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Verlässlichkeit

W

ir alle kennen den Begriff »Quadratur des Kreises« und wissen,
dass damit eine Unvereinbarkeit
zweier Ansätze gemeint ist.
Gibt es noch eine Steigerung
für Unvereinbares? Ja, es sind die Bemühungen
unserer Volksvertreter, das Gesundheitssystem
zu reformieren und die Kosten dort in den Griff zu
bekommen.
Nennen wir mal die »unverrückbaren« Eckpunkte dieses Problems:
l Gesundheit kostet Geld. Medizinischer Fortschritt und demographische Entwicklung kosten
noch mehr Geld. Für den Empfänger der Leistungen – den Versicherten – gilt es, »eine steigende
Belastung der Versicherten zu vermeiden«.
l Bevor das Geld/der Beitrag des Versicherten
beim sogenannten »Leistungserbringer« als Bezahlung einer konkreten Gesundheitsleistung ankommt, wird es durch einen »Bearbeitungsvorgang« abgeschmolzen wie die Butter in der Sonne.
Das nennt man dann »Verwaltung«. Diese Verwaltungskosten steigen seit Jahrzehnten.
l Der gesetzlich definierte Katalog der Leistungsansprüche des Versicherten ist bisher immer ausgeweitet worden.
l Die Honorare der Leistungsträger wurden in
den letzten 30 Jahren abgesenkt (bei uns: Zahnersatz-Honorare, GOZ , VdAK-Punktwert ...), gedeckelt oder höchstens in homöopathischen Dosen
erhöht (Lohnsummensteigerung) unter völliger
Negierung der realen Praxiskosten-Entwicklung.
l Zuguterletzt gilt die Parole: Die Einschränkung von Leistungen wird kategorisch abgelehnt.
Jeder Laie erkennt auf Anhieb – und mit den Rechenkenntnissen eines Grundschülers; Mathematik im höheren Sinne ist nicht erforderlich – dass
es in diesem System nur wenige Stellschrauben
gibt: Entweder man erhöht die Beiträge, oder
man reduziert die Honorare, oder man reduziert
die Verwaltungskosten, oder man reduziert die
Leistungen.
Letzteres darf weder gedacht noch angesprochen werden. Dieses Thema fällt, laut FAZ vom
4.2.2010, Stephan Sahm, unter den Begriff »Ungemütliche Arithmetik«.

Ich würde vermuten, dass unsere Systematik
von »Vertrags- und Wahlleistung« auch unter diese Begrifflichkeit fällt.
Die Verwaltungskosten könnte man schlagartig senken, wenn man die Kostenerstattung einführen würde. Die Kostenerstattung gibt es zwar
in den meisten Ländern dieser Erde, aber in
Deutschland hat das Verwalten, Kontrollieren, Reglementieren und Gängeln einen hohen Stellenwert; Freiheit, Selbstverantwortung, Subsidiarität und nicht zuletzt Vertrauen sind suspekte Begriffe geworden.
Für mich erschreckend ist in diesem Zusammenhang die Tatsache – das muss ich hier erwähnen – dass in den Zahnarztparlamenten der KZBV
und KZVN von niedersächsischen Delegierten der
ZfN-Fraktion gegen die generelle Einführung der
Kostenerstattung votiert wurde. Herzlichen
Glückwunsch, Zahnärzteschaft! Ein tolles Signal
an die Politik! (Siehe Seite 80, »Dr. Rösler: Kostenerstattung statt Sachleistung«.)
Bleibt noch »Beiträge erhöhen« oder »Honorare absenken«. Ersteres geschieht zur Zeit wieder
und wird bei gleichem Leistungsumfang auch
weiter geschehen; mit großem Gezeter natürlich.
Honorare absenken geschieht laufend über
Budgets, Degressionsregelungen und Regresse.
Bleibt also alles beim Alten und wie es war –
nur anders? Wenn man die Söders und Seehofers
hört, muss man es annehmen. Und es ist fast
schon unanständig, mit welch brutaler Häme sie
versuchen, Rösler zu demontieren.
Da helfen wir ihm nicht, wenn wir unsere eigenen Positionen ebenfalls verraten und damit unsere Verlässlichkeit aufgeben.
Ihr
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kurz & bündig
Klare Abitursregelungen

E

ine Rückkehr zum Abitur nach 13
Jahren an den Integrierten Gesamtschulen in der bisherigen
Form wird es auch nach den jetzt zur
Verbandsanhörung freigegebenen
Verordnungs- und Erlassentwürfen
des Kultusministeriums nicht geben.
Kultusministerin Elisabeth HeisterNeumann ist damit anderslautenden
Medienberichten entgegengetreten.
Vielmehr sei vorgesehen, dass an der
IGS nach der neunten Klasse der Leistungsstand der SchülerInnen darüber
entscheidet, wer die Einführungsphase der Oberstufe besucht. Diejenigen,
die das notwendige Leistungsniveau
nicht erreichten, würden dann – wie an
den Haupt- und Realschulen – die dafür
vorgesehene zehnte Klasse besuchen
und damit die Chance bekommen, den
Erweiterten Sekundarabschuss I zu erreichen. Wie bisher gebe es die Möglichkeit, das Abitur über das Fachgymnasium, die Gymnasien oder die Oberstufe der Gesamtenschulen nach drei
weiteren Schuljahren zu erreichen, betonte die Ministerin. Die entsprechenden Erlass- und Verordnungsentwürfe
waren von einer Arbeitsgruppe erstellt
worden, an der auch Vertreter der Gesamtschulen sowie der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschulen beteiligt waren.
rundblick, 18.1.2010

Hartmannbund Niedersachsen gegen Medizin
studium für Arzthelferin

D

foto: hartmannbund

er Hartmannbund in
Niedersachsen hat die
Öffnung der Universitäten für Berufstätige ohne
Abitur kritisiert. Auch bei
mehrjähriger Berufserfahrung fehlten ohne Abitur die
nötigen Grundlagen für ein
erfolgreiches Medizinstudium, teilte der LandesvorsitDr. Bernd Lücke
zende des Hartmannbundes,
Bernd Lücke, am Donnerstag in Hannover mit. Die Gefahr sei eine hohe Zahl
von Studienabbrechern. Niedersach64 · ZK N MITTEILU N GEN · 2 | 20 1 0

sen will Berufstätigen nach dreijähriger Erfahrung ein Studium in ihrem
Fach ermöglichen. Der Hartmannbund
meint, dass es zur Bekämpfung des
Ärztemangels besser sei, die Zahl der
Studienplätze in der Medizin in Niedersachsen zu erhöhen.
www.facharzt.de, 14.1.2010

BMG will Kommission
zur Gesundheitsreform
im Februar vorstellen

B

undesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) will die Regierungskommission zur Gesundheitsreform im Februar benennen.
»Ich werde dem Kabinett voraussichtlich im Februar einen Vorschlag zur
Struktur der Kommission und zum
Zeitplan der Kommissionsarbeit machen«, sagte Rösler der in Düsseldorf
erscheinenden »Rheinischen Post«
(Samstagausgabe). Erstmals nannte
der FDP-Politiker auch Details für den
Sozialausgleich bei der Einführung der
geplanten Gesundheitspauschale. Der
Steuerzuschuss solle »möglichst unbürokratisch, ohne Antragsverfahren«
eingeführt werden, erklärte der FDPPolitiker.
Das Verfahren könne sich am FDPVorschlag eines Bürgergelds anlehnen.
»Das ist eine faszinierende Idee«, sagte
Rösler. »So ein Modell könnte auch separat für die Gesundheitsreform gelingen.« Anders als von einigen behauptet
würden für den Steuerzuschuss »nicht
zweistellige Milliardenbeträge« fällig,
betonte der Minister. »Wir wollen ja
nicht den gesamten Arbeitnehmeranteil in eine Prämie umwandeln.«
www.facharzt.de, 16.1.2010

Verwaltungsgericht
lehnt GEZ-Gebühren für
Internet-PC ab

F

ür einen Computer mit Internetanschluss sind nach einem Urteil
des Verwaltungsgerichts Braunschweig keine Rundfunkgebühren zu
zahlen. Das berichtet der Internet-

dienst »heise.de«. Der zuständige Richter habe in einem jetzt veröffentlichten Urteil vom 20. November (Az.: 4 A
188/09) Gebührenbescheide des NDR
aufgehoben, nach denen eine Diplomübersetzerin für ihren beruflich genutzten Internet-PC Rundfunkgebühren zahlen sollte.
Nach der Argumentation des Gerichts war der Arbeitsplatz-PC ein gebührenbefreites Zweitgerät, da die
Klägerin ja bereits Gebühren für ihr reguläres Radio zahle. Zum anderen
müsse man nur für Geräte Gebühren
zahlen, die zum Rundfunkempfang bereit gehalten werden. Dies treffe für
den PC der Klägerin aber nicht zu, so
das Gericht. Anders als bei herkömmlichen Rundfunkgeräten sei nicht davon
auszugehen, dass ein Internet-PC regelmäßig auch tatsächlich zum Rundfunkempfang genutzt werde. Im Gegenteil: Eine solche Nutzung sei im gewerblichen Bereich unüblich.
Unterdessen verstärkt sich in der
Öffentlichkeit der Widerstand gegen
die Pläne der Gebührenzentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (GEZ), die Abgaben für internetfähige Computer und Mobiltelefone um
mehr als 200 Prozent zu erhöhen. Die
Zeitschrift »Computer Bild« initiierte
eine entsprechende Online-Petition.
www.facharzt.de, 22.12.2009

Oberlandesgericht Koblenz:

Honorar trotz Behandlungsfehlers

E

in Arzt verliert wegen eines Behandlungsfehlers nicht seinen Honoraranspruch. So entschied das
Oberlandesgericht Koblenz. Davon abweichende Ausnahmen gelten nur
dann, wenn die Behandlung so unbrauchbar ist, dass sie einer »völligen
Nichtleistung« gleichkommt.
Das Gericht wies mit seinem Urteil
die Klage einer Patientin gegen ihren
früheren Zahnarzt ab, berichtet die
Fachzeitschrift »OLG Report« Die Klägerin hatte unter anderem die Rückzahlung des Honorars in Höhe von fast
2.500 Euro verlangt. Zur Begründung

gab sie an, der Zahnarzt habe sie fehlerhaft behandelt. Das OLG sah für die
Rückforderung jedoch keine rechtliche
Grundlage. Bei einer ärztlichen Behandlung werde zwischen dem Patienten und dem Arzt ein sogenannter
Dienstvertrag geschlossen.
Für diesen sei typisch, dass der Arzt
nur die Behandlung als solche, aber keinen bestimmten Erfolg schulde. Dass
die Leistung des Zahnarztes völlig unbrauchbar gewesen sei, habe die Klägerin nicht beweisen können.
OLG Koblenz, Az.: 5 U 319/09
med-dent-magazin, 1/2010

BFB:

Bürokratie durch ELENA

D

er Präsident des Bundesverbandes der Freien Berufe (BFB), Dr.
Ulrich Oesingmann hat an die
Politik appelliert, das Verfahren des
»Elektronischen Entgeltnachweises«
(ELENA) wieder zurück zu nehmen. Mit
der Einführung des Verfahrens bestätige sich, was der BFB bereits im Gesetzgebungsverfahren angemahnt habe:
Bürokratiekosten werden nicht gesenkt, der administrative Aufwand
wird von der Verwaltung auf die Unternehmer und Freiberufler verlagert.
Die Entlastung durch den Wegfall
der Papierbescheinigungspflichten
werde überkompensiert durch die monatliche Meldepflicht der einkommensrelevanten Informationen. Die
Nutzen-Kosten-Relation falle insbesondere für Kleinstbetriebe, wie sie in
den Freien Berufen üblich sind, ausgesprochen ungünstig aus, betonte Oesingmann. ELENA verstoße außerdem
durch den Umfang abgefragter Daten
von rund 35 bis 40 Millionen Beschäftigten gegen die Grundsätze des Datenschutzes, nämlich der Datensparsamkeit und -vermeidung. Damit steige die Gefahr, dass, wenn die Daten
einmal gespeichert sind, in allzu vielfältiger Weise auf sie Zugriff genommen wird. Quelle: bfb
FVDZ Frei-Fax, 02/2010

Hanse-Merkur:
LZK-BW erstattet Anzeige

D

ie Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg hat Strafanzeige gegen den Vorstand der
HanseMerkur Krankenversicherung AG
erstattet. Trotz Aufforderung durch die
Kammer Baden-Württemberg sei von
Seiten der Versicherung keine Revision
ihrer in der Strafanzeige beschriebenen Handlungen erfolgt, heißt es in einer Mitteilung der Kammer. Die Versicherung begann im vergangen Jahr, an
Versicherte so genannte »VorsorgeSchecks« für zahnärztliche Behandlungen auszugeben, um damit (nach eigener Aussage) die zahnärztliche Prophylaxe zu fördern, ohne Anrechnung auf
Selbstbehalte oder die Beitragsrückgewähr. Voraussetzung: es wird direkt
mit der Versicherung abgerechnet. Außerdem sind vorgedruckte Rechnungsformulare zu verwenden mit vorgegebener Zahnzahl, GOZ-Leistungen und
Steigerungssätzen. Die Kammer sieht
darin einen Verstoß gegen das Zahnheilkundegesetz. Mit der Erstellung der
zahnärztlichen Liquidation führe die
HanseMerkur Krankenversicherung AG
eine Befundung, Diagnose und Bemessung der zahnärztlichen Leistung
durch, ohne dass deren Mitarbeiter
über eine zahnärztliche Approbation
oder Erlaubnis zur Ausübung der Zahnheilkunde verfügten. Überdies gebe es
auch im Versicherungsvertragsgesetz
keinerlei Grundlage für das Erstellen
und Versenden von zahnärztlichen Liquidationen an Versicherte. Die Aufsichtsbehörde wurde aufgefordert, ge-

649

genüber der HanseMerkur Krankenversicherung AG geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um in Zukunft solche
Handlungen zu unterbinden.
FVDZ Frei-Fax, 1.2.2010

Moloch Verwaltungskosten

U

nd dann waren da noch die administrativen Kosten für den
Zusatzbeitrag der GKV. Sie betragen nach Berechnungen der Krankenkassen mehr als eine Milliarde Euro
pro Jahr. Bei acht Euro Zusatzbeitrag
soll das Einzugsverfahren bis zu zwei
Euro verschlingen. Falls alle 50 Millionen Mitglieder der GKV acht Euro pro
Monat zahlen, addieren sich die Einnahmen also auf rund 4,8 Milliarden
Euro. Dabei entstünden Verwaltungskosten von 1,2 Milliarden, u. a. für
17.209 zusätzliche Sachbearbeiter zur
Verwaltung der Beitragskonten. Hinzu
kämen Mahnkosten für säumige Zahler von geschätzten 100 Millionen. Euro.
Seehofers Krankenhausnotopfer des 2.
NOG von 1997 sollte seinerzeit 870 Millionen DM pro Jahr erbringen, bis zu 30
Prozent zahlten damals nicht. Es wurde
von Rot-Grün 1998 prompt wieder abgeschafft.
FVDZ Frei-Fax, 1.2.2010

Zahl des Monats

Teilnehmer hatte der 57. Winterfortbildungskongress
der Zahnärztekammer Niedersachsen in diesem Jahr.
Damit konnte eine deutliche Steigerung gegenüber 2009
verzeichnet werden.
Ausführliche Berichte lesen Sie auf den Folgeseiten.
KHK
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Unter besten Voraussetzungen fand in
Braunlage der diesjährige
Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer Niedersachsen
statt

Geehrter völlig überrascht

Silberne Ehrennadel
der deutschen Zahnärzteschaft
für Professor Attin

D
Winterfortbildung 2010 ein Riesenerfolg

Herrliches Winterwetter – Gute Laune – Hervorragende Fortbildung

D

foto: zkn-archiv

ie Arbeitswoche
begann für das
Aufbauteam der
Z ahnär z tek am mer bereits am
Samstag, den 23. Januar. Viele
Meter Kabel, Tonnen von
Equipment für die Audio- und
Videoanlagen sowie zahlreiche Vorbereitungen für die
Dr. Eckhard Jung
Büros und Seminarräume bestimmten die vier Tage Aufbauarbeit.

Sitzungen, Sitzungen

In Sitzungen des Vorstandes am Montag und Dienstag wurden Routineund grundsätzliche Fragen erörtert
und geklärt und am Mittwochvormittag stand das turnusmäßige Zusammentreffen der Bezirksstellenvorsitzenden auf dem Programm.
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Prüfen, sollen, wollen und werden

Der frühe Mittwochnachmittag ist traditionsgemäß der offiziellen Eröffnungsfeier vorbehalten, auf der Zahnärztekammerpräsident Dr. Michael Sereny wieder zahlreiche Ehrengäste begrüßen konnte. Der Festredner dieses
Winterfortbildungskongresses 2010
war der renommierte Parteienforscher
Professor Dr. Jürgen Falter aus Mainz,
der – bekannt für seine messerscharfen Analysen – das anwesende Publikum in seinen Bann zog. Falter ging der
Frage nach, welche Veränderungen es
in den nächsten Jahren der neu gewählten schwarz-gelben Bundesregierung geben werde. Anhand von elf Aussagen im recht schnell (zu schnell?) ausgehandelten Koalitionsvertrag, zeigte
er mögliche Felder auf, in denen auch
gravierende Veränderungen möglich
seien. Falters Fazit zum Schluss: der

Vertrag sei besser als sein Ruf. Er wäre
allerdings noch besser, wenn dort nicht
so viel von »wir wollen« und »wir prüfen« und »es soll« die Rede wäre, dafür
mehr von »wir werden«.
Zum Thema Gesundheitspolitik zog
der renommierte Wissenschaftler den
Schluss, spätestens nach der von den
Politikern immer wieder erwähnten
Nordrheinwestfalen-Wahl müsse die
Politik die Karten auf den Tisch legen,
was sie in diesem Bereich zu tun gedenke.

Ehrung

Der Donnerstagvormittag begann –
nach der Eröffnung der parallel zum
Kongress stattfindenden kleinen aber
feinen Dentalausstellung – mit der eigentlichen Fortbildung. Professor Dr.
Thomas Attin, langjähriger wissenschaftlicher Leiter des beliebten Win-

terfortbildungskongresses, begrüßte
zusammen mit dem Präsidenten der
Zahnärztekammer Niedersachsen, Dr.
Michael Sereny, die zahlreichen Kongressteilnehmer. Bevor jedoch die ersten Fachvorträge gehalten wurden,
gab es eine ganz besondere Ehrung. Dr.
Sereny überreichte dem völlig überraschten Kongressleiter die silberne
Ehrennadel der deutschen Zahnärzteschaft.

Wissenschaftspreis

Der nach dem letzten Winterfortbildungskongress in Braunlage von der
Zahnärztekammer Niedersachsen ausgelobte Wissenschaftspreis fand seinen Niederschlag in acht Eingaben an
die unter der Leitung von Professor Attin tagende Jury. Ausgewählt und prämiert wurde die Arbeit einer frisch examinierten Zahnmedizinerin, Lisa
Hierse, die diese Studie an der Uni Halle/Wittenberg verfasst hatte. Der etwas sperrige Titel lautet: »Die Polymorphismen Arg677Trp und Arg753Gln im
TLR-2 Gen und der -94 ins/del ATTG Promotorpolymorphismus im NFkB-Gen

und deren Einfluss auf Parodontitis sowie die subgingivale Keimbesiedlung«.

Retrolook und logistische Leistung

Mit einer wegen der Ehrung und des
Wissenschaftspreises geringfügigen
Verspätung startete der Kongress dann
in den fachlichen Teil. Eine dankenswerterweise von Frau Dr. Rengin Attin
auf den Punkt gebrachte Zusammenfassung der interessanten und spannenden Vorträge lesen Sie auf den folgenden Seiten.
In vielen Pausengesprächen auf den
Gängen wurde deutlich, dass die zahlreichen Teilnehmer von diesem Kongress restlos begeistert waren. Die hohe Kompetenz des Kongressleiters und
seiner Referenten, die bewundernswerte logistische Leistung der Mitarbeiter der Zahnärztekammer, sowie
die besondere Freundlichkeit des Hotelpersonals wurde von vielen gelobt.
Trotz des für manche neuen Teilnehmer als etwas gewöhnungsbedürftig
empfundenen Retrolooks (Zitat Dr.
Rengin Attin) des etwas in die Jahre gekommenen Hotels fühlten sich die al-

er Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen, Dr. Michael Sereny, verlieh
am 28.1. anlässlich des Winterfortbildungskongresses der Zahnärztekammer Niedersachsen in Braunlage dem langjährigen Tagungsleiter, Professor Dr. Thomas Attin, die silberne Ehrennadel der deutschen Zahnärzteschaft.
Auf Vorschlag der Zahnärztekammer Niedersachsen hatte der Vorstand der Bundeszahnärztekammer entschieden, dem in Zürich arbeitenden Hochschullehrer Professor Dr. Thomas Attin
die silberne Ehrennadel der Deutschen Zahnärzteschaft zu verleihen.
Attin erhielt diese Ehrengabe für seine Verdienste um den zahnärztlichen Berufsstand, die
er sich aus Sicht des Vorstandes der Zahnärztekammer Niedersachsen, nicht nur als erfolgreicher und anerkannter Hochschullehrer in Göttingen, seit 2006 in Zürich, sondern auch als eloquenter Tagungsleiter niedersächsischer Winterfortbildungskongresse in Braunlage, erworben hat.
Der Geehrte war sichtlich überrascht, als der
Präsident der niedersächsischen Zahnärztekammer zu Beginn des Fortbildungsteils des
Kongresses die Ehrennadel samt Urkunde überreichte. Professor Attin betonte, er habe schon
einige Preise für seine wissenschaftlichen Arbeiten entgegengenommen, doch diese Ehrung
sei ja nicht für seine wissenschaftliche Arbeit gedacht, sondern es sei eine persönliche Anerkennung der Zahnärzteschaft, und darüber freue er
sich besonders.
Dr. Eckhard Jung l
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»

Souveräne Leitung

In Gesprächen mit vielen Besuchern
wurde deutlich, dass diese sich auch in
den kommenden Jahren so interessante Kongresse unter der fachlich souveränen Leitung von Professor Attin
wünschen. In einem Interview beantwortet Professor Attin u. a. die Frage,
ob er für eine Fortführung der Kongressleitung auch über das Jahr 2011 hinaus, zur Verfügung stehe.

57. Winterfortbildungskongress in Braunlage:

Was wird aus der versprochenen
Gesundheitsreform?

Parteienforscher Prof. Falter nimmt
Koalitionsvertrag unter die Lupe – Was sich
in der Politik ändern muss und was sich unter
Schwarz-Gelb verändern wird – Koalitionspolitik ist immer Kompromisspolitik –
Dr. Rösler gegen Herz-Jesu-Sozialisten

»B

Am Samstag, dem letzten Tag des Kongresses, konnten Tagungsleiter Attin
und Präsident Sereny ein positives Fazit ziehen. Dr. Sereny verabschiedete
die Teilnehmer mit den Worten: »Wenn
Sie mit dem Kongress zufrieden waren,
kommen Sie nächstes Jahr bitte wieder
nach Braunlage. Und wenn Sie mit uns
als Vorstand zufrieden waren, sorgen
Sie bitte dafür, dass wir Sie im nächsten Jahr wieder in dieser, unserer Funktion begrüßen dürfen.«
Manche Teilnehmer reservierten
übrigens bereits gleich nach dem Kongress 2010 die gleichen Zimmer für den
Kongress 2011, denn merke: nach dem
Kongress ist bekanntlich vor dem Kongress. Das Thema des nächsten Winterfortbildungskongresses in Braunlage
steht natürlich auch schon fest:
»Die schönsten Zähne sind die eigenen Zähne: Präventive Zahnmedizin
und Ästhetik.«
Dr. Eckhard Jung l
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Nach dem Kongress ist
vor dem Kongress

raunlage ist »in«, Braunlage
ist Kult, Braunlage ist nicht
zu ersetzen!« Mit diesen
Worten eröffnete der Präsident der Zahnärztekammer
Niedersachsen Dr. Michael Sereny den
diesjährigen traditionellen Winterfortbildungskongress am 27. Januar
2010 im winterlichen, tief verschneiten
Oberharzer Kurort. Zum 57.
Male fand diese, wiederum
ausgebuchte Traditionsveranstaltung der niedersächsischen Zahnärzte statt, davon
zum 22. Male im Berghotel
Maritim in Braunlage. Sie war
wie immer gleich zu Beginn
des neuen Jahres ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Zahnärztekammer.
In diesem Jahr stand der Kongress, wiederum unter der bewährten Leitung
des Tagungspräsidenten Professor Dr.
Thomas Attin aus Zürich, unter dem
Thema: »Zahnmedizin im Spannungsfeld zwischen Zahnerhalt und Zahnersatz: Neues aus der Parodontologie
und Implantologie«.
Schon der Auftakt am Eröffnungstag war ein Ereignis. Über 600 Zahnärzte und viele Gäste hatten sich im
großen Festsaal des Berghotels Maritim versammelt. Kammerpräsident Dr.
Sereny konnte unter den vielen Ehrengästen anstelle des bei einer Bundesvorstandssitzung weilenden Präsidenten der Bundeszahnärztekammer Dr.

Rolf Zick

Engel, den früheren langjährigen Präsidenten Dr. Dr. Jürgen Weitkamp begrüßen, dazu die gesamte niedersächsische »zahnärztliche Prominenz« sowie Vertreter der benachbarten Kammern.
In seiner Begrüßungsansprache
sagte der Kammerpräsident in einem
politischen Rückblick auf 2009, es sei
ein sehr bewegtes Jahr gewesen: In den
USA wurde Barack Obama als neuer
Präsident vereidigt, in Deutschland
wurde Bundespräsident Horst Köhler
mit überwältigender Zustimmung der
Bevölkerung, aber nur mit knapper
Mehrheit der Parteienvertreter wiedergewählt. In dem vergangenen Superwahljahr mit einer Reihe von Landtagswahlen, der Europa-Wahl und vor
allem der Bundestagswahl hätten sich
die Ärzte so intensiv wie selten eingemischt und sich dabei für eine andere
Gesundheitspolitik eingesetzt. Aus
Sicht vieler Ärzte sei dies die letzte
Chance gewesen, ein völlig planwirtschaftliches Gesundheitssystem zu
verhindern. Der Wahlausgang habe
dann große Freude und Hoffnung auf
eine Wende in der Gesundheitspolitik
ausgelöst. Auch vom Inhalt des Koalitionsvertrages der neuen schwarz-gelben Bundesregierung sei man angenehm überrascht worden, zumal sich
das vermeintliche »Leichtgewicht«
Rösler gegen die machterfahrene Ursula von der Leyen durchgesetzt habe.
»Auf der Agenda speziell für uns Zahn-

fotos: K. Eigner (3); J. Röver (6)

lermeisten pudelwohl. Viele attestierten der Kongressleitung, das seinerzeit
anvisierte Ziel der Zahnärztekammer,
alles unter einem (Hotel-)Dach stattfinden zu lassen, also Vorlesungen, sämtliche Seminare sowie Bewirtung und
Herberge, treffe auch heute noch voll
ins Schwarze. So manche Teilnehmer
kennen sich schon aus den Begegnungen der Vorjahre, und so manches inoffizielle (Teil-)Semestertreffen findet
hier in Braunlage am Rande des sehr
gut organisierten Kongresses statt.

»

Zahnarzt Rudolf Hanke, Hannover:
»Ich bin regelmäßig in Braunlage; meine Frau ist auch mitgekommen und –
je nach Thematik – sind meine Helferinnen auch dabei.
Die Führung des Kongresses durch Professor Attin stufe ich als hervorragend
ein, und für mich hat sich meine Teilnahme in jeder Hinsicht gelohnt. Der Praxisbezug ist für mich ein wichtiges Kriterium und ich freue mich jedesmal auf die
Begegnung und den Austausch mit so vielen netten Kollegen.«

Frau Yvonne Strack, Hannover (re.), Zahnmedizinische Fachangestellte und Frau
Ute Szykora, Nienburg (li), beschäftigt in einer Praxis am Steinhuder Meer:
Wir sind das erste bzw. zweite Mal auf eigene Initiative nach Braunlage gekommen,
wobei wir von unseren Chefs finanziell unterstützt werden. Die Thematik des
diesjährigen Kongresses war für uns ausschlaggebend für die Entscheidung, hierher
zu kommen. Uns gefallen ganz besonders die authentischen Referenten, die eine hohe
Praxisbezogenheit in ihren Seminaren vermitteln. Dadurch nehmen wir jede Menge
Informationen mit nach Hause.

ärzte stehen jetzt u.a. eine Beendigung
der Budgetierung, eine Gebührenordnung der Zahnärzte, die der Kostenentwicklung und dem wissenschaftlichen
Fortschritt Rechnung trägt, und die
Überführung des intransparenten
Sachleistungssystems mit vielen bürokratischen Hindernissen in die Kostenerstattung«, sagte der Kammerpräsident. Er fügte hinzu, die FDP habe allerdings nicht die absolute Mehrheit, und
Dr. Rösler habe kürzlich in Hannover
betont, nicht der Minister der Ärzte,
sondern der Minister für 82 Millionen
Menschen in Deutschland zu sein.
Doch sein mit 36 Jahren erstaunlich gefestigter innerer Kompass werde ihn sicher durch die gefährlichen Klippen der
Gesundheitspolitik bringen. »Wir Ärzte und Zahnärzte tun gut daran, etwas
Geduld zu zeigen und den neuen Bundesgesundheitsminister auf dem auch
von uns als richtig erkannten Weg zu
unterstützen. Gegner seiner Ideen hat
er sicher genug«, sagte Dr. Sereny.

Prof. Dr. Falter:
Gesundheitsreform wird mit
Dr. Rösler nicht scheitern

Im Mittelpunkt der Eröffnungsveranstaltung stand der Festvortrag von
Prof. Dr. Jürgen Falter vom Institut für
Politikwissenschaften der JohannesGutenberg-Universität Mainz, einer
der renommiertesten Parteienforscher
Deutschlands. Die Süddeutsche Zeitung schrieb unlängst über ihn: »Inzwischen ist Jürgen Falter in politischen
Streitfragen fast zu einer Art Schiedsrichter geworden, den Moderatoren
andächtig interviewen und dem auch
streitsüchtige Politiker halbwegs diszipliniert zuhören.« Er sprach in Braunlage zum hochaktuellen Thema »Agenda
2013? Was sich in der Politik verändern
muss und was sich unter der schwarzgelben Regierung verändern wird«. Elf
politische Problembereiche listete der
Redner auf, analysierte sie und stellte
sie dem Koalitionsvertrag der Union
mit der FDP gegenüber. Dabei wies er
ausdrücklich darauf hin, dass ein Koalitionsvertrag kein Vertrag im klassischen Sinne mit entsprechender recht-

licher Bindungswirkung ist. Er ist die
schriftliche Fixierung eines Einvernehmens, manchmal auch die von nicht
einvernehmlich geregelten Punkten.
Seine Regelungen sind nicht einklagbar. Die Koalitionspartner können,
wenn sie sich einig sind, jederzeit davon abweichen, ihn ergänzen »oder in
den Schredder stecken«. Verbindlich ist
er nur solange, wie die Vertragspartner
ihn als verbindlich ansehen.

Zuviel »wir werden«, »es soll«,
»wir werden prüfen«

Zum Charakter und zur Qualität des
schwarz-gelben Koalitionsvertrages
sagte Prof. Falter, er sei sehr schnell,
»wohl zu schnell«, verhandelt worden.
Manche Probleme seien bewusst offen
gelassen oder unverbindlich formuliert worden, nicht zuletzt mit Blick auf
die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 9. Mai 2010. Im Vertrag stehe
einiges »wir werden«, viel »wir wollen«
oder »es soll« und erstaunlich viel »wir
werden prüfen«. Ferner werde alles unter allgemeinen Haushaltsvorbehalt
gestellt – »was von der FDP gern über2 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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»

Herbert Mack:
»Ich bin ja kein Zahnarzt, sondern Jurist, aber ich begleite meine Frau Birgit,
welche in Sottrum niedergelassen ist, schon seit Jahren gerne nach Braunlage.
Mir fällt jedes Mal auf, wie gut die Stimmung hier ist und wie viele junge Zahnärztinnen und Zahnärzte mit Begeisterung dabei sind. – Kritik? Zunächst ein Lob: Das
Frühstück ist ein Highlight. Das Mittags- oder Abendangebot im Restaurant könnte
kreativer sein. Absolut positiv: Der Service ist besser als je und das Personal ist aus
gesprochen freundlich.«

gangen wird«. Das erhalte unter der im
Grundgesetz verankerten Schuldenbremse sowie den Maastricht-Kriterien der Europäischen Union eine neue
Qualität.
Für die niedersächsischen Zahnärzte gehörte natürlich Prof. Falters Beurteilung der künftigen Gesundheitspolitik zu den interessantesten und spannendsten Kapiteln. Unser Gesundheitssystem ist der Kostenfaktor Nr. 1
und immer weniger bezahlbar, sagte
der Redner. Das hänge vor allem mit
der Alterung der Gesellschaft und mit
den Kosten des Fortschritts der Medizin zusammen. Dazu bedeute unser
derzeitiges System der paritätischen
Arbeitgeberfinanzierung eine enorme
Belastung für die Wirtschaft; es bremse die Konjunktur und hemme die Investitionen. Durch das von der vorhergehenden Großen Koalition verabschiedete Gesundheitsreformpaket
habe es leider keine Abkoppelung der
Gesundheits- von den Arbeitskosten
gegeben, es sei kontraproduktiv. Und
der Gesundheitsfonds sei ein Schritt in
die Staatsmedizin.
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Klares Bekenntnis
zum Freien Beruf

Der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag
enthalte ein klares Bekenntnis zur Erhaltung der privaten Krankenkassen
und erleichtere einen Wechsel dorthin.
Die Beitragsautonomie und mehr
Wettbewerb der Kassen sei ein Fortschritt, sagte Prof. Falter. Er hob das Bekenntnis zum freien Arztberuf (die »rote« Ulla Schmidt wollte ihn partout abschaffen) und zur freien Arztwahl,
auch bei Zahnärzten, hervor. Die Ausgabensteuerung durch Anbindung an
die Grundlohnsummenentwicklung
sei überholt, es müssten neue Regelungen gefunden werden - »welche, wird
nicht gesagt«. Die Anpassung der GOZ
an den aktuellen Stand der Wissenschaft »wird« angestrebt sowie die Novellierung der Approbationsordnung
für Zahnärzte als »Soll«-Vorgabe formuliert. Langfristig »soll« es die Kopfpauschale geben, einkommensunabhängige Arbeitnehmerbeiträge mit sozialem, durch Steuern finanzierten
Ausgleich. Prof. Falter hält dies für das
eindeutig sozial gerechtere System, da

hieran alle Einkommensarten in voller
Höhe beteiligt werden und auch Selbständige und Beamte über Steuern dazu herangezogen werden, die bisher
nicht beteiligt sind, auch wegen der
Beitragsbemessungsgrenze.

Kopfpauschale eine Guillotine?

Nach seiner Meinung wäre ein »Gesundheits-Soli« durchaus eine überlegenswerte Form. Aber schon das Wort
Kopfpauschale sei für viele Kritiker eine »Guillotine« und rufe Assoziationen
hervor. Es werde für den neuen Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp
Rösler sehr, sehr schwer werden, seine
Vorstellungen, obwohl sie im Koalitionsvertrag stehen, auch gegen die Opposition der CSU und einige Flügel der
CDU durchzusetzen, insbesondere gegen den »Herz-Jesu-Sozialisten« Seehofer. Im Koalitionsvertrag stehe dies
alles im Indikativ, also als feste Verabredung ohne soll und aber.
Doch Papier ist geduldig, sagt man.
Über das für die Zahnärzte so wichtige
Thema Kostenerstattung statt Sachleistungssystem schwieg der Redner

»

Magdalena Kolder, Christoph Schoenitz, Marcel Kaufhold:
»Wir haben 2008 in Göttingen das Examen abgelegt und arbeiten als Assistenten
in Goslar (M. Kaufhold) und in Westfalen-Lippe.«
Ch. Schoenitz: »Wir sind zum ersten Mal hier, aber mein Vater (der auch hier ist),
ist ein Dauergast; Braunlage ist Familientradition.«
Spontane Bewertung: »Interessantes Programm, sehr gute Organisation, tolle
Stimmung. Die Möglichkeit, in Ruhe die Ausstellung besuchen zu können, und nicht
zu knapp bemessene Pausen finden wir sehr gut.«

allerdings. Alles in allem hält Prof. Falter die Koalitionsverabredungen für
die Heilberufe für recht erfreulich, »obwohl auch hier der Teufel im Detail liegen dürfte«.

nem Bekunden zweimal akribisch
durchgearbeitet hat. Wenn das, was
darin steht, die Koalition ernst nehme,
sei ihm um einen ausgeglichenen Bundeshaushalt nicht bange.

Alles steht unter Finanzierungsvorbehalt

Diskrepanz zwischen Kurzund Langfassung

Ein weiterer wichtiger Punkt im Koalitionsvertrag ist die generelle Ankündigung: »Wir werden den Haushalt konsolidieren, die Verschuldung zurückdrängen und dafür Sorge tragen, dass
das jährliche Ausgabenwachstum unter dem des Bruttoinlandsprodukts
liegt. Die Schuldenbremse des Grundgesetzes wird eingehalten.« »Klingt
gut, aber was heißt das konkret?« fragte Prof. Falter und meint: »Da bleibt
Euch auch gar nichts anderes übrig,
wenn Ihr das Grundgesetz und die mit
Euren Stimmen gerade verabschiedete
Regelung ernst nehmt.« Der wichtigste
Satz stehe in Zeile 726: »Alle Maßnahmen des Koalitionsvertrages stehen
unter Finanzierungsvorbehalt«, sagte
Prof. Falter, der den 132 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag nach eige-

In diesem Zusammenhang beleuchtete
er auch die Steuervereinfachung, zu
der es im Koalitionsvertrag heißt: »Wir
werden eine Steuerreform nach den
Maßgaben einfach, niedrig und gerecht umsetzen«, mit Bekämpfung der
»kalten Progression«, Entlastung unterer und mittlerer Einkommen sowie
von Familien mit Kindern. Doch dabei
entdeckte Prof. Falter eine seltsame
Diskrepanz zwischen der Kurz- und der
Langfassung des Koalitionsvertrages.
In der ersteren heißt es: »Die Entlastung wird ein Gesamtvolumen von 24
Milliarden Euro haben und wird im
Lauf der Legislaturperiode umgesetzt.«
In der Langfassung steht: »Wir wollen
..... eine steuerliche Entlastung in einem
Gesamtvolumen von 24 Milliarden Euro im Laufe der Legislaturperiode um-

setzen.« Im übrigen sei eine Reihe von
teilweise sehr wirkungsvollen Maßnahmen seit 1.1.2010 bereits verabschiedet. Dazu gehöre auch die Senkung der Mehrwertsteuer für das Beherbergungsgewerbe. Es sei schon
recht eigenartig, dass ausgerechnet
die FDP, die allen Grund gehabt habe,
dagegen zu sein, nun dafür gestimmt
habe, zumal die Grünen, die Linke und
auch Teile der SPD dies schon seit Jahren gewollt hätten.

Die demographische Zeitbombe
tickt immer schneller

Ein Problembereich lag dem Redner
noch besonders am Herzen: Die demographische Zeitbombe. Sie ticke immer
schneller und bedrohlicher, sie sei die
größte Gefahr und langfristig am konfliktträchtigsten. Sie habe enorme Auswirkungen nicht nur für unser System
der Altersversorgung mit ungeahntem
sozialem Sprengstoff, sondern für die
gesamte Gesellschaft, auch und gerade
für die Wirtschaft. Die Bevölkerung
schmelze, falls der Trend mit (statistisch) 1,33 statt 2,1 Kindern je Ehepaar
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J: Herr Kollege Holubek, erst noch einmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis unseres Sommerpreisrätsels
2009. Waren Sie schon mal auf einem
Winterfortbildungskongress in Braunlage?
H: Nein, aber im Harz war ich natürlich schon einige Male. Meine Frau
stammt zwar aus dem Harz, durch
Braunlage sind wir aber eigentlich immer nur durchgefahren, und auf einem
Winterfortbildungskongress war ich
allerdings noch nicht.
J: Sie sind ja mit Ihrer Ehefrau hier, ist
sie auch Kollegin oder arbeitet als Helferin in der Praxis mit?
H: Meine Frau ist von Haus aus studierte Betriebswirtin, hat dann noch
sich fortsetze, um ein Drittel in jeder
Generation. Im Koalitionsvertrag wird
dazu besonders unter dem Kapitel Familien- und Kinderpolitik Stellung genommen. So soll das Elterngeld/Teilelterngeld bis 28 Monate gezahlt werden,
das Betreuungsgeld soll ab 2013 in Höhe von 150 Euro eingeführt werden; dabei gebe es Hickhack, ob das Geld bar
oder als Gutschein ausgezahlt werden
soll. Der Kinderfreibetrag werde deutlich um etwa 1000 Euro, das Kindergeld
deutlich weniger um 20 Euro erhöht.
Ferner gebe es die Initiative »Alter neu
denken«, in der vor allem die Frage gestellt wird, wie man Eltern dazu bewegen kann, mehr Kinder zu bekommen
und u.a. die Kindererziehungszeiten
bei der Rente »besser berücksichtigt«
werden sollen Doch viel mehr ist offenbar im Koalitionsvertrag nicht zu finden. Die Pflegeversicherung wird um
ein kapitalgedecktes Element ergänzt
und das Alterseinkommen soll oberhalb der Grundsicherung bedarfsabhängig und steuerfinanziert gesichert
werden. Prof. Falter ist der Meinung,
dass für mehr Nachwuchs ein Mentali72 · ZK N MITTEILU N GEN · 2 | 20 1 0

einmal bei diesem Rätsel als zweiten
Preis ein Fachbuch gewonnen. Allerdings habe ich nicht immer daran gedacht, die Lösung auch einzuschicken,
so wie im letzten Jahr. Und als dann der
Brief von der ZKN kam, in dem stand,
ich hätte etwas gewonnen, hat es erst
einmal eine gewisse Zeit gedauert, bis
ich realisiert hatte, dass es der erste
Preis hier auf dem Winterfortbildungskongress war. Meine Mitarbeiterinnen
haben später gesagt, ich hätte an diesem Tag nach dem Brief-Empfang immer so ein zufriedenes Lächeln gezeigt.
Aber im Ernst, ich habe mich sehr darüber gefreut.
J: Könnten Sie sich vorstellen, auch
einmal unabhängig vom Preisgewinn
für die Winterfortbildung nach Braunlage zu kommen?
H: Auf jeden Fall, wenn das Thema
stimmt, werde ich wieder dabei sein,
und auch meine Frau hat schon Interesse bekundet an den Seminaren für Praxismitarbeiterinnen.
J: Na, wer weiß, vielleicht sehen wir
uns ja dann im nächsten Jahr wieder in
Braunlage. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kollege Holubek.

tätswandel wichtiger wäre als weitere
Steuermilliarden.

und wo man sparen will, was aus den
Steuersenkungsankündigungen wird,
welche Pläne man mit dem angekündigten neuen Steuersystem hat und
insbesondere, was aus der versprochenen Gesundheitsreform werden wird.
Langfristig kann viel heißen, kurzfristig sollten wir wohl nicht allzu viel erwarten«.

