
Liebe Patientinnen und 
Patienten,

aus aktuellem Anlass möch-
ten wir Sie über folgenden 
Sachverhalt informieren:

Seit Oktober haben Sie ge-
genüber Ihrer gesetzlichen 
Krankenkasse einen An-
spruch auf höhere Festzu-
schüsse zu den Kosten ei-
ner Zahnersatzbehandlung. 
Das ist soweit bekannt. 

Wichtig ist, dass sich die 
Krankenkassen Ende Sep-
tember 2020 bundesweit 
entschieden haben, den hö-
heren Festzuschuss für alle 
Zahnersatzbehandlungen 
zu gewähren, die nach dem  
30. September 2020 einge-
gliedert werden. Entgegen 
der bisher praktizierten 
Vorgehensweise zielen die 
Krankenkassen in diesem 
Zusammenhang also nicht 
darauf ab, wann Ihr Heil- 
und Kostenplan ausgestellt 

und genehmigt worden ist. 
Neu ist vielmehr: Wenn Sie 
einen Heil- und Kostenplan 
haben, der vor dem 1. Ok-
tober 2020 ausgestellt und 
genehmigt worden ist, die 
Behandlung beziehungs-
weise Eingliederung des 
Zahnersatzes aber erst nach 
diesem Datum erfolgt, dann 
können Sie nachträglich ge-
genüber Ihrer Krankenkasse 
den höheren Festzuschuss 

geltend machen und eine 
entsprechende Nachforde-
rung stellen.
 
Zum 1. Oktober 2020 er-
höhen sich die befundbe-
zogenen Festzuschüsse, die 
bisher 50 Prozent der durch-
schnittlichen Kosten der 
Regelversorgung abdecken, 
auf 60 Prozent. In der Folge 
steigen auch die Boni, die 
die Versicherten erhalten, 

die mit ihrem Bonus-Heft 
die regelmäßige Inan-
spruchnahme zahnärztlicher 
Vorsorgeuntersuchungen 
nachweisen können, auf 70 
beziehungsweise 75 Prozent.
 
Zeitgleich mit der Erhöhung 
der Festzuschüsse ändern 
sich die Bezeichnungen der 
einzelnen „Festzuschussstu-
fen“: Statt wie bisher „Fest-
zuschuss, mit Bonus 20 be-
ziehungsweise 30 Prozent, 
doppelter Festzuschuss“ wird 
es ab Oktober „Festzuschuss 
in der Höhe von 60, 70, 75 
oder 100 Prozent“ heißen.

Damit Sie in den Ge-
nuss eines erhöhten Bonus 
kommen ist die jährliche 
zahnärztliche Kontrollun-
tersuchung nötig: Bis zum  
20. Dezember können Sie 
noch Termine bei uns ver-
einbaren. 

Ihre Zahnarztpraxis 
Dr. Sibylle Ugoljew
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Höhere Festzuschüsse und Boni

Änderungen der Festzuschüsse und Bonusangaben Illustration: pixabay.com

Sprechzeiten im 
November/Dezember

Mo/Mi 9-17 Uhr 
Di/Do 9-19 Uhr 

Fr 8-12 Uhr 
Kindersprechstunde: 
Di/Mi ab 14 Uhr 

Vom 21.12.2020 bis 
03.01.2021 bleibt die 
Praxis geschlossen. 

Unsere Vertretung ist: 
Zahnklinik Ost 
Dörpfeldstr. 46
12489 Berlin 

Tel.: (030) 565 90 50 30

Zwei Schutzengel in Corona-Zeiten: Wir sind zwar keine abergläubische Zahnarztpraxis, doch diese zwei Figuren gehören nun zu unserem Inventar.  Foto: mug

Alphabet der
Zähne – Teil XXIV
Fragen Sie sich manchmal, 
wovon der Zahnarzt eigent-
lich spricht, wenn Begriffe 
wie Composite oder Dentin 
fallen? Heute geht es im 
ABC der Zähne ums X.
X-Ray. Die im Englischen 
übliche Bezeichnung für 
Röntgenstrahlen.



Kennen Sie den?
 

Der Zahnarzt zu 
klein Fritzchen: „Jetzt 
sag‘ mal schön ‚A‘, 
damit ich meinen 

Finger wieder zurück 
bekomme.“

IMPRESSUM: „AKTUELLES aus Ih-

rer Zahnarztpraxis Dr. Sibylle Ugoljew“ 

erscheint alle zwei Monate. Texte und 

Fotos stammen, sofern nicht anders 

angegeben, von der verantwortlichen 

Redakteurin Maria Ugoljew (mug). 

Kontakt: m.ugoljew@gmail.com
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  Vernissage und Beamer-Präsentation

Celine Pieper
im Kurzporträt

Celine Pieper, Sie sind seit 
Mai diesen Jahres Teil des 
Praxis-Teams, nochmal ein 
herzliches Willkommen an 
dieser Stelle! Können Sie 
einmal umreißen, wie Ihr 
beruflicher Werdegang bis-
her aussah?

Danke fürs Willkommen-
heißen! Ich habe im Januar 
2019 in einer Zahnarztpraxis 
in Berlin-Mitte meine Ausbil-
dung als Zahnmedizinische 
Fachangestelle erfolgreich 
abgeschlossen. Drei Lehrjah-
re lagen da hinter mir. 

