H 46427

m ä r z 20 1 0

3|10

Die monatliche Zeitschrift für alle niedersächsischen Zahnärzte

Da
Kammer
mal
sehen!

Das Kammer
sehen lassen!

_S. 134

CD

et
z
är
n
ah sen
Z
er sach
d
ch der
u
db r Nie
n
a e
H
Z mm
O
G ka
in diesem
Heft

Editorial

Dr. Michael
Sereny

Präsident der
Zahnärztekammer
Niedersachsen

Herzlichen Dank

N

ach kaum 4 Jahren und 8 Monaten,
11 Kammerversammlungen, 48 Vor
standssitzungen, 35 Editorials und 6
Bundesversammlungen ist meine
Legislaturperiode zu Ende. Dazu ka
men Bürozeit und Termine in der Kammer, Aus
schüsse, Kreisstellen- und Bezirksstellenver
sammlungen, Zahnärztetage, Klausurtagungen,
Bundesvorstand, Koordinier ungskonferenzen,
Freisprechungen, Jubiläen, Fortbildungen, Veran
staltungen der Nachbarkammern, Treffen mit
wichtigen Leuten und welchen, die sich für wich
tig halten und nicht zuletzt Anrufe während der
eigenen Praxissprechstunde und Aktenstudium
abends, nachts und am Wochenende zu Hause.
Sehr häufig wurde ich von Freunden mit einem
mitleidigen Unterton gefragt: »Arbeitest Du
überhaupt noch in der Praxis?«. Die meisten Fra
genden wissen, dass ich mir keinen schöneren Be
ruf als Zahnarzt zu sein für mich vorstellen kann.
Anfangs habe ich die Frage gar nicht richtig ver
standen, Präsident der Zahnärztekammer Nieder
sachsen zu sein ist ein Ehrenamt und kein Haupt
amt. »Ja natürlich arbeite ich so weiter in der Pra
xis wie vorher«, war meine Antwort. »Wir hatten
bereits vorher einen strikten Schichtdienstplan,
die Kammer ist lediglich 3,5 km von der Praxis ent
fernt und ich brauche wohl wenig Schlaf«. Ich
wusste aber auch, dass diese zusätzliche Belas
tung nur zu ertragen ist, weil ich meinen Beruf
liebe und noch viele Jahre erfolgreich auch als
Zahnarzt weiterarbeiten möchte. Was könnte da
motivierender sein, als diese Zukunft selbst mit
zugestalten?
Der Verband hat mich nominiert, sehr viele
Wähler haben mir im Voraus Ihr Vertrauen ausge
sprochen, die Mitglieder der Kammerversamm
lung haben mich mehrheitlich gewählt und über
die Jahre auch meine Vorstellung von Standespo
litik unterstützt. Der gesamte Vorstand hat mit
mir gemeinsam Pläne erarbeitet und umgesetzt,
die Verwaltung uns vom ersten Tag an tatkräftig
und loyal unterstützt.
Die Patienten unserer Praxis, die uns zum Teil
seit Jahrzehnten treu sind, sind es auch – trotz Umund Abbestellungen – geblieben. Unsere Praxis
mitarbeiterinnen haben sich auch für Kammerbe
lange engagiert; unser Kollege und nicht zuletzt

meine Frau als Kollegin haben mir die Arbeiten
abgenommen, die nicht zu verschieben oder ab
zubestellen waren.
Nicht zuletzt hat meine Frau als Kollegin, Pra
xispartnerin und Ehefrau mein Engagement un
terstützt und meine Kinder haben es akzeptiert.
»Lohnt sich das Präsidentenamt denn?« Wenn
die Fragenden den finanziellen Aspekt meinten,
habe ich lieber nicht die Aufwandsentschädigung
mit der dafür aufgewendeten Zeit verglichen. Eh
renamtliche Tätigkeit kann nicht nach Aufwand
und Nutzen berechnet werden. Mir hat es – neben
manchem Ärger, der mir sonst erspart geblieben
wäre und der vielfach auch unnötig von eigenen
Kollegen verursacht wurde – auch sehr viele Kon
takte mit wertvollen Menschen innerhalb und au
ßerhalb unseres Berufsstandes gebracht. Damit
meine ich nicht nur den Wert für die Kollegen
schaft, sondern auch für mich persönlich.
»Habe ich alles richtig gemacht?« Alles sicher
nicht. Das einstimmige Votum der Kammer
versammlung für die wesentlichen Anträge wie
Haushalt und AVW sind immerhin eine wohltuen
de Bestätigung und entsprechen nicht dem Bild,
das einige als »niedersächsische Verhältnisse«
pflegen wollen. Von einer Einheit des Berufsstan
des sind wir aber immer noch weit entfernt und
überhaupt wünsche ich mir natürlich eine größe
re aktive Beteiligung der Kollegenschaft an be
rufspolitischen Fragen.
Das faire Miteinander von Allgemeinzahnarzt
und Fachzahnarzt, von Praxis und Wissenschaft
war und ist mein oberstes Ziel, zum Wohl des gan
zen Berufsstandes.
Viele von Ihnen haben nicht nur Fragen und
Forderungen gestellt, sondern mir auch gute Rat
schläge gegeben und ihre Mithilfe angeboten.
Genau so sollten wir miteinander weiterarbei
ten.
Das wünscht sich
Ihr

