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Mitgliederversammlung 2010

Editorial

Dr. Michael
Sereny

Präsident der
Zahnärztekammer
Niedersachsen

Neustart

Einladung zur Mitgliederversammlung der VUV
24. Februar 2010
15.00 c.t.
HCC – Hannover Congress Centrum
– Runder Saal –
Theodor-Heuss-Platz 1 – 3, 30175 Hannover

Gastreferent:
Dr. K.-H. Sundmacher, Bundesvorsitzender des FVDZ
Thema:

»Hat der freiberuflich-selbständige Zahnarzt eine Zukunft?
Analyse, Perspektive, Handlungsoptionen«

Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
bis weit in den Januar hinein wünschen wir
uns gegenseitig für das Neue Jahr Gesundheit,
Glück und Erfolg; ich Ihnen ebenfalls. Der Jahreswechsel hat eine besondere Bedeutung: Für das
alte Jahr wird Bilanz gezogen, Pläne für das neue
Jahr werden definiert, vielleicht sogar die üb
lichen »guten Vorsätze« gefasst (mehr Sport;
mehr Zeit für den Partner, die Familie, die Freunde; gesündere Ernährung …).
Die Zeitrechnung in der Politik ist dagegen
eher die Legislaturperiode. Waren jeder Regierung früher 100 Tage zugebilligt, bevor die Kritiker loslegten, ist auch diese Schamgrenze heute
gefallen. Schon vor der Regierungsbildung wussten besonders die Wortführer der Opposition,
was alles schief laufen wird. Neu sind die öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen den Regierungsparteien; wer so agiert, braucht keine
Opposition. CDU und CSU müssen sich auf einen
anderen Partner einstellen und tun sich offensichtlich schwer damit. Der Wunschpartner FDP
ist zu stark, zu selbstbewusst und präsentiert
starke Persönlichkeiten.
Besonders Herr Rösler ist um seinen Job nicht
zu beneiden. Die Probleme der Gesundheitspolitik sind deshalb so groß, da jahrzehntelang die
Kosten des medizinischen Fortschrittes und der
steigenden Lebenserwartung ignoriert wurden
und ausschließlich auf Budgetierung, eine ErbLast Seehofers, gesetzt wurde. Wie sehr wünschen wir uns da einen Neustart, doch den Supertanker »Gesundheitspolitik« mit seinem Mil
liardenumsatz auf seiner Fahrt auf das Riff zu
stoppen und das Ruder umzulegen braucht Zeit
und Mut. Zeit, die wir eigentlich nicht haben und
Mut, den zwar der Herr Rösler hat, aber was sagt
Frau Merkel?

tung ist definiert und im Bereich der Zahnmedizin bereits flächendeckend erfolgreich erprobt.
Leider vermisse ich jetzt bei einigen, die das solange mit proklamiert haben, als die Realisierung in
weiter Ferne war, heute die gleiche Entschlossenheit. Anders ist es nicht zu erklären, wie ein und
derselbe Beschluss zur Direktabrechnung auf der
Kammerversammlung einstimmig verabschiedet
wurde und wenige Wochen später auf der Vertreterversammlung der KZVN erstaunlich viele Gegenstimmen erhielt.
Der Vorstand der Zahnärztekammer hat seine
guten Vorsätze der letzten Jahre für mehr Ehrlichkeit und Deckung von Worten und Taten eingehalten. Aus unnötigen Streitereien haben wir uns
herausgehalten, aber dort konsequent zugunsten unseres Berufsstandes interveniert, wo es
wichtig und richtig war. Den Haushalt haben wir
im Griff, den Beitrag stabil gehalten, zusätzliche
Leistungen, wie die Kosten für die Auszubildenden bewältigt und für Röntgenprüfungen innovative Online-Konzepte erarbeitet und durchgesetzt, sowie ein umfassendes System zur Qualitätssicherung und Hygiene angeboten. Neben der
täglichen Hilfe durch unsere GOZ Abteilung erwartet Sie demnächst auch noch ein flächendeckendes GOZ-Update.
Starten wir also optimistisch und tatkräftig in
ein erfolgreiches Jahr 2010!
Ihr

***

Anmeldungen werden erbeten unter der
Fax-Nr. (05 11) 9 84 55 53

Mitglieder erhalten nach Anmeldung eine Einlass-/Abstimmungskarte

Einen Neustart in der Standespolitik brauchen
wir eigentlich nicht. Unsere klare Strategie, die
Mängel des Sachleistungssystems, wie auch die
des GOZ-Entwurfes von Ulla Schmidt aufzuzeigen,
ist aufgegangen. Der Vorrang der Kostenerstat-
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Zahl des Monats

Alkoholfrei

A

ls vollen Erfolg wertet die Metronom Eisenbahngesellschaft ihr
vor einigen Wochen eingeführtes Alkoholkonsumverbot in ihren Zügen. Obwohl man es zunächst bei Appellen an die Fahrgäste belassen hatte
und bei Verstößen noch nicht mit Vertragsstrafen oder einem Beförderungsverbot gedroht wurde, wurde
das Alkoholverbot in den Zügen bis auf
wenige Ausnahmen eingehalten. Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann
hat als Unterstützerin der Aktion am
3.12.2009 ein auffälliges »Alkoholfrei«Logo auf einen Doppelstockwagen geklebt, um ein Zeichen für promillefreies Fahren im Nahverkehr zu setzen.
Hintergrund sind neben der Sorge um
die Mitarbeiter des Unternehmens, die
in den Zügen immer wieder Angriffen
betrunkener Fahrgäste ausgesetzt
sind, auch die Sicherheit der anderen
Fahrgäste, ein positives Signal an Kinder und Jugendliche und der zunehmende Vandalismus in Verbindung
mit Alkohol.
rundblick, 4.12.2009

Winn kritisiert Seehofer:
Nachlassverwalter
von Ulla Schmidt

»F

foto: zkn-archiv

ür eine Gesundheitspolitik à la
Horst Seehofer hätten wir keinen
Regierungswechsel gebraucht«,
kritisiert der Vorsitzende des
Hartmannbundes, Prof. Kuno
Winn, die derzeitige Diskussion über den Umbau des Gesundheitssystems. »Wenn
sich Herr Seehofer im Kampf
gegen die Gesundheitsprämie als politischer Nachlassverwalter der abgewählten
Gesundheitsministerin verDr. Kuno Winn
steht, dann ist er als Stichwortgeber für eine in die Zukunft gerichtete Gesundheitspolitik fehl am
Platze«, sagte Winn weiter.
Den Bürgern werde vorgegaukelt,
die medizinische Versorgung sei auch
ohne eine grundlegende Umgestaltung des Systems und ohne wirklichen
4 · ZK N MITTEILUNGEN · 1 | 20 1 0

Wettbewerb künftig auf dem bisherigen Niveau finanzierbar. Winn: »Eine
solche Politik hoffte man mit der letzten Bundestagwahl überwunden zu
haben.«
Der Hartmannbund-Vorsitzende
forderte den CSU -Vorsitzenden und
seinen bayerischen Gesundheitsminister Dr. Markus Söder auf, sich der bundespolitischen Verantwortung seiner
Partei zu stellen und – wie in der Koalitionsvereinbarung festgehalten – die
Pläne des Gesundheitsministers Philipp Rösler zur Neugestaltung des Gesundheitswesens zu unterstützen. Für
den dringend erforderlichen Kurswechsel müssten alle Kräfte gebündelt
werden, statt sich in populistischen
Scharmützeln zu verlieren. »Eine eigene Kommission für die Gesundheitspolitik, ein Sonderweg für bayerische Ärzte – die CSU ist auf dem besten Weg zurück zu einer bayerischen Regionalpartei«, sagte Winn. www.facharzt.de, 1.12.2009

Missionarische CSU-Politik:
Nasenring für Rösler

D

ie CSU will eine eigene Kommission für Gesundheitspolitik einsetzen, um – wie deren Sozialminister Markus Söder in einem gestern veröffentlichten Interview mit der
F.A.Z . sagte – die Länder ausgewogen
an der Arbeit der Regierungskommission zu beteiligen, damit diese keine
Schlagseite bekomme.
Der Bundesvorsitzende des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte, Dr.
Karl-Heinz Sundmacher, ist darüber
sehr verwundert. »Ich frage mich, warum die CSU eine solche Kommission
nicht bei der Vorbereitung des GKVWSG gebildet hat? Hätte die CSU damals diesen missionarischen Eifer bei
Ulla Schmidt an den Tag gelegt, mit
dem sie heute versucht, den FDP-Gesundheitsminister Dr. Rösler am Nasenring vorzuführen, dann wären uns
sicher etliche der fatalen heutigen Gesetzesbestimmungen erspart geblieben.«
Statt dessen bediene sich Söder diverser populistischer Ulla Schmidt-For-

derungen wie stabiler Kassenbeitragssatz, keine Zusatzbeiträge, keine Kopfpauschale, keine Leistungskürzungen,
Regulierung der Pharmakonzerne, mit
denen der Weg in die Einheitsphilosophie des Gesundheitsfonds geebnet
wurde.
Die CSU sei offenbar wild entschlossen, Rösler den Start in eine neue Gesundheitspolitik zu vermasseln.
»Macht endlich Schluss mit dieser unerträglichen Schienbeintreterei! Es
wird Zeit, dass die Gesundheitspolitik
von Fakten geleitet wird und nicht von
Ideologien«, fordert Sundmacher. »Die
demografische Herausforderung für
unser Gesundheitswesen lässt sich
nicht durch Parolen bewältigen, sondern nur durch verantwortungsbewusstes Umdenken.«
Presse-Mitteilung FVDZ, 23.11.2009

Rösler verteidigt verpflichtende Pflegezusatzversicherung

G

esundheitsminister Philipp Rösler (FDP) hat der schwarz-gelben Regierung unter dem damaligen Kanzler Helmut Kohl (CDU) eine falsche Entscheidung bei der Einführung der Pflegeversicherung vor 15
Jahren vorgeworfen. »Es war ein Fehler,
bei der Einführung der Pflegeversicherung nicht von Anfang an auf Kapitaldeckung zu setzen, sondern nur auf ein
Umlageverfahren«, sagte Rösler der
Wochenzeitung »Die Zeit«. Die Demografie schlage bei der Pflege noch viel
stärker durch als bei der Gesundheit.
Rösler verteidigte die geplante Einführung einer verpflichtenden Zusatzversicherung für die Pflege. »Schon bei
Einführung der Pflegeversicherung
waren sich doch alle einig, dass man eine verpflichtende fünfte Säule
braucht«, sagte Rösler und fügte hinzu:
»Und darauf bauen wir jetzt auf.«
Den Krankenkassen will Rösler zudem die Möglichkeit geben, eine gesunde Lebensführung der Versicherten
zu belohnen. Krankenkassen müssten
verschiedene Dinge ausprobieren können, sagte Rösler. Es heiße immer, Prävention sei die beste Form der Kosten-

senkung. Aber dieser Einsicht seien bisher nicht genug Taten gefolgt. Er hob
hervor, das Gesundheitssystem müsse
mehr Anreize dazu geben, »gar nicht
erst krank zu werden.«
Rösler betonte in diesem Zusammenhang auch die Eigenverantwortung der Versicherten. Bei der Wahl der
Krankenkasse oder eines Krankenhauses für eine planbare Operation könne
man auch ohne Medizinstudium Entscheidungen fällen. »Je besser ein
Mensch aufgeklärt ist, desto souveräner kann er solche Entscheidungen fällen«, sagte Rösler. Das müsse das Ziel
sein.
ddp, 20.11.2009

CDU-Politiker berät AOK

D

er Wechsel
von der Politik in andere
Ämter geht mitunter recht schnell. So
auch bei dem bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses
Dr. Hans Georg
des Bundestags,
Faust
Hans Georg Faust.
Der CDU -Politiker, der den Wiedereinzug in den Bundestag im September
nicht geschafft hat, wird künftig den
AOK-Bundesverband beraten. Vor allem bei Fragen der Krankenhauspolitik
wolle man seine Expertise nutzen, sagte ein Kassensprecher der »Frankfurter
Allgemeinen Zeitung«.
foto: zkn-archiv

kurz & bündig

www.facharzt.de, 20.11.2009

Beachtliche Wartezeiten in
deutschen Arzt- und Zahnarztpraxen

D

ie Wartezeiten für Patienten
sind weiter angestiegen und
teilweise relativ lang. Eine Studie des Projektes »Qualitätssicherung
in der Arztpraxis« der BrendanSchmittmann-Stiftung des NAV-Virchow-Bundes vom August 2009 hat
zwar ergeben, dass die Wartezeit bei

90,98

Prozent aller Patienten in deutschen
Zahnarztpraxen sind zufrieden über die
Wartezeiten, die sie durchschnittlich
erdulden müssen (siehe hierzu das Ergebnis einer Studie auf dieser Seite)
KHK

der Beurteilung der Qualität und des
Renommees der Arzt- und Zahnarztpraxen aus der Sicht der Patienten eine
große Rolle spielt, andererseits belasten diese Verweildauern das Arzt-Patienten-Verhältnis in der Regel nicht.
Ausgewertet wurden 2379 Fragebogen
aus 58 Arzt- und Zahnarztpraxen. Im
Einzelnen fallen die Bewertungen der
Wartezeiten bei den Arztbesuchen sehr
differenziert aus: Patienten in Zahnarztpraxen sind deutlich häufiger zufrieden als die von Haus- und Fachärzten (Hausärzte: 67,47 Prozent, Fachärzte: 66,34 Prozent, Zahnärzte: 90,98 Prozent). Die Studie ergab, dass die
Wartezeit bei Zahnärzten im Durchschnitt 20,10 Minuten beträgt, sie liegt
damit bei der Hälfte der Zeit, die beim
Hausarzt (40,32 Minuten) bzw. beim
Facharzt (38,85 Minuten) anfällt.
Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang, dass die Patienten eine
deutlich höhere Wartezeit akzeptieren;
sie liegt um sieben Minuten über der
tatsächlich gemessenen Zeit. Die Patienten würden ohne Klagen beim Hausarzt bis zu 33,80 Minuten warten (=
6,52 Minuten unter der tatsächlichen
Wartezeit).
Beim Zahnarztbesuch liegt der akzeptable Zeitraum (27,43 Minuten) sogar mit 7,33 Minuten über der tatsächlichen Wartezeit.
Einzelheiten hierzu finden Sie unter:
www.NAV-Virchow-Bund.de / presse
Dr. Klaus Gebuhr: Vertragsärzte im Urteil ihrer Patienten, dargestellt anhand
ausgewählter Ergebnisse des Projektes
Qualitätssicherung in der Arztpraxis.
KHK

Efeu ist Arzneipflanze
des Jahres 2010

D

em Efeu wird dieses Jahr eine
besondere Ehre zuteil: Er ist zur
Arzneipflanze des Jahres 2010
gewählt worden, wie der »Studienkreis
Entwicklung der Arzneipflanzenkunde« an der Universität Würzburg mitteilt. Die Gruppe aus Medizinhistori-

kern, Ärzten, Apothekern und Biologen
wählt seit 1999 die Arzneipflanze des
Jahres. Efeu wird seit Jahrhunderten
als Schmerzmittel, gegen Verbrennungen und bei Atemwegserkrankungen
eingesetzt. Mittlerweile ist seine Wirksamkeit in klinischen Studien gut belegt, und zudem hat die Pflanze eine
interessante Kultur- und Medizingeschichte – und genau diese Eigenschaften haben ihr jetzt die Auszeichnung
eingebracht.
Bereits in der Antike wurden die
Blätter und Früchte der Kletterpflanze
therapeutisch verwendet – damals vor
allem als Schmerzmittel oder, in Form
einer Salbe, bei Verbrennungen. Heute
setzt man eher auf die sogenannten
Saponine: Diese Wirkstoffe sind in einem Extrakt aus den gelappten Blättern der Pflanze enthalten und lindern
chronisch-entzündliche Erkrankungen
der Bronchien, akute Entzündungen
der Atemwege sowie die Symptome
bei Keuchhusten. Allerdings kann Efeu
auch gefährlich werden, mahnen die
Experten: Frische Blätter und deren
Saft können allergische Hautreaktionen verursachen, während die Beeren
beim Verzehr Vergiftungserscheinungen auslösen, speziell bei Kindern.
Auch kulturgeschichtlich hat Efeu
einiges zu bieten: Er galt als Wahrzeichen des ewigen Lebens, stand für Liebe und Treue und wurde deswegen
auch gerne an Brautpaare verschenkt.
Efeu war die heilige Pflanze der Musen,
in Ägypten war er Osiris geweiht, in
Griechenland dem Dinoysos. Auch im
frühen Christentum war Efeu allgegenwärtig: Efeuranken schmückten
Sarkophage und sind auch in Kirchen
und Kathedralen wie dem Altenburger
Dom vertreten. Der Begriff Efeu selbst
ist vermutlich aus dem Altsächsischen
Wortstamm »ebah« oder »ifig« entstanden, der mit »Kletterer« übersetzt
und schon recht früh mit dem Wort
»Heu« verbunden wurde. Daraus wurde das althochdeutsche »ep-höu« oder
»ebe-höu«, was soviel wie Kletterlaub
bedeutet.
ddp, 20.11.2009
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Gesundheitspolitik

Mit Dr. Philipp Rösler sitzt erstmals in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein
Arzt auf dem Sessel des Gesundheitsministers.
»Bundesarzt« sei er aber nicht, betont Rösler
im Interview mit der »Ärzte Zeitung«

Rösler: Für die großen Reformvorhaben, die sich diese Koalition auf die Fahnen geschrieben hat, braucht man
Partner und Verbündete. Originäre Ansprechpartner aus der Praxis und Multiplikatoren sind dabei natürlich die
Selbstverwaltungsorgane. Daher werden sie beim gesamten Diskussionsprozess über die Reform der Krankenund Pflegeversicherung eine wichtige
Rolle spielen.

»Eine Gesundheitsreform ist
nichts für schnelle Kopfrechner«

Rösler im Gespräch

D

en Ärzten verspricht er ein
»faires System«, in dem
sich Leistung wieder rechnen soll. Den Umstieg auf
eine einkommensunabhängige Gesundheitsprämie verteidigt
der FDP -Politiker. Ein Umstieg von
»jetzt auf gleich« sei aber nicht geplant.
Ärzte Zeitung: Herr Dr. Rösler, Sie
sind gerade einmal sieben Wochen Bundesgesundheitsminister und haben
schon Geschichte geschrieben.
Dr. Philipp Rösler: Na, jetzt übertreiben Sie aber.

Ärzte Zeitung: Sie sind der erste Arzt
in der Bundesrepublik Deutschland, der
das Amt des Bundesgesundheitsministers inne hat!
Rösler: Das ist richtig, aber an sich
noch keine historische Leistung.

haben. Das deutsche Gesundheitssystem gehört zu den besten der Welt. Das
ist den Leistungserbringern zu verdanken, die ihre Arbeit vielleicht nicht immer wegen, sondern manchmal auch
trotz des Systems gemacht haben.

Ärzte Zeitung: Was nehmen Sie aus
dem Arztberuf ins Ministeramt mit?
Rösler: Ich weiß, welchen Belastungen und Ansprüchen die unterschiedlichen Leistungserbringer im Gesundheitswesen ausgesetzt sind. Stolz bin
ich auch ein bisschen auf die Qualität,
die wir in unserem Gesundheitswesen

Ärzte Zeitung: Bundesärztekammer
und Kassenärztliche Bundesvereinigung setzen große Hoffnungen in Sie.
Sie erwarten eine neue Vertrauenskultur im Gesundheitswesen. Wie wollen
Sie diese Erwartung erfüllen?
Rösler: Natürlich bin ich von Beruf
Arzt. Als Bundesgesundheitsminister
bin ich aber nicht Bundesarzt, sondern
verantwortlich für ein Gesundheitssystem für mehr als 80 Millionen Menschen. Dieses System braucht Verantwortung, und dabei setze ich auf die
Verantwortung der Ärzte gegenüber
ihren Patienten und gegenüber dem
Gesundheitssystem. Und deshalb setze
ich auch auf die Selbstverwaltung. Je
mehr Selbstverwaltung es im Gesundheitswesen gibt, desto näher ist die Gesundheitsversorgung am Bürger. Deshalb muss man sie stärken, nicht
schwächen.

Rösler hält grundsätzlich an Praxisgebühr fest

B

undesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP ) hat klargestellt, dass es
keine ersatzlose Abschaffung der Praxisgebühr geben wird. »Wir haben
im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Lenkungswirkung der Praxisgebühr überprüft wird«, sagte Rösler der Saarbrücker Zeitung (4.1.2010). »Darauf
aufbauend wollen wir ein unbürokratisches Erhebungsverfahren erarbeiten.«
Einen Zeitplan für die Umstellung nannte er nicht. Zugleich sprach sich der Minister gegen kurzfristige Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen aus. »Die gab
es in der Vergangenheit genug und häufig zu Lasten der Versicherten.« Er wolle
das System insgesamt reformieren. »Da gibt es für keinen der Beteiligten einen
Freibrief«, sagte Rösler. Es gebe aber auch bei den Ausgaben Möglichkeiten, um
die Beiträge der Versicherten effizienter einzusetzen, sagte Rösler.
ddp l
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Ärzte Zeitung: Sie werden die Gremien der Selbstverwaltung also stärker an
der Gesetzgebung beteiligen?

Ärzte Zeitung: Das Verhältnis zwischen Ärzten und Ihrer Vorgängerin Ulla
Schmidt galt als zerrüttet. Unter dem
Strich muss man aber sagen, dass mit
der letzten Honorarreform mehr Geld
geflossen ist. Was können Sie den Ärzten
versprechen?
Rösler: Ein faires System! Wir müssen wegkommen vom Gefühl der Konkurrenz hin zu einem fairen Wettbewerb. Der Unterschied ist: In Konkurrenz haben sie einen festen, eng begrenzten Topf, bei dem Sie durch
geschicktes Ausnutzen eines komplexen Regelwerks zum eigenen Vorteil
gelangen können. In einem System des
fairen Wettbewerbs können Sie durch
eigene Leistung Erfolge haben.
Ärzte Zeitung: Gibt es auch mehr
Geld?
Rösler: Ich glaube, es wäre unredlich,
wenn man jetzt mehr Geld versprechen würde, zumal für das Jahr 2010
bereits ein Honorarzuwachs im niedergelassenen Bereich in Höhe von rund
1,2 Milliarden Euro vereinbart worden
ist. Außerdem wissen wir alle, wie angespannt die Finanzsituation derzeit
ist.
Ärzte Zeitung: Dennoch haben Sie
angekündigt, die Praxisgebühr überprüfen zu wollen. Das würde den Kassen
Einnahmen von bis zu zwei Milliarden
Euro im Jahr entziehen.
Rösler: Mein Eindruck ist, dass die
Praxisgebühr das Arzt-Patient-Verhältnis belastet. Früher haben Sie als Arzt
den Patienten beim Erstkontakt gefragt: »Was fehlt Ihnen denn?« Heute
trauen Sie sich das als Arzt nicht mehr
zu fragen, weil der Patient Ihnen dann

antworten würde: »Auf jeden Fall
schon mal zehn Euro, Herr Doktor!« Sofort und gleich wird man aber auf dieses Geld nicht verzichten können. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag
vereinbart, die Lenkungswirkung der
Gebühr überprüfen zu wollen. Darauf
aufbauend wollen wir eine unbürokratische Erhebung erarbeiten.

man in ein paar Jahren wieder von
vorn an. Deshalb wollen wir uns alle
Modelle zur Bedarfsplanung genau anschauen und überprüfen. So auch die
Frage, ob ein Bonussystem immer auch
ein Malussystem mit sich bringen
muss.

Ärzte Zeitung: Was bedeutet das für
die hausärztliche VersorÄrzte Zeitung: Gerade die
gung?
»Bund und Länder
Rösler: Hausärzte sind
FDP argumentiert stets mit
sind sich einig darin, für eine optimale GesundEigenverantwortung und
heitsversorgung unerlässdaher für angemessene Zu- dass bei der Belich. Leider gibt es immer
zahlung. Wie ist Ihr Idealmodarfsplanung etwas weniger. Hier müssen wir
dell?
gegensteuern. Ob Paragraf
Rösler: Wir wollen zu ei- passieren muss.
73 b SGB V das geeignete Innem wettbewerblicheren
Gesundheitssystem kom- Wichtig ist, dass alle
strument ist, darüber gehen
men, das sich nicht anmaßt, relevanten Akteure
die Meinungen in der Koalialles lenken zu wollen, sontion auseinander. Die FDP
mit an Bord sind –
dern das eher ordnet. Die
hat eine andere Meinung
Versicherten sollen darin
zum
Paragrafen 73 b. Das ist
das gilt für Landräte,
die Chance erhalten, durch
leider so. Aber der Koalitieigenes
gesundheitsbe- Bürgermeister und
onsvertrag ist von drei Parwusstes Verhalten oder in- die Länder genauso
teien beschlossen worden.
dividualisierte Policen die
Deshalb haben wir gemeinindividuellen Kosten für ih- wie für die Partner
sam vereinbart, in drei Jahre Gesundheit mitbestim- der Selbstverwalren zu zählen, wie viele
men zu können. Wer etwa
Hausarztverträge es tataktiv an Präventionsmaß- tung. Auch die Pa
sächlich gibt und wie die
nahmen teilnimmt, soll da- tienten müssen einAuswirkungen sind. Die FDP
für auch von seiner Kranhätte sich ein anderes Erbezogen werden.«
kenkasse belohnt werden.
gebnis gewünscht. Aber wir
stehen zu diesem KoalitiÄrzte Zeitung: Ein Problem ist die
onsvertrag. Schließlich sind wir ja gute
flächendeckende ärztliche Versorgung.
Vertragspartner.
Die KBV will die Bedarfsplanung regioÄrzte Zeitung: Wird es eine weiternalisieren und die Akteure vor Ort stärgehende Öffnung der Kliniken für amker in die Pflicht nehmen, um Versorbulante medizinische Leistungen nach
gungsengpässe zu beheben. Welche ReParagraf 116 b SGB V geben?
zepte haben Sie?
Rösler: Bund und Länder sind sich
Rösler: Eine weitergehende Öffeinig darin, dass bei der Bedarfsplanung ist nicht geplant. Es wird aber einung etwas passieren muss. Wichtig
ne kritische Überprüfung des Verfahist, dass alle relevanten Akteure mit an
rens geben.
Bord sind – das gilt für Landräte, Bürgermeister und die Länder genauso
Ärzte Zeitung: Das heißt, es bleibt
wie für die Partner der Selbstverwalbei der ambulanten und stationären
tung. Auch die Patienten müssen einfachärztlichen Versorgungsebene?
bezogen werden. Die Frage, wie und
Rösler: Ja.
wo erreiche ich meinen Haus- und
Facharzt, ist für sie eine entscheidende.
Ärzte Zeitung: Ein weiterer Player
Eines ist aber auch klar: Schnelle Lösunam Markt sind MVZ . Das Investitionsgen wird es nicht geben. Sonst fängt
verbot für Kapitalgeber bei diesen Zent1 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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»Es wird aber immer eine Steuerung geben. Aber die muss
in den medizinischen Arbeitsalltag integrierbar sein. Vor allem darf es
keine Einschränkung der Therapiefreiheit des Arztes geben.«

Ärzte Zeitung: MVZ sind doch aber
die ideale Organisationsform für angestellte Ärzte, also eine Chance für Ärztinnen, Beruf und Familie zu vereinbaren.
Rösler: Wir sind ja nicht grundsätzlich gegen MVZ . Im Gegenteil: Es ist eine weitere Alternative, um in der Fläche Versorgungsangebote zu machen
und den geänderten Lebensbedürfnissen junger Ärzte gerecht zu werden.
Was wir verhindern wollen, sind MVZ
in der Hand großer Kapitalgesellschaf-

ten. Dies ist ein wesentlicher Beitrag
für die Freiberuflichkeit.
Ärzte Zeitung: Herr Minister, in zahlreichen Expertisen wird empfohlen, die
Überregulierung in der Arzneimittelversorgung abzubauen. Die Ärzte könnten
damit erheblich entlastet werden. Werden Sie den Empfehlungen folgen?
Rösler: Wir halten all die verschiedenen Regularien, die es neben- und
übereinander und teilweise auch gegeneinander gibt, für überprüfungsbedürftig. Sie sollen ersetzt werden zugunsten effizienterer Systeme. Es wird
aber immer eine Steuerung geben.
Aber die muss in den medizinischen Arbeitsalltag integrierbar sein. Vor allem
darf es keine Einschränkung der Therapiefreiheit des Arztes geben.
Ärzte Zeitung: Mit Einführung der
Rabattverträge für Generika sei diese
aber in Gefahr, sagen Kritiker des Instruments. Wollen Sie an den Verträgen
dennoch festhalten?
Rösler: Zunächst einmal zeigen die

Praxisgebühr abschaffen

Vertragszahnärzte unterstützen Anregung des Patientenbeauftragten
der Bundesregierung

»D

ie Praxisgebühr ist unsozial und präventionsfeindlich. Gerade im zahnärztlichen Bereich wäre ihre Abschaffung absolut zu begrüßen.« Mit diesen Worten
kommentierte Dr. Jürgen Fedderwitz, der Vorsitzende des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, die Anregung des Patientenbeauftragten der Bundesregierung, Wolfgang Zöller, über die Abschaffung der Praxisgebühr in der gesetzlichen
Krankenversicherung nachzudenken.
In der Zahnmedizin, so Fedderwitz weiter, brächten die Versicherten über die Praxisgebühr jährlich mehr als 400 Millionen Euro an Subventionen für die gesetzlichen Krankenkassen auf. Die ursprünglich damit verbundene Absicht, das »doctor hopping« einzudämmen, laufe aber in der zahnärztlichen Versorgung völlig ins Leere, weil ein »dentist hopping« ohnehin nie existiert habe. Zudem behindere die Gebühr die Bemühungen zur Verhinderung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten massiv, da sie gerade für sozial
Schwache eine Barriere beim Zugang zur Zahnarztpraxis und zu regelmäßigen Kontrolluntersuchungen darstelle.
Für Fedderwitz resultiert daraus eine klare Forderung: »Die Praxisgebühr ist für Angstpatienten und Risikopatienten aus sozial schwachen Bevölkerungsgruppen ein großes Hindernis. Gerade an die müssen wir aber rankommen, denn sie haben die größte Karieslast.
Deswegen muss für die Zahnmedizin gelten: Weg mit der Gebühr, auf die Tür!«
Für Rückfragen: Dr. Reiner Kern, Tel.: (0 30) 28 01 79 27
Presseinformation KZBV, 2.12.2009 l
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Rabattverträge, dass ein wettbewerbliches System Vorteile bringen kann. Im
Bereich der Generika ist es zu deutlichen Preissenkungen und damit zu
Kostenreduzierung im Gesundheitswesen gekommen. Allerdings heißt
Wettbewerb für mich fairer Wettbewerb. Das bedeutet, es darf nicht zu einer Marktmacht der Kassen kommen,
die dann zulasten der Unternehmen
geht. Deswegen wollen wir dem Wettbewerbs- und Kartellrecht auch in diesem Bereich Geltung verschaffen. Das
ordnet einen Markt, ohne ihn lenken zu
wollen.
Ärzte Zeitung: Die Kritik an den FDP Plänen für eine Gesundheitsprämie
reißt nicht ab. Erst Seehofer, dann Söder,
am letzten Wochenende Herr Wulff aus
Niedersachsen. Wen haben sie eigentlich noch als Verbündeten an Ihrer Seite?
Rösler: Als Bundesgesundheitsminister werden Sie bei jeder Entscheidung, die Sie treffen, auf Widerstände
stoßen. Wenn Sie das akzeptieren,
dann verschafft Ihnen das die innere
Freiheit, das zu tun, was Sie für richtig
halten. Stimmungen nachzulaufen,
macht wenig Sinn.
Ärzte Zeitung: Es geht aber nicht um
Stimmungen, sondern um Argumente.
Eines lautet: Die Prämie ist nicht zu finanzieren, weil die Milliarden für den
Sozialausgleich fehlen.
Rösler: Richtig ist, dass man kurzfristig keine Milliardenbeträge zur Verfügung hat, um den Sozialausgleich,
der notwendig ist, zu finanzieren. Der
Umstieg von jetzt auf gleich war aber
auch nie unser Ziel. Zur Freiheit, etwas
verändern zu können, gehört auch die
Verantwortung, die richtige Geschwindigkeit zu wählen. Beim Übergang vom
alten in das langfristig neue System
darf niemand überfordert werden –
weder die Versicherten noch die GKV
noch das Steuersystem. Schrittgröße
und Schrittfrequenz beim Übergang in
ein neues System müssen wohl überlegt sein. Erfolg oder Misserfolg einer
solchen Reform hängen von der richtigen Geschwindigkeit ab. Das ist Aufgabe der Reformkommission.

Ärzte Zeitung: Wie viel Reform
tempo halten Sie für angemessen?
Rösler: Mein Ziel ist es, in dieser Legislaturperiode den Einstieg in die einkommensunabhängige Gesundheitsprämie zu finden. Dann können wir
den Weg zum langfristigen Ziel beschreiten. Die zweistelligen Milliardenbeträge, die da jetzt permanent postuliert werden, helfen uns nicht weiter.
Eine Gesundheitsreform ist nichts für
schnelle Kopfrechner. Das ist Aufgabe
einer Regierungskommission, und diese Kommission wird unter meiner Leitung sorgfältig Vorschläge für den
Übergang in ein neues Krankenversicherungssystem erarbeiten.)
Das Interview führten Wolfgang van
den Bergh und Thomas Hommel.

Ärzte Zeitung, 11.12.2009 l

Rösler stoppt
elektronisches
Rezept

B

undesgesundheitsminister
Philipp Rösler (FDP) hat Details über den zunächst eingeschränkten Einsatz der
neuen elektronischen Gesundheitskarte in Deutschland bekanntgegeben. Der Plan, mit der Karte
Rezepte elektronisch abzuwickeln, sei
vorerst gestoppt, sagte Rösler der
»Hannoverschen Allgemeinen Zeitung« (18.12.2009). Auch die elektronische Patientenakte wurde mit einem
Moratorium belegt. »Ich möchte, dass
die Industrie erst einmal nachweist,
dass die gespeicherten Daten technisch sicher sind«, sagte Rösler.
Das Ministerium hatte Ende November die zunächst schrittweise Einführung der seit längerem geplanten
Karte angekündigt. In der ersten Version sind auf der Karte neben dem Foto
des Versicherten und Auslandskrankenschein nur Stammdaten des Patienten gespeichert – wie bei der bisherigen Versichertenkarte.
www.facharzt.de, 18.12.2009 l

Bundesversammlung der MIT

Beschluss der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung liefert Rückenwind für die Freien Berufe

Starken politischen
Rückenwind für die Freien
Berufe in Deutschland
liefert ein Beschluss der
jüngsten Bundesdelegiertenversammlung der
CDU/CSU Mittelstands- und
Wirtschaftsvereinigung
MIT in Berlin

N

foto: zkn-archiv

ren hat uns verwundert. Ist der FDP ihre
ordnungspolitische Orientierung abhanden gekommen?
Rösler: Nein. Wir wollen ausschließen, dass große Kapitalgesellschaften
sich überall einkaufen, eine Marktmacht bilden und Ärzte zu bloßen Angestellten werden. Deshalb hat die Koalition vereinbart, dass MVZ mehrheitlich in der Hand von Ärzten liegen sollen. Es wird Ausnahmen geben, etwa in
strukturschwachen Regionen, wo Arztsitze nicht mehr nachbesetzt werden
können.

