faktoren individuell gesteigert und begründet werden 

o Vergleichsliste für Kasse und GOZ Bewertung liegt im Abrechnungsbüro 

o Bei GOZ-Leistungen den Aufwand berücksichtigen und den Satz entsprechend 

steigern. 

 

5. Wirschaftlichkeit 

o Bitte darauf achten das Patienten besser über MKV und Reci Behandlungen 

aufgeklärt werden > Wirtschaftlichkeit 

o Besser auf Materialverbrauch achten > sparsam umgehen 

o Nach Benutzung von Material alles wieder dahin legen wo es hingehört 

 

6. Themen Annette Kleinschroth 

o Bei 01 Befund immer Kreuz setzen bei Zst und Mu 

o Bei GOZ Patienten keine üz abrechnen neben der PZR 

o Wenn freiliegende Zahnhälse vorhanden sind oder Überempfindlichkeiten bestehen 

dann genaue Dokumentation (KZVI Vermerk) Duraphat oder Pro Fluorid aufgetragen  > 

Elmex zählt nicht dazu! 

o Bei Pflegegrad immer Pflegenachweiß vorlegen lassen da 2x im Jahr Zst abgerechnet 

werden kann und Mundhygienestatus / Unterweißung 

o GOZ Ä1 auf 3,2 fachen Faktor mit Corona Aufwand Begründung bleibt vorerst / 

beobachten wie viele Rechnung von Versicherung zurück kommen und nicht akzeptiert 

werden 



 
o Auskunftsbegehren soll verrechnet werden > Herr Hupp klärt mit Frau Kleinschroth 

wegen Kosten 

 

7. Kosten 

o Umsichtig mit Sachen umgehen 

o Auf Pflege achten (Winkelstücke/ZEG-Ansätze/Geräte usw.) 

 

8. Hygiene  

o Fe unterweißt Erika in Hygiene > beide sind dafür zuständig 

 

9. Aussprache 

 

o Weihnachtsurlaub 2022/2023   >> ist geklärt 

o Urlaub 2023    >> Urlaubsplan hängt oben am Whiteboard 

o Bitte beachten!!!  

▪ Urlaub nur in Behandlerferien möglich 

▪ Max 2 Wochen in Haupturlaubszeiten 

o Alle eintragen bis Ende November  >> auf Behandler Urlaub achten / nicht 

außerhalb / keine 3 Wochen  >> untereinander nochmal besprechen mit 

Rücksicht auf die Mama´s 

o Endgültige Zusage bis 12.12.2022 nach Prüfung 

o Bitte von Steffi Labor das nach dem Ausgießen der Modelle Gipsbecken immer gleich mit 

Wasser gespült und gesäubert wird damit es nicht so anhaftet 

o Glasscheibe von Ausstrahlgerät wechseln 

o Krankheitstage dieses Jahr sehr hoch  >> immer die selben da  

o Früh genug bescheid geben wenn man krank ist  > lieber schon am Tag vorher 

wenn man sich nicht so gut fühlt wegen Planung 

o In der Praxis Gruppe Bescheid geben / krank / Arzttermin / AU 

o Zusammenhalt   >> 1ner für alle und alle für 1nen / als Team arbeiten und kein 

ICH Denken 

o Azubis wertschätzen >>>  mit Azubis (Lou und Feli) Gespräch (Andreas / Serena) 

 

10. Weihnachtsfeier 

• Weihnachtsfeier Freitag 16.12.2022 um 18Uhr im Rückhertz 

• Speisekarte von Weihnachtsfeier hängt oben bitte alle eintragen / evtl. Allergien eintragen 