Nach der NRW-Wahl
muss die Katze aus dem Sack

Nachdem der Redner auch die übrigen
Problemfelder wie Arbeitsmarkt, Bildungssystem, Bürokratieabbau, Föderalismusreform, Integration, Umweltund Klimapolitik akribisch untersucht
und mit den Koalitionsvertragsaussagen verglichen hatte, kam er zum
Schluss zu dem Fazit: »Der Koalitionsvertrag wäre besser als sein Ruf, wenn
nicht so viel von wollen und sollen und
prüfen die Rede wäre, sondern mehr
verbindliche Ankündigungen darin
enthalten wären.« Das habe einmal
mit den nächsten Landtagswahlen in
Nordrhein-Westfalen zu tun, zum anderen aber sei es wegen fehlender Einigkeit an vielen Stellen unterlassen
worden, so dass größere Auseinandersetzungen, ähnlich wie in der Großen
Koalition, nicht ganz unwahrscheinlich
seien. »Spannend wird es nach der
NRW-Wahl werden, dann muss die Katze aus dem Sack gelassen werden, wie
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Interview mit Zahnarzt
Frank Holubek, Gewinner
des ZKN-Sommerrätsels

eine Zahnarzthelferinnen-Ausbildung
absolviert und arbeitet seitdem in meiner Praxis mit. Jetzt nutzt sie die Zeit –
auch wegen des hervorragenden
Schneewetters – für einen kleinen SkiKurs auf dem Wurmberg.
J: Sie haben ja jetzt bereits einen Fortbildungs-Tag hier verbracht. Wie gefällt
Ihnen denn der Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer?
H: Sehr gut. Ich muss sagen, ich fühle mich hier sehr wohl. Die Vorträge
sind interessant, zum großen Teil sehr
praxisrelevant. Und an den Stellen, wo
es zwischen Wissenschaft und Praxis
klafft, kann man durch die Nähe zu den
Referenten schnell mal intervenieren
und auch schon mal einen Nadelstich
setzen, wenn es zu theoretisch wird
und um die Referenten auf die Praxis
tauglichkeit zu verweisen.
J: Wo sind Sie niedergelassen?
H: Ich habe mich 1993 in Bösel, einem kleinen 7000-Seelen-Ort in der
Nähe von Cloppenburg, niedergelassen und arbeite dort in einer Einzelpraxis.
J: Lösen Sie regelmäßig das Sommerpreisrätsel in den ZKN Mitteilungen?
H: Eigentlich schon, ja, ich bin schon
in gewisser Weise ein Spielertyp. Ich
habe in den letzten Jahren sogar schon

»

Dr. Wolfgang Näfe, Bücken:
»Früher habe ich den Kongress sporadisch besucht, mittlerweile gehört er fest zu meinem Jahresprogramm. Man trifft sich mit Freunden und alten Bekannten, und auch das stets hervorragende Programm
bietet immer wieder überraschende Highlights. Für mich war das diesmal ein finnischer Dozent mit
akzentfreiem »Schwiezer Dütsch«.
Meine Frau und ich wohnen übrigens seit vielen Jahren unten im Ort. Ich genieße den Morgenspaziergang hinauf zum Hotel und bin dann absolut fit und mit Sauerstoff vollgepumpt, wenn ich die Vorträge
und Seminare besuche.«

Das Gespräch mit Frank Holubek,

dem Gewinner des Sommerpreisrätsels,
führte Dr. Eckhard Jung l

»Niedersachsen fährt mit Wulff
nicht schlecht«

In der anschließenden Diskussion sagte Dr. Sereny, vor zwei Jahren habe er
den damaligen niedersächsischen
Wirtschaftsminister Walter Hirche
nach dessen Festvortrag in Braunlage
gefragt, ob man Ministerpräsident
Wulff und Dr. Rösler in Niedersachsen
behalten oder sie besser für uns alle
nach Berlin abgeben solle. Dr. Rösler sei
nun in Berlin, sollte Wulff ihm folgen?
Der Parteienforscher Falter stellte die
Gegenfrage: Wer sollte ihm denn in
Niedersachsen folgen? »Sie fahren mit
Wulff nicht schlecht, und was danach
kommt, muss nicht besser sein.« Im übrigen, sagte Prof. Falter, er habe unter

Walter Hirche »gedient«. Der sei damals in der Universität in Heidelberg
sein Asta-Vorsitzender gewesen. Und
nebenbei verriet er noch, dass die heutige Bundesfamilienministerin Kristina Köhler bei ihm studiert und promoviert habe. Nun muss sie zeigen, was
sie bei ihm gelernt hat.
In der Diskussion sagte Prof. Falter
weiter, die Gesundheitsreform werde
mit Dr. Rösler sicher nicht scheitern. Allerdings werde auch er Kompromisse
eingehen müssen. Denn in unserem
Parteiensystem sei Koalitionspolitik
immer auch Kompromisspolitik. Deshalb könnten auch Wahlversprechen,
die nicht kompromissfähig sind, nicht
eingehalten werden. In Deutschland
seien die Politiker immer Gefangene
des Wahlsystems, das in der Regel zu
Koalitionen zwinge, da absolute Mehrheiten die ganz große Ausnahme seien.
Und es sei absehbar, dass beim FünfParteien-Spektrum eine Zweier-Koalition auch immer seltener möglich werde. Die Briten hätten es in der Hinsicht
einfacher, weil dort immer nur eine
Partei regiert. Bei deren Wahlsystem,

ein reines Mehrheitswahlrecht, ziehen
nur die direkt gewählten Abgeordneten ins Parlament ein. In Deutschland
haben wir das kombinierte Mehrheitsund Verhältniswahlrecht. Neben den
Direktkandidaten erhalten auch die
Parteien über ihre Listen Mandate
nach dem prozentualen Anteil der erhaltenen Stimmen. Das ist nach Meinung des Parteienforschers Falter ein
Verstoß gegen die Demokratie.

Die lohnende Fortbildung
in Braunlage

Nach der »politischen« Eröffnung
stand drei Tage lang die zahnärztliche
Fortbildung mit hervorragenden Referenten in »familiärer« Umgebung auf
dem Programm, für treue Dauergäste,
aber auch für junge Zahnärztinnen
und Zahnärzte sowie für viele hoch
motivierte Praxismitarbeiter. Das Generalthema des diesjährigen Winterfortbildungskongresses hieß: »Zahnmedizin im Spannungsfeld zwischen
Zahnerhalt und Zahnersatz – Neues aus
der Parodontologie und Implantologie«.
Wiederum unter der wissenschaftli-

chen Leitung von Prof. Dr. Thomas Attin, Zürich, haben national und international hoch angesehene Referenten
aus verschiedenen Ländern in ihren
Vorträgen und Seminaren neben aktuellen wissenschaftlichen Aspekten vor
allem Tipps und Tricks für die Praxis
vorgestellt. »Eine gemeinsame Fortbildung in Braunlage ist eine lohnende Investition in ein harmonisches Team«,
fasste Kammerpräsident Dr. Sereny abschließend zusammen.
Rolf Zick l

Hinweis für die
Helferinnen und ZFAs

I

m März-Heft werden wir ausführlich berichten, in welchen
Themenbereichen sich unsere
Zahnarzthelferinnen und ZFAs in
Kursen und Seminaren fortgebildet haben.
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Die Zahnärztekammer Niedersachsen lud
erneut hochrangige Referenten zum Winterfortbildungskongress nach Braunlage ein.

Dr. Rengin Attin

Drei Tage Fortbildung pur

Ein Resümee aus Sicht der Teilnehmer

Sicher waren es auch dieses Jahr
nicht nur der Schnee und der Wurmbergsalat im reizenden Hotel mit Retrolook, die Hunderte von Kollegen
nach Braunlage lockten

D

a waren noch das Lieblingsthema der Zahnärzte
»Parodontologie und Implantologie« und die hochrangigen Referenten, die
vielversprechend einluden zum 57.
Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer Niedersachsen.
Zum Auftakt der Tagung wurde
Herrn Professor Thomas Attin die »Silberne Ehrennadel der Bundeszahnärztekammer für seine Verdienste um die
Zahnärzteschaft« verliehen, welches
nicht nur ihn mit Stolz erfüllte. (siehe
dort)
Erstmalig wurde in diesem Jahr der
durch Professor Attin initiierte Wissenschaftspreis der Zahnärztekammer
Niedersachsen verliehen. Die Auszeichnung für die eingereichte, wissenschaftliche Arbeit erhielt die Arbeitsgruppe Hierse L, Reichert S, Schaller HG ,
Schulz S aus Halle mit dem Thema:
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gen die Therapie beeinflusst und die
verschiedenen Modelle auch nebeneinander eine Existenzberechtigung haben. Allerdings reichen für 80% der
entzündlichen Parodontalerkrankung
einfache Modelle aus, da meist allein
schon die Plaqueentfernung den Heilungsverlauf von Parodontopathien
positiv beeinflusst.
Herr PD Dr. Salvi aus Bern, referierte in seinem Vortrag über die »Parodontalbehandlung: Planung, Vorgehen
sowie Kriterien für bzw. gegen einen
Zahnerhalt.«
Durch die Darstellung von Erfolgsquoten, wie z.B. von Implantaten nach
einer Therapie von aggressiven Parodonthopathien im Vergleich zum Zahnerhalt sprach er sich deutlich für eine
zurückhaltende Herangehensweise
beim Einsatz von Implantaten aus.
In einer Untersuchung konnte zudem auch gezeigt werden, dass die
Überlebensquote von hemisezierten
bzw. amputierten Zähnen, die als Brückenpfeiler dienten, nach 10 Jahren bei
93 Prozent lag. So könne man auch
nach deren Verlust, wenn sie überhaupt zu Verlust gehen, immer noch
implantieren.
Mit dem Fazit, dass Implantate nicht
natürliche sondern fehlende Zähne ersetzen beendete Herr Salvi seinen Vortrag.
Herr Professor Meyle aus Giessen,
der zum Thema »Desinfektion und Dekontamination in der PAR-Therapie«
sprach, wies auf die geringe Wirksam-

»Die Polymorphismen Arg677Trp und
Arg753Gln im TLR-2 Gen und der -94 ins/
del ATTG Promotor Polymorphismus
im NFkB-Gen und deren Einfluss auf
Parodontitis sowie die subgingivale
Keimbesiedlung«. Die Preisträgerin
Frau Zahnärztin Hierse konnte in einem Kurzreferat den Zuhörern die Bedeutung ihrer prämierten Forschungsarbeit anschaulich darstellen.
Den ersten Beitrag zum offiziellen
Programm der Winterfortbildung
steuerte dann Herr Professor Dörfer
aus Kiel bei, mit dem Thema »Ätiologie
der entzündlichen Parodontopathien:
ein sauberer Zahn wird
nicht krank?«
Er stellte verschiedene
Modellüberlegungen zur
Ätiologie von Parodontopathien dar. Zunächst die
unspezifische Plaquehypothese, die spezifische
Plaquehypothese, die
ökologische Plaquehypothese, das kofaktorielle
Modell und letztendlich,
das von Professor Dörfer
selbst ergänzende »komplexe Modell«.
Er folgerte, dass die
Prof. Dr.
Sichtweise auf Erkrankun- Christof Dörfer

PD Dr. Giovanni
Salvi

keit von antibakteriellen Medikamenten im Sulkus hin. Durch die geringe
Kontaktzeit und die grosse turnoverRate im Sulkus ist die Wirksamkeit,
zum Beispiel von Chlorhexidinlösungen und -gelen begrenzt. Ernüchternd
war auch die deutlich limitierte Wirkung von in der Zahnfleischtasche platzierten Präparaten (zum Beispiel Periochips) sowie der so genannten Full
Mouth Disinfection.
International ging es weiter und
Frau Dr. Bruckmann aus Wien referierte mit charmantem Wiener Schmäh
über »Depuration der Wurzeloberfläche: Indikationen und Techniken in der
Initialtherapie«. Die Wichtigkeit der
Depuration und das damit verbundene Zerreissen des subgingivalen Biofilms wurde hervorgehoben, dies unter
dem Aspekt, gleichzeitig auch die
Oberflächen aller angrenzenden Gewebe zu schonen.
Handinstrumente erwiesen sich dabei als genauso gut wie die Schall- und
Ultraschall gestützte Depuration. Dabei gilt es zu beachten, dass bei beiden
Anwendungen die systematische Vorgehensweise und die Übung einen
wichtigen Stellenwert einnehmen. Lasertherapie und Photodynamische
Therapie sind wissenschaftlich nicht
gut abgesichert und können deshalb
nicht empfohlen werden.
Die Verwendung von subgingivalen
Pulverstahlanwendungen mit Glycinpulver zur Zerstörung des Biofilms hat
sich bei einer Sondierungstiefe bis zu 4

Prof. Dr. Jörg
Meyle

Dr. Corinna
Bruckmann

mm als empfehlenswert in der unterstützenden Nachsorge der Parodontalbehandlung erwiesen.
Herr Professor Jepsen aus Bonn untermauerte seinen Vortrag über die
»Regeneration mit bioaktiven Substanzen« mit lehrreichen Fällen und entsprechenden klinischen Bildern. Er dokumentierte die Möglichkeiten, die
sich mit diesen Substanzen bieten.
Nicht nur empirisch und fallbezogen,
sondern auch evidenzbasiert haben
sich bioaktive Substanzen bei parodontalen Defekten als sehr erfolgversprechend erwiesen.
Im Vergleich zu resorbierbaren
Membranen konnte in zahlreichen Studien die Überlegenheit von bioaktiven
Substanzen dokumentiert werden. So
konnte zusammengefasst werden,
dass Schmelzmatrixproteine (Emdogain) bessere Ergebnisse erzielten. Diese Beobachtung betraf sowohl den Attachmentgewinn als auch den postoperativen Heilungserfolg. Ausserdem
konnten auch Rezessionen mit bioaktiven Substanzen in Kombination mit einer Schleimhautdeckung zufriedenstellend gedeckt werden, was mit
Membranen nicht möglich ist.
Herr PD Dr. Zehnder aus Zürich arbeitete in seinem Vortrag über die »Endo-Paro-Connection« das Themengebiet der marginalen und apikalen Parodontitis aus.
Dabei bestimmt die vorliegende
Klassifikationsstufe, bestehend aus der
primär endodontischen, primär paro-

Prof. Dr. Dr. Søren
Jepsen

dontalen oder die kombinierte Form
des Defektes die Therapie. So erfordert
zum Beispiel ein primär endodontisch
versursachter Defekt auch nur eine endodontische Therapie und die sehr seltenen primär parodontalen Defekte,
bei vorhandener Vitalität des betroffenen Zahnes, nur eine parodontale Therapie.
Allerdings kann sich die Diagnostik
als sehr schwierig gestalten, vor allem
wenn schwierig diagnostizierbare
Wurzelfrakturen vorliegen.
Herr Professor Ehmke aus Münster
berichtete über die »Evidenz für das
periodontische Debridement in der parodontalen Nachsorge«. Dabei zeigte er
auf, wie wichtig die regelmässige
Nachsorge und die gute Mundhygiene
nach einer parodontalen Behandlung
sind. Allerdings wies er darauf hin,
dass es keine evidenzbasierten Daten
bezüglich der Häufigkeit des notwendigen Recalls gibt. So kann also kein Rezept gegeben werden, wie häufig Patienten nach einer Therapie aufgeboten
werden sollten. Folglich bewege man
sich ständig im Spannungsfeld zwischen einem möglichen Overtreatment und einem Unterschätzen des Risikos. So sollte abhängig von einer individuellen Risikoabschätzung die Frequenz des Recalls bestimmt werden.
Wem bisher der isländische Humor
noch kein Begriff war, der konnte nach
dem Referat von Herrn Professor
Pjetursson aus Reykjavik durchaus
Sympathien für das für viele sicher

PD Dr. Mathias
Zehnder

Prof. Dr. Benjamin
Ehmke
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Zahnärztekammer Niedersachsen verleiht zum ersten Mal einen
Preis für wissenschaftliches Arbeiten
Auf dem Winterfortbildungs
kongress 2009 entstand die Idee:
Der langjährige Tagungsleiter,
Professor Dr. Thomas Attin machte den Vorschlag, die Zahnärztekammer Niedersachsen möge
doch einen Preis ausloben für
eine wissenschaftliche Arbeit

Mühe und Gewinn

Professor Attin betonte bei der Preisverleihung, er habe als Jurymitglied die
Erfahrung gemacht, dass man neben
der Mühe, die eingereichten Arbeiten
lesen und bewerten zu müssen, es natürlich auch einen Gewinn für ihn gab,
bei dem das Vergnügen vorherrschte
und die Gewissheit, von einigen Themen zu profitieren.

Die Preisträgerin

Der erste ausgelobte Wissenschaftspreis 2010 ging an die frisch examinierte Zahnärztin Lisa Hierse von der UniKlinik für Zahnerhaltungskunde und
Parodontologie der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg. Kollegin
Hierse beschäftigte sich in ihrer Arbeit
mit dem Thema: »Die Polymorphismen Arg677Trp und Arg753Gln im TLR2 Gen und der -94 ins/del ATTG Promotorpolymorphismus im NFkB-Gen und
deren Einfluss auf Parodontitis sowie
die subgingivale Keimbesiedlung«.
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Die Idee

Die eingereichte Arbeit sollte sich mehr
oder weniger in weitestem Sinne mit
dem Generalthema des nächsten
Braunlage-Winterfortbildungskongresses beschäftigen. Die Bedingungen wurden zeitnah veröffentlicht und
in den Wochen und Monaten zwischen
den beiden Kongressen wurden einige
Arbeiten bei Professor Attin eingereicht, der als Jurymitglied an der Auswahl und letztlich Prämierung der Siegerarbeit beteiligt war.

Professor Dr. Thomas Attin und Kammerpräsident Dr. Michael Sereny überreichten
Lisa Hierse den mit 2000 Euro dotierten ZKN Wissenschaftspreis 2010

Professioneller Vortrag

Trotz der sehr komplizierten Materie
dieser mit zahlreichen zungenbrecherischen und sehr speziellen Fachausdrücken gespickten Arbeit, behielt die
junge Referentin in ihrem Kurzvortrag
über die geleistete wissenschaftliche
Arbeit den Überblick und die nötige Ruhe, gelassen und ohne Lampenfieber
das komplexe Thema vorzutragen. Anhaltender Beifall der gut gelaunten
Teilnehmer galt der wissenschaftlichen
Arbeit und dem professionell gehaltenen Vortrag gleichermaßen.

Strahlende Siegerin

Professor Attin und der Präsident der
Zahnärztekammer Niedersachsen, Dr.
Michael Sereny überreichten der strahlenden jungen Wissenschaftlerin, die
aktuell in der väterlichen Praxis in
Sachsen-Anhalt praktiziert, den mit

2000 Euro dotierten Preis mit dazugehöriger Urkunde.

Ankündigung

Professor Attin kündigte für den kommenden Winterfortbildungskongress
in Braunlage 2011 die Überreichung des
nächsten Wissenschaftspreises an und
forderte bei dieser Gelegenheit dazu
auf, für eine Teilnahme an diesem
Wettbewerb zu werben. Interessierte
seien herzlich eingeladen, ihre Arbeiten bei der Jury einzureichen, nähere
Auskünfte zu den Konditionen gibt es
u. a. auch auf der ZKN -Website.

noch unbekannte Land entwickelt haben.
In dem Vortrag »Lieber Implantat
oder doch Zahnerhalt?« zeigte er neben
Überlebensraten von Implantaten und
parodontal geschädigten Zähnen eindrückliche klinische Fälle. Nach einem
Feuerwerk an Daten wurde klar, dass
man zunächst konservativ, zahnerhaltend vorgehen sollte, da es auch zu einem späteren Zeitpunkt immer noch
die Möglichkeit zur Implantation gäbe.
Auch die oft vertretene Meinung
früh zu implantieren, damit ausreichend Knochen vorhanden ist, konnte
er eindrücklich an Hand wissenschaftlicher Daten widerlegen.
Er wies aber auch auf die Bedeutung
von Implantaten zur prothetischen
Versorgung im parodontal geschädigten Gebiss bei tatsächlich vorhandener
Indikation hin.
Der letzte Kongresstag wurde mit
dem ersten Referat durch Herrn Professor Lauer aus Frankfurt eröffnet. In
seinem Vortrag »Prothetik auf Implantaten – gibt es heute Kontraindikationen« hinterfragte Herr Professor Lauer
die ausreichende Belastbarkeit von Implantaten unter bestimmten Bedingungen (zum Beispiel Bruxismus). Dabei hielt er fest, dass Implantate bei
entsprechender Konfiguration (platform switching sowie konischer Abutmentinnenverankerung) auch höhere
Belastungen vertragen und auch entsprechend kürzere Implantate zum
Einsatz kommen können.

Herr Dr. Borchard aus der Privatpraxis aus Münster erweiterte das Themengebiet mit seinem Referat »Plastische Chirurgie in der Implantologie
und Parodontologie«. Er zeigte dabei
Methoden des Weichgewebsmanagements auf, um hinreichend Volumen
(Hart- und Weichgewebe) für Implantate und prothetischen Zahnersatz sicher zu stellen. Auch die Bedeutung
des Vorliegens keratinisierter Gingiva
als Grundvoraussetzung für ästhetisch
und funktionell optimale Ergebnisse
wurde dargelegt.
Nennenswert ist sicherlich auch die
von ihm vorgestellte Sofortversorgung
der Extraktionswunde mit abdeckenden Membranen zum Schutze eines
Gewebekollapses vor einer späteren
Implantation, aber auch vor prothetischer Versorgung.
Herr Professor Schultze-Mosgau
aus Jena berichtete zum aktuellen
Stand der Augmentationsverfahren in
der Implantologie. Dabei ging er sowohl auf die Sofortimplantation ein als
auch auf die Spätimplantation bei Hartund Weichgewebedefiziten ein. Bei
Knochenersatzmaterialien hat es sich
als positiv erwiesen, wenn ein Teil des
eingebrachten Materials mit autologem Knochenmaterial angereichert
wird. Der autologe Anteil scheint den
Einbau des Ersatzmaterials deutlich zu
verbessern. Ausserdem wurde berichtet, dass minimalinvasive, transgingivale Implatationsverfahren im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren

mit Lappenmobilisation bessere Daten
aufweisen bezüglich späterem Periimplantitisrisiko und Heilungsrate.
Zum Abschluss referierte Frau Professor Zitzmann aus Basel über »Perimplantitis- eine seltene Erkrankung
oder eine tickende Zeitbombe?«. Sehr
fundiert stellte sie die Häufigkeit der
Periimplantitis dar. So kann man zusammenfassend sagen, dass im Mittel
ca. 30 Prozent der Implantate eine Periimplantitis aufzeigen. Nach zehn Jahren konnte sogar eine Häufigkeit der
Periimplantitis mit 56 Prozent bis 77
Prozent dokumentiert werden.
Ausserdem konnte auch festgestellt
werden, dass häufig Implantate von
Rauchern und Implantate in der Unterkieferfront betroffen waren. Desweiteren wies Professor Zitzmann darauf
hin, dass die Periimplantitis – Häufigkeit nach fünf Jahren zunimmt und die
Kontrollen sowohl röntgenologisch als
auch klinisch, durch Sondieren, auch
noch nach fünf Jahren regelmässig erfolgen sollten.
Mit einem Ausblick auf den Kongress 2011 wurde dieser Kongress beendet. So können wir uns darauf freuen,
uns im nächsten Jahr zum Thema »Die
schönsten Zähne sind die eigenen Zähne: Präventive Zahnmedizin und Ästhetik« wie gewohnt bei namhaften
Referenten und guter Stimmung in
Braunlage einzufinden.
Der Schnee ist auch schon bestellt …
Dr. Rengin Attin l
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Wissenschaftspreis 2010

»So können wir uns darauf freuen, uns im
nächsten Jahr wie gewohnt bei namhaften Referenten
und guter Stimmung in Braunlage einzufinden.«

Dr. Eckhard Jung l

Prof. Dr. Bjarni
Pjetursson

Prof. Dr. Hans-Christoph
Lauer

Dr. Raphael
Borchartd

Prof. Dr. Dr. Stefan
Schultze-Mosgau

Prof. Dr. Nicola
Zitzmann
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»Die Teilnahme an den Seminaren
war sehr gut, und mit dem Zuspruch des Kongresses
2010 bin ich sehr zufrieden«

Erste Sitzung des Leitenden Ausschusses
im neuen Jahr

Neun Fragen an Professor Dr. Thomas Attin

2

War das Thema dieses Jahres das richtige?
Ich denke ja, ich versuche immer
thematisch einen Bogen zu spannen.
Aber auch durch die Struktur, vormittags Vorträge anzubieten, deren Themen dann nachmittags in den Seminaren verarbeitet und intensiviert werden, treffen wir die Erwartungen der
Teilnehmer. Was auch offensichtlich
auf Anerkennung stößt – denn dafür
bin ich von Ihnen ja ausgezeichnet worden. Bei anderen Preisverleihungen
geht es ja in erster Linie um eine wissenschaftliche Arbeit, die honoriert
wird, hier ging es eher um die Person,
die ausgezeichnet wird. Als der Präsident mir die silberne Ehrennadel überreichte, hat mich das sehr gefreut, das
war schon sehr persönlich.
Den Teilnehmern fällt immer wieder
die hohe Qualität der einzelnen Referenten auf. Und auch, wie eloquent Sie
als wissenschaftlicher Leiter des Kongresses die verschiedenen Vorträge
betreuen und die einzelnen Themen
moderieren.
Ja, die Qualität war auch in diesem
Jahr wieder bei allen Referenten exzellent. Das Publikum hat diesmal allerdings einen Vortrag besonders goutiert: Der Vortrag von Professor Pjetursson aus Reykjavik war witzig, humorvoll und doch wissenschaftlich. Seine

3
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4

weite Anreise aus Island hat sich auf jeden Fall für alle gelohnt.
In unserem letztjährigen Interview
kündigten Sie zwei Änderungen an,
die in diesem Jahr auch zur Anwendung kamen: die Verleihung eines
Wissenschaftspreises und die Struktur
der Nachmittagsseminare am Samstag, dem letzten Kongresstag. Haben
sich diese Veränderungen gelohnt?
Die Einführung des Wissenschaftspreises hat sich in jedem Fall gelohnt.
Die Verzahnung von Wissenschaft und
Praxis, die ja gewissermaßen übergeordnetes Prinzip der Winterfortbildungskongresse ist, hat sich auch in
den für die Preisvergabe eingereichten
Arbeiten dokumentiert. Es wurden
acht Arbeiten abgegeben, alle waren
gut bis sehr gut, drei davon waren exzellent. Für die Arbeit von Frau Hierse
haben wir uns dann in der Jury entschieden. Obwohl das Thema extrem
theoretisch war, haben die Teilnehmer
– auch durch die exzellente Darbietung
der jungen Debütantin – den Vortrag
sehr positiv aufgenommen und durch
langen Applaus belohnt. In diesem Jahr
hat die Preisträgerin, Kollegin Hierse,
als Zahnärztin ihr Examen gemacht. Es
war ihr erster Vortrag und ich habe ihr
Mut gemacht, sich um eine Anstellung
an einer Hochschule zu bemühen.

5

Wird es auch im nächsten Jahr eine
Preisverleihung geben?
Auf jeden Fall, wenn die Qualität der
eingereichten Arbeiten weiterhin sehr
gut bleibt, dann wird sich auch im
nächsten Jahr ein Preisträger über das
Preisgeld von 2.000 Euro, den Kongress
aufenthalt und die Seminare und natürlich über die Ehre, einen Kurzvortrag halten zu dürfen, freuen.

6

Und wie steht es um die zweite Änderung?
Sie meinen, die Straffung der Zeit
für die Seminare am Samstagnachmittag? Wir haben uns gedacht, durch das
Weglassen der relativ langen Mittags-

foto: d. wegner

Dr. Eckhard Jung, ZKN Mitteilungen:
Herr Professor Attin, zuallererst: Sind
Sie mit dem Verlauf des Kongresses
2010 zufrieden?
Professor Dr. Thomas Attin: Die Teilnahme an den Seminaren war sehr gut,
und mit dem Zuspruch des Kongresses
2010 bin ich sehr zufrieden. Zur Eröffnung sagte ich ja, mein Wunsch wäre
ganz allgemein, dass die Menge der
Teilnehmer auch bei Themen die nicht
so prestigeträchtig sind, wie beispielsweise letztes Jahr die Kinder- und Alterszahnheilkunde, größer sein könnte
und auch diese Themen mehr Zuspruch haben könnten.

Unterstützung durch Herrn Zboron
und Frau König. Es hat sich schon fast
ein »Ritual« eingespielt: Herr Zboron
ist immer fleißig dabei und erinnert
mich immer sehr rechtzeitig und sehr
dezent Wochen im Voraus, wenn Unterlagen benötigt werden. Man merkt,
dass es sich bei ihm und den anderen
Kammer-Organisatoren bis hin zum
Präsidenten, Herrn Kollegen Sereny,
beim Winterfortbildungskongress um
eine Herzensangelegenheit handelt.

8

Wären Sie auch über den noch laufenden Vertrag hinaus, der bis zum Kongress 2011 dauert, bereit, als Tagungsleiter zur Verfügung zu stehen?
Wissen Sie, ich mache das gern. Ob
es dann tatsächlich dazu kommt, wird
die Entscheidung des demnächst neu
zu wählenden Kammervorstandes
sein. Ich stehe jedenfalls zur Verfügung.

Prof. Dr.
Thomas
Attin: »Die
Qualität
war auch in
diesem Jahr
wieder bei
allen Referenten exzellent.«

pause und stattdessen durch einen
schmackhaften Imbiss während der
Nachmittagsseminare – auch bei anderen Veranstaltungen als Lunch&Learn
bekannt – wird es den Teilnehmern erleichtert, sich auch für ein Nachmittagsseminar am letzten Kongresstag
zu entscheiden. Die Abreisezeit konnte
dadurch ohne Qualitätsverlust um etwa zwei Stunden vorgezogen werden.
Lunch&Learn wurde auch prompt sehr
gut angekommen. Motto: Essen und
Tagen ohne lange Mittagspause und
trotzdem kein Qualitätsverlust. Und –
man kommt eben auch etwas früher
nach Hause.
Wie richtig wir damit lagen, zeigt
die sehr gute Auslastung in diesem
Jahr und die Tatsache, dass die anschließende Frage-Viertelstunde diesmal bei allen Seminaren bis zum
Schluss die volle Akzeptanz der Teilnehmer fand.

7

Herr Professor Attin, wie waren die
»Arbeitsbedingungen« in den letzten
Jahren?
Mit den Arbeitsbedingungen bin ich
sehr zufrieden. Ich erhalte eine super

9

Das Generalthema des nächsten Winterfortbildungskongresses Braunlage
in 2011 steht ja bereits fest, wie lautet
es?
Ich habe mich für den Titel »Die
schönsten Zähne sind die eigenen Zähne: Präventive Zahnmedizin und Ästhetik« entschieden. Ich habe vor einiger Zeit selbst einen Vortrag über ästhetische Zahnheilkunde gehalten,
dort ging es allerdings nicht um die
vielfältigen Möglichkeiten ästhetischer Therapievarianten, sondern um
die Frage der sozialen Akzeptanz, um
den persönlichen Grenzbereich und
um die Frage, wann man als Mediziner
(noch) eingreifen darf.
Herr Professor Attin, vielen Dank für
das informative Gespräch.
Das Interview mit dem

wissenschaftlichen Leiter des
Winterfortbildungskongresses,
Professor Dr. Thomas Attin,
führte Dr. Eckhard Jung. l

T

rotz winterlicher Kulisse
blieb keine Zeit, um Schneemänner zu bauen. Der Leitende Ausschuss des Altersversorgungswerks der Zahnärzte in Niedersachsen hielt sein erstes
Zusammentreffen im neuen Jahr im
Rahmen des 57. Winterfortbildungskongresses der Zahnärztekammer ab.
In fünfstündiger Sitzung erarbeitete
der LA die Finanzpläne für das 1. und 2.
Halbjahr 2010. Wichtige Themen waren die Auswirkungen der Beitragsdynamik auf die Rentenanwartschaften,
Ausschüttungen der Grundstücksfonds, die Renditestrukturkurven der
Euro-Pfandbriefe und die Fälligkeit von
Wertpapieren in den nächsten 20 Jahren.
Der Rückblick auf 2009 zeigt, dass
auch nach dem zweiten Jahr der Weltwirtschaftskrise die allgemeine Ertragslage mehr als angespannt ist. Eine
foto: j. Röver
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AVW auch 2009 erfolgreich

nachhaltige Umkehrung der Zinspolitik von Weltbank- und EZB ist nicht absehbar. Die Niedrigzins-Politik der Notenbanken macht nicht nur den privaten, sondern auch allen institutionellen Investoren das Leben schwer.
Dennoch wird das AVW auch das abgelaufene Krisenjahr 2009 ohne Verluste
abschließen können. Der Leitende Ausschuss setzt seine vorsichtige Anlagepolitik fort und erwartet auch für 2009
einen positiven Ertrag auf die Deckungsdeckungsrückstellung.
Vor dem Hintergrund ihres umfangreichen und dicht gedrängten Fortbildungsprogramms nutzten viele Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit
zum Gespräch mit Mitgliedern und
Sachverständigen des Leitenden Ausschusses auch außerhalb des AVW-Informationsstandes. Die Kollegen äußerten Verständnis für die Arbeit des
LA in schwierigster Zeit. Alle kennen die
Ertragsproblematik aus eigener Erfahrung. Das gute Ergebnis aus dem Crashjahr 2008 erfuhr ebenso Anerkennung
wie die vollständige Kapitaldeckung
für alle Anwartschaften und Renten.
Für fast alle Kollegen stehen Verlässlichkeit und Sicherheit ihrer Altersversorgung im Vordergrund.
H. H. l

Infostand in Braunlage: Vertrauensgewinn für das AVW
Fragen an LA-Mitglieder und Sachverständige

V

on den ca. 450 Kolleginnen und Kollegen, die am Winterfortbildungskongress 2010 der Zahnärztekammer Niedersachsen teilnahmen, nutzten viele die Gelegenheit, sich am Infostand des AV W, aber auch unmittelbar in
Gesprächen mit Mitgliedern des Leitenden Ausschusses und den anwesenden
Sachverständigen über ihre Renten zu informieren. Ihre Fragen galten nicht
mehr der Verlässlichkeit des Systems, sondern dem persönlichen Status und
den individuellen Erwartungen in Bezug auf vorgezogene oder aufgeschobene
Renten.
Vor allem die nach 2004 leider sehr oft gestellte Frage »Ist mein Geld im AV W
noch sicher?« wich nun dem Interesse z. B. an Sonderzahlungen zur Renten
erhöhung, nachdem das AV W auch in den Jahren der Finanzkatastrophe 2008
und 2009 bewiesen hat, das es mit professionellem Risikomanagement ohne
Verluste durch die globale Wirtschaftskrise gekommen ist. Dass darüber hinaus
in den vergangenen beiden Jahren sogar positive Erträge erwirtschaftet werden
konnten, fand allgemeine Anerkennung. Das Vertrauen in das Altersversorgungswerk der Zahnärzte in Niedersachsen ist sechs Jahre nach der erschreckenden Rentenhalbierung wiederhergestellt. Verursachungsgerechtigkeit und
vollständige Kapitaldeckung aller Anwartschaften und Renten bleiben am Ende
doch die überzeugenderen Argumente.
H. H. l
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Gesundheitspolitik

Bundesgesundheitsminister beim FDP-Neujahrsempfang
in Hannover

Dr. Rösler: Kostenerstattung statt Sachleistung
foto: fdp-fraktion

Vertrauen statt Kontrolle – Schritt für Schritt zur liberalen
Gesundheitspolitik

Das war Musik in den Ohren der niedersächsischen Zahnärzte,
die, allen voran der Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen,
Dr. Michael Sereny, und der Chef des Altersversorgungswerkes,
Dr. Karl Horst Schirbort, zu den 1550 Gästen beim Neujahrsempfang
der niedersächsischen FDP-Landtagsfraktion am 17. Januar 2010 im

Z

Congress-Centrum in Hannover zählten
um ersten Male hatte sich ein
Bundesgesundheitsminister
klipp und klar für die Ablösung des Sachleistungssystems durch die Kostenerstattung ausgesprochen. Es war der neue
Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler aus Hannover, »gelernter«
Augenarzt und »praktizierender« FDPPolitiker, der als erster FDP-Politiker in
der Berliner CDU/CSU/FDP -Koalition

80 · ZK N MITTEILU N GEN · 2 | 20 1 0

das Gesundheitsministerium übernommen hat. Er sagte weiter, auch für
die Ärzteschaft müsse gelten: Der Freie
Beruf muss wieder ein Wert an sich
sein! Nach diesen Worten bekannte Dr.
Schirbort, er sei von dieser Rede emotional tief berührt: »Wofür wir 30 Jahre
lang gekämpft haben, dass kann jetzt
vielleicht noch Wirklichkeit werden.«
Bundesgesundheitsminister Dr.
Rösler betonte in seiner Rede, nach je-

der der sieben großen Gesundheitsreformen in den vergangenen 20 Jahren
sei bei vielen Menschen das Gefühl zurückgeblieben, es sei alles teurer, aber
nichts besser geworden. In der Regel
endeten die Reformen mit einer Kostendämpfung, die zwar auch notwendig sei, aber nicht mit den Mitteln der
Rationierung oder der Priorisierung
gelöst werden könnte, wie sie kürzlich
der Präsident der Bundesärztekammer,
Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, gefordert habe. Beides sei aus ethischen Gründen
abzulehnen. »Die Priorisierung verstößt gegen meine liberale Überzeugung und gegen ein liberales Menschenbild«, sagte der Minister.
Er sprach weiter von einem Aufräumen mit der Bürokratie. Dazu gelte es,
nicht nur Gesetze abzuschaffen, sondern es gehe auch um eine Änderung
der Mentalität der Menschen, um eine
neue Geisteshaltung – weg von der
»Kontrollitis«, hin zur Kultur des Vertrauens, zu denen, die Leistungen erbringen. Auf Vertrauen zu setzen, statt
auf Kontrolle, sei eine liberale Geisteshaltung. Dazu dürfe man Patienten
nicht in der Unwissenheit lassen. Das
bisherige System habe kein Interesse daran gehabt, die Menschen zu informieren, besonders nicht über die Gesundheitsleistungen. »Wir leben in einem
System der anonymen Sachleistung, bei
dem niemand weiß, wie viel seine Behandlung kostet. Wir wollen von der
Sachleistung zur Kostenerstattung, damit die Patienten über ihre Behandlung
Bescheid wissen und selbst entscheiden
können, wie viel Geld sie auszugeben
haben«, sagte Minister Dr. Rösler. Im übrigen sei er zwar Arzt, aber nicht »der Minister der Ärzte«, sondern der Patienten,
der Versicherten und aller Beschäftigten
im Gesundheitswesen.