Dr. Peter
Engel

eben das klare Bekenntnis
zur sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung der Freien Berufe stellt die MIT in
ihrem zehnseitigen Beschluss eindeutige Empfehlungen an die eigene (Regierungs-) Partei. »Die in dem Papier
angekündigte Dialogbereitschaft mit
den im Gesundheitswesen Tätigen
greift die Bundeszahnärztekammer
gern und konstruktiv auf. Darüber hinaus begrüßen wir den Einsatz für den
Erhalt der Gebührenordnungen und
das klare Bekenntnis zum Kammerwesen sowie die Forderung nach drastischer Reduzierung von bürokratischen
Vorgaben und Dokumentationspflichten«, erklärt der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Dr. Peter Engel. Die
Mittelstandsvereinigung greift mit ihrem Beschluss auch Forderungen aus
der Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer, darunter die Resolution zur Freiberuflichkeit, auf.
Vor allem im Zusammenhang mit
dem Gesundheitswesen sprechen die
Mittelständler der Union eine klare
Sprache. Wörtlich heißt es in dem Beschluss: »Therapiefreiheit, freie Arztund Krankenhauswahl sowie freie Gesundheitsberufe gehören für uns zum
Kern eines freiheitlichen Gesundheitswesens. Niedergelassene freiberuflich
tätige Haus-, Fach- und Zahnärzte so-

wie Apotheker sind für uns auch in Zukunft Garanten für eine qualitativ
hochwertige, patientennahe Versorgung. Diese Strukturen gilt es, neben
dem Bereich der stationären Krankenhausversorgung, zu bewahren und geänderten gesellschaftlichen Verhältnissen anzupassen. Der Sicherung einer wohnortnahen Versorgung, vor allem auch in ländlichen Regionen,
werden wir besondere Aufmerksamkeit widmen. Wir wollen, dass medizinische Versorgungszentren nur unter
bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden. Wesentlich ist dabei vor
allem, dass diese nur von Ärzten und
Krankenhäusern als Träger verantwortlich geführt werden.«
Auch die Zielvorgaben im Bereich
des Gesundheitswesens dürften viele
Ärzte und Zahnärzte unterschreiben
wollen: »Wir wollen die Motivation
und Leistungsbereitschaft in den Gesundheitsberufen stärken und attraktive Bedingungen auch in ländlichen
Regionen sichern. Ziel ist es, eine leistungsgerechte, qualitätsorientierte
und besonderen regionalen Rahmenbedingungen Rechnung tragende vertragsärztliche Vergütung zu gewährleisten, die die Besonderheiten der
Leistungen der einzelnen Arztgruppen
berücksichtigt.«
Als Dienstleister auch im öffent
lichen Interesse trügen die Freien Beru1 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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BMG:
Alle Anwendungen der eGK
müssen ihre Praxistauglichkeit
unter Beweis stellen

www.med-dent-magazin.de,
12/2009 l
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Diskussion
zur eGK in
Hamburg

Im Grunde geht es um
die Überwachung des Arztes

Wenn es die neue Regierung mit der kritischen Neubewertung der
elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ernst meint, werde sie zu
dem Schluss gelangen, dass es keine Online-Anbindung der Praxen
geben darf. Zu diesem Fazit gelangten die Referenten heute auf der
Diskussionsveranstaltung in Hamburg. Eingeladen hatten die Aktion
»Stoppt die e-Card«, IPPNW Hamburg, Freie Ärzteschaft und der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung

B

esonders drastisch äußerte
sich Prof. Harald Schweim
zum Thema eGK : »Es geht
dabei nur ums Geld. Mit der
Verbesserung der Versorgung oder der Optimierung des ArztPatientenverhältnisses hat das nichts
zu tun«, lautete das Fazit des Professors für Drug Regulatory Affairs der
Universität Bonn und vormaligen Präsidenten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM).
Die angeblichen Vorteile der Karte
lösten sich bei näherer Betrachtung in
Luft auf. »Wenn ein Notarzt sich beispielsweise auf die Angaben im Notfalldatensatz – beispielsweise bei der
Blutgrupe – verlassen würde, landet er
früher oder später vor Gericht, weil er
V.l.n.r.:
Prof. Dr. keine Kreuzprobe gemacht hat.« Auch
verwies Schweim auf die Testregion
Harald
Schweim, Flensburg, die gezeigt habe, dass das

Prof. Dr.
Hartmut
Pohl,
Dr. Oliver
Decker,
Kai-Uwe
Steffens,
Martin
Grauduszus,
Dr. Silke
Lüder

Ausstellen eines elektronischen Rezepts mit dem System 27 Arbeitsstunden im Monat zusätzlich bedeute.
»Zeit, die bei der Patientenversorgung
fehlt.«
Das ganze Projekt sei eine »gigantische Geldverschwendung«. Besonders
gefährlich sei dabei ein »interessantes
Nebenziel« des geplanten Systems: »Es
geht doch um die Kontrolle von Arzt
und Patient. Wo hat der Arzt nicht Leitliniengerecht gehandelt, wo hat sich
ein Patient Leistungen erschlichen und
wo hat der Apotheker betrogen? Das
soll letztendlich herausgefunden werden«, monierte der ehemalige DIMDI Leiter.
Wie sein Vorredner Prof. Hartmut
Pohl von der Gesellschaft für Informatik gab Schweim zu bedenken, dass das
Internet prinzipiell nie absolut sicher
sei. »Die Daten gelangen auf eine anonyme Ebene, die nicht mehr kontrol-

lierbar ist.« Selbst wenn es bei Ärzten,
Klinken, Apothekern und Kassen kein
einziges schwarzes Schaf geben sollte –
»Wer garantiert denn für das IT-Personal, das die Systeme wartet und erneuert. Werden die extra für die Aufgabe
vereidigt?«, fragte er.
Zuvor hatte Dr. Oliver Decker von der
Abteilung für Medizinische Psychologie und Soziologie der Medizinischen
Fakultät der Uni Leipzig darauf aufmerksam gemacht, dass die Gesundheitskarte nur die »Speerspitze einer
Entwicklung zur kompletten eVerwaltung« darstelle. Ziel sei es, die Daten
künftig mit den Daten einer JobCard
und dem elektronischen Personalausweis zusammenzulegen. »Längerfristig sollen die Servernetze vereinheitlicht werden.«
Ein Thema, dass auch Kai-Uwe Steffens vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung angesprach. »E-Government als Gesamtpaket ist das Ziel. Die
Regierung versucht, an so viele Daten
wie möglich zu kommen.« In Bezug auf
die Sicherheit gerade bei der elektronischen Gesundheitskarte betonte Steffens, dass »solch große Datenbestände
immer auch Begehrlichkeiten hervorrufen«. Neben absichtlichen Missbrauchsfällen oder der Weitergabe von
Daten an Behörden ohne rechtliche
Grundlage sei auch immer damit zu
rechnen, dass sich die gesetzlichen
Grundlagen einfach änderten und die
Behörden dadurch plötzlich leichter
Zugriff auf die Daten bekommen.
Dr. Klaus Günterberg aus Berlin thematisierte aus ärztlicher Sicht insbesondere die Verantwortung der Mediziner gegenüber ihren Patienten sowie
die Ärztliche Schweigepflicht, die mit
der massenhaften Zusammenführung
der Patientendaten im Internet unter-

wandert werde. »Intimste Dinge können in die falschen Hände gelangen«,
warnte der Gynäkologe. Die Patienten
wüssten noch gar nicht, was mit diesem gesamten Telematikprojekt auf
sie zukomme.
Aus dem Plenum äußerte sich auch
der Präsident der Freien Ärzteschaft,
Martin Grauduszus. Er unterstrich,
dass die Ärzteschaft in ihrem Protest
gegen das Kartensystem nicht nachlassen dürfe. Zwar hätten sich in der Testregion Nordrhein schon viele Ärzte
»ein Lesegerät schenken lassen«. Trotzdem stünden viele Kollegen dem Projekt nach wie vor extrem skeptisch gegenüber. Problematisch sei derzeit
noch, dass die neue Regierung zwar einen Neuanfang bei der eGK wolle – jedoch Gespräche mit der derzeitigen
Spitze der ärztlichen Selbstverwaltung
angekündigt habe. »Da müssen wir
jetzt auch darauf aufmerksam machen, dass es neben dem Mainsteam in
Berlin noch andere Gesprächspartner
gibt«, betonte der FÄ -Präsident, der
insgesamt von spürbaren Erfolgen der
Aufklärungsaktionen und Informa
tionskampagnen über die Risiken der
Gesundheitskarte sprach.
Ein Lob, dass sicher auch in Richtung
Dr. Silke Lüder zielte: Die Hamburger
Ärztin und Mitbegründerin der Aktion
»Stoppt die e- Card« hatte sich in den
vergangenen Tagen federführend um
die Organisation der Veranstaltung gekümmert. Ihr unermüdliches Engagement im Kampf gegen das milliardenschwere Telematik-Projekt wurde von
zahlreichen Referenten und Stimmen
aus dem Publikum gelobt.
Lüder selbst gab zu Beginn der Veranstaltung einen Überblick über den
Status Quo des Projekts und die Entwicklung in den vergangenen MonaFotos: Facharzt.de

fe zur Entwicklung und Sicherung des
Gemeinwesens bei und versorgten die
Bevölkerung mit notwendigen und
hochwertigen Dienstleistungen, stellt
der Beschluss fest. Zur besonderen gesellschaftlichen Stellung der Freien Berufe sagt das Papier: »Die Freien Berufe
haben nicht zuletzt aufgrund ihrer Gemeinwohlverpflichtung ein gesellschafts- und wirtschaftspolitisches Alleinstellungsmerkmal und Verantwortung. Diese Besonderheiten wie auch
das besondere Erfolgspotenzial müssen bei politischen Entscheidungen erkennbar berücksichtigt werden. Allen
politisch Handelnden sollte die Multiplikatorfunktion einleuchten. Ob Arzt,
Apotheker, Steuerberater, Anwalt oder
Architekt – Menschen vertrauen in
ganz sensiblen Bereichen.«
In Bezug auf die europäischen Reformbemühungen zu einem einheitlichen europäischen Binnenmarkt im
Dienstleistungswesen, stellt der Beschluss klar, dass die Verwirklichung
des freien Leistungswettbewerbs
wichtiger sei, als Reformen bei Regulierungen der Freien Berufe. Solche Bestrebungen hätten auch vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise eine
neue Dimension bekommen. Klare Forderung der MIT: »Verbraucherschutz
und die anerkannt hohe Qualität der
deutschen freiberuflichen Dienstleistungen dürfen im europäischen Binnenmarkt nicht auf der Strecke bleiben.
Wir wollen deshalb, dass im europäischen Kontext dafür Sorge getragen
wird, dass die Durchlässigkeit der
Grenzen nicht zu einem Abbau von
Qualitätsstandards und einem Verlust
des Vertrauens der Verbraucher führt.
Leistungs- und Qualitätswettbewerb
sind zu fördern.« Eine Lanze bricht der
Beschluss auch für die Selbstverwaltung: »Freie Berufe und Selbstverwaltung als freiberufliches Organisationsprinzip gehören zusammen. Wir bekennen uns zu den selbstverwalteten
Strukturen der Freien Berufe durch ein
klares Bekenntnis zur Notwendigkeit
und zum Fortbestand der Selbstverwaltungen in Deutschland.«

D

ie elektronische Gesundheitskarte (eGK )
wird nicht in der ursprünglich geplanten
Form kommen – das bekräftigt BMG Staatssekretär Kapferer in einem Antwortschreiben an die Vereinigung liberaler Ärzte
(VL Ä ), das dem änd vorliegt. »Mit Ausnahme des
Einlesens der Versichertendaten haben die vorliegenden Ergebnisse der bisherigen Testmaßnahmen deutlich aufgezeigt, dass die bisher entwickelten technischen Lösungen den praktischen Anforderungen nicht genügen«, schreibt
Kapferer an Dr. Karl Ebertseder von der VL Ä .
Allein deshalb könne und werde es keine Fortführung der Arbeiten für den Aufbau der Telematik-Infrastruktur in der ursprünglichen vorgesehenen Form geben. Auch die mit dem Aufbau der
Infrastruktur beauftragten Organisationen der
Selbstverwaltung unterstützten die Position des
BMG , »nur solche medizinische Anwendungen zu
verfolgen, die konkrete Mehrwerte für die Beteiligten bieten und die gegenüber den behandelnden Ärzten ihre Praxistauglichkeit nachgewiesen haben«.
Grundbedingung für den Fortgang der Arbeiten sei ein höchstmögliches Niveau an Datensicherheit. »Bei allen weiteren Schritten wird es
deshalb notwendig, dass zur Gewährleistung eines höchstmöglichen Datenschutzniveaus der
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit eng eingebunden wird«, erläutert der Staatssekretär. Das vom Ministerium
verhängte Moratorium bestehe, »bis praxistaugliche, höchsten datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechende Lösungen vorgelegt
werden.«
Die Organisationen der Selbstverwaltung hätten angekündigt, dass sie auf Basis dieses Verständnisses ihre Vorstellungen zur Neuausrichtung vorlegen, damit die Bestandsaufnahme
fortgesetzt werden könne.
www.zaend.de, 11.12.2009 l

ten. Sie erinnerte daran, dass sich inzwischen 47 Organisationen dem
Bündnis gegen die Karte angeschlossen haben. Trotz der kritischen Einstellung der neuen Regierung zur Gesundheitskarte sei die Arbeit jedoch noch
nicht beendet. »Wir dürfen nicht vergessen, dass sich gleich die Lobbyisten
auf den neuen Gesundheitsminister
gestürzt haben und nun versuchen,
Einfluss zu nehmen. Ihr Traum von der
bundesweiten Totalvernetzung ist
noch nicht ausgeträumt.«
www.facharzt.de, 12.12.2009 l
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Lesegeräte

Kinder- und Jugendärzte in Nordrhein
rufen zum Boykott auf

D

er Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) e. V. in Nordrhein lehnt
die Einführung der e-card
ab und ruft dazu auf, keine über die KV subventionierten Lesegeräte anzuschaffen.
Er empfiehlt seinen Mitgliedern:
l Lassen Sie sich bitte nicht von den
Kostenübernahmepauschalen der
Krankenkassen ködern!
Die KVN o sowie die Geräte-Industrie werben derzeit unter anderem in
Verbund mit der Apobank massiv
um die Inanspruchnahme dieser
Pauschale durch den Kauf von online-fähigen Lesegeräten.
Diese Geräte stellen nur den ersten
Einstieg in ein völlig unausgereiftes,
praxisuntaugliches und unsicheres
Erfassungssystem ärztlicher Arbeit
dar. Die zusätzlich notwendigen

technischen Ausstattungen für die
feine neue Welt sind weit teurer.
Seien Sie mutig und solidarisch!
Wenn wir gemeinsam die Kooperation verweigern (was nicht strafbar
ist), können wir Erfolg haben!
l Diesen geplanten e-card-Wahnsinn
lehnen wir gemeinsam mit der
überwiegenden Mehrzahl der deutschen Ärzteschaft ab!
l Die Krankenkassen sind aufgrund
der ärztlichen Ablehnungsfront verunsichert und handeln bisher nicht
einheitlich.
l Die Patienten sollen die alte KVK
auch nach Zustellung der e-card behalten, um eine ärztliche Behandlung auch außerhalb der KVN o-Testregion zu ermöglichen. Daher ist
auch eine weitere Abrechnung mit
der KVK möglich. Bei Neugeborenen
ist ein Ersatzverfahren, wie bisher

auch, zunächst unumgänglich.
l Auch die Anschaffung der kostengünstigeren, aber nicht bezuschussten MKT-Geräte, die nicht onlinefähig sind, aber die e-card und KVK lesen können, wird von uns nicht
empfohlen, da ansonsten die weitere Einführung der e-card nicht genügend behindert werden kann.
l Wir werden die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten und
jeweils zeitnah informieren.
Für den BVKJ-Landesvorstand

Martin Terhardt l
Anmerkung der Redaktion:
Das Aktionspl ak at des
BVK J für Patienten und
Eltern finden Sie auf der
nächsten Seite.

Kassenärztliche Vereinigung Bremen
verhandelt nicht über eGK-Lesegeräte

W

ie es in Bremen mit
der elektronischen
Gesundheitskar te
(eGK) weitergeht, ist
unklar. Fest steht: Die
KVHB wird erst einmal nicht mit den
Kassen über die Finanzierung von Lesegeräten verhandeln. Allerdings könnte
die senatorische Behörde den Beschluss einkassieren, schreibt KVHB Sprecher Christoph Fox im aktuellen
Bremer Ärztejournal. Eine Beanstandung der Aufsicht habe es bislang aber
noch nicht gegeben, sagte er auf ändNachfrage.
Im September hatte die Vertreterversammlung der KVHB dem Vorstand
per Beschluss untersagt, mit den Kassen zu verhandeln – und damit einen
genau gegenteiligen Beschluss aus
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dem Juni gekippt. Anlass war eine Basisbefragung von 1.050 Praxen in Bremen und Bremerhaven. 788 antworteten – und von diesem erklärten 758 (96
Prozent): »Ich bin gegen die Einführung der eGK und damit gegen die Verhandlung des Vorstandes für die Finanzierung der Lesegeräte«. Nur 13 sprachen sich explizit für die Aufnahme
von Gesprächen aus.
Es sei darüber diskutiert worden, ob
sich eine Vertreterversammlung gegen
Vorgaben auf Bundesebene stellen
dürfe, schildert Fox. »Denn die neue
eGK ist beschlossen. Sie wird kommen.
Die Frage ist nur, wann sie Bremen erreicht. Trotz dieser Bedenken gab es am
Ende die knappe Mehrheit gegen die
Aufnahme von Verhandlungen.« Damit seien dem KV-Vorstand qua Be-

schluss die Hände gebunden.
Für die Ärzte bedeute das, dass sie –
wenn die eGK kommt – die Kosten für
die Lesegeräte selbst tragen müssen.
Dabei gehe es um 400 bis 800 Euro. Die
Frage sei nun: »Wie werden sich Ärzte
und Psychotherapeuten verhalten,
wenn sie der so genannte Roll-out der
eGK sprichwörtlich überrollt – und sie
die Lesegeräte notgedrungen und aus
eigener Tasche anschaffen müssen?
Das könnte schon im ersten Halbjahr
2010 der Fall sein.«
www.facharzt.de, 17.11.2009 l
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Rabattverträge mit gravierenden Nebenwirkungen
Das große Schweigen

W

er es nicht weiß, sind
die Patienten. Auf ihrem Rücken wird der
Kampf um die Einsparung von ein paar Millionen Euros ausgetragen. Wie hoch diese Einsparungen wirklich sind, weiß im
Übrigen niemand; Sie verschwinden im
»schwarzen Loch« der Krankenkassen.
Als die ehemalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt den Kassen im
Jahr 2007 erstmals per Gesetz die Erlaubnis erteilte, Ausschreibungen für
Arzneimittel durchzuführen und mit
Pharmafirmen Rabattverträge zu
schließen, war für Ärzte und Apotheker
schon abViele Versicherte von
sehbar,
Krankenkassen, die solche dass diese
RabattverVerträge abgeschlossen
träge – für
Millionen
haben, machen tagtäglich
Patienten
ihre (negativen) Erfah
bedeuten
sie immer
rungen mit den Aus
wieder Änschreibungen
derungen
ihrer Arzneimitteltherapie – bei den
Versicherten für große Unsicherheit
sorgen würden. Sie behielten Recht, wie
eine Studie der medizinischen Fachzeitschrift »Medical Tribune«, der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e.
V. (DGIM) und der Deutschen Gesell-

Niemand spricht darüber, doch inzwischen weiß es
jeder. Jeder? Zumindest wissen es die Experten in den
Krankenkassen, die Gesundheitspolitiker, die diesen
gefährlichen Unsinn beschlossen haben, die Apotheker
und nicht zuletzt die Ärzte: Die Folgen der sogenannten
»Rabattverträge« zwischen Krankenkassen und Arzneimittelfirmen können für den Patienten lebensbedrohlich sein
schaft für Versicherte und Patienten e.
V. (DGVP) jüngst ans Tageslicht brachte.
Was bedeuten Rabattverträge für
den Patienten? Viele Versicherte von
Krankenkassen, die solche Verträge abgeschlossen haben, machen tagtäglich
ihre (negativen) Erfahrungen mit den
Ausschreibungen. Dies gilt vor allem
dann, wenn sie aufgrund chronischer
Krankheiten viele verschiedene Arzneimittel gleichzeitig einnehmen müssen.
Sie gehen nach dem Arztbesuch mit ihrem Rezept in die Apotheke, um ihr Arzneimittel abzuholen. Dort erklärt ihnen der Apotheker, dass man ihnen ein
anderes Arzneimittel aushändigen
müsse, das den gleichen Wirkstoff enthalte. Doch was für den gesunden
Menschen nicht weiter problematisch
erscheinen mag, verunsichert vor allem ältere Menschen. Die Reaktion vieler Betroffener in der ersten Phase der
Rabattverträge war nicht selten dras-

Wem nutzen eigentlich Rabattverträge?

D

en Patienten? Nein. Sie sind zutiefst verunsichert, weil sie sich immer wieder an
neue Arzneimittel gewöhnen müssen. Darauf reagieren viele mit Therapieabbruch.
Medizinisch gesehen ist das eine Katastrophe. Den Beitragszahlern? Nein. Sie
spüren keine finanzielle Entlastung durch Rabattverträge – im Gegenteil: Beitragserhöhungen im nächsten Jahr sind so gut wie sicher. Den Ärzten und den Apothekern?
Nein. Rabattverträge zwingen sie zu Erklärungen und Beschwichtigungen des Patienten
statt zu beratenden, vertrauensvollen Gesprächen mit dem Kranken. Den Generikaherstellern? Nein. Sie kämpfen ums Überleben. Bleiben die Krankenkassen. Nutzen Rabattverträge ihnen wirklich? Machtpolitisch ja. Man ist wer, man kann jetzt verhandeln. Der
Patient? Er spielt keine Rolle. Aber auch »Gesundheitskassen« bleiben »Krankenkassen«. Nur dafür wurden sie vor über 100 Jahren gegründet. Herr Minister, schaffen Sie
die Rabattverträge ab. Sie schaden allen.
l
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tisch: Patienten bestanden auf ihrem
gewohnten Arzneimittel und machten
ihrem Unmut in der Apotheke Luft. Sie
wollten – aus nachvollziehbaren Gründen – nicht einsehen, warum ihnen
nun neue Medikamente aufgehalst
wurden, die sie nicht kannten und zu
denen sie kein Vertrauen hatten. Für
den Austausch machten sie natürlich
die Apothekenmitarbeiter verantwortlich. Hinzu kam, dass sowohl Patienten
als auch Ärzte nicht oder nicht ausreichend über die Rabattverträge informiert waren.
Mittlerweile, mehr als zwei Jahre
später, haben sich die Wogen keinesfalls geglättet. Zwar wissen inzwischen
mehr Patienten, dass aufgrund von
Ausschreibungen die Krankenkassen –
und nicht mehr die Ärzte – die Hersteller ihres Arzneimittels bestimmen,
doch gibt es immer noch viele Betroffene, denen die Sachlage nicht bekannt
ist. Und so kommt es in den Apotheken
weiterhin zu Diskussionen und im
häuslichen Umfeld zum Abbruch der
ärztlichen Therapie durch Absetzen der
Medikamente: Mangelnde Therapietreue – im Fachjargon »Non-Compliance« – ist die gefürchtetste Nebenwirkung der Rabattverträge.
Die neue, von »Medical Tribune«,
DGIM und DGVP durchgeführte Studie,
liefert jetzt die Beweise dafür, wie
schlecht es mit der Therapietreue vieler
Patienten tatsächlich steht.
Insgesamt wurden im Rahmen der
im Sommer dieses Jahres durchgeführten Studie 5000 Arztpraxen befragt.

Das Ergebnis ist katastrophal. So katastrophal, dass sich die Auftraggeber in
ihrer Pressemitteilung nicht scheuen,
von »Lebensgefahr für die Patienten«
zu sprechen.
An erster Stelle ist es laut Umfrageergebnis der Beipackzettel, der Patienten verunsichert; hier insbesondere die
Tatsache, dass auch die kleinste mögliche Nebenwirkung genannt werden
muss. Aber auch die Rabattverträge
haben Schuld. Sie zwingen Apotheker
dazu, sogar Präparate auszuhändigen,
die zwar mit dem bisherigen Arzneimittel wirkstoffgleich sind, jedoch im
Beipackzettel keinen Hinweis auf die
spezielle Krankheit des Patienten haben. Für einen ohnehin verunsicherten
Patienten kann solch ein Fall der endgültige Grund sein, das Präparat überhaupt nicht mehr einzunehmen.
An zweiter Stelle sorgt das wechselnde Aussehen der Präparate für Verunsicherung und Therapieabbruch.
Gerade ältere und chronisch kranke
Menschen müssen häufig eine Vielzahl
von Arzneimitteln einnehmen. Werden aus roten, gelben und weißen Tabletten plötzlich blaue, grüne und violette, sind Unsicherheit und Therapieabbruch vorprogrammiert. Dass die
Apotheker sich in zahllosen persönlichen Gesprächen bemühen, Patienten
diese Unsicherheit zu nehmen, ist ihre
Aufgabe und Ausdruck ihrer sozialen
Kompetenz. Dass sie überhaupt gezwungen sind – oft genug gegen ihre
Überzeugung –, dem Patienten (schon
wieder) ein anderes Arzneimittel auszuhändigen, ist Schuld der Politik und
der Krankenkassen.
Die Compliance-Studie weist zudem darauf hin, dass nicht nur die Gefahr eines Abbruchs der regelmäßigen
Arzneimitteleinnahme, sondern auch
die von Überdosierungen in der Umstellungsphase besonders groß ist:
Trotz Aufklärung kommt es dazu, dass
Patienten das neue Medikament zusammen mit den Restbeständen ihres
alten Arzneimittels einnehmen. Bei einigen Arzneimitteln, zum Beispiel zur
Behandlung von Herzerkrankungen,
kann solch eine Überdosierung lebensgefährlich sein. »Auf die Frage, ob sie

als Folge von Einnahmefehlern bei ihren Patienten schon ernste Probleme
erlebt hätten, schrieben über 3000
Ärzte, und damit mehr als 60 Prozent
der Teilnehmer, Beispiele solcher Komplikationen auf«, sagt Medical-Tribune-Chefredakteurin Dr. Ulrike Hennemann. Unter anderem berichten Ärzte
von bedrohlicher Unterzuckerung bei
Diabetikern, kritischen Blutdruckverläufen, Blutungskomplikationen bis
hin zu Koma, Amputationen und Todesfolge, so die Pressemitteilung zur
Studie. Dunkelziffer unklar.

Die Ergebnisse zeigen, dass die
Gründe, die bisher als Ursache für
mangelnde Therapietreue genannt
wurden – also die Einnahme vieler verschiedener Arzneimittel und auftretende Nebenwirkungen –, in der aktuellen Befragung an dritte bzw. vierte
Stelle rücken. »Unsere Studie hat klar
gezeigt, dass Patienten durch Compliance-Probleme schwerwiegende Gesundheitsschäden davontragen können. Verbesserte gesundheitspolitische Rahmenbedingungen und mehr
Information und Kontrolle durch Ärzte

Candidus: Rabattverträge abschaffen

R

abattverträge für Medikamente müssen umgehend abgeschafft werden. Das hat am
8.12.2009 die Deutsche Gesellschaft für Versicherte und Patienten (DGVP ) gefordert.
Die »Entmündigung des Patienten« müsse endlich aufhören. »Rabattverträge für
Medikamente, Medizinprodukte und Hilfsmittel sollten den Kassen beim Sparen helfen. Die
Wirtschaftlichkeit dieser Verträge ist jedoch aus mehreren Gründen zu bezweifeln«, erklärt die DGVP.
Die Patienten seien verunsichert, brächen die Therapie ab oder litten unter Nebenwirkungen, die das angestammte Medikament nicht hatte. Dies belegten immer mehr Studien,
darunter die der Medical Tribune in Zusammenarbeit mit DGIM und DGVP oder die der Hochschule Fresenius (wir berichteten). »Die medikamentöse Versorgung, die nur über den
Preis gesteuert wird, schädigt die Patienten der gesetzlichen Krankenkassen«, kritisiert
DGVP -Präsident Wolfram-Arnim Candidus.
Die gesetzlichen Kassen müssten die Kosten zu den existenten 9525 Rabattverträgen
zwischen 187 Krankenkassen und 139 pharmazeutischen Herstellern offenlegen. Candidus: »Auch von den Herstellern fordern wir die Aufstellung zu deren zusätzlichen Verwaltungskosten.«
Die Entmündigung des Patienten müsse beendet werden und die Entscheidung des für
die Therapie verantwortlichen Mediziners »wieder zur vollen Berücksichtigung zurückgeführt werden«. Die derzeitige Regelung sei nicht nur unwirtschaftlich, sondern auch
unethisch.
www.facharzt.de, 8.12.2009 l
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Falsche Pillen

EU über gefälschte Arzneimittel besorgt

N

Der Staat ist der größte Verdiener am Arzneimittelmarkt

Das Märchen von den »Apothekerpreisen«

Es passiert leider immer wieder. Zum Beispiel in den »Westfälischen Nachrichten« vom
7.8.2009. Die Zeitung veröffentlichte an diesem Tag einen Leserbrief, in dem sich der Verfasser – er soll hier ungenannt bleiben – über den seiner Meinung nach zu hohen Preis für eine
Hautsalbe beklagt, die ihm vom Arzt verschrieben wurde

ach Erkenntnissen der EU -Kommission in Brüssel sind immer mehr
gefälschte Arzneimittel im Umlauf. »Die Zahl der gefälschten Arzneimittel in Europa, die beim Patienten landen, steigt immer mehr«, sagte der zuständige Industriekommissar Günter Verheugen der Zeitung
»Die Welt« (7.12.2009).
»Die EU -Kommission ist darüber äußerst besorgt.« Es handele sich dabei vor allem um gefälschte Antibiotika, Krebs- und Malariamedikamente, cholesterinsenkende Arzneien sowie Schmerzmittel und Viagra. »Die Europäische Union hat bei
gezielten Zollkontrollen in allen Mitgliedsländern innerhalb von nur zwei Monaten allein 34 Millionen gefälschte Tabletten sichergestellt. Das hat alle Befürchtungen übertroffen«, erläuterte Verheugen.
Der Industriekommissar erwartet, dass sich die EU im Kampf gegen Arzneimittelfälschungen 2010 auf Maßnahmen einigen wird: »Ich rechne damit, dass sich
die EU im kommenden Jahr einigen wird, dass der Weg einer Arznei von der Herstellung bis zum Verkauf minuziös zurückverfolgt werden kann. Dazu wird es Sicherheitszeichen auf den Medikamentenpackungen geben, darunter einen Barcode. Es wird auch ein Siegel geben, damit klar ist, ob und von wem die Packung
gegebenenfalls geöffnet wurde, um Manipulationen der Medikamente zu verhindern«, sagte Verheugen dem Blatt.
www.facharzt.de, 7.12.2009 l

D

er Autor des Leserbriefes
hat sich Mühe gemacht,
hat recherchiert und mit
der Apotheke und der
Krankenkasse gesprochen.
Das ist lobenswert. Allerdings zeigen seine Ausführungen
auch, wie schwer
es ist,
den
Menschen
im Lande
klarzumachen, dass
die Apotheke
nur einen kleinen Teil des

Montgomery mahnt zum Kampf gegen
gefälschte Medikamente

D

er Vizepräsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery,
fordert ein energisches Vorgehen gegen gefälschte Arzneimittel. Es
müsse alles getan werden, um die Fälschung von Arzneimitteln und
den Import von gefälschten Arzneimitteln zu unterbinden, sagte
Montgomery den Dortmunder »Ruhr Nachrichten« laut Vorabbericht.
Bei den millionenfach in der EU beschlagnahmten gefälschten Medikamenten
handele es sich um Körperverletzung mit Todesfolge.
Gerade bei gefälschten Antibiotika und Chemotherapeutika ergeben sich laut
Montgomery gefährliche Situationen, weil Arzt und Patient glauben, etwas gegen
die Krankheit zu tun. »Selbst wenn das gefälschte Medikament an sich ungiftig
und völlig wirkungslos ist, können Menschen sterben«, sagte er. Ist beispielsweise
Penicillin gefälscht und ein Patient mit einer Mandelentzündung erhält stattdessen Zuckerpillen, könne er eine Herzmuskelentzündung bekommen und daran
sterben.
Montgomery bezeichnete die Vorschläge der EU -Kommission, die Sicherheit der
Medikamente mit Siegeln und Zertifikaten zu erhöhen, als vernünftig. Allerdings
lehne er es ab, das Werbeverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel zu lockern.
Nach Angaben von EU -Kommissar Günther Verheugen haben die Zollbehörden
in nur zwei Monaten mehr als 34 Millionen gefälschte Medikamente entdeckt.
www.facharzt.de, 8.12.2009 l

Preises eines Arzneimittels erhält. »Betrug am Patienten«, titelten die »Westfälischen Nachrichten« aufgeregt, ohne jede gebotene journalistische Sorgfalt. Das ist der eigentliche Skandal,
bedient der
Titel doch
die Vorund

foto: a. morlok / pixelio

und Apotheker sind dringend nötig«,
berichtet DGVP-Präsident Wolfram-Arnim Candidus.
Die aktuelle Studie liefert einen besonders aussagekräftigen Hinweis auf
die von den Krankenkassen konsequent ignorierten Probleme. Doch
auch andere Institutionen haben bereits auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht. Unter anderem stellte
die Deutsche Gesellschaft für bürgerorientierte Gesundheitsversorgung e. V.
die Rabattverträge in diesem Sommer
mit deutlichen Worten in Frage: »Wir
brauchen im Gesundheitswesen keine
auf kurzfristiges »Sparen um jeden
Preis« angelegten Konzepte, sondern
langfristig und nachhaltig wirkende
Strategien«, so der DGbG -Vorsitzende
Prof. Dr. med. Dieter Adam.
Eine Patientenumfrage der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung der Uniklinik Heidelberg kam unter anderem zu dem Ergebnis, dass sich etwa die Hälfte der
188 Befragten durch die ständige Substitution der Präparate verunsichert
fühlt, rund 20 Prozent der Meinung
sind, die Präparate seien nebenwirkungsreicher und ebenfalls circa 20
Prozent der Patienten beklagten Probleme mit der Medikamenteneinnahme.
Wie bei vielen gesundheitspolitischen Fehlentscheidungen der vergangenen Jahre wird trotz Expertenwarnungen bis heute über die gravierenden Folgen der Rabattverträge hinweggesehen. Die neue Regierung steht
jetzt in der Verantwortung, dem Ausschreibungsunwesen zugunsten einer
sicheren und gesicherten Gesundheitsversorgung den Riegel vorzuschieben.
Und das nicht nur im Sinne der betroffenen Patienten, sondern durchaus
auch im Hinblick auf die Ausgaben:
Denn während sich Krankenkassen mit
angeblichen Einsparungen in Millionenhöhe brüsten, breitet sich über die
durch die Rabattverträge verursachten
Mehrausgaben aufgrund mangelnder
Therapietreue und daraus resultierender Folgeerkrankungen – vermutlich in
Milliardenhöhe – das große Schweigen
aus.
Neue Allgemeine Gesundheitszeitung

Knapp vorbei ist auch daneben

P

rof. em. Dr. med. Ulrich Schwabe und Dr. Dieter Paffrath, Vorstandsvorsitzender der
AOK Schleswig-Holstein, haben soeben den »Arzneiverordnungs-Report 2009« veröffentlicht. Der analysiert die Rezepte der Ärzte im letzten Jahr. Und er beschwert
sich lautstark über steigende Arzneimittelkosten. Natürlich erregt der Report große Aufmerksamkeit in der Presse. »Preistreiberei zu Lasten der Versicherten – Wissenschaftler
sehen Einsparpotenzial von mehreren Milliarden Euro«, titelte die Leipziger Volkszeitung.
Wissenschaftler? »Professor Schwabe nennt frei erfundene Apothekenhonorare, ... das ist
ebenso peinlich wie unseriös«, empört sich Fritz Becker, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes, und fügt an: »Die Autoren können nicht den Einkaufspreis vom Verkaufspreis unterscheiden.« Weil der Report zudem wichtige Informationen zur Preisbildung von
Generika verschweigt, urteilt Thomas Porstner, Justiziar des Branchenverbandes Pro Generika laut dem Branchendienst »Gesundheit Adhoc«: »Die Zeit der Glaubwürdigkeit für
den Arzneiverordnungs-Report ist vorbei.«
Der Preis für den »Arzneiverordnungs-Report« ist seit 2004 von 29,95 auf 47,95 Euro gestiegen. Das ist eine »Kostenexplosion« von satten 60 Prozent!
Ist das nicht eine Menge Geld für falsche Informationen?
Neue Allgemeine Gesundheitszeitung
für Deutschland, 1.10.2009 l

Falschurteile der Öffentlichkeit in bedenklicher Weise.
Denn von einem »Betrug am Patienten« kann bei Arzneimitteln, soweit es
die Apotheke betrifft, nie und nimmer
die Rede sein, mag das Medikament
auch noch so teuer erscheinen. Im vorliegenden Falle hatte der Patient ein
Rezept seines Hausarztes für eine
Hautsalbe in der Apotheke eingelöst.
Die Salbe war ein sogenannter »Reoder Parallelimport« aus Griechenland.
Das bedeutet, dass der Hersteller sie
(auch) in Griechenland produziert und
ein Importeur sie nach Deutschland
einführt; sie hier, wie es juristisch
heißt, »in den Verkehr bringt«. Im vorliegenden Falle kostete die Salbe in der
Apotheke 14,60 Euro.
Wer bekommt nun wie viel von diesen 14,60 Euro? Zunächst einmal: Der
Staat bedient sich ungerührt mit 2,33
Euro – mag das Gesundheitswesen
auch noch so unter Finanzierungsproblemen stöhnen. Denn er belastet die
Arzneimittel mit dem normalen Steuersatz von 19 Prozent – ein in Europa
fast einmaliger Vorgang, nur Dänemark kassiert ähnlich ab. In den übrigen Staaten der EU sind die Finanzminister nicht so gierig: Sie sind sich der
hohen Bedeutung einer verantwortungsvollen Finanzierung des Gesundheitswesens voll bewusst. Daher verzichten sie auf die Mehrwertsteuer auf
Arzneimittel oder setzen zumindest
nur einen stark ermäßigten Steuersatz
an. In Deutschland gilt der ermäßigte
Satz von sieben Prozent zwar für eine
unendliche Zahl von Produkten – ob
Maulesel oder Hauskaninchen, ob
Schnittblumen oder Schweineschmalz,
ob Brennholz oder Pornohefte, ob
Landkarten oder Malbücher, ob Samm1 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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lerbriefmarken oder Ölgemälde. Arzneimittel gehören in Deutschland hingegen nicht zu den Produkten mit ermäßigtem Steuersatz.
Das hat natürlich seinen Grund: Die
dramatisch hohen Mehrwertsteuereinnahmen auf Medikamente. »kkdirekt«, die Branchenseite für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) im Internet, auf der alle Krankenkassen direkt und »aus erster Hand« ihre Daten
der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wirft dem Staat vor, er »profitiere
von der Behandlungsbedürftigkeit seiner Bürger«: 4,6 Milliarden Euro an
Mehrwertsteuer habe er im Jahre 2008
allein an den Arzneimitteln »verdient«.
Für 2009 mache die Belastung sogar
fünf Milliarden Euro aus. Würde der
Staat Medikamente und Hilfsmittel
nur mit dem ermäßigten Steuersatz
von sieben Prozent belasten, könnte
der Beitragssatz in der GKV um 0,3 Prozentpunkte auf 15,2 Prozent gesenkt
werden. Das hat die Techniker Krankenkasse (TK) errechnet.
Ebenso wie »kkdirekt« kommt auch
die Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände (ABDA ) zu dem
Schluss, dass der Staat sich in nicht zu
vertretendem Maße an den Beitragszahlungen der Versicherten bereichert:
Sie weist darauf hin, dass im Jahre
2008 die Mehrwertsteuereinnahmen
des Staates aus Arzneimitteln höher
waren als die Einnahmen aller deutschen Apotheken zusammen, soweit
sie den Apotheken für die Leistung der
bundesweiten Versorgung zigmillionen gesetzlich Versicherter mit Arzneimitteln zur Verfügung standen.
Aber die ABDA hat noch weiter gerechnet: Der gesamte Bundeszuschuss
aus Steuermitteln des Staates an die
GKV habe im Jahre 2008 nur 2,5 Milliarden Euro betragen. Nach Rechnung der
ABDA hat der Staat dem Gesundheitssystem 1,8 Milliarden Euro mehr entzogen, als er als Finanzierungshilfe hineingesteckt hat.
Die »Westfälischen Nachrichten«
hätten gut daran getan, eher diesen
Skandal als »Betrug am Patienten« zu
bezeichnen.
Kehren wir zurück zu unserer Haut18 · ZK N MITTEILUNGEN · 1 | 20 1 0

Die »Westfälischen Nachrichten« hätten gut daran getan, eher diesen Skandal als
»Betrug am Patienten« zu bezeichnen
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salbe. 14,60 Euro abzüglich Mehrwertsteuer macht 12,27 Euro. Aber die behält
die Apotheke natürlich auch nicht.
An dieser Stelle müssen wir uns mit
der sogenannten Arzneimittelpreisverordnung beschäftigen. Die hat der
Staat eingeführt, damit die Preise für
rezeptpflichtige Arzneimittel von
Flensburg bis Berchtesgaden exakt
gleich sind. Das ist richtig und vernünftig. Niemand soll sich an Notlagen der
Patienten – sei es, weil die nächste Apotheke weit weg ist oder weil eine Epidemie droht, – durch die Forderung höherer Preise für Arzneimittel finanziell gesundstoßen können.
Die Arzneimittelpreisverordnung
regelt genau die Aufschläge, die Großhandel und Apotheke auf den Preis des
Herstellers berechnen dürfen. Im Falle
der Hautsalbe beträgt der Preis des
Herstellers oder Importeurs 3,60 Euro.
Dafür, dass er die Salbe einkauft, finanziert und lagert und pünktlich in die
Apotheke bringt, berechnet der Großhandel nur einen Aufschlag von 45
Cent. Das ist nicht allzu viel, wenn man
bedenkt, dass in den über 100 Betrieben des pharmazeutischen Großhandels in Deutschland mehr als 160.000
verschiedene Medikamente und sonstige Gesundheitsprodukte auf ihre
schnelle Lieferung in die Apotheke warten. Und die Lager müssen immer prall
gefüllt sein, um die unbedingte Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln für Wochen sicherzustellen. So will
es das Gesetz.
Somit muss die Apotheke für die
Hautsalbe an den Großhandel 4,05 Euro bezahlen. Auf diesen Einkaufspreis
berechnet sich nun der Aufschlag für
die Apotheke. Der Wert setzt sich zusammen aus einem festen Aufschlag
von 8,10 Euro – er ist für alle rezeptpflichtigen Arzneimittel gleich hoch,
egal, wie teuer sie sind, – und einem
Aufschlag von 3 Prozent auf den Einkaufspreis von 4,05 Euro. Das macht 12
Cent. So schreibt es die Arzneimittelpreisverordnung vor. Abweichungen
sind verboten.
Rein rechnerisch würden der Apotheke demnach von 14,60 Euro also 8,22
Euro zur Deckung ihrer Kosten bleiben.