Dr. Michael Sereny
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kurz & bündig
Busemann fordert
Neuregelung der Sicherungsverwahrung

J

ustizminister Bernd Busemann
will gemeinsam mit seinen Amts
kollegen aus anderen unionsge
führten Bundesländern dafür sorgen,
dass die gesetzlichen Regelungen zur
Sicherungsverwahrung grundlegend
überarbeitet werden. Hintergrund ist
u. a. eine – noch nicht rechtskräftige –
Entscheidung des Europäischen Ge
richtshofs für Menschenrechte gegen
eine nachträgliche Sicherungsverwah
rung, die sich ein Sexualstraftäter dort
erstritten hatte. Damit werde zwar die
Sicherungsverwahrung nicht beendet,
sagte Busemann jetzt in Hannover,
denn der Europäische Gerichtshof kön
ne keine innerstaatlichen Hoheitsakte
in Deutschland aufheben. Gleichwohl
habe die Entscheidung aber Einfluss
auf die Zukunft der Sicherungsverwah
rung. Zurzeit bestünden in der Gesetz
gebung noch »Schutzlücken«, die ge
fährliche Straftäter – allein zehn in Nie
dersachsen – ausnutzen könnten und
die er nicht länger hinnehmen wolle.
So habe die derzeit noch geltende Rück
fallverjährung dazu geführt, dass Vor
verurteilungen, die länger als fünf Jah
re zurückliegen, nicht in ein Urteil oder
in die Verhängung einer Sicherungs
verwahrung einfließen können. Des
halb verlangt Busemann, dass die Ver
jährung auf 20 Jahre bei Sexualstrafta
ten und 15 Jahre bei Verbrechen gegen
das Leben, die körperliche Unversehrt
heit und die persönliche Freiheit aus
gedehnt wird. Zudem müsse es mög
lich gemacht werden, dass bei der Ent
scheidung über eine nachträgliche Si
cherungsverwahrung nicht nur ganz
neue Tatsachen eine Rolle spielen dür
fen, sondern auch solche, die bei der
Verurteilung zwar bekannt waren,
aber aus Rechtsgründen wie z.B. der
Verjährung seinerzeit nicht berück
sichtig werden konnten. »Ich wehre
mich mit Händen und Füßen und mit
allen mir zu Gebote stehenden Mitteln
dagegen, dass ein Gewalttäter auf frei
en Fuß gesetzt werden kann, der eine
Gefahr für die Allgemeinheit darstellt«,
132 · ZK N MITTEILU N GEN · 3 | 20 1 0

In Deutschland werden
schätzungsweise 14,7 Prozent
der Wirtschaftsleistung in
Schwarzarbeit erbracht, das
entspricht einem Umsatz von
359 Milliarden Euro

sagte der Minister. Der Schutz der All
gemeinheit müsse gegenüber den in
dividuellen Rechten eines gefährlichen
Verbrechers überwiegen, findet er. Ziel
müsse es sein, auf Bund-Länder-Ebene
ein Regelwerk zu schaffen, das diesen
Grundsätzen und den europäischen
Menschenrechtskonventionen ent
spricht.
rundblick, 3.2.2010

AOKen und große Ersatzkassen hätten
»aus historischen Gründen viel Perso
nal, das praktisch unkündbar« sei. Zu
dem sei das Einsparpotenzial im Ver
waltungsbereich auch zu gering, um
die Milliardenlöcher zu stopfen. Gera
de mal 0,5 Prozent der Beitragseinnah
men würden für die Verwaltung aus
gegeben.
www.facharzt.de, 28.1.2010

Verwaltungskosten:

apoBank will Tochter
loswerden

Kassen haben noch ein großes
Einsparpotenzial

B

ei den Verwaltungskosten haben
viele Kassen ihre Hausaufgaben
noch nicht gemacht, kritisiert das
»Handelsblatt«. Die Zeitung hat die
Krankenkassen mit mehr als einer Mil
lion Versicherten verglichen – Maßstab
der Berechnungen war die Zahl der An
gestellten im Verhältnis zur Anzahl der
Versicherten. Ergebnis: Während bei
der Techniker Krankenkasse (TK) eine
Vollzeitkraft fast 830 Versicherte be
treut, sind es bei anderen Kassen oft
unter 500 Versicherte.
Die TK habe sich durch eine frühzei
tige Umstrukturierung einen Vor
sprung geschaffen, schreibt die Zei
tung. Zwar sei das Geschäftsstellen
netz mit 200 Filialen nach wie vor sehr
dicht – es sei aber zum einen immer
noch kleiner als etwa bei der Barmer
GEK , zum anderen seien die Geschäfts
stellen personell ausgedünnt worden.
Statt bis zu 150 Mitarbeitern seien nun
nur noch vier bis sechs Angestellte vor
Ort. Stattdessen lege die Kasse Wert
auf eine gute Beratung am Telefon und
via Internet. Gerade für Menschen, die
krank oder immobil sind, sei es viel
wichtiger, qualifizierte Mitarbeiter am
Telefon zu erreichen, sagte TK-Chef
Norbert Klusen dem Blatt. So wurden
die früheren Aufgaben der Geschäfts
stellen in 23 Zentren gebündelt. Rund
20 Millionen Anrufe nehmen die Mitar
beiter dort jährlich entgegen. Laut Klu
sen soll der Service darunter aber nicht
leiden.
Eine solche Umstrukturierung sei
aber nicht bei allen Kassen machbar,
berichtet das »Handelsblatt« weiter:

D

ie Deutsche Apotheker- und Ärz
tebank erwägt offenbar den
Verkauf ihrer 51-prozentigen Be
teiligung an der irischen Gesellschaft
»AC Capital«. Geschäften mit AC Capi
tal hat die Bank einen erheblichen Teil
ihrer derzeitigen Probleme zu verdan
ken. Es geht um gefährdete Positionen
im Volumen von 5,4 Milliarden Euro.
Ein Abschreibungsbedarf in dreistelli
ger Millionenhöhe wird befürchtet, der
Geschäftsabschluss 2009 wird voraus
sichtlich erstmals einen Verlust aus
weisen. Verwaltungsratschef der AC
Capital ist deren Gründer und ehema
liger Eigentümer Claus Wilsing. Als Ge
genleistung für den Verkauf der Mehr
heitsbeteiligung an die apoBank wur
de er seinerzeit Vorstand und sogar de
ren designierter Vorstandschef. Das
Wirtschaftsmagazin impulse berichtet
nun, dass die Standesbank sich von AC
Capital trennen will. Einen Buchverlust
will die Bank dabei nicht in Kauf neh
men. Spekulationen an den Finanz
märkten soll es künftig nicht mehr ge
ben. Der neue Chef Herbert Pfennig
will die Bank wieder auf das Kernge
schäft konzentrieren: Finanzierung
von Praxen und Apotheken.
FVDZ Frei-Fax, 1.2.2010

gendschutzgesetz habe sich seit Be
ginn der Kampagne im Oktober 2008
mit 77,3 Prozent auf 40,8 Prozent im 4.
Quartal 2009 verringert. Im vergange
nen Jahr seien insgesamt 3000 Test
käufe von eigens dafür geschulten
FachoberschülerInnen vorgenommen
worden; in 1327 Fällen (44,5 Prozent)
wurden erneut Verstöße festgestellt,
vor allem in Supermärkten (765), an Ki
osken (278) und Tankstellen (220). Ins
gesamt wurden 730 Bußgeldverfahren
eingeleitet. Als positives Signal wertet
es Schünemann, dass sich mittlerweile
insbesondere der Einzelhandel sehr ko
operativ zeigt. Unter der Schirmherr
schaft des Innenministers stimmen die
Verbände des Einzelhandels, der Tank
stellen sowie des Hotel- und Gaststät
tenverbandes im Rahmen einer landes
weiten Kampagne ihre gezielten Schu
lungsmaßnahmen des Verkaufsperso
nals miteinander ab, heißt es. Auch die
norddeutschen Brauereiverbände ko
operierten. Ziel bleibe der Kampf ge
gen den Alkoholgenuss von Jugendli
chen und damit auch gegen Jugendge
walt unter Alkoholeinfluss, betonte
Schünemann. Daher sollen die Testein
käufe in gemeinsamer Verantwortung
von Kommunen und Polizei weiterhin
flächendeckend fortgesetzt werden.

Arbeitslosigkeit und Hartz IV weitest
gehend unbegründet. Eine Berech
nung habe ergeben, dass lediglich 0,3
Prozent der Hartz IV-Bezieher in ihrem
letzten Job mehr als 3000 Euro brutto
monatlich verdienten; nur jeder Tau
sendste kam auf mehr als 3500 Euro.
Frühere Mittel- und Gutverdiener sei
en ein absolutes Randphänomen bei
Hartz IV. Interne Zahlen der Bundes
agentur für Arbeit zeigen außerdem,
dass ehemalige Mittel- und Gutverdie
ner auch beim Arbeitslosengeld I eine
kleine Minderheit sind. Weniger als
acht Prozent der Empfänger hatten in
ihrem letzen Job ein Monatsgehalt zwi
schen 3000 und 4000 Euro brutto. Je
der Zwanzigste lag darüber.
rundblick, 17.2.2010

SIGNA:

Aussagen zum Erfolg der
Honorarrefom nicht bewiesen

D

ie »Deutsche Ärzteunion-SIGNA«
hat die Aussagen des KBV-Chefs
Dr. Andreas Köhler kritisiert, wo
nach die meisten niedergelassenen
Ärzte zu den Gewinnern der Vergü

rundblick, 9.2.2010

Alkoholtestkäufe werden
fortgesetzt

I

nnenminister Uwe Schünemann hat
am Montag eine positive Bilanz der
Alkoholtestkäufe an Tankstellen, Ki
osken und in Supermärkten gezogen.
Die Quote der Verstöße gegen das Ju

Mittelschicht nicht Hartz IV –
gefährdet

N

ach einer Untersuchung des In
stituts zur Zukunft der Arbeit
(IZA) ist die Angst der Mittel
schicht vor dem sozialen Absturz durch