»Wir wollen niemanden im Unklaren lassen«, betonte Minister Rösler
weiter, »dazu brauchen wir mehr
Transparenz, keine Planwirtschaft und
kein sozialistisches Kontrollsystem.«
Die Soziale Marktwirtschaft auf der einen, die Krankenversicherung auf der
anderen Seite seien die beiden Seiten
der Medaille. Ihm gehe es um die Solidarität: Der Starke hilft dem Schwachen. Neben dem Ausgleich zwischen
Arm und Reich müsse es ebenso den
Ausgleich zwischen Krank und Gesund
geben. Das sei der Sinn einer freien Gesellschaft. Dieser Ausgleich sei besser
aufgehoben in einem Steuersystem,
das sich an der Leistungsfähigkeit und
nicht am Beitrag der Krankenkassen
orientiert. Allerdings müsse man bei
der Reform der sozialen Sicherungssysteme schrittweise vorgehen und die
Menschen nicht überfordern. Der neue
Gesundheitsminister warb nachdrücklich für eine Abkoppelung der Versicherungsbeiträge von den Arbeitskosten
und für eine Steuer-Finanzierung der
Gesundheitskosten, die alle mit einschließt, auch jenseits der Beitragsbemessungsgrenze. Die Festschreibung
des Arbeitgeberanteils und der Ausgleich zwischen Arm und Reich über
das Steuersystem sei die beste Grundlage für Wachstum und Beschäftigung.
Die übermäßige Bürokratie im Gesundheitswesen erwecke den Eindruck
einer unfairen Konkurrenz statt eines
fairen Wettbewerbs. Gewinner seien
nicht diejenigen, die gute Leistungen
erbringen, sondern diejenigen, die sich
mit den Instrumenten des Systems am
besten auskennen, meinte Dr. Rösler.
Das Gesundheitswesen brauche mehr
Transparenz. Man müsse wissen, was
eine Leistung kostet. »Die Menschen
müssen die Gewissheit haben können,
dass das Geld, das sie einbezahlen,
morgen auch für die Vorsorge zur Verfügung steht. Das ist unser Gesundheitsziel«, sagte der Gesundheitsminister. Allerdings bedeute eine Entscheidung für etwas immer auch eine
Entscheidung gegen etwas. »Was man
auch tut, von einer Seite wird man immer kritisiert.« Sein Motto sei: »Einfach
entscheiden, was man für richtig hält

und was den Menschen nutzt. Nicht
den Wählern hinterherlaufen – denn
die sind immer schneller als man
selbst.«
Es sei noch hinzugefügt, dass beim
diesjährigen traditionellen Neujahrsempfang der FDP in Hannover natürlich der neue Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler im Mittelpunkt
stand, immerhin ist der frühere Landesvorsitzende der Jungdemokraten,
der FDP-Landtagsfraktion und der ehemalige niedersächsische Wirtschaftsminister heute noch FDP-Landesvorsitzender in Niedersachsen. Doch es wurde auch noch über – liberale – Politik
gesprochen, wobei nebenbei von den

drei Rednern einer den anderen auf
noch anderem Gebiet zu überbieten
versuchte: Gastgeber FDP -Landtagsfraktionsvorsitzender Christian Dürr
begrüßte im Publikum Papa und Mama, die erstmals am Neujahrsempfang
teilnahmen, nachdem sie gerade in die
FDP eingetreten waren. Der neue niedersächsische Wirtschaftsminister
Jörg Bode setzte eins drauf; er war nach
eigenen Angaben gerade drei Jahre alt,
als er seine Eltern zum Eintritt in die
FDP »überredet« hatte. Und Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler
verkündete stolz, sein Papa sei schon
immer in der FDP gewesen. Rolf Zick l
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Gesundheitspolitik

Kostenerstattung als unverzichtbares
Regelprinzip

Die neue Bundesregierung beabsichtigt, die Kostenerstattung in
der ambulanten ärztlichen Versorgung auszuweiten – so generell
beschreibt es zumindest der Koalitionsvertrag

W

foto: zkn-archiv

enn es denn
wirklich so
sein sollte,
dass ernsthafte Überlegungen und Anregungen zu
diesem Thema aus der Ärzteschaft endlich das Ohr der Politik erreicht haben, werden
wir umso mehr darauf zu achDr. Martin
ten haben, dass aus dieser AbGrauduszus
sichtserklärung auch Real-Politik wird.
In der ambulanten ärztlichen Versorgung muss nach fester Überzeugung der »Freien Ärzteschaft« eine sozial abgefederte Kostenerstattung als
Regelprinzip kurzfristig als gleichwertige Säule neben das Sachleistungsprinzip treten, wobei das letztere mittelfristig komplett durch die Kostenerstattung zu ersetzen ist. Denn die erforderlichen nachgefragten ärztlichen
Leistungen können in ausreichendem
Umfang und bei guter Qualität dauerhaft nur bei realistischer Kostenkalkulation seitens der Anbieter sichergestellt werden.
Grundlage der ärztlichen Honorierung im Kostenerstattungsprinzip ist
eine einheitliche wirklichkeitsbezogene und betriebswirtschaftlich berechnete amtliche Gebührenordnung für
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Ärzte (GOÄ). Durch die Rechnungslegung entsteht volle Transparenz für Patienten und Krankenkassen, sie werden in die Lage versetzt, die Abrechnung zu prüfen und die Angemessenheit und das Preis-Leistungs-Verhältnis
zu prüfen. Durch Eigen- oder Selbstbeteiligungen werden die Inanspruchnahme und damit die Kosten auf Seiten der Bürger selbst reguliert.
Durch variable Faktorenbildung in
der Rechnungsstellung nach der
GOÄ werden zudem ein tatsächlicher
Preiswettbewerb der Ärzte und übrigen Gesundheitsberufe ermöglicht
und ein fairer Wettbewerb bei Nachhaltigkeit der Strukturen gesichert.
Durch Eigen- und Selbstbeteiligung
kann der Versicherte – wie im übrigen
Leben bewährt – die für ihn günstigste
Versorgungsebene ermitteln.
Für wirklich bedürftige Patienten
muss eine hundertprozentige Kostenerstattung als soziale Komponente
wirksam werden – so, wie es die Handhabung des Kostenerstattungsprinzips im europäischen Ausland erfolgreich beweist.
Durch die mit dem Kostenerstattungsprinzip verbundene erweiterte
Autonomie ihres Handelns nimmt die
Berufszufriedenheit und Motivation
der Ärzte wieder zu. Weiter reguliert

Gastkommentar von Martin Grauduszus,
Präsident der Freien Ärzteschaft
Kazemi & Lennartz, Newsletter II-11-09 l

Bahr: Gegen Zuzahlung
das gewohnte Medikament
erhalten

P

atienten bekommen möglicherweise bei verordneten Arzneien
gegen Aufpreis mehr Auswahlmöglichkeiten. Derzeit müssen Apotheker den Versicherten jene Mittel
gleichen Wirkstoffs geben, für die deren Krankenkassen mit den Herstellern Rabatte vereinbart haben. Gesundheitsstaatssekretär Daniel Bahr
(FDP ) sagte am 28.1.2010 in Berlin, bei
Generika-Rabattverträgen werde eine Mehrkostenregelung erwogen:
»Warum sollten die Versicherten nicht
das Recht haben, gewohnte Medikamente zu erhalten und dafür die Mehrkosten zu zahlen?«
Die AOK warnte, der Plan richte sich
gegen den Pharma-Mittelstand. »Das
würde dazu führen, dass die Größe des
Außendienstes eines Unternehmens
für die Marktstellung entscheidend
wird«, sagte der Sprecher des AOKBundesverbands, Udo Barske, der
Deutschen Presse-Agentur. Konzerne
könnten Mittel ohne Rabatt dann wieder verstärkt in den Markt drücken. So
eine Regel sei zudem unnötig, da der
Wirkstoff der Mittel mit und ohne Rabattvertrag gleich sei.
www.facharzt.de, 28.1.2010 l

KBV-Vorbehalte

Köhler: Kostenerstattung allein bringt noch kein einfacheres System

D

ie Forderungen
nach einem System der Kostenerstattung ist nach
Meinung
von
KBV-Chef Dr. Andreas Köhler
zwar verständlich  jedoch
müssten immer die Rahmenbedingungen im Auge behalten werden: »Wenn Sie ein
Dr. Andreas
wirklich transparentes SysKöhler
tem wollen, müssen Sie nicht die Frage
nach Kostenerstattung oder Sachleistung stellen  sondern die Frage, ob es
eine begrenzte oder unbegrenzte Menge Geldes für die Versorgung der Versicherten in Deutschland gibt, erläutert
Köhler in einer Stellungnahme für das
foto: ZKN-ARchiv

Volle Transparenz

eine derart wettbewerblich wirksame
echte Nachfrage nach Gesundheitsversorgung das regionale Angebot an Ärzten und anderen Anbietern im Gesundheitswesen – planwirtschaftliche
Bedarfsplanung verliert so ihren Sinn!
Die generelle Einführung des transparenten Kostenerstattungssystems
erlaubt die aktive konstruktive Teilhabe aller Betroffenen. Es sichert die liberale und nicht-dirigistische Regulierung und den verantwortlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen.

KV-TV der KV Rheinland-Pfalz.

Auch bei einem Kostenerstattungsprinzip werde es bei einer begrenzten
Geldmenge immer die Notwendigkeit
geben müssen, die durch die Versorgung der Versicherten generierten Honoraranforderungen mit dem zur Verfügung stehenden Finanzrahmen in
Einklang zu bringen. »Dazwischen
steht leider die Regulierung, die Steuerung – und die ist mittlerweile bei immer begrenzteren Finanzmitteln und
immer mehr Nachfrage der Versicherten nach medizinischen Leistungen
auch immer komplexer geworden«, erläuterte der KBV-Chef.
Deswegen könne man nicht einfach
sagen, dass eine schlagartige Umstel-

lung auf die Kostenerstattung Transparenz bringe. Es müsse erst die Frage
gestellt werden, wie ausreichende Finanzmittel für die Versorgung der Versicherten bereitgestellt, wie die Eigenbeteiligung der Versicherten und der
Zugang zu den Leistungen gesteuert
werden könne. »Erst dann kann man
ein einfaches System machen.«
Es sei gut, dass die Koalition nun
auch die Kostenerstattung stärke und
Sachleistungssystem sowie Kostenerstattung künftig nebeneinander existierten. Allerdings laufe dies unter begrenzten Finanzmittel ab. Eine Gesetzesreform werde daher die Antworten
auf viele offenen Fragen geben müssen.
www.facharzt.de, 8.12.2009 l

»Kostenerstattung« und die wundersamen
Gedanken des Herrn Köhler!

K

öhler: »Wenn Sie ein wirklich
transparentes System wollen, müssen Sie nicht die Frage nach Kostenerstattung
oder Sachleistung stellen –
sondern die Frage, ob es eine begrenzte oder unbegrenzte Menge Geldes für
die Versorgung der Versicherten in
Deutschland gibt«.

Zunächst fordern die Ärzte bewusst die
»Direktabrechnung mit dem Patien-

»Wir stellen hier auch gar keine 
›Fragen‹ sondern wir fordern
einfach diese Direktabrechnung,
die wohl transparenteste Form der
Abrechnung …«
ten«. »Kostenerstattung« hingegen
kann nur die folgerichtige Forderung
von Kassenpatienten an deren Krankenkassen sein!

Also bitte, lieber Herr Köhler, wollen
Sie uns doch bitte nicht durch Ihre vermeintlich politisch angehauchten Taschenspielertricks in die Irre führen.
Wir stellen hier auch gar keine »Fragen« sondern wir fordern einfach diese
Direktabrechnung, die wohl transparenteste Form der Abrechnung, weil in
dieser Sie und sämtliche KVen nicht
mehr vorkommen!
»Ob es begrenzte oder unbegrenzte
Mengen Geldes« für die Verwaltung
von Kassenmitgliedern in Deutschland
gibt, wäre zudem eine – mit Verlaub –
wahrlich dümmliche Frage. Diese Frage
könnte man mit der gleichen Berechtigung auch für z.B. die Nahrungsmittelpreise oder die Elektrizitätsversorgung
stellen.
Bislang behaupten zumindest die
Umverteiler, also Sie und Ihre Kumpane, sowie Ihre speziellen Freunde, die
Kassen, das Geld wäre begrenzt »alle«,
mehr wäre »nicht drin«!
Mit diesen lapidaren und nicht

überprüfbaren Zweckbehauptungen
muten Sie gleichzeitig die Last für den
vermeintlich höheren Bedarf der Kassenmitglieder, den medizinisch technischen Fortschritt und das Morbiditätsrisiko alleine den Ärzten zu!
Damit ist bei einer Direktabrechnung Schluss!
Daher müssen uns Ärzte die von Ihnen unsubstantiiert behaupteten »finanziellen Rahmenbedingungen«
überhaupt nicht interessieren. Und Sie
– als von uns Ärzten alimentierter Bediensteter – gefälligst erst recht nicht!
Geld wird derzeit von den Kassenmitgliedern reichlich eingezahlt. Würde es auf dem langen Weg durch das
»Einsammeln« und Umverteilen bei
Kassen (und auch bei den KVen) nicht
zu 85% »verloren gehen«, hätten wir
bereits ganz andere »finanzielle Rahmenbedingungen«!
»Dazwischen steht leider die Regulierung, die Steuerung – und die ist mittlerweile bei immer begrenzteren Fi2 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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bei der AOK) und fallen Sie uns nicht
weiter zur (finanziellen) Last! Gehen Sie
lieber schnell, bevor sich tatsächlich
mal ein militanter Trupp von wütenden Ärzten auf den Weg zur KBV
macht....
Dr. med. Rolf Kisro
www.facharzt.de, 3.12.2009 l

Lang angewandtes Sachleistungssystem
verengt offenbar die Perspektive und passt an
»Kassenattitüde« an!

I

hre wiederholten Fragen nach vermeintlicher »Machbar-«, »Politikfähig-« oder »Durchsetzbarkeit« sind
(meiner Vermutung nach) einer gewissen »Perspektivverengung« anzulasten.
Zunächst muss eine Interessengruppe – z.B. Ärzte – feststellen, welche
konkreten Forderungen sie hat und
zwar völlig losgelöst davon, welche –
möglicherweise divergierenden und
anderweitigen – Wünsche in der Gesellschaft auch gerade kursieren.
Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir abrechnen?
Und nicht etwa: »Wie lässt man uns
vermutlich arbeiten und abrechnen?«
Nur ein jahrelang »sachleistungsgeprügelter Hund« traut sich nicht einmal mehr, ein klares Forderungsprofil
an Politik und Gesellschaft zu richten
und beeilt sich mit eingekniffenem
Schwanz, im Voraus eifrig seine Zufriedenheit mit den ihm zugeworfenen
Brosamen zu bekunden, damit er wenigstens diese erhalte!
Die Direktabrechnung ist nun nicht
gerade etwas Exotisches, neu Erdachtes, sondern weltweit der Regelfall.
Es sollte für jeden Arzt eine Selbstverständlichkeit sein, sich zu maximaler Transparenz betr. die verlangte Höhe seines Honorars zu bekennen, es sei
denn, er verspricht sich vom derzeitigen intransparenten Sachleistungssicherstellungsmauschelsystem oder zukünftig von Einkaufsmodellen kleinlich kurzfristige Vorteile für sich selbst
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»Sollte Ihre Vorstellungskraft und
die anderer Kollegen nicht für ein
Direktabrechnungsszenario reichen,
so könnten Sie vielleicht einmal an
der Perspektive arbeiten …«

und zu Lasten der Kollegenschaft.
Demzufolge ist Direktabrechnung
wohl zunächst auch eine Geisteshaltung des einzelnen Arztes und (noch)
nicht zwingend eine »Massenbewegung« aller Ärzte. Es gibt offenbar immer noch viele Kollegen, die glauben,
mit der möglichen Qualität ihrer Leistung nicht in einem transparenten
Markt bestehen zu können und sich daher lieber im Mittelmaß der Sachleistung »verstecken« zu wollen. Andere
gehen prinzipiell den Weg des geringsten Widerstands und damit derzeit in
scheinbar »hippe« Einkaufsmodelle.
Diese Kollegen sind die stärksten Geg-

ner der Direktabrechnung und trachten, unter diversen vorgeschobenen
Gründen diese zu verhindern.
Sobald eine Mehrzahl der Kollegen
selbstbewusst für hochwertige Leistungen Geld zu verlangen bereit ist
und sich damit zu transparenter Rechtschaffenheit im Sinne einer Direktabrechnung mit dem Patienten bekennt,
erübrigt sich Ihre Frage nach einer
»Durchsetzung«.
Bis dahin müssen alle »Ausweichmanöver« und »Alibiaktionismus« a la
Einkaufsmodell verhindert und bekämpft werden!
Das ist keine Frage der »Politikfähigkeit« oder »Machbarkeit« sondern eine
Frage der persönlichen ärztlichen Ehre.
Die meisten Kollegen wollen doch wohl
nicht öffentlich als gescheiterte
»Schlitzohren« dastehen, wenn die untragbaren derzeitigen kassenärztlichen Verhältnisse in Deutschland eines
schönen Tages publik werden?!
Sollte Ihre Vorstellungskraft und die
anderer Kollegen nicht für ein Direktabrechnungsszenario reichen, so könnten Sie vielleicht einmal an der Perspektive arbeiten (viele Jahre im Sachleistungswahnsystem hinterlassen
möglicherweise Spuren)?!
Kollegen, die im Gegensatz dazu
den Blick bis zum Tellerand und darüber tatsächlich wagen, mit »heißer
Luft« in Beziehung zu setzen, empfinde
ich indes als unredlich.
Dr. med. Rolf Kisro, Arzt und Zahnarzt
www.facharzt.de, 14.1.2010 l

Winn:
Ohne Wechsel
zu Kostenerstattung
wird das
System
kollabieren

D

er
Hartmannbund
sieht
sich durch den Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses
zur Bereinigung in
Dr. Kuno Winn
seiner Kritik gegenüber Vollverträgen außerhalb des
Kollektivvertragssystems bestätigt.
Der Beschluss sei zwar »unter den gegebenen Umständen noch einigermaßen nachvollziehbar, dokumentiert
aber gleichzeitig die Ohnmacht der verantwortlichen Akteure im bestehenden Honorarchaos«, sagte der Vorsitzende Prof. Kuno Winn, heute in Berlin.
Die Frage, wo das Geld für die ambulante Versorgung wirklich bliebe,
werde künftig weniger denn je nachvollziehbar zu beantworten sein. Winn:
»Es stellt sich im Besonderen die Frage,
ob sich der im Beschluss festgelegte
Schwellenwert von 2,5 Prozent des Fallwertes auf den jeweiligen einzelnen
Vertrag bezieht.«
Für Winn ist auch nach diesem Beschluss klar: »Das System wird ohne einen grundlegenden Paradigmenwechsel hin zu einem sozial verträglichen
Kostenerstattungssystem kollabieren.« Auch jeder weitere Versuch, Ordnung in das vorhandene System zu
bringen, sei zum Scheitern verurteilt.
www.facharzt.de, 17.12.2009 l

B

undesgesundheitsminister Philipp
Rösler (FDP) kündigt
an, dass die geplante Gesundheitsreform den Versicherten mehr
Möglichkeiten »für eigenverantwortliches Handeln ge
bensolle. »Zum Beispiel wollen wir die Möglichkeit der
Dr. Philipp
Kostenerstattung attraktiver
Rösler
gestalten«, sagte der FDP-Politiker. »Es gibt bislang nur wenige Möglichkeiten für Versicherte, ihren Beitrag zu senken, indem sie beispielsweise an Präventionskursen teilnehmen.
Wir wollen das ausbauen.«
Darüber hinaus versprach der Bundesgesundheitsminister der Ärzteschaft, überflüssige Bürokratie abzubauen. »Ich möchte, dass man gerade
den Heilberufen mehr Vertrauen entgegenbringt. Die »Kontrollitis« im System muss verringert werden« sagte
Rösler. Dem vor allem von der Pharmaindustrie kritisierten Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) sprach der Minister ausdrücklich sein Vertrauen aus.
»Das Institut prüft die Kosten und den
Nutzen von Arzneimitteln ganz unabfoto: zkn-archiv

xer« sondern vorsätzlich intransparent
und wirr. Also erzählen Sie hier keine
Märchen und versuchen Sie uns nicht
auf einem Gebiet zu belehren, von dem
ausgerechnet Sie vermutlich gar nichts
verstehen!
Gehen Sie endlich (am Besten auf Ihren ursprünglich angepeilten Posten

foto: zkn-archiv

nanzmitteln und immer mehr Nachfrage der Versicherten nach medizinischen
Leistungen auch immer komplexer geworden«, erläuterte der KBV-Chef.
Sie sagen es, Herr Köhler: Zwischen
uns und dem Patienten stehen leider
(noch) Sie und die Krankenkassen. Dadurch wird alles nicht etwa »komple-

»Kontrollitis im System
abbauen – Kostenerstattung
attraktiver gestalten«
hängig von der Industrie und auch von
der Politik. Ich halte diese Arbeit für
zwingend nötig. Es gibt keinen Grund,
an der Existenz zu rütteln«, sagte der
FDP-Politiker.
Rösler hat die Kritik an der von ihm
geplanten Einführung einer Kopfpauschale zurückgewiesen. »Alle bisher
kursierenden Spekulationen sind Fantasiezahlen. Sie werden in die Welt gesetzt, um den Menschen Angst zu machen«, sagte Rösler der in Hannover erscheinenden »Neuen Presse« (Montagausgabe). Der FDP-Politiker versicherte:
»Es ist nicht Politik der Bundesregierung, den Leistungskatalog der Krankenversicherung zu kürzen. Und es ist
nicht das Ziel der Koalition, den gesamten Arbeitnehmerbeitrag schlagartig
in eine Prämie zu überführen. Wir werden niemanden überfordern. Dazu
trägt auch der geplante Sozialausgleich bei. Wir wollen ein faireres System.«
Die Details der geplanten einkommensunabhängigen Beitragsprämie,
ihre Höhe und die Art des Sozialausgleichs, werde die Regierungskommission festlegen, die bald einberufen
werde.
www.facharzt.de, 11.1.2010 l

Kommentar

I

Am Wochenende in der Tierklinik
ch war am Samstag mit unserer
Katze in einer neu eröffneten Tierklinik in Mönchengladbach.
10 Uhr. Rammelvoll. Ca. 20 Hundebesitzer warteten schon. Extrem
freundliche Anmeldungssekretärin.
Nach 20 Minuten Wartezeit komplette Untersuchung, Blutbild/Labor,
Röntgen, Spritzen bei unserer todkranken Katze mit V.a. Magenkarzinom.
Das Ganze dauerte ungefähr 3 Stunden.
Sehr kompetent, sehr freundliche
Behandlung, moderne Diagnostik und
Therapie.
Danach neue Termine für Ultraschall etc. … Am Ende die BARRECHNUNG:

286,€ (82€ Labor, 46€ Untersuchung,
42€ Röntgen usw.…) KEINER ging mit einer Rechnung unter ca. 300 € da raus
und zahlte anstandslos mit KARTE über
Terminal!
SO muss ein Laden laufen!
Mir blieb vor Neid die Spucke weg,
wenn ich DAS mit unseren Armutsaußenstellen (Praxen) hierzulande vergleiche …PS: Die Ärztin rief mich noch
abends um 20 Uhr zurück wegen eines
Befundes und hatte nun nach 10 Stunden ohne Unterbrechung endlich Feierabend. An einem Samstag.
OHNE WORTE

cus

Dr. med. Carl Scherer
www.facharzt.de, 4.1.2010 l
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P

rekär ist dies deshalb, weil ausgerechnet diese Begründung vom
Bundesverfassungsgericht bisher
allein als tragfähig angesehen
wurde (BVerfG, U.v.7.8.2007, NJW
1998,1776, 1777). Ob die denkbare weitere
Begründung der Altersgrenze mit der Sicherung der Finanzierung des Systems der
gesetzlichen Krankenversicherung eine alternative verfassungsrechtliche Zuflucht
für den Gesetzgeber böte, ließ das BVerfG
damals gerade offen. Und eben dieser Begründung – mit den letztlich fiskalischen
Erwägungen des Gesundheitssystems – ist
ihre Grundlage durch die Neuregelung des
§ 85 SGB V durch das GMG inzwischen
nämlich ebenfalls entzogen. Denn es bleibt
der Aufwand der Kassen für die Patientenversorgung ganz unabhängig von der Zahl
der Vertragsärzte völlig gleich, weil er sich
nach dem Punktwertsystem und dem System der Gesamtvergütung bemisst (zutreffend dazu schon Kazemi / Leopold, AZR
2007, 118,121).
Im Ergebnis steht damit das Schicksal
der Altersgrenze insgesamt auf der Kippe.
Der Gesetzgeber ist zwischen die gemeinschaftsrechtlichen und verfassungsrechtlichen Klippen geraten: Was verfassungsrechtlich geht, scheitert gemeinschaftsrechtlich und umgekehrt. Die Altersgrenze
bewegt sich zwischen Skylla und Charybdis. Und Überwiegendes spricht dafür,
dass sie daran nun zerschellen wird.
Ausgangspunkt und Prüfungsgrundlage des EuGH ist die Diskriminierungsrichtlinie 2000/78/EG . Sachgerechte Gründe,
die eine Differenzierung der Behandlung
von Kassenärzten und in der Versorgung
der Privatpatienten tätigen Ärzten gestatteten, seien für die Altersbegrenzung weder vorgetragen noch ersichtlich. Der EuGH nimmt für seine Beurteilung das Zahnarztwesen in seiner Gesamtheit in den
Blick und prüft für dieses die Regelung im
Hinblick auf ihre Bedeutung für das Ziel
des Gesundheitsschutzes. Wegen der
rechtlichen Möglichkeit, über das 68. Lebensjahr hinaus Privatpatienten zahnärztlich zu behandeln, verneint er die Kohärenz
zwischen Regelungsziel und Umsetzung.
Hervorzuheben ist dabei, dass der Gerichtshof insoweit zu einem anderen
Standpunkt gelangt als zuvor noch der Generalanwalt Bot in seinen Schlussanträ86 · ZK N MITTEILU N GEN · 2 | 20 1 0

EuGH:
Altersgrenze
gemeinschaftsrechtswidrig?
Paukenschlag
aus Luxemburg
Für einen Paukenschlag
hat der Europäische Gerichtshof bei der kassenzahnärztlichen Altersbeschränkung
gesorgt. Sein Urteil vom
12.1.2010 in der Rechtssache
C-341/08 – Petersen – beurteilt
die Altersbeschränkung im
Kassenarztbereich als in
kohärent und diskriminierend,
soweit sie auf das Ziel des
Patientenschutzes gestützt
wird
gen. Bemerkenswert ist dies deshalb, weil
das Gericht dessen Plädoyer für gewöhnlich folgt. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Ausführungen zu
einer Ausnahmeregelung für Kassenzahnärzte aus der ehemaligen DDR .
Das Urteil könnte damit einen Schlussstrich unter eine jahrelange Debatte gezogen haben. Die Regelung war schon lange
als verfassungswidrig beanstandet worden (s. schon Kazemi / Leopold, Ist die Altersgrenze von 68 Jahren in § 95 SGB V
noch verfassungsgemäß?, AZR 2007,118 ff.).
Vor den Sozialgerichten haben entsprechende Einwände indessen lange Zeit keinen Erfolg gehabt. Das Vorabentscheidungsersuchen des Sozialgerichts Dortmund dürfte nun im Ergebnis die Rechtswidrigkeit der bisherigen Regelung
erweisen.
Das muss nicht das letzte Wort sein. Na-

türlich wäre es denkbar, dass die Regelung
vom Gesetzgeber in neuem Gewande – etwa als einheitliche Regelung für sämtliche
Ärzte – wieder aus der Taufe gehoben wird.
Der Diskriminierungseinwand liefe dann
in der Tat leer.
Ob es dazu unter den neuen Auspizien
der CDU/FDP-Koalition kommen wird, erscheint aber eher zweifelhaft. Namentlich
angesichts der politischen Ressortverantwortung der FDP mutet eine solche Entwicklung unwahrscheinlich an.
Wichtiger noch als die unmittelbare Bedeutung des Urteils für die praktische Berufsausübung des freien Arztberufs ist
das dahinter stehende europarechtliche
Signal. Denn das Urteil ist kein Einzelgänger. Erst im vergangenen Jahr hatte der Europäische Gerichtshof mit der HartlauerEntscheidung eine Differenzierung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung bei den Zahnärzten in Österreich als
gemeinschaftsrechtswidrig verworfen.
Auch damals war die Kohärenzprüfung
ausschlaggebend. Manchen hatte das
DocMorris-Urteil des EuGH daher aufatmen lassen, weil er meinte, danach annehmen zu können, der EuGH werde den Mitgliedsstaaten hier in Zukunft wieder mehr
freie Hand lassen. Dass nun ergangene Urteil belegt eine gegenteilige Tendenz: Der
EuGH nimmt eine strenge Kohärenzprüfung vor. Er ermittelt nicht nur die einschlägigen europarechtlichen Maßstäbe.
Er nimmt vielmehr – entgegen der ihm eigentlich nur zukommenden Aufgabe der
Klärung des Gemeinschaftsrechts – die europarechtliche Prüfung selbst vor. Möglicherweise ist dem EuGH bewusster als viele denken, wie sehr die mitgliedstaatliche
Rechtsprechung sich vor vermeintlichen
Erfordernissen der Regulierung verbeugt,
ohne ihrer Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit tatsächlich nachzugehen. Für die Ärzteschaft lässt das Urteil daher Hoffnung
schöpfen, aus den verkrusteten Strukturen eines hyperregulierten Gesundheitsmarktes manche hypertrophe besonders
handgreifliche Absurdität herausbrechen
zu können. Für die Anwälte dürfte es eine
Ermutigung mehr sein, stärker als bisher
die gemeinschaftsrechtliche Karte zu ziehen.
Dr. Ronald Reichert, Bonn
Kommentar, Newsletter der Kanzlei
Kazemi & Lennartz, Bonn l

Kassenlandschaft

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Krankenkassen-Chef

R

azzia wegen Ermittlungen
gegen einen KrankenkassenChef in Schleswig-Holstein:
Die Staatsanwaltschaft Kiel
hat am Dienstag 27 Geschäftsund Wohnräume in sieben Bundesländern durchsuchen lassen. »Hintergrund ist der Verdacht der Vorteilsannahme, der Untreue in einem besonders schweren Fall, des Vorenthaltens
von Beiträgen zur Sozialversicherung
und der Steuerhinterziehung«, hieß es
in einer Mitteilung der Behörde.
Ermittelt werde gegen den Vorsitzenden einer Krankenkasse und gegen
mutmaßliche Mittäter. 250 Beamte
und 13 Staatsanwälte durchsuchten bis
zum Abend Räume in Schleswig-Holstein, Hamburg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, NordrheinWestfalen, Baden-Württemberg und
Bayern.
Die Sprecherin der IKK Nord (Lübeck), Angelika Stahl, bestätigte, dass
es um die IKK-Direkt gehe. Die Kasse
war zum Jahreswechsel mit der Techniker Krankenkasse (TK ) zur größten
deutschen Krankenkasse fusioniert.
Gegen wen sich die Vorwürfe richten,
könne sie nicht sagen, erklärte Stahl.
Auch Staatsanwalt Uwe Wick wollte
zu Namen von Verdächtigen keine Angaben machen. In der Mitteilung hieß
es lediglich, es handele sich um einen
Verdächtigen, der gegenwärtig Chef
einer Krankenkasse sei und zuvor eine
andere geleitet habe.
Zuvor waren dem früheren Chef der
IKK-Direkt in einem Prüfbericht des
Bundesversicherungsamtes schwerwiegende Verfehlungen bei der Kieler
Kasse vorgeworfen worden. Die Aufsichtsbehörde hatte bei einer Prüfung
in einigen Bereichen der IKK-Direkt
gravierende Mängel festgestellt und
bei der Staatsanwaltschaft Kiel Strafanzeige wegen Verdachts der Untreue
gegen Unbekannt gestellt. Der Bericht
war im Mai bekannt worden.
Die IKK Nord hat nach Stahls Anga-

ben etwa 220.000 Mitglieder in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen.
www.facharzt.de, 15.12.2009 l

Barmer-Chefin:
200.000 Euro
Gehalt sind im
Vergleich eher
wenig

D

ie designierte Chefin der
neuen Groß-Krankenkasse
Barmer GEK , Birgit Fischer,
hat sich gegen eine Abschaffung der Kassengebühr von zehn Euro ausgesprochen.
»Ich war nie ein Freund der Praxisgebühr«, sagte Fischer dem Nachrichtenmagazin »Focus«. »Aber sie spielt mittlerweile eine wichtige Rolle bei der Finanzierung des Gesundheitssystems.«
Und diese könne man nicht einfach
von heute auf morgen abschaffen. »Vor
allem nicht vor dem Hintergrund, dass
der Gesundheitsfonds schon jetzt über
zu wenig Geld verfügt«, sagte Fischer.
Die ehemalige SPD -Gesundheitsministerin von Nordrhein-Westfalen, die
Anfang Januar zur Chefin der neuen
Kasse gekürt werden soll, rechtfertigte
außerdem ihr Gehalt von rund 200.000
Euro im Jahr. »Wenn man den Umsatz

der Barmer GEK von 22 Milliarden Euro
betrachtet, dann gehören wir zu den
Top 30 Unternehmen in Deutschland,
hinter der Lufthansa und vor der TUI .
Vorstände in diesen Konzernen werden
um ein Vielfaches besser bezahlt als bei
Krankenkassen«, sagte Fischer.
www.facharzt.de, 2.1.2010 l

Rösler wirft
Barmer-Chefin
Parteipolitik vor

B

undesgesundheitsminister
Philipp Rösler (FDP) schießt
zurück: Nach der heftigen
Kritik der neuen BarmerGEK-Chefin und SPD -Politikerin Birgit Fischer an den Reformplänen wirft Rösler ihr nun vor, Partei
politik zu betreiben. Da Fischer noch
immer stellvertretende Landesvorsitzende der SPD sei, könne ein parteipolitisches Interesse hinter der Kritik
nicht ausgeschlossen werden, sagte
der FDP-Politiker im Deutschlandradio
Kultur.
Auch den Vorwurf der Klientelpolitik will Rösler sich nicht gefallen lassen.
Sein Ziel sei, »für 80 Millionen Menschen ein gutes Versicherungssystem
auf den Weg zu bringen und mich eben
nicht an Interessengruppen zu orientieren«.
www.zaend.de, 12.1.2010 l

Barmer-Chefin: 200.000 Euro Gehalt sind im Vergleich eher wenig

Fischers Hybris

Noch einige Relationen. Um ein Gefühl
zu bekommen. Ein soziales.

E

in Mensch, der € 200.000 (vor
Steuern) verdienen möchte
und diese Einkünfte nicht aus
behördlich vereinnahmten
Zwangsbeiträgen realisieren

will, muss – bei einer Kostenquote seines z. B. freiberuflichen Betriebes von
60% – jährliche Roherträge von umsatzsteuernetto € 500.000 erwirtschaften. Bei einem Umsatzsteuersatz
2 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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von 19% also € 595.000. Unter der Annahme von 190 Jahresarbeitstagen
folgt hieraus die Notwendigkeit, jeden
(Arbeits-)Tag den eigenen Kunden
rund € 3.130 berechnen zu müssen; und
diesen Rechnungsbetrag effektiv beizubringen.
Andersherum:
Um aber auch nur die monatlich fällig werdenden € 16.667 (= 1/12te1 von €
200.000) bezahlen zu können, müssen
Zwangsversicherte der Barmer bei einem Beitragssatz von 14,9% für diese
monatlich € 111.859,06 verdienen. Auf
diesen Betrag ist dann noch – allerwenigstens, d. h. unter Außerachtlassung
aller sonstigen Gemeinkosten für die
Arbeitsplätze – der Umsatzsteuersatz
von 19% hinzuzurechnen, der den Kunden der Arbeitgeber in Rechnung gestellt werden muss; dies sind weitere €
21.253.
Anders gesagt: Erst wenn in einem
Monat (22 Arbeitstage) € 133.112 Rechnungen – draußen in der wahren Welt
– effektiv bezahlt sind, kann der Kassenvorstand vollständig alimentiert
werden. Wer seinen Kaffee zu € 8,00
pro Kilo kauft, bekommt für diesen Betrag 16.639 Pakete Bohnen. Eine nicht
nur gastroenterologische Herausforderung.
Merke: »Das Recht des Sozialgesetzbuches soll zur Verwirklichung sozialer
Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit
Sozialleistungen einschließlich sozialer
und erzieherischer Hilfen gestalten. Es
soll dazu beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern ... und besondere Belastungen des Lebens, auch
durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen.«
So sagt es uns § 1 Abs. 1 SGB I. Klappt
doch schon ganz gut, bisweilen.
www.facharzt.de, 4.1.2010 l
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In jedem zweiten der 100
gängigsten Berufe in
Deutschland verdienen die
Beschäftigten unterm Strich
weniger als 1990. Das ist das
Ergebnis des großen Einkommensreports, den das
Hamburger Magazin
»Stern« in seiner JanuarAusgabe präsentiert. Besonders die Ärzte haben stark
verloren, teilte das Magazin
mit

D

er »Stern« hatte das Hamburger Institut Statista
mit einem umfassenden
Einkommensvergleich beauftragt, der den Bruttoverdienst von vollbeschäftigten Arbeitern und Angestellten, Beamten und
Selbstständigen aus dem Jahr 1990
dem Einkommen von 2008 gegenüber-

Im März letzten Jahres lag laut
Stern das Durchschnittseinkommen
der Ärzte noch bei 120.000 Euro

D

amals wurde ein ganzer Berufsstand mit
den Titeln wie Dr. Nimmersatt und Dr.
Maßlos attackiert.
Knapp 10 Monate später liegt laut Stern das
Durchschnitteinkommen nur noch bei 6.400 Euro
monatlich, also 76.800 Euro jährlich.
Die Differenz beträgt somit 43.200 Euro.
Ich habe 2009 mein stern-Abonnement nach
ca. 20 Jahren gekündigt und beabsichtige nicht,
diesen Entschluss in den nächsten 20 Jahren zu
revidieren.
Wer die Fakten dermaßen manipuliert und zur
Volksverhetzung missbraucht wie der Stern,
kann mir ein für alle Male gestohlen bleiben.
Mit freundlichen Grüßen
K. Rathmer
www.facharzt.de, 6.1.2010 l

stellt. In dem Report wurde erstmals
die Inflation mit berücksichtigt, die im
Vergleichszeitraum insgesamt 47 Prozent betrug. Diese Geldentwertung
führte dazu, dass trotz nominaler Einkommensverbesserung in vielen Berufen unterm Strich weniger verdient
wird als 1990.
Besonders dramatisch sei der Verlust bei Ärzten: Mit einem monatlichen
Durchschnittseinkommen von 6.400
Euro im Jahr 2008 sind sie – laut »Stern«
– »zwar immer noch die Top-Verdiener«.
Doch die Gesundheitsreform und die
niedrigen Einstiegsgehälter bei den Berufsanfängern bescherten ihnen im
Vergleich zu 1990 ein reales Minus von
50 Prozent. Auch das Einkommen von
Werbefachleuten, Informatikern und
Zahntechnikern sei um mehr als 30 Prozent gesunken. Auf der Gewinnerseite
stehen unter anderem Makler, Verwaltungsfachleute sowie Bankkaufleute
und Anlageberater.
Auch Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst konnten ihr Einkommen deutlich steigern – auch nach Abzug der Preissteigerung. Mit Blick auf
die Hierarchie im Betrieb zeigt sich,
dass sich vor allem Angestellte mit Führungsaufgaben verbesserten. Ihr Bruttoeinkommen wuchs inflationsbereinigt um 18 Prozent.
Der Vergleich zwischen jüngeren
und älteren Arbeitnehmern zeige: Die
über 50-Jährigen verdienen im Schnitt
brutto 3.310 Euro im Monat und damit
nicht nur 500 Euro mehr als ihre jüngeren Kollegen. »Die Älteren konnten
auch ihr Einkommen deutlich stärker
steigern und zudem den Kaufkraftverlust der letzten Jahre mehr als ausgleichen, was den jüngeren Beschäftigten in dem Maße nicht gelang.«
Immer weniger Arbeitnehmer bekommen dem Magazin zufolge Weihnachts- und Urlaubsgeld oder ein 13.
Monatsgehalt. »Dafür greifen die Arbeitgeber öfter zum Instrument der
Gewinnbeteiligung. Die Beschäftigten
sind also zunehmend vom Erfolg des
Unternehmens abhängig.«
www.facharzt.de, 6.1.2010 l

Auflehnung gegen Regresse

Bopfinger Arzt empört über hohe Regressforderung:
»Das ist so, als müsste die Feuerwehr ihr Löschwasser bezahlen«

D

r. Christian Riethe hat sich
mit einem Offenen Brief
an Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler gewendet, um seinem Zorn
Luft zu machen:

»Regressforderung der Prüfstelle Baden-Württemberg über 35.000 Euro
oder schwer krankes Gesundheitssystem mit der Forderung nach schnellen
Reformen«
Sehr geehrter Herr Kollege Rösler,
sehr geehrte Damen und Herren,
die von der ehemaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt eingerichtete Prüfstelle hat mir an Weihnachten ein Geschenk bereitet: Einen
Regress von netto ca. 35.000 Euro
(brutto ca. 40.000 Euro) für anscheinend zu viel verordnete Heil- und Hilfsmittel (Medikamente etc.) für das ganze Jahr 2007.
Ich als behandelnder Arzt soll ca. 10
% aller Medikamente und Hilfsmittel,
die meine Patienten im Jahr 2007 benötigten, aus eigener Tasche zahlen.
Das ist so, als müsste die Feuerwehr ihr
eigenes Löschwasser bezahlen.
Im Vorfeld gab es Ende Oktober 09
eine sogenannte Richtmittelgrößenprüfung. Dabei habe ich nach Beratung durch Experten einen 10-seitigen
Brief mit Praxisbesonderheiten und Erklärungen meiner Verordnungsweise
bei dieser Prüfstelle eingereicht. Die
Experten einschließlich der Kassenärztlichen Vereinigung haben mir bezüglich dieses Briefes erklärt, dass ein
Regress rechtlich unwahrscheinlich ist,
weil ich zu gut deutsch ausführlich erklärt habe, dass ich nichts Unrechtes
getan habe. Ich kann Ihnen dieses Schreiben gerne zur Verfügung stellen.
Ich bin ein ehrlicher Mensch und sage es lieber direkt, es ist doch eine Unverschämtheit, dass…

1. …diese Prüfstelle diese Regressforderung am 21. Dezember, also kurz vor Weihnachten verschickt. Meiner Meinung nach ist das Absicht: Dadurch verkürzt sich wegen der
vielen Feiertage deutlich meine gesetzliche Widerspruchsfrist von 4 Wochen. Abgesehen davon, so sagen die ExDr. Christian
perten, sei es in der WirtRiethe
schafts- und Finanzwelt ein
ungeschriebenes Gesetz, solche Forderungen nicht in der Vor-Weihnachtswoche zu verschicken, aber
das gilt natürlich nicht im Bereich
des Gesundheitssystems.
foto: lpf u. jagst Zeitung, 8.1.2010

Stern-Einkommensreport: Ärzte
sind die großen Gehalts-Verlierer

Dr. Christian Riethe ist empört:
Kurz vor Weihnachten flatterte dem
Allgemeinmediziner aus Bopfingen
eine Regressforderung ins Haus.
35.000 Euro soll er zahlen, weil er
2007 zu viele Medikamente verschrieben habe. »Das ist so, als
müsste die Feuerwehr ihr eigenes
Löschwasser bezahlen, ärgert sich
Riethe, der sich durch die Forderung
in seiner Existenz bedroht sieht
2. …wurde von dieser Prüfstelle bereits
bei der Richtmittelgrößenprüfung
rechtlich unsauber gearbeitet. Deshalb hat unsere Kassenärztliche Vereinigung Bad.-Württ. (KVBW ) Widerspruch gegen einen daraus folgenden Regress eingelegt.
3. …diese Prüfstelle diese rechtlich
zweifelhafte Lage wohl erkannt und
mir mitgeteilt hat, wenn ich diesen
Regress stillschweigend akzeptiere,
bekomme ich einen Rabatt auf den
Regress und muss dann »nur noch«

28.000 Euro für die benötigten Medikamente meiner Patienten bezahlen. Dann kann ich allerdings auch
für das Jahr 2008 und 2009 ebenfalls mit Regressen rechnen.