Aber auch diesen Betrag darf die
Apotheke nicht behalten: Sie muss von
dem ihr zustehenden festen Aufschlag
in Höhe von 8,10 Euro noch 2,30 Euro an
die Krankenkasse abführen, das entspricht immerhin einem Rabatt von
fast 30 Prozent!
Was bleibt von dem Preis der Hautsalbe in Höhe von 14,60 also für die
Apotheke übrig? Nur 5,92 Euro. Davon
muss der Apotheker seine Angestellten
bezahlen, seine Miete, seine Lagerkosten, seinen Computer, Strom, Gas, Wasser, teure Laborgeräte – kurz, alles, was
man zum Betreiben einer Apotheke
braucht; bis hin zur »Apotheken-Umschau« und zur »Neuen Allgemeinen
Gesundheitszeitung für Deutschland«,
die er dann kostenlos an seine Stammkunden verteilt. Und kostet das Arzneimittel 100 Euro oder 200 Euro, bleiben
für die Apotheke nur ein paar Euro
mehr übrig – so will es die heute gültige Arzneimittelpreisverordnung: Der
Apotheker soll nicht an den hohen Preisen für neu entwickelte Arzneimittel
verdienen. Die Apothekerverbände
selbst waren es, die der Politik diesen
festen Zuschlag vorschlugen, der wie
ein Honorar für die Dienstleistung wirken sollte.
Bleibt noch die Frage des Leserbriefschreibers, wo denn seine Zuzahlung
in Höhe von 5 Euro bliebe. Nun, auch
die darf die Apotheke nicht behalten.
Sie gehören der Krankenkasse, und die
Apotheke muss sie kassieren und an
die Krankenkasse abführen. Und für
diese Dienstleistung erhält die Apotheke keinen Cent ...
»Wer den großen Gewinn hier
macht, blieb mir leider verborgen« –
mit diesem Satz endet der Leserbrief in
den Westfälischen Nachrichten.
Die Apotheke war es jedenfalls nicht.
Neue Allgemeine Gesundheitszeitung
für Deutschland, 1.10.2009 l

Der Bundesrechnungshof
hat die Vorstandsgehälter
der deutschen Krankenkassen-Chefs von bis zu
300.000 Euro im Jahr
kritisiert. »Sie übersteigen
bisweilen die Empfehlungen
der Sozialpartner sehr
deutlich«, sagte Rechnungshof-Präsident Dieter Engels
am 8.12.2009 in Berlin bei
der Vorlage des aktuellen

»H

Prüfberichtes

Selbstbedienung

Rechnungshof rügt Gehälter der Kassenbosse

ier ist das Gesundheitsministerium gefordert, eine
entsprechende Gesetzesvorlage zu initiieren.« Die
Gehälter von 90 Prozent
der Vorsitzenden lägen über dem
Höchstbetrag, den Gewerkschaftsbund und Arbeitgeberverbände empfohlen hätten.
In den »Bemerkungen 2009 zur
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes« schreibt der Rechnungshof konkret: »Bei Krankenkassen
mit mehr als 600.000 Versicherten erhielten 90 Prozent der Vorstandsvorsitzenden eine Gesamtvergütung von
mehr als 130.000 Euro, dem von den Sozialpartnern empfohlenen Höchstbetrag. Bei 16 Krankenkassen erhielten
die Vorstandsvorsitzenden unter Einrechnung des Zuschlags für Sozialabgaben mehr als in der Besoldungsgruppe B11 (166.000Euro) gezahlt wird, der
Besoldung einer Staatssekretärin oder
eines Staatssekretärs. Die höchste Gesamtvergütung eines Vorstandsvorsitzenden lag im Jahre 2006 bei 242.000
Euro und stieg bis zum Jahre 2008 auf
fast 300.000 Euro an.«
Die Vorstandsmitglieder erhielten
laut Rechnungshof in fast allen Fällen
weitere Leistungen, zum Beispiel
Dienstwagen auch zur privaten Nut-

zung, pauschale Aufwandsvergütungen, Essenzuschüsse, Ersatz der Miete
für eine angemessene Wohnung,
Heimflüge, zinsgünstige Darlehen und
Fortzahlung der Vergütung im Krankheitsfall über den üblichen Zeitraum
von sechs Wochen hinaus.
Die Aufsichtsbehörden hätten die
Krankenkassen häufig gebeten, den
Abschluss neuer Vorstandsverträge
oder Vertragsänderungen bereits im
Vorfeld anzuzeigen, um aufsichtsrechtliche Verfahren nach Vertragsabschluss zu vermeiden. »Nicht alle Krankenkassen kamen dieser Bitte nach.
Nach Vertragsschluss konnten die Verträge nicht mehr geändert werden.«
Die Erwartung des Gesetzgebers,
Personal von außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung mit Managerqualitäten für Vorstandspositionen
zu gewinnen, habe sich weitgehend
nicht erfüllt. »Die Vorstände kommen
nach wie vor fast ausschließlich aus
dem Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung.«
Die Krankenkassen seien verpflichtet, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einzuhalten.
»Der Bundesrechnungshof erkennt an,
dass sich die Krankenkassen und deren
Vorstände zunehmend neuen Herausforderungen im Gesundheitswesen

stellen müssen. Dies rechtfertigt aber
nicht den erheblichen Anstieg der Vorstandsvergütungen sowie die zusätzlich gewährten sonstigen Leistungen.
Krankenkassen sind weiterhin Körperschaften des öffentlichen Rechts und
gegenüber ihren Mitgliedern, die an
sie Zwangsbeiträge zahlen, zur Sparsamkeit verpflichtet.«
In dem Bericht findet sich auch Kritik an fragwürdigen Beraterverträgen
einer Kasse – die jedoch nicht namentlich genannt wird: »Eine Krankenkasse
hat mit einem Berater einen Vertrag
über die Vermittlung von fusionswilligen Krankenkassen geschlossen, der
weder erforderlich noch wirtschaftlich
war. Da mögliche Fusionspartner in der
Kassenlandschaft bekannt sind, werden solche Berater nicht benötigt«,
heißt es dort. Für den Fall einer Fusion
hatte sich die Kasse verpflichtet, dem
Berater ein Honorar zu zahlen, das sich
unabhängig von Beratungsaufwand
und -qualität allein daran orientierte,
wie viele Mitglieder die fusionsbereite
Krankenkasse hat.
www.facharzt.de, 8.12.2009 l
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Ein Scheck von der HanseMerkur

Sachleistungs-Übel durch die Hintertüre?
foto: zkn-archiv

Wer bekommt nicht
gerne einen Scheck?
Einfach so, als
»besonderen Service«
zur »Unterstützung
regelmäßiger Gesundheitsvorsorge«.
Dr. Michael
Ebeling
Also zum Beispiel für
eine zahnärztliche Untersuchung incl. Entfernung
von Zahnbelägen
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ehr zahnärztliche Gesundheitsvorsorge »is
nich«.
Scheinbarer
Vorteil für den Patienten: Keine Rechnung,
keine Bürokratie. Das Honorar fließt
direkt. Angeblich sogar ohne Anrechnung auf »Schadensfreiheitsrabatte«
oder Selbstbehalte. Scheinbarer Vorteil
für den Zahnarzt: Das Angebot der Versicherung, die nun zu seinem direkten
Geschäftspartner wird, die Entfernung
der Zahnbeläge auch dann für 32 Zähne abrechnen zu können, wenn dies gar
nicht oder nicht an allen Zähnen nötig
war. Also alles gut?
Wohl kaum. Denn beim zweiten
Hinsehen sollte doch Einiges stutzig
machen. Da wäre zum einen, dass man
jetzt einen anderen, zusätzlichen Vertragspartner hat. Einen, der sich der
Praxis nicht sonderlich verbunden
fühlt. Der sich bei Streitigkeiten auch

weniger zugänglich zeigen könnte.
Und die Versicherungsgesellschaft hat
dabei so ganz nebenbei die GOZ außer
Kraft gesetzt. Als Steigerungsfaktor
wird starr der 2,3 fache Satz vergütet,
obwohl die GOZ in §5 die individuelle
Bemessung der Gebühren vorgibt. Eine
starre Anwendung des Satzes 2,3 ist
nicht rechtens, wie uns auch viele Urteile deutlich machen. Außerdem –
selbstverständlich – darf der Zahnarzt
nur Gebühren für tatsächlich erbrachte
Leistungen erheben (§ 4 Abs.2 GOZ).
Das Angebot der Versicherung fordert
also zum Verstoß gegen die GOZ evtl.
gar zum Abrechnungsbetrug (?) auf.
Zudem: Erhält der Patient nicht in
den meisten Fällen weitere Leistungen? Eine Beratung, zum Beispiel Vitalitätsprüfungen oder Röntgenbilder,
von weiterführenden typischen Untersuchungsmaßnahmen ganz zu schweigen. Sollen Sie jetzt auf diese Leistun-

gen oder deren Berechnung verzichten? Der Patient könnte das erwarten,
geht er doch davon aus, dass der Scheck
eben eine »normale« Untersuchung
begleicht und jedwede zusätzliche Gebühren, zum einen als »überzogen« gewertet werden, zum anderen für den
Patienten wieder die übliche Bürokratie auslöst, unter Verzicht auf seine
»Schadensfreiheit«. Abgesehen von der
sich daraus regelmäßig ergebenden
Diskussion rechnen Sie als Zahnarzt
dann eine Behandlung mit zwei verschiedenen »Kunden« und zwei verschiedenen Rechtskreisen ab. Bürokratius.
Im »besten Fall« gewöhnt sich der
Patient daran, nicht mehr selbst für
sich verantwortlich zu sein, da wichtige Transparenz und Eigenverantwortung, die sich auch an der eigenen
Rechnung festmachen, nicht mehr gefragt sind. Das hieße, wesentliche Übel
des Sachleistungssystems in die Privatbehandlung einzuführen. Wollen
wir das?
»Als privater Krankenversicherer unterstützen wir regelmäßige Gesundheitsvorsorge«. Fein, üblicherweise
werden die im Scheck angebotenen
Leistungen ohnehin erstattet. Sollte
ein Selbstbehalt vereinbart sein, unterläuft die Versicherung ihre eigenen
Vorgaben. Na ja, deren Problem. Als Behandler sollte man gründlich überlegen, ob das wirklich ein »gutes Angebot« ist oder eine weitere Sackgasse.
Vielleicht kommen ja auch noch andere
Versicherer auf ähnliche Gedanken
und Sie dürfen ihre Abrechnungen umstellen. Die Therapie wird vom Versicherer vorgegeben. Der zumindest verspricht sich etwas davon…
Dr. Michael Ebeling l

Hetzjagd in Niedersachsen

660.000 Euro Regressforderung:
Arzt in den Selbstmord getrieben?

E

in tragisches Ereignis, dass
derzeit durch die Medien in
Norddeutschland geht: Der
Neurologe und Psychiater Dr.
Hans-Jürgen Quathamer beging vor wenigen Tagen im Alter von 61
Jahren Selbstmord. Sein Tod steht offenbar im Zusammenhang mit Honorar-Regressforderungen in Höhe von
660.000 Euro. Nach Angaben der »Harburger Anzeigen und Nachrichten«
(HAN) soll nun die Witwe zahlen. Die ist
sich sicher: »Dieses Leben hat die KV
auf dem Gewissen.«
Hintergrund: Quathamer gehörte
zu den 103 Substitutionsärzten in Niedersachsen, die 2007 von der Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten bei der Abgabe von
Methadon an Drogenpatienten und
Abrechnungsbetrugs ins Visier genommen wurden. »Obwohl das Landgericht auch zweieinhalb Jahre danach
noch immer kein Hauptverfahren eröffnet hatte, hatte die Kassenärztliche
Vereinigung (KV) für die 15 Jahre, in denen Quathamer Drogenkranke behandelt hatte, 660.000 Euro zurückgefordert und diese Forderung offenbar äußerst nachdrücklich betrieben«, heißt
es in den Zeitungsberichten.
Quathamers Witwe habe durchblicken lassen, dass es vor allem der Druck
der exorbitanten finanziellen Forderung war, der dem 61-jährigen Leiter
des Sozialpsychiatrischen Dienstes im
Landkreis Harburg jede Lebensperspektive raubte. Kurz vor dem Freitod
ihres Mannes hätten sich erneut die
Gerichtsvollzieher angemeldet.
Nach Angaben des »Hamburger
Abendblattes« hat der tragische Tod
des Harburger Mediziners bei den
Fachkollegen schon bundesweit für
Aufsehen gesorgt. Dr. Michael Parys,
Leiter der Substitutionsambulanz der
Caritas in Stuttgart, und Dr. Andreas
Zsolnay, Leiter der Schwerpunktpraxis
der Stadt Stuttgart, hätten in einem of-

fenen Brief an die Ärztekammer Niedersachsen die Rolle des Gutachters,
auf den sich die Anklage gegen Quathamer und zahlreiche andere Verfahren stützen, kritisch beleuchtet.
Die Gutachten stammen demnach
von einem Lüneburger Internisten. Parys und Zsolnay berichten in ihrem
Brief: »Wir hatten die Gelegenheit, ein
Gutachten von Herrn Dr. S. in einem
anderen Strafverfahren (...) durchzulesen, und kamen zu dem Ergebnis, dass
er offenbar über kein Wissen und keine
praktischen Erfahrungen in der Substitutionstherapie verfügt.« In dem Brief
heißt es weiter: »Für uns ist es in höchstem Maße unkollegial (...), sich einem
Gericht als Sachverständiger zur Verfügung zu stellen auf einem Gebiet, auf
welchem man über keine ausreichenden praktischen Erfahrungen verfügt.«
Schockiert durch den Tod des Kollegen aus dem Kreis Harburg, gehen nun
auch Ärzte um den Braunschweiger
Allgemeinmediziner Dr. Uwe Lorenz an
die Öffentlichkeit. »Es ist ein unverantwortliches Vorgehen des Staates, der
rechtlich bedenkliche und strittige Regressforderungen von Ärzten einfordert – auch in existenzvernichtenden
Höhen, ein menschenverachtender
Hohn als Dank für eine jahrelange ärztliche Tätigkeit auf solch einem schwierigen Therapiefeld«, sagt Lorenz den
»Harburger Anzeigen und Nachrichten«.
Lorenz will dem Bericht zufolge mit
seinen Fachkollegen nun über ein Moratorium nachdenken: Alle Substitutionsärzte im Land könnten gezielt zu einem bestimmten Tag ihre Arbeit niederlegen, »und zwar so lange, bis alle
rechtlichen Fragen geklärt sind und die
Last von den Schultern der Familien
vorverurteilter Kollegen genommen
ist.« Es müsse endlich Schluss sein mit
der Hetzjagd auf substituierende Ärzte
in Niedersachsen.
www.facharzt.de, 25.12.2009 l
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BZÄK-Präsident Engel weist
erneuten PKV-Vorstoß in Sachen
Öffnungsklausel zurück

Rauchen und
Mundgesundheit

D

»N

och ehe die Beratungen um die
neue GOZ begonnen haben,
startet die PKV bereits eine
neue Offensive in Richtung Öffnungsklausel«, kritisiert der Präsident der
Bundeszahnärztekammer (BZÄK), Dr.
Peter Engel. »Das zeigt, wie tief dieses
Kostendämpfungsinstrument in der
Strategie der PKV verankert ist.«
Engel bezieht
sich dabei auf ein
aktuelles Interview mit dem
Är z te na chr i ch tendienst (änd),
in dem PKV-Verbandsdirektor Dr.
Volker Leienbach sich erneut vehement
für eine Öffnungsklausel in einer neuen GOÄ und GOZ einsetzt. Die Sorge
vieler Ärzte oder Zahnärzte, zwar eine
angemessene neue GOÄ oder GOZ zu
bekommen, aber über die Hintertür
der Öffnungsklausel Dumpingpreise
der Versicherer hinnehmen zu müssen,
teilt Leienbach dabei nicht. Demonstrativ trägt er Unverständnis darüber
zur Schau, dass Ärzte und Zahnärzte
diese »Freiheit« außerhalb staatlicher
Gebührenordnungen nicht nutzen
wollten. Leienbach weiter: »Der Trend
der Zeit ist auch, dass man das Thema
Qualität besetzen muss. Die Versicherten erwarten das auch von uns. Wir haben auch die Kostenentwicklung in
den Blick zu nehmen. Für all das brauchen wir ein Vertragsinstrumentarium.«
»Es ist ebenso entlarvend wie an der
Wahrheit vorbeigehend, dass sich Qualität mit Kostendämpfung gleichsetzen lässt, wie es eine solche Antwort
suggeriert«, kritisiert Engel und bekräftigt erneut das strikte Nein der
BZÄK zum Thema Öffnungsklausel.
Der PKV komme es offenbar darauf an,
diesen unrechtmäßigen Eingriff in die
Autonomiehoheit der Zahnärzteschaft
möglichst früh als harmlosen Akt zu
etablieren. Das werde man nicht zulassen, erklärt der BZÄK-Präsident.
22 · ZK N MITTEILUNGEN · 1 | 20 1 0

K larte x t

ie 7. Deutsche Konferenz für Tabakkontrolle im Deutschen
Krebsforschungszentrum, Heidelberg, widmete sich dem Thema
»Neue Aspekte in der Prävention und
Behandlung der Tabakabhängigkeit«.
Dabei stellten BZÄK-Vizepräsident Dr.
Dietmar Oesterreich und Dr. Sebastian
Ziller, Leiter der BZÄK-Abteilung Prävention und Gesundheitsförderung, in
einem gemeinsamen
Vortrag
neue Erkenntnisse über »Rauchen
und
Mundgesundheit« vor. Es
ging neben ausgewählten
Erkrankungsrisiken vor allem um Wechselwirkungen von oralen und allgemeinmedizinischen Erkrankungen. Bei
den gesundheitlichen Schäden wurde
herausgestellt, dass Nikotinabusus Erkrankungen des Mundes wie Parodontitis oder das Plattenepithel-Carzinom
verursacht bzw. verschlechtert. In ihrem Fazit forderten sie, die Aufklärung
des zahnärztlichen Teams zu forcieren.
Der Zahnarzt, der eine Vielzahl von Patientenkontakten habe, müsse mit seinem Team an Raucherentwöhnungsprogrammen beteiligt werden.

Anerkennung ausländischer
Berufsabschlüsse und -qualifika
tionen

D

as jetzt vom Bundeskabinett beschlossene Eckpunktepapier für
eine bessere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse umfasst
insgesamt 13 Punkte. Erklärtes Ziel: Die
Verfahren zur Anerkennung sollen flexibler werden. Berufsabschlüsse und
andere im Ausland erworbene Qualifikationen sollen zumindest zum Teil anerkannt werden. Das Bildungsministerium schlägt unter anderem vor, bei
festgestellter Gleichwertigkeit von
Qualifikationen diese künftig von der
zuständigen Stelle bestätigen bezie-

hungsweise anerkennen zu lassen. Entsprechen die nachgewiesenen Qualifikationen nicht den inländischen Anforderungen des jeweiligen Ausbildungsgangs, sind die vorhandenen
beruflichen Kompetenzen, wenigstens
soweit möglich zu bescheinigen (»Teilanerkennung«). Besonders die Anerkennung medizinischer Abschlüsse soll
erleichtert werden.

Hessen:
Lauschangriff im
Sprechzimmer

M

it der vom Landtag verabschiedeten Novellierung des
Polizeigesetzes wird im Bundesland Hessen erstmals der Lauschangriff im Sprechzimmer möglich. Ärzte
sind als Träger von Berufsgeheimnissen demnach nicht mehr geschützt.
Wenn Polizisten Eingriffe wie Observationen oder Abhörmaßnahmen in ärztlichen Praxen für notwendig erachten,
soll dies künftig möglich sein. Solche
Eingriffe belasteten das Vertrauensverhältnis zwischen Ärzten und Patienten schwer, heißt es in einer Mitteilung
der Landesärztekammer dazu. Patienten könnten sich nicht mehr darauf
verlassen, dass Gespräche mit ihrem
Arzt – und damit Auskünfte über seine
körperlichen oder seelischen Leiden –
vertraulich bleiben. »Es ist mir nach
wie vor völlig unverständlich, warum
Ärzte und Zahnärzte – deren Berufsausübung ohne Vertrauen der Patienten undenkbar ist – verdeckten Lauschangriffen ausgesetzt werden dürfen«,
sagt BZÄK-Präsident Dr. Engel.

pa.eu/internal_market/qualifications/
docs/guide/users_guide_de.pdf). Verbunden mit dem Leitfaden wurde von
der Kommission auch eine Übersicht
(»scoreboard«) über den Stand der Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie vorgelegt. Mehr als zwei Jahre
nach Auslaufen der eigentlichen Umsetzungsfrist im Herbst 2007 sind fünf
Mitgliedstaaten – Österreich, Belgien,
Frankreich, Griechenland und Luxemburg – noch immer im Verzug. Während in Deutschland nach Auskunft der
Kommission das nationale Recht in 126
Fällen an die Vorgaben der Berufsanerkennungsrichtlinie angepasst wurde,
hat Griechenland bislang keine einzige
Maßnahme vorgenommen bzw. nach
Brüssel gemeldet. Die Kommission ist
verpflichtet, im kommenden Jahr erstmals einen Anwendungsbericht über
die Richtlinie zu veröffentlichen.
Klartext 12/09 l

Weihnachtscafe

Studenten der ZMK Klinik der Medizinischen
Hochschule Hannover feiern Weihnachten

J

edes Jahr wird bei einem tradi
tionellen Weihnachtscafe ein
Theaterstück vom ersten Semester aufgeführt.
Zum Auftakt sangen eine ACapella-Gruppe und ein Trio, was
schon für eine gute Stimmung sorgte.
Der Hörsaal war bis auf den letzten
Platz belegt, die Spannung war zu spüren.
Die große Hürde des ersten Semesters ist der Technisch-PropädeutischeKurs (TPK), das bedeutet Klammern
biegen und Gipsmodelle erstellen mit
all seinen Schwierigkeiten. Die Assistenten des TPK sind das Thema dieses
Abends. Mit einem schnell errichteten
mobilen Kleinlabor gibt man den Assistenten Gelegenheit unter studentischen Bedingungen Modelle zu erstellen, natürlich unter Zeitdruck; die

nächste Vorlesung darf nicht verpasst
werden.
Das Theaterstück »Once upon a
time«, zeigte einen Assistenten der
Vorklinik – per Zeitsprung in die Vergangenheit – wie es in seinem Studentenleben aussah. Eine harte Zeit, denn
auch er hat nicht gleich jedes Testat auf
Anhieb bekommen.
Im Anschluss konnten die Gipsmodelle der Assistenten ausgewertet werden. Die Semestersprecherin des ersten Semesters, die auch den Abend moderierte, konnte nicht allen ein Testat
geben. Als Dankeschön für eine gelungene Teilnahme erhielt aber jeder Assistent einen guten Wein.
Der tosende Beifall zeigte, dass dieses Theaterstück mit all seinen Akteuren dem Auditorium gut gefallen hat.
Dr. Jens Riegelmann l

Fotos: Dr. J. Riegelmann

Berufsständisches

Benutzerleitfaden
zur Berufsanerkennungsrichtlinie

D

ie »Generaldirektion Markt der
Europäischen Kommission« hat
am 9. Dezember einen Benutzerleitfaden zur Berufsanerkennungsrichtlinie veröffentlicht, mit dem 66
Fragen rund um die Richtlinie beantwortet werden sollen. (http://ec.euro1 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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Arbeitsgemeinschaft Hochschulmedizin
Qualität des Medizinstudiums erhalten –
aber nicht durch Bachelor-/Master-Studium

D

Studiengängen erheblich weniger
mobil sind als Studierende anderer
Studiengänge. Die Mobilität von
Studierenden in Staatsexamensund Magister-Studiengängen ist
um den Faktor zwei bis drei höher.
Fächerspezifisch zeigt sich, dass Medizinstudenten – gleich hinter den
Studenten der Sprach- und Kultur1. Die wesentlichen Elemente des 1999
wissenschaften – die Studentenbeschlossenen sogenannten Bologgruppe mit der größten
na-Prozesses sind euMobilitätsquote sind.
ropaweit vergleichba- Die Arbeits
4. Die angemahnte verre Studienabschlüsse,
gemeinschaft
besserte Vergleichbarkeit
die Einführung eines
der europäischen Studiezweigestuften Aus- Hochschul
nabschlüsse ist für die
bildungssystems (Bamedizin spricht
Medizin bereits seit 1993
chelor-/Master) sodurch die Europäische
wie eine erhöhte Mo- sich für einen
Richtlinie 93/16/EWG (ab
bilität der StudierenErhalt des guten
den.
Besonders
2007: Richtlinie 2005/36/
hervorgehoben wur- Ausbildungs
EG) abschließend gerede das Ziel, die Zahl
gelt. Medizinische Studiniveaus im
der Studienabbrecher
enabschlüsse sind ohne
medizinischen
zu reduzieren.
Einschränkungen ver2. Die zum Teil hohen
gleichbar. Eine weitere
Studium aus
Abbruchquoten (im
Verbesserung durch eine
Bereich Sprach- und KulturwissenEinführung von Bachelor- und Masschaften lagen diese regelmäßig
ter-Studiengängen ist insoweit
über 40 Prozent) betragen laut einer
kaum möglich.
aktuellen HIS -Studie aus dem Jahre
5. Weiterhin weist die Arbeitsgemeinschaft Hochschulmedizin darauf
2008 im Medizinstudium lediglich
hin, dass das ärztliche Studium
fünf Prozent und können somit
nach den Vorgaben der Europäikaum noch weiter abgesenkt werschen Union und der ärztlichen Apden. Dieser Wert belegt nach Aufprobationsordnung aus dem Jahre
fassung der Arbeitsgemeinschaft
2002 mindestens sechs Jahre (das
Hochschulmedizin eindeutig die Atheißt 5500 Stunden theoretischer
traktivität und Qualität der derzeiund praktischer Unterricht) an einer
tigen Organisation des MedizinstuUniversität umfassen muss. Im Rahdiums. Eines der zentralen Ziele der
men eines auf sechs Semester beBologna-Reform ist damit bereits
grenzten Bachelor-Studiums wäre
erfüllt.
folglich nicht einmal ansatzweise ei3. Vergleichbares gilt für die angene Arztausbildung zu leisten. Ein
strebte Erhöhung der Mobilität der
»Bachelor of Medicine« wäre zudem
Studierenden. In mehreren Unterein akademischer Abschluss ohne
suchungen zu studienbezogenen
Berufsbild. Als Arzt kann der BacheAufenthalten deutscher Studierenlor nicht praktizieren, da ihm nicht
der in anderen Ländern hat sich genur die Fähigkeiten, sondern auch
zeigt, dass Studierende in Bachelorie von Teilen der Politik aktuell geforderte Einführung eines Bachelor-/Master-Studiums auch in der
Medizin im Zuge des sogenannten Bologna-Prozesses ist nicht
geeignet, dieses Ziel zu fördern.

24 · ZK N MITTEILUNGEN · 1 | 20 1 0

Neues Urteil zur Bemessung des
Steigerungssatzes
§ 5 Abs. 2 GOZ

die Rechtsgrundlage mangels sechsjähriger ärztlicher Grundausbildung fehlt. In der Forschung kann er
mangels wissenschaftlicher fundierter Ausbildung ebenfalls nicht
arbeiten. Dies betrifft auch die
pharmazeutische Industrie. Für eine »Akademisierung der Gesundheits-Hilfsberufe« bieten sich andere Formen, beispielsweise Aufbaustudiengänge an Fachhochschulen,
an. Aus all den genannten Gründen
lehnt die Arbeitsgemeinschaft
Hochschulmedizin die Einführung
eines
Bachelor-/Master-Ausbildungssystems für das Fach Medizin
in Deutschland ab.
6. In Zeiten zunehmenden Ärztemangels spricht sich die Arbeitsgemeinschaft Hochschulmedizin stattdessen für eine Steigerung der Attraktivität des Medizinstudiums aus.
Hierbei ist auf eine Verbesserung
der Studienbedingungen abzustellen. So ist der Zuschuss der Bundesländer für den jeweiligen Studienplatz in der Medizin seit Jahren
rückläufig. Hier müssten die Reformbemühungen der Bundesländer ansetzen. Exzellenter wissenschaftlicher Nachwuchs ist eine
Grundvoraussetzung für den medizinischen Fortschritt von morgen.
Problematisch erscheint auch, dass
eine erhebliche Anzahl der Studienabsolventen in den nicht kurativen
Bereich oder ins Ausland abwandert.
Um dies zu verändern, sind die Arbeitsbedingungen, gerade auch in
der Forschung, nachhaltig zu verbessern.
Arbeitsgemeinschaft Hochschulmedizin l

Innerhalb des Gebührenrahmens sind
die Gebühren unter Berücksichtigung
der Schwierigkeit und des Zeitaufwandes der einzelnen Leistung sowie der
Umstände bei der Ausführung nach billigem Ermessen zu bestimmen. Die
Schwierigkeit der einzelnen Leistung
kann auch durch die Schwierigkeit des
Krankheitsfalles begründet sein. Bemessungskriterien, die bereits in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt worden sind, haben hierbei außer Betracht
zu bleiben. In der Regel darf eine Gebühr
nur zwischen dem Einfachen und dem
2,3fachen des Gebührensatzes bemessen
werden; ein Überschreiten des 2,3fachen
des Gebührensatzes ist nur zulässig,
wenn Besonderheiten der in Satz 1 genannten Bemessungskriterien dies
rechtfertigen.

§ 6 Abs. 2 GOZ

Selbständige zahnärztliche Leistungen,
die erst nach Inkrafttreten dieser Gebührenordnung auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt
werden, können entsprechend einer
nach Art, Kosten‑ und Zeitaufwand
gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses für zahnärztliche Leistungen berechnet werden.

§ 10 Abs. 3 Satz 1 und 2 GOZ

Überschreitet die berechnete Gebühr
nach Absatz 2 Nr. 2 das 2,3fache des Gebührensatzes, ist dies schriftlich zu begründen. Auf Verlangen ist die Begründung näher zu erläutern.

Erneut ist eine Beihilfestelle unter
Berufung auf eine Entscheidung des
BayVGH (Urteil vom 30.5.2006, Az.: 14
BV 02.2643) sowie Hinweise des Bundesministeriums des Innern vom
8.07.2005 mit der Auffassung gescheitert, Rekonstruktionen in SchmelzDentin-Adhäsivtechnik, die analog
nach den Geb.-Nrn. 215 ff. GOZ berechnet werden, seien ohne weitere Begründung nur bis zum 1,5fachen Steigerungssatz beihilfefähig.
Das VG Ansbach (Urteil vom 15.7.
2009, Az.: AN 15 K 09.00436) hat hierzu
einige aus zahnärztlicher Sicht erfreuliche Feststellungen getroffen:
1. Es steht im billigen Ermessen des behandelnden Zahnarztes, eine von
ihm erbrachte Leistung mit dem 1,0
bis 2,3fachen Steigerungssatz zu bemessen. Innerhalb dieser Grenzen
besteht nur eine beschränkte gerichtliche Überprüfbarkeit.
2. Der 2,3fache Steigerungssatz bildet
eine durchschnittlich schwierige
und aufwändige Leistung ab.
Mit dieser Einschätzung folgt das
Gericht bereits zu diesem Thema ergangener Rechtsprechung.
BGH vom 8.11.2007
Az.: III ZR 54/07
OVG Sachsen vom 1.04.2009

Az.: 2 A 86/08
BVerfG vom 25.10.2004
Az.: 1437/02
AG Schwetzingen vom 11.4.2002
Az.: 51 C 297/01

Desinfektionsmittel macht Pseudomonas resistent

D

esinfektionsmittel können Bakterien resistent gegen Antibiotika und gegen den bioziden
Wirkstoff selbst machen. Wissenschaftler der »National University of
Ireland« in Galway haben bei Untersuchungen mit Pseudomonas-Kulturen

festgestellt, dass die Keime unter Zugabe steigender, aber nicht tödlicher
Mengen eines Biozids (Benzalkoniumchlorid) nicht nur resistent gegen das
Desinfektionsmittel wurden.
Auch das Antibiotikum Ciprofloxacin habe an Wirksamkeit verloren, be-

3. Auch bei analog gemäß § 6 Abs. 2
GOZ bewerteten Leistungen wird §
10 Abs. 3 Satz 1 und 2 GOZ nicht außer
Kraft gesetzt, d. h. eine Begründungspflicht besteht erst bei einem
über dem 2,3fachen liegenden Steigerungssatz.
4. Daraus resultiert eine Beihilfeverpflichtung auch bei analog bewerteten Leistungen bis zum 2,3fachen
Steigerungssatz ohne zahnärztliche
Begründung. Damit schließt sich
das VG Ansbach hierzu bereits ergangenen Urteilen anderer Gerichte an.
Eine Liste dieser Gerichtsentscheidungen steht Ihnen als Stellungnahme des GOZ-Ausschusses der Zahnärztekammer Niedersachsen »Steigerungssatz analog bewerteter
Rekonstruktionen in Schmelz-Dentin-Adhäsivtechnik« auf unserer
Homepage www.zkn.de > Mitglieder-Login > Bibliothek > GOZ-Handbuch > GOZ-Handbuch, Fach 3 – Stellungnahmen der ZKN zur Gebührenordnung als PDF zum Download
zur Verfügung.
5. Die Beihilfe beschränkenden Hinweise des Bundesministeriums des
Innern sind ohne Bedeutung für die
Beurteilung dieser Rechtslage.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses
der Zahnärztekammer Niedersachsen l

richtet Dr. Gerard Fleming, der Leiter
der Studie, in der Januar-Ausgabe der
Zeitschrift »Microbiology«. Die irischen
Forscher wiesen bei den Bakterien sogar eine spezielle Mutation nach, die
die Keime resistent gegen Ciprofloxacin und ähnliche Antibiotika macht.
www.facharzt.de, 29.12.2009 l
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Qualitätsmanagement mit Z-PMS
in Niedersachsen

Bestnoten für professionelles
Qualitätsmanagementsystem
der Landeszahnärztekammern

E

foto: verl ag oemus media ag

inige Landeszahnärztekammern haben
hierfür ein eigenes,
für Zahnarztpraxen
spezifisches QM -System entwickelt, das »Zahnärztliche
Praxis-Managementsystem (Z-PMS)«, das
bereits von einer Vielzahl von
Praxen genutzt wird. Grund
Prof. Dr. Bettina
genug, die Vor und NachteiFischer
le dieses Systems genau
unter die Lupe zu nehmen und
die Erfahrungen der Nutzer mit
Z-PMS zu hinterfragen.
Das seit 2006 von der Landeszahnärztekammer Hessen entwickelte und eingeführte Zahnärztliche Praxismanagementsystem ZPMS
hat sich mittlerweile über die
Landesgrenzen hinaus etabliert
und wird auf Empfehlung der
dortigen Landeszahnärztekammern insbesondere auch von den
Praxen in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Westfalen-Lippe,
Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen und auch Thüringen umgesetzt. Wie eine empirische Studie der
Hochschule RheinMain (ehemals: Fachhochschule Wiesbaden)1 Anfang 2008
ergab, nutzen über 40 Prozent der befragten Praxen, die sich bereits mit der
Einführung eines Qualitätsmanagementsystems befasst haben, dieses
speziell auf die Belange von Zahnarztpraxen zugeschnittene QM -System
(vgl. hierzu auch ZWP 12/2008). Systeme privater Anbieter werden hingegen
nur zu circa 15 Prozent eingesetzt; 43
Prozent der Praxen nutzen bislang kein
bestimmtes System und behelfen sich
mit individuellen Lösungen.
26 · ZK N MITTEILUNGEN · 1 | 20 1 0

Die an der vertragszahnärztlichen

Versorgung teilnehmenden Zahnärzte sind gesetzlich verpflichtet, bis zum

Jahr 2010 ein praxisinternes Quali-

tätsmanagement einzuführen und
kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Das Zahnärztliche Praxismanagement,
kurz Z-PMS, wurde als eigener zahnärztlicher Ansatz von Zahnärzten für Zahnärzte entwickelt. Zentrales Navigationsinstrument des Qualitätsmanagementsystems ist der interaktive Z-PMS-Kompass,
der sich je nach Bearbeitungsstand der
einzelnen Module einfärbt.

