
FVDZ Landesversammlung Westfalen Lippe 

„Nichts geschieht von allein!“ 
Standespolitisches Feuerwerk zu verschiedensten Themen im dentalen Praxisalltag 

Muss man in einer Pandemie in Präsenz tagen?  
Ja, man muss, wenn man darf – und kann! 
Darauf einigte sich der Landesvorstand des FVDZ Westfalen-Lippe zu Beginn des Jahres. 
Denn sind wir mal ehrlich: Zum reinen Fluss von Informationen sind Videokonferenzen ausreichend 
und bequem. Geht es aber um Stimmungen innerhalb der Mitglieder und Befindlichkeiten unter den 
Delegierten, kommt eine Digital-Versammlung schnell an Ihre Grenzen. 
 
So fanden sich die Delegierten zur Landesversammlung mit ausgeklügeltem Hygienekonzept am 28. 
April im TOP-Tagungszentrum in „Lüdenscheid-Nord“ ein, um den Berichten des Bundes- und 
Landesvorstandes , sowie der Freiverbands-Spitzen von Kammer und KZVWL zu lauschen. Selbst ein 
Schnelltestcenter befand sich am Eingang zur Tagungsstätte. So gesichert stand einer erfolgreichen 
Versammlung nichts mehr im Weg. 

Unser Mitglied im Bundesvorstand drs. Hub van Rjit eröffnete den Berichtsreigen und erzählte uns 
von der Sicherung unseres Freien Berufes, Genossenschaftsmodellen für Praxen, Online-
Fortbildungen, sowie von politischer Arbeit in Berlin und Brüssel, um unserer Berufsgruppe wieder 
eine „starke Stimme“ für unsere Interessen zu geben. Focus im Bund liegt aber auch auf der 
Mitgliedergewinnung, durch das FVDZ-Studentenparlament grade auch beim zahnmedizinischen 
Nachwuchs. 

Für die Spitze der Zahnärztekammer referierte Vizepräsident Dr. Gordan Sistig über die Arbeit der 
Körperschaft im letzten Jahr. Diese war nicht nur geprägt mit vielen Themen rund um die Pandemie, 
von Corona-Hilfen über Testungen in Praxen bis zu Impfzentren-Kommunikation für Priorisierung der 
Zahnärzteschaft samt Teams.  Auch Digitalisierungsthemen beschäftigen die Kammer: Neue 
Praxisausweise und der Einsatz für schlanke IT-Lösungen sei hier exemplarisch genannt. Dies und 
vieles mehr findet man im öffentlichen Teil der e-pms auf der Internetseite unserer Körperschaften in 
Münster.   
Mit Unverständnis über die Bezirksregierung reagierte das Auditorium, als Sistig über die 
Praxisbegehungen der Abteilung Arbeitssicherheit der Bezirksregierung in Münster berichtete. Uns, 
die wir Hygiene schon vor der Pandemie am Höchsten gehalten haben und in der ganzen Zeit für 
unsere Patienten da waren, so zu misstrauen, ist schon beschämend.  
Abschließend stellte auch er die Wichtigkeit unserer Standespolitik hervor: „Nichts geschieht von 
allein!“ so sein Credo. Durch unser Engagement sichern wir das Arbeiten in den Praxen vor Ort. 
 
Für unsere KZVWL begann stellvertretender Vorsitzender Michael Evelt mit den Themen IT. Bei KIM 
war die KZBV nicht erfolgreich, aber bei der neuen IT-Richtlinie konnte er sein Fachwissen dazu in 
Berlin einbringen und so die ehemals über 400 sicherheitskritischen Punkte durch seine 
durchdachten Vorschläge auf 47 für die Praxen reduzieren.  

Im Bericht des KZVWL-Vorsitzenden Dr. Holger Seib ging es dann um den Abschluss mit den 
Krankenkassen (2,53%+), dem Pandemiezuschuss der GKV an die KZBV (auf Betreiben der KZVWL), 



die neue PA-Richtlinie und die Verhandlung über die Quartalsabschläge II/20 zu II/21, ohne diese es 
schnell zu deutlichen Liquiditätsengpässen in den Praxen hätte kommen können. 
Auch Seib betonte abschließend, dass wir „das Heft des Handelns in der Hand behalten müssen.  
Denn unsere Einsatzbereitschaft, Organisation und Kompetenz hat keine anderer standespolitischer 
Verband.“  

Unsere Landesvorsitzende Dr. Sabine Wagner skizzierte zusammen mit den 
Bezirksgruppenvorsitzenden Ost und West, ZA Rüdiger Winkelmann und ZA Markus Büssing, die 
Arbeit des neuen Landesvorstands seit 2020, dem jüngsten und aktivsten Vorstand seit langem. 
Beginnend mit der neuen FVDZ-APP, Modernisierung der Veranstaltungen – digital wie dezentral, 
über die Fraktionsarbeit in KZV und Kammer, wo erstmals ein Sprecher durch Wahl legitimiert wurde 
(Glückwunsch an drs. Hub van Rjit!) bis zu unserer neuen Vertreterin im Verband der Freien Beruf Dr. 
Silke Henne, die die Nachfolge von Dr. Klaus Befelein dort antrat. 
Hervor hob Wagner den ersten digitalen Messestand anlässlich des Zahnärztetages WL 2021 in 
Gütersloh. Im Vorfeld räumte Dr. Georg Teiser alle organisatorischen Stolpersteine mit dem IT-
Anbieter aus dem Weg, und Henne fuhr durchs Land, um für den Digi-Messestand erfrischende O-
Töne unserer FVDZ-Funktionsträger in einem Imagefilm zusammen zu fassen. 
Zum Schluss präsentierte Wagner die neueste Idee des Landesvorstandes: Unter dem Motto „Mund 
auf –Maske ab!“ wird dafür geworben, auch in Pandemiezeiten den Besuch bei uns Zahnärzten nicht 
zu versäumen.  Sowohl Claim als auch Design fand bei den Delegierten große Zustimmung. 
Auch Wagner motivierte die Delegierten zum Einsatz für unseren Berufsstand und forderte in ihrer 
unnachahmlichen Art: „Arsch hoch für unsere Kollegenschaft!“ 

Da es in der Bezirksgruppe Arnsberg einen Wechsel an der Spitze gegeben hatte, wurde Dr. Stefanie 
Marxkors mit Dank für Ihre erfrischende und innovative Leitung verabschiedet und Dr. Markus 
Willmes als neuer Vorsitzender begrüßt. 

Nach dem obligatorischen Kassenbericht des gelobten Landesgeschäftsführers Dr. Oliver Speyer 
wurde der Vorstand einstimmig entlastet und der Haushalt 2021 einstimmig beschlossen.    

Im Anschluss wurden in geheimen Nachwahlen Dr. Markus Breme und Dr. Michael Lawerino in den 
Landesvorstand gewählt. Beide sind langjährige Mitglieder im Bezirksgruppenvorstand Arnsberg und 
verdiente Mitglieder im FVDZ und wir heißen sie herzlich willkommen! 

Als Fazit aus der Pandemie können wir stolz darauf sein, das nicht nur unser Landesverband, sondern 
grade auch unsere Selbstverwaltung in Krisensituationen bestens funktioniert:  
Wer soll unsere Interessen und Nöte besser repräsentieren als gewählte Kollegen die ihr Herz und 
Ohr an der Basis der Kollegen haben, denn „Nichts geschieht von allein!“ 

 


