ZAHNÄRZTEKAMMER / DEUTSCHLAND

ZQMS: Jetzt anmelden

Support für bisheriges QM läuft zum Jahresende aus

D

as Zahnärztliche QualitätsManagementSystem (ZQMS) der
Zahnärztekammer
Mecklenburg-Vorpommern
steht
allen Kammermitgliedern kostenlos
zur Verfügung. Eine
Umstellung
vom
bisherigen QM auf
das neue ZQMS
wird dringend empfohlen, da der Support zum 31. Dezember 2019 eingestellt wird. Erste Anwenderschulungen beginnen im Januar 2020.
Das ZQMS soll die Praxen unterstützen, den gesetzlichen Anforderungen im Bereich des zahnärztlichen
Qualitätsmanagements gerecht zu werden. Weiterhin
kann das ECO-Modul dem Praxisinhaber betriebswirtschaftliche Unterstützung bieten.
Zur Registrierung
• Internetseite www.zqms-eco.de aufrufen
• Rechts unten Button „Registrierung“ anklicken
• Auswahl der Kammer – mit der Dropdown-Taste
rechts: „ZÄK Mecklenburg-Vorpommern“

• Felder - insbesondere Pflichtfelder – ausfüllen. In das
Pflichtfeld Mitgliedsnummer
bitte eine beliebige Zahl eintragen.
• Gewünschten
Benutzernamen und gewünschtes Passwort eingeben. (Bitte Beides
notieren bzw. merken.)
• Freischaltung der Zahnärztekammer per Bestätigungs-E-Mail abwarten und starten
Zu beachten ist, dass für die Portale ZQMS und
ZQMS-ECO jeweils eine eigene Benutzer-ID vergeben
wird, weil die Portale für unterschiedliche Zielgruppen
vorgesehen sind. Es wird empfohlen, dass das ZQMSECO ausschließlich durch den Praxisbetreiber bearbeitet wird. Bei der Anmeldung muss der einzutragende
Benutzername – wie in der Bestätigungs-E-Mail angegeben – eingetragen werden. Der gewählte Name
muss somit um die Endungen „Name@zkmv“ (bei
Anmeldung für das ZQMS – zahnärztliches Qualitätsmanagementsystem) bzw. „Name@zkmveco“ (bei Anmeldung für das ZQMS ECO – betriebswirtschaftliches
Qualitätsmanagementsystem für Zahnärzte) erweitert
werden.
 Ausschuss Zahnärztliche Berufsausübung und Hygiene

Defizit der Krankenkassen steigt
Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung

A

ktuelle Berechnungen der Studie „Zukünftige Entwicklung der GKV-Finanzierung“,
die das IGES Institut im Auftrag der Bertelsmann Stiftung durchgeführt hat, zeigen ein
Defizit von 50 Milliarden Euro bis 2040 in der
Gesetzlichen Krankenversicherung.
Um die vorausberechnete Steigerung der
Ausgaben abzudecken, müsste der Beitragssatz bis 2040 von derzeit 14,6 Prozent schrittweise auf 16,9 Prozent angehoben werden.
Die Gesundheitsexperten der Stiftung sehen
Anpassungen in der überalterten Infrastruktur
sowie die finanzielle Unterstützung des Bun-
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des bei den Beitragssätzen als notwendig an.
„Die Zeiten eines gleichlaufenden Zuwachses
von Einnahmen und Ausgaben sind vorbei.
Die Gesundheitspolitik hat jetzt noch Zeit, die
ihr zur Verfügung stehenden Mittel rechtzeitig
zu nutzen, bevor die Finanzschere weiter auseinandergeht,“ stellt Brigitte Mohn, Vorstand
der Bertelsmann Stiftung, fest. „Die Debatte
über den gesundheitspolitisch sinnvollen Ins
trumentenmix muss heute beginnen, damit die
beschlossenen Maßnahmen wirken, wenn es
darauf ankommt.“
PM Bertelsmann Stiftung (bearbeitet)