Aufgrund der starken Marktpenetration von Z-PMS befasst sich die aktuelle Untersuchung der Hochschule
Rhein-Main nun mit folgenden Fragestellungen:
l Welche Produktvorteile
bietet Z-PMS?
l Welche Nachteile bzw.
Mängel gibt es aus Sicht der
Nutzer?
l Welchen messbaren Nutzen bietet Z-PMS?
l Welche Probleme gab es
in den Praxen bei der Einführung von Z-PMS?
l Welche Erfahrungen haben die Nutzer gesammelt?
Abb. 1: Die Untersuchungsfragen im Überblick

Er ist in die Bereiche Struktur-, Prozessund Ergebnisqualität aufgeteilt, die
wiederum in Module (Hygiene, Praxisorganisation, Verbesserungsmanagement
etc.) eingeteilt sind. In allen Modulen
kann der Anwender zunächst durch das
Bearbeiten interaktiver Checklisten den
Ist-Zustand seiner Praxis feststellen und
sodann notwendige Maßnahmen und
Qualitätsziele festlegen. Das System dokumentiert automatisch die Arbeitsergebnisse für jedes Modul in einem Protokoll, das der Anwender auch ausdrucken
und in ein vom System bereitgestelltes
Z-PMS Handbuch zur Dokumentation
einstellen kann.

Zur Beantwortung der Untersuchungsfragen wurde eine
schriftliche Befragung aller bisher
durch die Landeszahnärztekammern
Hessen und Rheinland-Pfalz fortgebildeten Praxen durchgeführt. Insgesamt
beteiligten sich 290 Probanden, davon
152 Behandler und 138 Mitarbeiterinnen, an der von April bis Juni 2009 andauernden Befragung.

Die Untersuchungsergebnisse
im Überblick

Befragt nach den Gründen für die QM Einführung gaben über 80 Prozent der
Probanden an, vorwiegend aufgrund
der Vorgabe des Gesetzgebers aktiv zu
werden. Jedoch spielte bei 48 Prozent
zudem auch die Eigenmotivation zur
Praxisoptimierung durch QM eine Rolle. Auf die Frage, warum gerade das
System Z-PMS von den befragten Pra-

xen ausgewählt wurde, gab die
überwiegende Mehrheit an,
dass es sich ihrer Einschätzung
nach um ein kostengünstiges
und qualitativ hochwertiges
System handelt, das zudem
durch eine entsprechende
Fortbildung begleitet wird. Die
Z-PMS -Schulung wurde von
den Probanden durchschnittlich mit der Schulnote 2 bewertet.
Auf die Frage, welche Produktvorteile Z-PMS aus Sicht
der Nutzer bietet, wurde insbesondere angeführt, dass das
System kostengünstig, maßgeschneidert auf die Anforderungen der Praxis und einfach zu
handhaben ist. Einen weiteren
Pluspunkt sahen die Probanden in der stetigen Weiterentwicklung und die Unterstützung durch die Kammern (beispielsweise in Form von Schulungen oder einer ServiceHotline).
Mängel bzw. Nachteile des
Systems erkannten die Probanden in der Suchfunktion und

den teilweise noch zu starren
Vorlagen. Der Zeitaufwand für
die Einführung des QM -Systems sowie für die Schulungen
des Praxisteams wurde an dieser Stelle ebenfalls genannt, jedoch dürften diese Argumente
auf sämtliche QM -Systeme zutreffen. Insgesamt stellten circa 60 Prozent der Praxen generelle Einführungsprobleme bei
der QM -Implementierung fest,
die sie jedoch nicht am jeweiligen QM -System festmachten,
sondern generell auf den hohen Aufwand und die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zurückführten.
Im Anschluss an die Erfassung der individuell empfundenen Vor- und Nachteile des
Produkts Z-PMS, gaben die befragten Ärzte und Mitarbeiterinnen eine Beurteilung einzelner Produktmerkmale nach
dem Schulnotenprinzip ab. Die
folgende Grafik zeigt die
Durchschnittsnoten im Überblick:

zurückgegriffen, da hier eine
genauere Beurteilung des tat-

sächlichen Nutzens zu vermuten war.

1. Die Praxisabläufe haben sich durch QM mit Z-PMS nachhaltig
verbessert:

2. Die Behandlungsqualität ist gestiegen:

3. Die Leistungsfähigkeit der Praxis ist gestiegen:

Abb. 2: Beurteilung einzelner Produktmerkmale von Z-PMS
nach dem Schulnotenprinzip

Im weiteren Verlauf der Untersuchung interessierte die
Frage, welchen tatsächlichen
Nutzen die Praxen durch die
Einführung eines Qualitätsmanagements mit Z-PMS verzeichnen können. Hierfür wurden allen Probanden 9 unterschiedliche Aussagen vorgegeben, die sie auf einer 4-stufigen

Skala von »trifft vollkommen
zu« bis »trifft gar nicht zu« bewerten sollten. Die Ergebnisse
der Auswertung zeigen die folgenden Abbildungen, wobei
hier im wesentlichen die Teilergebnisse für die Behandler aufgezeigt sind. Bei den Fragen 7
und 8 wurde jedoch auf die
Teilergebnisse der Mitarbeiter
1 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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6. Die Praxiskosten konnten gesenkt werden:

7. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist gestiegen:

9. QM mit Z-PMS bietet einen Wettbewerbsvorteil

Im abschließenden Fragenkomplex wurden die Probanden gebeten, ein Gesamturteil
abzugeben. 83,5 Prozent der
Befragten gaben an, dass das
Programm Z-PMS ihre Erwartungen vollkommen oder
größtenteils erfüllt. Circa 60
Proezent gaben an, dass die eigene Akzeptanz von Z-PMS
bzw. die Akzeptanz des Praxisteams sehr hoch oder hoch ist.
Circa 15 Prozent bezeichneten
diese Akzeptanz als schlecht.

Dementsprechend fiel auch
das allgemeine Zufriedenheitsurteil sehr gut aus. Demnach sind rund 75 Prozent der
Befragten mit den Ergebnissen
der QM -Einführung mit Z-PMS
sehr zufrieden oder zufrieden.
Die Mehrheit der Probanden
sprach sich daher auch für eine
Weiterempfehlung des Produkts aus, wie die folgende
Grafik verdeutlicht.

Abb. 3: »Würden Sie eine QM-Einführung mit Z-PMS weiterempfehlen?
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Zusammenfassung
und Ausblick

Wie die Untersuchung zeigt, sind die
bisherigen Verwender von Z-PMS mit
den Produkteigenschaften und dem
erzielten Nutzen weitgehend zufrieden. Um eine Vergleichbarkeit von ZPMS mit anderen QM -Produkten darstellen zu können, müssen sicher weitere Studien folgen und die Ergebnisse
miteinander verglichen werden. Dennoch zeigt die Untersuchung, dass die
Landeszahnärztekammern mit Z-PMS
ein Produkt auf den Markt gebracht
haben, das von den Zahnärzten sehr
gut angenommen wird und diese auf
ihrem Weg zum praxisindividuellen
QM sehr gut begleiten kann.
Der von den Probanden der Untersuchung genannte Pluspunkt der permanenten Weiterentwicklung des Produkts zeigt sich auch in den jüngsten
Aktivitäten der beteiligten Kammern.
So hat eine länderübergreifende Kooperation der Kammern in Hessen,
Niedersachsen und Rheinland-Pfalz
Anfang Juni die Arbeiten an einem gemeinsamen Online-Portal abgeschlossen. Zum 1.10.2009 wird die neue Internetseite www.z-qms.de freigeschaltet.

Die Autorin

Mit dieser Internetpräsenz wird Z-PMS
auf eine noch breitere Basis gestellt
und zur Betonung des Charakters als
eigenes Qualitätsmanagementsystem
künftig in Z-QMS umbenannt. Das Internetportal bietet neben den bisherigen Z-PMS -Bestandteilen zusätzliche
Funktionen und wird ständig online
aktualisiert.
Prof. Dr. Bettina Fischer l

Prof. Dr. Bettina Fischer ist Professorin für Marketing und Unternehmensführung an der Hochschule RheinMain.
Themenschwerpunkte im Forschungsgebiet
Praxismarketing:
l Praxisanalyse und Strategieentwicklung
l Qualitätsmanagement für Zahnarztpraxen
l Patientenzufriedenheitsanalysen
l Mitarbeiterführung

Quelle: ZWP 10/2009, Seite 16 – 20,
Verlag OEMUS MEDIA AG l

Neben ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit ist
die Autorin in der Praxis als Beraterin für niedergelassene Zahnärzte im Rahmen ihrer Forschungsschwerpunkte tätig.
Eine Checkliste zum Thema »Qualitätsmanagement« kann gerne unter der angegebenen
Kontaktadresse angefordert werden. Z-PMS 2009
ist erhältlich bei den Zahnärztekammern Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Hessen und wird ab
1.10.2009 unter www.z-qms.de auch im Internet
verfügbar sein.
Kontakt:
Prof. Dr. Bettina Fischer
Hochschule RheinMain
Wiesbaden Business School
Tel.: (06 11) 94 95-3170
Fax.: (06 11) 94 95-3102
E-Mail: bettina.fischer@hs-rm.de

1	Seit dem 1.9.2009 tr ägt die ehemalige Fachhochschule Wiesbaden den neuen Namen Hochschule
RheinMain. Der Forschungsschwerpunk t Pr a xismarketing von Prof. Dr. Bet tina Fischer ist der
Wiesbaden Business School unter dem Dach der
Hochschule RheinMain zugeordnet.

Engagement in der Selbstverwaltung

16 Absolventen der Akademie für freiberufliche Selbstverwaltung
V.l.n.r.: Dr. Stefan Liepe, Dorith Liepe, Dr. Michael Ebeund Praxismanagement
ling, Professor Dr. Burkhard Tiemann, Kerstin Urbach,
Die 16 Absolventen des
5. Studienganges der »Akademie für freiberufliche
Selbstverwaltung und Praxismanagement« präsentieren sich gut gelaunt und
voller Selbstbewusstsein am
Samstag, den 5.12.2009 in
den Räumen der Bundeszahnärztekammer in Berlin

S

ie haben
zwei Jahre
berufsbegleitendes Studieren abgeschlossen, nicht nur zur
Vermehrung von
neuem
Wissen,
sondern auch zu
Dr. Michael
grundsätzlich neuEbeling
er Erfahrung von
Selbstverwaltung und Standespolitik.
Dabei spielte die wachsende Zusam-

Dr. Reinhard Urbach

Foto: Dr. M. Ebeling

5. Die Umsätze der Praxis sind gestiegen:

8. Die Motivation der Mitarbeiter ist gestiegen:

foto: zkn-archiv

4. Die Patientenzufriedenheit ist gestiegen:
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Demografie
& Mundgesundheit
Weihnachtsfeier der ZKN

Z

ur alljährlichen Weihnachtsfeier trafen
sich auch in diesem
Jahr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kammer und AVW in der
Cafeteria der Zahnärztlichen
Akademie in Hannover. Zu dieser Veranstaltung werden auch
ehemalige Personalangehörige
eingeladen, die gern in ihre alte
Wirkungsstätte zurückkehren,
wenn sie gesundheitlich dazu
in der Lage sind und keinen
übermäßigen Anreiseweg haben. Die Organisation liegt in
den Händen des Personalrates,
der dafür sorgt, dass die Räumlichkeiten weihnachtlich geschmückt werden, um ein angemessenes Adventsambiente zu
schaffen. Auch Getränke und
Verpflegung werden durch ihn
vorbereitet.
Daher liegt die Eröffnung
traditionsgemäß in den Händen des Vorsitzenden des Personalrates Herrn Roland Gutsche.
In diesem Jahr war der Vorstand fast vollständig vertreten; der Präsident hatte seine
Reise nach Fernost bereits angetreten, um seine Tochter, die
dort ein Auslandspraktikum
absolviert, zu besuchen.
Daher hielt Dr. Michael Ebeling die obligatorische »Weihnachtsansprache«. Zu Beginn
verlas er eine SMS von Dr. Sereny: »Gruß an Alle, Japan ist toll,
später mehr. Weihnachten auch
hier angekommen. – P.S. : Übt

schon mal Lächeln und Verbeugen.«
Dann hielt er einen Rückblick
auf das abgelaufene Jahr mit
den Jubiläen von Kammer und
Akademie sowie 60 Jahre Bundesrepublik und 60 Jahre Michael Ebeling. Nach einer Würdigung der Ergebnisse der Bundestagswahl hielt er einen Ausblick auf das Jahr 2010. Die
Kammerwahlen werfen ihren
Schatten voraus, was bedeuten
könnte, dass man in der gewohnten Runde letztmalig zusammen gekommen ist. »Dieser
Vorstand hat sich wohl gefühlt
im Kreise der Kammermitarbeiter«, stellte der Vizepräsident
heraus. Gern würde er eine weitere Legislaturperiode die Geschicke des Hauses leiten.
Dann ehrte er die Mitarbeiterinnen, die zum Jahresende
ausscheiden werden; beispielsweise Frau Martina Weinberger
aus der Pressestelle, die befristet als Mutterschaftsvertretung für die ZKN Mitteilungen
tätig war. Zum Abschluss rezitierte er ein Gedicht, wie selbstverständlich aus dem Japanischen, um damit seinen Vortrag abzurunden.
Mit Speis und Trank wurde
die Veranstaltung fortgesetzt,
die mit angeregter Unterhaltung bis in die Abendstunden
ihren gemütlichen Verlauf
nahm.
KHK l

Kieferorthopädie
wird auch Thema
für Alterszahnheilkunde

Die fortschreitende
Zahngesundheit
der Bevölkerung
in den mittleren
Altersjahren stellt
die Kieferortho
pädie vor neue
Dr. Gundi
Aufgaben: Nicht
Mindermann
nur Prothetik und Parodontologie sind mehr und mehr
in der Alterszahnmedizin
gefordert, sondern auch
kieferorthopädische Maßnahmen zur Erhaltung oder
Wiederherstellung von
Funktion und Ästhetik
foto: privat

mengehörigkeit der Teilnehmer eine zunehmend
wichtigere Rolle. Jetzt bekommen sie für ihre Leistungen, ihre Mühen und ihren bewussten Verzicht auf
Arbeits- und Freizeit ihre Zertifikate überreicht. Sie
haben sich die postgraduale Qualifikation eines »Manager in Health Care Systems / Freiberufliche Selbstverwaltung und Praxismanagement« erarbeitet. Die
Feier in Anwesenheit auch von Familienangehörigen
und Repräsentanten der Trägervereinigungen wird
zur öffentlichen Anerkennung. Der Festvortrag, gehalten vom Vorsitzenden des Sachverständigenrates
für die Begutachtung der Entwicklungen im Gesundheitswesen, Professor Dr. Eberhard Wille, scheint
noch Teil des Fortbildungscurriculums zu sein. Eine
Diskussion findet aber nicht mehr statt – die Absolventen wollen nur noch feiern.
Die Zertifikate übergibt der wissenschaftliche Leiter des Studienganges Professor Dr. Burkhard Tiemann, dabei auch die Themen der zum Studiengang
gehörigen wissenschaftlichen Arbeit der jeweiligen
Absolventinnen und Absolventen verlesend. Professor Tiemann betont in seiner Würdigung, dass die Gesellschaft auf fachlich qualifizierte Selbstverwaltung
nicht verzichten könne. Der Berufsstand müsse hierbei die zunehmend erforderliche Professionalisierung aus sich selbst heraus leisten, damit problematischen Eingriffen durch sach- und fachfremde Institutionen qualifiziert begegnet werden könne. Dabei
gelte es, vor allem auf der Erfahrung und Grundlage
der Freiberuflichkeit aufzubauen. Dies leiste seit nunmehr zehn Jahren die »AS-Akademie«. Die zehn Studienmodule vermittelten den Teilnehmern an verschiedenen Orten der Republik mit einer umfassenden Palette von sachbezogenen Themen das Werkzeug und Hintergründe für sachverständiges
Handeln und Entscheiden in der Selbstverwaltung.
Höhepunkt des Studienganges seien dabei auch in
diesem Jahr die Tage in Brüssel gewesen, wo es möglich war, hautnah die Strukturen zu erleben, die immer mehr auch die Gesundheitspolitik in Deutschland bestimmen.
Durch und durch zufriedene Absolventen des 5.
Studienganges aus Niedersachsen: Die Kollegen Dr.
Stefan Liepe, Hannover und Dr. Reinhard Urbach,
Wolfsburg (s. Bild). Beide erklären gleichermaßen, ihre seinerzeitige Entscheidung zur Teilnahme nicht bereut zu haben. Der Vizepräsident der Zahnärztekammer Niedersachsen, Dr. Michael Ebeling, gratuliert
den beiden Kollegen, die ihr persönliches Engagement und jetzt auch ihr neu erworbenes Wissen in
unterschiedlichen Funktionen bereits in die Selbstverwaltung von Kammer und AVW einbringen. Auch
für den im Februar beginnenden 6. Studiengang haben sich bereits mehrere Kolleginnen und Kollegen
aus Niedersachsen angemeldet.
Dr. Michael Ebeling l

P

robleme, die sich bei Zahnlosigkeit nicht stellten, werden
bei wachsender Anzahl eigener Zähne im Alter zunehmend anspruchsvolle Lösungen verlangen.
Die Aufgaben der Kieferorthopäden
erstrecken sich von Prävention über
Unterstützung anderer therapeutischer Maßnahmen bis zur Korrektur
funktionsgestörter Bisslagen. Dr. Gundi Mindermann, 1. Bundesvorsitzende
des BDK / Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden, listet Beispiele auf: »In höherem Alter, wenn die Kieferknochen Form und Festigkeit verlie1 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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beverlust mit sich bringen, sondern gewebeschonend durch moderne, auch
»unsichtbare« Verfahren der Kieferorthopädie: Mit Alignern und Lingualverfahren seien die Möglichkeiten der Kieferorthopädie für Erwachsene rasant
gestiegen. Bei diesen Patienten sei
nicht sichtbare Therapie gefragt, die
die Kieferorthopädie heute anbieten
könne. Forschungsbedarf bestehe allerdings noch hinsichtlich Langzeitstudien zur Gewebereaktion auf solcherart neue Verfahren. Die Grundlagenforschung sei gefordert, Beweise zum
Thema Lebensqualität, Mundgesundheit und Kieferorthopädie zur Verfügung stellen – und sich den modernen
Verfahren zu widmen: Derzeit mache
sich beispielsweise die CAD CAM -Technologie auf den Weg, die Kieferorthopädie zu erobern. Allerdings fehle es
noch an relevanten Studien, die erwiesen, ob durch standardisierte Verfahren tatsächlich optimalere Ergebnisse
erreichbar seien. Hier stehe die Wissenschaft der Praxis zur Seite, die sich oft
zu kurzfristigen Investitionen gedrängt sehe – allerdings brauche Forschung Zeit, die oft durch aggressives
Marketing unterlaufen werde.
Dr. Mindermann begrüßte die Offenheit der Wissenschaft für die Bedürfnisse der Praxis, der BDK werde
sich der Thematik der Erwachsenenund Alters-Kieferorthopädie seinerseits noch intensiver widmen und nehme Fortbildungsangebote seitens der
Wissenschaft gern auf. Bereits jetzt
werde im Rahmen der beliebten
»Young Orthodontics«-Reihe dem Thema Lingualtherapie aufmerksame Zeit
gewidmet – hier werde das Konzept
demnächst auch Facetten zum Thema
Kieferorthopädie für erwachsene und
ältere Patienten integrieren und der
interdisziplinären Kieferorthopädie im
fortgeschrittenen Alter Rechnung tragen.
www.med-dent-magazin.de, 12/2009 l

Zahnmedizin
in der Pflege
Das TeamworkProjekt

Vor dem Hintergrund der
großen demografischen Veränderungen in Deutschland
mit der doppelten Alters
dynamisierung – die Menschen werden immer älter
und der Anteil älterer und
alter Menschen an der
Gesamtbevölkerung nimmt
kontinuierlich zu – rücken
Problemanalysen zur
medizinischen Versorgung
pflegebedürftiger alter
Menschen verstärkt in das
Blickfeld der Gesundheitspolitik

I

m Jahre 2007 waren circa 2,25 Millionen Versicherte der sozialen und
privaten Pflegeversicherung als
pflegebedürftig anerkannt, wovon
82 Prozent aller Pflegebedürftigen
65 Jahre oder älter waren.
Damit stellt die Pflegebedürftigkeit
vor allem eine Gesundheitslage dar, die
im Vergleich zu anderen Erkrankungsrisiken durch komplexere Anforderungen an medizinische, pflegerische und
soziale Leistungen gekennzeichnet ist.
Und aufgrund einer zunehmenden Immobilität (Stichworte: »Slow-goes«
und »No-goes«), die mit einer zuneh-

menden Pflegebedürftigkeit verkoppelt ist, sind ärztlich-medizinische
Dienstleistungen in einem ambulanten Rahmen häufig nicht mehr möglich.
Dieser Umstand gilt auch für zahnärztliche Versorgungsnotwendigkeiten
präventiver, therapeutischer oder oralrehabilitativer Art. Hier liegen für das
zahnmedizinische Versorgungssystem
große Herausforderungen, die gerade
jüngst in dem aktuellen Gutachten
2009 »Generationenspezifische Gesundheitsversorgung in einer Gesellschaft des längeren Lebens« des Sachverständigenrates zur Begutachtung
der Entwicklung im Gesundheitswesen ausführlich thematisiert wurden.
Die vorliegende Arbeit »Zahnmedizin
in der Pflege – das Teamwerk-Projekt –»
beschreibt und analysiert ein Modellprojekt für die zahnmedizinische Betreuung von älteren Menschen in
Münchner Pflegeeinrichtungen, das in
Zusammenarbeit zwischen der Teamwerk-Gruppe, der AOK Bayern, dem Sozialreferat der Stadt München sowie
der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK) und der KassenzahnärztlichenVereinigung Bayerns (KZVB) entwickelt wurde. Dieses Modell findet
auch im oben genannten Gutachten
des Sachverständigenrates bereits als
vorbildliches Modell Erwähnung. Mittlerweile liegen Erkenntnisse vor, die
zeigen, dass allein in den ersten beiden
Jahren deutliche Verbesserungen des
Mundgesundheitszustandes der Betroffenen und sogar auch Kosteneinsparungen zu verzeichnen waren. Die
Autoren dieses Beitrages und Initiatoren des Projekts sind: Prof. Dr. med.
dent. Christoph Benz/Zahnklinik München und Dr. med. dent. Cornelius
Haffner/Zahnklink München.
IDZ, 4/2009 l

Grenzen der Außendarstellung

Verwaltungsgericht Münster
bremst »Zahnersatz-Sommeraktion«
foto: privat

ren, drängt die Zunge oft die Zähne in
eine funktionell ungünstige Lage und
schafft so zum Beispiel einen falschen
Zusammenbiss in Form eines Überbisses.« Auch die Ästhetik wird Unterstützung benötigen: Sind immer mehr eigene Zähne im Unterkiefer vorhanden,
verschieben sie sich typischerweise gedrängt zusammen, Grund ist die Alterung des Menschen und die Form der
Aufhängung der Zähne im Knochen.
Folge: »Nicht nur die Hygiene wird erschwert, sondern oft ist auch die Funktion aus dem Lot.« Bereits heute spielt
die Kieferorthopädie eine nicht mehr
wegzudenkende Rolle in der Implantologie: »Hier geht es beispielsweise
durch achsengerechte Einstellung der
begrenzenden Zähne um die Schaffung eines stabilen Platzangebotes.«
Auch in der Parodontologie ist die moderne Kieferorthopädie als junger, aber
wichtiger werdender Bestandteil der
Erwachsenenzahnheilkunde bereits
angekommen, Dr. Mindermann: »Mehr
und mehr werden Verfahren wie beispielsweise Extrusion und Intrusion,
vor allem aber Aufrichtung von Zähnen zur Verbesserung von Hart- und
Weichgewebeverhältnissen genutzt
bzw. die korrekte Positionierung von
Zähnen zur Verbesserung der Hygienefähigkeit und damit auch zur Prophylaxe von Parodontitiden. Hier stellen sich
viele Aufgaben für unsere qualifizierte
Wissenschaft – und für uns als Berufsverband, um die Kolleginnen und Kollegen fachlich auf diese Aufgaben vorzubereiten. Schließlich sind Verfahren,
wie wir sie in der Kinder- und Jugendbehandlung kennen, aufgrund vielfältig geänderter Voraussetzungen bei älteren Patienten in der Regel nicht 1 : 1
übertragbar.«
Dass sich die DGKFO / Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie dieser
Themenstellung durchaus bewusst ist
und hier bereits auch viel Forschungsarbeit geleistet wird, berichtete Prof.
Dr. Dr. Heinrich Wehrbein, Präsident
der diesjährigen DGKFO -Jahrestagung,
bei der Kongress-Pressekonferenz am
17.9.2009 in Mainz: Er appellierte an die
Zahnärzte, gesunde Zähne nicht durch
Facetten zu korrigieren, die Hartgewe-

RA Michael
Lennartz

In welcher Form darf
ein Zahnarzt für seine
Leistungen werben –
und wann geht er zu
weit?

M

it dieser Frage
hatte sich das
Verwaltungsgericht Münster kürzlich zu
befassen. Rechtsanwalt Michael Lennartz analysierte das Urteil ausführlich
in einem Bericht, den wir im Folgenden
dokumentieren:

Zahnersatz-Sommeraktion

Im Jahr 2007 startete eine westfälische
Zahnarztpraxis rege Zahnersatz-Werbeaktivitäten in Tageszeitungen, mit
denen sich aktuell das Verwaltungsgericht Münster (VG) in seinem Urteil
vom 7.10.2009 (Az: 5 K 777/08) befasst
hat. »Stein des Anstoßes« war eine An-

Zahnkronen und Brücken
zum Nulltarif
(Bei Festzuschuss plus 30 % Bonus)
Nicht jeder kann sich noch Zahnersatz
leisten.
Wir bieten deshalb in einer Sommeraktion bis Ende September kostenfreien
bzw. preiswerten Zahnersatz an.
(Aus deutschem Meisterlabor)
Praxis Dr. ... & Partner
Ihre Partner für faire Konditionen in ...
(Ort).
Rufen Sie uns an: ...

zeigenkampagne der Zahnarztpraxis
in Tageszeitungen, mit der unter anderem mit »fairen Konditionen«, mit kostenfreiem und preiswertem Zahnersatz und mit einer speziellen »ZE-Sommeraktion« geworben wurde.
Gestartet wurde die Werbeaktion
im Mai 2007 mit dem folgenden Text,
(s. Kasten unten) der in Tageszeitungen
veröffentlicht wurde.
In weiteren Anzeigen im September
2007 wurde darüber hinaus unter anderem noch für Zahnkronen und Brücken ohne Zuzahlung auch für Beihilfepatienten mit Zusatzversicherung und
für Zahnkronen zum Nulltarif »Made
in Germany« geworben.

Vorwurf Berufsrechtsverstoß

Nachdem die zuständige Zahnärztekammer bereits im Juni 2007 darauf
hingewiesen hatte, dass sie die geschalteten Anzeigen für berufsrechtswidrig hielt, erließ sie gegenüber der
Zahnarztpraxis am 27.2.2008 eine Untersagungsverfügung. Zur Begründung wurde dabei unter anderem ausgeführt, dass der Leser der Anzeigen
unvollständig bzw. verkürzt über die
dort angebotenen zahnärztlichen Leistungen informiert werde. Es fehle ein
Hinweis darauf, dass es sich bei den beworbenen Leistungen lediglich um die
gesetzliche Regelversorgung und nicht
um eine darüber hinausgehende Versorgung handele. Deshalb liege ein unzulässiges Lockangebot vor, dass noch
dazu marktschreierisch abgefasst sei.
Darüber hinaus sei die Werbung mit einer Sommeraktion unzulässig. Diese
nehme Einfluss auf die Entscheidung
von Patienten, zu welchem Zeitpunkt –
eine möglicherweise gar nicht notwendige – zahnärztliche Versorgung erfolgen solle.
Auch die Formulierung, dass die Antragssteller Partner für faire Konditionen seien und preiswerten Zahnersatz
1 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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Patientin bleibt auf Kosten für Dentaltourismus sitzen

anböten, sei berufswidrige Werbung.
Mit dieser Formulierung werde der Eindruck erweckt, dass andere Zahnärzte
nicht so fair bzw. preiswert seien und
sein könnten. Zahnärzte, die die üblichen und gesetzlich vorgesehenen Eigenanteile von den Patienten forderten, würden durch eine solche Aussage
herabgewürdigt. Auch könne die letztlich von den Antragsstellern angebotene Regelversorgung nicht als preiswerte Versorgung bezeichnet werden, weil

Beschluss der Kreisstellenversammlung der Kreisstelle Cloppenburg
der Zahnärztekammer Niedersachsen

D

ie Mitglieder der Kreisstelle Cloppenburg
der Zahnärztekammer Niedersachsen haben auf der Kreisstellenversammlung am
26.11.2007 beschlossen:
Die Zahnärztekammer Niedersachsen hat ihre Berufsordnung der Musterberufsordnung der
Bundeszahnärztekammer angepasst. Dadurch
ist das strikte Werbeverbot etwas gelockert und
modifiziert worden.
Im Sinne eines einvernehmlichen kollegialen
Miteinander fordern die Mitglieder der Kreisstelle Cloppenburg der Zahnärztekammer Niedersachsen alle Kolleginnen und Kollegen auf, ihre
Einträge in Telefonbüchern und Adressverzeichnissen zu überprüfen und eventuell auf den
Pflichteintrag zurückzuführen. Auch bei den Ansinnen der örtlichen Medien, durch Anzeigen auf
sich aufmerksam zu machen, fordern die Mitglieder der Kreisstelle alle auf, hiervon Abstand
zu nehmen. Alle Aktivitäten in diese Richtung haben im Grunde nur einen Gewinner (den Anbieter) und treiben unsere Praxen unnötig in eine
Kostenspirale.
Ein ohnehin schwieriges Image unseres Berufsstandes wird durch derartige Anzeigen weiter in eine rein kommerzielle Ecke gedrängt und
ist dadurch geeignet, dem Ansehen unseres Berufes in der Öffentlichkeit zu schaden.
Auch bei sogenannten »Patienteninformationsveranstaltungen« fordern die Mitglieder der
Kreisstelle dazu auf, diese unter dem Namen der
Zahnärztekammer Niedersachsen zu veranstalten und darauf zu achten, dass diese mit außerhäusigen Referenten besetzt werden.
l
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es sich um die allgemein übliche Versorgung handele.
Gegen diesen Bescheid erhoben die
Zahnärzte, die die Zahnarztpraxis in
Form einer Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR) betreiben, am 20.3.2008
Klage. Zur Begründung wurde unter
anderem ausgeführt, dass in den geschalteten Anzeigen sachlich über bestimmte zahnärztliche Leistungen informiert werde. Nicht notwendig sei es,
darauf hinzuweisen, dass es sich bei
dem Angebot um die Versorgung mit
einem Standardzahnersatz im Sinne
der Regelversorgung des § 55 Abs. 1 SGB
V und nicht um eine darüber hinausgehende Leistung handele. Jedem Leser
der Anzeige sei vielmehr klar, dass er
für eine aufwendigere Versorgung zuzahlen müsse.

Die Entscheidung

Das VG Münster konnte der Argumentation der Zahnarztpraxis nicht folgen.
Der Bescheid der Zahnärztekammer
vom 27.2.2008 sei rechtmäßig. Die Zeitungsanzeigen würden gegen § 21 Abs.
1 der Berufsordnung der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe verstoßen.
Diese Vorschrift regele, dass dem Zahnarzt sachliche Informationen über seine Berufstätigkeit gestattet sind. Berufswidrige Werbung sei ihm dagegen
untersagt. Berufswidrig sei nach dieser
Regelung insbesondere eine anpreisende, irreführende, herabsetzende
oder vergleichende Werbung.

Keine Werbung mit Selbst
verständlichkeiten

Eine Werbung, die Selbstverständlichkeiten hervorhebe, sei auch als berufswidrig anzusehen. Hiervon sei auszugehen, wenn in der Werbung Eigenschaften einer Leistung, die notwendigerweise zu ihrem Wesen gehören
oder gesetzlich vorgeschrieben sind,
besonders betont werden. Diese Werbeaussage sei dann trotz ihrer objektiven Richtigkeit irreführend, wenn der
angesprochene Personenkreis das
Selbstverständliche der Eigenschaft
nicht erkennt und deshalb zu Unrecht
von einem Vorzug der beworbenen
Leistung vor vergleichbaren anderen

Angeboten ausgeht. Derartige Eigenschaften, die den entsprechenden Angeboten der Mitbewerber ebenfalls eigen sind, dürften deshalb nicht als Besonderheiten des eigenen Angebotes
hingestellt werden, um zu vermeiden,
dass der angesprochene Personenkreis
irregeführt wird. Es sei deshalb nicht
zwingend erforderlich, dass die Angaben objektiv falsch sind. Es reiche vielmehr aus, wenn die Angaben zwar
richtig sind, aber von dem angesprochenen Personenkreis falsch verstanden werden können.
Vorliegend kommen die Münsteraner Richter zu dem Ergebnis, dass eine
kassenärztliche Standardversorgung
als besonders vorteilhaftes Angebot
beschrieben wird, die es nur bei den
werbenden Zahnärzten unter den in
der Anzeige genannten Voraussetzungen und nicht auch bei anderen Zahnärzten gibt. Erst wenn der Patient
gleichsam schon im Behandlungsstuhl
sitze, werde er von den Zahnärzten darüber informiert, dass er nur die Kassenleistung erhält und jede über die
der Standardausführung hinausgehende Versorgung zusätzlich zu bezahlen ist. Bei dieser Art der Werbung stehe mithin die Anpreisung von zahnärztlichen Regelleistungen, nicht die
Information über die Leistung selbst
im Vordergrund. Die Zeitungsanzeigen
seien mithin gerade deshalb berufswidrig, weil mit inhaltlich zutreffenden Selbstverständlichkeiten Verkaufs
förderung betrieben würde.

»Made in Germany«

Auch die Angaben in den Anzeigen
über Zahnersatz aus »deutschem Meisterlabor« und »Made in Germany« sind
nach Auffassung des VG Münster berufsrechtswidrig. Bei dem durchschnittlichen Leser der Anzeigen werde
der Eindruck hervorgerufen, dass der
gesamte gelieferte Zahnersatz ausschließlich aus einem deutschen Labor
stamme, was aber nicht stimme, da
nur etwa 80 Prozent des Zahnersatzes
nach eigenen Angaben der Zahnarztpraxis in Deutschland angefertigt wird.

»Sommeraktion«

Nicht für zulässig erachtet wurde auch
die in der ersten Anzeigenserie der
Zahnarztpraxis beworbene »Sommeraktion«. Hierbei stünde nicht die sachlich angemessene Information der Patienten über Zahnersatzleistungen im
Vordergrund, sondern der Verkauf
»zahnärztlicher Leistungen« in einem
bestimmten Zeitraum. Die Zahnarztpraxis trete nach außen insoweit wie
jeder Anbieter gewerblicher Leistungen mit saisonalen Angeboten auf.
Dies sei mit den Gemeinwohlbelangen
einer ordnungsgemäßen zahnärztlichen Versorgung der Bevölkerung
und der Erhaltung des Vertrauens in
die berufliche Integrität von Zahnärzten nicht vereinbar, weil insoweit die
Information von möglichen Patienten
eindeutig hinter das Ziel der Verkaufsförderung zurücktrete.

»Faire Konditionen«

Auch die Formulierung in der Anzeige
von September 2007 sei marktschreierisch, worin sich die Zahnarztpraxis als
»Ihr Partner für faire Konditionen in ...«
bezeichnet hat. Mit dieser Formulierung würden die Anzeigen nicht der
allgemeinen Anforderung genügen,
dass auch die werbende Tätigkeit von
Heilberufen das öffentliche Interesse

daran berücksichtigen muss, die vorbeugende und heilende Gesundheitsversorgung sicherzustellen und das
Vertrauen der Öffentlichkeit in die berufliche Integrität zu schützen.
Parallel zu der vom VG Münster bestätigten Untersagungsverfügung
wurde mit Beschluss vom 17.6.2009 ein
berufsgerichtliches Verfahren eröffnet, wobei durch Beschluss vom
30.9.2009 das Ruhen des Verfahrens
angeordnet wurde.