83

tungsreform gehören sollen. Diese
Aussage sei durch nichts bewiesen und
werde durch ständiges Wiederholen
nicht glaubwürdiger.
»Von den rund 3,4 Mrd. Euro, die an
die KBV 2009 mehr als 2007 zur Umver
teilung geflossen sein sollen, auch wie
derum nicht bewiesen und in keiner
Weise nachvollziehbar, kommen nach
völlig intransparenter Umverteilung
innerhalb und zwischen den Fachgrup
pen und regionaler Verschiebung nicht
bei der Mehrheit der Ärzte an. Im Ge
genteil, es gab unzählige Verlierer un
ter den niedergelassenen Ärzten, vor
allem solche, die Durchschnittspraxen
in der Grundversorgung und ohne so
genannte Freie Leistungen und ohne
›Vorwegabzüge‹ betreiben«, moniert
die Organisation in einer Presseerklä
rung.
Rund ein Drittel aller Niedergelasse
ner stehe vor dem finanziellen Bank
rott, nach betriebswirtschaftlichen Ge
sichtspunkten betrieben sie schon In
solvenzverschleppung, weil mit den
Zahlungen aus der GKV die Betriebs
kosten der Praxen nicht mehr abge
deckt werden könnten. »Ein Drittel der
Niedergelassenen soll von der Reform
profitiert haben, das übrige Drittel
kommt gerade so über die Runden.«
Die »Deutsche Ärzteunion SIGNA«
kritisiere vor allem die Intransparenz
des jetzigen Sachleistungs-Systems
und die Zuteilung der Honorare durch
die KVen »nach Gutsherrenart«. Ziel
müsse die Direktabrechnung ärztlicher
Leistung in einem direkten Vertrags
verhältnis zwischen Arzt/Zahnarzt
und Patient nach BGB sein.
www.facharzt.de, 9.2.2010

Zahl des Monats

Prozent der Zahnärztinnen und Zahnärzte in Deutschland sind
niedergelassen. In den neuen Bundesländern 87 %, in den alten
82 %. Insgesamt sind 66.318 Mitglieder bei den Zahnärztekam
mern gemeldet (7296 in Niedersachsen, Stand 31.12.2009). KHK
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Das Kammer sehen lassen!

Dr. Michael
Sereny

D

fotos: zkn-archiv

Die Kammer unregierbar? –
Fünf Jahre Erfolg trotz schwierigem Wahlausgang

ie eigene Praxistätigkeit
weitgehend in gleichem
Maße fortzuführen und
gleichzeitig Verantwor
tung für die Kollegen
schaft zu übernehmen erfordert ein
hohes Arbeitspensum, verlässliche Mit
streiter und eine motivierte Verwal
tung. Die beste Motivation für jeden
von uns alle ist Erfolg und Anerken
nung. Ein Rückblick:

Vor fünf Jahren wurden Sie, begleitet
von einem heftigen Wahlkampf, zur
Teilnahme an der Kammerwahl aufge
rufen. Das Ergebnis, hauchdünne
Mehrheit für die Freiverbands-Liste
und Stimmengleichheit in der Kam
merversammlung, erzeugte anfangs
Ratlosigkeit. Dennoch war es dann
möglich, den Präsidenten und einen
Vorstand zu wählen und über 4 Jahre
nicht nur das Tagesgeschäft einer Kam
mer zu erledigen, sondern darüber hi
naus neue Wege zu gehen.
Natürlich wird es zu der einen oder
anderen Sache unterschiedliche An
sichten geben, aber nachfolgend kön
nen Sie ein kurzes Resümee aus unse
rer Sicht lesen

Abbau der Spannungen –
Berufsstand zusammenführen –
Sacharbeit im Vordergrund

Wenn es jetzt in Niedersachsen stan
despolitisch ruhiger zugeht, mag das
mehrere Gründe haben, aber es ist kein
Zufall, sondern das Ergebnis einer ruhi
gen, konsequenten und am Ergebnis
orientierten Arbeit für die Kollegen
schaft. Unserem wichtigsten Ziel,
durch eine Einheit des Berufsstandes
nach außen stärker zu werden, sind wir
dadurch deutlich näher gekommen.
Bei konkreten Aktionen wie etwa der
geschlossenen Ablehnung der GOZ von
Ulla Schmidt haben wir diese Einigkeit
auch schon mal wieder erreicht.

Altersversorgungswerk
trotz heftigster Widerstände
in sichererem Fahrwasser

Unser Ziel, nach dem Desaster unseres
Versorgungswerkes, eine Satzung zu
etablieren, die unser Werk wieder zu
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kunftsfähig und »demographiefest«
macht, war eine »Herkulesaufgabe«,
die wir in Zusammenarbeit mit dem
Leitendem Ausschuss unter Herrn Kol
legen Schirbort hervorragend gelöst
haben. Strukturell gefestigt und wirt
schaftlich erfolgreich werden wir auch
die letzten Altlasten, fehlende De
ckungsrückstellungen und die nötige
Beitragstransparenz bis 2006, aufar
beiten.

Die Kammer –
ein gefragter Ansprechpartner
im Land und im Bund

Durch hohen persönlichen Einsatz,
durch Kompetenz und Verlässlichkeit
haben wir die Interessen der nieder
sächsischen Kollegenschaft auf Landesund auf Bundesebene, innerhalb der
Bundeszahnärztekammer, bei den po
litisch Verantwortlichen, bei wichtigen
Mitstreitern in anderen Kammern und
bei den Berufsverbänden erfolgreich
vertreten.