Im Anschluss habe ich in 
zwei weiteren Praxen ver-
schiedene Berufserfahrungen 
gesammelt. Zuerst arbeitete 
ich in einer Einbehandler-
praxis. Das Team war mit 
drei Angestellten und einem 
Zahnarzt überschaulich. 
Dann wechselte  ich in eine 
Zweibehandlerpraxis mit ei-
genem Labor und kieferor-
thopädischem Schwerpunkt. 
Dort waren wir zu 15.  

Und was gefällt Ihnen besser 
– die große oder die kleine 
Praxis? 

Ich bin sehr froh darüber, 
nun wieder in einer kleinen  
Praxis zu arbeiten. Ich fühle 
mich in der Zahnarztpra-
xis Dr. Sibylle Ugoljew gut 
aufgehoben, persönlich wie 
fachlich.  

Haben Sie in der Zahnarzt-

praxis Dr. Sibylle Ugoljew 
einen Schwerpunkt?

Ja, ich arbeite in der As-
sistenz. Das ist genau mein 
Ding. Deshalb wollte ich 
auch Zahnmedizinische Fach-
angestellte werden.

War dieser Beruf schon im-
mer Ihr Wunsch? 

Ich habe mich von klein 
auf für Biologie interessiert. 
Nach der Schule gab es drei 
Varianten: Biologische, medi-
zinische oder zahnmedizini-
sche Fachangestellte werden. 
Letzteres ist es dann gewor-
den, denn ich finde Zähne 
spannend und die Arbeit mit 
Menschen. 

Haben Sie berufliche Wün-
sche? 

Die Weiterbildung zur 
Prophylaxeassistentin wür-
de mich noch interessieren. 
Aber ansonsten bin ich 
glücklich mit meiner Wahl.  

Schwarze Quadrate auf weißem Büttenkarton: Arbeiten von Lutz Nessing  Abbildungen: Lutz Nessing

 Illustration: pixabay.com

Der Zahn in der Literatur
Berlin-Adlershof. Es kommt immer mal wie-
der vor, dass es Literatur gibt, die sich mit 
Zähnen und der Zahnmedizin im entfernte-
ren Sinne beschäftigt. Einer Zahnarztpraxis 
fallen Zeilen jener Art natürlich sofort ins 
Auge. Wir wollen Ihnen in den kommenden 
Newsletter-Ausgaben einige Passagen vorstel-
len. 

Heute: Ein Fundstück aus dem Internet. 
Der Autor  Marco Wittler schreibt in seiner 
Freizeit Gute-Nacht-Geschichten. Seine Er-
zählung Nr. 410 „Weihnachten mit der Zahn-
fee“ veröffentlichte er auf seinem Blog www. 
366geschichten.de.

***
Eigentlich war es eine Nacht, wie jede andere 
auch. Nachdem die Sonne hinter dem Hori-
zont verschwunden war, war es dunkel ge-
worden und die Menschen lagen schlafend in 
ihren Betten. Um diese Zeit machte sich die 
kleine Zahnfee auf den Weg, um die Zähne 
der Kinder gegen einen Taler einzutauschen.
»Puh, ist das kalt heute. Ich hätte lieber zu 
Hause bleiben sollen.«, beklagte sich die klei-
ne Fee und dachte an ihren weichen Sessel, 

der neben dem warmen Kamin stand. (...)
»Warum müssen eigentlich immer bei 
schlechtem Wetter die meisten Wackelzähne 
herausfallen?« Die Fee mochte keine Käl-
te und die ständig fallenden Schneeflocken 
machten es ihr noch schwieriger, vorwärts 
zu kommen. (...) »Wenn das so weiter geht, 
stürze ich noch ab und werde heute gar nicht 
mehr fertig.«, seufzte sie.
Doch dann hörte sie über sich ein seltsames 
Geräusch. (...) Es waren leise Glöckchen, 
die ununterbrochen klingelten. Dazwischen 
mischte sich immer wieder ein lautes Lachen.
»Ho, ho, ho.«, war eine kräftige Männerstim-
me zu hören.
»Was mag das denn sein?«, wunderte sich die 
Fee, sah sich um und entdeckte sehr schnell 
einen großen Schlitten, der von neun flie-
genden Rentieren durch den Himmel gezo-
gen wurde. Gerade in diesem Moment setzte 
dieses sonderbare Gespann zur Landung auf 
einem Hausdach an. Im Schlitten selbst saß 
ein dicker Mann mit weißem Bart und rotem 
Mantel.       

Neugierig wie es weitergeht? Dann 
besuchen Sie doch Marco Wittlers Blog. Celine Pieper  Foto: mug

Berlin-Adlershof. Am 2. Okto-
ber fand in unserer Zahnarzt-
praxis unter Berücksichtigung 
der Corona-Schutzmaßnahmen 
eine Vernissage mit Arbeiten des 
Buchdruckmeisters Lutz Nes-
sing statt. Dessen Bilder wurden 
nicht nur in den Praxisräumen 
gezeigt, sondern auch über ei-
nen Beamer auf der Terrasse 
präsentiert. Ein Film über den 
Künstler Kasimir Malewitsch, 
mit dem sich Lutz Nessing in-
tensiv auseinandergesetzt hat, 
rundete das Kunstereignis über 
den Dächern von Adlershof ab.