Fazit

Dieser Fall zeigt, dass es trotz der sehr
liberalen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch Grenzen der
zahnärztlichen Außendarstellung gibt.
Das VG Münster macht deutlich, dass
nicht jede Werbung möglich ist und es
nicht angehen kann, mit Selbstverständlichkeiten zwecks Verkaufsförderung zu werben.
RA Michael Lennartz,
www.medi-ip.de l
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E

ine AOK-Patientin, die sich in Tschechien einer prothetischen Behandlung
unterzogen hatte, muss die Kosten von 1810 Euro selber tragen. Das Bundessozialgericht in Kassel wies eine Klage der Frau ab.
Im Sommer 2004 hatte die Frau, die bei der AOK gesetzlich versichert ist, ihrer Krankenkasse den Heil- und Kostenplan eines Vertragszahnarztes vorgelegt. Eine zahnprothetische Behandlung war notwendig, wie aus einem Bericht
der »Märkischen Allgemeinen Zeitung« hervorgeht. Die AOK billigte den Plan,
doch die Patientin ließ sich vorerst nicht behandeln.
Im März 2006 fuhr die Frau schließlich nach Tschechien und ließ sich dort den
Zahnersatz anfertigen. Der AOK schickte sie anschließend die Rechnung eines
tschechischen Zahnarztes, der 1810 Euro berechnet hatte. Die Krankenkasse
verweigerte der Patientin den gesetzlich vorgesehenen Festzuschuss für die Behandlung.
In ihrer Begründung erklärte die Kasse, den Zuschuss gäbe es nur dann,
wenn vor der Behandlung ein Heil- und Kostenplan bewilligt wurde. Auf den alten – etwa eineinhalb Jahre vor dem Beginn der Behandlung in Tschechien genehmigten – Heil- und Kostenplan kann die Patientin ihren Anspruch nicht mehr
stützen, bestätigten die Richter in Kassel.
Nach den Regelungen des Bundesmantelvertrags für Zahnärzte ist die Bewilligung eines Heil- und Kostenplans nur sechs Monate lang rechtswirksam. Die
Versicherte hätte der AOK also vor der zahnprothetischen Behandlung in Tschechien einen neuen Heil- und Kostenplan vorlegen müssen.
Dies gelte bei der Zahnersatzversorgung in Deutschland und anderen EG Mitgliedstaaten für Zahnärzte und für alle gesetzlich Versicherten in Europa
gleichermaßen.
Az.: B 1 KR 19/08 R
www.med-dent-magazin.de, 12/2009 l

Chaos Computer Club:
Datenübertragung via
Handy ist nicht
sicher

D

er Chaos Computer Club
(CCC) warnt davor, dass via
Mobiltelefon übertragene
Daten nicht mehr sicher
sind. Es sei nicht mehr verantwortbar, »sensitive Informationen
über das Mobiltelefon im GSM -Netz als
Gespräch oder Kurznachricht auszutauschen«, schreibt der CCC auf seiner
Internetseite.
Während des 26. Chaos Communication Congress sei der 20 Jahre alte
Verschlüsselungsalgorithmus, der von
über 200 Mobilnetzen weltweit eingesetzt wird, erstmals mit Amateurmitteln geknackt. »Heutzutage werden
Mobiltelefone neben dem bloßen Telefonieren auch zunehmend für neue sicherheitskritische Anwendungen wie
Banktransaktionen benutzt. So ist es
ohne weiteres möglich, Waren zu bezahlen, sensible Informationen und
Zutrittscodes abzurufen oder Überweisungsaufträge zu versenden – einzig geschützt durch diesen schwachen
Verschlüsselungsstandard«, heißt es
weiter.
Der Chaos Computer Club fordert
die GSM -Mobilfunkanbieter auf, die
längst überfälligen Schritte einzuleiten, den gebrochenen Standard durch
einen zeitgemäßeren auszutauschen.
Pläne dazu liegen laut CCC seit Jahren
in den Schubladen der Mobilfunkanbieter.
www.facharzt.de, 30.12.2009 l
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B erufsstä ndisches

Partnerfactoring

Strukturierte Fortbildung Implantologie erfolgreich
abgeschlossen!
Abschlussfeier des 12. Lehrganges der ZAN
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Fotos: M. Grothe

A

Lange galt das Partnerfactoring der Zahnärztlichen Abrechnungsgenossenschaft (ZA) als Geheimtipp
für kostenbewusste Praxisinhaber. Inzwischen haben sich die Vorteile herumgesprochen: Seit 2008

ist die Anzahl der Nutzer um über 25 Prozent gestiegen,
2008/2009 wurden über 30 Millionen Euro auf diese Weise
abgerechnet

D
Teilnehmer, Referenten und Veranstalter feierten einen erfolgreichen Abchluss

Vor der Übergabe der Zertifikate
dankte Dr. K. H. Düvelsdorf, Barnstorf
als Referent für Fortbildung des Vorstandes der ZKN allen Referenten und
den Mitarbeitern der ZAN für ihre geleistete Arbeit. Die Absolventen lobte er
für Ihre Ausdauer und guten Ergebnisse und überreichte Ihnen dann zusammen mit Prof. Schliephake persönlich
die Zertifikate. Beim anschließenden
festlichen Essen in weihnachtlichem
Ambiente mit Blick auf den nächtlich illuminierten Maschsee konnten viele
Erinnerungen ausgetauscht werden
und kollegiale Gespräche geführt werden.
Anmeldungen für die 14. Kursserie
»Implantologie«, die in 2011 gestartet
wird, können jetzt schon bei der ZAN
vorgenommen werden.
KHK l

Teilnehmer der Prüfung
am 16.12.2009:
Frau Dr. Christiane Dyrssen
Herr Dr. Hubertus Grau
Frau Dr. Stefanie HeinemannFremerey
Herr Dr. Jan Janssen-de Wall
Frau Dr. Ines Kaiser
Herr Dr. Bastian Otten
Frau Farida Rauschning
Herr Uwe Remmers
Herr Dr. Marco Ritter
Herr Carsten Stahnke
Herr Dr. Volker Thoma
Frau Anja Thurau
Frau Indre Wergin
Frau Dr. Sabine Wrabetz
Herr Dr. Harald Kluge
Herr Sven Krain

as Partnerfactoring ist ein
intelligentes Spar-Bündnis
zwischen ZA , Praxis und
Labor. Während der Zahnarzt beim bewährten klassischen Factoring üblicherweise Abschläge zwischen 2,5 und 3,5 Prozent
des Rechnungsbetrages in Kauf nehmen muss, können die Kosten durchs
Partnerfactoring um rund die Hälfte
gesenkt werden. Die Ersparnis schlägt
leicht mit mehreren tausend Euro im
Jahr zu Buche. Das Labor profitiert
durch Sofortüberweisung der Rechnung bei unbegrenztem Ausfallschutz.
Beim Factoring werden die Forderungen durch die ZA angekauft und
umgehend aufs Praxiskonto überwiesen. Die zu zahlenden Abschläge richten sich nach Praxisumsatz, Risiko und
individuellem Liquiditätsbedarf. Über
4000 Kunden der ZA haben Factoring
bereits als idealen Weg erkannt; immer
mehr nutzen inzwischen auch das Kosten sparende Partnerfactoring.
»In Zahnarztrechnungen mit prothetischen Leistungen sind heute
durchschnittlich 40 Prozent Zahnarzthonorar und 60 Prozent Laborkosten enthalten«, erklärt Volker Hellwich,
Zahnarzt und ZA -Vorstand. »Die Factoringgebühren werden also stark durch
Fremdkosten beeinflusst. Hier haben
wir eine elegante Lösung gefunden.«
Beim Partnerfactoring verabredet
der Zahnarzt mit seinem Dentallabor,
dass die Laborrechnung direkt via ZA
abgewickelt wird. Sofortüberweisung
unter Abzug der Abschläge bei hun-

dertprozentiger Auszahlungsgarantie
gelten dann für beide. Der Zahnarzt
reicht nach wie vor die Gesamtforderung ein, zahlt aber nur noch Abschläge auf seinen Honoraranteil. Verglichen mit dem klassischen Factoring ergibt sich eine rechnerische Belastung
von deutlich unter 2 Prozent.
Am Handling ändere sich nichts, betont Wolfgang Balmes, ZA -Finanzvorstand: »Das Labor schickt dem Zahnarzt wie immer seine Einzelrechnung,
der gibt sie mit seiner Gesamtforderung an uns weiter.«
Dr. Susanne Woitzik
ZA – Zahnärztliche
Abrechnungsgenossenschaft eG
www.med-dent-magazin.de, 11/2009 l
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m 16.12.2009 endete der
nunmehr 12. Zyklus der
Strukturierten Fortbildung
Implantologie der Zahnärztekammer Niedersachsen.
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde
im Hotel Courtyard by Marriott in Hannover erhielten 16 glückliche Absolventen ihre Abschlusszertifikate als verdienten Lohn Ihrer Anstrengungen
überreicht.
Im Rahmen der Festansprachen begrüßte Dr. Michael Ebeling, Vizepräsident der ZKN die Absolventen und
freute sich mit Ihnen, dass noch rechtzeitig vor den Weihnachtsfesttagen
der Abschluss gefeiert werden konnte.
Er stellte heraus, dass diese Curricula
inzwischen zum Standardprogramm
der Akademie gehörten und damit den
Zahnärzten/innen in Niedersachsen eine hochwertige Fortbildung geboten
werde. Weite Anfahrtswege zu den vielen in- und ausländischen Instituten,
die sich inzwischen auf dem »Markt«
anböten, würden den Teilnehmern damit erspart. Mit Stolz konnte er feststellen, dass alle Absolventen die Kursserie mit Erfolg beenden konnten.
Prof. Dr. Dr. H. Schliephake, Göttingen würdigte als Kursleiter das große
Engagement aller Beteiligten. Bei den
Lehrgängen, die an mehreren Orten
Niedersachsens immer an den Wochenenden stattgefunden hätten, wäre erkennbar gewesen, wie intensiv der
Kontakt innerhalb der Kolleginnen und
Kollegen gewachsen sei. Mit einem
Hinweis auf die im zweijährigen Turnus stattfindenden Refresher-Seminare anlässlich des Zahnärztetages Niedersachsen/Bremen brachte er seine
Hoffnung zum Ausdruck, dass diese
kollegialen Verbindungen auch in Zukunft erhalten werden mögen.
Prof. Dr. Dr. Esser, Osnabrück lobte
das hohe Niveau des abgeschlossenen
Zyklus. Mit freudiger Erwartung sehe
er dem bereits ausgebuchten 13. Zyklus
entgegen.

Vom Geheimtipp zum Spar-Renner:
Kombinierter Abrechnungsservice lässt immer mehr Zahnärzte
und Labore profitieren. Über 30 Millionen Euro Volumen pro Jahr

Herzliche
Glückwünsche
zum Geburtstag!
3.12.2009 Dr. Wolf-Dietrich Jähn (86)
Am Pfingstanger 39, 37075 Göttingen
3.12.2009 Dr. Herbert Schwiegk (70)
St.-Georg-Straße 2 a, 21423 Winsen
6.12.2009 Dr. Hans-Jürgen Linnemann (75)
Heinrichsstraße 10, 29683 Bad Fallingbostel
12.12.2009 Dr. Günther Meiering (75)
Am Glockenstein 8, 27777 Ganderkesee
12.12.2009 Horst Erxleben (70)
Bahnhofstraße 6, 29549 Bad Bevensen
15.12.2009 dr (Univ. Belgrad) Pavle Mijatovic (70)
Neulandstraße 8, 49565 Bramsche
16.12.2009 Dr. Karl Palmen (93)
Hamburg-Amerika-Straße 16, 27472 Cuxhaven
16.12.2009 Hubertus Kreuzkamp (80)
Ohlkenbergsweg 19, 49401 Damme
21.12.2009 Dr. Klaus-Jürgen Zschaubitz (70)
Bergmannsbusch 19, 38448 Wolfsburg
24.12.2009 Rudolf Nollmann (86)
Kantstraße 10, 49565 Bramsche
29.12.2009 Dr. Margarethe Helmich (93)
Dresdener Straße 5 A, 26160 Bad Zwischenahn

Beim Factoring
werden die Forderungen durch die
ZA angekauft und
umgehend aufs
Praxiskonto überwiesen

30.12.2009 Dr. Ursula Brabant (85)
Gehrdener Straße 15, 30952 Ronnenberg
31.12.2009 Dr. Werner Luyken (88)
Morgensternweg 13 b, 30419 Hannover
31.12.2009 Dr. Uwe Springer (75)
Haselaischaftsweg 6, 49088 Osnabrück
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Temporäre Versorgung von Frontzahnlücken im
Rahmen der interdisziplinären Behandlung von
Nichtanlagen oder traumatischem Zahnverlust im
Frontzahnbereich bei Kindern und Jugendlichen
Nichtanlagen bleibender Zähne treten mit einer Wahrscheinlichkeit
von 30 Prozent am häufigsten bei
Weisheitszähnen auf. Von Hypodontie – außer den dritten Molaren –
sind 4 bis 5Prozent der Bevölkerung
und circa 9 Prozent der kieferorthopädischen Patienten betroffen

M

foto: privat

foto: Privat

it abnehmender Häufigkeit sind die
un te re n
zweiten Prämolaren, die oberen zweiten
Prämolaren und die oberen
seitlichen Schneidezähne
nicht angelegt1.
Frontzahntraumata perDr. Roland
manenter Zähne finden sich
Krysewski
bei circa 13 Prozent der Kinder
im Alter von 6 bis 15 Jahren.
Jungen sind davon häufiger
betroffen als Mädchen. Obere
Frontzähne sind dabei 10 x
häufiger betroffen als die des
Unterkiefers2. Das Vorliegen
einer Dysgnathie der Klasse
II/1 stellt außerdem ein erhöhtes Risiko dar3.
Bei Vorliegen einer FrontDr. Marlen
zahnlücke vor WachstumsabEigenwillig
schluss oder von Nichtanlagen muss aus therapeutischer Sicht
zwischen dem kieferorthopädischen
Lückenschluss und der Lückenöffnung
mit anschließender prothetischer Versorgung nach Abschluss des Wachstums durch ein Implantat, ein Autotransplantat oder eine Brücke unterschieden werden. Bei Implantatversorgungen im jugendlichen Alter ist zu
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bedenken, dass diese im Laufe des Lebens ästhetische Probleme mit sich
bringen können16.
Die Entscheidung zwischen Lückenöffnung und Lückenschluss ist dabei
von vielen Faktoren abhängig. Dabei
spielen dentale Faktoren, wie eine vergrößerte Frontzahnstufe, der Umfang
des Zahnverlustes bzw. Anzahl der
Nichtanlagen, ein Platzmangel oder
Platzüberschuss, das Vorliegen eines
Deckbisses die Pro-/Retrusion der
Frontzähne, eine Verengung der Lücke,
geplante Extraktionen, eine mögliche
Durchbruchssteuerung der Eckzähne,
Farbe und Form der Eckzähne bei Nichtanlage der oberen seitlichen Schneidezähne ebenso eine wichtige Rolle wie
das Alter des Patienten, der Gesichtsschädelaufbau, die Bisslage, das Profil
des Patienten sowie das noch zu erwartende Wachstum des Patienten4,5,13.
Einfach ist die Entscheidung zum
Lückenschluss bei Nichtanlage der oberen seitlichen Schneidezähne und starkem Engstand, wenn ohnehin Extraktionen durchgeführt werden müssen.
Auch bei Patienten mit Klasse II/1 und
abgeschlossenem oder kurz vor Abschluss stehendem Wachstum bietet
sich der kieferorthopädische Lückenschluss an. Befunde wie ein offener
Biss, dolichofazialer Gesichtsschädelaufbau und eine Anteinklination der
Front verstärken die Tendenz die Lücken zu schließen5,9. Voraussetzung
hierbei ist, dass die Eckzähne in Form
und Farbe ästhetisch an die Frontzähne
angepasst werden können11,1. Dies ist
neben dem Umschleifen der Eckzähne,
Verblendschalen oder Vollkeramikkronen mittels direkter Kompositaufbauten möglich14,16. Bei Verlust eines mittleren Inzisivus muss erwogen werden,
ob der seitliche Schneidezahn überhaupt an die Stelle des verloren gegan-

genen Zahnes treten kann. Insbesondere Kronenbreite und Wurzellänge
sind hierbei zu beachten5.
Die nach Lückenschluss resultierende Klasse II Okklusion kann als gleichwertig zur Neutralokklusion angesehen werden6.
Befunde wie ein Deckbiss, orthognathe Verhältnisse, kleines Zahnmaterial, ein tiefer Biss, brachyfazialer Gesichtschädelaufbau, konkaves Profil
sprechen eher für eine Lückenöffnung7,9 mit anschließender prothetischer Versorgung. An die kieferorthopädische Vorbehandlung werden bei
der Lückenöffnung hohe Ansprüche
gestellt. Zu beachten sind die Größe der
Lücke, die Stellung der Wurzeln der benachbarten Zähne und das Knochenangebot8, 10. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Kieferorthopäden, Zahnarzt und Kiefer- oder Oralchirurgen ist für ein erfolgreiches
Lückenmanagement unabdingbar.
Problematisch bei der Lückenöffnung im jugendlichen Alter ist, dass
der Zeitraum bis zur definitiven Versorgung relativ lang ist. Die Insertion
eines Implantates kann erst nach Abschluss des Wachstums erfolgen15,4. Im
Bereich der Lücke kann es neben der Alveolarkammatrophie zu einer Lückeneinengung kommen, wenn nicht dauerhaft ein Platzhalter eingesetzt wird7,8.
Zur Interimsversorgung stehen herausnehmbare Lückenhalter aus Kunststoff oder kleine Modellgussprothesen
zur Verfügung. Diese sind aufgrund
des eingeschränkten Komforts bei den
Patienten nicht beliebt. Klebebrücken
als festsitzender Ersatz erfüllen nicht
den Wunsch nach einer kostengünstigen temporären Variante. Außerdem
sind geringe Präparationen an den
Nachbarzähnen unumgänglich, die
nach definitiven implantatgetragenen

Versorgung abgedeckt werden müssen.
Nachfolgend wird eine einfach zu
handhabende, kostengünstige, ästhetisch akzeptable festsitzende Variante
des Interimsersatzes dargestellt. Konfektionierte Prothesenzähne werden
mittels Twistflexbögen und Bracketkleber an den Nachbarzähnen befestigt.
Dabei bleibt die Eigenbeweglichkeit
der Zähne erhalten. Außerdem ist eine
einfache Reparatur bei Bedarf möglich.

Die temporäre Lückenversorgung
(Klebezahn)

Der provisorische Zahn zur Versorgung
besteht aus einem Prothesenzahn und
eingearbeiteten Retentionen zum Kleben an den Nachbarzähnen aus 0,18
inch sechsfach verseiltem Twistflex-Bogen.

Vorbereitung und Ablauf
des Laborprozess

Nach der Farbbestimmung erfolgen
die Abformung des Ober- und Unterkiefers und das Einartikulieren der Modelle.
Im Bereich der Lücke wird der Gips
etwas radiert, damit Kontakt des Zahnes zur Gingiva hergestellt werden
kann. Anschließend wird ein Zahn passender Farbe, Größe und Form ausgesucht und angepasst. Danach werden
Rillen in den Zahn geschliffen zur Aufnahme der Twistfex-Retentionen. Der
Zahn wird mit Klebewachs in die Zahnreihe eingepasst (Abb. 1).
fotos: Dr. R. Krysewski

Wissenschaft

einfach beseitigen. Die Reparaturanfälligkeit ist nach unseren Erfahrungen
gering, wenn auch bei einigen Patienten gehäuft gelöste Klebestellen auftreten.
Dr. Roland Krysewski
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie,
Dr. Marlen Eigenwillig
Fachzahnärztin für Kiefer-

Abb. 2

Der Klebevorgang

Der vorbereitete Klebezahn wird im
Mund angepasst und korrigiert. Meistens sind leichte Einschleifmaßnahmen am Prothesenzahn notwendig,
außerdem müssen die Retentionen etwas nachgebogen werden. Im Labor
werden die Schleifstellen noch einmal
poliert. Vor dem Klebevorgang muss
kontrolliert werden, ob das Klebematerial den Antagonisten nicht behindert.
Wenn möglich müssen die Retentionen so gelegt werden, dass die Okklusion nicht gestört wird, also palatinal des
Frontzahnkontaktes bei Protrusion. In
der maximalen Interkuspidation sollte
kein Frontzahnkontakt vorhanden sein.
Schließlich werden Vorkontakte eingeschliffen und Form und Länge des Zahnes bei Bedarf durch Feinkorrekturen
noch verbessert (Abb.3, 4).

Abb. 3

Abb. 1

Abb. 4

Dann werden die Retentionen gebogen und an die Palatinalflächen der
Nachbarzähne adaptiert. Schließlich
werden die Retentionen am Prothesenzahn mit selbsthärtendem Kunststoff
befestigt (Abb. 2).

Die vorgestellte temporäre Versorgung von Frontzahnlücken bei Kindern
und Jugendlichen stellt kostengünstige, ästhetisch gute und einfach herzustellende Versorgung im Sinne eines
Langzeitprovisoriums für einige Jahre
dar. Gelöste Klebestellen lassen sich

orthopädie, Osterode l
Das Liter aturverzeichnis k ann in der Redak tion abgefordert werden.

Der Notfall in
der Zahnarztpraxis

Am 22.7.2009 führte Frau Dr.
Jutta Novalija vom Medical
College of Wisconsin (USA)
in Aurich eine Fortbildung
für die Bezirksstelle Ostfriesland der ZKN durch. Sie hat
uns freundlicherweise eine
Zusammenfassung ihres
Kurses übermittelt, die wir
Ihnen hiermit zur Kenntnis
bringen

N

otfälle in der Zahnarztpraxis sind zum Glück selten. Andererseits heißt
das aber auch, wenn der
Patient plötzlich und unerwartet instabil wird, der Adrenalinspiegel des Zahnarztteams höher ist,
als der des Patienten. Heute werden
Menschen älter als jemals zuvor. Außerdem sind viele Erkrankungen inzwischen bis ins hohe Alter behandelbar.
Folgerichtig werden auch die Patienten in der Zahnarztpraxis älter und haben oft komplexe Krankengeschichten.
Im Blick auf die Literatur ist zu erwarten, dass ein Zahnarzt in seinem
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Wissenschaft

Die Erstversorgung ist oft ein Kompromiss
und hängt von den eigenen Mitteln und Möglichkeiten ab. Der Focus liegt
in der Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen.

Risikopatienten

Diverse Vor- und Grunderkrankungen
können ein Hinweis auf mögliche Komplikationen sein. Mit den häufig langen
Listen von Diagnosen kann eine gezielte Anamnese helfen, das Risiko besser
einzuschätzen. Da nicht alle Patienten
ihre Krankengeschichte gut kennen,
kann man wichtige Information häufig
aus der Medikamentenliste entnehmen. Typische Vorerkrankungen und
entsprechende Fragen zur Einschätzung des Risikos sind:
l Koronare Herzkrankheit (KHK), Angina pectoris
Haben sich die Symptome in letzter
Zeit verändert? Wie häufig benutzt
der Patient Nitroglycerin? Wie aktive ist der Patient (Symptome bei
Sport, Treppen steigen, Hausarbeit)?
Nimmt der Patient einen beta-Blocker ein? Ist der Patient in regelmäßiger Kontrolle eines Kardiologen?
l Asthma/Chronische
Bronchitis
Wie häufig treten die Symptome
auf? Was triggert die Anfälle? Welche Medikamente werden regelmäßig oder bei Bedarf eingenommen?
Nimmt der Patient (zur Zeit oder in
der Vergangenheit) Cortison Tabletten für diese Diagnose ein? Ist der
Patient aus diesem Grund schon einmal in die Notaufnahme gekommen
oder stationär behandelt worden?
40 · ZK N MITTEILUNGEN · 1 | 20 1 0

die Atemwege zu sichern
und vor Aspiration zu
schützen. Zahnärzte haben jedoch in der Regel
nicht genügend Praxis
mit Intubationen und
müssen außerdem davon ausgehen, dass die
Intubationsbedingungen im Notfall nicht ideal
sind.
3. Kreislauf
Beim Kreislaufversagen
ist die schnelle und fachgerechte externe Herzdruckmassage erforderlich. Wichtig ist den Patienten auf eine feste Unterlage zu legen. Eine
effektive Herzdruckmassage im Behandlungsstuhl mit einem Brett
hinter dem Rücken des
Patienten ist zwar in der
Literatur beschrieben
worden, aber sicher nicht
ideal. Der Druckpunkt
liegt in der Mitte des
Brustbeins und der Ersthelfer soll mit gestreckten Armen den Thorax
4-5 cm komprimieren
und danach vollständig
entspannen lassen. Die
Kompressionsfrequenz
ist entsprechend den
Richtlinien 100/min und
für Kompression und Relaxation soll die gleiche
Zeit benutzt werden
(»press hard and fast«)

Fotos: Dr. M. K aschner

Berufsleben im Durchschnitt 7 x eine
Unverträglichkeit auf das Lokalanästhetikum, 1,5 x einen Krampfanfall und
1x einen Angina pectoris Anfall sieht.
Jeder 2. Zahnarzt sieht eine Hypoglykämie, jeder 3. einen schweren AsthmaAnfall und jeder 13. Zahnarzt muss damit rechnen, dass er einen akuten
Herzinfarkt reanimiert. Eine echte Anaphylaxie sieht statistisch nur jeder 60.
Zahnarzt.
Wenn auch selten, so kann dennoch
erwartet werden, dass Zahnärzte kompetent typische Notfälle erkennen und
behandeln bis der Notarzt eintrifft.
Das Problem ist die mangelnde Erfahrung und Übung mit Erste-Hilfe Maßnahmen. Die Folgen können potentiell
Chaos, Hilflosigkeit, vermeidbare Fehler sein.

l Epilepsie
Wie häufig sind die Anfälle? Was
sind die Symptome? Sind die Medikamente in letzter Zeit geändert
worden?
l Diabetes mellitus
Welche Medikamente werden für
den Diabetes eingenommen? Ist der
Patient Insulin abhängig? Wie ist die
Qualität der Blutzuckerkontrolle?
l Allergien
Typische Allergene sind Lokalanästhetika, Antibiotika, Latex. Welche
Reaktion wird hervorgerufen (Juckreiz, Erythem, Bronchospastik,
Schwellung der Atemwege, Kreislaufkollaps)?

Vitalzeichen – ABC

Die Erstversorgung ist darauf ausgerichtet die Vitalzeichen aufrecht zu erhalten und schnell Hilfe zu rufen. Die
Zeit bis der Notarzt eintrifft ist in der
Regel kurz (in der Regel innerhalb von
20 Min. je nach Örtlichkeit)
1. Bewußtsein
Im Falle, dass der Patient bewusstlos wird, aber spontan atmet und
ausreichenden Blutdruck und Puls
hat ist das primäre Ziel die sichere
Lagerung. In der Bewusstlosigkeit
sind Reflexe und Muskeltonus verringert und es besteht die Gefahr
der Aspiration. Die fachgerechte
stabile Seitenlagerung ist darauf
ausgerichtet, dass die Atemwege
offen gehalten werden und falls der
Patient erbricht, dass der Mageninhalt aus dem Mund herausläuft und
nicht aspiriert wird.

2. Atmung
Im Falle einer zerebralen Hypoxie
von 10-20 Sekunden verliert der Patient das Bewusstsein. Nach etwa
20-30 Sekunden ist eine Zyanose
sichtbar und nach 2-3 Minuten ist
mit einer Ausbildung neurologischer Defizite zu rechnen. Es kann
schwierig sein einzuschätzen, ob
der Patient ausreichend atmet.
Schnappatmung ist keine suffiziente Atmung und bei Verlegung der
Atemwege kann sich der Brustkorb
heben und senken, ohne dass wirklich Luft ein oder ausgeatmet wird
(Schaukelatmung).
Im Falle eines Atemstillstands ist die
Atemspende nötig. Erster Schritt ist
das Freimachen der Atemwege und
dann die Atemspende mit oder ohne Hilfsmittel. In der Regel hat die
Notfallausrüstung in der Zahnarztpraxis einen Beatmungsbeutel zur
Aufrechterhaltung der Atmung.
Wichtig ist es, die Atemwege offenzuhalten, da die Zunge häufig in den
Rachen zurückfällt und den Luftstrom komplett unterbrechen kann.
Neben fachgerechter überstreckter
Kopfhaltung und Anheben des
Kinns, um die Zunge von der Rachenhinterwand zu mobilisieren,
können Oropharyngaltuben (Güdel)
oder Nasopharyngealtuben (Wendel) hier das Offenhalten der Atemwege erleichtern.
Die endotracheale Intubation ist in
der Erstversorgung häufig nicht nötig. Wenn der Erstversorger ausreichend Erfahrung mit Intubationen
hat, ist es das Mittel der Wahl um

Herz-LungenWiederbelebung

Nicht die graue Theorie, sondern die ganz praktische Anwendung stand im Vordergrud. Frau Kollegin Kaschner (Mitte) konnte auch die Familie der Referentin vorstellen (Bild unten)

Die internationalen Richtlinien, die 2005 überarbeitet
worden sind, beschreiben
eine systematische Erfassung der Vitalzeichen und
Ablauf der Erstversorgung.
1. Keine Reaktion des Patienten
2. Um Hilfe rufen
3. Atemwege freimachen
4. Atmung vorhanden?

5.
6.
7.
8.
9.

Wenn keine Spontanatmung
NOTRUF

30 Kompressionen (100/Minute)
2 Beatmungen
Wiederholen (30 Kompressionen:2
Beatmungen)

Solange bis:
l Qualifizierte Hilfe eintrifft
l Lebenszeichen des Patienten zurückkehren
l Erschöpfung der Helfer

Geräte

Die Erstversorgung ist oft ein Kompromiss und hängt von den eigenen Mitteln und Möglichkeiten ab. Der Focus
liegt in der Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen. Je nach eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen können zusätzliche Geräte bei der gezielten Patientenversorgung helfen. Die folgende
Liste ist abgeleitet von den Richtlinien
des Resuscitation Council (UK ) für
Zahnmediziner, die dies als eine Minimalausstattung empfiehlt:
l Sauerstoffzylinder, und -leitung
l Sauerstoffmaske, -brille
l Oropharyngealtuben (Güdel)
l Taschenmaske (mit Sauerstoffzugang)
l Beatmungsbeutel
l Beatmungsmasken (verschiedene
Größen)
l Absaugpumpe
l Spritzen und Nadeln

l
l
l
l
l

Außerdem wird häufig empfohlen
Gummibeißkeil
Nasopharyngealtuben (Wendel)
Pflaster
Schere
Handschuhe

Medikamente

Auch hier hängt die »beste« Ausstattung sehr von der Erfahrung des Zahnarztes ab. Nach der Empfehlung der
American Dental Assosciation sollte
die Notfallausstattung mindestens
die Medikamente beinhalten, die hier
aufgeführt sind:
l Adrenalin (1:1000 iv)
l Antihistaminikum (iv oder oral) –
H1-Blocker
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l
l
l
l
l

Nitroglycerin (sublingual)
Betamimemetikum (Inhalation)
Dextrose (oral), Glukose 40% (iv)
ASS

Sauerstoff

Abgesehen von dieser Basisausstattung, werden häufig Medikamente
empfohlen, die hier aufgelistet sind.
Diese können zum Beispiel in der hypertensiven Krise, bei schweren Arrythmien, allergischen Reaktionen und
epileptischen Anfällen einen wesentlichen Unterschied machen.
l Amiodaron
l Atropin
l Nifedipin
l Etilefrin-Tropfen
l H2-Blocker
l Kortison
l Diazepam
l Ringer-Laktat Lösung, Kolloidaler
Volumenersatz
Andererseits kann jedes Medikament auch gefährliche Nebenwirkungen haben, wenn es nicht fachgerecht
angewendet wird. Jeder Zahnarzt
muss entscheiden, wie sicher er sich
mit der Verabreichung der Notfall-Medikamente fühlt. Übersichtliche Referenzkarten mit typischen Dosierungen
und Anwendungen können helfen,
schwere Fehler im Notfall zu vermeiden.

Simulation des Notfalls

Für die erfolgreiche Behandlung im
Notfall müssen verschiedene Faktoren
zusammenkommen. Theoretisches
Wissen und praktische Fähigkeiten
stellen die Basis dar, aber aus mangelnder Erfahrung ist ein Notfall für die
Erstversorger mit erheblichem Stress
verbunden. Nicht selten ist der Herzschlag des Behandlungsteams ebenso
schnell wie der des Patienten. Häufig
treten dann auch Probleme auf, die
einfach vermeidbar wären. Dies kann
von der falschen Medikamentendosierung bis zur Unsicherheit mit der vorhandenen Notfallausstattung reichen.
Der akute Notfall ist sicher nicht die
Zeit, um Geräte oder Fähigkeiten auszuprobieren! Da das Problem aber häu42 · ZK N MITTEILUNGEN · 1 | 20 1 0

Die »blutige Entlassung«

Frau Dr. med.
Jutta Novalija
Geburtsort: Heidelberg
Jugend- und Schulzeit
in Bremerhaven
1989 – 1997 Medizinstudium in
Lübeck
1998
Promotion
1998 – 2000 Facharztausbildung
Universität Göttingen
ab 2000
ärztliche Tätigkeit in
den USA
seit 2004
Assistant Professor
am Medical College of
Wisconsin

Chronische Unterfinanzierung
im Gesundheitswesen

B
l

fig in der mangelnden Übung liegt, gibt
es einfache Möglichkeiten, um Fehler
zu vermeiden.
Notfälle lassen sich relativ simpel in
der vertrauten Praxisumgebung im
Team üben. Dies hat den Vorteil, dass
die Rollenverteilung im echten Notfall
schon etabliert ist und Probleme in der
Erstversorgung so leicht identifiziert
werden können, ohne dass ein Patient
gefährdet wird (Wo ist die Notfallausstattung?, Was ist die Telefonnummer
der nächsten Notaufnahme?, Was war
noch die richtige Dosierung für die
subkutane Adrenalingabe?). Simula
tion von Notfällen zu Übungszwecken
reduziert den Stress im echten Notfall
(Übung macht den Meister) und trainiert effektive Kommunikation (Ist allen klar was vorgeht?, Werden Anordnungen ausgeführt?). Medikamentenfehler sind häufig und Checklisten und
Referenzkarten mit Algorithmen und
Dosierungen können im Notfall Fehler
verhindern und wertvolle Zeit sparen.
Das Inventar der Notfallausstattung
sollte regelmäßig kontrolliert und aktualisiert werden, um unangenehme
Überraschungen zu vermeiden, wenn
es dann ernst wird.
Dr. med. Jutta Novalija, Fachärztin
für Anästhesiologie und Notfallmedizin l

isher wurden die Gesundheitspolitiker nicht müde zu versichern,
dass alle notwendigen Leistungen verfügbar sind. Tatsächlich gebiert
die chronische Unterfinanzierung des
Gesundheitssystems immer neue Lücken und Verschiebungen. Dazu gehört
die zu Recht in die Kritik geratene sogenannte »blutige Entlassung«, die schon
erlebt hat, wer zum Beispiel nach einem chirurgischen Eingriff am Operationstag noch mit Kanülen und Schläuchen in der Wunde nach Hause entlassen wird. Nur wer allein lebt ohne Verwandte vor Ort und damit eine »soziale
Indikation« hat, darf noch eine Nacht
im Krankenhaus bleiben.
Bei normal robusten Menschen
mittleren Alters mag das alles noch irgendwie gehen. Bei alten Menschen ist
die »blutige Entlassung« oft eine Katastrophe. Schuld sind die Fallpauschalen: Nach einer OP, einem Sturz oder
dem für alte Menschen klassischen
Oberschenkelhalsbruch drücken die
Akutkrankenhäuser die Verweildauer
so weit herunter, wie es nur geht. Es
entsteht eine postoperative Nachsorgelücke, die bei alten Menschen besonders gravierend ist, weil sie sich naturgemäß langsamer erholen als junge
Menschen.
Während ältere Patienten früher im
Krankenhaus blieben, bis sie zum Beispiel rehafähig oder soweit mobilisiert
waren, dass sie nach Hause konnten,
erfolgt jetzt die direkte Einweisung alter Patienten in ein Alten- und Pflegeheim. Diese Patienten haben oft keine
Pflegestufe, sind faktisch aber zeitweilig tatsächlich der Pflegestufe 1 bis 2 zuzuordnen. Die Pflegekassen würden
bei anerkannter Pflegestufe anteilig
zahlen, der Rest würde privat übernommen werden müssen bzw. bei Bedürftigkeit vom Sozialhilfeträger. Eine
Pflegestufe zu beantragen, hat in diesen Fällen aber wenig Sinn, weil die
Pflegebedürftigkeit dafür mindestens
sechs Monate bestehen muss. Aber
spätestens nach drei Monaten sind die

Patienten meist wieder mobil; die
Höchstpflegedauer reicht oft nur bis zu
vier Wochen. Die infrage kommende
Rehamaßnahme ist für viele Patienten
erst möglich, wenn sie ausreichend
frühmobilisiert sind, um rehafähig zu
sein. Das passiert jetzt postoperativ im
Alten- und Pflegeheim.
Die alten Menschen müssen diesen
wochenlangen Aufenthalt dort komplett von ihren oft kleinen Renten bezahlen, die dafür längst nicht ausreichen, so dass etwaige Ersparnisse
draufgehen für die notwendige Krankenpflege, die die Kassen eben nicht
mehr zahlen. Wochenlang fallen auf
diese Weise 80 bis 100 Euro pro Tag an;
viele alte Menschen sind danach völlig
mittellos, weil durch die Versorgungslücke kein System greift, in das sie lebenslang eingezahlt haben.
Nun gibt es den §37.1 des SGB V, demzufolge bei den Kassen zeitlich begrenzt – bis zu zwei Stunden täglich –
eine Pflege beantragt werden kann,
aber nur ambulant; Altenpflegeheime
dürfen allerdings nur stationär pflegen, so dass zum Beispiel ambulante
Dienste in Altenheime kommen. Der §
37.1. des SGB V müsste dringend so modifiziert werden, dass sach- und bedarfsgerecht und zeitlich ausreichend
die Frühmobilisierungspflege in den
Altenheimen durch die Kassen bezahlt
wird. Die Patienten müssten in diesen
Fällen auch unterhalb von sechs Monaten die Pflegestufen 1 bis 2 zuerkannt
bekommen, damit die Pflegekassen
anteilig zahlen.
Hausärzte versuchen inzwischen,
auf halblegale Weise dadurch zu helfen, dass sie die aus den Krankenhäusern entlassenen Patienten ohne postoperative Versorgung unter anderer
Diagnose wieder einweisen, damit sie
die notwendige Pflege erhalten. Hier
ist das Sozialministerium, das im kommenden Jahr den Vorsitz in der Gesundheitsministerkonferenz hat, gefordert.
Dr. Susanne von Garrel,
rundblick, 10.12.2009

Volksverdummung

Der Versuch, das gegliederte
Schulsystem zu kippen

V

erkehrte Welt: Während in Sachsen-Anhalt, Hamburg und im
Saarland echte Eltern auf die
Barrikaden gehen, um Eingriffe in die
Schulstruktur zugunsten einer möglichst langen gemeinsamen Beschulung ihrer Kinder abzuwehren, werden
in Niedersachsen seit Mitte November
Unterschriften für ein vermeintliches
Eltern-Volksbegehren gesammelt, das
der Gesamtschule am besten flächendeckend den Weg ebnen, das Abitur
wieder nach 13 Schuljahren einführen
und die Volle Halbtagsschule zur Regel
machen soll.
Die Versicherung der Initiatoren,
hier kämpften Eltern, Lehrer und Verbände »überparteilich« und frei von
jeglicher Ideologie für »gute Schulen«
in Niedersachsen, grenzt an Volksverdummung. Das gilt insbesondere dann,
wenn sie von Dieter Galas stammt, einem der Hauptansprechpartner für die
Medien. Galas war nicht nur GEW-Landesvorsitzender und Leiter der IGS Langenhagen, sondern auch in einer Zeit
Schulabteilungsleiter im Kultusministerium, als der damalige Ressortminister Rolf Wernstedt (SPD) die Gesamtschulen großzügiger als alle anderen
Schulformen ausstattete.
Die Reihe der weiteren prominenten Unterstützer und gesetzlichen Vertreter des Volksbegehrens liest sich wie
das Who-is-Who altbekannter Gesamtschulbefürworter für alle Kinder
bzw. prominenter SPD -Politiker. Der
»überparteiliche« Aufruf zum Volksbegehren ist lediglich ein weiterer von
GEW und SPD gesteuerter Versuch, gemeinsam mit ihnen nahe stehenden
Personen und Institutionen das gegliederte Schulsystem in Niedersachsen zu
kippen. Mit dabei sind unter anderem
Hannovers Oberbürgermeister Stephan Weil, Regionspräsident Hauke Jagau, die SPD -Bürgermeister Friedhelm
Fischer (Langenhagen), Tjark Bartels
(Wedemark), Hiltrud Jeworrek (Wolfsburg), SPD -Chef Garrelt Duin, die SPD Landtagsabgeordnete Frauke Heiligen-

dies & das

stadt sowie der der SPD nahestehende
Soziologieprofessor Oskar Negt, die
Grünen-Abgeordneten Ina Korter
(MdL) und Dorothea Steiner (MdB), aber
auch Hubertus von Wick, Gründer der
Initiative »CDU -Wähler für Gesamtschulen« neben AWO und DGB . Von
überparteilich kann keine Rede sein.
Ebenso ärgerlich wie diese Desinformation ist die zweifelhafte Behauptung, das Volksbegehren ließe sich kostenneutral umsetzen. Wenn die Gymnasien den zwölfjährigen Bildungsweg
weiter vorhalten und zusätzlich ab
dem Schuljahr 2010/2011 das Abitur
nach 13 Schuljahren wieder einführen
sollen, stehen die Einsparungen nach
dem doppelten Abiturjahrgang 2011
nicht mehr zur Verfügung, die die Landesregierung in die Unterrichtsversorgung, in die Senkung der Klassengrößen und in den Ausgleich der Arbeitszeitkonten stecken will. Die Vollen
Halbtagsschulen zu erhalten, die zurzeit sieben Prozent aller Grundschulen
im Lande ausmachen, aber allein 100
zusätzliche Lehrerstellen binden, und
sie möglichst auf sämtliche Grundschulen auszudehnen, würde jeden
Kostenrahmen sprengen und erscheint
angesichts der mittlerweile hohen Akzeptanz der Verlässlichen Grundschule
auch obsolet.
Wer wirklich gute Schule will, sollte
endlich aufhören, an der Struktur herumzudoktern und statt dessen praktikable Vorschläge für mehr Schulqualität auf den Tisch legen: Unsere Kinder
brauchen in erster Linie 100 Prozent reale Unterrichtsversorgung sowie motivierte und erstklassige Lehrer für alle
Schulformen, die einen begabungsgerechten, differenzierten Unterricht beherrschen.
Britta Grashorn,
rundblick, 9.12.2009

Jogging und Gehirnjogging
helfen

Magazin Reader’s Digest gibt Ratschläge fürs Gedächtnistraining

W

as kann man gegen Konzentrationsschwäche und Vergesslichkeit unternehmen?