Die Kammer –
Partner unserer Hochschulen
in Göttingen und Hannover

Nicht nur in den Praxen ist die wirt
schaftliche Situation angespannt.
Auch die Hochschulen leiden unter
enormen Sparzwängen. Enge Zusam
menarbeit mit ihnen hilft allen; Kon
frontation zum Beispiel bei Fort- und
Weiterbildung niemandem. Persönli
che Freundschaften, ständiger Aus
tausch und regelmäßige gegenseitige
Einladungen sind der Beweis einer
funktionierenden Partnerschaft

Die Kammer –
ein verlässlicher Patron
des Hilfswerks Deutscher
Zahnärzte

Zu einem Freien Beruf gehört auch die
Soziale Verantwortung. Intensiv wie
nie zuvor hat der Vorstand in den ver
gangenen Jahren das Hilfswerk nicht
nur ideell, sondern auch aktiv finanzi
ell unterstützt. Die zusätzlichen Mittel
wurden dabei nicht aus dem Kammer
haushalt, sondern durch kreative Ak
tionen von der Kollegenschaft aufge
bracht.

Die Kammer – unabhängig

Vertrauensvolle und offene Teamar
beit ist für uns unabdingbar. Dass Per
sonalführung zuweilen auch unattrak
tive Entscheidungen mit sich bringt,
machte die Auseinandersetzung mit
der Person des Leiters der Verwaltung
2005 deutlich. Bedauerlich, unver
meidbar und ohne finanziellen Scha
den. Im Ergebnis zeigt sich, dass, mit
der gegenwärtigen Verwaltungsstruk
tur hervorragende Arbeit geleistet
wird.

Bestehende Kooperationsvereinbarun
gen mit Versicherungen haben wir auf
gelöst, den Monopolstellungen von An
bietern haben wir selbstbestimmte
Angebote entgegengestellt und so die
Unabhängigkeit sowohl der Kammer,
als auch der niedersächsischen Praxen
gefördert.

Alles geschafft?
Wie geht es weiter?

Der Anfang ist gemacht, wir sind auf
dem richtigen Weg. Wir wären unehr
lich, wenn wir rückblickend nicht ein
gestehen müssten, dass man einiges
auch anders hätte regeln können. An
ders ja, aber auch besser?

Wie kann es weitergehen?

Die Einheit des Berufsstandes auch bei
zunehmender Spezialisierung weiter
voran zu bringen, ist ein wichtiges Ziel.
Aktuell steht die Novellierung der GOZ
an, die die moderne Zahnmedizin ab
bilden und eine gerechte Honorierung
gewährleisten muss. Einer Politik, die
die Bürokratie in den Praxen reduzie
ren möchte, müssen wir konkrete Vor
schläge liefern. Sie, Ihre Praxen und Ih
re Mitarbeiter müssen wir stärken, da
mit fachfremde Einmischungen in The
rapie und Praxisführung wieder zurückgedrängt werden.
All dies sind mehr als genug Aufga
ben für die nächsten fünf Jahre.
l

Sie, Ihre Praxen und
Ihre Mitarbeiter müssen
wir stärken, damit
fachfremde Einmischungen in Therapie und
Praxisführung wieder
zurückgedrängt werden.

Personalangelegenheiten
der ZKN

Dr. Michael
Ebeling

D

ie Bezirksstelle Oldenburg
aufzugeben um das Amt
des Vizepräsidenten der
Kammer zu übernehmen,
war für mich keine leichte
Entscheidung. Zwar erfüllt Dr. Uwe
Herz alle meine Kriterien die man sich
bei seinem Nachfolger wünscht und
das Ammerland bleibt weiterhin mei
ne persönliche wie standespolitische
Heimat, doch nicht nur die räumliche
Entfernung, auch die Bedeutung dieser
Aufgabe für die Kollegenschaft sind
doch eine ziemlich große Belastung.
Andererseits hat sich im neuen Kam
mervorstand eine hervorragende Mi
schung unterschiedlicher Charaktere
zusammen gefunden, so dass sich sehr
schnell eine persönliche, menschliche
Übereinstimmung einstellte. Neben
der Vertretung des Präsidenten in al
len Angelegenheiten war ich für fol
gende Bereiche zuständig:

Verwaltung und Organisation
der ZKN

Völlig neu eine Aufgabe zu überneh
men bietet die Chance, unvoreinge
nommen die Ist-Situation zu betrach
ten und zu analysieren, wie sie mit
dem eigenen Stil und den eigenen Zie
len in Übereinstimmung zu bringen ist.

Ein im Vergleich zu anderen Körper
schaften recht kleiner, aber hochmoti
vierter Mitarbeiterstamm, steht der
niedersächsischen Kollegenschaft in
allen Fragen der zahnärztlichen Be
rufsausübung zur Verfügung. Service,
nicht Verwaltung steht hier im Vorder
grund. Ein besonderer Dank geht hier
bei auch an den Personalrat für das
stets vertrauensvolle Miteinander.