Kurz zur Arbeitssituation der
niedergelassenen Ärzte derzeit in
unserem Gesundheitssystem:

Die gesamte ambulante Medizin einschließlich aller niedergelassenen Ärzte, sonstige Therapeuten, Krankenhausambulanzen etc., wird von nur
14% aller eingezahlten Krankenkassenbeiträge getragen. Demgegenüber
verschlingen allein die Verwaltungen
(Krankenkassen etc.) mit 18% einen
weit höheren Anteil. Diese 18% Verwaltungskosten bezahlt der Patient mit
seinen Krankenkassenbeiträgen, dagegen werden die Verwaltungskosten im
niedergelassenen ärztlichen Tätigkeitsbereich ausschließlich von den
Ärzten selber getragen.
Durch den Gesundheitsfond der
ehemaligen Gesundheitspolitik sind
wir Ärzte schon bei unserer Behandlung der Patienten sehr stark eingeschränkt: Uns wird durch Pauschalbezahlung und Budgetierung genau vorgeschrieben, wie viele Patienten wir
behandeln dürfen und welche Untersuchungen wir beim einzelnen Patient
durchführen können. Die Behandlung
von mehr Patienten wird dann ebenso
wenig bezahlt wie weitere Untersuchungen und Behandlungen am einzelnen Patient. Dies ergibt aber keine
Nullrechnung: Denn wenn wir in einem Quartal über dem Budget liegen
(also nicht mehr für unsere Arbeit bezahlt werden), ergibt dies eine Minusrechnung, da wir als Selbständige
trotzdem weiterhin unsere Ausgaben
(z.B. Personalkosten, Miete etc.) haben.
Wir niedergelassenen Ärzte haben
schon bei der Behandlung unserer Patienten diese vielen Vorschriften, wen
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Patientenbeauftragter Zöller:
Die Budgetierung muss weg

wir wie zu behandeln haben. Bezahlt
wird das alles erst ein halbes Jahr später; schon dies ist ein unkalkulierbares
Risiko. Und dann kommt nun 2 Jahre
später nachträglich ein Regress dazu.
Und der niedergelassene Arzt kann ja
nun seine Behandlung der letzten 2
Jahre nicht mehr ändern, d.h. ich werde
dann 2010 automatisch einen Regress
für 2008 und 2011 einen Regress für
2009 bekommen, da sich meine Behandlungsweise nicht wesentlich geändert hat.
Ich weiß, dass ich nicht unwirtschaftlich Medikamente verordne. Und
ich weiß, ich bin im Recht, ich werde

Kommentar

Ruinöse Regresse gegen Ärzte

D

ie aktuell publizierten Fälle ruinöser Regresse gegen einzelne Praxisinhaber seitens KV und Kassenverbänden offenbaren
doch nur einmal mehr, wie wenig wir »Ärzte« auf
juristische Sicherheit und auf Selbstbehauptung
getrimmt sind.
In einem an das Mitgliedsverhalten obskurer
»Sekten« gemahnenden Stil vertrauen noch immer die meisten unter uns den Verlautbarungen
der KVen und deren Vorstände zu Hilfe und Existenzstützung, während die Praxis zeigt, wie hemmungslos unsere angeblichen »Interessenvertreter« die Ihren gegen das »Fußvolk« wahren.
Noch sind die meisten unter uns Schafe, die
nicht einmal dann Laut geben, wenn Ihnen das
Messer schon die Kehlhaut ritzt. Es soll sogar einige geben, die schlicht die Existenz des Schlächters negieren wollen.
Es ist an der Zeit, wehrhaft zu werden und den
Funktionären die Zähne zu zeigen, ehe sie Existenzen kaltblütig vernichten.
Hierzu muss man außer dem Bewusstsein der
eigenen Leistung und der Lebensberechtigung
Waffen haben wie Rechtsschutzversicherungen
und robuste Anwälte und nicht zuletzt die juristischen und publizistischen Aktivitäten echter Interessenverbände.
2010 sollte zum Jahr des Wolfes benannt werden.
Dr. med. Dietmar Rinker
www.facharzt.de, 11.1.2010 l
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kämpfen, für mich und meine Patienten.
Sie sehen also, eine Arztpraxis zu betreiben heißt, vom wirtschaftlichen
und unternehmerischen Standpunkt
aus gesehen, im absoluten Blindflug
dahinzusiechen. Keine andere Branche
würde so etwas mit sich machen lassen!!! Ich wollte eigentlich immer nur
Arzt sein, aber das ist in unserem jetzigen Gesundheitssystem ja unmöglich
geworden. Ich bin sehr oft auf Fortbildungen, versuche, immer auf dem
neuesten Stand der Forschung und der
derzeit gültigen Therapierichtlinien zu
sein.
Ich habe in meinem Brief auf die
Richtmittelgrößenprüfung hin bereits
ausführlich beschrieben, dass ich nicht
unwirtschaftlich verordne, sondern
versuche, nach international gültigen
Therapieleitlinien chronische Krankheiten zu verhindern und damit langfristig Kosten für das Gesundheitssystem zu sparen. Mir geht es um den Patienten, aber das verbietet mir die bisherige Gesundheitspolitik, die nicht
über den Tellerrand hinaus bzw. nur
auf ihre Wahlperiode schaut.
Ich werde nun dafür bestraft, dass
ich mich um meine Patienten kümmere, so wie es mein hippokratischer Eid
eigentlich erfordert und wie ich es in
meinem Studium und der anschließenden Weiterbildung zum Facharzt für
Allgemeinmedizin gelernt habe. Und
ich habe in meinem Schreiben auch erklärt, dass ich wirklich günstiger verordne, wenn es eine Alternative (z.B.
Generika) gibt, andererseits aber nicht
mit meinem Gewissen und meinem
hippokratischen Eid vereinbaren kann,
dass die Politik von mir verlangt, einem
Patienten ein teures Medikament vorzuenthalten, das er meinem medizinischen Verständnis nach unbedingt benötigt. Sollen wir denn einen chronisch
kranken Patienten nur aus Kostengründen lieber versterben lassen?
Dafür bin ich nicht Arzt geworden!!!
Zu gut deutsch: im jetzigen Gesundheitssystem wird man für Arbeit
schwer bestraft, wie z.B. mit dem Re-

gress: Umso mehr ich arbeite, umso
mehr Heil- und Hilfsmittel brauche ich
dazu.
Der Normalbürger weiß durch Fehlinformation der früheren Gesundheitspolitik nicht einmal, was ein Regress bedeutet: Dass wir niedergelassenen Ärzte nämlich keine genauen
Richtlinien haben, was wir wie verordnen dürfen. Sondern ein halbes Jahr
später wird durch die Kostenträger
aufgeschlüsselt, wie viel mehr Medikamente etc. wir insgesamt in einem
Quartal gegenüber anderen ärztlichen
Kollegen verordnet haben. Also ein
nachträgliches Bestrafungssystem für
Arbeit! Bzw. eine geförderte Konkurrenz unter Ärzten, wer ist der beste
Arzt, nur der, der am wenigsten Medikamente braucht und am meisten
spart (oft zu Lasten des Patienten,
wenn es nach der Gesundheitspolitik
geht).
Nach Aufforderung vieler Freunde,
Kollegen und Patienten sollte dies
wirklich unbedingt an die Öffentlichkeit. Deshalb dieser offene Brief an Sie
und nachrichtlich an die Presse.
Kurz zu meinem persönlichen Werdegang: Vor 4 Jahren habe ich den Praxissitz meines Vorgängers übernommen und mit weit über 200.000 Euro
Kredit eine neue Praxis gestaltet. Diese
bietet alle untersuchungstechnischen
Möglichkeiten einer modernen Hausarztpraxis auf dem Lande. Der Gedanke dahinter war, dass ich meine Patienten zum Großteil selber untersuchen
und behandeln wollte, um diesen hier
auf dem Lande weite Wege zum Gebiets-Facharzt zu ersparen.
Dann kam Ihre Vorgängerin Frau
Schmidt mit dem Gesundheitsfonds
und der Pauschalbezahlung, so dass
meine Untersuchungen gar nicht mehr
vergütet werden, bzw. der Gebrauch
und der Kredit für die Geräte eine Minusrechnung ergaben. Ich wollte trotzdem den Kopf nicht hängen lassen, wie
viele Kollegen, die unter dieser Gesundheitspolitik ins Ausland abgewandert sind. Ich habe meine Frau mit in
die Praxis hineingenommen und zur
Fachärztin für Allgemeinmedizin weitergebildet. Trotz dieser schwierigen

D

er neue Patientenbeauftragte der
Bundesregierung,
Wolfgang Zöller
(CSU), hält die Budgetierung in der
gesetzlichen Krankenversicherung
für nicht mehr
Wolfgang
tragbar. »Die BudZöllner
getierung muss
weg. Nur dann weiß der Arzt, dass er
für seine Leistung auch bezahlt wird,
wenn er sie für Kassenpatienten erbringt«, sagte Zöller dem Nachrichtenmagazin »Focus«.
Dies sei auch der geeignete Schritt
um zu verhindern, dass Kassenpatienten länger auf Facharzttermine
warten müssten als Privatversicherte. »Selbstverständlich muss man das
ändern«, sagte Zöller.
Der Patientenbeauftragte kündigte
auch ein Patientenrechtegesetz an.
»Dass Patienten notwendige Hilfe wie
Bittsteller einklagen müssen, geht
nicht«, sagte der CSU -Politiker. Im Januar werde Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP ) mit Experten des
Hauses in Klausur gehen. »Dann legen wir den Zeitplan vor«, sagte Zöller.
foto: csu-Fraktion im dt. Bundestag

»Im jetzigen Gesundheitssystem wird man für Arbeit schwer bestraft,
wie z.B. mit dem Regress: Umso mehr ich arbeite, umso mehr Heil- und Hilfsmittel
brauche ich dazu.«

www.facharzt.de, 2.1.2010 l

politischen und finanziellen Lage habe
ich meine Frau überredet, mit mir eine
Gemeinschaftspraxis zu eröffnen und
sich selbst niederzulassen. Wir haben
uns mit einem Kollegen vor Ort geeinigt, und nochmals einen Kredit von
über 60.000 Euro für die Praxisübernahme aufgenommen. Und nun
kommt diese Prüfstelle und verlangt
von mir 35.000 Euro Regress, das ist
mehr, als ich unter dem Strich im Jahr
verdiene und bedeutet den endgültigen finanziellen Ruin.
Dabei arbeite ich wirklich viel, bestimmt durchschnittlich gut 80 h/Woche. Nebenberuflich bin ich in meiner
Freizeit zusätzlich als Notarzt tätig.
Dies bedeutet pro Woche 1-2 hausärztliche Nacht- und Wochenenddienste
und weitere 1-4 als Notarzt. Und dies alles neben der täglichen Praxistätigkeit.
Deshalb wird das Problem einer einschlagenden Gesundheitsreform nun
dringend. Meine, unsere (viele Ärzte
sind derselben Meinung wie ich) Bitte
an Sie als neuen Gesundheitsminister:
Wir haben gegen die Gesundheitspolitik von Ihrer Vorgängerin gekämpft, die uns niedergelassene Ärzte
abschaffen wollte. Der Erfolg zeigte
sich bei der Bundestagswahl.

Nun können Sie etwas ändern. Wir
ärztliche Kollegen wollten Ihnen Zeit
lassen für Veränderungen, aber leider
geht das nicht mehr. Wir brauchen
schnelle Hilfe und bitten Sie dringendst um eine ganz neue Gesundheitsreform: Der Gesundheitsfonds
muss abgeschafft werden und eine
komplett neue Gesundheitspolitik
muss her!!!
Das Gesundheitssystem unter Ulla
Schmidt ist kränker als die meisten
meiner Patienten, die Zeit eilt: Dies
durfte ich soeben an Hand dieser Regressandrohung gerade selbst am eigenen Leib erfahren.
Ohne baldige massive Veränderungen bricht das Gesundheitssystem in
Deutschland zusammen. Die niedergelassenen Ärzte, die hier bleiben, werden finanziell ruiniert, die anderen gehen verständlicherweise ins Ausland,
der Anteil der Vor-Ruhestandskollegen
wird immer höher. Die wenigen jungen
Kollegen, die sich überhaupt noch niederlassen, meiden den ländlichen Bereich.
Deshalb bitte ich Sie als Kollegen,
nicht nur in meinem, sondern auch im
Nahmen vieler anderer Ärzte (unter
anderem als Vorstandmitglied des Praxisnetzes Donau-Ries und Umgebung)
und unserer Patienten, so schnell wie
möglich eine grundlegende Reform
des Gesundheitssystems einzuleiten und auch dieses unfaire und
ungerechte Regress-System abzuschaffen.
Ich würde
mich freuen, von
Ihnen zu hören
und verbleibe
mit freundlichen
Grüßen
Dr. med.
Christian Riethe
www.facharzt.de,
8.1.2010 l
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Immer mehr Firmen wenden
sich von E-Card-Projekt ab
Mit dem Stopp der elektronischen
Gesundheitskarte (eGK) hat Gesundheitsminister Philipp Rösler die Industrie verärgert: Zahlreiche IT-Firmen hätten sich hohe Einnahmen
durch die neue Karte erhofft.

Datensicherheit

B

Schlüssel geknackt: Kreditkartendaten könnten
bald ausspioniert werden
Die heute gebräuchlichen Schlüssel zur Sicherung etwa von
Kreditkartennummern im Internet könnten nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern
schon in einigen Jahren unsicher werden

E

in internationales Team unter
Bonner Beteiligung habe jetzt
einen 768 Bit langen Schlüssel
geknackt, berichtet »Zeit online«.
Das sei eine Zahl mit 232 Stellen und
damit Weltrekord, teilte die Universität Bonn am Freitag mit. Damit seien
die Wissenschaftler dem aktuell gängigen Schlüssel von 1024 Bit schon ein
Stück näher gekommen. Sie nutzten
ein Computernetzwerk. Auf einem herkömmlichen PC hätte das Knacken dieses Schlüssels nach ihren Angaben
rund 2.000 Jahre gedauert.

Team knackt Rekord-Schlüssel

Die heute gebräuchlichen Schlüssel zur
Sicherung etwa von Kreditkartennummern im Internet könnten nach Erkenntnissen von Forschern schon in einigen Jahren unsicher werden. Ein internationales Team unter Bonner Beteiligung hat jetzt einen 768 Bit langen
Schlüssel geknackt.
Das sei eine Zahl mit 232 Stellen und
damit Weltrekord, teilte die Universität Bonn am Freitag mit. Damit sind die
Forscher dem aktuell gängigen Schlüssel von 1024 Bit schon ein Stück näher
gekommen. Die Forscher nutzten ein
Computernetzwerk. Auf einem herkömmlichen PC hätte das Knacken dieses Schlüssels nach ihren Angaben
rund 2000 Jahre gedauert.
Viele Verfahren zur Verschlüsselung
sensibler Daten beruhen darauf, dass
es äußerst schwierig ist, große Zahlen
in ihre sogenannten Primfaktoren zu
zerlegen. Primfaktoren sind diejenigen
Primzahlen, die multipliziert die gesuchte Zahl ergeben. So hat etwa die
Zahl 21 die Primfaktoren 3 und 7 (3 mal
7 gleich 21). Drei US -Forscher entwickel-
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ten 1977 ein Verfahren zur Datenverschlüsselung und nutzten es später
auch kommerziell. Ihre nach ihren Initialen »RSA« genannte Technik steckt inzwischen in jedem Internet-Browser.
Ein kleines Programm verschlüsselt
dort etwa Kreditkartennummern so,
dass böswillige Lauscher mit ihnen
nichts anfangen können.
Die jetzt geknackte Zahl trägt die
nüchterne Bezeichnung RSA -768, das
heißt, sie hat 768 Bit. In Dezimalschreibweise entspricht das 232 Stellen. Damit
handelt es sich um das größte Zahlenungetüm von allgemeiner Form, das
bislang in seine Primfaktoren zerlegt
wurde. «Die Zerlegung eines 1024-BitSchlüssels wäre um drei Größenordnungen schwieriger als das jetzt abgeschlossene Projekt», sagte Prof. Jens
Franke vom Institut für Mathematik
der Universität Bonn. Dennoch werde
der erste 1024-Bit-Schlüssel vermutlich

noch vor Ende des Jahrzehnts geknackt.
Gestützt wird diese Einschätzung
durch die bisherigen Rekorde: 1999 fiel
RSA -512, sechs Jahre später RSA -663
und nun RSA -768. Um weiterhin eine
verlässliche Sicherung zu gewährleisten, empfehlen Experten bereits, nach
Ende dieses Jahres keine 1024-BitSchlüssel mehr zu verwenden, sondern
zu 2048-Bit-Schlüsseln überzugehen.
An dem Weltrekord waren außer der
Universität Bonn das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnologie, das Centrum Wiskunde & Informatica in den Niederlanden, die
schweizerische École polytechnique
fédérale de Lausanne, das französische
Institut national de recherche en informatique et en automatique sowie die
japanische Nippon Telegraph and Telephone beteiligt.
Zeit Online, 8.1.2010
www.zaend.de, 8.1.2010 l

E-Card

Kassen geben Versichertendaten für
E-Card an zweifelhafte Privatfirmen

Für die elektronische Gesundheitskarte (eGK) geben die
gesetzlichen Krankenkassen die Daten von Millionen Versicherten an private Firmen weiter. Diese hätten »teilweise
einen zweifelhaften Ruf, berichtet die »taz«

S

o habe die Techniker Krankenkasse (TK) Daten ihrer rund 7,3
Millionen Versicherten an
drei Unternehmen weitergereicht. Darunter sei die Essener IT-Firma Atos Origin. »Atos Origin
geriet im Dezember 2008 in die Schlag-

zeilen, weil von der IT-Firma beauftragte Kuriere der Frankfurter Rundschau
ein Päckchen mit zehntausenden Kreditkartendaten geliefert hatten, um
den Diebstahl eines Weihnachtsstollens zu vertuschen«, erinnert die Zeitung.

islang aber »haben sie alle nur
viel Geld in die Hand genommen«, schreibt die Wochenzeitung »Zeit«. 340 Millionen Euro habe
die IT-Branche insgesamt investiert,
verdient hätten bislang aber nur die
Hersteller von Chipkarten und Lesegeräten.
Immer mehr Firmen wendeten sich
daher von dem Projekt ab. Siemens sei
bereits vor einigen Monaten ausgestiegen. »Es war einfach nicht klar,
wann und wie wir Geld verdienen können«, sagte ein Sprecher gegenüber
der »Zeit«.
Mehr Klarheit werde es wohl erst
nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen geben. »Dann will sich Rösler mit
der Gesundheitsreform auseinandersetzen, dann könnte auch die Gesundheitskarte zur Sprache kommen. Die
Industrie muss somit weiter auf Umsätze warten, Patienten und Ärzte hoffen in der Zeit auf eine Lösung, mit der
sich alle anfreunden können«, schreibt
das Blatt.
www.facharzt.de, 14.1.2010 l

Die Kasse gebe Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift, Versichertennummer und
-status, Zuzahlungsstatus und Tag des
Beginns des Versicherungsschutzes
weiter. Und: »Die TK erlaubt den Firmen PAV Card und Sagem Orga zudem,
drei Unterauftragnehmer einzubinden, verschweigt jedoch deren Namen.« Andere Kassen hätten der »taz«
gegenüber ein ähnliches Vorgehen bestätigt.
Juristisch sei daran nichts auszusetzen, auch der Bundesdatenschutzbeauftragte sehe kein Problem. Anders
Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos
Computer Clubs (CCC): »Dass nun die
sensiblen Patientendaten hinter dem
Rücken der Kassenkunden an fragwürdige Dienstleister weitergegeben werden, ist nur ein weiterer Grund für die
neue Regierung, das von allen Seiten
kritisierte Projekt elektronische Gesundheitskarte abzublasen«, sagte sie
der »taz«.
www.facharzt.de, 12.1.2010 l
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Außerordentliche Mitgliederversammlung beschließt
Neustrukturierung des BFB

G

estärkt geht der Bundesverband der Freien Berufe (BFB)
aus seiner außerordentlichen
Mitgliederversammlung vom 14.1.2010
hervor. Neben der Betonung seiner politischen Bedeutung wollen die Freien
Berufe auch nachdrücklich das BFB Leitbild zu den Freien Berufen unterstützen. Weiteres Ergebnis ist die Einleitung eines Prozesses zur Neustrukturierung der Arbeitsweisen des BFB.
Bis zur Jahresmitte sollen zwei Arbeitsgruppen Reformen entwickeln, die sowohl die finanzielle als auch die inhaltliche Struktur des Verbandes betreffen.
Dabei geht es u. a. um eine transparentere Informationspolitik vor allem gegenüber den heilberuflichen Mitgliedern des BFB. Eine ursprünglich vorgesehene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wurde ausgesetzt. Auf Wunsch der
Mitglieder soll es im Vorstand zukünftig eine klare Aufgabenverteilung und
mehr medizinische Kompetenz geben.
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen
und daraus resultierende Strukturänderungen sollen dann auf einer Mitgliederversammlung im Herbst verabschiedet werden.
Für den Präsidenten der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), Dr. Peter Engel, bietet der anstehende Reformprozess »eine große Chance, den BFB als
wichtige Interessenvertretung aller
Freien Berufe wieder attraktiver und
schlagkräftiger zu machen«. Die BZÄK
werde dazu ihre Mitarbeit anbieten
und Ideen einbringen.
Engel zeigte sich erleichtert, dass
mit den Ergebnissen der Mitgliederversammlung die aktuelle Krise des BFB
vorläufig beendet worden sei: »Ohne
eine solche gemeinsame Interessenvertretung wäre es schwierig für die
einzelnen Freien Berufe, sich zwischen
den großen Blöcken Arbeitgeber und
Arbeitnehmer mit eigenen Forderungen Gehör zu verschaffen. Ich bin mir
sicher, dass der BFB aus dieser Krise gestärkt und mit neuer Effizienz hervorgehen wird.«

Rösler holt PKV-Vizedirektor
Weber ins BMG

F

ür teils heftige Kritik aus Reihen
der Opposition hat die Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler gesorgt, den bisherigen stellvertretenden Direktor des
Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV ), Christian Weber, als
neuen Abteilungsleiter für Grundsatzfragen in sein Ministerium zu holen.
Weber soll sich in seinem neuen Amt u.
a. mit der geplanten schrittweisen Umstellung der beitragsfinanzierten Krankenversicherung auf Prämien befassen. Volkswirt Weber, langjähriges
FDP-Mitglied, gilt als ausgewiesener
Fachmann auf dem Gebiet der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung. Unterstützt wird Weber im Ministerium von Birgit Naase, die Volkswirtin soll sich als Unterabteilungsleiterin auf die Reform und die
Koordination der geplanten Regierungskommission konzentrieren. Die
ehemaligen BMG -Abteilungsleiter Ulrich Tilly und Franz Knieps haben neue
Aufgaben in der Privatwirtschaft gefunden.

Dr. Menke neuer Präsident
der ZÄK Bremen

N

euer Präsident der Zahnärztekammer Bremen ist Dr. Wolfgang Menke. Der 49-jährige
Oralchirurg wurde am 6. Januar 2010
von der Delegiertenversammlung der
Kammer zum Nachfolger von Dr. Brita
Petersen gewählt, die dieses Amt zehn
Jahre inne hatte. Menke, der zuvor zwei
Jahre Vizepräsident der Kammer war,
wird vom neuen Vizepräsidenten Dr.
Wolf-Peter Behnke in seiner Arbeit unterstützt. Menke kündigte einer Pressemitteilung der Kammer zufolge an,
sich für den Erhalt der Freiberuflichkeit
und für eine angemessene Honorierung der Zahnärzte einzusetzen, um
die zahnmedizinische Versorgung der
Bevölkerung im Land Bremen auf hohem Niveau zu sichern. Vorgängerin
Petersen hat als bundesweit erste Frau
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Gesundheitspolitik

an der Spitze einer Zahnärztekammer
sowie bei der Bundeszahnärztekammer Geschichte geschrieben. Auch international setzte sie sich für die Belange der deutschen Zahnärzteschaft ein:
so ist sie Vorsitzende von »Women
Dentists Worldwide«, Mitglied im Vorstand des Deutschen Ärztinnenbundes
und im Beirat des Dentista-Clubs. Besonderen Einsatz zeigt sie für ihre Berufskolleginnen.

HDZ –
Spendenaufruf für Haiti

U

m bei der riesigen und unüberschaubaren Not nach dem Erdbeben im ärmsten Land Mittelamerikas zu helfen, bittet die Stiftung
Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete (HDZ) dringend
um finanzielle Unterstützung: Gemeinsam mit den Salesianern Don
Bosco in Bonn hat das HDZ inzwischen
erste Hilfsmaßnahmen und Einsätze finanziert: Drei Don Bosco Einrichtungen in Port-Au-Prince – teilweise früher vom HDZ unterstützt – sind fast
völlig zerstört. 50.000 Euro HDZ-Soforthilfe für Medikamente, Wasser, Nahrung und Decken sind bereits auf dem
Weg. Der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Dr. Peter Engel, unterstützt diesen Appell und bittet, die in
Not geratenen Menschen schnell und
aktiv mit Spenden zu unterstützen.
Dafür wurde folgendes Spendenkonto
eingerichtet:
Hilfswerk Deutscher Zahnärzte
(HDZ)
für Lepra- und Notgebiete;
Stichwort: »Haiti«
Bankverbindung:
Deutsche Apotheker und Ärztebank,
Hannover,
Konto – Nr.: 000 4444 000;
BLZ: 250 906 08
Spendenbescheinigungen werden
bei vollständiger Angabe der Adresse
automatisch erteilt.

Klartext 1/2010 der Bundes-

zahnärztekammer, 15.1.2010 l
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Den Spieß mal umgedreht

Oft wird das Absurde durch Spiegelung
erst deutlich

n Antrag an die
Kammerversammlung der
Zahnärztekammer Nordrhein
vom 28.11.2009
Antragsteller: Dr. Ernst Goffart
Die Kammerversammlung möge beschließen:
Die Kammerversammlung beauftragt den Vorstand der Zahnärztekammer Nordrhein, in den regionalen Gesundheitsämtern und bei den Bezirksregierungen regelmäßig Begehungen
durchzuführen.
Dabei ist besonderes Augenmerk
auf folgende Punkte zu legen:
1. Die jeweilige Behörde muss sicherstellen, dass weder durch kontaminierte Schriftsätze noch durch die
Begehungen nach MPG die Hygienekette in unseren Praxen unterbrochen wird. Kein Schriftstück darf
durch einen abgelutschten Kugelschreiber oder durch einen angebissenen Bleistift unterzeichnet werden, um jegliche Speichelkontamination zu vermeiden. Bei der Bearbeitung der Schriftstücke müssen
Handschuhe und Mundschutz getragen werden. Alle betreffenden
Angestellten und Beamten müssen
ein Gesundheitszeugnis aus den
letzten beiden Wochen vorweisen
können und keimfrei sein.
2. Die Behörden müssen die regelmäßige Aufklärung ihres Personals
durch halbjährliche schriftliche Dokumentation vorweisen. Es müssen
detaillierte Arbeitsanweisungen
und Betriebsanweisungen für die
im Amt benutzten Geräte erstellt
sein – insbesondere für Kaffeemaschinen, Teekocher, Bleistiftspitzer,
Faxgeräte, Drucker, Tastaturen,

Bildschirme und nicht zuletzt Toilettenanlagen.
3. Für die Keimfreiheit der Kontrollpersonen muss spätestens am
1.1.2011 eine ISO 9001 Zertifizierung
gefordert werden. Hierfür sind
ebenfalls Arbeitsanweisungen zur
Körperhygiene und zur Wäscheverarbeitung vorzuzeigen. Bis spätestens zu diesem Zeitpunkt ist eine
40-stündige Fortbildung auf diesem
Gebiet nachzuweisen, wenn die
Kontrollperson ihre Bürokartenprüfung vor dem 1.1.2002 abgelegt hat.
4. Mit jeder Kontrollperson müssen
zwei »Schütteltests« durchgeführt
werden (Kopf oben und Kopf unten),
die sicherstellen, dass aus ihren Taschen keine kontaminierten Gegenstände herausfallen und dass die
Bekleidungsnähte halten.
5. Die Kostenrechnung der Kammer
für die Begehungen orientiert sich
an dem Kostenrahmen der MPG -Begehungen.
Begründung:
Beim hohen Standard der Infektionsprophylaxe in unseren Zahnarztpraxen ist jeder Aufwand gerechtfertigt,
eine – wenn auch nur theoretisch existierende – Fremdinfektion durch die
Begehungen oder den damit verbundenen Schriftwechsel zu verhindern.
Das Personal für diese Begehungen
kann die Zahnärztekammer problemlos aus den schon nach MPG begangenen Kollegen rekrutieren, so dass für
die Kammer nur geringe Kosten entstehen.
l

Die gesetzwidrigen Käufe mit den (tödlichen) Pillen aus dem Netz

Ein explosionsartiger Wachstumsmarkt mit Folgen

D
Original

Mindergehalt

Keine Wirkung

Original oder Fälschung – können Sie unterscheiden?

er Handel im Netz blüht –
kopierte Originalprodukte
oder Generika werden zumeist über das Internet zu
Spottpreisen angeboten
und vertrieben. Raubkopien pharmazeutischer Produkte wie Viagra,
Schlankheitspillen, das Haarwuchsmittel Propecia, mittlerweile aber auch
Antibiotika, Cholesterinsenker, Krebs-,
HIV-, Schmerz- und Grippemedikamente kann der Kunde per Mausklick
bestellen und wenig später wird das
Plagiat zugestellt. Der illegale Handel
mit gefälschten Arzneimitteln beginnt
im Umsatz den Drogenschmuggel abzulösen. »Das Arzneimittel ist keine
Konsumware. Potentielle Kunden
möchten wir aufklären und vom Kauf
gefälschter Ware abhalten«, so Magdalene Linz, Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen. Harald
Schweim, Leiter des Lehrstuhls Drug
Regulatory Affairs der Universität
Bonn meint, es sei für Kriminelle zehnmal lukrativer Viagra-Tabletten zu fälschen als mit Heroin zu handeln. »Über
90 Prozent der außerhalb des Apothekenweges im Internet angebotenen
Arzneimittel entsprechen nicht dem
Original. Der Schmuggel und illegale
Handel mit Arzneimitteln hat sich in
den vergangenen Jahren zu einem
Wachstumsmarkt mit explosionsartig
steigenden Sicherstellungsmengen
entwickelt«, kommentiert Wolfgang
Schmitz, Sprecher des Zollkriminalam-

tes, das gewinnbringende Geschäft.
Bis 2004 waren Verkauf und Vertrieb von Arzneimitteln über das Internet im Wege des Versandes grundsätzlich verboten, von daher waren die kriminellen Versandhäuser auch leichter
aufzuspüren. Nach der Zulassung des
Versandhandels in Deutschland ist
nicht mehr erkennbar, ob hinter dem
Absender eine illegale Internetapotheke oder eine zugelassene Apotheke
steht. »Die Gesundheit von Menschen
interessiert die kriminellen Elemente
nicht, es zählt ausschließlich der finanzielle Profit«, so Schweim, »und der ist
gigantisch, deutlich höher als bei der
Produktion von Rauschgift.«
Beschlagnahmte im Jahre 2005 der
Zoll in Deutschland 531.358 gefälschte
Tabletten sowie Kapseln und 14.271 Ampullenplagiate, so hat sich die Anzahl in
den darauffolgenden vier Jahren mehr
als verzehnfacht. Allein in Niedersachen stiegen die Straftaten nach dem
Arzneimittelgesetz von 2005 bis 2009
um 34,2 Prozent. Beängstigende Zahlen, die jeden möglichen Käufer hellhörig machen sollten, der Arzneimittel im
Netz bestellt.
Produziert werden die gefälschten
Medikamente zumeist in schmutzigen
Hinterhöfen, in Osteuropa sowie in
Schwellenländern wie Südamerika,
China und Indien. Die Bestellung bei illegalen Internet-Anbietern funktioniert. Anzeige und Geldstrafe, die den
Käufer erwarten, interessieren offen-

bar nicht. Dass Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz bei Bestellung verschreibungspflichtiger Arzneimittel
ohne Rezept mit einer Geldbuße von
bis zu 25.000 Euro geahndet werden,
hält die Käufer nicht ab.
Mittlerweile schlägt die EU -Kommission Alarm, denn in Europa sind immer mehr Medikamentenplagiate im
Umlauf. Fälschern will die Kommission
das Handwerk legen. Die illegalen Geschäfte mit den Pillen aus dem Netz
können bis zum Tod führen – der ehemalige EU -Kommissar Günter Verheugen sprach in diesem Zusammenhang
sogar von »Massenmord«. Wir erinnern uns an die 19-jährige Schülerin
aus Hannover, die unbedingt abnehmen wollte und den stärksten Fettverbrenner DNP (Dinitrophenol) – ein in
Europa nicht zugelassenes Präparat –
zu sich nahm. Die Einnahme der Diätpille, vermutlich auf dem Schwarzmarkt gekauft, führte zum Tod der jungen Frau.
Magdalene Linz, Ina Bartels, Harald
Schweim, Mona Tawab, Wolfgang
Schmitz und Volker Kluwe sind Kenner
der Szene. Sie fordern einen globalen,
mindestens aber europäischen Kodex,
der festlegt, dass das Fälschen von Arzneimitteln kein Kavaliersdelikt ist, sondern ein schwerer strafrechtlicher Tatbestand, den es zu bekämpfen gilt.
Landesapothekerverband Niedersachsen e.V.

und Apothekerkammer Niedersachsen,
21.1.2010 l
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Resumée
Was wir aus dem Verlauf der
»Schweinegrippe«-Pandemie
an Lehren ziehen können.

A/H1N1-Influenza
Pandemie

Die A/H1N1-Influenza Pandemie ist bei uns weitestgehend abgeklungen. Es hat bisher in
Deutschland ca. 200 Tote gegeben, die aufgrund der Meldungen an die Gesundheitsämter
als gesichert durch diesen Erreger zu verzeichnen sind

Ein neuer Grippevirus entsteht

Den Ausgang nahm die Grippe im April
2009 in einem kleinen Ort im Osten
Mexikos (La Gloria – »Freude« – 150 km
von Mexiko-City entfernt), wo in riesigen Mastbetrieben, die zu den größten
der Welt gerechnet werden, Schweine
für den ganzen nordamerikanischen
Markt aufgezogen und vermarktet
werden. Es kann davon ausgegangen
werden, dass das Virus sich bei den Tieren entwickelt hatte und dann auf die
Mitarbeiter übersprang.
Als von den 3000 Bewohnern der
Siedlung ca. die Hälfte an der Grippe
erkrankt war und bereits zwei Kinder
verstorben waren, mussten sich die Behörden auf Druck der Bevölkerung etwas intensiver mit dem Erreger beschäftigen. Die Untersuchungen ergaben, dass ein neues Grippevirus die In96 · ZK N MITTEILU N GEN · 2 | 20 1 0

lich wie das Vogelgrippe-Virus.
Also rechnete man auf der Basis der letzten schweren Grippe-Pandemie in Deutschland
von 1958 mit einer Infektionsrate von ca. 50 % der Bevölkerung; die Möglichkeit, dass ein
harmloserer Erreger als damals auftreten könnte wurde
nicht berücksichtigt. Nach
Dr. KarlAusrufen der Warnstufe 6 am
Hermann
11. Juni 2009 durch die WHO
Administrative
Karstens
traten die Krisenstäbe von
Abwehrstrategien
Bund und Ländern an und arbeiteten
In Deutschland bestehen seit Jahren
bei den Behörden Pläne, wie gefährli- die Pläne stur ab. Diese sehen vor, dass
chen Grippeepidemien begegnet wer- nach Ausrufen dieser Warnstufe die
den sollte. Diese waren schon vor Jah- Produktion von Impfstoffen erfolgen
soll. Es ging also darum, die benötigten
ren entwickelt worden und bekamen
erstmals eine öffentliche Bewährungs- Seren so zügig wie möglich herstellen
probe als das 1997 in Ostasien aufge- zu lassen. Hierzu musste jedoch eine
Entscheidung getroffen werden, weltretene Vogelgrippevirus »H5N1 – Asia«
chen Impfstoff man verwenden wolle.
unsere Region erreichte. Hilflos und
teilweise völlig dilettantisch reagier- Diese Entscheidungen waren auf
ten einige Behördenchefs auf das mas- höchster Ebene, u.a. auf europäischer
senweise Sterben der infizierten Hö- Ebene zu treffen, denn nur »zugelasseckerschwäne, die in den Boddengewäs- ne« Produkte dürfen in den EU -Staaten
sern der mecklenburgischen Ostsee- zur Anwendung kommen.
küste überwintern wollten. Für die
Geflügelzuchtbetriebe wurde der Frei- Impfstrategien im Blickwinkel
landaufenthalt der Tiere verboten; an- von Öffentlichkeit und Medien
dernorts wurden zigtausende von
Allein durch diesen Abstimmungs-MaHühnern notgeschlachtet, wenn in den
rathon ging viel Zeit ins Land. Damit
Beständen das Vogelgrippe-Virus auf- wurde die Diskussion unter den Beteigetaucht und identifiziert wurde.
ligten auch in die Öffentlichkeit gezoBei der A/H1N1-Influenza sollte alles
gen, wo letztendlich nur Verwirrung
viel besser gemacht werden. Der Erre- gestiftet wurde. Erst im September, als
ger galt als mindestens ebenso gefähr- die erste Welle der Schweinegrippe vor

fektionen auslöst. Die
weitere Ausbreitung innerhalb Mexikos, die vor allem
in der Hauptstadt des mittelamerikanischen Staates
zu seuchenähnlichen Verhältnissen führte, rief die
WHO auf den Plan, die weltweite Abwehrmaßnahmen
organisieren musste.

foto: zkn-archiv
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Tote sind, falls
nicht durch eine
zweite Grippewelle im Verlaufe
des Winters noch
Steigerungen erfolgen sollten, im Großen und Ganzen wesentlich weniger
als bei der saisonalen Grippe alljährlich
zu verzeichnen waren. Dennoch sind
im Verlauf der vergangenen Monate
durch diese Krankheit erhebliche Diskussionen über ihre Bekämpfung abgelaufen, die einer abschließenden
kritischen Würdigung unterzogen
werden sollten.

allem in den südeuropäischen Ländern
aufgetreten war und von dort durch
die Touristen nach Deutschland
schwappte, einigten sich die Bundesländer auf eine gemeinsame Impfstoffbestellung. Weil man hierzulande
mit der Industrie schon vor Jahren eine
Option auf die neu zugelassenen »adjuvanzierten« Seren getroffen hatte,
kam nur noch deren Produktion in Frage. Für eine Produktion der Stoffe ohne
Wirkverstärker war es zu spät. Mit diesen Zusatzstoffen steigt bekanntermaßen auch das Risiko von sog. »Impfschäden«. Daher meldeten sich Fachärzte, die auf diese Gefahren hinwiesen und sich gegen die Impfung
aussprachen. Zusätzlich wurden damit
die Kräfte auf den Plan gerufen, die
schon immer gegen Impfmaßnahmen
zu Felde zogen und weiterhin ziehen
und ihre Kinder lieber auf »Masernpartys« schicken, damit sie sich dort bewusst infizieren. Schon bald kursierten
im Internet »Horrorvisionen«, die Nebenwirkungen wie Gelenkrheuma,
Nervenschädigungen bis zum »Golfkriegssyndrom« heraufbeschworen.
Als der Impfstoff dann im Oktober
mit erheblicher Verzögerung in den
Praxen ankam, war ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr bereit, die Impfung durchführen zu lassen. Die Bundeswehr hatte sich mit einem Wirkverstärker-freien Produkt eingedeckt, der
dann auch in anderen Bundesbehörden zum Einsatz kommen sollte, womit
das Vertrauen in den für Normalbürger zur Verfügung stehenden Impfstoff weiter schwand. Im Ergebnis sind
zur Zeit ca. 30 % der georderten Mengen zum Einsatz gekommen. Europaweit sind etwa 36,4 Mill. Impfungen
vorgenommen worden. Wie die Europäische Arzneimittelbehörde EMEA
mitteilte, sind nur milde Impfreaktionen aufgetreten. Die Bundes- und Landesbehörden konnten sich mit den
Herstellern darauf einigen, dass nicht
die gesamten georderten Seren abgenommen werden müssen.

Resumée

Der Verlauf dieser Pandemie ist wesentlich harmloser gewesen als von

manchen Fachleuten zu Beginn eingeschätzt. Es ist unverkennbar, dass man
die Reaktion der Bevölkerung falsch
eingeschätzt hat. Als Erkenntnis bleibt,
dass die Bürger mit komplizierten
Wahrheiten besser umgehen können,
als viele Politiker bzw. »Verantwortliche« es wahr haben wollen. Halbwahrheiten und »gut« gemeinte Beschwichtigungen verursachen eher Misstrauen
und Angst und führen bisweilen zur
Hysterie, die durch eine zurückhaltende Informationspolitik eigentlich verhindert werden soll. Wenn es um gesundheitliche Gefahren geht, ist es besser, alle Karten offen auf den Tisch zu
legen und darzulegen, auf welche Risiken sich die Bevölkerung notgedrungen einlassen muss.