1 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·

43

D ies & Das

Das Magazin Reader’s Digest gibt in
seiner Dezember-Ausgabe wichtige
Tipps, wie man seine grauen Zellen
trainieren kann. Grundsätzlich gilt: Je
mehr neue Aufgaben und Herausforderungen es gibt, umso besser ist das
fürs Gehirn.
Fachleute haben schon seit langem
herausgefunden, dass das Gedächtnis
bei vielen Menschen bereits ab dem 20.
Lebensjahr nachlässt. Gegenmaßnahme kann ein gezieltes Gehirnjogging
sein – also das Lösen kleiner mentaler
Aufgaben, »die das Hirn in einen optimalen Wachheitszustand bringen sollen«, wie es Psychologe Siegfried Lehrl
in der neuen Ausgabe des Magazins
Reader’s Digest beschreibt.
»Sie sollten vor einem Gehirn- oder
Gedächtnistraining genau analysieren,
was Sie nicht so gut können und welche Fähigkeit Sie trainieren möchten«,
sagt Hans Georg Nehen, Direktor der
Memory-Clinic in Essen. Was beim Gedächtnistraining auf jeden Fall hilft,
sind die so genannten Eselsbrücken, in
der Fachsprache auch Mnemotechniken genannt. Das kann zum Beispiel eine Kurzgeschichte sein, in der sich die
Zahlen der Bank-PIN -Nummer verstecken.
Um in Kopf und Geist fit zu bleiben,
ist auch ausreichende Bewegung von
großer Bedeutung – und zwar unabhängig vom Alter. Medizinische Untersuchungen haben belegt, dass durch
den Spaziergang, die Wanderung oder
die Ausübung einer Sportart wie Jogging die Hirndurchblutung gesteigert
und die Bildung neuer Blutgefäße sowie neuer Nervenzellverbindungen
angeregt wird. Die Experten empfehlen deshalb, drei Mal pro Woche jeweils
40 Minuten Ausdauertraining zu absolvieren. Nach drei Monaten, so ergaben Studien, hat sich die körperliche
und geistige Leistungsfähigkeit verbessert.
Für den Geist lässt sich aber noch
mehr tun. So gilt eine gesunde Ernährung als besonders wichtig, wie mediterrane Kost wie Obst, Gemüse, Fisch,
Hülsenfrüchte und Getreide. Darüber
hinaus sollte jeder genug trinken.
»Flüssigkeitsmangel führt zu Konzent44 · ZK N MITTEILUNGEN · 1 | 20 1 0

rationsstörungen«, betont Silke Restemeyer von der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung: »Nur wer ausreichend
trinkt, kann geistige Höchstleistungen
bringen.«
Nicht zu vergessen ist ausreichender Schlaf. Denn Schlafmangel wirkt
sich negativ auf die Lernleistungen aus.
Wenn dann auch noch zu viel Stress
hinzukommt, wird das Denkvermögen
zusätzlich gelähmt. »Bei mehr als der
Hälfte unserer Patienten ist die Ursache für ihre Gedächtnislücken eine hohe psychosoziale Belastung«, betont
Direktor Nehen aus Essen. Rat der Experten: regelmäßige Entspannung, gelegentliche Auszeiten und Vermeidung
von Multitasking, also der Erledigung
von mehreren Aufgaben zur gleichen
Zeit.
www.med-dent-magazin.de, 12/2009

Revision erforderlich

Bologna – in gemeinsamer
Verantwortung

M

an darf sich wirklich glücklich
schätzen, heute nicht mehr
studieren oder gar Examen
machen zu müssen. Da hatten wir es
doch früher allemal leichter. Wenn
jetzt im Landtag der Bologna-Prozess
nahezu unisono als richtig bezeichnet
wird, dann tun die Bildungspolitiker
im Parlament das, was alle Verantwortlichen für die verkorkste Reform
tun: Sie preisen etwas, das sie im Grunde selbst verbrochen haben, aber nicht
wahrhaben wollen.
Mit der gebetsmühlenartigen Wiederholung des Glaubensbekenntnisses,
die Grundideen der Bologna-Reform
seien eigentlich gut, allein die Umsetzung sei nicht so toll gewesen, werden
die Tatsachen verschleiert. Die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft versuchen, sich aus der
Verantwortung zu schleichen und die
Studierenden im Reformnebel stehen
zu lassen. Tatsächlich war von Anfang
gewollt, dass Absolventen arbeitsmarktgerecht durch die Dequalifizierung des Studiums produziert werden.
Die Verschulung mit ihrem bürokratisierten Prüfungswesen war gewollt;

die in der Folge hohen Abbrecherquoten hat man billigend oder schulterzuckend hingenommen. Schlicht Lyrik
war und ist der erklärte Wille, die Studienabschlüsse sollten im europäischen Raum vergleichbar gemacht werden. Angesichts der sehr unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen und
der allzu verschiedenen Kulturen war
eine Vergleichbarkeit von vornherein
schwer zu bewerkstelligen. Das Aufkleben gleicher Etiketten an die Studiengänge ändert daran nichts.
Eine Art neoliberales Leitbild der Bildungspolitiker und die rein betriebswirtschaftliche Ausrichtung der Hochschulen und Universitäten samt der
Forschung und Lehre hat zur Reduzierung der demokratischen Mitwirkungsrechte an den Hochschulen geführt, die Grundlagen von Lehre und
Forschung beschädigt und hat insgesamt fatale Auswirkungen. Folglich
bringt eine Korrektur von Bologna wenig bis gar nichts. Will man die europäischen und insbesondere die deutschen Universitäten vor ihrer allmählichen Zerstörung schützen, ist eine
komplette Revision notwendig. Dass
diese kommt, darf man allerdings bezweifeln angesichts der Verstrickung
der Bildungspolitiker in diese Wissenschafts- und Ausbildungsfalle.
Volker Benke,
rundblick, 25.11.2009

Vorsicht beim
Einkauf von Medikamenten im Netz
Was ist an einer Fälschung
so schlimm?
Für die erfolgreiche Wirkung
eines Medikaments ist die
saubere Herstellung und die
genaue Dosierung des Wirkstoffs entscheidend. Damit
nehmen es Fälscher aber
meist nicht genau. Manchmal enthalten die Präparate
auch unwirksame Stoffe.
Diese schaden vielleicht
nicht. Aber vor allem helfen
sie nicht – der Patient kann
im schlimmsten Fall sterben, weil er ohne es zu wissen nichts gegen seine
Krankheit tut.
Wie erkenne ich ein
gefälschtes Arzneimittel?
Als Laie meist gar nicht.
Grund zur Vorsicht besteht,
wenn das Medikament nicht
wie gewünscht oder plötzlich anders wirkt als bisher.
Skepsis ist auch angesagt,
wenn Packung oder Beipackzettel nicht ordnungsgemäß erscheinen. Allerdings ist eine veränderte
Verpackung nicht zwangsläufig ein Indiz für eine Fälschung, bei Re-Importen von
Original-Arzneimitteln gibt
es etwa durchaus überklebte Verpackungen.
Wo kann ich meine
Medikamente ohne Risiko
einkaufen?
Die Apotheker empfehlen
schon aus Eigeninteresse
den Einkauf in der Apotheke
vor Ort. Alternativ raten sie
zum Kauf bei deutschen
Versandapotheken. Bei verschreibungspflichtigen Präparaten muss das Rezept
hier per Post eingeschickt
werden.

Wie weisen sich seriöse
deutsche Versand-Anbieter
aus?
Das dem Bundesgesundheitsministerium untergeordnete Deutsche Institut für
medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)
führt ein Register aller zum
Versandhandel zugelassenen Apotheken und vergibt
an diese ein Sicherheitslogo.
Über einen Klick auf das
Sicherheitslogo kommen
Internet-Nutzer an alle relevanten Informationen über
die Apotheke und können so
ihre Seriosität prüfen.
Was tut die EU?
Laut Verheugen sollen 2010
Maßnahmen gegen die Medikamentenfälscher beschlossen werden. So soll der Weg
einer Arznei von der Herstellung bis zum Verkauf minutiös nachvollziehbar werden. Auf den Packungen sollen entsprechende Sicherheitszeichen angebracht
werden – was allerdings zu
höheren Preisen führt. Der
scheidenden EU -Kommissar
Verheugen hatte bereits
2008 entsprechende Vorschläge gemacht, die aber
noch nicht umgesetzt wurden.
afp

Walsroder Zeitung,
8.12.2009

Rösler zeigt
Herz für PolitikNachwuchs

KONGRESS Junge Li
berale diskutieren in
Oldenburg über Gesund
heitsreform und Pflege
versicherung
Der Bundesgesundheits
minister plädierte für
eine Stärkung der
Bürgerrechte. Gleich

Presse & Medien
zeitig mahnte er zur
Geduld.

Oldenburg – Die neue Krankassenkarte, die geplante
Gesundheitsreform und eine
kapitalgetragenen Pflegeversicherung – die Teilnehmer des 58. Landeskongresses der Jungen Liberalen
(JuLi) am Sonnabend im Oldenburger City Club Hotel
beschäftigten sich mit den
großen Themen der Bundespolitik. Auch dank des Ehrengastes Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp
Rösler, Landesvorsitzender
der FDP Niedersachsen und
ehemaliges JuLi-Mitglied.
Nur Basisdaten
Bereits in seinem Grußwort
betonte Rösler die Bedeutung eines politischen Nachwuchsverbands für die Berliner Politik. »Wir brauchen
echte Freunde, die an die
Werte erinnern, die zählen«,
so der Minister. Essentiell
für jede aufrichtige Führungsposition sei die Bodenhaftung der Akteure, »zu
wissen, woher man eigentlich kommt«.
Eine Aufforderung an die
Anwesenden, die mit minutenlangem Applaus bedacht
wurde und zu Nachfragen
zur bundespolitischen Einstellung der FDP -Mutterpartei einlud: Die geplante
Gesundheitskarte – wird sie
kommen? Der Minister differenzierte: »Aus fachlicher
Sicht war es immer mein
Bestreben, dass die aktuell
geplante Karte nicht
kommt«, so Rösler. Der Umfang der gespeicherten Daten, unter anderem mit einer
umfassenden Krankengeschichte, verstoße gegen die
Bürgerrechte. Eine Einschränkung, die sensible

Bereiche ausklammere,
aber Angaben zur Blutgruppe, eventuellen Allergien
sowie ein Lichtbild des Karteninhabers zulasse, könne
er aber akzeptieren.
»Kommt die geplante
Gesundheitsreform, und
was passiert mit der kollabierenden Pflegeversicherung?«, lauteten die nächsten Fragen an den Bundesgesundheitsminister. »Wir
haben eine Koalitionsvertrag geschlossen, der gilt«,
entgegnete Rösler zum
Streit zwischen CDU/FDP
und CSU über die sogenannte Kopfpauschale in der
Krankenversicherung. Allerdings müsse man, wenn
man überhaupt einen Hauch
des Erfolges erringen wolle,
Geduld beweisen.

Finanzausgleich errichten
»Wir müssen den Weg sauber, kontinuierlich und langsam beschreiten«, sagte er.
Mehr als 81 Milliarden Euro
Arbeitnehmeranteil könne
man nur schwer ausgleichen. Dazu müssten Finanztitel erworben und die Zustimmung der Bevölkerung
gewonnen werden. Der
Finanzausgleich über eine
negative Einkommensteuer
im Sinne eines Bürgergeldes müsse erst errichtet
werden. »Wir wollen den
Bürger nicht in eine Bittstellerfunktion drängen. Das
Ausgleichssystem muss von
selber und unbürokratisch
erfolgen«, sagte der Minister.
Für die Umstrukturierung der Pflegeversicherung bedürfe es einer Kapitaldeckung. Das bisherige
Umlageverfahren sei falsch,
so Rösler. Nach gut einstündiger Diskussion verabschiedete sich der Berliner
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Gast. Mit einem Stoffherz
der JuLis als Glücksbringer
bedankte er sich für die
»Hilfe und Unterstützung der
jungen Kollegen«.
Die Arbeit des politischen
Nachwuchses ging indes
noch weiter. Der Kongress
der Jungen Liberalen, der
am Sonntag fortgeführt
wurde, beschäftigte sich
noch ausführlich mit der
Bildungspolitik Niedersachsens. Die gut 170 versammelten Liberalen erarbeiteten einen Änderungsantrag
zum FDP -Papier für den
Landesparteitag in dieser
Woche.
Studiengebühr nachlagern
Man fordere eine nachge
lagerte Studiengebühr, die
erst mit beginnender Berufstätigkeit abzuzahlen sei,
erklärte Verony Reichelt,
stellvertretende Landesvorsitzende der Jungen Liberalen Niedersachsen. Zudem
setze man sich für eine stärkere Offenlegung der Verwendung der eingenommenen Gelder durch die Universitäten und ein stärkeres
Engagement im Bereich der
frühkindlichen Bildung ein.
»Niedersachsen muss wieder zu einem Bildungsland
werden«, lautete das Fazit.

Ink a Bodmann

Einfach ausgelost

Im Medizinstudium
kein Einzelfall
Von Anja Spitzer

Die letzte Physikumsprüfung hat am 1. Oktober stattgefunden. Danach stand fest,
dass drei Studenten zu viel
bestanden haben, dass also
drei Praktikumsplätze fehlen. Allerdings hieß es, wir
sollten uns keine Gedanken
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machen; man werde schon
eine Lösung finden. Am 19.
Oktober begann das Semester um neun Uhr morgens
mit der Vorlesung für alle
Studenten des klinischen
Abschnitts (nach dem bestandenen Physikum). Dort
wurde erstmals erwähnt,
dass gelost werden müsse.
Die Studenten, die die Prüfung erfolgreich abgelegt
haben und die alle in weißer
Klinikkleidung erwartet
worden waren, wurden für
ihre Leistungen beglückwünscht.
Um zehn Uhr begann
dann die Einführung für die
Studenten des sechsten,
also des ersten klinischen
Semesters. Als wir noch auf
den Herrn vom Dekanat
warteten, wurde uns mit
geteilt, dass die Medizinstudenten, die ausgelost werden, eine Doktorarbeit machen oder noch die Uni
wechseln könnten. Dann
kam der Herr vom Dekanat
mit einer Schachtel voller
Lose. Jeder Student wurde
alphabetisch aufgerufen und
musste ein Los ziehen. Als
die drei, die den Kürzeren
gezogen haben, feststanden,
wurde mit der Vorlesung
begonnen, ohne überhaupt
noch ein Wort zur Verlosung
zu verlieren. Auf Anfragen,
was nun mit uns geschehe,
heißt es nur, »Sie können
zwar die Vorlesung mit anhören; das macht allerdings
nicht viel Sinn. Eigentlich
können Sie gleich gehen.«
Wir wurden gewisser
maßen vor die Tür gesetzt.
Niemand hat sich um uns
gekümmert. Danach liefen
wir stundenlang durch die
Klinik und suchten jemanden, der uns sagen konnte,
was mit uns passiert, aber
ohne Erfolg. Es war eines

der demütigendsten, menschenverachtendsten Erlebnisse meines Lebens. Ausgelost zu werden war schon
schlimm genug. Aber einfach abgeschoben zu werden, obwohl man gerade
erst eine schwere Prüfung
abgelegt und sich weiße
Kleidung zugelegt hat und
hochmotiviert in das erste
klinische Semester starten
wollte, erschien mir als unfassbare Gemeinheit.
Schließlich hätte die Auslosung schon 18 Tage früher
stattfinden können, so dass
die Betroffenen mehr Zeit
gehabt hätten, ins neue Semester zu starten. Man hätte sich dann auch an anderen Universitäten umsehen
oder einen Auslandsaufenthalt planen können. Alle
hätten also einen besseren
Start ins Semester gehabt.
Stattdessen standen wir
allein im Regen, und die
Fakultät tat so, als gäbe es
kein Problem.
Die Autorin studiert Zahn-
medizin in Regensburg.

FAZ, 29.102009

Leserbrief
»Es müssen Idioten
sein, die Arzt im ländlichen Raum werden«
Zu dem Bericht »Wir brauchen einen Hümmlinger
Ärztekongress« (Ems-Zeitung vom 27. November)
schreibt Dr. Volker Eissing
aus Papenburg:
Der Sögeler Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers fordert einen Ärztekongress auf dem Hümmling.
Geboren wurde diese Forderung aus dem Zusammenbruch der hausärztlichen
Versorgung in Börger.

Das die medizinische Versorgung im ländlichen Raum
diese Entwicklung nehmen
würde, darauf habe ich in
den vergangenen Jahren
mehrfach hingewiesen. Der
Versuch, das Problem der
Unterversorgung durch
Gewährung von günstigen
Baudarlehen an Ärzte in den
Griff zu bekommen, geht
grundlegend am Problem
der Ärzteschaft vorbei.
Hausärztliche Versorgung
im ländlichen Raum zu betreiben bedeutet nicht Pa
tienten an Fachärzte, die im
Zweifelsfall monatelange
Wartezeiten haben, zu verteilen, sondern eine um
fassende Grundversorgung
in allen Fachbereichen anbieten zu können.
Damit Menschen mit
Idealismus noch bereit sind,
der Aufgabe des Hauarztes
auf dem Land nachzugehen,
müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die
l dazu führen, dass junge
Menschen bereit sind,
Medizin zu studieren und
hierzu in Deutschland
auch die Möglichkeit bekommen.
l die Arztpraxen betriebswirtschaftlich auch überleben lassen. Das bedeutet, die von diesen Praxen
erbrachten Leistungen
müssen so honoriert
werden, dass Ärzte für ihr
Handeln und die zu tragende Verantwortung ein
Honorar erhalten, mit
dem sie Löhne, Gehälter
und sich selbst bezahlen
können.
l die permanenten Bedrohungen der Ärzte durch
Regressverfahren im niedergelassenen Bereich
aufheben. (Ein Hausarzt
hat pro Patient pro Quartal ein Budget von 38 Eu-

ro für Medikamente zur
Verfügung, für Rentner
etwas mehr, damit ist im
ländlichen Raum nicht
auszukommen).
l die Ärzte in ihrem medizinischen und unternehmerischen Handeln frei werden lassen und nicht zu
Staatsangesellten degradiert werden.
l die es den Hausärzten
ermöglichen, auch mehr
als die vom Staat vorgegebenen 920 Patienten
pro Arzt und Quartal zu
behandeln, denn im Emsland müssen Hausärzte
aufgrund des deutlichen
Mangels erheblich mehr
Patienten behandeln. Wer
erheblich mehr Patienten
behandelt als die vorgegebenen 920, erhält weniger Honorar pro Patient. Sind es für die ersten
920 je 38 Euro, so erhält
ein Hausarzt, wenn er
mehr als doppelt soviel
Patienten behandelt, nur
noch 3,30 Euro im Quartal.
l dafür sorgen, dass Hausärzte nicht je intensiver
und engagierter sie arbeiten, umso mehr bestraft werden. Ich habe
gerade vor einigen Tagen
eine Regressforderung
der Kassenärztlichen
Vereinigung Niedersachsen (KV ) für das Jahr 2002
in sechsstelliger Höhe
erhalten. Die KV teilt mir
mit, dass sie ab Dezember 2009 alle Abschlagszahlungen einbehalten
wird. Damit wird die
Praxis Birkenallee bei
24 Praxismitarbeitern ab
Ende Januar 2010 zahlungsunfähig.
Ich stelle fest. Es müssen
schon echte Idioten sein, die
bereit sind, unter diesen

Rahmenbedingungen Hausarzt im ländlichen Raum zu
werden.
Ich möchte das Anliegen
von Herrn Wigbers ausdrücklich unterstützen, ihn
aber bitten, hier sehr viel
grundlegendere politische
Strukturveränderungen einzufordern und beim Sozialministerium und den Ministerpräsidenten Niedersachsens (CDU) zu erwirken,
dass Ärzte aus meiner Sicht
nicht weiter gequält werden.
Im Rahmen der Regressverfahren sind mittlerweile
mehrere Praxen dem Druck
des Staates erlegen und haben ihre Tätigkeit eingestellt,
die Hausarztpraxis geschlossen und sich eine
Stelle im Ausland oder aber
eine Anstellung in einem
Krankenhaus gesucht, da bis
heute keine Aussicht bestand, dass der Staat und
unsere Landes- und Bundestagsabgeordneten gewillt sind, an den Strukturen
etwas zu ändern. Schade ist
nur, dass diese selbst keine
Kassenpatienten sind.

Dr. med. Volker Eissing,
Birkenallee 30, Papenburg

Gutachter wird heftig
kritisiert

Fall Bach: Neuer Antrag
Im Prozess gegen die wegen
Totschlags angeklagte Ärztin Mechthild Bach gerät der
Gutachter des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen (MDK ) immer mehr in
die Kritik. In einem offenen
Brief an die Ärztekammer
Niedersachsen hat der Arbeitskreis Rechtssicherheit
in der Substitution jetzt die
Kompetenz des Sachverständigen Manfred Schwartau in Zweifel gezogen. Die-

ser verfüge »über kein Wissen und keine praktischen
Erfahrungen in der Substitutionstherapie«, schreiben
die Ärzte der Initiative. Hintergrund ihrer Anwürfe sind
mehr als 100 Strafverfahren,
die in den vergangenen Jahren aufgrund Schwartaus
Gutachten gegen substituierende Ärzte eingeleitet worden waren. Mehrere Mediziner seien in der Folge verurteilt worden. Einer der angeklagten Ärzte hatte vor einer
Woche Suizid begangen.
Dem Mediziner aus Winsen
wurde vorgeworfen, Drogenpatienten Methadon ohne die erforderliche Kontrolle gegeben zu haben, zudem
wurde er des Abrechnungsbetrugs bezichtigt. Schwartau hatte als federführender
Kassenprüfarzt auch die Anklage gegen Bach vorangetrieben.
Die Staatsanwaltschaft
wirft der früheren Belegärztin der Langenhagener Paracelsusklinik vor, 13 Patienten durch zu hohe Dosen
Morphium und Valium getötet zu haben. Schon während
der Ermittlungen im Jahr
2003 hatten Mediziner dem
Gutachter »Rachefeldzüge«
vorgeworfen. MDK-Sprecher
Martin Dutschek weist die
Vorwürfe gegen den Mitarbeiter zurück. Es sei ein generelles Problem, dass Gutachter in Zweifel gezogen
werden, sagte er. »Letztlich
entscheiden die Gerichte, ob
sie sich den Sachverständigen anschließen.« Der Prozess gegen Bach wird am 4.
Januar fortgesetzt. Dann
entscheidet das Gericht
auch über einen neuen Beweisantrag der Verteidigung,
die zehn Ärzte aus Italien
hören will. Diese waren bei
einer Studie zu dem Ergeb-

nis gekommen, dass die medikamentöse Sedierung
schwerstkranker Patienten
nicht zum vorzeitigen Tod
führt.
Sonja Fröhlich

HAZ, 23.12.2009

Nelken gegen
Zahnschmerzen

Sie helfen auch bei
Darmkrämpfen

Gewürznelken helfen bei
Zahnfleischentzündungen
oder Zahnschmerzen: Dazu
wird eine Nelke in die Wangentasche gesteckt oder das
Zahnfleisch vorsichtig damit
massiert. Das Kauen einer
Nelke erfrischt auch den
Atem. Nelkentee, bereitet
aus einem halben Teelöffel
Nelken, mit kochendem
Wasser übergossen und
nach zehn Minuten abgeseiht, hilft auch bei Darmkrämpfen.

Neue Presse, 23.12.2009
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17. Februar 2010 – Universität Oldenburg
TEAM BERLIN:

Die ästhetische und funktionelle Rehabilitation
mit oralen enossalen Implantaten

Terminkalender
27. – 30.1.2010

Braunlage

57. Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer Niedersachsen, Infos: Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 33 91-303

Dr. Detlef Hildebrand, Berlin – ZTM Andreas Kunz, Berlin

13. – 20.2.2010

Davos

42. Winterfortbildungskongress Davos, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V., Frau
Ruth Stamer, Tel. (02 28) 85 58-55, E-Mail: rs@fvdz.de

Orale Implantologie – zwischen Anspruch und Wirklichkeit!

19. – 20.3.2010

München

7. Workshop der ARPA-Wissenschaftsstiftung, Infos: dgp-Service, Tel. (09 41) 94 27 99-0, Fax
(09 41) 94 27 99-22, E-Mail: info@dgp-service.de

8.5.2010

Hannover

Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

29.5.2010

Walsrode

Landesversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte, Beginn 10 Uhr, Parkhotel
Luisenhöhe, Ahrsener Straße 2, 29699 Bomlitz

17. – 21.5.2010

Sylt/Westerland

52. Fortbildungstagung der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, Infos: Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, Tel. (04 31) 26 09 26-82, Fax (04 31) 26 09 26-15

5.6.2010

Hannover

Konstituierende Kammerversammlung

18. – 19.6.2010

Neuss		Vertreterversammlung der Apotheker- und Ärztebank

8. Minisymposium in Göttingen

Craniomandibuläre Dysfunktion

D

as Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Universitätsmedizin Göttingen veranstaltet am Mittwoch, 3. Februar
2010 um 18.00 Uhr im Göttinger Universitätsklinikum das 8. Minisymposium mit dem Titel »Craniomandibuläre Dysfunktion« .
Herr Dr. N. Gersdorff aus der Abt. Prothetik der Universitätsmedizin
Göttingen berichtet über die »Klinische Diagnostik und systematische
Therapie bei craniomandibulären Dysfunktionen« und Herr Prof. Dr. Dr.
W. Engelke aus der Abt. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie über
»Funktionelle und chirurgische Behandlungsoptionen von craniomandibulären Dysfunktionen«.
Das Minisymposium wird von Prof. Dr. Dr. H. Schliephake, dem Direktor der Abt. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Universitätsmedizin Göttingen, moderiert und endet gegen 20.00 Uhr.
Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Veranstaltung wurden 2 Fortbildungspunkte bei der ZKN beantragt.
Für Rückfragen:
Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Kramer
Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Universitätsklinikum Göttingen
Robert-Koch-Str.40
37099 Göttingen
Tel.: (05 51) 3 92 28 80, Fax: (05 51) 39 92 17
e-mail: Franz-Josef.Kramer@med.uni-goettingen.de
l

Die Zwischenprüfung
im Ausbildungsberuf Zahnmedizinische Fachangestellte
findet am 17.2.2010
in der Zeit von
14.00 Uhr – 15.30 Uhr
statt.

Fundierte wissenschaftliche Langzeitstudien versprechen einen erfolgreichen Einsatz enossaler Implantate.
Der zahnlose Patient ermöglichte aus historischer Sicht
den Siegeszug der Implantologie in die zahnärztliche
Welt. Heute verlangen vermehrt auch teilbezahnte Patienten nach Alternativen. Gerade als Gegenpart zu den
herausnehmbaren teilprothetischen Möglichkeiten stellen sich dentale Implantate auch hier als langfristig erfolgreichere und – für den Patienten extrem wichtig – vor
allem festsitzende Rehabilitationsmöglichkeit vor.

Anhand umfangreicher klinischer Dokumentationen verdeutlicht das Team Dr. Detlef Hildebrand und Zahntechnikermeister Andreas Kunz das komplexe Zusammenspiel von prothetischem Behandlungskonzept, zahnärztlich-implantat-chirurgischer Therapie und langfristig erfolgreicher ästhetischer Rekonstruktion zahnloser und
teilbezahnter Patienten. Die Koordinationsfähigkeit ist
dabei auf zahnärztlicher wie zahntechnischer Seite von
herausragender Bedeutung.

Gastgeber:

Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V., Landesverband Niedersachsen
Bezirksgruppe Oldenburg

Ort:

Carl v. Ossietzky Universität, Ammerländer Heerstraße 114, 26122 Oldenburg

Zeit:

18.00 bis 21.00 Uhr. In der Pause laden wir Sie zu einem Imbiss ein

Raum:

Gebäude A 14, Hörsaal 1 + 2

Dr. Uwe Herz
Vorsitzender
Bezirksgruppe
Oldenburg

Teilnahmegebühr: € 60,00 für Mitglieder / € 89,00 für Nichtmitglieder
Diese Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Empfehlungen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) vom
1.1.2006 einschließlich der Punktebewertungsempfehlung des Beirates Fortbildung der BZÄK und DGZMK und wird mit insgesamt 4 Punkten bewertet.

Fax-Anmeldung an (0 70 44) 9 44 51 16 32
Hiermit melde ich mich / melden wir uns zur Fortbildung »Berliner Konzepte« in der Carl v. Ossietzky Universität Oldenburg
am 17. Februar 2010 von 18.00 bis 22.00 Uhr verbindlich an:

gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf
Vorstandsreferent
für das
Zahnärztliche Fachpersonal

6. – 12. Februar 2010
St. Anton am Arlberg, Österreich

29. Internationales Symposium für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen und Zahnärzte
Information:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teilnehmer, Name
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teilnehmer, Name
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teilnehmer, Name

Ich bin Mitglied des FVDZ

o
o

Absender/Stempel

Ja (Teilnahmegebühr € 60,00 zzgl. ges. MwSt.)
Nein (Teilnahmegebühr € 89,00 zzgl. ges. MwSt.)

Die Rechnung erhalten Sie nach der Veranstaltung zugesandt.

ICOS Implantatzentrum, Prof. Dr. Dr. Esser, Am Finkenhügel 1, 49076 Osnabrück

Tel.: (05 41) 76 06 99-0, Fax: (05 41) 76 06 99-10, email: mail@icosnet.de
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Bei Rückfragen zur Anmeldung sind wir gerne für Sie da:
CAMLOG Vertriebs GmbH, Margit Arnold, Telefon (0 70 44) – 9 44 56 32
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17.2.2010

Z 1006

6 Fortbildungspunkte

Alltägliche Probleme in der Zahnärztlichen Prothetik
OA Dr. Felix Blankenstein, Berlin
Mittwoch, 17.2.2010 von 14.00 bis 20.00 Uhr
Seminargebühr: 137,– €
Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

17.2.2010

Z 1007

5 Fortbildungspunkte

Erfolgsfaktoren für Ihre Praxis – die Geheimnisse von
Spitzenpraxen

SEM I N A RPROGR A M M

Hans-Dieter Klein, Stuttgart
Mittwoch, 17.2.2010 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 105,– €

Zahnärztekammer Niedersachsen
Zeißstraße 11a · 30519 Hannover
Telefon (05 11) 8 33 91-311 · Telefax (05 11) 8 33 91-306
Ansprechpartner: Marlis Grothe

19.2.2010

Z 1008

5 Fortbildungspunkte

Problemlösungen in der Endodontologie und dentalen
Traumatologie
Neu
15.1.2010

Z/F 1001

6.2.2010

10 Fortbildungspunkte

Und dann war ich plötzlich Chef

Ultraschallbehandlung in der Parodontologie – ein
bewährtes Konzept Seminar und praktischer Arbeitskurs

Z 1002

Homöopathie für Zahnärzte Kurs IV

13 Fortbildungspunkte

Dr. Heinz-Werner Feldhaus, Hörstel
Freitag, 5.2.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 6.2.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 225,– €

9 Fortbildungspunkte

Neu

Basisseminar für Praxisgründer
Dr. Marga Hütz, Mönchengladbach
Cornelia Hedwig, Mönchengladbach
Samstag, 6.2.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 360,– €

Dr. Michael Maak, Lemförde
Freitag, 15.1.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €
5./6.2.2010

Z 1003

Neu

12.2.2010

Z/F 1004

5 Fortbildungspunkte

Antje Oeftger, Erfurt
Freitag, 12.2.2010 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 155,– €
Z/F 1005

7 Fortbildungspunkte

Antje Oeftger, Erfurt
Samstag, 13.2.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 200,– €

Z 1010

9 Fortbildungspunkte

PD Dr. Jürgen Manhart, München
Samstag, 20.2.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 200,– €

TE R M I N E I N D E N B E Z I R K SSTE LLE N

Basisseminar für Praxisgründer · Crashkurs mit praktischen Übungen
Führen und Delegieren
Mitarbeitergespräche, Teambesprechungen
Von der Stellenausschreibung zur Bewerberauswahl
Team in der Krise, Umgang mit Widerständen
Vorbeugung, Frühwarnung, Eskalation und Lösung
von Konflikten
l Mobbing
l
l
l
l
l

Lernerfolgskontrolle

fotos: Privat

Zur Themenstellung
l Sie haben viele gute Vorsätze, fühlen sich aber noch unsicher in der Rolle als Chef oder Chefin.
l Sie fragen sich: Welcher Führungsstil passt zu mir?
l Die Themen »Mobbing, Teams in der Krise, Widerstände
im Team« lösen bei Ihnen ungute Gefühle aus!
l Sie fragen sich: Mitarbeitergespräche und Teamführung
muss das denn sein?
l Natürlich können Sie ein Gespräch führen! Oder helfen Ihnen Kenntnisse über Kommunikationsmechanismen doch weiter?
l Jeder Personalwechsel bindet zeitliche und finanzielle Ressourcen –
aber wie können Sie ihn vermeiden?
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6 Fortbildungspunkte

Dr. Sven Nordhusen, Hannover
Samstag, 20.2.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 120,– €
20.2.2010

Referentin: Dr. Marga Hütz,
Mönchengladbach
Referentin: Cornelia Hedwig,
Mönchengladbach
Samstag, 6.2.2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 360,–
Max. 20 Teilnehmer
9 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1003
Cornelia
Hedwig

Referent: PD Dr. Dr. Oliver Driemel, Lüneburg

Bezirksstelle Oldenburg

Fortbildungsreferent: Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harp
stedt, Tel. (0 42 44) 16 71
6.3.2010, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Universität »Carl von Ossietzky«, Ammerländer Heerstr. 114118, 26129 Oldenburg

Bezirksstelle Osnabrück

Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
24.3.2010, 15.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 49076
Osnabrück

NN.

Referentin: Dr. Gabriele Diedrichs, Düsseldorf
12.5.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 49076
Osnabrück

Einführung in die zahnmedizinische Hypnose –
Vom sanften Umgang mit Schmerz und Angst
Referent: Christian Bittner, Salzgitter

Bezirksstelle Stade

Und dann war ich plötzlich Chef			

Marga Hütz

Z 1009

Erkennung und Verifizierung oraler Risikoläsionen in der
zahnärztlichen Praxis

Referent: Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald

Vollkeramik im Überblick: Inlays, Onlays, Kronen und
Brücken
Neu

Prophylaxe – individuell, risikoorientiert, lebenslang

Lerninhalte
l Blitzkurs Kommunikation
l Kommunikation in der Zahnarzt	praxis
l Team, Teamentwicklung,
Teamfähigkeit, Gruppendynamik

20.2.2010

Fortbildungsreferent: Dr. Axel Wiesner, Buchholzer Str. 7, 21271
Hanstedt, Tel. (0 41 84) 13 05
20.1.2010, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Fachhochschule Lüneburg, Volgershall 1 (Neubau) großer Hörsaal Nr. 00 112
– Fachbereich angewandte Automatisierungstechnik

Kinderzahnheilkunde in der Praxis

Integration der Kinderzahnheilkunde in die
allgemeinzahnärztliche Praxis

Praxishygiene für die zahnärztliche Assistenz

13.2.2010

OA Dr. Johannes Mente, Heidelberg
Freitag, 19.2.2010 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 120,– €

Bezirksstelle Lüneburg

NEU!

Bezirksstelle Hannover

Fortbildungsreferent: Dr. Sven Nordhusen, Tiergartenstr. 29,
30559 Hannover
10.2.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Congress Centrum Hannover, – Blauer Saal –, Theodor-HeussPlatz 1-3, 30175 Hannover

Wurzelkanalfülltechniken: Warm oder kalt? – Warum
und wie ich thermoplastisch fülle –

Referent: Dr. Torsten Neuber, Münster
3.3.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Congress Centrum Hannover, – Blauer Saal –, Theodor-HeussPlatz 1-3, 30175 Hannover

Aktuelle Aspekte in der Parodontologie

Referent: Prof. Dr. Rainer Mausberg, Göttingen

Bezirksstelle Hildesheim

Fortbildungsreferent: Dr. Ulrich Niemann, Almsstr. 1, 31134 Hildesheim, Tel. (0 51 21) 3 76 76
17.3.2010, 16.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: Uni Hildesheim, Hörsaal 1 (!! geänderter Hörsaal !!), Marienburger Platz 22, 31141 Hildesheim

Minimalinvasives Implantieren

Referent: Dr. Dieter Hartung, Witzenhausen

Fortbildungsreferent: Dr. Volker Thoma, Bahnhofstr. 21-25, 21614
Buxtehude, Tel. (0 41 61) 5 29 08
6.2.2010, 9.00 Uhr – ca. 12.00 Uhr
Ort: Ramada Hotel, Kommandantendeich 3, 21680 Stade

1. Wann ist es genug? Indikationen zur Augmentation in
der Implantologie
2. Wann, wie, warum? Überlegungen zum Timing in der
Implantologie
Referent: Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Kramer, Göttingen

Bezirksstelle Verden

Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 27356
Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
17.3.2010, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden

So führen Sie professionelle Bankgespräche

Referent: Michael Vetter, Dortmund
28.4.2010, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden

Dentale Implantologie – zwischen Evidenz und
Feldversuch

Referent: Dr. Wolfgang Kirchhoff, Marburg
26.5.2010, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden

CMD aus der Sicht der evidenzbasierten Medizin
Referent: Dr. Horst Kares, Saarbrücken
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B ezirksstellen - F ortbildung

Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Zahnmedizinische Fachangestellte

Seminarbericht

Endo-Revision – ganz einfach

Entfernung von Wurzelfüllungen und Stiften
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Fotos: Dr. P. Rudolph

D

1. chemisch

durch Lösungsmittel, Eukalyptol = Cineol oder Orangenöl, nicht mehr erlaubt ist Chloroform, obwohl es am
besten funktionierte. Für eugenolhaltige WFs bietet sich Endosolv E und für
resinhaltige WFs Endosolv R von Septodent an.