Berufskundevorlesungen

Auch völlig neu war es für mich, Berufs
kundevorlesungen zu halten und da
bei den angehenden Kolleginnen und
Kollegen realistische Vorstellungen
von den Strukturen zu vermitteln, die
deren späteres Berufsleben bestim
men werden. Umgekehrt kam es natür
lich auch zu einem Gedankenaus
tausch über die gegenwärtige Situa
tion an der Hochschule.

Kontaktpflege mit Bezirksstellen

Die Bezirksstellen sind »unselbständi
ge Untereinheiten« der ZKN , aus eige
ner Erfahrung weiß ich aber, sie sind
auch für einen Vorstand und die Mei
nungsbildung an der Basis unerlässlich.
Die technische Anbindung an die Un
terstützung aus Hannover ist opti
miert worden.

Zahnärztliches Berufsgericht

Die Grenzen des Berufsrechts haben
sich durch viele Urteile zur Liberalisie
rung der Werbung verschoben, sind
aber keineswegs aufgehoben. Wir ha
ben uns im Gegensatz zu den Vorjah
ren nicht gescheut, hier diejenigen, die
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GOZ- und GOÄ-Fragen

Diese Aufgabe war die zeitlich weitaus
umfangreichste, spiegelt sie doch auch
die Situation wider, dass in der Regel
fast die Hälfte der Einnahmen unserer
Praxen außerhalb der GKV und damit
der Kriterien »ausreichend, zweckmä
ßig wirtschaftlich, das Maß des Not
wendigen nicht überschreitend« er
zielt wird. Nicht nur das Alltagsge
schäft mit täglich dutzenden von An
fragen, teils mit umfangreichem Aktenanhang, beschäftigt uns, zusätzlich
war die Begleitung der HOZ auf Bun
desebene und die Abwehr der GOZ
2009 von Ulla Schmidt zu leisten. Mit
der Beihilfe fanden endlich nicht nur
Gespräche überhaupt statt, sondern
als Ergebnis auch das gemeinsame
Merkblatt, das Ihnen in der Praxis hilft,
Ihren beihilfeberechtigten Patienten
die unterschiedlichen Rechtskreise auf
zuzeigen. Auch unzulässigen Aus
kunftsbegehren von privaten (Zusatz-)
Versicherungen gegenüber konnten
wir mithilfe des niedersächsischen Da
tenschützers Grenzen aufzeigen. Nicht
zuletzt das Ihnen in diesem Heft (und
im Internet verfügbare) novellierte
GOZ-Handbuch der Kammer und die
anstehende Vortragsreihe zu GOZ auf
Bezirksstellenebene (s. Seite 165 ) sollen
Ihnen helfen, Ihre guten Leistungen
auch gut honoriert zu bekommen.

AVW-Angelegenheiten

Dass unser Versorgungswerk vor unse
rem Amtsantritt in Schwierigkeiten
war, ist nicht zu leugnen, auch Gerichte
haben uns aufgegeben, Fehler der Ver
gangenheit zu korrigieren, damit es
nie wieder zu solchen Kürzungen kom
men muss, wie sie 2003/2004 stattge
funden haben. Heute können wir stolz
sagen, dass wir auf dem richtigen Weg
sind, dank intensiver Zusammenarbeit
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Nicht zuletzt das
Ihnen in diesem
Heft (und im Internet verfügbare)
novellierte GOZHandbuch der Kammer und die anstehende Vortragsreihe
zur GOZ auf Bezirksstellenebene (s. Seite
165) sollen Ihnen
helfen, Ihre guten
Leistungen auch gut
honoriert zu bekommen.

von Vorstand und Leitendem Aus
schuss. Schade nur, dass viele derjeni
gen, die bis 2005 in der Verantwortung
waren, sich nicht aktiv und positiv an
der Aufgabe beteiligt haben.

Alleine alle diese Aufgaben zu be
wältigen ist unmöglich. Mein Dank gilt
daher allen in Verwaltung, Kollegen
schaft, Praxis und Familie, die mir diese
Aufgabe etwas erleichtert haben.
l

ich mich speziell um folgende Themen
gekümmert:

Sabine
Steding

S

fotos: zkn-archiv

den Konsens unserer selbst auferleg
ten Berufsordnung verlassen wollten
wieder »zurück zu holen«, vor allem
aus dem Grund, die zu schützen, die
sich kollegial verhalten. In den ZKN
MITTEILUNGEN haben wir einige dieser
Fälle, natürlich anonymisiert, veröf
fentlicht.

eit 2005 bin ich als erste Zahn
ärztin im Vorstand der nie
dersächsischen Zahnärzte
kammer tätig. Die verantwor
tungsvolle Aufgabe, mich in
der Standespolitik zu engagieren, habe
ich gerne auf mich genommen. Ich lie
be meinen Beruf, möchte Mut machen,
die Zukunft mitgestalten und bewei
sen, dass sich Beruf und Familie mitei
nander vereinbaren lassen. Neben der
allgemeinen Arbeit im Vorstand, habe

Zahnärztinnen

Mit der Gründung eines Ausschusses
für die Belange der Zahnärztinnen
(2007) begann der Aufbau eines Netz
werkes für alle Zahnärztinnen in Nie
dersachsen und auf Bundesebene. Es
war möglich, die Kolleginnen der Kam
merversammlung über die »Gruppen
grenzen« hinweg an einem Tisch zu
versammeln und längst überfällig, die
ses Thema, in den Mittelpunkt der Auf
merksamkeit zu rücken. Besonders
wichtig sind mir die Hilfestellung bei
Problemen im Notdienst, bei Verträ
gen untereinander, bei der Gestaltung
von fairen Anstellungsverträgen und
bei der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Wir gründeten eine Anlaufstelle
in der ZKN (Heidrun König 0511-83391
102), die für die Beratung der Kollegin

nen auf das gesamte Know-how der

ZKN zurückgreifen kann.