Die Zahnarztpraxen gehören
zwangsläufig zu den Risikobereichen
bei der Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Deshalb wird dort auch
schon immer nach anerkannten Hygienestandards gearbeitet. Die Zahnärztekammer Niedersachsen war gut beraten, in der anfänglichen »Hysterie«phase zurückhaltend zu agieren und
sachlich nüchtern zu informieren. Die
Bevölkerung hat ihrerseits längst entschieden, was sie von behördlicher Bevormundung hält: Die Menschen nennen die Krankheit nicht nur bei uns
sondern weltweit und in nahezu allen
Sprachen »Schweinegrippe« und nicht
so, wie es die Amtspersonen wollten:
»Neue Influenza«.
KHK l

Verdienstkreuz für Hans-Peter
Küchenmeister
Mit dem Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland wurde am 16. Dezember
der ehemalige Präsident der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, HansPeter Küchenmeister aus Rickling
(Kreis Segeberg) vom Bundespräsidenten ausgezeichnet. Ministerpräsident
Peter Harry Carstensen überreichte den Orden in der
Landesbibliothek in Kiel

H

ans-Peter Küchenmeister
war insgesamt 25 Jahre im
Kammervorstand
mit
dem Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit tätig. Ab
1992 war er Vizepräsident und von
2005 bis 2009 Kammerpräsident. Bereits seit den 70er Jahren machte Küchenmeister sich für die Zusammenarbeit zwischen Gesundheits-, Standesund Berufspolitik sowie für die Prävention im Bereich der Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde stark. Unter anderem
gründete er die Patientenberatungs-

foto: J. Wohlfromm

Berufsständisches

Die Zahnärztekammer Niedersachsen war gut beraten,
in der anfänglichen »Hysterie«-phase zurückhaltend zu agieren
und sachlich nüchtern zu informieren.

stelle der schleswig-holsteinischen
Zahnärzte, die »Zahnhotline«.
Seit 1996 engagiert er sich im Landesverband der Freien Berufe in Schleswig-Holstein, seit 2004 als stellvertretender Vorsitzender und seit 2008 als
dessen Präsident. 1975 trat er dem Freien Verband Deutscher Zahnärzte bei
und war von 1989 bis 1991 stellvertretender Landesvorsitzender dieses
größten zahnärztlichen Berufsverbandes.
Der Ordensträger gibt die digitale
Zeitschrift »med.dent.magazin« her2 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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B erufsstä ndisches
foto: Kleinbach

Telefonische
Drückerkolonne:

Schleswig-Holstein für den Verbraucherschutz.
Im Jahr 2000 wurde er Vorsitzender
des Landesarbeitskreises »Gesundheitspolitik« der CDU Schleswig-Holstein und seit 2005 ist er stellvertretender Vorsitzender der Bundeskommission Gesundheitspolitik der Wirtschafts- und Mittelstandsvereinigung
(MIT) der CDU/CSU.
In der eigenen Praxis war ihm auch
immer die Behandlung von Menschen
mit Behinderung wichtig: Seit über 25
Jahren versorgt er Patienten des Psy
chiatrischen Krankenhauses Rickling.
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein,
18.12.2009 l

foto: Bezirksregierung detmold

Bundesverdienstkreuz für
Dr. Dr. Weitkamp

D

V.l.n.r.: Dr. Heide Weitkamp, Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl

r. med. Dr. med. dent. Jürgen Weitkamp aus Lübbecke, ist mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse
ausgezeichnet worden.
Der 71-jährige Zahnmediziner wird damit für sein standes- und berufspolitisches Engagement geehrt. Bereits 1995
war ihm das Verdienstkreuz am Bande
verliehen worden. Seitdem habe Weitkamp »sein Engagement intensiviert
fortgesetzt und vor allem wegweisende Initiativen für das Gesundheitswesen auf den Weg gebracht«, heißt es in
der Begründung. Von 2000 bis 2008
war Weitkamp Präsident der Bundeszahnärztekammer. Nach seinem Aus-
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scheiden wurde er zu deren Ehrenpräsidenten gewählt. Von 1990 bis 2001
war der Lübbecker Präsident der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe. Seitdem ist er auch dort Ehrenpräsident.
Von 1990 bis 2000 war er außerdem
Vorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. In seiner Laudatio
würdigte Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer, die Auszeichnung Weitkamps als
besonderes Ereignis für den gesamten
Berufsstand. Ständige Eigeninitiative
des Berufsstands bei der Lösung anstehender Probleme und Herausforderungen sei prägend für Weitkampfs
Amtsführung gewesen. Darüber hinaus sei die Freiberuflichkeit durch sein
Wirken ein fester Bestandteil der zahnärztlichen Professionspolitik geworden. Weitkamps Engagement für die
Prävention in der Zahnheilkunde sei
ein wesentlicher Faktor bei der deutlichen Verbesserung der Mundgesundheit der Bevölkerung gewesen. Dabei
habe ihm die Verbesserung der zahnmedizinischen Versorgung von Menschen mit Behinderungen besonders
am Herzen gelegen.
Klartext der BZÄK, 15.1.2010 l

Zahnarzt Dr.
Peter Kuttruff
erhält Bundesverdienstkreuz
am Bande

D

er Zahnarzt und Ehrenvorsitzende der KZV BW, Dr.
Peter Kuttruff, hat das
Bundesverdienstkreuz am
Bande erhalten für sein
herausragendes Engagement im Ehrenamt und für seine Vorbildfunktion
für die Menschen. Verliehen wurde diese hohe Auszeichnung gestern Abend
von der Sozialministerin des Landes
Baden-Württemberg, Dr. Monika Stolz,
im Zahnärztehaus Baden-Württemberg. Die Ministerin hob Kuttruffs »außerordentliches Engagement für die
Gemeinschaft« hervor. Der Geehrte
war sichtlich ergriffen und richtete seinen herzlichen Dank an Familie, Gäste
und »liebe Weggefährten«.
Ministerin Dr. Stolz betonte, wie
wichtig es sei, dass es Vorbilder gebe.
Dr. Peter Kuttruff habe »außerordentliches Engagement für die Gemeinschaft« gezeigt, habe beständig danach gestrebt, die hochwertige zahnärztliche Versorgung im Lande sicherzustellen. Persönlich und im Namen
der Landesregierung richtete Stolz »ein
ganz herzliches Dankeschön« an den
Ehrenvorsitzenden der KZV BW und
verlieh ihm im Auftrag des Bundespräsidenten Horst Köhler das Bundesverdienstkreuz am Bande.
Dr. Peter Kuttruff war sichtlich ergriffen, sprach seinen »allerherzlichs-

ten Dank« aus und widmete die Auszeichnung seiner Familie. »Der Orden
gehört meiner Familie genauso wie
mir«, sagte Kuttruff.
Dr. Ute Maier, Vorsitzende des Vorstandes der KZV BW, gratulierte persönlich und im Namen der gesamten
KZV BW. Sie würdigte die große Überzeugungskraft, den sehr starken Willen und die pragmatischen Lösungsansätze, die für ihren Kollegen und
Freund Peter Kuttruff charakteristisch

sind. Die Auszeichnung sei »Ausdruck
der Anerkennung und Wertschätzung«
des Menschen und der Lebensleistung.
Dr. Udo Lenke, Präsident der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg, übermittelte persönlich und für
die Kammer herzliche Glückwünsche.
Dr. Kuttruff sei »Initiator neuer Ideen«.
Und weiter: »Ich freue mich sehr, dass
Du und Dein Werk diese Auszeichnung
erfahren«.
KZV Baden-Württemberg, 10.12.2009 l

Gerechter unter den Völkern

Dentist Otto Berger durch Holocaust
Gedenkstätte Yad Vashem geehrt

W

enige Tage vor der
Verleihung der aktuellen Ewald-HarndtMedaille der Zahnärztekammer Berlin
an den Berliner Zahnarzt Dr. Klaus Felgentreff am 15. Januar 2010 im Rahmen
des 24. Berliner Zahnärztetages erreichte die Kammer eine berührende
Nachricht: Der im Jahr 2008 seitens der
Zahnärztekammer Berlin posthum für
seine menschliche Größe und seinen
mutigen Einsatz zur Rettung von durch
das Naziregime Verfolgten unter Gefahr für das eigene Leben mit der
Ewald-Harndt-Medaille ausgezeichnete Dentist Otto Berger (1900–1985) ist
im Oktober 2009 von der israelischen
Gedenkstätte Yad Vashem für seinen
selbstlosen Einsatz für verfolgte Kollegen in der Zeit der Nazi-Diktatur mit
dem Titel »Righteous among the nations« (»Gerechter unter den Völkern«)
ausgezeichnet worden. Otto Berger
hatte unter anderem seinen zahnärztlichen Kollegen Fedor Bruck vor Verfolgung und damit vor Verschleppung
und Tod bewahrt, indem er ihn über
mehrere Jahre in seinen Privat- bzw.
Praxisräumen versteckt hielt.
Mit dem Titel »Gerechter unter den
Völkern« werden vom Staat Israel
nichtjüdische Personen und Organisationen geehrt, die sich dem Nazi- Re-
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aus und hält seit über zehn Jahren Vorlesungen für angehende Zahnmediziner an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zum Thema Berufsrecht.
Von 1998 bis 2007 war er Vorstandsmitglied der gemeinnützigen Vereinigung »Aktion zahnfreundlich«, die sich
die Aufklärung der Bevölkerung über
die Zusammenhänge zwischen Zahngesundheit und Ernährung zur Aufgabe gemacht hat.
Er ist seit vielen Jahren Delegierter
des Bundes der Steuerzahler in Schleswig-Holstein und war zeitweilig stellvertretender Vorsitzender des Bezirksverbandes Neumünster-Bad Segeberg.
Überdies engagiert er sich als Mitglied
im Vorstand der Verbraucherzentrale

Nun auch die
Polizei?

Dentist Otto Berger

gime widersetzten, um Juden zu retten. Ihre Namen und ihre Herkunftsländer sind in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem auf Wand-Tafeln
vermerkt. In die Liste der Gerechten
sind u.a. auch Oskar Schindler und
Berthold Beitz aufgenommen.
Pressestelle der Zahnärztekammer
Berlin, Birgit Dohlus l

F

rüher standen die ZeitschriftenAbonnement-Werber unverhofft in
der Eingangstür – hilfsweise auch auf
der Terrasse. Heute versucht man telefonisch, Anzeigen in ominösen
Branchen-Verzeichnissen und sonstigen Publikationen einzuwerben. Das geschieht oft
ohne vorherigen Geschäftskontakt, was zumindest im nicht gewerblichen Umfeld unstatthaft ist.
Viele Praxen haben vorgebeugt und für ihre Mitarbeiterinnen klare Dienstanweisungen aufgelegt, wie mit solchen Anrufen umgegangen wird und vor allem, wer wofür unterschreiben darf.
Neuerdings ist sogar die Polizei am Telefon.
Das berichten übereinstimmend Kolleginnen
und Kollegen aus den Praxen; eine Dame, die
»im Auftrag von Polizeikommissar Hansen«
anrief, hat es bis zum Apparat des Hauptgeschäftsführers Ihrer Kammer geschafft. Es
könnte allerdings auch Polizeimeister Petersen gewesen sein, so schnell hat man das ja
nicht behalten. Also jedenfalls Polizei.
Schon dieser Einstieg entspricht nicht der
Wahrheit, es geht eben nicht um ein dienstliches Anliegen der Polizei. Es mag sein, dass
der genannte Herr in der Gewerkschaft der
Polizei engagiert, es mag auch sein, dass die
Polizei-Gewerkschaft lesenswerte oder bedeutsame Schriften zu wichtigen Themen
herausgibt wie in der Zeitschrift »Die Kriminalpolizei rät« zu »Sexuelle Gewalt«. Letztlich
geht es aber nur darum, dass eine »VDP Gesellschaft mit beschränkter Haftung Anzeigenverwaltung« Anzeigen-Abonnements
einwerben will.
Jeder möge für sich beurteilen, ob hier ein
tatsächlich oder vermeintlich guter Zweck
wirklich die Mittel heiligt.
Mit wem man es zu tun hat, erfährt man
meist am besten, wenn man sich wieder
trennt. So auch in diesem Fall. Nach übereinstimmenden Berichten bedurfte es eines ansonsten als grob unhöflich einzustufenden
Vorgehens, um die Werberin wieder los zu
werden. Nur am Rande: Wenn es denn zuviel
wird, kann man einen Telefonhörer auch auflegen.
Schade nur, dass so eine wirklich unangenehme Masche nun auch unter dem Siegel
der Polizei(Gewerkschaft) erfolgt.
Dr. Thomas Ruff

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, 12/2009 l
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Ein Erfolgsmodell
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Fortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin (ZMP)

D

Cord Klerx und Rainer Langhorst

er neue Vorstand der ZKN
unter seinem Präsidenten
Dr. Michael Sereny aus
Hannover hat gleich zu Beginn seiner Legislaturperiode Ende 2005 beschlossen, eine neue
zeitgemäße Fortbildung für das Zahnmedizinische Fachpersonal anzubieten. Für die Leitung dieser Kurse konnten die Kollegen Cord Klerx und Rainer
Langhorst aus Hannover gewonnen
werden.
Warum wurde damals die Fortbildung zur ZMF eingestellt und stattdessen die ZMP ins Leben gerufen?

Hohe Qualifikation
für einen hohen Preis

Die seit 1983 bestehende Fortbildung
der damaligen Zahnarzthelferin zur
Zahnmedizinischen Fachassistentin
(ZMF) hatte über einen Zeitraum von
fast 25 Jahren viele hervorragend weitergebildete Fachkräfte hervorgebracht, welche bis heute sowohl in der
Prophylaxe als auch in der Abrechnung
und Verwaltung Spitzenleistungen
vollbringen.

Diese Ausbildung kostete aber immer auch einen hohen Preis, und damit
ist nicht nur in erster Linie die Ausbildungsgebühr gemeint. Die Absolventinnen mussten für fast sechs Monate
ihre Praxen verlassen, erneut die Schulbank drücken und manche persönliche
Einschränkung hinnehmen. Der Lohn
der Mühen war dann allerdings – neben fundierten Kenntnissen – eine bis
heute bestehende hohe und respektvolle Anerkennung dieser Leistung.

Wandel

Die ZMF, als klassische Allrounderin,
scheint allerdings in einem zahnärztlichen Normalbetrieb der heutigen
Zeit, mit verstärkt arbeitsteiligen
Strukturen, nicht mehr ausreichend
nachgefragt zu sein. Der Trend geht
eher zur Spezialistin. Im Bereich der
Prophylaxe wird das besonders deutlich. Die heutige Fachkraft mit Freude
an diesem Gebiet möchte möglichst
täglich in diesem Bereich ihr Können
zeigen. Das gleiche gilt für das weite
Feld der vielseitigen Abrechnungs- und
Verwaltungsaufgaben. Wer hier seine
berufliche Erfüllung findet, drängt
meistens nicht gleichzeitig darauf, parallel in der Prophylaxe eingesetzt zu
werden.
Kurzum, es wurde Zeit, dem Wandel
in der Aufgabenstellung an die Zahnmedizinische Fachangestellte (ZMF )
Rechnung zu tragen.
Die neue ZMP-Fortbildung der ZKN
ist deshalb ganz bewusst berufsbegleitend ausgelegt und somit für die ZFA
und die Praxis organisatorisch viel
leichter zu handhaben. Der Lehrgang
ist in vier Module – zwei theoreti-

Catherine Fiebig, Osnabrück, Praxis Kadow & Jehsert
Frau Fiebig hat im Dezember 2009 ihre ZMP-Ausbildung abgeschlossen.
»Ich hatte bereits die BAZ-Qualifikation und wollte auch die ZMP-Ausbildung
absolvieren. Ich habe es nicht bereut und bin heute noch begeisterter bei der
Arbeit; die Sache lohnt sich und ich kann sie nur jedem empfehlen.
Hier in Braunlage bin ich zum ersten Mal; es gefällt mir alles sehr gut. Wir sind
übrigens mit dem ganzen Praxisteam hergekommen.«
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sche und zwei praktische – aufgeteilt,
die innerhalb von drei Jahren absolviert werden können.

Das neue Fortbildungsmodell

Der Inhalt der ZMP-Fortbildung ist konsequent prophylaxeorientiert. Die Vermittlung von Kenntnissen aus dem Bereich Abrechnung und Verwaltung
wurde auf das Notwendigste reduziert.
Während eine ZMF -Fortbildung mindestens 700 Stunden umfasste, beträgt der Umfang einer ZMP-Fortbildung der ZKN heute 400 Stunden.
Ein weiterer Vorteil der ZMP-Fortbildung gegenüber der früheren ZMF Qualifizierung liegt darin, dass Lehrgangsteile auf Bezirksstellenebene
durchgeführt werden können. So absolvierten 2009 erstmalig junge Damen die ersten beiden Theoriemodule
in Osnabrück. Die anschließende praktische Fortbildung am Patienten absolvierten sie in den modernen Räumlichkeiten der Zahnärztlichen Akademie
Niedersachsen (ZAN) in Hannover. 2010
wird dieses Modell in Oldenburg fortgesetzt.

Fazit

Seit Beginn der Kurse im Herbst 2007
konnten bis Ende 2009 bereits insgesamt 157 ZMP examiniert werden. Zum
Vergleich sei noch erwähnt, dass in der
rund 25-jährigen ZMF -Geschichte der
ZKN ca. 720 ZMFs ausgebildet wurden.
Die ZMP -Kurse der ZKN werden
mittlerweile sehr gut nachgefragt. Es
besteht eine Warteliste.
Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf l

Bitte beachten Sie
zu diesem Thema auch
den Beitrag »Paukenschlag zum Jahresende!«
auf Seite 104
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Beschlussänderungen
des GOZ-Ausschusses der Zahnärztekammer Niedersachsen

D

ie nachfolgenden Textpassagen informieren über
geänderte/neugefasste
Beschlussabschnitte des
GOZ-Handbuches der ZKN .
Die vollständigen Beschlüsse finden
Sie im geschlossenen Bereich unserer
Homepage www.zkn.de > MitgliederLogin > Bibliothek > GOZ-Handbuch.

Dr. Michael Ebeling

Vizepräsident der ZKN

Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des
GOZ-Ausschusses der ZKN

meter 2,– Deutsche Mark*2), bei Nacht
(zwischen 20 und 8 Uhr) 3,– Deutsche
Mark*3).
(4) Besucht der Zahnarzt auf einem Wege mehrere Patienten, darf er das
Wegegeld insgesamt nur einmal und
nur anteilig berechnen.
*1) 26 Cent
*2) 1,02 Euro
*3) 1,53 Euro
»Wegegeld kann von Zahnärzten
nicht nach der GOÄ , sondern nach
Maßgabe § 8 GOZ berechnet werden.
Das Wegegeld umfasst sowohl Wegstrecken- als auch Aufwandsentschädigung. Berechnungsbeschränkungen
hinsichtlich der zusätzlichen Berechnung anderer Gebührennummern aus
GOZ und GOÄ existieren nicht. Besondere Umstände bei der Leistungserbringung können gemäß § 5 Abs. 2 GOZ
Berücksichtigung finden.«

Photodynamische Therapie

Wegegeld
§ 8 GOZ

(1) Als Entschädigungen für Besuche erhält der Zahnarzt Wegegeld; hierdurch sind Zeitversäumnisse und die
durch den Besuch bedingten Mehrkosten abgegolten. Das Wegegeld
umfaßt Wegstreckenentschädigung
und Aufwandsentschädigung.
(2) Die Wegstreckenentschädigung beträgt
1. bei Benutzung eines eigenen
Kraftfahrzeuges 50 Deutsche
Pfennige*1) für jeden zurückgelegten Kilometer,
2. bei Benutzung anderer Verkehrsmittel die unter Berücksichtigung
der Umstände angemessenen
Fahrtkosten.
(3) Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden zurückgelegten Kilo-

»Bei der photodynamischen Therapie
handelt es sich um ein Verfahren, bei
dem mittels Thiazinfarbstoff pathogene Keime photosensibilisiert werden
und durch Applikation eines auf den
Farbstoff abgestimmten Lasers mittels
einer photochemischen Reaktion abgetötet werden (z. B. HELBO, PACT).
Synonym finden die Bezeichnungen
antimikrobielle photodynamische
Therapie oder photoaktivierte Desinfektion Anwendung.
Bei dieser Methode handelt es sich
um eine nach 1988 entwickelte zahnärztliche Leistung, die analog gemäß §
6 Abs. 2 GOZ berechnungsfähig ist.«

Digitale (Dentale-) Volumen
tomographie (DVT)

»Die ›Digitale (Dentale-) Volumentomographie (DVT)‹ im Kopfbereich z. B.
im Vorfeld von Implantationen erfüllt
den Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 5370
GOÄ . Die Gebührennummer ist einmal
je Sitzung ansatzfähig. Für die computerassistierte Auswertung ist zusätzlich die Geb.-Nr. 5377 GOÄ mit dem einfachen Gebührensatz und nur durch
den die Grundleistung nach Geb.-Nr.
5370 GOÄ erbringenden Zahnarzt berechnungsfähig.
Voraussetzung für die Abrechnungsbefähigung ist der Erwerb der
gemäß Röntgenverordnung vorgeschriebenen Fachkunde.«

Dentinadhäsive Wurzelkanal
füllung

»Die dentinadhäsive Wurzelkanalfüllung (Monoblock, Resilon Research) unterscheidet sich von konventionellen
Verfahren zumeist durch die Verwendung neuartiger Materialien, eine analoge Bewertung gemäß § 6 Abs. 2 GOZ
ist dann nicht angezeigt.
Aufgrund fehlender langfristiger
wissenschaftlicher Absicherung empfiehlt sich in jedem Fall eine Berechnung gemäß § 2 Abs. 3 GOZ .«
l

Icon® (Kariesinfiltration)

»Aus Gründen der Rechtssicherheit
empfiehlt sich eine Berechnung der
Leistung ›Kariesinfiltration‹ (Icon®) als
Leistung auf Verlangen gemäß § 2 Abs.
3 GOZ.«
2 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·

101

B erufsstä ndisches

Bericht von der 31. Klinischen Demonstration der Klinik und Poliklinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
der Medizinischen Hochschule
Hannover

Prof. Dr. Dr. Nils-Claudius
Gellrich führte durch die
Veranstaltung (hier bei
der Moderation einer
Live-OP)

Der in Zusammenarbeit mit der ZKN alljährlich stattfindende Tag der Klinischen Demon
stration der Zahnklinik der MMH erfreut sich immer größerer Beliebtheit

A

uch die diesjährige Veranstaltung am Samstag, den
16.1.2010 fand vor vollbesetztem großen Hörsaal
statt. Mit einer perfekt auf
die große Leinwand übertragenen kieferchirurgischen Operation wurde das
Auditorium erneut gefesselt.
Der Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen, Dr. Michael Sereny,
dankte stellvertretend für das Auditorium Prof. Gellrich und seinem gesamten Team für die perfekte Organisation
und betonte die sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit zu beiderseitigem Nutzen, u. a. auch bei der Verhinderung der von Ulla Schmidt geplanten
GOZ-Novellierung.

Kurze Implantate

Im ersten Beitrag der Veranstaltung
befasste sich Oberarzt Dr. Helmut Steveling aus der kieferchirurgischen Klinik der Universität Heidelberg mit dem
Thema: Langzeiterfahrungen mit kurzen Implantaten. Er kann auf Studien
zurückgreifen, die vor ca. 15 Jahren begonnen wurden. Mit einer groß angelegten Literaturrecherche untermauerte er seine Ergebnisse.
In der Fachwelt werden alle Implantatkörper, die kürzer als 10 mm sind, als
»kurz« bezeichnet.
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Frühere Studien haben gezeigt, dass
die Erfolgsquote dieser Implantate geringer sei, als bei längeren. Bei Berücksichtigung der Knochenqualität würden sich aber keine statistisch signifikanten Unterschiede ergeben. Daher
kann heute bei gewissenhafter Indikationsstellung auch mit ihnen gearbeitet werden. Weiterhin hat sich gezeigt,
dass neben der Oberflächenbeschaffenheit der Durchmesser eine wesentliche Rolle spielt (3,8 mm sind das Mindestmaß). Die Forderung, dass ein Verhältnis von Krone zu Implantat mindestens 1:1 betragen muss, ist nicht
mehr aufrecht zu erhalten. Wichtig ist
nach Meinung des Referenten, dass
kurze Implantate sorgfältig subkrestal
gesetzt werden müssen. Unter Hinweis
auf weitere zukünftige Erfahrungen
schloss er seinen Vortrag mit den Worten: Die Wahrheit ist eine Tochter der
Zeit (Veritas filia temporis, Aulus Gellius, Rom, 170 n. C.).

Schweinegrippe – Pandemie

Im zweiten Beitrag des Tages ging Prof.
Dr. Mathias Stoll von der Klinik für Immunologie und Rheumatologie der
MHH auf die (zur Zeit) abflauende A/
H1N1 Influenza Pandemie ein.
In einem launigen Beitrag schilderte er die Hintergründe der Entwicklung

in Europa, vorzugsweise in unserem eigenen Land und machte deutlich, dass
alles hätte ganz anders kommen können. Er wies noch einmal darauf hin,
dass die Gefahr der Erkrankung bei 15
bis 19jährigen deutlich höher sei, als
bei anderen Altersgruppen. Außerdem
stellte er heraus, dass die Nebenwirkungen bei dem Impfstoff »Celvapan«,
der für die Angehörigen der Bundeswehr geordert wurde und auch bei Behördenmitarbeitern verwendet wurde,
schwerwiegender waren als bei »Pandemrix«, der für die allgemeine Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Er beklagte die schlechte Qualität der Berichterstattung in den Massenmedien, die erheblich zur Verunsicherung der Bevölkerung beigetragen habe. Er empfahl den Anwesenden, sich auch jetzt
noch impfen zu lassen. Die Gefahr sei
noch nicht vorüber: Die Impfung sei
nicht schädlich. Horrorvisionen, die im
Internet verbreitet wurden, solle man
ignorieren. (Siehe hierzu auch den Beitrag: »A/H1N1-Pandemie – ein Resümee« in diesem Heft).

Indikationen für
Verbandplatten

Über den Einsatz von Verbandplatten
innerhalb der ZMK-Klinik und Poliklinik
der MHH berichtete Dr. Jan Thomas

Die Live-OP wurde zum Höhepunkt des Tages
und motivierte die Gäste zu einem erneuten Besuch
des Kliniktages in 2011
Krause. Ihre Anwendung erfolgt dort
bei folgenden Indikationen: 1. Blutgerinnungsstörungen, 2. Knochenaugmentation, 3. Therapie bei Bisphosphonatläsionen, 4. Schleimhauttransplantationen.
Da sie als Tiefziehschiene leicht herzustellen seien, wäre eine prophylaktische Anfertigung vor dem chirurgischen Eingriff immer sinnvoll. Insbesondere bei der Knochenaugmentation sei ihre Schutzfunktion hervorzuheben, da eine Manipulation der
Wunde durch Zunge, Lippe oder Wange verhindert würde. Er wies darauf
hin, dass eine Aufklärung des Patienten vor dem Einsetzen notwendig sei,
um dessen Kooperation zu sichern.

Therapie odontogener Zysten

Die Kenntnisse über odontogene Zysten gehören zum Allgemeingut zahnärztlichen Wissens. Dennoch wagte
Oberarzt Dr. Simon Spalthoff von der
MHH eine Darstellung über den aktuellen Stand der Therapie. Er verwies darauf, dass die Keratozysten inzwischen
den Tumoren zugeteilt würden, da deren Malignität häufig auftrete und daher einer engmaschigen Nachsorge bedürfen, um bei Spätfolgen zeitnah eingreifen zu können.
Statistische Auswertungen hätten
ergeben, dass in der MHH -Klinik 70 %
radikuläre und 25 % follikuläre Zysten
zur Behandlung kämen.
Die klassische Zystostomie sei zwar
risikoarm bedürfe aber einer langen
Nachbehandlung. Daher sei man aufgrund verbesserter OP -Methoden
mehr und mehr dazu übergegangen,
auch größere Zysten im Sinne einer
Zystektomie zu therapieren. Die Defektauffüllung erfolgt in der MHH immer mit autologem Knochenmaterial.
Der Referent wies darauf hin, dass das
klassische OPT immer noch das Diagnoseverfahren der 1. Wahl sei. Der Forderung, das DVT als Standarddiagnostik zu postulieren, erteilte Prof. Gellrich
eine klare Absage. Allerdings würde
dieses Verfahren zur Verbesserung der
Übersicht im Einzelfall größere Bedeutung bekommen und sei daher immer
häufiger angezeigt.

Zahnärztliche Behindertenhilfe
in Niedersachsen

Nach der Mittags-Kaffeepause stellte
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe
Zahnärztliche Behindertenhilfe in Niedersachsen e.V., Dr. Wilhelm Bomfleur,
diese Organisation vor, um das Auditorium zu informieren, für diese Aufgabe
zu sensibilisieren und zu einer möglichen Mitarbeit zu motivieren.
Circa 8,5 % der Gesamtbevölkerung
gelten auf der Basis der im SGB IX festgelegten Definition in Deutschland als
»behinderte« Personen. Diese seien
Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft, die unserer Zuwendung und
Fürsorge bedürfen.
Seit 1973 gibt es die Organisation in
unserem Land bereits. In den Anfangsjahren war man in der Lage allen Einrichtungen einen betreuenden Zahnarzt bzw. eine Zahnärztin zur Seite zu
stellen. Das ist heute nicht mehr möglich; daher konzentriert man sich heute
durch regelmäßige Fortbildungen
stark auf die Schulung der Betreuungspersonen.
Praxen, die sich zur Behandlung dieser Menschen bereit finden, können
sich bei der Geschäftsstelle der Zahnärztlichen Behindertenhilfe, Zeißstr. 11
A, 30519 Hannover melden. Sie werden
dann im jährlich aktualisierten Register der Organisation aufgenommen.
Fotos: MKG

Nützliches für die
tägliche Praxis

Live-OP: Externer Sinuslift
mit simultaner Implantation

Die Live- OP beim 30. Kliniktag im Januar 2009 hatte bei den Besuchern so guten Anklang gefunden, dass Prof. NilsClaudius Gellrich auch in diesem Jahr
auf diesen Bestandteil nicht verzichten
wollte. Den Eingriff nahm Oberarzt Dr.
Kai-Hendrik Bormann mit seinem
Team vor.
Bei einer Patientin wurden im Bereich 16 und 26 je eine Sinuslift- OP mit
gleichzeitiger Insertion eines Implantates vorgenommen. Dabei legten die
Kollegen großen Wert darauf, ihr spezielles Vorgehen unter Verwendung des
sogenannten »Bone Scrapers« eingehend vorzustellen. Hierbei wird bei der
Eröffnung des Sinus ausreichend autologer Knochen gewonnen, der dann in
der Kieferhöhle zur Augmentation Verwendung findet. Die Verwendung von
Fremdmaterial sei daher nicht mehr
nötig noch anzuraten.
Die Moderation im Hörsaal übernahm der Chef, Prof. Gellrich, persönlich. Mit perfekter Video-Übertragung
in den Hörsaal wurde den Anwesenden
eine überzeugende Methode präsentiert. Damit wurde dieser Teil der Veranstaltung zum Höhepunkt des Tages
und motivierte die Gäste zu einem erneuten Besuch des Kliniktages in 2011.
KHK l

Prof. Dr. Dr. Nils-Claudius Gellrich begrüßt
den ZKN-Präsidenten Dr. Michael Sereny
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B erufsstä ndisches

Paukenschlag zum Jahresende!
Zwei weitere ZMP-Kurse abgeschlossen

D

as Jahr 2009 war das bisher erfolgreichste Jahr in
der ZMP -Geschichte der
Zahnärztekammer Niedersachsen. Während im Juli
bereits die 100. examinierte ZMP ihr
Abschlusszeugnis erhielt, endeten am
28.11. und 19.12.2009 zwei weitere Fortbildungslehrgänge. Damit erhöhte sich
die Anzahl der ZMP-Absolventinnen
auf 157 Personen.
Es ist inzwischen eine schöne Tradition, dass das Lehrgangsende mit einer
würdigen Feier und einem lukullischen
Buffet begangen wird. Selbstverständlich ließen es sich auch Ende 2009 einige Vorstandsmitglieder der ZKN nicht
nehmen, die Zeugnisse persönlich an
die erfolgreichen Absolventinnen zu
übergeben. Während am 28.11.2009
diese Aufgabe von Frau Sabine Steding
wahrgenommen wurde, hatte am
19.12.2009 der Vizepräsident der Zahnärztekammer Niedersachsen, Herr Dr.
Michael Ebeling, das Vergnügen, die
Absolventinnen zu ehren.
Erfreulicherweise erschienen auch
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viele Verwandte, Freunde und Arbeitgeber, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen und so den Absolventinnen
den wohlverdienten Respekt zu zollen.
Eine weitere schöne Tradition der
Zahnärztekammer Niedersachsen ist
es, die jeweils besten Lehrgangsabsolventen besonders zu ehren. Am
28.11.2009 schloss Frau Ricarda Klaaßen
mit der Traumnote »sehr gut« die Fortbildung ab. Für ihre »guten« Fortbildungsabschlüsse wurden Claudia Loesche, Janine Hartmann und Daniela
Behr geehrt.
Als Beste beim Prüfungsdurchgang
am 19.12.2009 beendete Frau Grit Biedenweg die Prüfung. Die nächstbesten
Abschlüsse erzielten Frau Cathérine
Fiebig und Frau Janina Akkoc.
Ein weiterer Höhepunkt der Freisprechungsfeiern waren die Dankesreden der jeweiligen Kurssprecherinnen.
In humoristischer Weise ließen sie die
Fortbildungen Revue passieren und
bedachten auch die anwesenden Referenten mit Präsenten.
Die ZMP-Fortbildung der ZKN kann

mit Fug und Recht als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Gleiches gilt für
die Premiere der ZMP-Fortbildung auf
Bezirksstellenebene. So begannen im
Sommer 2009 einige Damen ihre Fortbildung in Osnabrück, wo sie den theoretischen Teil absolvierten. Im Dezember schlossen sie dann ihre praktische
Fortbildung in Hannover ab. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Herrn
Dr. Tim Hörnschemeyer, der die Fortbildung auf Bezirksstellenebene hervorragend organisierte und betreute.
Im Jahr 2010 wird dieses Erfolgsmodell in Oldenburg fortgesetzt, wo im
Frühjahr ca. 20 Damen ihre ZMP-Fortbildung mit dem theoretischen Teil beginnen werden. Der Abschluss erfolgt
dann in der zweiten Jahreshälfte in der
Zahnärztlichen Akademie in Hannover.
Die ZMP-Absolventinnen der ZKN
haben allen Grund, auf sich stolz zu
sein, denn sie haben sich in 350 Stunden Präsenzunterricht einem anspruchsvollen Curriculum gestellt. Obwohl ihnen sicherlich die moderne und
innovative Lernatmosphäre in der

Veranstaltung am 19.12.2009:Die drei besten Absolventinnen – v.l.n.r.: Janina Akkoc, Grit Biedenweg, Cathérine Fiebig.
Rechts: Gruppenbild. Unten: Dr. Michael Ebeling

Zahnärztlichen Akademie das Lernen
erleichtert hat, mussten sie sich dennoch einer anspruchsvollen theoretischen und praktischen Fortbildung unterziehen. Die so erworbenen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse
wurden im Rahmen einer schriftlichen,
praktischen und mündlichen Kammerprüfung nachgewiesen. Dass die ZMPFortbildung der ZKN ein Erfolgsmodell
ist, kann man auch an der starken
Nachfrage sehen. So waren bereits En-

de 2009 sämtliche Kursplätze für 2010
ausgebucht gewesen.
Abschließend wünschen wir allen
Absolventinnen für ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute.

Abschlussprüfung 28.11.2009:

Alexandra Andert, Daniela Behr, Gina
Franz, Astrid Freimuth, Albina Gashi,
Carolin Haase, Christiane Haase, Janine Hartmann, Lilli Heckmann, Sabrina
Hilber, Ricarda Klaaßen, Nadine Könnecke, Ramona Koepsel, Claudia Lange,
Claudia Loesche, Karin Mulanksy-Höltke, Yildiz Özkan, Christina Richter, Femke Schersching, Stefanie Schulz, Daniela Urbaniak, Sandra Washof.

Abschlussprüfung 19.12.2009:

Janina Akkoc, Silke Berdelsmann, Grit
Biedenweg, Helga Bienert, Barbara
Droppelmann, Manja Eichholz, Cathérine Fiebig, Valeria Heck, Julia Hehler, Christiane Hummelsbeck, Kerstin
Kohlbrecher, Daniela Lager, Julia Lindemann, Anika Meide, Stefanie Metasch,
Sabiha Oltmanns, Nicole Schulte, Jasmin Telemann, Kerstin Thyen, Ricarda
Wichert, Sonja Ziesemann.

ZAHNÄRZTETAG

18
09
10

4. Zahnärztetag 2010
und 6. ZMF-und
Prophylaxe-Kongress
am 18. September 2010
in Oldenburg
Weser-Ems-Halle
Europaplatz 12
26123 Oldenburg
(Eingang
Festsäle)

rathausturm oldenburg · foto k.-p. wolf

Veranstaltung am 28.11.2009: Die vier besten Absolventinnen – v.l.n.r.: Janine Hartmann, Claudia Loesche, Ricarda Klaaßen, Daniela Behr.
Rechtes Bild: Frau Sabine Steding

Michael Behring

Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung l
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Altersversorgungswerk
Die heimlichen Reichen

DIW relativiert Vermögensvergleiche:
Selbständige gegenüber Beamten benachteiligt

E

in großes Interesse an der Entwicklung der Berufsständischen Versorgungswerke haben nicht nur die Mitglieder,
sondern auch immer wieder
Gewerkschaften, Linke und, wie die erneute »kleine Anfrage« einer Bundestagsfraktion beweist, auch die SPD.
»Honni soit qui mal y pense« lautet die
Devise des englischen Hosenbandordens: Verachtet sei, wer Schlechtes dabei denkt. Es hat lange gedauert, bis im
Januar 2010 das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW ) im Auftrag der gewerkschaftsnahen HansBöckler-Stiftung ermitteln konnte: Die
Reichen der Republik sind schon lange
nicht mehr Unternehmer, Ärzte, oder
Zahnärzte. Die heimlichen Reichen sind
die deutschen Beamten. Zum ersten
Mal hat das DIW zum Vergleich der Vermögensverhältnisse auch die Pensionsund Rentenanwartschaften herangezogen. Vor allem selbständige Mediziner, Handwerker und mittelständische
Unternehmer können in Bezug auf die
Altersversorgung den fast zwei Millionen Beamten in Deutschland nicht das
Wasser reichen.
Das Ergebnis der Analyse veröffentlicht das DIW in einer Pressemitteilung
vom 18. Januar 2010. Diese Untersuchung relativiert die angebliche Ungleichverteilung von Vermögen deutlich. Unkündbarkeit bedeutet in Zeiten
unsicherer Arbeitsplätze eine erhebliche Bevorzugung. Den Beamten
»kommt zugute, dass sie keine eigenen
Beiträge für die Altersversorgung leisten müssen. Sie unterliegen auch keinem Arbeitslosigkeitsrisiko und haben
deshalb im Allgemeinen ununterbrochene Erwerbsverläufe«. Außerdem ist
laut DIW das allgemeine Versorgungsniveau bei beamteten Pensionären
deutlich höher als bei Beschäftigten in
der Gesetzlichen Rentenversicherung.
Die eingesparten Rentenbeiträge las-
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sen Beamten gegenüber Angestellten
erhebliche finanzielle Spielräume. In
der Statistik aller Eigenheimbesitzer
nehmen sie einen der obersten Ränge
ein, auch weil sie wegen ihrer Unkündbarkeit günstigere Hypothekenkredite
vom Beamtenheimstättenwerk (BHW)
und ähnlichen Institutionen erhalten.
Unter Berücksichtigung des Alterssicherungsvermögens relativiert sich
auch die bisher in der öffentlichen Meinung vorherrschende »dominierende
Stellung der Selbständigen in der Netto-, Geld- und Sachvermögenshierarchie. So weisen (beamtete) Pensionäre
im Durchschnitt ein erweitertes Nettovermögen (inklusive Pensionsanwartschaften) in Höhe von mehr als 500.000
Euro auf und damit mehr als beispielsweise Selbständige in einem Betrieb
mit bis zu neun Mitarbeitern. Bezieher
einer gesetzlichen Rente erreichen dagegen nicht einmal die Hälfte dieses
Wertes«. Mit diesem Ergebnis hat das
DIW zum ersten Mal »einen zentralen
Schwachpunkt« aller Untersuchungen
zur Vermögensverteilung eliminiert.
Was unterscheidet einen Beamten
mit einem Geld- und Sachvermögen
von 200.000 Euro und einem zusätzlichen Vermögen aus Rentenanwartschaften in Höhe von (weiteren)
300.000 Euro von einem Selbständigen ohne Rentenanspruch, aber mit einem Geld- und Sachvermögen von
500.000 Euro? Um einen Anteil am Deckungsvermögen seines Versorgungswerkes in Höhe von 300.000 Euro zu
erreichen, muss ein Arzt, Zahnarzt oder
Rechtsanwalt Jahrzehnte lang den gesetzlichen Höchstbeitrag geleistet haben, der aktuell bei 1094 Euro monatlich liegt. Dann erst erreicht der Versicherte in einem Versorgungswerk einen vergleichbaren Rentenanspruch.
Ein Beamter hat in diesem Zeitraum
keinen einzigen Euro an Rentenbeiträgen geleistet. In vielen Fällen (zum Bei-

spiel Bundeswehr) ist eine »planmäßige« Pensionierung bereits mit Mitte
Fünfzig vorgesehen.
Erst seit Beginn des neuen Jahres
besteht für Angestellte und Selbständige die Möglichkeit, den gesetzlichen
Teil der Renten- und Krankenkassenbeiträge steuerlich geltend zu machen,
– eine Entscheidung der neuen Koalition. Bis dahin mussten vor allem die
Mitglieder berufsständischer Versorgungseinrichtungen ihre Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung in einem ihrer Versorgungswerke fast ganz aus
versteuertem Geld bezahlen. In den
vergangenen Jahrzehnten hat es zu
diesem Punkt keine »kleine Anfrage«
der politischen Fraktionen im Bundestag gegeben. Erst nachdem sich die
Freien Berufe in den letzten vier bis
fünf Jahrzehnten ein Deckungskapital
als Rentenvermögen aufgebaut haben,
weckt das die Neugier und Begehrlichkeit des linken Lagers.
Für die zukünftigen Pensionsansprüche ihrer mehr als 1,9 Millionen Beamten müsste die Bundesrepublik auf
lange Sicht eine Deckungsrückstellung
von weit mehr als einer halben Billion
Euro aufgebaut haben, wenn sie dem
Beispiel der Versorgungswerke gefolgt
wäre. Schlägt man diesen Betrag auf
den vorhandenen Schuldenberg, dann
beträgt dieser nicht mehr 1,7 Billionen
Euro, sondern überschreitet die 2 Billionen-Grenze deutlich. Auf diesen Umstand hat in der Vergangenheit auch
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen immer
wieder hingewiesen. Die Verbindlichkeiten der Zukunft sind bei weitem
nicht auf den veröffentlichten Schuldensaldo der Bundesrepublik begrenzt.
»Die Bundesbürger haben Renten- und
Pensionsansprüche von 4,6 Billionen
Euro«, titelt DIE WELT. Den stets um »soziale Gerechtigkeit« bemühten Volksvertretern ist das Gebirge staatlicher
Verbindlichkeiten aber noch lange kein
Anlass für eine »große Anfrage« an ihr
Parlament. Ihr Blick richtet sich stets dahin, wo noch was zu holen ist. Die Versorgungswerke unter Aufsicht der Finanz- und Sozialministerien der Bundesländer können ihre Jalousien nicht
herunter lassen. Hermann Himmelmann l

Wissenschaft

Endodontie – Zahnmedizin im Verborgenen

7. Göttinger Symposium der Zahnmedizin – Teil 1

»Ja is denn scho wieder Symposium?« dachten sicherlich viele in Abwandlung eines bekannten Werbespruches. Denn der zum siebten Male wiederkehrende Symposiumstermin
markiert für etliche Teilnehmer gleichsam den Beginn der Advents- bzw. Weihnachtszeit.
Und viele begegnen sich einzig und allein an diesem Termin – und es wird ihnen bewusst,
wie schnell wieder ein Jahr ins Land gegangen ist

U

nd
so
trafen
sich am
28. November
über 300 Teilnehmer
zum immer wieder
aktuellen Thema Endodontie; über 80
weitere Anmeldungen blieben leider
unb er ü ck sicht ig t;
dies zeigt die Attraktivität dieser von der Göttinger Fachschaft Zahnmedizin (»Göttinger Förderverein der Zahnmedizin e.V.«) organisierten Fortbildung im Hörsaal 81 des
Göttinger Klinikums.

Solidarität und Verantwortung

Nach einer kurzen musikalischen Einleitung durch Camerata medica unter
Mitwirkung des Dekans der medizinischen Fakultät Prof. Dr. Cornelius Frömmel am Flügel folgte ein launiges Grußwort des Präsidenten der ZKN Dr. Michael Sereny, der u.a. den Appell an die
neue Regierung richtete, einen Wechsel in der Gesundheitspolitik vorzunehmen. Die bisherige Ausrichtung
»Solidarität vor Verantwortung« müsse ersetzt werden durch die klare Aussage, dass der Versicherte entscheidend für seine Gesundheit mit verantwortlich ist. Weiterhin forderte Sereny
die humanmedizinischen Kollegen auf,
bei ihrem Widerstand gegen die Kostenerstattung die Zahnmedizin auszusparen, da die Verhältnisse hier doch
anders gelagert seien. Die Transparenz
in den Kosten steht in der Zahnmedizin
weit oben in der Prioritätenliste.