2. mechanisch

»Dieser Kurs bringt
Licht in eine vermeintlich kleine
Nische und erweitert
unser Therapiespektrum erheblich.«

Hier zeigte Dr. Cramer eine
ganze Palette trickreicher
Möglichkeiten, um zum Erfolg
zu kommen. Angefangen von
»cirkulärem, maschinellen
Freigraben« des Stiftes, Einsatz von diamantierten Zangen und Pinzetten bis hin zu
speziellen Revisions-Kits von
Masserann und Micro-Mega.

Mit vielen Bildern zeigte Dr.
Cramer, dass bei kritischer
Einschätzung viele, von uns
primär als verloren geglaubte,
Zähne über lange Jahre nach
einer Revision erhalten bleiben können. In dem sich anschließenden praktischen Teil
übten die Kursteilnehmer an
mitgebrachten »verunglückten Wurzelfüllungen, frakturierten Instrumenten und zementierten Stiften« die Revision der Wurzelfüllung mit
den oben angegebenen, zur
Verfügung gestellten, Instrumentarien. Dieser Kurs hat
sich gelohnt und ist sehr empfehlenswert. Er bringt Licht in
eine vermeintlich kleine Nische und erweitert unser Therapiespektrum erheblich.

Termine der schriftlichen Abschlussprüfung:
Mittwoch, 21.4.2010 – Behandlungsassistenz /
Praxisorganisation und -verwaltung
Donnerstag, 22.4.2010 – Abrechnungswesen /
Wirtschafts- und Sozialkunde

Anmeldeschluss

2. Februar 2010
bei der zuständigen
Bezirksstelle
gez. Dr. K.-H. Düvelsdorf

Vorstandsreferent
für das Zahnärztliche Fachpersonal

Dr. Peter Rudolph l

durch Nickel-Titan-Instrumente

3. thermisch

Praktische Übungen zur Endo-Revision

Deutschland seien unnötig, da eine
apikale Läsion keine Erkrankung per se,
sondern – fast immer – die Folge einer
Sekretion aus dem Kanal sei. Dr. Cramer stellte folgende Kriterien für eine
Endo-Revision auf, kritisch zu beurteilen seien die:
l Netto-Zahnsubstanz
l Erhaltungsfähigkeit
l Prothetische Wertigkeit
l Strategische Bedeutung
l Kosten-Nutzen-Abwägung

durch trockenen Ultraschall, (dry-work,
nur 3 – 4 Sekunden) oder erhitzte Instrumente und sofortigem Einsatz einer
Hedström-Feile.
Wichtig sei es, einen graden, großzügigen Zugang zu den Wurzelkanälen
zu schaffen und die Kanaleingänge mit
einem Gates- oder zierlichen Rosenbohrer so zu erweitern, dass eine Mulde für das Lösungsmittel entsteht, um
eine wiederholte, ausreichende Einwirkzeit zu ermöglichen.
Mit Hedström-Feilen der Größe 15 –
25 werden die Füllungsreste bis zum
Apex entfernt. Zur Kontrolle sollte immer eine Röntgenaufnahme angefertigt werden, bevor dann der Kanal normal aufbereitet wird. Bevor der Zahn
neu versorgt wird, ist immer eine medikamentöse Einlage obligat. Bei der
thermischen Erweichung sollte die trockene Ultraschallanwendung immer
nur intermittierend 3 – 4 Sekunden betragen. Sie eignet sich besonders für
die initiale Behandlung oder in Kombination mit anderen Techniken.
Eine besondere Herausforderung
sei die Entfernung von Wurzelstiften.

Prof. h.c. Dr. Egon Brinkmann gestorben
Foto: BDIZ EDI

r. Michael Cramer aus Overath wollte uns in seinem
praktischen Arbeitskurs
am 21.10.2009 zeigen, mit
welchen Methoden und
Materialien solche Zähne langfristig
saniert und erhalten werden können.
Allerdings sollte jeder Kollegin und jedem Kollegen vor Beginn einer solchen
Behandlung bewusst sein, dass eine
Revision Ruhe und Zeit braucht und
dass die »Endo-Revision der mühsame
Behandlungsversuch einer zuvor vermurksten Therapie« sei. Weiter sei zu
beachten, dass es keine GKV-Leistung
ist (seltene Ausnahme laut Richtlinie:
Bei symptomfreier nicht randständiger WF und guter Prognose und Aufbereitung bis Apex, sowie Molarenindikation.) Es sei anzuraten, die gemeinsame Stellungnahme der DGZMK und
DGZ »Revision einer Wurzelbehandlung« zu lesen. Hier heißt es: »Die Erfolgsquote rein orthograder Revision
wird in der Literatur mit etwa 60 bis 80
Prozent angegeben. Die Patienten sollten vor der Revision auf die eingeschränkte Erfolgsaussicht des Eingriffs
hingewiesen werden.« Eine intensive
Aufklärung des Patienten mit entsprechender Dokumentation sei nötig. Ein
Dilemma ergebe sich auch daraus, dass
laut Stellungnahme eine Wurzelspitzenresektion ohne vorherige Revision
wissenschaftlich falsch sei, die WSR
aber eine Kassenleistung sei, während
die Revision dieses meist nicht ist. So
habe eine Untersuchung von 200 zur
WSR überwiesenen Patienten ergeben,
dass 83 Prozent der betroffenen Zähne
unzulänglich gefüllt und 8,5 Prozent
gar nicht wurzelgefüllt gewesen seien.
Dr. Cramer wies darauf hin, dass eine
»gute« Wurzelfüllung im Röntgenbild
lediglich guten Röntgenkontrast bedeute aber kein Garant für eine dichte,
solide und entzündungsfreie Wurzelfüllung sei. Die meisten WSR in

Im Zweifel müsse man den »Zahn
nackt ausziehen«,
das heißt, Krone,
Füllung und Aufbaufüllung restlos
entfernen, um bei
der Bewertung keiner Fehleinschätzung zu unterlieDr. Peter
gen. Die Revision
Rudolph
einer WF sei auf folgenden Wegen möglich:

foto: zkn-archiv

– Alle Bezirksstellen –

A

m 2.11.2009 verstarb Prof.
h.c. Dr. Egon Brinkmann aus
Oldenburg kurz vor Vollendung seines 90. Lebensjahres. Wir verlieren in ihm einen besonders engagierten Kollegen,
der durch seinen außergewöhnlichen
Einsatz zur Einführung der zahnärztlichen Implantologie in Deutschland
geradezu Pionierarbeit leistete und dabei den Beweis erbrachte, dass Neues,
ja Revolutionäres sich keineswegs nur

im Bereich der universitären Wissenschaft entwickeln kann. Dafür wurde
dem Kollegen Brinkmann von vielen
Seiten besondere Anerkennung und
Achtung entgegen gebracht. Die
»Deutsche Zahnarztwoche« (DZW )
führte erst kürzlich in einem Beitrag
aus: »Besondere Bedeutung für den
BDIZ EDI hat Prof. h.c. Dr. Egon L.W.
Brinkmann. Der praktizierende Zahnarzt aus Oldenburg machte erstmals
auf sich aufmerksam, als er 1973 mit
der Unterstützung der DGZMK den
»Arbeitskreis für enossale Implantationsverfahren« mitbegründete. In vielen OP-Kursen und Seminaren machte
er weit mehr als 1000 zahnärztliche
Kollegen und Hochschulassistenten
mit den verschiedenen Implantationsverfahren vertraut. Der Einsatz Brinkmanns für die Ausübung der zahnärztlichen Implantologie in den zahnärztlichen Praxen kann heute nicht hoch
genug bewertet werden.«
Und auch die »Zahnärztlichen Mitteilungen« (ZM) veröffentlichten noch

am 16.11.2009 einen Beitrag, der sich
auch mit den besonderen Leistungen
von Prof. h.c. Brinkmann befasste.
Kollege Brinkmann wurde am
8.11.1919 in Oldenburg i. O. geboren. Er
studierte Zahnmedizin an der Universität Hamburg und promovierte dort
1952 zum Dr. med. dent. Von 1952 bis
2003 praktizierte er in eigener Praxis in
Oldenburg. Für seine außergewöhnlichen Leistungen erhielt er von der
zahnärztlichen Fakultät der Universität
San Carlos in Guatemala den Titel eines
»Professor Honorario« zuerkannt. 2001
ließ er sich zum Lehrbeauftragten für
das postgraduale Universitätsstudium
an der Donau Universität Krems berufen. Der Bundespräsident verlieh Prof.
h. c. Dr. E. Brinkmann 2004 das Verdienstkreuz am Bande. In all den Jahren seines Berufslebens hat sich Prof.
h.c. Dr. Egon Brinkmann hohes Ansehen und großes Vertrauen bei seinen
Patienten und Kollegen erworben.
Dr. Michael Ebeling l
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i n f o r m at i v e P r e s s e - I n f o r m at i o n e n d e r I n d u s t r i e ,
f ü r d e r e n I n h a lt d i e j e w e i l i g e n H e r a u s g e b e r v e r a n t w o r t l i c h z e i c h n e n

Dentalmarkt
Zusätzliche prothetische
Möglichkeiten mit
individuellen Aufbauten

I

n einer erfolgreichen Kooperation –
in diesem Fall gemeinsam mit DeguDent – ist es DENTSPLY Friadent erneut gelungen, auf dem Gebiet der Implantologie neue Maßstäbe zu
setzen. Die neuen ANKYLOS® C/X
und XiVE® custom abutments by
Compartis® können individuell gestaltet und perfekt auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt werden. Somit ergänzen sie die
bewährten StandardAufbauten für XiVE® und
ANKYLOS® Implantatsysteme mit einem Höchstmaß an Präzision und
Ästhetik. Direkt im Labor
können die neuen Aufbauten virtuell entworfen
werden. Die gewonnenen
Daten werden mit einem
einfachen »Klick« direkt
zur Fertigung gesendet
und dienen dann als präzise Grundlage passgenauer und auf den Patienten abgestimmter Implantataufbauten.

Erfolgreich behandeln mit individuellen Implantatlösungen

Bei der Entwicklung der patientenindividuellen Aufbauten wurde besonderer Wert auf ästhetisch makellose Ergebnisse gelegt. Mit dem Cercon® eye
Scanner zur präzisen Datenerfassung
und der CAD -Software Cercon® art von
DeguDent können Angulation und
Form des Aufbaus auf Basis eines
CAD -Vorschlags frei gestaltet werden, zum Beispiel mit reduzierter
Zahnform ähnlich eines präparierten
Zahnstumpfes. Die Implantataufbauten werden mit ihren Anschlussgeometrien nach den ANKYLOS® und XiVE®
Originalmaßen mit höchster Präzision
gefertigt. Mit den neuen Abutments
kann das Weichgewebe auch direkt
nach der Freilegung problemlos natürlich ausgeformt werden. Dies führt zu
einer höheren Stabilität des Weichge54 · ZK N MITTEILUNGEN · 1 | 20 1 0

webes und einem ästhetisch überzeugenden Ergebnis.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.dentsply-friadent.com

Mit wohldosiertem Marketing
erfolgreich sein

D

er Wettbewerbsdruck auf die
Praxis und die generelle Ökonomisierung der zahnärztlichen
Behandlung steigen. Auch unter der
neuen Regierung sollen Gesundheitsleistungen auf niedrigstem Niveau
vermarktet werden. In dieser weiter
durch Kosteneinsparung geprägten Situation, helfen ein durchdachtes Marketingkonzept und ein wohldosiertes
Budget. Erfahrene Marketingberater
können unterstützen. Bevor Sie sich an
diese binden: Lassen Sie sich die erfolgreiche Vermarktungen des Themas
Zahnheilkunde/Implantologie präsentieren. Nur Referenzen überzeugen.

… Ruhe ins Marketingportfolio
bringen

Zu erfolgreicher Budgetverwendung gehört auch, nein sagen zu können. Nein
zu Marketing-Beratern, Imageagenturen und Werbern, die anstelle von Konzepten und Lösungen zu Beginn einer
Zusammenarbeit zeitraubende und
teuere Standortanalysen, SWOT-Analysen oder aufwendige Marktforschung
empfehlen. Ein erfahrener Berater kann
nachweisbare Erfolge vorweisen und
auch ohne Analysen überzeugendes
Praxismarketing vorstellen.
Erst nach erfolgreicher Zusammenarbeit mit einem Berater sollten Sie
ihm größere Budgetbeträge anvertrauen. Ihre Ziele bestimmen die Höhe
des Marketingbudgets. Es sollte zu Beginn nur so hoch angesetzt werden,
dass sich die Marketingkosten bspw.
durch drei neu gewonnene Implantat-

patienten amortisieren lassen.

… das wichtigste Marketinginstrument

Die Praxishomepage ist zu einer der
wichtigsten Marketingmaßnahmen
geworden. Nirgendwo konkurrieren
Praxen mehr um Selbstzahler, als im Internet. Mit dem Erwachsenwerden des
Internets haben sich die Kriterien für
das Web-Design nachhaltig verschoben. »Ästhetische Rehabilitation – ein
umfassendes prothetisches Konzept«;
das passt auch zu den neuen, ästhetischen Ansprüchen, die an die Homepage gestellt werden. Eine gute Homepage lebt von der Gestaltung und der
Qualität der Informationsaufbereitung. Sie prägt entscheidend das Erscheinungsbild, das Image der Praxis
und die Erwartungshaltung des Patienten.

… gefunden werden Suchmaschinenoptimierung

Zu einer neuen Unsitte sind dubiose
Angebote überteuerter Suchmaschinenoptimierungen geworden. Diese
halten selten was sie versprechen.
Noch schlimmer sind Seminare, die Ihnen Suchmaschinenoptimierung in
wenigen Stunden vermitteln sollen.
Gute Marketingagenturen arbeiten
mit den richtigen Suchbegriffen, programmieren suchmaschinengerecht
und machen es diesen einfach, Ihre
Homepage zu finden. Sie verzichten
konsequent auf Flash und Textinhalte
in Imagemaps. Diese sind für Suchmaschinen nicht lesbar.

Empfehlung

Eine gute Agentur liefert Ihnen alle Inhalte, alle Bilder und Illustrationen, alle Texte, stellt die Konzeption vor, programmiert und sorgt mit professioneller Webseitenentwicklung und Suchmaschinenoptimierung für Ihre
erfolgreiche Präsenz im Internet. Ein
seriöser Marketingpartner muss Ihnen
Gesamtkonzepte für die unterschiedlichen Fachbereiche der Zahnheilkunde
aufzeigen können.
Weitere Informationen dazu unter
www.hoc-modo.de

Sonicare For Kids im Test

B

unte Optik, verspielte Melodien
oder doch das effektive PlaqueBiofilm-Management? Philips
wollte genauer wissen, wie die neue
Sonicare For Kids ankommt. In Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft
für Dentalhygieniker/-innen (DGDH)
hatten 35 Testerinnen die Chance, die
Kinderschallzahnbürste auszuprobieren. Wichtigstes Argument für die Sonicare For Kids sind aus Sicht der DentalhygienIkerinnen die guten Studienergebnisse: Die Zahnbürste entfernt in
allen Mundregionen deutlich mehr
Plaque-Biofilm als eine Handzahnbürste. Dass Kinder mit ihr bedeutend länger als mit einer Handzahnbürste putzen, kam ebenfalls gut an. Als besonders überzeugende Produkteigenschaften nannten die Testerinnen die
kleinen, gummierten Bürstenköpfe,
die mit dem Kind wachsen und den
KidPacer. Dieser weist mit Melodien
darauf hin, wann beim Putzen der
Quadrant gewechselt werden sollte.
Der Spaß am Putzen mit einer bunten
Zahnbürste, die Töne von sich gibt, ist
nach Meinung der DHs auch am besten
in der Lage, die Compliance der Kids zu
verbessern. Und was schätzen die Kleinen an der Sonicare For Kids? Hier wurden vor allem die Melodien und die
bunte Optik mit individualisierbarem
Design genannt. Persönliche Kommentare der Testerinnen ergänzen das Bild.
Eine Testerin bescheinigt der Sonicare
For Kids »gute Ergebnisse sogar beim
selbstständigen Putzen der Kinder«. Ei-

ne andere schreibt: »Die Sonicare For
Kids wird bei uns in der Praxis täglich
empfohlen. So etwas hat auf dem Dentalmarkt einfach noch gefehlt!« Auch
die kleinen Tester sind angetan: »Mein
Sohn (4,5 Jahre) und ich sind begeistert.«
Mehr darüber auch im Internet:
www.philips.de

Leitfaden »Klinische Aspekte
in der Vollkeramik«

D

as »Denken in keramischen Dimensionen fördern« möchten
die beiden renommierten Autoren Univ.-Prof. Dr. Gerwin Arnetzl sowie Dr. Gerwin V. Arnetzl mit dem neuen, reich bebilderten Leitfaden »Klinische Aspekte in der Vollkeramik«. Das
von der VITA Zahnfabrik initiierte Werk

umfasst 68 Seiten und ist ab Dezember
2009 sowohl in Deutsch als auch in
Englisch bei VITA und bei der Österreichischen Gesellschaft für Computergestützte Zahnheilkunde (ÖGCZ) sowie
im Buchhandel (ISBN 978-3-00-0295041) erhältlich. Univ.-Prof. Dr. Gerwin Arnetzl beschäftigt sich seit 1989 intensiv
mit CAD/CAM -Technologien und dementsprechend mit der Präparation vollkeramischer Restaurationen sowie den
Ursachen von Versagensmustern. Sein
Sohn, Dr. Gerwin V. Arnetzl, promovierte zum Thema »Bruchlastuntersuchungen von vollkeramischen Inlays in
Abhängigkeit von der Präparationsform« und ist Mitarbeiter der Abteilung für Zahnersatzkunde der Univ.
Zahnklinik Graz Aeskulap-Klinik mit
dem Tätigkeitsschwerpunkt Adhäsive
Zahnheilkunde. Die Broschüre gewährt
eine breitgefächerte, detaillierte Übersicht zum Thema Präparation für vollkeramische Restaurationen: Anschaulich dargestellt werden zunächst allgemeine Präparationsempfehlungen, die
aus den physikalischen Grundprinzipien und der biomechanischen Funk
tionsweise von Keramik resultieren.
Anschließend werden step-by-step die
keramikgerechten Präparationen für
unterschiedliche Indikationen von
Frontzahn- bzw. Seitenzahnkrone über
Inlay und Onlay bis hin zu Veneer beschrieben. Abschließend erhält der Leser eine Anleitung zur adhäsiven Befestigung von Restaurationen aus Vollkeramik, die auf Basis eines von den Experten PD Dr. M. O. Ahlers, Univ.-Prof.
Dr. G. Arnetzl, Dr. U. Blunck, Prof. Dr. R.
Frankenberger, Dr. J. Hajtò, Dr. G. Mörig,
Prof. Dr. Mutlu Özcan sowie Prof. Dr. L.
Pröbster erarbeiteten Standardprotokolls zur adhäsiven Befestigung silikatkeramischer Restaurationen beruht.
Das klinische Prozedere wird schrittweise anhand zahlreicher Abbildungen
erläutert. Abgerundet wird die Broschüre durch Tipps zur Provisorienherstellung und die beispielhafte Vorstellung adäquater Präparationssets.
Weitere Informationen sind im Internet unter www.vita-zahnfabrik.
com und telefonisch unter der VITA
Hotline 07761-562 222 erhältlich.
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das neue Jahr hat uns jetzt bereits wieder fest im Griff und die Rangeleien um die Gesundheitspolitik gehen weiter. Man darf sicher gespannt sein, was die Politik definitiv entscheidet, wenn die Wahlen in Nordrhein-Westfalen gelaufen sind. Bis dahin scheint
erst einmal vorsichtiges Abtasten angesagt zu sein. Angesagt bleibt natürlich auch die
individuelle Fortbildung, ein Teil davon sind Fachbücher, beispielsweise die folgenden.
Viel Freude und Erfolg dabei wünscht
Dr. Eckhard Jung

Deutscher Zahnärzte
Kalender 2010

D

er Jahresanfangs-Klassiker bietet wieder eine gute Mischung
aus aktuellen Beiträgen aus
Wissenschaft und Praxis mit einem
ausführlichen Adressteil und natürlich
dem Kalendarium 2010. Wer irgendwie
mit dem Bereich Zahnheilkunde zu tun
hat, ist mit diesem kleinen Buch sehr
gut bedient. Die Themen aus Wissenschaft und Fortbildung: Minimalinvasive vollkeramische Rekonstruktionen
nichtkariöser Zahnhartsubstanzverluste, digitale Volumentherapie in der
Endodontie, zahnärztliche Medikation
bei Risikopatienten, Leitlinien und
Empfehlungen als Sorgfaltskriterien in
der Zahnmedizin, kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgische Therapie von skelettalen Dysgnathien, Pro
und Contra beim Thema neue Gebietsbezeichnungen für Fachzahnärzte,
Ethik in der Zahnmedizin: Wissenschaft und Standespolitik mit neuen
Perspektiven und natürlich last but not
least: Stellungnahmen der DGZMK .

✗

Das Buch gehört eigentlich auf jeden
Zahnarzt-Schreibtisch.
Detlef Heidemann (Hrsg.): Deutscher Zahnärzte Kalender 2010, 400
Seiten, 49,95, Deutscher Ärzte-Verlag,
ISBN 978-3-7691-3437-7.

Zahntransplantation

Biologischer Zahnersatz für
Kinder, Jugendliche und manche
Erwachsene

D

er Autor, Professor Dr. Andreas
Filippi ist als Fachzahnarzt für
Oralchirurgie an den Universitäten Gießen und Bern tätig. Derzeit ist
er Professor an der Universität Basel
und leitet dort die Zahntransplantations-Sprechstunde. In diesem Buch
geht es um die praktischen Anwendungen bei der Durchführung von Zahntransplantationen. Der Autor kommt
zu dem Schluss, dass Zahntransplantationen eigentlich in jedem Alter möglich sind. Sinnvoll und vorhersagbar erfolgreich aber nur innerhalb desselben
Individuums sowie natürlich bei Kin-

Gebrauchte

Laborstühle

Die ZKN verkauft
aus ihrem Bestand
einige Laborstühle (EWL)
Preis/Stück 25,– €,
Tel. (05 11) 8 33 91-0
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dern und Jugendlichen. Die aktuelle
wissenschaftliche Literatur findet eine
spezielle Berücksichtigung in diesem
Buch. Zahlreiche Fotos erleichtern den
Überblick – von der Planung über das
eigentliche Vorgehen bis zum Recall.
Andreas Filippi: Zahntransplantation – Biologischer Zahnersatz für Kinder,
Jugendliche und manche Erwachsene,
2009, 148 Seiten, 68,–, Quintessenz Verlag Berlin, ISBN 978-3-938947-24-1.

Bildatlas Kopf- und
Gesichtsschmerz

Formen – Behandlungsverfahren –
Therapiekonzepte

D

ie Behandlung von Kopfschmerzpatienten ist in der Regel eine interdisziplinäre Aufgabe. Alle in diesem Buch aufgeführten
und dargestellten Verfahren stammen
in ihrer Anwendung und Vorgehensweise aus der Abteilung Anaesthesiologie und operative Intensivmedizin
am Klinikum der Justus-Liebig-Universität Gießen unter Leitung von Professor Dr. med. Dr. med. dent. H.F. Herget.
Für dreizehn der wichtigsten Formen
von Kopf- und Gesichtsschmerz werden differenzierte Therapiekonzepte
der Akut- und Intervallbehandlung
vorgestellt, welche die rein medikamentöse Behandlung sinnvoll ergänzen. Alle wichtigen Techniken zur ganzheitlichen Kopf- und Gesichtsschmerzenbehandlung werden vorgestellt:
Ordnungstherapie, Körperakupunktur,
Neue Schädelakupunktur n. Yamamoto (YNSA), Neuraltherapie, Phytotherapie, Homöopathie, Symbioselenkung,
Sauerstoff- und Ozontherapie, Ausleitende Verfahren, Medikamentöse Therapie, Physikalische Therapie, Entspannungsverfahren. Zahlreiche Fotos veranschaulichen den kurzen, prägnanten Text.
Hans P. Ogal, Michael K.H. Elies, Harald Herget: Bildatlas Kopf- und Gesichtsschmerz, Formen – Behandlungsverfahren – Therapiekonzepte, 2. überarb. Aufl. 2008, 272 Seiten, 98,–, KVM /
Quintessenz Berlin, ISBN 978-3-93211963-7.

Dr. Dr. Henning Borchers zum 70sten

V

iele Jahre seines Lebens für
die Sache der Kollegenschaft zu opfern, erfordert
mehr als Erwähnung, auch
wenn der Jubilar es bekanntermaßen selbst nicht schätzt, an
diesem persönlichen Ehrentag in den
Mittelpunkt gestellt zu werden. Aber
bekanntermaßen kann man sich gegen
Lob und Dank schlechter wehren als gegen Kritik und Neid.
All die Ämter und Funktionen aufzuzählen, in denen Herr Kollege Borchers die Kollegenschaft vertreten hat,
würde den Rahmen dieser Ehrung
sprengen. Herausragend und damit als
erstes genannt, ist natürlich die goldene Ehrennadel der Deutschen Zahnärzteschaft, die ihm im Jahre 2006 auf Antrag des Vorstandes der Zahnärztekammer Niedersachsen von der Bundeszahnärztekammer verliehen wurde.
Maßgeblich dafür waren natürlich seine acht Jahre als Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen von 1997
bis 2005 sowie die vielen Jahre davor

bereits im Vorstand und als Vorsitzender der Bezirksstelle Hannover. Auch
heute noch ist er als Mitglied der Kammerversammlung und vor allem als
Vorsteher der Dr. Neucks-Stiftung tätig.
In demokratischen Strukturen kann
man sich einen Nachfolger nicht aussuchen, das macht der Wähler, auch
wenn man einen diesbezüglichen
Wunsch öffentlich bekannt gegeben
hat. Man kann aber mit Rat und Tat bei
Seite stehen, offen oder diskret Kritik
üben, entscheidend wird immer sein,
wie man am meisten seine eigene
Überzeugung umsetzen kann.
Die niedersächsische Zahnärzteschaft, der Vorstand und ich, als sein
Nachfolger, bedanken sich bei Herrn Dr.
Dr. Henning Borchers für seine geleistete Arbeit und das, was er heute noch
für ein positives Bild für unseren Berufsstand zu leisten imstande ist. Wir
wünschen ihm weiter gute Gesundheit
und glückliche Jahre im Kreise seiner
Familie und seiner Freunde.

foto: zkn-archiv

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Personalia

Dr. Michael Sereny l

Dr. Klaus Zschaubitz zum 70. Geburtstag

A

m 21.12.2009 konnte unser
Kollege Dr. K.-J. Zschaubitz
aus Wolfsburg seinen runden Geburtstag feiern.
Nach seinem Studium mit
Approbation (25.6.1964) und Promotion (29.6.1964) an der Universität Münster ließ er sich 1967 in Wolfsburg nieder.
Schon früh engagierte er sich in der
Standespolitik und wurde bereits 1968
Mitglied im Freien Verband Deutscher
Zahnärzte. 30 Jahre blieb er dem Verband treu und bekleidete dort wichtige Funktionen: 1975 – 1977 zweiter
stellv. Landesvorsitzender, 1979 – 1985
erster stellvertretender Landesvorsitzender. Darüber hinaus übernahm er
viele ehrenamtliche Aufgaben in den
Körperschaften. Nur die wichtigsten
sollen hier erwähnt werden: 1997 –
2005 Delegierter der Bundesversamm-

lung der BZÄK , 1993 – 2001 Mitglied der
Kammerversammlung, 1991 – 2000
Mitglied der VV der KZVN und last but
not least: 1990 – 2005 Mitglied im Leitenden Ausschuss des Altersversorgungswerkes, wo er sich vorwiegend
mit der Verwaltung des Immobilienvermögens beschäftigte. Daneben kamen zahlreiche Aufgaben in diversen
Ausschüssen, die aufzuzählen den Rahmen dieses Beitrages sprengen würde.
Für seine Verdienste erhielt er 1986
die Ehrennadel der deutschen Zahnärzteschaft. Der Vorstand der ZKN
dankt ihm bei dieser Gelegenheit noch
einmal für die geleistete Arbeit im
Dienste der niedersächsischen Zahnärzteschaft und wünscht ihm noch viele, gesunde Lebensjahre, die er für interessante Reisen nutzen möge.

Foto: privat

auf-gelesen

Dr. Karl-Hermann Karstens l
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Recall-Postkarten
Motiv »Parodontalprophylaxe«

I

m Rahmen ihrer Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Patientenmobilisierung hat die
KZBV drei Postkartenmotive entwerfen lassen, die
über eine pfiffige Bild- und Textansprache die Patienten für
das Thema »Parodontalprophylaxe« sensibilisieren sollen.
Die Karten sind als RecallPostkarten konzipiert und dazu
gedacht, den Zahnarzt in zweierlei Hinsicht zu unterstützen:
zum einen als Handreichung für
die Erinnerung der Patienten an
die nächste Kontrolluntersuchung oder PZR, zum anderen
als Mechanismus zu deren Sensibilisierung für das Problem
Pardontitis.
Die KZBV wird eine eigene
Auflage dieser Karten produzieren lassen und an interessierte Zahnärzte als Set von 3 x
50 Karten kostenlos abgeben,
solange der Vorrat reicht. Die
Postkarten werden voraussichtlich im Januar 2010 in den
Zahnärztlichen Mitteilungen
vorgestellt und sind auch online
über die Servicerubrik im Internetauftritt der KZBV bestellbar.
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Telefon- und E-Mail-Verzeichnis
der Zahnärztekammer Niedersachsen
Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover
n Zentrale
Rita Bartsch, Christina Illhardt
Telefon: (05 11) 8 33 91 ......................................... -0
E-Mail: info(at)zkn.de
n Vorstand
Präsident
Dr. Michael Sereny, msereny(at)zkn.de
Vizepräsident
Dr. Michael Ebeling, mebeling(at)zkn.de
Sekretariat
Assistentin des Vorstandes
Heidrun König, hkoenig(at)zkn.de ............. -102
n Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz
Sekretariat
Christine Balke, cbalke(at)zkn.de ................ -109
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de ....................... -110
n GOZ
Honorar- und Vermittlungsangelegenheiten
Heike Fries, hfries(at)zkn.de ............................ -115
Birgit Weiss, bweiss(at)zkn.de ....................... -181
n Berufsordnung, Rechtsabteilung
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de ....................... -110
n Pressestelle
Kirsten Eigner, keigner(at)zkn.de ............... -301
Melanie König,
mkoenig(at)zkn.de .................................... -304
n Personalstelle
Julia Meins, jmeins(at)zkn.de ........................ -176
n Technische Dienste
Abteilungsleiter
Wieland Speckmann, wspeckmann(at)zkn.de -361
Sekretariat
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de ......... -366
n Mitgliederverwaltung
Abteilungsleiterin
Heike Hengen, hhengen(at)zkn.de ............... -143
n Zahnärzte A – He
ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen Hannover, Oldenburg
Holdine Schattschneider,
hschattschneider(at)zkn.de ..................... -141

n Ungültigkeit
von Zahnarztausweisen
Der Ausweis von

n Zahnärzte Hi – Pl
Weiterbildung Oralchirurgie
Agnes Schuh, aschuh(at)zkn.de .................... -142
n Zahnärzte Po – Z
ZFA-Ausbildung
Bez.Stelle Braunschweig, Göttingen,
Hildesheim, Lüneburg
Christa Kohl, chkohl(at)zkn.de ...................... -145

Dr. Ira Leonhard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. 1592
wurde verloren, gestohlen, beziehungsweise
nicht zurückgegeben und wird für ungültig erklärt.
ZKN l

n ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen, Osnabrück, Ostfriesland,
Stade, Verden, Wilhelmshaven
Beitragsermäßigungen und
Zuwendungen, Jobbörse
Sabine Koch, skoch(at)zkn.de ........................ -144
n Buchhaltung
Abteilungsleiter
Roland Gutsche, rgutsche(at)zkn.de .......... -121
n Zahnärztliche Stelle
Hildegard Sniehotta, hsniehotta(at)zkn.de -117
n Ausbildung / Fortbildung,
Zahnärztliches Fachpersonal
Abteilungsleiter
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de ...... -302

Wir
trauern
um
unsere
Kollegen

istockphoto © Don Saunderson

ZKN amtlich

Zahnärzt

Sekretariat
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de ........... -310
Ausbildung
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de ...... -302
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de ............ -303
n ZAN – Zahnärztliche Akademie
Niedersachsen,
Seminarverwaltung (Referenten)
Strukturierte Fortbildung
Gabriele König, gkoenig(at)zkn.de .............. -313
n ZAN – Zahnärztliche Akademie
Niedersachsen
Seminarverwaltung (Teilnehmer)
Marlis Grothe, mgrothe(at)zkn.de ............. -311
n Dezentrale Weiterbildung,
Dezentrale Fortbildung der Bezirksstellen,
Winterfortbildungskongress
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de ............ -303
n ZMP – Zahnmedizinische
Prophylaxeassistentin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de .... -332
Veronika Weissbach,
vweissbach(at)zkn.de ................................ -331
n Jugendzahnpflege
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de ........... -310

Elmar Schütte
Waldstraße 63, 31515 Wunstorf
geboren am 13.8.1947, verstorben am 3.10.2009
Emil Nölker
Bloherfelder Straße 141, c/o D. Bendig,
26129 Oldenburg
geboren am 8.2.1928, verstorben am 31.10.2009
Adolf Fuhrmann
Ernst-August-Straße 10, 38448 Wolfsburg
geboren am 13.7.1931, verstorben am 27.11.2009
Dr. Erich Hinrichs
Bismarckstraße 37, 26409 Wittmund
geboren am 1.9.1958, verstorben am 9.12.2009

n Praxisführung
Daniela Schmöe, dschmoee(at)zkn.de ........ -123

Dr. Hans-Joachim Böttcher
Mittelweg 19, 21698 Harsefeld
geboren am 29.9.1935, verstorben am 11.12.2009

n Sonderveranstaltungen
(RKI, RöV), Internet-Auftritt
Christian Göhler, cgoehler(at)zkn.de ........ -315

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand
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Ihr Kleinanzeigenauftrag

Ihre Zuschriften auf Chiffre-Anzeigen richten Sie bit te an:
Anzeigenredak tion der »ZKN Mit teilungen«, z. Hd. Fr au Kirsten Eigner /
Chiffre Nr. ................., ZeiSSstr aSSe 11a, 30519 Hannover

Kleinanzeigen
n Verkauf

n Stellenmarkt

ZA, ZÄ ges. Anteil an Praxis
Stadt Hannover, Kaufvolumen ca. 200.000 EUR .
Chiffre 0110/3-C3

Südl. Hamburg freundl. junges Praxisteam sucht engag.
qualitätsorientierten ZA für
umsatzstarke BAG. Sozietät,
angestel. ZA oder Assi.
Tel. (0 41 08) 590936

Cerec 3 von 2006
zu verkaufen!
Mit Schleifeinheit und Zubehör, max. 40 Schleifzyklen
gelaufen. Preis VB ,
Tel. (0 49 41) 95 91 96
Dentaleinh. EMDA
für steh. Beh.
mit Rö-App. u. Instrum.
gg. Geb. zu verk. Raum UE/
LG/ WL

Chiffre 0110/7-C3
Landkreis Stade
Langjährig etabl. solide
Praxis 3 BHZ , 120 m2, umsatzstabil Mietvertrag pro
blemlos wg. Ruhestand zu
verkaufen
Chiffre 0110/9-C5

Suche Zahnarzt in Niederlanden
Zahnarztpraxis in holländ.
Grenzgebiet sucht teamfähigen, patientenorientierten
Zahnarzt/in in Voll- oder Teilzeit für längere Zusammenarbeit. Für dauerhaften Erfolg ist Erlernung der Sprache Voraussetzung, weitere
Einzelheiten erläutern wir
gerne in einem pers. Gespräch, Info: Mo. bis Freit.
von 12.00 – 14.00 h,
Tel. (00 31) 6 10 88 11 11/
(00 31) 6 10 88 53 41,
Bewerbungen: Email: mondzorgcentrum@kpn.nl,
Frau Zieck

Raum für interne Vermerke:

➔ nur für Z ahnärztinnen und Z ahnärzte

|

|

Auf Wunsch erscheint Ihre Anzeige gleichzeitig mindestens vier Wochen lang auch im Internet unter www.zkn.de
ZA, ZÄ gesucht für Vollzeit
Spezialisierung präferiert
Chiffre 0110/2-C2
Wolfenbuettel /BS /
Landpraxis
Praxisteam sucht ZÄ /ZA
(Voll/Teilzeit) auch Vorbe
reitungsassi.
Chiffre 0110/8-C4
Niedersachsen – KreisstadtEinzugsgebiet Hamburg
Hannover
Zahnärztin/arzt in
renommierte Gemeinschaftspraxis (3Sozii, Prophylaxe, 6
BHZ , Meisterlabor/ 5ZT ) als
angestellte/r Kollege/in gesucht, spätere Sozietät erwünscht. Sehr gerne mit Berufserfahrung und evtl.
Schwerpunkt Chirurgie/Implantologie, um ein spezialisiertes und fortbildungsfreudiges Behandlerkonzept unter einem Dach vorzuhalten.
Sie finden von A-Z alle Be-

handlungsfelder vor und ein
sympathisches, eingespieltes
Team freut sich auf sie.
Chiffre: 0110/10-C6

Kleinanzeigen erscheinen einfarbig schwarz als fortlaufender Text
ohne Hervorheb ungen. Bitte tragen Sie Ihren gewünschten Text in
Druckschrift in die untenstehenden Kästchen ein, für jeden Wortzwischenraum und jedes Satzzeichen bitte ein Feld benutzen. Die Anzahl
der (angefangenen) Zeilen und damit den Preis Ihrer Anzeige bestimmen Sie selbst. Soll Ihre Anzeige unter Chiffre und/oder zusätzlich für
mindestens vier Wochen auch im Internet erscheinen, so rechnen Sie
zum Zeilenpreis noch die jeweilige Gebühr hinzu. – Für alle Kleinanzeigenaufträge ist Ihre Einzugsermächtigung für den Bankeinzug erforderlich. Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 22. des Monats vor
Erscheinen der Zeitschrift.