Eine Tätigkeit, die mir sehr am Her
zen lag und liegt, war die Organisation
des zweiten Zahnärztinnenkongresses
2008 in Travemünde und die Planung
des dritten Zahnärztinnenkongresses
2011 in Frankfurt am Main (15. Mai.2011
– bitte vormerken)! Hier ist es wunder
bar, zu sehen, wie Kolleginnen aus ganz
Deutschland zusammen kommen, sich
auf Anhieb verstehen und den Netz
werkgedanken leben.

Fachzahnarztangelegenheiten

Als Fachzahnärztin für Kieferorthopä
die liegen mir natürlich die Fachzahn
arztangelegenheiten sehr nah! Der
Fachzahnarzt als Gebietsbezeichnung
hat sich bewährt. Er bietet für die Pati
enten durch die höchste fachliche Wei
terbildung eine Gewähr für Kompe
tenz. Die Novellierung der Weiterbil
dungsordnung für Kieferorthopädie
und Oralchirurgie im Konsens mit allen
politischen Gruppen, den Berufsver
bänden und den Hochschulen war mir
ein Anliegen und konnte in den letzten
Jahren umgesetzt werden!
Ich bin stolz, dass die niedersächsi
sche Weiterbildungsordnung die Vor
lage für die Musterweiterbildungsord
nung der BZÄK geworden ist!

Kenntnisprüfungen ausländischer
Zahnärzte

Natürlich werden, wie in den letzten
Jahren auch, neue qualifizierte Kolle
ginnen und Kollegen aus dem Ausland
in Niedersachsen integriert. Oberstes
Ziel ist es auch hier, Qualität und Pati
entensicherheit zu gewährleisten. Es
darf keine Benachteiligung von Absol
venten deutscher Hochschulen geben.
Die gerade erfolgte Anpassung der
Kenntnisprüfung an die deutsche Ap
probation trägt zum Patientenschutz
und zur Qualitätssicherung bei. Hilf
reich war hierbei ein »guter Draht«
zum Sozialministerium und die Tatsa
che, dass die ZKN Länderkompetenzen
übertragen bekommen hat, die durch
die Gründung von NiZzA in Koopera
tion mit der Ärzte- und Psychothera
peutenkammer, als Nachfolge des

Landesprüfungsamtes zu einem Er
folgsmodell werden konnte.

Weitere Aufgaben

Der Aufbau und die Weiterführung der
Kommunikation mit den beiden nie
dersächsischen Universitäten waren
besonders wichtig, um die Weiterbil
dungsordnung und die Verfahrens
ordnung für die Kenntnisprüfungen
auf den Weg zu bringen und umzuset
zen.
Außerdem kämpfe ich als Mitglied
im Beirat dental informa zusammen
mit meinen Vorstandskollegen KarlHermann Karstens und unserem Präsi
denten Michael Sereny um den Erhalt
der Veranstaltung als wohnortnahe,
interessante Fachausstellung.
Als Mitglied im Beirat Sozialmedizin
konnte ich wichtige Kontakte knüpfen
und die Zahnmedizin weiter in das In
teressenfeld des Ministeriums, der
Hochschule, der Krankenkassen und
Versicherungen rücken.
Natürlich liegen mir die Fachzahn
arztangelegenheiten weiterhin sehr
nah. Ich werde auch in Zukunft für den
Erhalt der Fachzahnarztbezeichnung
einstehen und mich massiv für die
Oralchirurgen, Kieferorthopäden und
Parodontologen einsetzen.
Wenn zwischen den beiden stan
despolitischen Gruppen ein Konsens
gefunden werden konnte, war das eine
schöne Erfahrung. Viele Dinge gehen
wir als Frauen anders an, und dies
konnte ich auch in der Arbeit auf Vor
standsebene umsetzen. Die Beteili
gung der Frauen an berufspolitischen
Aufgaben entsprechend ihrer Zahl und
Bedeutung innerhalb des Berufsstan
des wird auch weiterhin ein wichtiges
Ziel in meiner Vorstandsarbeit sein!
Sabine Steding, Fachz ahnärz tin für Kieferorthopädie, 44, Mut ter einer neunjährigen Tochter, glücklich
verheir atet.

l

Dr. Karl-Heinz
Düvelsdorf

M

it der Fortbildung und
dem Zahnärztlichen
Fachpersonal habe ich
Bereiche verantwort
lich geleitet, für die ich
mich schon während meines gesamten
Berufslebens intensiv einsetze.