Approbationsordnung

In Hinblick auf die verschobene, aber
längst überfällige Approbationsordnung gab Sereny wenig hoffnungsvolle Ausblicke. Die notwendige Betreuung der Studierenden, die in der neuen
AO gefordert werde, sei angesichts leerer öffentlicher Kassen die zurzeit unüberwindbare Hürde zur Novellierung.
Gleichzeitig stehe die Universität vor
großen Herausforderungen, wenn in
zwei Jahren gleich zwei durchaus starke Jahrgänge wegen der Verkürzung
der gymnasialen Oberstufe auf zwei
Jahre (sog. »G8-Jahrgang«) gleichzeitig
an die Unis strebten. Sereny sprach von
»schweren Zeiten«, die dort auf alle Beteiligten zukämen. Hoffnungslos sei
die Situation aber nicht, wofür auch
dieses von Studenten organisierte
Symposium stehe: »Sie sind für Ihre Zukunft selbst verantwortlich; Sie können also Ihre Zukunft aktiv mitgestalten«.
Dekan Prof. Frömmel erläuterte
kurz die Auswahl des Musikstückes
von Forgel aus dem Jahr 1808, das er
mit Bedacht und in Hinblick auf die 275
Jahre Uni-Geschichte in Göttingen aus-

gewählt habe. Er selbst empfände
beim gewählten Thema Endodontie
ein gewisses Unbehagen, da er aufgrund eines Abszesses im Unterkiefer
kürzlich in den »Genuss« einer Wurzelkanalbehandlung gekommen sei. Von
daher wünschte er guten Erkenntnisgewinn, habe er doch selbst erkennen
müssen, wie wichtig diese Disziplin in
der Zahnmedizin sei.
Der wissenschaftliche Leiter
des Symposiums, Prof.
Michael
Hülsmann,
Göttingen,
gab in seiner Einleitung ein paar Hinweise für
die Auswahl der Referate bzw. der Referenten. Ganz bewusst habe er als »Programmdirektor« eine Mischung aus
ehemaligen Göttingern (»Göttinger
Alumni«) sowie Hochschule und Praktikern gewählt, die einige »praxisrelevante Dinge« dem Auditorium nahebringen sollen.

Staying alive

Als erster Referent
des Tages kam
nun PD Till Dammaschke, Münster,
zu Wort. Sein Thema: »Staying alive
– Ist die Vitalerhaltung der Pulpa
heute noch aktuell?« befasste sich in erster Linie mit der
Verhinderung endodontischer Intervention. Und er hielt ein eindeutiges
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Plädoyer zum Versuch der Vitalerhaltung, denn in der Literatur werden für
die direkte Überkappung mit Kalziumhydroxid Behandlungserfolge in 70 %
bis fast 98 % der Fälle angegeben, obwohl diese Behandlungsmaßnahme
nicht unumstritten sei. Wie so häufig
in der Medizin ist die Erfolgsquote direkt abhängig von der richtigen Indikationsstellung. Das Pulpagewebe muss
vital und frei von (irreversiblen) Entzündungen sein: die Sensibilitätsprobe
muss positiv ausfallen und der zu behandelnde Zahn sollte beschwerdebzw. schmerzfrei sein. Die Blutung des
freigelegten Pulpagewebes muss einfach zu stillen sein, da eine massive
Pulpablutung Hinweis auf eine Entzündung ist. Zur Kavitätentoilette und
Blutstillung gab Dammaschke nur eine
Empfehlung: NaOCl »scheint« ein geeignetes Mittel zu sein, da die desinfizierende Wirkung von H2O2 sehr gering
ist. CHX 0,2%ig hat leider keine blutstillende Wirkung. Der Schutz vor dem
Eindringen von Mikroorganismen in
die Pulpa ist ein Schlüsselfaktor für
den Erfolg einer direkten Überkappung. Daher sollte die Behandlung unter Kofferdam erfolgen und sofort
nach direkter Überkappung eine bakteriendichte Füllung aus Amalgam
oder Komposit gelegt werden. Entgegen der landläufigen Meinung seien
das Alter des Patienten und die Größe
der Pulpafreilegung keine zwingenden
Kontraindikationen für eine direkte
Überkappung, aber ab einem Lebensalter von 60 Jahre sinkt die Erfolgsquote
doch ab. Eine Anleitung zum praktischen Vorgehen rundete den Vortrag
ab: Abdeckung der offenen Pulpa mit
frisch angerührtem Ca(OH)2 oder ProRoot MTA® (überschüssiges Material in
einer leeren Filmdose aufbewahren),
da die pH-Werte vergleichbar sind. Histologische Untersuchungen zur direkten Überkappung mit Dentinadhäsiven haben am Menschen wenig positive Ergebnisse gezeigt, so dass sie keine
Alternative zu Ca(OH)2 darstellen. Zinkoxid-Eugenol-Zement ist für die direkte Überkappung ungeeignet, da er zyto- und neurotoxisch ist und in direktem Kontakt mit dem Gewebe zu einer
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Pulpadegeneration führt. Auch Kortison/Antibiotika-Präparate wie z.B. das
weit verbreitete Ledermix® eignen sich
nicht zur direkten Überkappung, sondern lediglich als Notfallmedikament
zur Versorgung der vitalen Pulpa bis
zur Vitalexstirpation. Die Schmerzfreiheit nach Applikation sei kein Indiz für
eine Pulpaheilung.

Ohne Gummi läuft nix

Es folgte der erste
Vortrag eines niedergelassenen
Kollegen: Dr. Florian Bertzbach, Bremen hielt ein leidenschaftliches
Plädoyer für den
Einsatz des Kofferdam: »Ohne Gummi läuft nix!«.
Seine provokante These: der Zahnarzt hat bei endontischen Maßnahmen
nicht die Wahl Kofferdam: ja oder nein,
vielmehr ist aus Sicht von Bertzbach ei-

chen. Bertzbach plädierte eindringlich
für die Benutzung von »gutem Werkzeug«: Latexgummi (x-heavy-Qualität)
mit einer guten Stanzzange (Aeskulap
DF 392 R), die ein Ausreißen der Löcherränder und damit auch ein Reißen des
Gummis grundsätzlich verhindert. Mit
wenigen Klammern in der Auswahl,
die je 4 Branchenpunkte je Zahn aufweisen (z.B. Hu-Friedy 8a, W4, W2, 212),
sei eine Einzelzahn- Kofferdamisolierung für Endo-Maßnahmen binnen 30
sec. gelegt. Allerdings sollte die Trepanation wegen der besseren anatomischen Orientierung vorher erfolgen. Eine zusätzliche Abdichtung des Gummis könne mit Hilfe von »Putty«, also
Abformmasse erfolgen. Bertzbach
schloss seinen Vortrag mit einem kurzen Statement zum Thema digitales
Röntgen und dessen Vorteilen ab.

Behandlung akuter Schmerzfälle

ne Behandlung ohne Kofferdam ein
quasi-Kunstfehler. Seine Begründung:
»Unsere Zeit ist zu schade, als dass wir
Behandlungen doppelt machen sollten.« Die vitale Pulpa, die durch ein
Trauma eröffnet wird, hat nur eine Pufferzone von ca. 30 min, bis sie bakteriell
infiltriert ist. Daher ist danach die Erfolgsrate erheblich geringer, was den
Praktiker geradezu obligat dazu anhalte, weitere bakterielle Infiltration
durch einen suffizienten Aufbau und
die Benutzung von Kofferdam zu vermeiden. Grundsätzlich sind suffiziente
Aufbauten zum Anlegen des Kofferdams von entscheidendem Vorteil und
oft die einzige Möglichkeit, einen dichten Abschluss zur Mundhöhle zu errei-

Nach einer kurzen Kaffeepause, in der auch
die Dentalausstellung in der
stimmungsvoll
geschmückten
Mensa besucht
werden konnte,
durften die Zuhörer dem Vortrag von
Dr. Jens Versümer, Bovenden, dem zweiten niedergelassenen Kollegen des Tages folgen. Sein Referat befasste sich
mit der »Behandlung akuter Schmerzfälle in der zahnärztlichen Praxis«. Der
Schmerzpatient stellt das gesamte
Team vor große Herausforderungen, ist
doch der Anspruch des Patienten nicht
weniger, als von seinen oft höllischen

Schmerzen befreit zu sein, wenn er die
Praxis wieder verlässt. Versümer verglich diese Patienten mit einem Überraschungs-Ei: man weiß nie, was drin
ist. Die logistische Herausforderung
für die Bestellpraxis fängt mit der richtigen »Voranamnese« durch die Rezeptionskraft an. Diese sollte die »fleischgewordene Empathie mit besonders
dickem Fell« verkörpern, prasselt doch
auf sie als erste Anlaufstation das aufgestaute Leid, aber auch die Wut des
Betroffenen hernieder. Die Analyse
muss aber in erster Linie ergeben: den
zu erwartenden Zeitbedarf, die technische und räumliche Anforderung sowie die Dringlichkeit. Des Weiteren
kann sie bereits durch die eine analgetische Anamnese dafür sorgen, dass
die Anästhesietiefe etwa durch die Einnahme von 200mg Ibuprofen eine
Stunde vor dem Eingriff entscheidend
verbessert werden könne. Im Wesentlichen sind die Schmerzursachen in drei
Umständen zu suchen: 88,6% Karies
mit und ohne Restvitalität, 5,8% Trauma und ca. 3% Hypersensibilität. Dabei
ist die Diagnostik an den Leitsymptomen zu orientieren und führt zur Diagnose »reversible Pulpitis« (leichter
Schmerz, kurze Schmerzattacken, kein
Nachtschmerz, hohe Kälteempfindlichkeit mit anhaltendem reizsynchronem
Schmerz nach Provokation), oder »irreversibler Pulpitis« (heftiger Schmerz,
längere Schmerzattacken, Nachtschmerz, Dauerschmerz auf Wärme,
Schmerz überdauert Reiz länger). Klinisch zeigen sich Karies, defekte Füllungen, exponiertes Dentin. Oft hat
auch vor kurzem bereits eine Behandlung am betroffenen Zahn stattgefunden. Aus dem Gesamtbild ergibt sich
der Behandlungsablauf. Allen Interventionen geht eine Anästhesie voraus.
Versagen Standardtechniken, so sollten intraligamentäre bzw. intrapulpale Techniken angewendet werden. Devitalisierungen etwa mit Formaldehyd
freisetzenden Präparaten sind in jedem Falle zu vermeiden und entsprechen nicht mehr dem State-of-the-art.
Eine eingehende Röntgendiagnostik
mit orthoradialen bzw. exzentrischen
Aufnahmen ist obligat. Es folgte eine

Reihe von klinischen Empfehlungen bei
irreversiblen Pulpaerkrankungen: Pulpanekrose mit symptomatischer Parodontitis apicalis: vollständige Aufbereitung in der ersten Sitzung mit
endometrischer/ röntgenologischer
Längebestimmung, intensiver NaOClSpülung und medizinischer Einlage
(Med) mit Ca(OH)2 oder aber Wurzelfüllung (Wf). Die postoperativen Beschwerden zeigen statistisch keinen
Unterschied zwischen ein- und mehrzeitiger Behandlung. Akuter apikaler
Abszess: Trepanation zur Entlastung,
nach Abfluss vollständige Aufbereitung und Med und Verschluss, ggfs. Inzision. Bei akutem Zeitmangel ist ausnahmsweise ein Offenlassen angezeigt. In der nächsten Sitzung folgen eine intensive Spülung und dann ein
Verschluss. Als geeignete Materialien
sieht Versümer Cavit® (Schichtdicke
3mm), Zinkoxid-Eugenol-Zement oder
Glas-Ionomer-Zement. Die gewählte
Aufbereitungstechnik überlässt Versümer ganz dem Praktiker und seinen
Fähigkeiten: maschinell, manuell oder
kombiniert. Das Resümee: die grundsätzliche Vorgehensweise hat sich in
den letzten Jahrzehnten nicht verän-

dert. Zur Schmerzbeseitigung empfiehlt der Referent 800mg Ibuprofen
sofort in der Praxis und danach alle 6
Stunden bis zum Abklingen der akuten
Beschwerden.

Die endodontische Landkarte

Es folgte ein vom
Aufbau her interessanter Vortrag von Dr.
Christian Friedrichs, Kiel. »Die
endodontische
Landkarte«.
Friedrichs, ein
passionierter Segler, fand viele Analogien zwischen dem korrekten Aufsuchen und Darstellen der Kanaleingänge nach Eröffnung des Pulpadaches
und seinem Segelsport. Wie auf einer
Landkarte ist das Verständnis für den
Pulpakammerboden mit seinen vielfältigen Formen, Farben und Strukturen nur dann vollständig, wenn man alle Zeichen und Hinweise auch deuten
kann, sprich: wenn man die Legende
der Karte richtig lesen kann. Die Möglichkeiten, Details der endodontischen
Landkarte zu erfassen und zu differen-

Abb.1: Gleichmäßige Dicke des Dentins um die Pulpakammer herum. Konzenzitätsregel (Krasner,
Rankow 2004)
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Abb. 2: In Abb. c wurde nach einem auf der
Röntgenaufnahme deutlich erkennbaren
zweiten Kanalsystem gefahndet und das
bukkale System massiv erweitert. Die
Konzentrizitätsregel wurde nicht beachtet. Die ursprüngliche wahrscheinliche
Konfiguration des Kanalsystems ist in
Abb.d schematisch dargestellt. Neben
dem parapulpären Stift befand sich bei
Überweisung noch ein GIZ-Aufbau. Wie
viele Restaurationen wäre es hier notwendig gewesen, den Aufbau zu entfernen. Der Eingang zum palatinalen Kanalsystem hätte neben dem parapulpären Stift gesucht werden müssen

zieren, steigen mit zunehmender Vergrößerung und verbesserter Beleuchtung. Dabei ist schon die Lupenbrille
sehr hilfreich. Der Umriss eines Zahns
bietet in Analogie zu der Landkartenbetrachtung Informationen zum Maßstab und der korrekten Ausrichtung
der endodontischen Landkarte. Die
Umrissform spiegelt sich auf Höhe der
Schmelz-Zement-Grenze in der Form
der Pulpakammer wider. Das Dentin
weist eine gleichmäßige Dicke auf. Diese anatomische Konstante wurde von
Krasner und Rankow als Konzentrizitätsregel formuliert, die dabei hilft Lage und Form der Pulpakammer zu beurteilen und das Kanalsystem zu explorieren.
Die Licht- und Umgebungsverhältnisse im Pulpakavum bestimmen den
Anblick, der sich beim Betrachten bietet. Dazu gehört einerseits das Licht,
das durch Behandlungslampe oder
110 · ZK N MITTEILU N GEN · 2 | 20 1 0

Stirnlampe oder das Dentalmikroskop
in den Zahn geleitet wird. Je heller die
zur Verfügung stehende Lichtquelle ist,
desto mehr lassen sich auch Details
und Probleme in der Tiefe der Wurzelkanäle differenzieren und ggf. therapieren. Durch unterschiedliche Lichtfarben erscheinen Zahnhart- und
Weichgewebe ebenfalls unterschiedlich kontrastreich oder eingefärbt.
Die Beleuchtung durch LED (Stirnlampe), Halogen, Metallhalid oder Xenon (Dentalmikroskop DM) verändert
das Abbild. Die am DM verfügbaren Filter für gelbes und grünes Licht können
zur diagnostischen Erweiterung eingesetzt werden.
Färbungen mit Sulforhodamin B
(Kariesdetektor) oder Methylenblau
können helfen, schlecht zu erkennende
Strukturen hervorzuheben.
Allerdings bestimmt auch die Umgebung des Zahns die Färbung des
Dentins. Die den Zahn umgebende Alveole schluckt das von der Seite einfallende Licht, so dass der Hintergrund
des Zahnes dunkel ist. Von apikal erreicht den Zahn gar kein Licht. Dadurch
erscheint der relativ dünne Pulpakammerboden gräulich bis grau-bläulich.
Am extrahierten Zahn ist zu erkennen,
dass die eigentliche Dentinfarbe des
Pulpakammerbodens ebenso hellbraun ist wie das restliche zirkumpulpale Dentin.
Der grau-blaue Schimmer erleichtert die Orientierung zusätzlich. Werden das weißliche Sekundärdentin
oder auch Kalzifizierungen von Pulpagewebe abgetragen, ist das durchscheinende Primärdentin an seiner
dunkleren Farbe gut zu erkennen. Eine
weitere Präparation ist dann nicht
mehr nötig und auch nicht möglich.
Grundsätzlich gilt, dass eine Art Fixpunkt gesucht werden muss, also z.B.:
wo ist mesio-bukkal? Mit diesem »Einnorden« erschließt sich der Rest der
Landkarte. Die Trepanation und die
Orientierung sollten vor dem Anlegen
des Kofferdam erfolgen oder indem
mehrere Zähne mit dem Gummi erfasst werden.
Nach so viel geballten Praxisempfehlungen konnten sich die Teilnehmer

Erneut Warnung vor Bisphenol A

W

Abb.3: Weißliche Färbung des Sekundärdentins am Pulpakammerboden

Abb.4: Unterschiedliche Dentinfarben an
der seitlichen Wand der Trepanationsöffnung und der Pulpakammer

issenschaftler weisen
erneut auf Risiken von
Bisphenol A (BPA ) in
Kunststoff-Behältern
oder -verpackungen
hin. Bisphenol A gehe mit einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten und
auch Diabetes und Lebererkrankungen
einher, berichten Professor David Melzer (Peninsula Medical School in Exeter)
und seine Kollegen in »PLoS One«.
Die britischen und US -amerikanischen Wissenschaftler haben Daten
von knapp 1500 Menschen ausgewertet und den Zusammenhang zwischen
BPA -Konzentration im Urin und KHK ,
Diabetes und laborchemischer Leberfunktionsstörung untersucht. »Die Risiken, die mit Bisphenol A verknüpft
sind, mögen klein sein, aber sie betreffen sehr viele Menschen«, sagte Dr. Tamara Galloway, die an der Publikation
beteiligt war.
Bereits 2008 haben Toxikologen der
»National Institutes of Health« in den
USA darauf hingewiesen, dass die östrogenartig wirkende Chemikalie A unter anderem die fetale Entwicklung beeinflussen könnte. Befürchtet werden
auch erbgutschädigende und krebsför-

dernde Wirkungen. Experten schätzen,
dass mehr als 90 Prozent der US -amerikanischen und der europäischen Bevölkerung BPA im Körper enthalten.
Weltweit werden jährlich mehr als 2,2
Millionen Tonnen BPA produziert. Allein europäische Unternehmen sollen
jährlich 1,15 Millionen Tonnen verbrauchen – mit steigender Tendenz. Einer
der weltweit größten Hersteller ist das
Unternehmen Bayer.
Im Herbst des vergangenen Jahres
war die Chemikalie in Deutschland besonders ins Gerede gekommen, nachdem die Umweltschutzorganisation
»Bund« auf eine erhöhte Belastung von
Schnullern hingewiesen hatte. Die
meisten Schnuller-Hersteller haben
darauf reagiert und wollen auf BPA
enthaltendes Polycarbonat verzichten.
Der Kunststoff kommt allerdings nicht
nur in Schnullern vor, sondern unter
anderem auch in Plastikgeschirr und
Sonnenbrillen. BPA wurde in verschiedenen Studien auch in Gewässern,
Staub und Treibhausobst nachgewiesen. Über die Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit, etwa für Kinder, gibt es allerdings unterschiedliche Ansichten.
www.facharzt.de, 13.1.2010 l

in der Mittagspause mit schmackhaftem Finger-Food stärken; wie immer
dient die ausgedehnte Pause neben
dem Besuch der Dentalausstellung, die
von Jahr zu Jahr an Größe und Bedeutung gewinnt, auch dem Austausch im
interkollegialen Gespräch. (Teil 2 dieses
Artikels folgt in Heft 3/2010)
Dr. Carsten Czerny
GP Czerny & Schäfer
Altenbaunaer Str. 119
34132 Kassel
l
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dies & das
Zahnärztinnen und
Praxiswirtschaft

N

ach einer Datenauswertung des
der Deutschen
Zahnärzte haben weibliche Praxisinhaberinnen durchschnittlich 22,4
% Patienten mit höherem Einkommen
– deutlich weniger als die männlichen
Praxisinhaber: Hier beträgt der Anteil
der Patienten mit höherem Einkommen 34,7%. Bei der Patientenklientel
»mittlere Einkommen« weisen die
Zahnärztinnen dagegen mit einem Anteil von 48,3% eine höhere Quote auf
(Zahnärzte: 37,8%), ebenso bei den Patienten mit geringerem Einkommen
(fast 30% bei Zahnärztinnen, 27,5% bei
Zahnärzten).
Laut IDZ-Information 2/09 (»Investitionen bei der zahnärztlichen Existenzgründung 2007«) zeigt sich, dass die Investitionen von Zahnärztinnen bei der
Existenzgründung unter den Werten
der männlichen Zahnärzten liegen; Zitat: »Die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Hinblick auf das Investitionsvolumen ist im Jahr 2007 gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen«. In die Neugründung einer
zahnärztlichen Einzelpraxis investieren Männer durchschnittlich 419.000
Euro (+14%), Frauen 316.000 Euro (+4%),
für Praxisübernahmen gaben die
Zahnärzte 292.000 Euro (+7%) aus,
Zahnärztinnen dagegen nur 250.000
Euro (+4%). Dr. David Klingenberger,
IDZ: «Auch beim Einnahmesaldo (Umsatz minus Ausgaben) zeigt sich ein
deutlicher geschlechtsspezifischer Unterschied. Im Jahr 2005 betrug der Einnahmesaldo 117.000 Euro bei den
männlichen Existenzgründern, bei ihren Kolleginnen lediglich 79.000 Euro.
Der Betriebsausgaben-Anteil der Frauen liegt dabei um etwa fünf Prozentpunkte über dem der Männer, womit
sich die Unterschiede nach Geschlecht
also tendenziell noch verschärfen«.
(pm)
Der Hessische Zahnarzt, 8-10/2009
IDZ /Institut
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Bei Schwarz-Gelb ist alles im
grünen Bereich

D

er aktuelle NiedersachsenTrend,
den der NDR (Niedersachsen
19.30) bei Infratest in Auftrag
gegeben hat, bescheinigt der CDU/FDPLandesregierung die beste Bewertung
seit ihrem Amtsantritt im Februar
2003. Die Mehrheit der Niedersachsen
würde die jetzige Koalition wiederwählen: Die CDU käme auf 41 Prozent
(2008: 42,5 Prozent) und die FDP auf
neun Prozent (8,2 Prozent); 29 Prozent
(30,3 Prozent) würden SPD wählen, elf
Prozent (acht Prozent) die Grünen, die
damit drittstärkste Kraft würden, und
sechs Prozent (7,1 Prozent) die Linke.
Nach der Umfrage ist eine knappe
Mehrheit von 54 Prozent mit der Arbeit
der Landesregierung zufrieden, 42 Prozent sind es nicht. Die gewachsene Zustimmung seit der letzten Umfrage vor
zwei Jahren wird vor allem auf die jüngeren Niedersachsen und die Erwerbstätigen zurückgeführt, aber auch darauf, dass mehr Anhänger der SPD (49
Prozent, +17 Prozent) und der Grünen
(40 Prozent, +13 Prozent) eine positives
Urteil über die Politik der Landesregierung fällen. Im Leistungsvergleich
schneidet die CDU mit 51 Prozent Zustimmung erneut besser ab als die FDP
mit 26 Prozent. Die positive Bewertung
spiegelt sich allerdings nur bedingt in
den einzelnen Politikfeldern wider: Lediglich in der Wirtschaftspolitik (- vier
Prozent) überwiegt die Zufriedenheit
gegenüber der Unzufriedenheit (46
Prozent). Vergleichsweise gut sind die
Werte für die Umweltpolitik (45:50)
und in der Sozialpolitik (42:52), mäßig
in der Arbeitsmarkt- (35:60), der Landwirtschafts- (34:41) und der Finanzpolitik (31:62), erneut schlecht in der Bildungspolitik (26:64). Dennoch gilt die
Politik von Schwarz-Gelb bei den Befragten als alternativlos. Nur 23 Prozent glauben, dass es die SPD besser
könnte, 59 Prozent sehen das anders.
Die CDU genießt mit 43 Prozent das
größte Vertrauen bei der Lösung der
Probleme des Landes. Dreh- und Angelpunkt der guten Werte der Regierung

ist offenkundig die große Popularität
von Ministerpräsident Christian Wulff,
der nahezu allen Niedersachsen (97
Prozent) bekannt ist; 77 Prozent der Befragten (+ zehn Prozent) sind mit ihm
zufrieden. Diese Ausnahmestellung in
Niedersachsen ist nach Angaben von
Infratest auch ein Spitzenwert im Ländervergleich. Die Bewertung der übrigen Kabinettsmitglieder und anderer
Landespolitiker wird erschwert durch
deren zum Teil sehr niedrigen Bekanntheitsgrad. Die sich ein Urteil zutrauen,
haben Innenminister Uwe Schünemann (38 Prozent zufrieden,19 Prozent
unzufrieden), SPD -Fraktionschef Wolfgang Jüttner (37:29), CDU -Fraktionschef David McAllister (36:14), Finanzminister Hartmut Möllring (35:21) und
Justizminister Bernd Busemann (32:24)
das beste Zeugnis ausgestellt.
rundblick, 18.1.2010

Falsche GEZ-Anrufe

Betrugsversuchen entgehen

S

eien Sie vorsichtig, wenn Sie in
diesen Tagen Anrufe von vermeintlichen GEZ-Mitarbeitern bekommen. Deren Masche ist so dreist
wie einfach.
Entweder behauptet der vermeintliche GEZ-Mitarbeiter am Telefon, dass
Rentner aufgrund eines neuen Gesetzes keine GEZ-Gebühren mehr zahlen
müssen. Dann fragt er die Kontoverbindung ab, um ein angeblich entstandenes Guthaben erstatten zu können.
Das geschieht natürlich in betrügerischer Absicht. Oder der Anrufer stellt
Fragen zu Ihrer Kundenzufriedenheit,
um Ihnen dann als »Dankeschön« ein
Zeitungsabonnement anzubieten, das
jedoch nur in den ersten Monaten kostenlos ist.
DER STEUERZAHLER weist darauf
hin, dass es kein neues Gesetz zur Gebührenbefreiung für Rentner gibt. Die
GEZ führt auch keine telefonischen
Kundenbefragungen mit Abo-Geschenken durch. Deshalb unter Rat:
Nicht aufregen, sonder einfach auflegen!
Der Steuerzahler, 1/2010

Für Medieninteressierte

Pressevielfalt gesichert?

D

ie Landtagslinke hat jetzt erfolgreich die Belastungsgrenzen der
Landesregierung bei der Beantwortung parlamentarischer Anfragen
ausgelotet. Gleichzeitig hat sie sich damit dem Verdacht ausgesetzt, dieses
Instrument zu nutzen, um auf bequeme Weise an Material etwa für eine Diplom- oder Doktorarbeit heranzukommen – zumindest liest sich die Große
Anfrage der Linken zur Entwicklung
des Zeitungs- und Medienmarktes in
Niedersachsen in den vergangenen 20
Jahren wie ein entsprechend ambitionierter Rechercheauftrag an die Landesregierung: Untergliedert in sechs
große Themenblöcke mit diversen Unterpunkten werden darin die Zeitungslandschaft des Landes, die wirtschaftliche Entwicklung und Organisation der
Verlage sowie der lokalen Medienangebote, aber auch medienrechtliche Regelungen in Niedersachsen und den
übrigen Bundesländern, die Kooperationen und Verflechtungen der Verlage,
die Arbeitsbedingungen in der gesamten Zeitungs- und Zeitschriftenbranche sowie staatliche Fördermöglichkeiten von Verlagen abgefragt.
Gemessen am Umfang der Anfrage
hat die Staatskanzlei mit gut drei Monaten nur wenig Zeit benötigt, um den
Wissenshunger der Linken in den Teilen zu befriedigen, die sie als Landesregierung beantworten kann. Nicht weniger als zehn Institutionen – Journalistengewerkschaften, NDR , Landesmedienanstalt Landesamt für Statistik,
Verleger- und Grossistenverbände – sowie vier Ressorts der Landesregierung
waren außerdem beteiligt. Auf zusätzliche externe wissenschaftliche Studien zu Lasten der Steuerzahler sowie
weitere Recherchen, die die Funktionsfähigkeit der Landesregierung wesentlich beeinflusst hätten oder Betriebsinterna der privatwirtschaftlich organisierten Verlagshäuser betrafen, wurde
verzichtet.
Gleichwohl enthalten die Antworten, die in der kommenden Woche im
Landtagsplenum besprochen werden

sollen, viel Wissenswertes für Medieninteressierte.
Danach ist die Pressekonzentration
in Niedersachsen bisher vergleichsweise glimpflich abgelaufen: Die Zahl der
Verlage, die hier eine Tageszeitung herausgeben, schrumpfte seit 1989 von 53
auf 48 im Jahr 2008. Die Zahl der sogenannten publizistischen Einheiten –
Zeitungen, die einen eigenen »Mantel«
für ihre jeweiligen Ausgaben erstellen
– sank von zwölf auf elf, während die regionalen Ausgaben, die einen überregionalen Mantel nutzen, von 121 auf 130
stieg mit einer verkauften Gesamtauf
lage im dritten Quartal 2008 von
1.441.200 Exemplaren. Erfreulicherweise hatte sich die Lokalzeitungsdichte in
Niedersachsen von 1976 bis zum Jahr
2004 kaum verändert und lag bis dahin
bei 1,3 Ausgaben pro Verwaltungseinheit. Im Jahr 2008 hatten aber bereits
76,1 Prozent der Niedersachsen (35 von
46 Kreisen) keine Wahlmöglichkeit
mehr, zwischen verschiedenen lokal
berichtenden Zeitungen zu wählen. Lediglich in neun Kreisen gab es zwei, in
zwei Kreisen (Region Hannover und
Landkreis Delmenhorst) sogar drei Lokalzeitungen.
Seit dem Jahr 2006 hat sich die Gesamtzahl der in Niedersachsen ansässigen Zeitschriften- und Zeitungsverlage auf sieben bzw. 57 eingependelt.
Zum 1. Januar 2009 gaben hier außerdem 67 Verlage 142 Anzeigenblätter heraus mit einer Auflage von 9,3 Millionen Exemplaren. Hinzu kommen eine
Wochenzeitung (»Elbmarsch Post«), eine dreimal wöchentlich erscheinende
Zeitung (»Bleckeder Zeitung«) sowie
die Straßenverkaufszeitung »Bild Hannover«. Nach Angaben des Verbandes
der Nordwestdeutschen Zeitungsverlage hat sich die Zahl der in Niedersachsen arbeitenden Volontäre und Redakteure von 134 bzw. 901 im Jahr 1989 auf
aktuell 143 bzw. 1070 erhöht.
Nach Einschätzung der Landesregierung befinden sich zwar auch die niedersächsischen Verlage durch abnehmende Reichweiten, sinkende Anzeigeneinnahmen sowie Investitionen im
Onlinebereich zumindest übergangsweise in einer schwierigen betriebs-

wirtschaftlichen Situation. Gleichwohl
hätten Zeitungsverlage als Medienhäuser allein deshalb eine Zukunft,
weil sie mit ihrem eingeführten guten
Namen für verlässliche und qualitativ
hochwertige Informationen stünden.
Damit könnten sie auch in den neuen
Medien bestehen, glaubt die Landesregierung. Eine vielfältige Presselandschaft sei durch die bestehende, nicht
veränderungswürdige Fusionskontrolle gesichert, die insbesondere kleine
und mittelständische Zeitungsverlage
vor Übernahmen durch größere Verlage schütze. Damit werde ein wirtschaftlicher und publizistischer Wettbewerb unter den Zeitungsverlagen
zur Wahrung der Meinungsvielfalt garantiert, meint die Landesregierung.
bri
rundblick, 14.1.2010

Keiner da

Die Wahrheit über den
Ärztemangel?

Ä

rzte- und Patientenvertreter
blasen Alarm wegen des Ärztemangels. Der Hartmannbund
sagt, dass seit dem Jahr 2000 bekannt
war, dass Pensionswelle der Ärzte und
demographischer Wandel mit mehr älteren Patienten jetzt aufeinander treffen und auf dem Land sowie in den
Krankenhäusern Ärzte fehlen. Die Ärztevertreter verlangen mehr Geld für
die Behandler, damit es mehr Ärzte
gibt, die auch behandeln.
Eine Stern-Untersuchung rechnet
vor, dass sich seit 1990 das Einkommen
vieler Ärzte halbiert hat. Das stimmt
für Assistenzärzte mit rund 3600 Euro
brutto und 14 Euro pro Stunde bei einer
60-70 Stunden Woche – gefragte Fachärzte z. B. gehen immerhin noch im guten Falle mit 250.000 Euro nach Hause.
Da der einheitliche Kassensatz, der 2011
kommen soll, die Bundesregierung
jährlich rund 20 Milliarden kosten wird
als Ausgleich zwischen armen und reichen, d. h. gut und schlecht gestellten
gesetzlichen Kassen, fordert die AOK
schon mal, die Ärzteeinkommen bis
2013 zu deckeln und höchstens 1,5 % Inflationsausgleich zuzulassen. Die Leis2 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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tungserbringer sollen gedeckelt werden – Leistung deckeln, in dieser Formulierung begegnen sich das immer
mehr staatliche Gesundheitssystem
und rudimentäre Elemente freiberuflichen Wettbewerbs und Leistung am
Markt, d. h. Dinge, die am Ende nicht
wirklich zusammenpassen.
In den Praxen und Krankenhäusern
hat die Bürokratie derweil solche Ausmaße angenommen, dass selig früherer Zeiten gedacht wird, als das Personal für die Behandlung da war und die
Verwaltung eher nebenher lief.
Deutschland gehen die Ärzte aus.
Die Haus- und Landärzte sind eine bedrohte Gattung. In den neuen Bundesländern geht es in der Fläche zu wie
bald nach dem Kriege mit langen Wegen und unendlichen Wartezeiten.
Derweil führen die Schweden in
Deutschland wundervolle Einwanderungs- und Werbekurse für junge
deutsche Ärzte mit Erfolg durch, die
nach Schweden auswandern: Sicher ist
es, garantiertes Einkommen, prima Infrastruktur mit Vereinbarkeit Familie
und Beruf, weniger Bürokratie und Ärger bei zugegeben auch weniger Geld
– aber ein gutes Leben als Arzt.
Gleichzeitig sind die Geschäftsführer großer Reha-Kliniken unterwegs
nach Bulgarien und Georgien, um Ärzte anzuwerben, weil der deutsche
Markt leergefegt ist. Noch ungeklärt
ist, wie diese Ärzte ohne Deutschkenntnisse ihre Patienten behandeln sollen,
von einem Abgleich bulgarischer und
georgischer mit deutscher ärztlicher
Kunst mal ganz abgesehen.
Und dann reibt sich die Augen, wer
mit all den 25-27jährigen Rettungssanitätern spricht, die seit 5-7 Jahren auf einen Studienplatz als Arzt warten, aber
nach dem Abitur erst Sanitäter geworden sind. Der Numerus Clausus lässt
viel weniger Studenten ins Ärztestudium, als gebraucht werden und als Medizin studieren wollen. Dafür können
jetzt auch Arzthelferinnen Medizin
studieren, was Wissenschaftsminister
jetzt als epochale Reform feiern.
Deutschland bildet zu wenig Ärzte aus
– nur wer gibt das zu? Derweil ist Budapest ein Dorado für betuchte junge
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Leute mit schwächerem Abitur fürs
Medizinstudium – nach dem Physikum
kann dann z. B. an eine deutsche private Uni gewechselt werden. Auch Mailand ist ein schöner Ort für junge Deutsche, die den Numerus Clausus nicht
schaffen, um Medizin zu studieren.
Das Gesundheitssystem mit dem
Zuspruch, für alle könne alles Notwendige an Gesundheit bezahlt werden, ist
am Ende. Um die Chimäre der ausreichenden Versorgung aufrechtzuerhalten wird getrickst. Der selbst fabrizierte Ärztemangel mit tausenden jungen
studierwilligen Abiturienten, die nicht
ins Medizinstudium gelassen werden,
ist eine Wirkung davon. Die Patienten
sitzen dafür in der Reha dann z.B. einem georgischen Arzt mit Sprachprobleme und vielleicht ohne interkultureller Kompetenz gegenüber. Oder eben
im Osten gar keinem Arzt mehr, oder
erst nach langen Wegen und noch längeren Wartezeiten. Als Steuerzahler
bezahlt der Bürger dieses aus den Fugen geratende Gesundheitssystem. Als
Patient erleidet er es immer.
Dr. Susanne von Garrel

Hoffnung für
Alzheimer-Kranke?

Nährstoff-Cocktail regt Wachstum
von Synapsen an

G

egen den Gedächtnisverlust bei
einer beginnenden AlzheimerErkrankung könnte ein einfacher Cocktail aus drei Nährstoffen helfen. US -Wissenschaftler haben mit einer Mischung aus Omega-3-Fettsäuren und zwei körpereigenen Substanzen die Nervenzellen im Gehirn zur
Ausbildung neuer Verbindungen angeregt. In einem klinischen Vergleichstest
zeigten 40 Prozent der Patienten, die
mit dem Getränk behandelt wurden,
ein deutlich verbessertes Namensgedächtnis.
Die größte Wirkung erzielten die
Wissenschaftler bei weniger schweren
Alzheimer-Fällen. Der Cocktail soll nun
auch auf seine Wirksamkeit bei anderen Krankheiten getestet werden, bei
denen die Zahl der Synapsen im Gehirn

abnimmt. Über den gedächtnisverbessernden Trank berichtet das Team um
Richard Wurtman vom Massachusetts
Institute of Technology in Cambridge
in der Januar-Ausgabe des Fachmagazins »Alzheimer‹s and Dementia«.
In Tierversuchen hatten die Forscher
bereits die Wirksamkeit ihres Cocktails
nachgewiesen: Omega-3-Fettsäuren
sowie das für den Stoffwechsel wichtige Uridin und das Gewebshormon
Cholin regen die Dendriten zum Wachsen an. In dem nun durchgeführten klinischen Test mit 225 Alzheimer-Patienten wurde die Wirksamkeit auch beim
Menschen belegt. Über zwölf Wochen
bekamen Patienten mit einem milden
Alzheimer-Verlauf täglich die Wirkstoffe verabreicht. Vor allem das Gedächtnis für Worte profitierte davon, keine
Verbesserungen ergaben sich dagegen
beim Orts- und Erfahrungsgedächtnis.
Während andere Medikamente lediglich die Lernleistung des Gehirns
verbessern, setzt der Cocktail an der
Ursache der Krankheit an: dem Verlust
von Synapsen. »Wenn wir deren Zahl
erhöhen können, so lässt sich dadurch
begrenzt auch der Verlust von kognitiven Fähigkeiten verhindern«, erklärt
Wurtman. Er weist aber darauf hin,
dass es nicht um eine Heilung geht,
sondern um eine drastische Verlangsamung des Krankheitsverlaufs.
Das erneute Vernetzen der Nervenzellen soll die beiden bestehenden Behandlungsansätze bei Alzheimer
gleichberechtigt ergänzen: die Reduzierung des entstehenden ProteinPlaque zwischen den Nervenzellen und
die Minimierung von giftigen Stoffwechselprodukten, die sich im erkrankten Gehirn bilden. Wurtman will das
Einsatzfeld des Naturmedikaments
auch ausweiten: »Wenn sich die Nährstoffe als sichere Behandlungsmethode gegen Alzheimer erweisen, dann
dürften sie auch bei anderen Krankheiten Erfolg zeitigen, bei denen die Synapsen abgebaut werden.«
www.facharzt.de, 7.1.2010

Leibniz-Preis
Prof. Dr. med. Christoph
Klein, Direktor der Klinik für
Kinderheilkunde, Pädiatrische Hämatologie und Onkologie der Medizinischen
Hochschule Hannover, erhält
den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Die Auszeichnung ist mit einer Förderung
von 2,5 Millionen Euro verbunden. Klein ist einer von
zehn Wissenschaftlern, die
die Ehrung in diesem Jahr
erhalten. Verliehen werden
die Leibniz-Preise im März
2010 in Berlin.
Klein verbinde medizinische Grundlagenforschung
und klinische Praxis auf
höchstem Niveau, heißt es
in der Begründung der DFG .
Auf der Grundlage genetischer Analysen hat er verschiedene Gendefekte identifiziert, die schwere und oft
tödliche Erkrankungen des
Immunsystems auslösen.
Besonders bedeutsam sind
seine Forschungsarbeiten
zum Defekt der Glukose
6-Phosphatase. Seine Erkenntnisse eröffnen hier
neue Therapieaussichten.