Anzeigenredaktion
ZKN Mitteilungen
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

Wolfsburg
Bereichern Sie als
qualifizierte(r) Zahnärztin/
Zahnarzt eine innovative und
erfolgreiche Praxis. Das moderne Praxiskonzept, das
breite Leistungsspektrum
zeichnen diese Praxis aus
Chiffre 0110/11-C7

Bitte veröffentlichen Sie folgende Kleinanzeige  nur einmal
unter der Rubrik:  Verkauf

 in den nächsten ............. Ausgaben
 Ankauf
 Stellenmarkt
 Verschiedenes

7

(  = bitte ankreuzen)
Preis je
angefangene
Zeile = 5,– EUR
(Mindestgröße
vier Zeilen,
davon die
1. Zeile fett)

1. Zeile
fett:

n Verschiedenes
Implantate auch in Ihrer
Praxis
– erfahrene Kollegin, Implantologin mit 15 J. Erf. bietet
Zusammenarbeit an. Weiterversorgung durch Sie selbst!
Chiffre 0110/1-C1

20,– EUR
25,– EUR
30,– EUR
35,– EUR
40,– EUR
45,– EUR

Thomas Simoneit · Versicherungs- & Finanzmakler,
Vermögens- und Anlageberatung · Praxisvermittlung

50,– EUR

Stedebrink 8 · 30559 Hannover
Telefon: 0511/6004151 · Fax: 0511/6004152 · E-Mail: thomas.simoneit@htp-tel.de

55,– EUR

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Stand
auf dem Winterfortbildungskongress in Braunlage!

60,– EUR
65,– EUR

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

70,– EUR
75,– EUR
Henry Schein Dental Depot GmbH
Ahrensburger Straße 1
30659 Hannover
Tel. 0511/61521-0
Fax 0511/61521-15
E-Mail: info.hannover@henryschein.de

80,– EUR

Immer mehr Studierende zieht es ins Ausland. Waren im Jahr 1997
rund 45.000 deutsche Studierende an einer ausländischen Hochschule
eingeschrieben, so verdoppelte sich ihre Zahl bis 2007 auf über 90.000.
Die Universitäten in den Niederlanden, Österreich und Großbritannien erweisen sich der Statistik zufolge als die attraktivsten; dorthin zog
es fast die Hälfte der Studierenden, die mal ein Auslandssemester einlegen oder auch ein komplettes Studium jenseits der Grenze absolvieren wollten. Jeder zehnte wagte den Sprung über den „großen Teich“
an eine US-amerikanische Hochschule. Möglich machen dies in vielen
Fällen Austauschprogramme zwischen deutschen und ausländischen
Hochschulen und der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD).
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Bitte deutlich in Druckschrift!

Sie planen den Schritt in die
Eigenständigkeit?
Sie suchen
eine Praxisübernahme?
Sie möchten Ihre Praxis abgeben?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Vertrauen Sie unserer
Erfahrung und Diskretion!

Ich ermächtige Sie hiermit, den Gesamtbetrag von unten genanntem Konto abzubuchen.
Name

..........................................................................................................................................

Strasse

..........................................................................................................................................

PLZ, Ort

..........................................................................................................................................

Telefon-Nr.

............................................................................................. (wichtig für Rückfragen!)

Fax-Nr.

............................................................................................. (wichtig für Rückfragen!)

Kontoinhaber ..........................................................................................................................................
Bankinstitut ..........................................................................................................................................
Konto-Nr.

_

| _| _| _| _| _| _| _| _| _|

BLZ

_

| _| _|

_

| _| _|

_

| _|

Datum, Unterschrift des Auftraggebers ...........................................................................

Zeilenpreis (siehe oben)
. ..................... EUR
 Meine Anzeige soll unter Chiffre erscheinen,
zzgl. 10,– EUR
. ..................... EUR
 Meine Anzeige soll auch im Internet
(www.ZKN.de) erscheinen, zzgl. 10,– EUR
. ..................... EUR
Summe, netto . ..................... EUR
zzgl. 19 % MwSt. . ..................... EUR
Gesamtbetrag . ..................... EUR
Zusammen mit der Rechnung wird Ihnen ein Druckmuster zugesandt.
Rechnungslegung und Bankeinzug erfolgt im Auftrag des Herausgebers über die
Weidmüller Design & Media Agentur.

Telefax Kleinanzeigen:

(05 11) 8 33 91-106

Vergleichen Sie selbst!*

Dynamic Soft
Comfort
Hersteller
Kaniedenta
GmbH & Co. KG

Impregum
Penta Soft

Identium
Medium Soft

Aquasil Ultra
Monophase

Hersteller
3M ESPE AG

Hersteller
Kettenbach
GmbH & Co. KG

Hersteller
Dentsply DeTrey
GmbH

Elite HD+
Monophase
Medium Body
Hersteller
Zhermack SpA

Monopren
Transfer
Hersteller
Kettenbach
GmbH & Co. KG

Affinis MonoBody Flexitime Dynamix
Monophase
System 360
Hersteller
Coltène
Whaledent AG

Hersteller
Heraeus Kulzer
GmbH

* Haifischflossen-Test nach der Methode der Tufts University, Boston. Zeitpunkt der Belastung: 45 Sek. nach Mischbeginn.
Je höher die Haifischflosse, desto besser fließt das Abformmaterial.

Comfort-Kartuschen

Dynamic® Soft Comfort
Monophasiges VPS-Präzisionsabformmaterial
mit exzellenter initialer Benetzungsfähigkeit.

Die ausgeprägte Haifischflosse ist der Beweis: Dynamic® Soft Comfort besitzt aufgrund
seiner speziellen rheologischen Matrix ein exzellentes Spaltfließvermögen. Die hohe initiale
Hydrophilie von Dynamic® Soft Comfort garantiert eine äußerst präzise Reproduktion
feinster Detailstrukturen und einen noch passgenaueren Zahnersatz. Das monophasige
VPS-Präzisionsabformmaterial wird einfach ins dynamische Mischgerät eingelegt und per
Knopfdruck homogen und blasenfrei in den Abformlöffel appliziert. Vertrauen Sie mit
Dynamic® Soft Comfort auf intelligente Abformung mit System!

Kaniedenta GmbH & Co. KG
Dentalmedizinische Erzeugnisse
Zum Haberland 36
D-32051 Herford

Telefon 0 52 21/34 55-0
Telefax 0 52 21/34 55-11
E-Mail: info@kaniedenta.de
Internet: www.kaniedenta.de

Die Seitenangaben beziehen sich auf das Hauptheft.
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Editorial

Internet

Dr. Karl-Hermann Karstens

Geb.-Nr.
005 GOZ

Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends ist
vorüber. Wie wird es in die Annalen der Welt
geschichte eingehen? Die letzten des vergangenen
Millenniums nannten wir die Siebziger, Achtziger
und Neunziger Jahre. Für eine treffende Bezeichnung
der Jahre 2000 – 2009 fehlt uns noch ein griffiges
Wort. Feststeht, dass in dieser Dekade die
durchschnittlichen Temperaturen auf unserem
Planeten die höchsten seit Beginn der gesicherten
meteorologischen Datenerhebung waren. Das
beunruhigt die Menschen und unsere Politiker. 		
Mit einem aufwändigen Kongress wollten sie in
Kopenhagen ein überzeugendes globales Klimaschutz
abkommen beschließen. Herausgekommen ist eine
magere Absichtserklärung, die zu nichts verpflich
tet. Weiterhin scheint der Geist im Sinne von
»Nach mir die Sintflut« vorzuherrschen.
Jeder Einzelne von uns ist umsomehr gefordert,
durch sein persönliches Verhalten zum Abbau der
CO2-Emissionen beizutragen.
Einen Klimawandel der anderen Art hat es zu unser
aller Genugtuung in der Gesundheitspolitik gegeben.
Mit der neuen CDU/CSU–FDP-Regierung in Berlin ist
mit Dr. Philipp Rösler ein Arzt zum Gesundheits
minister ernannt worden, der bereit ist, den
Leistungen der Gesundheitsberufe einen angemessenen
Stellenwert zu geben. Wenn er das vereinbarte
Programm aus dem Koalitionsvertrag umsetzen kann,
werden Bürokratie, Überwachungsstaat und
Planwirtschaft wieder abgebaut. Eigenverantwortung
und Selbstbestimmung erhalten dann wieder einen
angemessenen Stellenwert in unserem Gesundheits
wesen. Da können wir wahrhaftig optimistisch dem
neuen Jahr entgegenblicken.

A

Geb.-Nr. 006 GOZ
Abformung beider Kiefer für Situa
tionsmodelle und einfache Bissfixie
rung einschließlich Auswertung zur
Diagnose oder Planung
Die Geb.-Nrn. 005 / 006 GOZ sind
dann berechnungsfähig, wenn diagnostische und/oder planerische
Leistungen durch den Zahnarzt erbracht werden.
Die alleinige Abformung des Gegenkiefers als Arbeitsmodell rechtfertigt nicht den Ansatz der Geb.-Nr.
005 GOZ.
Die Geb.-Nrn. 005 / 006 GOZ sind
in unterschiedlichen Behandlungsstadien, zum Beispiel vor bzw. nach
implantatchirurgischer Behandlung
im Behandlungsfall ggf. auch mehrfach berechnungsfähig.

Einmal ins Internet gelangte
Inhalte sind nur schwer wieder
zu entfernen. Selbst wenn sie
auf der Seite selbst gelöscht
wurden, geistern sie oft noch
Monate und Jahre durchs Netz

Surfen ohne Spuren

D

as Internet ist für Viele
aus dem Alltag kaum
mehr wegzudenken.
Umso wichtiger ist es,
die richtigen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um nicht
unbeabsichtigt Privates preiszugeben oder Opfer von Kriminalität zu
werden. Aber wie surft man, ohne
ungewollte Spuren auf dem eigenen
Rechner oder im Netz zu hinterlassen?
So anonym Surfen auch wirkt,
wenn man allein vor dem Monitor
sitzt: Sich spurlos durchs Internet zu
bewegen, ist praktisch unmöglich.
Nicht nur der eigene Computer
zeichnet permanent auf, was man
tut – auch die Webseiten registrieren
die Zugriffe. Auf einigen muss man
eigene Daten eingeben. Und viele
Webangebote hinterlassen auch
noch andere Spuren im Rechner,
harmlose und weniger harmlose.
Wer sicher surfen will und zugleich
sein Privatleben nicht allzu sehr im
Netz ausbreiten möchte, sollte ein
paar Regeln befolgen.
Nur das Nötigste preisgeben. Bei
vielen Webseiten muss man sich anmelden, um etwa einen Kommentar
verfassen oder einen Newsletter
foto: cfw- Archi v / inngo

Klimawandel

bformung eines Kiefers für
ein Situationsmodell, auch Teil
abformung, einschließlich Aus
wertung zur Diagnose oder Planung

Sicherheit im Netz

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien, Ihren Freunden
und Kolleginnen und Kollegen ein erfolgreiches
2010.
Ihr

Daten löschen ist schwierig. Einmal
ins Internet gelangte Inhalte sind nur
schwer wieder zu entfernen. Selbst
wenn sie auf der Seite selbst gelöscht wurden, geistern sie oft noch
Monate und Jahre durchs Netz. In
den Zwischenspeichern der Suchmaschinen, in Aggregatoren, die nur
fremde Inhalte darstellen, oder in
sogenannten Internetarchiven sind
sie noch lange Zeit auffindbar – oft
einfach durch das Eingeben in eine
Suchmaschine. Das gilt auch für die
Inhalte von Social Networks wie Facebook oder StudiVZ. Die Netzwerkprofile sind sogar besonders sensibel, da viele Chefs sich hier über
Jobbewerber informieren. Die digitale Identität, die sich durch Googeln
eines Namens zusammenstellen
lässt, wird auch hier immer entscheidender.
Zuschauer beim Surfen. Aber auch
das Surfen selbst bleibt nicht unbeobachtet. Die Überwachung durch
den eigenen Computer kann man
noch relativ einfach umgehen: Jeder

Dr. Karl-Hermann Karstens
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abonnieren zu können. Bei Onlinehändlern ist es sogar oft erforderlich,
Konto- oder Kreditkartendaten
preiszugeben. Die wichtigste Grundregel für jede Eingabe lautet: Nur
das absolut Notwendige angeben.
Nichts, was nicht auch in der Zeitung
stehen dürfte, sollte ohne Bedenken
ins Internet gelangen.
Im Internet ist alles öffentlich.
Nutzerdaten, zum Beispiel bei Onlinehändlern, sind zumindest noch
aufwändig gesichert. Anders sieht es
mit Aktivitäten in Foren, Blogs oder
Social Networks aus, die in der Regel für jeden frei einsehbar sind.
Wer nicht möchte, dass man durch
simples Googeln seines Namens alles über die eigenen Ansichten und
Lebensweise herausfinden kann, der
sollte sich gut überlegen, was er im
Netz angibt. Eine einfache und effektive Vorsichtsmaßnahme ist die Verwendung eines Pseudonyms – vor
allem in Foren und Kommentaren ist
dies sehr verbreitet.

ZKN SPECIAL · 1 | 2010
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Browser bietet die Möglichkeit, das
Verzeichnis der besuchten Seiten
sowie den Zwischenspeicher zu löschen. Seit kurzem bieten aktuelle
Browserversionen, zum Beispiel
Firefox, Internet Explorer oder Google Chrome, auch einen privaten Modus, den man aktivieren kann. Solange er angestellt ist, werden erst gar
keine Protokolldaten aufgezeichnet.
Auch für den USB-Stick gibt es mittlerweile Browser (zum Beispiel
Firefox Portable), die gar nicht erst
auf dem PC installiert werden müssen und dort auch keine Daten hinterlassen.
Schwieriger und auch potenziell
gefährlich sind Dateien, die von besuchten Internetseiten im eigenen
Browser abgelegt werden: die sogenannten Cookies. Mit Cookies kann
eine Website einen Besucher wiedererkennen und sich zum Beispiel einen Warenkorb im Webshop merken.
Aber auch unseriöse und neugierige
Seitenbetreiber können so Einblick
in das Surfverhalten gewinnen und
im schlimmsten Fall sensible Daten
ausspähen. Wer dies vermeiden
möchte, sollte die Cookies regelmäßig löschen.
Für Profis: Proxy-Dienste. Jeder
Computer identifiziert sich im World
Wide Web durch eine individuelle
IP-Adresse. Diese Adressen sind
zwar nicht so ohne weiteres zurückzuverfolgen, aber sie liefern unwiderlegbare Daten, dass von einem
bestimmten Rechner zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte
Website aufgerufen wurde. Diese
Datenübertragung lässt sich nicht
abstellen. Der einzige Weg, die eigene IP-Adresse nicht preiszugeben,
ist die Nutzung eines Proxy-Dienstes.
Proxy-Dienste leiten die Aufrufe von
Webseiten über ihre eigenen Server,
sodass dann deren IP-Adresse aufgezeichnet wird. Die Einrichtung einer gut funktionierenden Lösung ist
nicht ganz einfach und viele Dienste
verlangen dafür Gebühren. Dies ist
jedoch die anonymste Art, im Netz zu
dent-online, 4/2009
surfen. (MG)
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Mobiltelefone

A

usgediente Handys gehören weder in den Hausmüll noch dauerhaft in
die Schublade. Die Geräte enthielten zum einen
wertvolle und wiederverwertbare
Materialien, erklärt Una Großmann,
Sprecherin des Informationszentrums Mobilfunk (IZMF) in Berlin.
Zum anderen stecken in Handys
auch umweltbelastende Stoffe, die
besser von Profis entsorgt werden.
Die Realität sieht anders aus: Eine
Umfrage des Herstellers Nokia hat
gezeigt, dass nur etwa drei Prozent
aller Mobiltelefonnutzer ihre nicht
mehr benötigten Mobiltelefone dem
Recycling zuführen. Drei von vier
Menschen gaben zudem an, dass sie
es bislang noch nie in Betracht ge
zogen hätten, ihr Gerät zu recyceln –
während nahezu die Hälfte der Befragten gar nicht erst wusste, dass
dies möglich ist. Nun ist die Studie
nicht mehr ganz taufrisch. An ihrer
Aussagekraft hat sich jedoch kaum
etwas geändert: »Das Recycling wird
immer noch sehr verhalten angenommen«, erklärt Nokia-Sprecher
Georg Pohland.
Dabei ist es so einfach, ein nicht
mehr benötigtes Handy wiederzuverwerten: In den meisten Gemeinden
nehmen die Recyclinghöfe alte Elektrogeräte entgegen, also auch Handys. Dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) zufolge sind für
die umweltverträgliche Entsorgung
allerdings die Hersteller verantwortlich, die die Altgeräte von den Sammelstellen abholen.
Wenn es ums Handy geht, muss
jedoch niemand zum Recyclinghof
seiner Kommune fahren. Denn auch
viele Händler und vor allem die Mobilfunkbetreiber nehmen alte Handys entgegen. Das gilt auch für Vodafone: »In den Vodafone-Shops gibt es
Sammelboxen für ausgediente Han-
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dys«, erklärt Tanja Vogt, Sprecherin
des Unternehmens in Düsseldorf.
Wer ein altes Mobiltelefon abgibt,
kann zudem – wie an der Tankstelle –
Punkte sammeln und diese später
gegen Prämien eintauschen. Das
Recycling-Angebot können nicht nur
Vodafone-Kunden, sondern auch die
anderer Provider in Anspruch nehmen.
Nokia hat bei rund 500 Händlern
ebenfalls Rückgabeboxen aufgestellt.
»Da dürfen die Kunden aber auch
Handys reinschmeißen, die nicht von
Nokia stammen«, erklärt Pohland.
»Merkwürdigerweise landen jedoch
mehr Akkus im Recycling als komplette Handys.« Zum einen werden
Akkus auch mal ausgetauscht, zum
anderen lassen viele Verbraucher ihre alten Mobiltelefone wohl deshalb
in der Schublade liegen, weil sie damit ja eventuell noch etwas anfangen
könnten.
Doch wer sein Handy recyceln
lässt, tut sogar Gutes: »Für jedes zurückgegebene Handy spenden wir
drei Euro an wohltätige Organisationen«, sagt Tanja Vogt. Wem der Weg
zum nächsten Mobilfunkshop zu
mühsam ist, der kann laut Una Großmann vom IZMF beim Mobilfunkan-

bieter auch einen Umschlag anfordern und das Handy darin auf seinen
letzen Weg schicken.
Wer sein Handy recyceln lässt, tut
auch etwas für die Umwelt: Viele Bestandteile des Handys wie zum Beispiel Leiterplatten, das LCD-Display
oder der Akku haben laut Tanja Vogt
unter bestimmten Umständen eine
gefährliche Wirkung auf die Natur
und unsere Gesundheit. In den Bauteilen eines Handys können zum Beispiel Arsen, Kadmium, Blei oder
Quecksilber stecken. Wird das Handy
einfach auf einer Müllhalde entsorgt,
könnten manche Gifte ins Grundwasser gelangen. Und auch die Verbrennung ist keine gute Lösung, weil dabei entweichende Gifte in die Luft
gelangen können.
Laut Nokia ließen sich 240 000
Tonnen an Rohstoffen einsparen,
wenn jeder der weltweit drei Milliarden Handy-Besitzer nur ein nicht
mehr genutztes Gerät zurückgeben
würde. Hinsichtlich des Ausstoßes
von Treibhausgasen hätte dies denselben Effekt, als wenn vier Millionen Autos aus dem Verkehr gezogen
würden. Dem finnischen Hersteller
zufolge lassen sich aus dessen Handys bis zu 80 Prozent der Materialien,
die ja nicht alle giftig sind, wiederverwenden – etwa zur Herstellung
von Wasserkesseln und Zahnfüllungen. Das ist allemal besser, als in
der Schublade zu verstauben.
www.med-dent-magazin.de, 12/2009

In den meisten Gemeinden nehmen die Recyclinghöfe alte Elektrogeräte entgegen, also auch Handys.

Warum uns das Handy schneller altern lässt

Z

u viel Sonne, Nikotin und Alkohol fördern den körperlichen Verfall – das weiß so ziemlich
jeder. Doch im Alltag lauern noch viel mehr Verschleiß-Gefahren: Auch Mobiltelefone,
Navigationsgeräte und Steaks lassen uns schneller altern. Die Frauenzeitschrift »FÜR
SIE« verrät sieben Tricks, wie man trotzdem fit bleibt:
1. Zu üppige Mahlzeiten schädigen die Zellen: Machen Sie es wie die Bewohner der
japanischen Insel Okinawa – dort leben die meisten 100-Jährigen der Welt. Die Okinawer haben
einen Grundsatz namens »Hara Hachi Bu«, übersetzt: »Stopf dich nicht so voll.«
2. Handy und Notizblock machen das Hirn träge: Telefonnummern öfter aus dem Gedächtnis
wählen. Einkaufslisten schreiben!
3. Zu wenig Sonne macht die Knochen brüchig: Täglich 20 Minuten an die Luft. Das reicht schon.
ZKN SPECIAL · 1 | 2010

Handyklau – schnell reagieren

I

m Urlaub kommt so einiges
 bhanden. Pech hat man, wenn
a
es sich um das Handy handelt.
Wer den Verlust seines Mobiltelefons bemerkt, sollte schnell
handeln. Ein Anruf beim Mobilfunkanbieter genügt, um die SimKarte sperren zu lassen. Denn wenn
das Handy beim Verschwinden eingeschaltet ist, kann der Dieb teure
Gespräche auf Kosten des Bestohlenen führen.
Das kann gerade bei den Roaming-Gebühren im Ausland unerfreulich teuer werden. Solange die
Handy-Inhaber keinen Sperranruf
getätigt haben, haften sie für die entstandenen Gebühren. Es lohnt sich
aber, an die Kulanz des Anbieters zu
appellieren. Prepaid-Kunden sind im
Diebstahl-Fall generell besser dran
als Vertragskunden – schließlich
führt das Ende des Guthabens auch
zum Ende der unfreiwilligen Gesprächskosten. Wer einen automa
tischen Aufladeservice eingerichtet
hat, sollte diesen aber schnellstmöglich abschalten.
Um die Sim-Karte sperren zu
lassen, müssen die Kunden bei der
Kunden-Hotline der jeweiligen Anbieter anrufen und dabei ihre Rufnummer, das Kundenkennwort oder
die sogenannte PUK-Nummer (Personal Unblocking Key) nennen. Das
Sperren der Sim-Karte kostet bei
Vodafone 5,08 Euro, O2 nimmt für die

4. Jojo-Diäten greifen das Immunsystem an: Nur langsam und langfristig abnehmen.
5. Zu viele Steaks können die Augen belasten: Statt
rotem Fleisch öfter Hühnchen oder Fisch essen. Paprika,
Bohnen und Karotten enthalten außerdem Antioxidantien,
welche die beim Braten entstehenden Nitrosamine unschädlich machen.
6. Das süße Leben verklebt die Gefäße: Dunkle Schokolade statt Gummibärchen essen. Oder noch besser:
Drei Wochen keine Süßigkeiten – und der Körper stellt
sein Geschmacksempfinden um.
www.med-dent-magazin.de, 12/2009
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Handys mal anders:
Recycling für den guten Zweck

Wenn das Handy beim Verschwinden eingeschaltet ist, kann der Dieb teure Gespräche
auf Kosten des Bestohlenen führen

Kartensperre per Kundenbetreuung
zehn Euro. Erfolgt die Sperrung online, sinkt der Preis auf fünf Euro.
T-Mobile verlangt für die Sperrung
8,80 Euro, E-Plus erledigt diesen
Service gratis. Eine Ersatzkarte kostet bei Vodafone je nach Tarif 15,39
Euro oder 18,03 Euro, O2 und E-Plus
nehmen für die neue Sim-Karte 15
Euro, T-Mobile 20,50 Euro.

Diebstahl unbedingt
anzeigen
Mit der Ersatzkarte können die
Kunden dann sofort wieder telefonieren und behalten sogar ihre alte
Nummer. Vertragskunden sollten bei
ihrem Anbieter anfragen, ob sie nicht
auch vor Ablauf der Vertragslaufzeit
ein neues subventioniertes Handy
bekommen. Dieses Entgegenkommen lassen sich diese allerdings in
der Regel mit einer Vertragsverlängerung bezahlen. Anders E-Plus:
Legen die Kunden eine DiebstahlAnzeige der Polizei vor, erhalten sie
kostenlos ein vergleichbares Ersatzhandy. »Wir empfehlen generell, jeden Handy-Diebstahl bei der Polizei
anzuzeigen«, sagt Susanne Bauer,
Präventionsbeauftragte der Berliner
Polizei. »Diebstähle werden meist in
Serie begangen. Nur wenn sie angezeigt werden, können wir die Muster
erkennen und handeln.«
Die polizeiliche Anzeige ist auch

dann notwendig, wenn eine Hausratoder Handy-Versicherung den Schaden ersetzen soll. Die Hausratversicherung zahlt, wenn das Handy aus
der Wohnung gestohlen oder in einem gewaltsamen Überfall entwendet wurde. In beliebten Ferienregionen gibt es oft speziell ausgebildete
Polizei-Beamte, die Englisch sprechen und auf Delikte gegen Touristen
spezialisiert sind. Besonders effektiv
kann die Polizei arbeiten, wenn man
die sogenannte IMEI-Nummer des
gestohlenen Handys angibt. Denn
über diese 15-stellige Nummer ist
jedes Handy individuell identifizierbar. Sie wird durch Drücken der Tastenkombination *#06# angezeigt.
Vodafone-Kunden können ihr
Handy bei der Kundenhotline unter
Angabe der IMEI-Nummer kostenlos
sperren und die Freude der Diebe
trüben. Denn nach der Handy-Sperre
ist es nicht mehr möglich, mit diesem Gerät im Vodafone-Netz zu telefonieren.

Sperr-Hotlines
T-Mobile: (01 80) 3 30 22 02
Vodafone: (08 00) 1 72 12 12 (Laufzeitvertragskunden),
(01 72) 2 29 11 (Call Ya-Kunden)
E-Plus:
(01 77) 10 00
O2 Genion: (01 8 05) 62 43 57
www.med-dent-magazin.de, 08/2009
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Erkältungsvorsorge
Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGRAMM

Mit Sauna und Bewegung durch den Winter

für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

W

Zahnärztekammer Niedersachsen
Zeißstraße 11a · 30519 Hannover
Telefon (05 11) 8 33 91-311 · Telefax (05 11) 8 33 91-306
Ansprechpartner: Marlis Grothe

Ultraschallbehandlung in der Parodontologie –
ein bewährtes Konzept

27.2.2010

PPP = ProfiProphylaxe praktisch Fit für die
ErwachsenenProphylaxe: PSI – Code 0 bis 2
Annette Schmidt, München
Samstag, 27.2.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €

5.2.2010

6.3.2010

F 1001

Fit für den Empfang

Neu

Sabine Neuwirth, München
Freitag, 5.2.2010 von 13.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 125,– €
12.2.2010

Z/F 1004

Z/F 1005

10.3.2010

7 Fortbildungspunkte

Antje Oeftger, Erfurt
Samstag, 13.2.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 200,– €
F 1004

Neu

Solveyg Hesse, Otter
Freitag, 19.2.2010 von 14.00 bis 18.30 Uhr
Seminargebühr: 82,– €
Z/F 1011

5 Fortbildungspunkte

Hilfeleistung bei Notfallsituationen in der
zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 24.2.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €
26.2.2010

F 1006

Fit für die Prophylaxe bis zur Volljährigkeit –
Mundgesundheit von Anfang an: FU, IP 1 bis IP 4
Annette Schmidt, München
Freitag, 26.2.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €
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4 Fortbildungspunkte

Marion Borchers, Rastede-Loy
Mittwoch, 10.3.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 90,– €

Um im Winter
fit zu bleiben,
gilt es, die eigene
Immunabwehr
zu stärken und
den Kreislauf
in Schwung zu
halten

Die Entwicklung der Implantologie im zahnmedizinischen Bereich war in den letzten Jahren sehr
erfolgreich. Immer mehr Patienten nutzen die Therapiefreiheit der Implantationsmöglichkeiten
bei der Versorgung der dritten Zähne. Der Wunsch, auch nach Verlust eigener Zähne auf festen
Zahnersatz nicht zu verzichten, wächst stetig.
In diesem Seminar werden für das medizinische Fachpersonal Kenntnisse rund um die Implantate vermittelt. Es soll einen Überblick geben, um zwischen gesunden und kranken Strukturen am
Implantat unterscheiden zu können. Was kann/muss ich als qualifizierte Mitarbeiterin während
der Planungsphase, der Implantation und der Erhaltungstherapie leisten. Hier wird speziell auf
die einzelnen Behandlungsphasen eingegangen. Welche maschinellen – oder Handinstrumente
sind zur Biofilmentfernung sinnvoll? Welche Möglichkeiten der Intervention bei periimplantären
Infektionen habe ich als Mitarbeiterin. Worauf achte ich bei der Dokumentation. Was kann/muss
der Patient unterstützend leisten. Anhand von Fallbeispielen wird ein praktischer Arbeitsbezug
hergestellt.
Vorkenntnisse im Bereich der Prophylaxe sind sehr hilfreich und erleichtern das Verständnis.
Referentin: Solveyg Hesse, Otter
Freitag, 19.2.2010, 14.00 – 18.30 Uhr
Kursgebühr: € 82,–
Max. 20 Teilnehmer
NEU!
Kurs-Nr.: F 1004

25jähriges Dienstjubiläum

So sollte man mehrmals am Tag bei weit geöffneten
Fenstern kurz durchlüften, um trockene Heizungsluft
durch Frischluft zu ersetzen. Bewegung, die Sauna oder
Wechselduschen ergänzen die »Frischluftdusche«, wobei
allerdings Menschen mit schweren Herz-Kreislauf-Leiden bei diesem Fitnessprogramm vorsichtig sein und zuvor mit ihrem Arzt sprechen sollten.
Zur Erkältungsvorsorge gehört im Übrigen auch eine
gute Ernährung mit ausreichend frischem Obst und Gemüse, so versorgt man sich mit wichtigen Vitaminen und

Gesunde Implantate von Anfang an!

Gesunde Implantate von Anfang an!

24.2.2010

Z/F 1013

Das aktuelle Abrechnungsseminar für Zahnarztpraxen –
Optimierung der Abrechnung in der BEMA und GOZ 2010

Prophylaxe – individuell, risikoorientiert, lebenslang

19.2.2010

Abdrucknahme für Situationsmodelle und Herstellung
von Provisorien bei ZE-Behandlungen

5 Fortbildungspunkte

Antje Oeftger, Erfurt
Freitag, 12.2.2010 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 155,– €
13.2.2010

F 1009

Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf, Barnstorf
Samstag, 6.3.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 300,– €

Praxishygiene für die zahnärztliche Assistenz

Praxisjubiläum

Weitere Tipps,
wie man im Winter fit
bleiben kann:

F 1007

Dr. Michael Maak, Lemförde
Freitag, 15.1.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €

www.med-dent-magazin.de, 12/2009

Solveyg
Hesse

ZKN SPECIAL · 1 | 2010

1 | 2010 · ZKN SPECIAL

A

ls Helke Barbe am 15.1.1985 ihren Dienst in der
erst seit drei Monaten bestehenden Praxisgemeinschaft antrat, ging es erst einmal darum, meine
Behandlungsräume mit Instrumentarium und Verbrauchsmaterial zu bestücken und für die ersten Patienten vorzubereiten.
Mit Aufnahme meiner Praxistätigkeit nach kurzer
Baby-Pause am 2.2.1985 assistierte Frau Barbe mir in
den ersten Jahren kompetent bei den Behandlungen und
unterstützte mich in der Unterweisung und Anleitung der jungen Auszubildenden. Von Anfang an brachte Helke Barbe ihre Kenntnisse aus der Fortbildung
zur ZMF insbesondere in der Prophylaxe mit ein, sodass die Patienten unserer
Praxis bereits über Zahnputztechniken und Mundhygienehilfsmittel informiert
wurden, als dieses Thema in der Zahnmedizin allgemein noch keine Rolle
spielte.
Dank ihres Engagements konnten wir im Laufe der Jahre das Angebot im
Bereich der Prophylaxe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene immer mehr
ausbauen und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse praxisgerecht
umsetzen. Ihr Fachwissen vertieft sie durch den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen und durch aufmerksame Lektüre spezieller Fachzeitschriften.
Frau Barbe bildet damit eine tragende Säule unseres Praxisgebäudes, unter
dessen Dach es vor allem um den Erhalt der eigenen Zähne bis ins hohe Alter
geht. Die Patienten schätzen ihre ruhige und kompetente Behandlungsweise
sehr und freuen sich immer wieder, den nächsten Termin zur professionellen
Zahnreinigung bei ihr vereinbaren zu dürfen.
Nicht von ungefähr wurde Frau Barbe 2005 im Rahmen einer örtlichen
Zeitungsaktion zur freundlichsten Zahnarzthelferin gewählt, denn sie hat für
jeden Patienten ein offenes Ohr und schafft durch ihre Freundlichkeit eine
ruhige und entspannte Atmosphäre, die sich wieder auf die ganze Praxis
überträgt.
Gleichzeitig ist Helke Barbe die Ansprechpartnerin und Vertrauensperson
in praxisinternen Angelegenheiten und wird von ihren Kolleginnen diesbe
züglich gerne um Rat gefragt. Mit Engagement vertritt sie auf den Betriebs
besprechungen sowohl die Belange der Praxis als auch der Mitarbeiterinnen
und glättet so manche Woge in stürmischen Zeiten.
Wir können uns einen Praxisalltag ohne Frau Barbe nicht vorstellen und
hoffen, dass sie noch lange die Geschicke unserer Praxis mitlenkt und danken
ihr für die wunderbare Zusammenarbeit.
Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Jahre!
Dr. Rita Steube, Peter und Karin Inselmann, Rotenburg
Foto: Dr. R. St eube

10 Fortbildungspunkte

Mineralstoffen. Pflanzliche Mittel aus der Apotheke können das Immunsystem
zusätzlich stärken, sie enthalten zum Beispiel Extrakte des Sonnenhuts oder
der Wurzel von Eleutherococcus. Fragen Sie Ihren Apotheker um Rat.

foto: cfw -archiov / M. kitz

Z/F 1001

foto: pri vat

15.1.2010

enn Väterchen Frost an Fenster und Türen klopft, gilt es, die eigene Immunabwehr zu stärken und den Kreislauf in
Schwung zu halten, so dass Erkältungs
viren keine Chance haben. Saunen und
ausgiebige Spaziergänge helfen dabei.

7

Katzenbisse:
Vorsicht Infektion
Wunden sofort desinfizieren

Katzen beißen nicht nur häufiger zu als Hunde, sondern
in vielen Fällen führen Katzenbisse auch zu Infektionen,
informiert die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), die gesetzliche Unfallversicherung für Tierärzte und andere Gesundheits
berufe.
Die feinen und spitzen Zähne von Katzen sind wie Injektionsnadeln: Sie können tief ins Gewebe eindringen
und dort krank machende Erreger hinterlassen. »Eine
Infektion greift schnell Sehnen, Gelenke und Nerven an«,
weiß Dr. Lutz Nickau, Tierarzt und Präventionsexperte bei
der BGW. »Dauerhafte Schäden oder sogar der Verlust
eines Fingers können die Folge sein.«
Foto: Berufsgenossenschaft für G esundheitsdienst und Wo hlfahrt spflege (BWG)

Foto: s. meyer / pi xelio

Schon gewusst?

Freunde fürs Leben
Umfrage: Für neun von zehn Deutschen sind Freundschaften äußerst wichtig – doch ein Leben lang halten
wohl nur wenige.
Im Volksmund heißt es, eine gute Freundschaft sei
nicht mit Gold aufzuwiegen. Laut einer repräsentativen
GfK-Umfrage sagen tatsächlich auch neun von zehn
Bundesbürgern (88,5 Prozent) »Freunde sind für mich
sehr wichtig«.
Dass Freundschaften zu unterschiedlichen Menschen
förderlich für die eigene Charakterbildung sind, glauben
84,7 Prozent der Befragten. Der Wert einer Freundschaft
bemisst sich zudem für die meisten daran, dass wahre
Freunde schwer zu finden und zu halten sind: So sind
mehr als acht von zehn Deutschen (82,7 Prozent) davon
überzeugt, Freundschaften, die ein Leben lang halten,
seien überaus selten. Dementsprechend genau unterscheiden die Bundesbürger zwischen wirklichen Freunden und »guten Bekannten« (89,7 Prozent). Vor allem die
jungen Leute können sich ein Leben ohne Freunde beim
besten Willen nicht vorstellen: Von den 14- bis 29-Jährigen sagen 95,5 Prozent Freunde seien für sie sehr wichtig. Erst im hohen Alter legen die Deutschen nicht mehr
so viel Wert auf Freundschaften. Von den ab-70-Jährigen
betont jeder Zweite (51,0 Prozent) stattdessen: »Im Zweifel kann man sich auf Verwandte eher verlassen als auf
www.med-dent-magazin, 3/2009
Freunde.«
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Die BGW, als gesetzliche Unfallversicherung für Tierärzte und ihre Angestellten mit der Thematik vertraut,
rät daher: Wer von einer Katze gebissen wird, sollte die
Wunde sofort reinigen und desinfizieren. Ist trotzdem
nach einer Weile eine Schwellung und Rötung zu beobachten und setzen Schmerzen sowie das typische Pochen
ein, sollte man spätestens dann einen Arzt oder die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchen. Tierärzte
und ihre Angestellten sollten Bisse bei der BGW als Arbeitsunfall anzeigen. Bei rund 50 Prozent der Katzenbisse, die ihr gemeldet werden, kommt es nach Angaben der
BGW zu einer Folgeinfektion.
BGW-Presse-Info, Dezember 2009
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