Deutsches Ärztebl att,
1 – 2/2010

Pharmaindustrie
schlägt Kooperation
gegen Kosten
wachstum vor

Branchenverband will
damit staatliche Preisfestlegung für neue
Arzneimittel verhindern
Die deutsche Pharmaindustrie schlägt eine grundlegende Neuorientierung für das
Verfahren vor, wie neue und
teure Medikamente erstattet
werden sollen. Der Bundes-

verband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) will mit
diesem Vorschlag eine
staatliche Preisfestlegung
für neue Arzneimittel verhindern. Künftig sollen Hersteller die Preise mit einzelnen Krankenkassen aushandeln – und zwar gerade für
die Arzneien, deren Preis die
Hersteller bisher allein festlegen und deren Erstattung
die Krankenkassen nicht
begrenzen. Die Bundesregierung will das alte Verfahren ändern, um die stetig
steigenden Ausgaben der
Krankenkassen für Arzneimittel in den Griff zu bekommen.
»Wir können uns der
Verantwortung für die Arzneimittelausgaben der Kassen nicht entziehen«, sagte
der BPI -Vorsitzende Bernd
Wegener dieser Zeitung am
Donnerstag in Berlin. Er
wies darauf hin, dass derzeit
viele neue, aber teure Präparate, etwa zur Krebsbekämpfung, erprobt würden
und in den kommenden Jahren auf den Markt kämen.
Die Dämpfung der Kosten
von Arzneimitteln ist ein
laufender Prozess in der
Gesundheitspolitik. Zuletzt
hatte sie sich vor allem auf
Nachahmerprodukte, Generika, konzentriert. Bei Ausschreibungen unter Krankenkassen gaben Hersteller
millionenschwere Rabatte.
Da es für patentgeschützte
Arzneien in der Regel keinen
Wettbewerber gibt, hatten
deren Hersteller bisher
kaum Grund, Rabattverträge zu akzeptieren. Die Pharmahersteller sind besorgt,
dass die Regierung oder ein
dazu bestimmtes Gremium
ihnen einen Preis für die
neuen Produkte vorschreiben könnte, um den weiteren

Presse & Medien
Ausgabenanstieg zu bremsen. Das könne dazu führen,
dass die Entwicklungskosten nicht mehr gedeckt
würden, Investitionen unterblieben oder neue Präparate
den Patienten gar nicht erst
zur Verfügung gestellt würden, weil die Kassen dafür
nicht zahlen. Um das zu verhindern, wären die 270 im
BPI vertretenen Hersteller
bereit, die »Kröte« Preisverhandlungen zu schlucken,
sagte Wegener.
Der mit dem BPI konkurrierende Verband forschender Arzneimittelhersteller
hält auch Einzelverhandlungen mit Kassen für möglich,
hat aber kein Modell dafür
präsentiert. Im Detail sieht
der Vorschlag vor, dass die
Hersteller mit den einzelnen
Kassen über den Preis des
neuen Präparates verhandeln. Wenn 30 Prozent des
Marktes – das wären etwa
alle großen Ersatzkassen
oder die Ortskrankenkassen
– abgedeckt sind, werde das
Präparat allen Krankenkassen zum Durchschnitt der
einzelnen Abmachungen angeboten. Werde die Marktabdeckung von 30 Prozent
binnen fünf Jahren nicht
erreicht, solle der Preis für
ganz Deutschland zentral
ausgehandelt werden, gegebenenfalls unter Beteiligung
der Ministerien für Gesundheit und Wirtschaft. Damit
entstehe ein Anreiz für die
Hersteller, den Markt möglichst früh weitgehend abzudecken, sagte Wegener.
Bislang haben die Hersteller je nach Patentlaufzeit
für bis zu zehn Jahre die
Chance, den verlangten
Preis durchzusetzen. Das
passt den Krankenkassen
schon länger nicht, weil es
ähnlich komfortable Rege-

lungen für die Produzenten
im Ausland kaum gibt.
Wegener will mit den Kassen zudem eine laufende
Analyse und Bewertung des
Nutzens der neuen Präparate vereinbaren. Die Hersteller sollten zudem alle verfügbaren Daten zum medizinischen Nutzen und eine
Prognose über die Auswirkungen auf die Kostenträger
veröffentlichen. Bedingung
sei, dass das Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung nicht angetastet werde, zugelassene
Arzneimittel wie bisher von
der Krankenkasse erstattet
werden müssten und der
Hersteller den ersten Listenpreis weiter allein festlegen könne.
Allein die gesetzliche
Krankenversicherung hat im
vergangenen Jahr mehr als
30 Milliarden Euro für Arzneimittel ausgegeben. Auf
patentgeschützte Arzneien
entfällt davon ein Drittel.
Da für diese Arzneien keine
Erstattungsgrenzen bestehen wie für die anderen,
werden sie für den Ausgabenanstieg von jährlich
5 Prozent und mehr verantwortlich gemacht.

FAZ, 22.1.2010
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Frühjahrs-Meeting der young-dentists in Bonn

Terminkalender
24.2.2010

Hannover

Mitgliederversammlung der VUV, Infos: Frau Henker, Tel.: (05 11) 9 84 55 51

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

foto: cfw-archiv / Ingseyfs

Wunschthema: Kinderzahnheilkunde

23. – 24.4.2010 Berlin		Frühjahrstagung der DGP, 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

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

29.5.2010

Walsrode

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

5.6.2010

Hannover

Konstituierende Kammerversammlung

18. – 19.6.2010

Neuss		Vertreterversammlung der Apotheker- und Ärztebank

Praxis-Ökonomie-Kongress

Praxistipps, nette Kollegen und Meer in einem Paket

»Erfolgsstrategien für Zahnarztpraxen von A bis Z.
So machen Sie Ihre Praxis wetterfest«

»E

s gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung,« gilt auch
hier: Wettergemäße Garderobe ist unentbehrlich, wenn Sie auf Sylt
sind. Sonst wird der Spaß am Aufenthalt auf einer der schönsten Inseln
Deutschlands schnell getrübt. Genauso verhält es sich auch mit der Freude an der eigenen Praxis. Stimmen die Voraussetzungen
nicht, bleiben grundlegende Aspekte unberücksichtigt, kann sich die Lust an der eigenen Praxis
schnell in Frust verwandeln. Das können Sie vermeiden: Kommen Sie nach Sylt und erhalten Sie
auf dem 5. Praxis-Ökonomie-Kongress am 14.
und 15. Mai 2010 neue Impulse zur Praxisführung. Machen Sie Ihre Praxis gemeinsam mit
dem FVDZ und seinen Partnern wetterfest.

Übrigens:
Direkt im Anschluss an den Kongress können Sie
die 52. Fortbildungstagung der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein vom 17. bis 21. Mai 2010 am selben Ort besuchen.
Sie steht diesmal unter dem Motto »Zähne, wie erhalten, wann ersetzen?«.
Durch die Verbindung dieser beiden Kongresse entsteht erneut ein überaus attraktives Fortbildungs-Event in einer reizvollen Umgebung.
Und Sie können punkten: Die Fortbildung entspricht nach den Richtlinien
der BZÄK/DGZMK einer Bewertung von insgesamt 12 Fortbildungspunkten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Das ausführliche Programm bzw. weitere Informationen erhalten Sie beim Freien Verband Deutscher Zahnärzte,
Birgit Kunze, Tel.: 0228-855736 oder im Internet unter www.fvdz.de.
l
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Deutscher
Ärztinnenbund e.V.

Gruppe Braunschweig
Termine 1. Quartal 2010
Mittwoch, 10.3.2010, 14.00 Uhr s.t.
Führung durch das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
e.V in der Helmholtz-Gesellschaft
(DLR ), Lilienthalplatz 7, 38108 Braunschweig. Tel. (05 31) 2 95-0. Treffpunkt an der Pforte
Anmeldung unbedingt erforderlich.
Begrenzte Teilnehmerzahl! Gäste
willkommen.
Anmeldungen bitte an die 1. Vorsitzende Frau Dr. med. Dagmar Berkling, Tel.
(0 53 31) 18 39, Fax (0 53 31) 92 57 02, EMail: dr.berkling@t-online.de oder die
Schriftführerin Frau Dr. med. Ingeborg
Kriebel, Tel. (05 31) 33 82 43, E-Mail:
Kriebel.Ingeborg@t-online.de
l

Weitere Aspekte, die das Seminar abdeckt:
l Organisation und effektive Behandlungsplanung:
– Infrastruktur und Ausstattung einer Praxis, die Kinder
als Patienten gewinnen möchte,
– Anamnese, Befund und Behandlungsplanung sowie
Wirtschaftlichkeit.
l Psychologische Aspekte zur Vorbeugung von Koopera
tionsproblemen:
– Der Draht zum Kind – Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung,
– Zusammenarbeit zwischen Kind, Eltern und Team,
– Nonverbale/verbale Kommunikation,
– Methoden zur Verhaltsführung und deren Anwendung
sowie
– Krisenmanagement.

Den Wochenausklang nutzen: Am 23. und 24.
April 2010 lädt das yd2-Team zu einem Fortbildungswochenende in das Gustav-Stresemann-Institut nach Bonn ein. Von Freitagsnachmittag bis Samstagnachmittag können
junge Zahnärzte an zwei Fortbildungen aus
den Bereichen Ökonomie und Wissenschaft
teilnehmen

D

as Wochenende startet am ersten Tag um 14 Uhr
mit dem Seminar »Aus der ›pole position‹ zur
erfolgreichen Praxis«. Dipl.-Kffr. Monika Brendel und Dipl.-Kffr. Dr. Susanne Woitzik stellen
das Thema vor. Nähere Angaben zu diesem Seminar in Der Freie Zahnarzt 1/2010 oder unter www.youngdentists.de. Gegen 20 Uhr haben die Teilnehmer dann die
Gelegenheit, sich bei einem geselligen Abendessen untereinander und mit den Referenten auszutauschen.
Der zweite Tag gehört ganz dem Wunschthema der
young-dentists »Kinderzahnheilkunde«. Aus den Reihen der
young dentists wissen wir, dass die jungen Zahnärzte in vielen Kliniken und Praxen zunächst zur Kinderbehandlung
eingesetzt werden, ohne dass sie auf diesem sensiblen Gebiet geschult wurden oder Erfahrungen sammeln konnten.
Das young-dentist-Team geht auf die Bedürfnisse der jungen Zahnmediziner ein: »Kinderzahnheilkunde – ein praktischer Leitfaden für die zahnärztliche Praxis« wird von Dr. Uta
Salomon präsentiert. In diesem Seminar werden die gängigen Themen der Kinderzahnheilkunde vorgestellt und gemeinsam so aufbereitet, dass sie in der Praxis umsetzbar
sind. Mit den Inhalten kann ein Konzept für Kinderbehandlung in der zahnärztlichen Praxis erarbeitet werden.

l Wenn Entspannungsmethoden allein nicht mehr ausreichen: Sanierung mithilfe von Sedierung oder Narkose:
– Applikation von Lokalanästhesie,
– konservierende Therapie im Milchgebiss mit besonderem Blickpunkt auf Stahlkronen, verblendete Stahlkronen
und »Frasaco-strip«-Kronen.
– Endodontie im Milchgebiss – Was ist sinnvoll?
– Wann sollte ein Platzhalter eingegliedert werden?
– »Molar-incisor«-Hypomineralisation und
– Prophylaxekonzepte für sanierte Kinder:
Das umfangreiche Fortbildungsprogramm bieten wir Ihnen in einem Komplettpaket (einschließlich Unterkunft und
Verpflegung) zu besonders günstigen Konditionen an:
Teilnehmer

Preis

Registrierte yd2-Teilnehmer
+ FVDZ und DGZMK/APW-Mitglied

60,00 EUR

Registrierte yd2-Teilnehmer
+ FVDZ-Mitglied

80,00 EUR

Registrierte yd2-Teilnehmer
+ DGZMK/APW-Mitglied

80,00 EUR

Registrierte yd2-Teilnehmer

140,00 EUR

Nähere Informationen zu diesem Seminar erhalten Sie im
Internet.
Anmeldung unter:
www.young-dentists.de.
Das Seminar ist auf 50 Teilnehmer begrenzt. Die Internet
anmeldungen werden nach der Reihenfolge des Eingangs
berücksichtigt.
l
2 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·

117

Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEM I N A RPROGR A M M

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

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

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,– €
17.2.2010

Z 1007

5 Fortbildungspunkte

Erfolgsfaktoren für Ihre Praxis – die Geheimnisse von
Spitzenpraxen
Hans-Dieter Klein, Stuttgart
Mittwoch, 17.2.2010 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 105,– €
19.2.2010

Z 1008

5 Fortbildungspunkte

Problemlösungen in der Endodontologie und dentalen
Traumatologie
Neu
OA Dr. Johannes Mente, Heidelberg
Freitag, 19.2.2010 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 120,– €
20.2.2010

Z 1009

6 Fortbildungspunkte

Integration der Kinderzahnheilkunde in die
allgemeinzahnärztliche Praxis
Dr. Sven Nordhusen, Hannover
Samstag, 20.2.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 120,– €

Bezirksstelle Braunschweig

20.2.2010

Z 1010

9 Fortbildungspunkte

Vollkeramik im Überblick: Inlays, Onlays, Kronen und
Brücken
Neu
PD Dr. Jürgen Manhart, München
Samstag, 20.2.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 200,– €
6.3.2010

Z 1012

7 Fortbildungspunkte

Dr. Dr. Frank Halling, Fulda
Samstag, 6.3.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 165,- €
Z 1014

Z 1015

4 Fortbildungspunkte

Der endodontisch behandelte Zahn als prothetischer
Pfeiler
Neu
Dr. Torsten Mundt, Greifswald
Mittwoch, 17.3.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 100,- €

Inhalt:
l Anatomie, Physiologie und Pathologie rund um den dritten Molaren
l Anamnese, Befund, Diagnostik
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Risikofaktoren
Komplikationen
Empfehlungen zur Indikationsstellung
Fallpräsentationen
Referentin: Dr. Christine Goldbecher,
Halle/Saale
Freitag, 5.3.2010, 14.00-17.00 Uhr
Kursgebühr: € 60,Max. 40 Teilnehmer
3 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1041

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

NEU!

Referent: Dr. Dieter Hartung, Witzenhausen

Bezirksstelle Lüneburg

Fortbildungsreferent: Dr. Axel Wiesner, Buchholzer Str. 7, 21271
Hanstedt, Tel. (0 41 84) 13 05
26.2.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Fachhochschule Lüneburg, Volgershall 1 (Neubau) großer Hörsaal Nr. 00 112 – Fachbereich angewandte Automatisierungs
technik

Alte(?) und neue Probleme in der zahnärztlichen
Chirurgie-Osteomyelitis und Bisphosphonat assoziierte
Kiefernekrose

Die Weisheitszähne – Entfernen oder Belassen?
l
l
l
l

Bezirksstelle Hildesheim

Minimalinvasives Implantieren

Der Weisheitszahn

Die Weisheitszahnentfernung zählt zu den häufigsten zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen. Trotzdem besteht eine gewisse Unsicherheit bei der Indikationsstellung und der Wahl
des richtigen Zeitpunktes für die Entfernung des dritten Molaren.
Ziel des Kurses ist die Darstellung der komplexen Problematik und Aufzeigen von Richtlinien für die Entscheidung
Entfernen oder Belassen von Weisheitszähnen.

Fortbildungsreferent: Dr. Sven Nordhusen, Tiergartenstr. 29,
30559 Hannover
3.3.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Congress Centrum Hannover, – Blauer Saal –, Theodor-HeussPlatz 1-3, 30175 Hannover
Referent: Prof. Dr. Rainer Mausberg, Göttingen

Prof. Dr. Georg Meyer, Greifswald
Theresia Asselmeyer, Hannover
Freitag, 12.3.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 13.3.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 440,- €
17.3.2010

Referent: PD Dr. Rainer Hahn, Tübingen

Aktuelle Aspekte in der Parodontologie
12 Fortbildungspunkte

Das ABC der Schienentherapie

Prothesenfixation, Mini-Implantate, Konzeption /
Erweiterung / Reparatur von Teleskop-Prothesen
Bezirksstelle Hannover

Update zahnärztliche Pharmakotherapie

12/.13.3.2010

Fortbildungsreferent: Dr. Harald Salewski, Berliner Str. 28-30,
38226 Salzgitter Tel: (0 53 41) 8 48 30
3.3.2010, 19.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
Ort: Landesmusikakademie Wolfenbüttel, Am Seeliger Park 1,
38300 Wolfenbüttel

Referent: Prof. Dr. Torsten W. Remmerbach, Leipzig

Bezirksstelle Oldenburg

Dr. Christine
Goldbecher

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

Kinderzahnheilkunde in der Praxis

Referent: Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald

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

Festsitzender Zahnersatz auf natürlichen Zähnen und
Implantaten – Wo stehen wir 2010?

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 Ostfriesland

Fortbildungsreferent: Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Rudolf-Eucken-Allee 17, 26603 Aurich, Tel. (0 49 41) 57 52
28.4.2010, 15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
Ort: Seminarhotel Aurich, Grüner Weg 2, 26605 Aurich

Diagnostik, Prävention und Therapie von
Mundschleimhauterkrankungen –
Eine besondere Herausforderung für die Zahnärztliche
Praxis
Referent: Prof. Dr. Dr. André Eckardt, Hannover
19.5.2010, 15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
Ort: Seminarhotel Aurich, Grüner Weg 2, 26605 Aurich

Funktionsdiagnostik und -therapie und Überfütterung
der Schienenposition
Referent: Dr. T. Mundt, Greifswald

Bezirksstelle Verden

Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 27356 Roten
burg/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

Bezirksstelle Wilhelmshaven

Fortbildungsreferent: Dr. Andreas Hackenberg, Kleine Rosmarinstr. 4, 26441 Jever, Tel. (0 44 61) 22 18
24.3.2010, 15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
Ort: Hotel Waldschlösschen Mühlenteich, Mühlenteichstr. 78,
26316 Varel

Vorbereitende Chirurgie in Kieferorthopädie und
Prothetik
Referent: Prof. Dr. Alexander Hemprich, Leipzig
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F ortbildung
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

Juristisch-/wirtschaftliche Vortragsreihe 2010

Dentalmarkt

NEU!

Zahnärzte sind nicht nur Behandler, sie sind auch Unternehmer. Wie alle anderen Unternehmer
auch, werden Sie langfristig nur dann Erfolg haben, wenn Sie über eine ausreichende wirtschaftliche und juristische Kompetenz verfügen. Ziel dieser Vortragsreihe ist es, eben solche Kompetenzen
zu vermitteln. Hierzu werden fachkundige Dozenten zu unterschiedlichen Themen referieren. Die
Veranstaltungen können einzeln oder als attraktives Gesamtpaket gebucht werden.

Programm:
Mittwoch, 17.2.2010 – S 1004
Arbeitsrecht/Praxismietvertrag
Dirk Rademacher, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Mittwoch, 17.3.2010 – S 1005
Betriebswirtschaftliche Grundlagen für die Zahnarztpraxis
Heinrich Abelmann, Fachberater für Zahnärzte,
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Dipl.-Finw. (FH), Dipl.-Oec. Sven Fischer, Steuerberater
Fischer.porada+partner Steuerberatungsgesellschaft
Mittwoch, 14.4.2010 – S 1006
Erbrecht: Richtig erben und vererben – aber wie?
Frank Schroeder, Fachanwalt für Erbrecht, Notar

Mittwoch, 19.5.2010 – S 1007
Krisenfrüherkennung und Maßnahmen zur Liquiditäts
sicherung
Hans-Heinrich Hemme, Fachberater für Zahnärzte,
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Thomas Voeste, Geschäftsführer der Kock & Voeste GmbH
Spezialist in der Beratung von Zahnarztpraxen, Lehrbeauftragter
der Uni Witten-Herdecke (bis 2007) und FH Hamm
Mittwoch, 9.6.2010 – S 1008
Die Haftung des Zahnarztes /
Zahnärztliche Kooperationen
Frank Wahner, Fachanwalt für Medizinrecht
Dr. Jur. Oliver Pramann, Rechtsanwalt

Gebühren:

✁

Buchung als Zyklus (alle 5 Seminare) € 100,–; Einzelveranstaltung € 30,–
Die Veranstaltungen finden mittwochs von 16.00 bis 19.00 Uhr statt.
3 Fortbildungspunkte nach BZÄK pro Veranstaltung

Ihre Anmeldung
o S 1004

o S 1005

bitte schriftlich per Post oder Fax an:
Zahnärztliche Akademie Niedersachsen
Zeißstraße 11 a, 30519 Hannover – oder per Fax unter (05 11) 8 33 91 – 306

o S 1006

o S 1007

o S 1008

Name:

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

Anschrift:

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

(bitte ankreuzen)

.......................................................................................................................................................................................................
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Telefon:

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

Unterschrift:

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

Neue
Kurstermine!
»Totalprothesen
sicher fixiert«

L

oser & Co setzt die Kursserie »Prothesenfixierung schnell und sicher«. weiter fort. Das praxisorientierte Kursthema, die aktuelle Perspektive vor allem für Patienten mit sozialer
Indikation und die einfache Umsetzung des Verfahrens im Alltag hat viele
Praktiker begeistert und neugierig gemacht. Aufgrund der großen Nachfrage finden 2010 nun viele weitere Arbeitskurse statt. Die Kurse sind Halbtageskurse und werden mit 5 Fortbildungspunkten bewertet. Termine
bietet die Firma für das ganze Jahr in
verschiedenen Orten wie z.B. Köln,
Würzburg, Karlsruhe, Berlin, Hildesheim, Rostock u. v. a. an. Die Arbeitskurse beinhalten einen theoretischen Teil,
indem auch Themen wie Behandlungsplanung und die Abrechnung angesprochen werden, sowie einen praktischen Teil zur Übung und Vertiefung
des theoretischen Wissens. Jeder Teilnehmer erhält nach dem Kurs ein hochwertiges Unterkiefermodell mit fixierter Totalprothese. Dieses Modell zeigt,
wie sicher die Prothese gehalten werden kann und dient als Hilfe im Patientengespräch. Das Thema ist tägliche
Herausforderung für fast jeden Behandler: stabil sitzender Zahnersatz
für Totalprothesenträger. Die Lebensqualität der Patienten ist oft stark ein-

geschränkt durch locker sitzende Prothesen, Probleme beim Sprechen und
Essen, oft sogar schon beim herzhaften
Lachen. Eine sehr einfache, komfortable und preiswerte Lösung bieten die Atlas Kugelkopf-Implantate. Sie ermöglichen das Abstützen und Fixieren von
Unterkiefer-Prothesen in nur einer Sitzung. ATLAS Implantate werden transgingival, ohne die sonst üblichen aufwändigen chirurgischen Behandlungsschritte, plaziert. In der gleichen Sitzung wird die Prothese des Patienten
in wenigen Minuten mit Unterschnittfräsen für die Unterfütterung präpariert und mit dem weich bleibenden
Tuf-Link Silikon passend für die Implantate unterfüttert. Der Patient verlässt
die Praxis nach einem nur kurzen Eingriff mit fest sitzendem Zahnersatz
und einem völlig neuem Lebensgefühl.
Weitere Informationen: Loser & Co
GmbH; E-Mail: info@loser.de

Keramikrestaurationen
mit Komposit schnell und
sicher repariert

M

it einem neuen Haftvermittler speziell für Silikatkeramik
hat Heraeus seine bewährten
Signum® Komposit-Verbundsysteme
ergänzt. Der 2-Schritt-Haftvermittler
Signum® ceramic bond ermöglicht
Zahnärzten und Zahntechnikern die
einfache Silanisierung von Silikatkeramikoberflächen und damit die unkomplizierte und sichere Reparatur von Ke-

ramikrestaurationen mit Füllungsoder Verblendkomposit.
Die bewährten Signum KompositVerbundsysteme Signum metal bond
für Metall- und Signum zirkonia bond
für Zirkonoxidoberflächen stehen bereits für eine anwenderfreundliche
und sichere Verarbeitung und einen
langlebigen Haftverbund. Für den
Kunststoff-Metall-Verbund ist Signum
metal bond der widerstandsfähigste
Haftvermittler unter den derzeit erhältlichen Kaltverbundsystemen. Das
neue Signum ceramic bond sichert ab
sofort den zuverlässigen Halt von
Kunststoff auf Silikatkeramikoberflächen – mit Haftverbundwerten von
über 30 MPa (nach DIN 10477).
Starker Halt beim Eingliedern und
Reparieren mit Komposit
Der neue Haftvermittler erzeugt eine Dispersionsschicht, die (meth-)acrylbasierte Komposite zuverlässig an
alle Silikatkeramikoberflächen bindet.
Er ist mit den marktüblichen Füllungsund Verblendkompositen sowie Kompositzementen kompatibel. So kann
auch der Zahnarzt Keramikrestaurationen nach der Konditionierung ganz
leicht mit Füllungskomposit reparieren. Der Haftvermittler eignet sich
auch ideal zur Vorbereitung der Klebeflächen vor dem Eingliedern von Silikatkeramikrestaurationen wie zum
Beispiel von Presskeramiken mit Kompositzementen.

Schnell und sicher zu verarbeiten

Signum ceramic bond ist besonders
schnell und sicher zu verarbeiten.
Zahnärzte und Zahntechniker können
den Haftvermittler sowohl intra- als
auch extraoral anwenden. Die Keramikoberfläche wird vor der Anwendung
beschliffen oder alternativ mit Flusssäure geätzt. Die Konditionierung ist
sehr effizient, da die Zwischenpolymerisation zwischen den Verarbeitungsschritten entfällt.

Ab sofort im Set und
als Refill verfügbar

Die Signum ceramic bond Flüssigkeiten sind ab sofort im Set mit fünf
Schleifkörpern und 25 Pinseleinsätzen
2 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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sowie als separate Refills erhältlich. Mit
ihrem breiten Leistungs- und Indikationsspektrum ersetzen die Haftvermittler Signum ceramic bond und Signum metal bond die vielfältigen Siliund Siloc-Produkte, die Heraeus seit 1.
Januar 2010 aus dem Programm genommen hat. Weitere Informationen
unter www.heraeus-dental.com

Two in One:
Prothetik mit System

M

it einem umfangreichen Sortiment an prothetischen
Komponenten bietet die m&k
gmbh Anwendern der Implantatsysteme Trias® und ixx2® die Möglichkeit, jede Patientensituation mit einer individuellen und durchdachten implantatprothetischen Lösung zu versorgen.
Nun wurde das Angebot um ein innovatives, multifunktionales Element erweitert. So ist der neue »Standard Pfosten« zum einen Teil eines Abdrucksystems für Repositionsabformungen
höchster Präzision, zum anderen kann
er individualisiert und als Abutment
weiterverwendet werden. Der Standard Pfosten mit einer Höhe von 9 mm
wird aus Titan gefertigt und kann als
Abutment für Suprakonstruktionen
auf den Implantaten beider Systeme
eingesetzt werden. Da der Pfosten kei-
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ne vordefinierte
Präparationsgrenze aufweist, ist er
für jede Gingivahöhe geeignet und
die Präparationsgrenze wird je nach
Bedarf individuell
festgelegt. Nach
der Individualisierung erfolgt die Befestigung auf den
Implantaten mit
der Zentralschrau
be. In Kombination
mit den zugehörigen, speziell entwickelten Abdruckkappen dient der Pfosten der geschlossenen Abformung. Um
eine korrekte Positionierung der Kappe auf dem Pfosten zu ermöglichen,
weisen beide Systemkomponenten ein
spezielles Design auf: Der Außensechskant am Kopf des Pfostens und der Innensechskant der Kappe greifen präzise ineinander. Die Abdruckkappe verbleibt nach Anfertigung der Abformung in der Abdruckmasse und der
Pfosten kann exakt in den Innensechskant der Kappe repositioniert werden.
Weitere Informationen sind erhältlich
bei der m&k gmbh, Bereich Dental: Fon
03 64 24 / 811-0, Fax 03 64 24 / 811-21,
mail@mk-webseite.de oder www.mkwebseite.de.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es scheint so, dass uns der Winter
mit all seinen positiven wie negativen Begleiterscheinungen im Griff
hat. Im Griff hat wohl auch der
neue Gesundheitsminister – nach
einigen innerministeriellen Per
sonalveränderungen – sein Ministerium. Im Griff hat uns natürlich
auch der Arbeitsalltag, und selbstverständlich haben wir auch den
Fortbildungsplan für dieses Jahr im
Griff: eine gute Hilfe dabei sind
beispielsweise auch die folgenden
Fachbücher, die interessante Themen vorstellen und beleuchten, das
jedenfalls wünscht
Dr. Eckhard Jung

Dentale Erosionen –
Von der Diagnose zur Therapie

D

ie dentale Erosion, also die Demineralisation der Zähne ohne
Beteiligung von Bakterien, hat
in den letzten Jahren enorm zugenommen. Während in den Siebziger Jahren
etwa fünf wissenschaftliche Publikationen pro Jahr erschienen, so stieg diese
Zahl in den Achtzigern auf etwa zehn,
während heute etwa 100 pro Jahr zu
verzeichnen sind. Aber auch in der täglichen Praxis stellen sich immer mehr
Patienten vor, bei denen dentale Erosionen zu diagnostizieren sind. Um den
Patienten durch entsprechende Therapien adäquat helfen zu können, muss
man sich als Praktiker mit diesem Thema beschäftigen. Eine gute Hilfe dabei
ist das hier vorliegende Buch der Autoren Adrian Lussi und Thomas Jaeggi.
Professor Dr. med. dent. Adrian Lussi
und Dr. med. dent. Thomas Jaeggi sind
beide an der Klinik für Zahnerhaltung,
Prävention und Kinderzahnmedizin in
Bern. Das Buch stellt in sieben Kapiteln
die vielfältigen Facetten des Themas
vor und besticht durch zahlreiche Fotos
und einen kurzen Text. Es stellt alle As-

pekte der dentalen Erosionen dar und
beleuchtet die verschiedenen Möglichkeiten der Therapie. Checklisten zur Diagnostik und Kontrolle der Erkrankungsformen erleichtern das Verständnis und den Nutzen.
Adrian Lussi, Thomas Jaeggi: Dentale Erosionen – Von der Diagnose zur
Therapie, 2009, 144 Seiten, 68 Euro,
Quintessenz Verlag Berlin, ISBN 978-3938947-08-1.

Notfallmanagement
in der Zahnarztpraxis

E

in praktischer Ratgeber für jeden
Zahnarzt
Dr. Sönke Müller, schloss seine
Ausbildung zum Facharzt für Innere
Medizin nach einem Studium in Heidelberg ab. Seit 1991 ist er in Süddeutschland niedergelassen und dort
auch leitender Notarzt. Als nebenberuflich tätiger Medizinjournalist verfasste er zahlreiche Publikationen und
ist bundesweit als Referent für Workshops im Bereich Notfallmedizin tätig.
Das Buch bietet in acht Kapiteln zahlreiche Informationen für den Allgemeinzahnarzt, wie in Notfallsituationen, die während der zahnärztlichen
Behandlung entstehen können, zu verfahren ist. Praktikable und realistische
Verhaltensregeln, die übersichtlich und
klar gegliedert sind, helfen, die Thematik zu erfassen und in den entsprechenden Situationen umzusetzen. Sowohl Basismaßnahmen als auch spezielle Notfallsituationen werden in diesem Buch inform anschaulicher
Therapieschemata aufgeführt. Auch
unter Berücksichtigung, dass Notfälle
glücklicherweise nicht jeden Tag auftreten, ist das jetzt in der zweiten überarbeiteten und erweiterten Auflage erschienene Buch für jede Praxis empfehlenswert, um für den Fall der Fälle
gut gerüstet zu sein.
Sönke Müller: Notfallmanagement
in der Zahnarztpraxis – Ein praktischer
Ratgeber für jeden Zahnarzt, 2. überarb. und erw. Aufl. 2009, 219 Seiten,
34,80 Euro, Spitta Verlag Balingen,
ISBN 978-3-941964-00-6.

Individualprophylaxe

D

r. med. dent. Lutz Laurisch, niedergelassener Zahnarzt in Korschenbroich, ist der Autor dieses
Buches. Er betreibt seine Praxis mit
dem Behandlungsschwerpunkt präventiv orientierte Zahnheilkunde und
ist auf diesem Gebiet auch als Referent
erfolgreich tätig. Das Buch erschien
1994 in der ersten Auflage und liegt
jetzt als erweiterte und umfangreich
überarbeitete und aktualisierte dritte
Auflage vor. Die moderne Zahnmedizin
bietet heute ein breites Spektrum an
Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten. Das Buch bietet zahlreiche praktische Tipps für die Integration und Organisation zahnärztlicher Prophylaxe
im normalen Praxisalltag. Zahlreiche
Unterlagen zur Patienten-Information
und Formulare für die Durchführung
der Individualprophylaxe befinden
sich auf der dem Buch beiliegenden
CD-ROM . Zahlreiche Illustrationen und
Fotos dienen der anschaulichen Schulung über das Thema Individualprophylaxe. Das Buch gehört eigentlich
auf jeden Zahnarzt-Schreibtisch.
Lutz Laurisch – Diagnostik und Therapie des individuellen Kariesrisikos, 3.
überarb. und erw. Aufl. 2009, 269 Seiten, 99,95 Euro, Deutscher Zahnärzte
Verlag Köln, ISBN 978-3-7691-3422-3.

auf-gelesen

eben auch um eine ansprechende Ästhetik bei der Wiederherstellung der
Funktion. Das Buch besticht durch
zahlreiche Fotos, die die Therapieprotokolle und Behandlungstechniken von
der Behandlungsplanung bis zur definitiven Prothetik Schritt für Schritt erläutert und anhand einer Serie klinischer Fallbeispiele praxisnah illustriert. Für die praktische Umsetzung implantatgetragener anspruchsvoller
Einzelzahnrestaurationen im Frontzahngebiet ist das Buch sehr zu empfehlen.
Serge Armand: Einzelzahnrestauration in der Implantologie, 2009, 108
Seiten, 78 Euro, Quintessenz Verlag Berlin, ISBN 978-3-86867-002.

Kieferorthopäden
informieren
Besser verstehen –
leichter behandeln:
IKG bietet ersten
Praxis-Ratgeber zu
AD(H)S-Patienten

Einzelzahnrestauration
in der Implantologie

S

erge Armand ist Professor und
Zahnarzt an der Zahnmedizinischen Fakultät der Paul-SabatierUniversität Toulouse, wo er die implantologische Ausbildung der Studierenden leitet und für die Implantatbehandlung der Patienten verantwortlich
ist. Als wissenschaftlicher Autor und
Referent gilt sein Hauptinteresse den
Biomaterialien, der Parodontologie,
der dentalen Ästhetik und vor allem
der implantatgetragenen Prothetik.
Die implantatgetragene Einzelzahnrestauration im Frontzahngebiet ist eine
sehr anspruchsvolle Aufgabe. Neben
der Osseointegration geht es hierbei

Sie erhalten
als
Ihr Exemplar
r
e
d
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e
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b
a
sg
u
März-A
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Personalia

Foto: ZKN-Archiv

Dr. Thomas Nels zum 60.
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Wir gratulieren …

… Dr. Herbert Schwiegk zum 70sten!
Foto: ZKN-Archiv

A

us der Tatsache, dass er es
lieber gesehen hätte, sein
gegenwärtiges Amt nicht
als »Hauptberuflicher« antreten zu müssen, hat Kollege Nels nie einen Hehl gemacht, hat
er sich doch Zeit seines ehrenamtlichen
Engagements für die Freiberuflichkeit
eingesetzt. Zu einer Zeit, als andere
noch diskutierten, ob eine Interessenvertretung innerhalb von kassenzahnärztlichen Vereinigungen mit weitreichendem Durchgriff des Staates überhaupt noch möglich ist, wagte er den
Spagat.
Geboren am 18.1.1950 in Braunschweig studierte er Zahnmedizin in
der damals noch »Insel-Stadt« Berlin.
Nach dem Studium war er vier Jahre als
Assistent an der Medizinischen Hochschule in Hannover tätig, wo er 1978
auch promovierte. Seit 1979 ist er in seiner Heimatstadt niedergelassen.
Standespolitisch reicht die lange Liste der ehrenamtlichen Tätigkeiten zurück bis 1981, als stellvertretender Delegierter zur Landesversammlung des
Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte,
zwei Jahre später war er bereits Delegierter, stieg weiter auf und bekleidete
1993 – 1995 das Amt des 2. Stellvertretenden Landesvorsitzenden des FVDZ ,
von 2002 – 2005 war er Vorstandsmitglied bei ZfN. In den Körperschaften
wurde er ab 1987 tätig, zuerst eher un-

politisch als Gutachter sowohl für den
Kassenbereich, als auch als Privatgutachter für die Kammer.
Seit 1993 ist er Mitglied der Kammerversammlung, war Mitglied in diversen Kammerausschüssen und letztendlich acht Jahre Mitglied des Vorstandes der Zahnärztekammer Niedersachsen, dort zuständig für das
Gutachterwesen, Honorar- und Vermittlungsangelegenheiten und die
zahnärztliche Berufsausübung, sowie
das zahnärztliche Berufsgericht.
Ebenfalls seit 1993 ist er Mitglied der
Vertreterversammlung der KZVN , war
Mitglied in verschiedenen Ausschüssen, ehrenamtlicher Richter am Landessozialgericht und von 2004 – 2010

stellvertretender Vorsitzender.
Im Oktober 2009 hat ihm die Bundeszahnärztekammer auf Antrag des
Vorstands der Zahnärztekammer Niedersachsen für seine Verdienste um die
niedersächsische Kollegenschaft die
silberne Ehrennadel verliehen. Persönlich habe ich ihn immer als Kollegen
kennengelernt, mit dem man Gespräche führen konnte, wenn scheinbar
nach außen hin alle Gesprächsfäden
abgerissen schienen. Dass er nicht nur
auf dem berufspolitischen Parkett sicher ist, konnte ich auch zuletzt beim
Braunschweiger Zahnärzteball sehen.
Für das neue Lebensjahr wünsche
ich ihm persönlich, im Namen des Vorstands der Zahnärztekammer Niedersachsen und stellvertretend auch für
die gesamte niedersächsische Kollegenschaft alles Gute. Dr. Michael Sereny l

W

enn auch mit versehentlicher Verspätung möchten wir
nicht versäumen Dr.
Herbert Schwiegk
nachträglich zu seinem 70. Geburtstag
zu gratulieren, den er am 3. Dezember
sicherlich in frohem Kreis hat feiern
können. Kollege Schwiegk ist unserer
ZKN und der Kollegenschaft durch seinen engagierten, ehrenamtlichen Einsatz seit langem verbunden.

Als gebürtiger Winsener führte Kollege Schwiegk nach Studium in Hamburg und Assistententätigkeit u. a.
auch in der Schweiz von 1969 – 1998 in
seiner Heimatstadt eine Vertragszahnarztpraxis. Daneben engagierte er sich
schon früh auch für die Standespolitik
und wurde in vielerlei Gremien und
Funktionen gewählt. Wesentliche Markierungspunkte dabei sicherlich seine
Tätigkeit als Vorsitzender der Kreisstelle Winsen-Harburg (1989 – 2002), als
Delegierter der Kammerversammlung
(1986 – 2005), als Mitglied der Vertreterversammlung der KZVN (1989 –
2001)und nicht zuletzt als Vorsitzender
der Bezirksstelle Lüneburg (seit 1993).
Für seinen anerkennenswerten Einsatz
für die Belange der Kollegenschaft
wurden ihm die Ehrengabe der niedersächsischen (2001) sowie die silberne
Ehrennadel der Deutschen Zahnärzteschaft (2005) verliehen.
Wir wünschen Kollegen Schwiegk
auch künftig viel Elan und Freude an
dem, was er sich vorgenommen hat.

ZKN amtlich

III. Bekanntmachung zur Wahl
zur Kammerversammlung der Zahnärztekammer
Niedersachsen 2010

G

emäß § 15 der Wahlordnung der Zahnärztekammer Niedersachsen für
die Wahl zur Kammerversammlung
( WO -ZKN )
vom 4.5.1996, zuletzt geändert durch
Beschluss der Kammerversammlung
der Zahnärztekammer Niedersachsen
vom 3./4.11.2006, gebe ich folgendes
bekannt:

2. Die Wahlberechtigten können
gemäß § 16 WO -ZKN bis zum
26.3.2010 Wahlvorschläge nach
Anlage 3 WO -ZKN bei dem Wahlleiter für die Wahl zur Kammerversammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen, Herrn Jürgen
Weber, Rechtsanwalt und Notar,
Berliner Allee 40, 30175 Hannover,
einreichen.

1. Die Zahl der in jedem Wahlkreis
zu wählenden Mitglieder der
Kammerversammlung beträgt im

Ich verweise im übrigen auf § 31 Abs.
1, 3 Verwaltungsverfahrensgesetz i. V.
mit § 193 BGB: Fällt das Ende einer Frist
auf einen Sonntag, einen gesetzlichen
Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden Werktages.

Wahlkreis 1 – Bezirksstellen Braunschweig, Lüneburg, Stade
17
Wahlkreis 2 – Bezirksstellen Oldenburg,
Osnabrück, Ostfriesland, Wilhelmshaven
16
Wahlkreis 3 – Bezirksstelle Hannover 15
Wahlkreis 4 – Bezirksstellen Göttingen,
Hildesheim, Verden
12

3. Voraussetzungen für die
Zulassung der Wahlvorschläge
§ 17 WO-ZKN sieht hierzu folgendes
vor:
»(1) Wahlvorschläge können als Einzelwahlvorschlag oder in Form von Listen eingereicht werden, in denen
die Bewerber in erkennbarer Rei-

A C H T U N G!

Keine Zusammenarbeit zwischen der Funk-Gruppe
und der Zahnärztekammer Niedersachsen

A

Für den Vorstand

us den Reihen unserer Mitglieder erreichten uns Informationen, dass ein Herr
Reimann von der Funk-Gruppe, einem Versicherungsmakler und Risk Consultant mit Sitz in Hamburg, in der zahnärztlichen Praxis vorstellig geworden ist.
Dort habe er behauptet, er (respektive die Funk-Gruppe) arbeite mit der Zahnärztekammer Niedersachsen. Dies sei der Grund, aus dem er dem Zahnarzt
»gute Angebote« unterbreiten könne.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Zahnärztekammer in keiner Weise mit der
Funk-Gruppe zusammenarbeitet.
Dem entgegenstehende Behauptungen entsprechen nicht der Wahrheit.
Selbstverständlich haben wir uns gegenüber der Funk-Gruppe gegen derartige Aussagen strikt verwahrt.
Heike Nagel

Dr. Michael Ebeling l

Assistentin des Justitiars l

henfolge unter Angabe ihres Familiennamens, Vornamens und ihrer
Anschrift sowie der Art der Berufsausübung und einer Bezeichnung
nach § 34 HKG sowie Ort der Berufsausübung und Geburtsjahr genannt sein müssen. Ein Listenwahlvorschlag muss eine Kurzbezeichnung (Kennwort) enthalten, die bis
zu fünf Wörtern umfassen darf.
(2) Ein Bewerber darf nur in einem
Wahlvorschlag benannt werden. In
einen Wahlvorschlag kann nur aufgenommen werden, wer in dem
Wahlkreis für den der Wahlvorschlag eingereicht wird, zur Kammerversammlung wahlberechtigt
ist und schriftlich seine Zustimmung erteilt hat (Anlage 4). Die Zustimmung ist unwiderruflich; sie
ist dem Wahlvorschlag beizufügen.
(3) Der Wahlvorschlag muss von mindestens 30 im Wahlkreis Wahlberechtigten unterschrieben sein, neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname und Anschrift anzugeben. Die Unterschriften der
Wahlberechtigten sind auf dem
Wahlvorschlag selbst oder auf einem gesonderten Beiblatt zu leisten. Ein Wahlberechtigter darf nur
einen Wahlvorschlag unterzeichnen und versichert dies auf dem
Wahlvorschlag (Anlage 3). Hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen
ungültig.
(4) Von den Unterzeichnern gilt der
erste als Vertrauensperson für den
Wahlvorschlag, der zweite als Stellvertreter, sofern keine anderen Personen ausdrücklich benannt werden. Die Vertrauensperson ist zur
Abgabe und Entgegennahme von
2 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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Wir sind

4. Bestimmungen über
die Stimmabgabe
§ 24 WO -ZKN sieht hierzu folgendes
vor:
»(1) Die Wahl wird als Briefwahl durchgeführt.
(2) Ist auf dem Stimmzettel mehr als
ein Wahlvorschlag aufgeführt, so
hat jeder Wahlberechtigte nur eine
Stimme. Zur Stimmabgabe kennzeichnet der Wähler auf dem
Stimmzettel den Bewerber, dem er
seine Stimme geben will, durch ein
Kreuz oder in sonst erkennbarer
Weise. Er ist nicht an die Reihenfolge, in der die Bewerber innerhalb
eines Wahlvorschlages aufgeführt
sind, gebunden.
(3) Ist auf dem Stimmzettel nur ein
Wahlvorschlag genannt, so hat jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie in diesem Wahlkreis Mitglieder der Kammerversammlung
zu wählen sind. Zur Stimmabgabe
kennzeichnet der Wähler die Bewerber, denen er seine Stimme geben will, durch jeweils ein Kreuz
oder in sonst erkennbarer Weise.
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
(4) Es ist nicht zulässig, weitere Vermerke in den Stimmzettel einzutragen.
(5) Werden die Namen von mehr Bewerbern mit Stimmabgabevermerken versehen, als der Wähler abzugeben berechtigt ist, so ist die

Stimmabgabe ungültig.
(6) Der Wähler legt den entsprechend
Absatz 2 bzw. Absatz 3 gekennzeichneten Stimmzettel in den inneren
Briefumschlag und verschließt diesen. Der Briefumschlag darf keine
Kennzeichen haben, die auf die Person des Wählers schließen lassen.
(7) Der Wähler unterschreibt die Erklärung auf dem Wahlausweis unter
Angabe des Ortes und des Datums.
(8) Der Wähler legt den verschlossenen
inneren Briefumschlag und den
unterschriebenen Wahlausweis in
den äußeren Briefumschlag, verschließt diesen, versieht ihn auf der
Rückseite mit den Absenderangaben und übersendet diesen Brief
(Wahlbrief) auf seine Kosten dem
Wahlleiter.
(9) Der Wahlbrief muss spätestens an
dem Tag, mit dessen Ablauf die
Wahlzeit endet, dem Wahlleiter zugegangen sein. Als rechtzeitig zugegangen gelten auch die auf dem
Postwege dem Wahlleiter bis zum
Tage nach Ablauf der Wahlzeit,
15.00 Uhr, eingegangenen Wahlbriefe. Geht der Wahlbrief erst
nach diesem Zeitpunkt und vor
Feststellung des Wahlergebnisses
beim Wahlleiter ein, so gilt er auch
dann als rechtzeitig zugegangen,
wenn er nach dem aufgedruckten
Poststempel spätestens drei Tage
vor Ablauf der Wahlzeit abgesandt
worden ist.«
Hannover, 15.2.2010
Der Wahlleiter
(Weber, Rechtsanwalt und Notar)

8.1.2010
Dr. Hans-Dietrich Schmidt (70)
Schützenstraße 1, 21244 Buchholz
9.1.2010
Dr. Joachim Korden (70)
Lönspark 13, 29227 Celle
9.1.2010
Dr. Klaus Vogel (70)
Im Heestern 6, 31234 Edemissen
13.1.2010
Dr. Klaus Mainz (70)
Hansastraße 86, 27751 Delmenhorst
15.1.2010
Dr. Dietrich Kruse (75)
Westermannweg 13 E, 30419 Hannover
18.1.2010
Georg-Friedrich Kolbow (97)
Bloher Landstraße 24, 26160 Bad Zwischenahn
18.1.2010
Dr. Martin Kuttkat (88)
Galgenbergstraße 4, 31135 Hildesheim
18.1.2010
Diether Hornig (86)
Walter-Flex-Weg 4, 38446 Wolfsburg

Die Ausweise von
Terence Paul Gallagher  . . . . . . . . . . .  Nr. 2095
Dr. Michael Gravanis . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 5828
wurden verloren, gestohlen, beziehungsweise
nicht zurückgegeben und werden für ungültig
erklärt.
ZKN l

20.1.2010 Gisela Grohnert (70)
Kiesseestraße 126, 37083 Göttingen
21.1.2010
Dr. Eckard Jacobi (75)
Am Moor 11, 28857 Syke
22.1.2010
Eckhard Mazatis (85)
Steinekengang 4, 30938 Burgwedel
23.1.2010
Sieghard Schwarza (80)
Gartenstraße 9, 37574 Einbeck

l

Wir
trauern
um
unsere
Kollegen

Die informative Website
Ihrer Zahnärztekammer

D

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

Konrad Vandré
Prinzenstraße 14, 37073 Göttingen
geboren am 8.12.1946, verstorben am 23.12.2009
Walter Hanschen
Rheinstraße 106, 26382 Wilhelmshaven
geboren am 4.5.1916, verstorben am 23.12.2009
Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand

24.1.2010 Johannes Petrus Rogmans (85)
Uhrlaubstraße 2, 31582 Nienburg

er interne Bereich ist nur
für Mitglieder der ZKN zugänglich.
Zum erstmaligen Einloggen geben Sie bitte in
das erste Feld »Benutzername« Ihre
Mitgliedsnummer ein (Sie finden diese

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover

19.1.2010
Dr. Wilhelm Benecke (90)
Bremer Straße 37 B, 21255 Tostedt
20.1.2010 Dr. Siegfried Diddens (99)
Altenwohnheim Korte, Boenster Straße 27 A,
26831 Bunde

Sie da!

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n Ungültigkeit
von Zahnarztausweisen

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

27.1.2010
Dr. Eckhart Großbernd (70)
Otto-Lauffer-Straße 20 B, 37077 Göttingen

www.zkn.de
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Herzliche
Glückwünsche
zum Geburtstag!

istockphoto © Don Saunderson

Erklärungen gegenüber dem Wahlleiter und dem Wahlausschuss ermächtigt.«

r
gerne fü

n Technische Dienste
Abteilungsleiter
Wieland Speckmann, wspeckmann(at)zkn.de -361
Sekretariat
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de ......... -366

auf dem ZKN -Gebührenbescheid; bei
4-stelliger Zahl stellen Sie dieser eine
Null voran).
In das freie Feld neben »Login« geben Sie Ihr Geburtsdatum in der Form:
TT.MM.JJJJ ein. Alles Weitere wird Ihnen angezeigt.
l

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 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
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
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
n Praxisführung
Daniela Schmöe, dschmoee(at)zkn.de ........ -123
n Sonderveranstaltungen
(RKI, RöV), Internet-Auftritt
Christian Göhler, cgoehler(at)zkn.de ........ -315
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Ihr Kleinanzeigenauftrag
Kleinanzeigen
Landkreis Stade
Langjährig etabl. solide
Praxis 3 BHZ , 120 m2,
umsatzstabil, Mietvertrag
problemlos wg. Ruhestand
zu verkaufen.
Chiffre 0210/2-C1
Raum Hannover
Alteingesessene solide
Kleinstadtpraxis, umsatz
stabil, 2BHZ zentrale verkehrsgünstige Lage, aus
Altersgründen baldmöglichst
abzugeben.
Chiffre 0210/5-C4
Raum WHV
Laufende Praxis, 2 BHZ ,
RÖ, Labor incl. Wohnräume
günstig abzugeben,
Tel. (04 21) 3 46 98 26

n Stellenmarkt
südl. Hamburg freundl. junges Praxisteam sucht engag.
qualitätsorientierten ZA für
umsatzstarke BAG. Sozietät,
angestel. ZA oder Assi.
Tel.: (0 41 08) 59 09 36

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!

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

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 spezia
lisiertes und fortbildungsfreudiges Behandlerkonzept
unter einem Dach vorzuhalten. Sie finden von A-Z alle
Behandlungsfelder vor und
ein sympathisches, eingespieltes Team freut sich auf
sie. Chiffre: 0210/3-C2

Landkreis Harburg, 35 km
südlich Hamburg
Wir suchen zum nächstmögl.
Zeitpunkt für unsere mod
erne, qualitätsorientierte
Praxis mit hohem GOZ-Anteil
eine/n angestellte/n ZÄ /ZA
mit mindestens zweijähriger
BE . Ihnen begegnet ein gutgelauntes, spezialisiertes
Team sowie ein professio
nelles Management. Unsere

Behandlungskonzepte orientieren sich am Stand der
aktuellen wissenschaftlichen
ZHK , was eine dauernde Fortbildung des bisher Erlernten
voraussetzt. Um diesen Standard gewährleisten zu können, ist in die Praxis ein Dentallabor integriert. Wir bieten
der/dem neuen Kollegin/en
diverse interessante flexible
Vergütungsregelungen mit
30 Tagen Urlaub. Ein späterer
Eintritt in die BAG ist möglich
(keine finanziellen Belastungen), aber nicht zwingend.
Bei Interesse:
Dr. Ulrich Geyer & Partner,
z. Hd. Frau Launhardt,
Blumenstraße 16,
21423 Winsen/Luhe,
Tel. (0 41 73) 51 11 57,
www.dr-geyer-partner.de,
abrechnung@dr-geyerpartner.de
Wolfsburg
Bereichern Sie als
qualifizierte(r) Zahnärztin/
Zahnarzt eine innovative und
erfolgreiche Praxis. Das moderne Praxiskonzept, das
breite Leistungsspektrum
zeichnen diese Praxis aus.
Chiffre 0210/4-C3
KFO Niedersachsen
Suchen für unsere Fachpraxis einen FZA /FZÄ für Kfo.

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

Sämtliche Formen der
Zusammenarbeit denkbar.
Gern auch Wiedereinsteiger
oder Teilzeit.
kfogablerstopp@yahoo.de

|

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

Interesse an Implantologie?
Oralchirug/in in MKG -Praxis
Raum Hannover ab II/10
gesucht. Berufserfahrung,
selbst. arbeiten und Team
fähigkeit erwünscht. Tätigkeitsschwerpunkte sind
Implantologie und dentoalv. Chir.
www.neumann-redecker.de

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:

Ihre Zuschriften auf

Chiffre-Anzeigen

20,– EUR

richten Sie bitte an:
Anzeigenredaktion der
»ZKN Mitteilungen«
z. Hd. Frau Kirsten Eigner /
Chiffre Nr. .................,
Zeißstraße 11a,
30519 Hannover

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

Moderne Top-Praxisräume
in 1A-Lage für Zahnarzt,
Kieferchirurg oder Ähnliches in 26789 Leer zu vermieten: 150 m2, erweiterungsfähig, alle Anschlüsse liegen, neu renoviert,
frei ab Februar 2011, eventuell auch früher, Parkplätze direkt am Haus.
Näheres: Tel. 0171 3609031
oder 04403 984724

50,– EUR
55,– EUR
60,– EUR
65,– EUR
70,– EUR
75,– EUR
80,– EUR

ZMV-Fernlehrgang
Zahnmedizinische/r Verwaltungsassistent/in
Prüfung LZÄK Brandenburg
Meister-Bafög, Bildungsurlaub, NRW Bildungsscheck
Gebühr: 1.950,- EUR, Prüfung: 180,- EUR

Fernlehrgang Qualitätsbeauftragte/r (QB)
Neu!

Schwerpunkt Zahnarztpraxis

Prüfung TÜV Rheinland und/oder Prüfung dent.kom
Gebühr: 1.290,- EUR + Prüfungsgebühr, NRW Bildungsscheck
Dr. Anne-Helge Roth
Flatowallee 16/853
14055 Berlin

Tel./Fax: 030 305 16 36 · info@dentkom.de · www.dentkom.de
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Auf Wunsch erscheint Ihre Anzeige gleichzeitig mindestens vier Wochen lang auch im Internet unter www.zkn.de

Bitte deutlich in Druckschrift!

n Verkauf

Raum für interne Vermerke:

➔ nur für Z ahnärztinnen und Z ahnärzte

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

Beilage zu den ZKN Mitteilungen
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Die Seitenangaben beziehen sich auf das Hauptheft.

Die Seiten für das zahnärztliche Fachpersonal · Februar 2010

Foto: zkn -a rchiv

Editorial

Verhaltensrichtlinien

Dr. Julius Beischer

Geb.-Nr.
009 GOZ

Es lebe die Verbindlichkeit

Intraorale Infiltrationsanästhesie

Nur noch Schwarz
Wir sind nicht der einzige Bereich, in welchem
der Verwaltungswahnsinn zunimmt und das Ver
sprechen unserer Politiker eines »Bürokratie
abbaus« nur noch ein bitteres Lachen provoziert.
Eine Patientin von mir arbeitet Teilzeit in
einer Apotheke und stöhnt ebenfalls über den
ständig steigenden Verwaltungsaufwand. Vieles
davon erinnert mittlerweile an die Vorgänge in
Schilda. Zum Beispiel gibt es jetzt die
Vorschrift, dass auf einem Rezept der Arzt nur
noch mit einem blauen Kugelschreiber etwas
eintragen darf, während der Apotheker zwingend
mit einem schwarzen Kugelschreiber hantieren
muss.
Ist ja klar: beide Personengruppen sind ja
ständig mit Betrügereien beschäftigt und so kann
man wenigstens unterscheiden, wer besch... hat.
Unsere Patientin wird also auf der Arbeitsstelle
informiert: »Sie dürfen ab sofort auf den
Rezepten nur noch mit Schwarz unterschreiben.«
Okay, denkt sie, das habe ich ja sowieso schon
immer gemacht. Dann unterschreibe ich jetzt jede
Änderung mit Schwarz.
Für Verwirrung sorgte dann allerdings die
Tatsache, dass sie weiterhin einen blauen
Kugelschreiber benutzte, aber jede kleinste
Änderung mit ihrer Unterschrift versah. Auf
diese Tatsache angesprochen, rechtfertigte sie
sich: »Ihr habt doch gesagt, ich solle alles ab
sofort mit Schwarz unterschreiben.« Schallendes
Gelächter bei den anderen Mitarbeitern. Keiner
hatte an den Doppelsinn dieser Anweisung
gedacht: Meine Patientin heißt Schwarz und hat
auch prompt mit ihrem Familiennamen
unterschrieben.

Geb.-Nr.
010 GOZ

D

ie Geb.-Nrn. 009 / 010 GOZ
sind entsprechend der Anzahl
der medizinisch notwendigen
Injektionen berechnungsfähig.
Die Leistungsbeschreibungen
stellen nicht auf die Anästhesie ab,
sondern dienen der Differenzierung
zwischen den unterschiedlichen Anästhesieverfahren.
Der behandelnde Zahnarzt muss
je nach den Umständen des Einzelfalles die Indikation für die Anzahl
der erforderlichen Injektionen stellen, um für den geplanten Eingriff
die erforderliche und ausreichende
Anästhesietiefe zu erlangen. Injektionen sind in der erforderlichen Anzahl somit für den gleichen Zahn
auch mehrfach berechnungsfähig.
Muss aufgrund eines lang andauernden Eingriffs und einer deshalb
nachlassenden Anästhesiewirkung –
unabhängig davon, ob bei einer Präparation oder im Zusammenhang
mit einem chirurgischen Eingriff –
nachinjiziert werden, so kann die
entsprechende Anästhesieleistung
ebenfalls erneut berechnet werden.

Werte geben Orientierung

foto: cfw-a rchi v / Ingch yss

Die eigentliche Absurdität dieser neuen Regelung
wurde ihr allerdings erst dann richtig deutlich.

2

E

igentlich ist es ganz einfach. Man antwortet binnen zwei Tagen auf EMails. Man hält das, was
man versprochen hat. Man
begegnet einem anderen Menschen
mit Wertschätzung. Man steht dazu,
wenn man einen Fehler gemacht hat,
entschuldigt sich.
Und jetzt die Praxis: E-Mails werden nicht beantwortet. Mitarbeiter
werden per SMS gekündigt oder im
Gruppengespräch. Manchmal
kommt man sich naiv vor, redet man
von Anstand, Zuverlässigkeit und
Fairness. Dafür gibt es jedoch ein
schönes Wort: Verbindlichkeit. Verbindlichkeit, das meint eine Haltung:
Man übernimmt Verantwortung für
sein Handeln, man hat ein Gewissen.
Verbindlichkeit fußt auf Regeln, die
nicht aufgeschrieben sind, sondern
als Verhaltensrichtschnur allgemein
gültig sind.

Intraorale Leitungsanästhesie

ZKN SPECIAL · 2 | 2010

Doch haben Unternehmen in einer
Zeit, in der sie in einer globalisierten
Welt bestehen müssen, wirklich keine anderen Sorgen als Höflichkeit?
»Gerade in einem dynamischen Umfeld werden Werte wertvoll, denn sie
geben Orientierung und vermitteln
Kontinuität«, sagt Sabine Zahnert,
Leiterin Nachwuchsprogramme bei
Bosch.
Von Mitarbeitern wird in Unternehmen ein verbindliches Auftreten
erwartet. »Bei Bewerbungen spielen
die Kompetenzfelder Führungsstärke und Überzeugungsfähigkeit eine
zentrale Rolle. Dafür ist verbindliches Auftreten ein wichtiges Kriterium. Das heißt auch, dass ein Bewerber, der sich in seinen Unterlagen

2 | 2010 · ZKN SPECIAL

als offen und kommunikativ beschreibt, dies auch konsequent im
Gespräch belegt.«
Die Personaler schauen daher
mit geübtem Auge sehr genau auf
die Körpersprache, auf das Auftreten
und Benehmen, sie beobachten den
Bewerber vom ersten Gespräch bis
zum Miteinander in Gruppenarbeiten
während des Assessment Center.
Wer nicht hält, was er im Bewerbungsanschreiben versprochen hat,
gilt kaum als geradlinig oder verlässlich. Insbesondere in Firmen mit
Kundenkontakt ist dies das Nonplusultra. »Die hohe Sachkompetenz ist
nur ein Erfolgsfaktor. Unsere Kunden kommen aber auch deshalb wieder, weil man sich für sie einsetzt,
um eine CD oder ein Buch zu bekommen«, sagt Steffen Ritter, Leiter der
Unternehmenskommunikation bei
der Unternehmensgruppe »Dussmann«.
Eigenverantwortung, Engagement – auch das gehört zu einem
verbindlichen Auftreten. In den Seniorenresidenzen, die »Dussmann«
betreibt, steht der Nachmittagskaffee pünktlich auf dem Tisch, Ausflüge mit den älteren Herrschaften
werden nicht kurzfristig verschoben.
Die Enttäuschung wäre riesig, das
tut man einem anderen Menschen
gefälligst nicht an. Es gehört nämlich auch zur Verbindlichkeit, mitzudenken, statt die Bedürfnisse anderer zu ignorieren.
Bei Selbstständigen und Frei
beruflern hat Verbindlichkeit einen
besonders hohen Stellenwert. Sie
hängen in der Luft, wenn ein Auftraggeber auf ein Angebotsschreiben
nicht reagiert oder ein Honorar zu
spät zahlt. Sie selbst allerdings müssen auch Verbindlichkeit bieten, zum
Beispiel Fristen einhalten. Da kommt
es auch auf die Soft Skills ihrer Mitarbeiter an.
»Schnodderige Mitarbeiter werden von Kunden vielleicht hingenommen, wenn ein gewerbliches Produkt

überzeugt. Freiberufler hingegen
bieten eine geistig-ideelle Leistung,
die stark an ihn als Person gebunden
ist. Dabei ist das Vertrauen, das beispielsweise ein Patient in einen Arzt
fasst, unverzichtbar. Unzuverlässigkeit zerstört Vertrauen. Und ist die
Vertrauensbeziehung zerbrochen,
gilt dies zwangsläufig auch für die
wirtschaftliche«, sagt Ulrich Oesingmann, Präsident des Bundesverbandes der Freien Berufe.
Nun ist Verbindlichkeit nicht einseitig, auch ein Arbeitgeber muss
sich hier in die Pflicht genommen
fühlen. Er sollte etwa Zusagen einhalten.
Robert Bosch fasst eine verbind
liche Lebenshaltung so auf: »Charakter haben ist von allergrößter Bedeutung. Ein Mensch von Charakter
lügt und betrügt nicht und hält sein
Wort ...« Diesen Satz schrieb er 1950.
War es damals um die Verbindlichkeit schlichtweg besser bestellt,
während unsere heutige Gesellschaft unter Werteverfall leidet?

Leistungsdruck
verstellt Blick
Gabrielle Rütschi verneint dies. Es
habe in den 50er- und 60er-Jahren
schlichtweg so enge gesellschaftliche Normen und Zwänge gegeben,
dass man gar nicht dazu kam, unverbindlich zu sein. Unsere heutige Gesellschaft habe sehr wohl Werte, nur
verstellten Leistungsdruck, Streben
nach Geld, Macht und Anerkennung
oft den Blick für das Wesentliche.
Schärfen wir den Blick wieder:
Verbindlichkeit bedeutet, weder unflexibel zu sein, noch flatterhaft alles
»mitzunehmen«, was sich einem
heute bietet. Man soll neugierig auf
Neues sein, Lust auf die Veränderung haben. Aber man darf sich nicht
scheuen, Entscheidungen zu treffen.
Das hat aber einen großen Vorteil:
Man überlegt, was man wirklich will.
Das führt zu einer klaren Haltung, zu
Stabilität. In der Arbeitswelt ist dies
mit das Stärkste, was man bieten
kann. Es ist Verbindlichkeit.
www.med-dent-magazin.de, 12/2009
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»Lob ist Mangelware!«

helfen und gibt alltagstaugliche Tipps,
wie man mehr Anerkennung in sein
Leben bekommt. Drei Beispiele:
1. Selbst mehr loben! Werden Sie auferlebnis ins Langzeitgedächtnis
merksamer für Ihr Umfeld. Eine
einprägt.
anerkennende E-Mail oder ein unDie Crux aber ist: Die meisten
erwartetes Lob verschönern andeDeutschen fühlen sich nicht genug
ren den Tag, wenn sie von Herzen
gewürdigt, vor allem im Beruf. Prof.
kommen. Eine Freundlichkeit mit
Johannes Siegrist, Direktor des InstiBumerang-Effekt!
tuts für Medizinische Soziologie an
der Uni Düsseldorf, bestätigt dieses 2. Auf eigene Stärken achten! Ändern
Sie Ihren Blickwinkel. KonzentrieGefühl: »Lob ist in deutschen Unterren Sie sich eine Woche lang nur
nehmen Mangelware!« Und dieses
darauf, wo Ihre Stärken liegen und
Fehlen hat eklatante Folgen: Wenn
was Ihnen alles gelingt. Zum BeiMenschen für ihre Leistungen nicht
spiel abends vor dem Einschlafen.
angemessen gelobt und belohnt
Eigenlob ist erwünscht!
werden, werden sie nachweislich
häufiger krank. Jedes Mal, wenn ei- 3. Anerkennung einfordern! Wer vom
Chef kein lobendes Wort hört, kann
ne erwartete Anerkennung ausbleibt,
auch selbst um Feedback bitten. Zu
löst das Belohnungszentrum im Gehören, was man gut gemacht hat,
hirn eine Stressreaktion aus – und
am besten im Detail, hilft darüber
das Risiko für ansonsten gesunde
hinaus, sich selbst besser einzuMenschen, in den kommenden zehn
schätzen – dies gilt übrigens auch
Jahren einen Herzinfarkt oder eine
für die Beziehung zum Partner!
Depression zu bekommen, verdopwww.med-dent-magazin.de, 5/2009
pelt sich.
HE ALTHY LIVING rät in der aktuellen Ausgabe dazu, sich selbst zu

D

ie Schultern straffen sich,
das Belohnungszentrum
im Vorderhirn schüttet
den euphorisierenden
Botenstoff Dopamin aus,
Stolz durchflutet unseren Körper:
Von kaum einem anderen Gefühl
sind wir so sehr abhängig wie von
dem, das Lob in uns auslöst, berichtet das Gesundheitsmagazin
HE ALTHY LIVING in einem großen
Dossier der Ausgabe 05/2009.
Anerkennung ist ein Motivator,
ein Glücklichmacher. So hat der US Psychologe Prof. Albert Bandura
nachgewiesen, dass sich Menschen,
die regelmäßig gelobt werden, höhere Ziele stecken, denen sie sich stärker verpflichtet fühlen. Wer gelobt
wird, bemüht sich, diesem Lob gerecht zu werden.
Anerkennung kann unseren
Einsatzwillen über Monate hinweg
steigern – denn Dopamin sorgt im
Gehirn dafür, dass sich das Erfolgs-

foto: k. sch öning / pi xelio

Exzessiver Alkoholmissbrauch
bei Jugendlichen alarmierend

I

nnenminister Uwe Schünemann
möchte die Präventionsräte in
den Kommunen dafür gewinnen,
den exzessiven Alkoholkonsum
unter Kindern und Jugendlichen
zum Schwerpunkt ihrer Arbeit zu
machen. Es müsse von staatlicher
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Geld

foto: cfw-a r chiv / inggo

Gesundheit

und kommunaler Seite, aber natürlich auch von den Eltern entscheidend gegengesteuert werden, fordert Schünemann am Montag nach
der Vorstellung der aktuellen Ergebnisse gezielter Alkoholkontrollen in
Städten und Gemeinden. Die Landespolizei hatte in der Zeit von April
bis Juni 17.705 Minderjährige, darunter 886 Kinder, überprüft: 4213
(164 Kinder) standen unter Alkoholeinfluss. Die Beamten fuhren mehr
als 700 betrunkene Kinder und Jugendliche kostenpflichtig nach Hause zu ihren Eltern, gut 500 mussten
auf der Wache abgeholt werden.
1516 Platzverweise wurden ausgesprochen sowie 362 Straf- und Ordnungswidrigkeiten gegen Jugendliche, volljährige Begleit- personen,

Zu wenig
Schlaf =
zu wenig
Hirn

N

Gaststättenbetreiber, Kioskbesitzer
und Erziehungsberechtigte verhängt.
Die Jugendämter wurden in knapp
700 Fällen eingeschaltet. Der Innenminister will jetzt den Druck auf
Ladeninhaber und Verkaufspersonal
»drastisch« erhöhen und kündigte
weitere intensive Kontrollen vor
Kiosken, Tankstellen, Diskotheken,
Gaststätten, aber auch an Bushaltestellen und Bahnhofsvorplätzen an.
Der Minister möchte in Absprache
mit Jugendämtern und Elternverbänden auch einen erneuten Versuch starten, Jugendliche als verdeckte Testkäufer von alkoholischen
Getränken einzusetzen; der erste
Versuch dieser Art der früheren Sozialministerin Ursula von der Leyen
war seinerzeit an der öffentlichen
Kritik gescheitert. Zusätzlich müssten die Regionalzüge am Wochenende unter Beobachtung gestellt werden, meinte Schünemann.

icht nur chronischer
Stress, etwa bei Depressionen, geht mit einem
Substanzmangel in bestimmten Hirnregionen
einher, sondern auch chronische
Schlafstörungen, berichten niederländische Wissenschaftler in »Bio
logical Psychiatry« (2010, 67: 182 –
185)
Festgestellt haben das die Forscher um Dr. Ellemarije Altena (Universität Amsterdam) mit einer speziellen morphometrischen Methode
(»voxel based morphometry«). Mit
diesem Verfahren haben sie das
Hirnvolumen von 24 Menschen mit
chronischen Schlafstörungen untersucht. Die Probanden im Alter von
52 bis 74 Jahren waren sonst psychisch gesund. Für einen Vergleich
wurde noch eine Gruppe mit 13 Probanden ohne Schlafstörungen ge
bildet.
Ergebnis: Die schlafgestörten
Probanden hatten weniger graue
Substanz im linken orbitofrontalen
Kortex und im Precuneus (parietaler
Kortex), wobei es eine klare Korrelation zwischen Stärke der Beschwerden und Substanzmagel gab. Die
betroffenen Hirnregionen sind unter
anderem an Entscheidungsprozessen und Bewertung von Reizen beteiligt, möglicherweise auch von
solchen Reizen, die mit Schlafstörungen einhergehen.

rundblick, 26.8.2008

www.facharzt.de, 28.1.2010
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Billig
gekauft,
oft schlecht
gekauft
»Geiz ist geil« – dieser Schlachtruf
ist schon ein paar Jahre alt, aber
immer wieder aktuell. Denn wenn
wir beim Shoppen auf ein so genanntes »Schnäppchen« stoßen,
dann greifen wir oft spontan zu
nach dem Motto: Hauptsache billig,
Hauptsache Geld sparen! Ob die
Ware auch sicher ist, interessiert
in dem Moment nicht. Doch wie erkennt man ein echtes Schnäppchen, also eines, das nicht nur
günstig ist, sondern auch qualitativ gut? Dazu Hans-Jörg Windberg
von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:

»I

ch würde mich vorher
informieren durch beispielsweise seriöse
Testberichte, Erfahrungen von Freunden spielen sicher eine gute Rolle, natürlich
auch auf die eigene Erfahrung vertrauen. In der Verkaufssituation ist
es vielleicht ein ganz konkreter Tipp
wenn man noch eine Runde um den
Block geht und noch einmal überlegt
wie das Produkt in den Tests abgeschnitten hat, welche Sicherheits
zeichen es trägt und so weiter.«
A propos Sicherheitszeichen:
Auf den meisten Produkten befindet
sich ein CE -Zeichen. Dieses CE -Zeichen verrät allerdings nichts über
die Qualität der Ware: Aussagekräftiger ist das GS -Zeichen, weil das GS Zeichen ein freiwilliges Zeichen ist,

das für geprüfte Sicherheit steht. Es
ist ein deutsches Sicherheitszeichen,
das garantiert, dass die wesentlichen Eigenschaften des Produkts
neutral getestet worden sind. Natürlich können solche Zeichen auch
gefälscht sein. Da kommt wieder die
Plausibilität des Preises ins Gespräch. Wenn das Produkt zu billig
ist meines Erachtens nach, dann wäre ich misstrauisch, dann würde ich
auch dem Zeichen nicht vertrauen.
Aktuelle Untersuchungen zeigen,
dass rund ein Drittel aller Aktionsware deutliche Mängel hat. Im
schlimmsten Fall können solche
Billig-Schnäppchen sogar gefährlich
werden, etwa bei Kinderspielzeug
oder Heimwerker-Produkten. Was
man in so einem Fall tun kann, das
weiß Susanne Woelk von der Aktion
DA S SICHERE HAUS :
»Das erste, was man machen
sollte, ist dass man den Kassenzettel
aufbewahrt. Das sollte man ja sowieso machen wegen der Garantie. Und
wenn dann Mängel an dem Gerät
auftreten dann bloß nicht resignieren
und sagen: war ja nur ein zehn-Euro-Stück. Sondern das Gerät nicht
auf den Müll werfen, zum Händler
gehen und sein Geld zurückfordern.
Denn auch für zehn Euro muss man
Qualität dann erwarten können,
wenn der Händler das vorgibt. Wenn
es ernsthafte Sicherheitsmängel
gibt, dann sollte man sogar so weit
gehen und das Gewerbeaufsichtsamt
als zuständige Behörde einschalten.«
Auf diese Art und Weise schlägt
man gleich zwei Fliegen mit einer
Klappe. Erstens: man bekommt sein
Geld zurück oder zumindest einen
gleichwertigen Ersatz. Zweitens
trägt man dazu bei, dass weniger
Ramschware auf dem Markt ist.
Denn je mehr Kunden beim Kauf auf
Qualität achten, desto weniger lohnt
es sich für die Händler, minderwer
tige Billig-Produkte an den Mann zu
med-dent-magazin, 1/2010
bringen.
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Studie
Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGRAMM

Frühgeborene gedeihen durch
Mozart-Sonaten besser

für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

19.2.2010

F 1004

Gesunde Implantate von Anfang an!

Neu

Solveyg Hesse, Otter
Freitag, 19.2.2010 von 14.00 bis 18.30 Uhr
Seminargebühr: 82,– €
24.2.2010

Z/F 1011

5 Fortbildungspunkte
6.3.2010

F 1009

Abdrucknahme für Situationsmodelle und Herstellung
von Provisorien bei ZE-Behandlungen

Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 24.2.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €

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

F 1006

Fit für die Prophylaxe bis zur Volljährigkeit –
Mundgesundheit von Anfang an: FU, IP 1 bis IP 4

10.3.2010

Z/F 1013

4 Fortbildungspunkte

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

Annette Schmidt, München
Freitag, 26.2.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €

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

NEU!

Frühgeborene Kinder verbrauchen weniger Energie
und nehmen schneller zu, wenn sie 30 Minuten am Tag
Mozart hören. Das haben israelische Wissenschaftler
herausgefunden. Offenbar werden die Kleinkinder
durch die Musik ruhiger, berichtet das Team um Dror
Mandel vom Tel Aviv Medical Center in Tel Aviv in der
Januar-Ausgabe des Fachmagazins »Pediatrics«
(doi:10.1542/peds.2009-0990)

Abdrucknahme für Situationsmodelle und
Herstellung von Provisorien bei ZE-Behandlungen

12.3.2010

Ziel: Die Teilnehmerinnen sollen in die Lage versetzt werden,
selbstständig exakte Planungsmodelle herzustellen und den
Zahnarzt bei der ZE-Behandlung wirkungsvoll zu entlasten.
Dieses wird durch intensives praktisches Arbeiten am Behandlungsstuhl und im Labor erreicht.

Brigitte Kühn, Tutzing
Freitag, 12.3.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €

Inhalte:
l Die Alginatabformung
l Die Silikonabformung
l Die Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken
l Die Teilnehmerinnen erhalten exakte Arbeitsanleitungen

Brigitte Kühn, Tutzing
Samstag, 13.3.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €

10-jähriges
Praxisjubiläum

13.3.2010

Monika Lemme

Referent: Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf,
Barnstorf
Samstag, 6.3.2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 300,–
Max. 20 Teilnehmer
Kurs-Nr.: F 1009

F 1010

Qualitätsmanagement: praktische Umsetzung durch die
Praxismitarbeiter/innen

13.3.2010

D

ie Wissenschaftler haben
untersucht, wie sich die
klassische Musik von
Mozart auf verschiedene
Körpervorgänge bei
Frühgeborenen auswirkt. Die Kinderärzte teilten 20 gesunde Frühchen in zwei Gruppen: Die eine bekam jeden Tag eine halbe Stunde
lang Mozart-Sonaten vorgespielt, die
zweite lag einfach ohne Musik ruhig
im Bett. Der Vergleich des Energieverbrauchs der Kinder vor und nach
dem Konzert ergab ein klares Bild:
Wenn die Kleinen der Musik gelauscht hatten, verbrauchten sie
deutlich weniger Energie. Dies bedeutet auch, dass die Kleinen weniger Kalorien zu sich nehmen müssen, um zuzunehmen und zu
wachsen. In den ersten zehn Minuten war die Energiebilanz der beiden
Vergleichsgruppen gleich.
Wie die Klänge aus dem 18. Jahrhundert diese Wirkung erzielen, ist
den Wissenschaftlern bislang nicht

www.facharzt.de, 8.1.2010

Praxisjubiläum

F 1011

F 1012

Die Konstanzprüfung an Röntgeneinrichtungen mit
digitaler Bildgebung
Qualitätsmanagement in der zahnärztlichen Praxis
Gerald König, Erfurt
Samstag, 13.3.2010 von 9.00 bis 14.00 Uhr
Seminargebühr: 190,– €

Neu
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Foto: h. cichy

Und – was sag’ ich am Telefon?

Foto: zkn -archi v

Anmerkung: Eine Materialliste wird nach verbindlicher Anmeldung zugesandt.
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F 1007

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,– €

Hilfeleistung bei Notfallsituationen in der
zahnärztlichen Praxis

26.2.2010

27.2.2010

foto: cfw -a rchiv / U ngsey fs

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

bekannt. Allerdings haben die Kinderärzte eine Vermutung: Anders als
bei Beethoven, Bach oder Bartok
wiederholen sich bei Mozart immer
wieder ähnliche Melodien. Und diese
Wiederholungen könnten sich auf
bestimmte Regionen des Großhirns
beruhigend auswirken. Bisher wissen die Ärzte auch noch nicht, wie
sich die Musik von Mozart über längere Zeit auswirkt oder ob die Werke
anderer Komponisten genauso gut
wirkt. Dies wollen Mandel und sein
Team nun in weiteren Studien herausfinden. Dabei wollen sie den
Frühchen aber nicht nur klassische
Musik von Bach und Beethoven zu
Gehör bringen, sondern auch Popmusik und Rap einbeziehen.
Die Studie der israelischen Wissenschaftler ist Teil eines interna
tionalen Projekts, in dem es um die
Entwicklung standardisierter Maßnahmen geht, die die Gesundheit
Neugeborener sicherstellen sollen.
So wurde bisher bereits untersucht,
welche Rolle Berührungsreize oder
die Raumbeleuchtung für die Gesundheit der Babys spielen.

V

or zehn Jahren, genauer
am 2.2.1990, hat Monika
Lemme die Arbeit in unserer Praxis aufgenommen.
Aus Anlass ihres zehnjährigen Jubiläums möchten wir unsere
herzlichsten Glückwünsche übermitteln.
In den zurückliegenden Jahren
hat sie mit großer Einsatzfreude und

2 | 2010 · ZKN SPECIAL

Tatkraft zum Erfolg unserer Zahnarztpraxis beigetragen. Besonders
möchten wir ihr großes Engagement
für die eigene Fort- und Weiterbildung in unzähligen Seminaren und
Kongressen loben. Besondere Erwähnung verdient auch ihre engelsgleiche Geduld in der Ausbildung
neuer Praxismitarbeiterinnen.
Wir schätzen ihr selbständiges
Arbeiten in der Prophylaxe sowie ihre tadellose Assistenz am Stuhl sehr,
wo sie mittlerweile als Vorbild für die
Helferinnen in Ausbildung fungiert.
»Das harmonische Praxisteam« liegt
Frau Lemme besonders am Herzen.

Sie ist stets bemüht alle, auch
manchmal schwierige Alltagsprobleme konfliktarm zu lösen. Sie gehört
damit zu den unverzichtbaren Stützen unserer Praxis.
Wir wünschen Frau Lemme weiterhin viel Freude und Erfolg in ihrem Beruf, damit sie unseren Patienten und unserem Team noch viele
Jahre mir ihrem Engagement und
Fachwissen zur Verfügung stehen
kann.
Monika, wir möchten Ihnen unseren aufrichtigen Dank für die zehn
Jahre Zusammenarbeit aussprechen! Praxis Hanna & Henryk Cichy, Melle
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Schon gewusst?

Brieftaube schneller als DSL
Eine Taube ist schneller als das Internet – den Beweis
dafür lieferte jetzt ein Wettbewerb. Einem Mitarbeiter der
südafrikanischen IT-Firma The Unlimeted brauchte die
ADSL-Leitung der »Telekom South Africa« zu lange, um
große Datenpakete zu transportieren. Er schnallte einer
Brieftaube eine Speicherkarte mit vier Gigabyte Daten an
den Fuß und schickte sie in eine 85 Kilometer entfernte
Filiale des Betriebs. Gleichzeitig sandte er die Daten per
ADSL . Die Taube benötigte rund eine Stunde für den
Transport, berichtet das Online-Portal silicon.de. Noch
eine Stunde brauchte es, um die Daten von der Speicherkarte herunterzuladen. Da hatte die Breitbandverbindung
erst vier Prozent der Daten an den PC gesandt. sg/Ä Z
zm Nr. 1, 1.1.2010

Herpes ist ansteckend

Wenn Eltern Lippenherpes haben, können sie prinzipiell
damit ihren Nachwuchs anstecken

Mit Umsicht und einigen gezielten Vorsichtsmaßnahmen
ist das Ansteckungsrisiko aber nicht groß. »Das Herpessimplex-Virus wird durch Tröpfcheninfektion übertragen«,
schreibt der Kinderarzt Dr. med. Andreas Busse im Apothekenmagazin »BABY und Familie«. Deshalb sollten die
Eltern Gläser, Besteck oder Handtücher nicht gemeinsam mit dem Nachwuchs benutzen. »Haben sie eine akute Herpes-Infektion, sind Küssen und Schmusen leider
verboten«, ist sein dringender Rat. Die Erreger stecken
in der Bläschenflüssigkeit. Diese soll man deshalb nicht
mit den Fingern berühren, Salben am besten mit einem
Wattestäbchen auftragen und die Hände danach waschen.
»Diese Vorsicht ist umso wichtiger, je jünger das Kind
ist«, so der erfahrene Kinderarzt. Ein Rat, den Zahnmediziner ihren Patienten weitergeben sollten.
med-dent-magazin, 1/2010
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Umfrage

Rösler unter den Top Ten
Der CSU -Vorsitzende Horst Seehofer zählt für die Wähler
nicht mehr zu den zehn wichtigsten Politikern in
Deutschland. Dem aktuellen ZDF - Politbarometer zufolge rutschte Seehofer auf Platz zwölf ab.
Neu in die Liste der Top Ten zog hingegen zum ersten
Mal Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP ) ein.
Rösler landete auf Anhieb auf Platz sieben. Für den wichtigsten Politiker halten die Deutschen wie schon in der
vorhergehenden ZDF -Umfrage Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU ), berichtet die
»Süddeutsche Zeitung«. Damit kann sich Guttenberg
weiter an der Spitze vor Bundeskanzlerin Angela Merkel
zm Nr. 1, 1.1.2010
(CDU ) halten. sf

Die besten Erkältungskiller
kannte schon Oma

Hühnersuppe lindert Erkältungsbeschwerden besser als
andere heiße Getränke
Dr. Stephen Rennard vom Nebraska Medical Center in
Omaha, USA , fand mit Hilfe moderner Labormethoden
heraus, dass heiße Hühnersuppe eine deutlich stärkere
antientzündliche Wirkung als die verwendeten Kontrolllösungen hat.

Hauptsache heiß – empfehlen Forscher um Professor
Dr. Ronald Eccles von der Universität Cardiff in Wales.
Ihre Testpersonen fanden: Naselaufen, Niesen und Müdigkeit besserten sich, wenn das Getränk nur heiß genug
war. Lauwarme Flüssigkeiten linderten die Beschwerden
nicht. Die Laborkontrolle zeigte allerdings auch: Zwar
berichteten die Teilnehmer, sie bekämen nach dem
heißen Getränk besser Luft, Messungen konnten diesen
Eindruck jedoch nicht bestätigen.
Heiße Getränke verflüssigen das Nasensekret,
wodurch dieses besser abfließen kann. Das lässt Verschnupfte aufatmen. Diesen Effekt heißer Getränke
fanden US -Forscher bereits in den 1970er Jahren. Kalte
Getränke verdicken das Sekret eher. Das Gefühl einer
med-dent-magazin, 1/2010
verstopften Nase nimmt zu.
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Dr. Rösler:
Kostenerstattung
statt Sachleistung –
Vertrauen
statt Kontrolle_S. 80
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