Fortbildung – auf hohem Niveau,
praxisnah und kostengünstig

Die Kammer ist für die Fortbildung ih
rer Mitglieder verantwortlich. Die
Zahnärztliche Akademie Niedersach
sen (ZAN) in Hannover bietet daher das
ganze Jahr über Fortbildungsveran
staltungen an. Für die Auswahl sind
der Vorstand und der Fortbildungsaus
schuss zuständig. Wir wollen unsere
Fortbildung auf hohem Niveau, praxis
relevant und kostengünstig gestalten.
Ein Blick in unser Fortbildungsheft oder
ins Internet und Ihre positiven Rück
meldungen bestätigen dies, Einen Ver
gleich mit anderen Kammern brau
chen wir nicht zu scheuen. Wir haben
die technische Ausrüstung auf mo
dernstem Stand gehalten, so dass heu
te in unseren Räumen sämtliche zahn
ärztlichen Eingriffe entsprechend den
RKI -Richtlinien möglich sind und
durchgeführt werden. Die hervorra
gende Ausstattung, die perfekte Orga
Bit te lesen Sie weiter auf Seite 140
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über

Handbuch, umfangreich überarbeitet
und aktualisiert, in zeitgemäßer digi
taler Form als CD vor. Zugleich ist dieses
GOZ-Handbuch in den Internet-Auf
tritt der ZKN (www.zkn.de – Mitglie
derbereich – Bibliothek) integriert und
dort jederzeit abrufbar. Künftige Aktu
alisierungen werden regelmäßig und
zeitnah aufgenommen und farbig
markiert, sodass Sie immer auf dem
aktuellen Stand sein können.

Das GOZ-Handbuch der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN)
Begleitwort zur 2., überarbeiteten und
erweiterten Auflage
Jetzt noch ein neues GOZ Handbuch – lohnt sich das?

Auch wenn wir einen neuen Gesund
heitsminister haben, werden wir noch
eine Weile mit der alten GOZ leben
müssen. Zwar liegt der Entwurf der
GOZ von Ulla Schmidt noch in der
Schublade, aber er wird nach Angaben
des Ministeriums nicht Grundlage der
neuen Verordnung sein. Vermutlich
Ende 2011 kann es eine neue GOZ auf
der Grundlage der Honorarordnung
der Zahnärzte (HOZ) geben.

Die traurige Geschichte der GOZ –
älteste Gebührenordnung

Die derzeit gültige Gebührenordnung
für Zahnärzte (GOZ) wurde vor mehr
als 22 Jahren zum 1.1.1988 als Verord
nung der Bundesregierung in Kraft ge
setzt (»GOZ 88«). Diese GOZ weist in ho
her Zahl sowohl fachliche als auch
rechtliche Ungenauigkeiten und Wi
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dersprüche auf. Der medizinische Fort
schritt seit 1988 ist darin ebenso wenig
berücksichtigt wie die Anpassung an
betriebswirtschaftliche Notwendigkei
ten. Zur Auslegung der durch die GOZ
vorgegebenen Bestimmungen hat es
in mehr als zwei Jahrzehnten Tausende
von Gerichtsurteilen gegeben, vielfach
mit widersprechenden Aussagen.

Neubearbeitung des Handbuches –
CD für die Praxis – Internet

Um Ihnen für die tägliche Anwendung
in der Praxis zum einen die »amtliche
Gebührenordnung« zur Verfügung zu
stellen, darüber hinaus eine sowohl
fachlich als auch rechtlich belastbare
Kommentierung sowie weitere prakti
sche Hilfen an die Hand zu geben, ist
dieses GOZ-Handbuch seinerzeit ent
standen. Kleinere Aktualisierungen
wurden in unregelmäßigen Abständen
vorgenommen. Jetzt liegt das GOZ-

Neben dem reinen Wortlaut der Ge
bührenpositionen finden Sie ausführli
che Kommentierungen, Erklärungen
sowie Hinweise auf stützende Ge
richtsurteile (Fach 2). Gleiches gilt für
den vorangestellten Paragrafenteil
(Fach 1). In Fach 5 sind weitere zahnärzt
liche Leistungen kommentiert, die in
der GOZ nicht enthalten sind. Ausge
wählte, auch für Zahnärzte relevante
Positionen der Gebührenordnung für
Ärzte (GOÄ) finden Sie in Fach 4. Und
nicht zuletzt stehen praktische Form
blätter, Materiallisten, Patienteninfor
mationen und offizielle Stellungnah
men der ZKN zu zahlreichen Themen
auch als Kopiervorlage Hilfen für den
Praxisalltag zur Verfügung (Fach 3).

Gemeinsame Information
zur Beihilfe

In diesem Zusammenhang sei noch
einmal auf die zwischen ZKN und Mi
nisterium 2008 konsentierte »Gemein
same Information des Niedersächsi
schen Finanzministeriums und der
Zahnärztekammer Niedersachsen zur
zahnmedizinischen Versorgung von
Beihilfeberechtigten« zum Problem
komplex ärztlicher Gebührenrechnung
und möglicher Erstattungseinschrän
kungen hingewiesen, das gerade ge
genüber verunsicherten Beihilfebe
rechtigten hilfreiche Klarstellung sein
kann (Fach 3).
Es gibt eine Reihe von Kommentie
rungen der GOZ , unterschiedlich in
Umfang und Qualität. Im Einzelfall
entscheidend ist allein die Auslegung
durch Gerichte. Mit dem GOZ-Hand
buch der ZKN halten Sie die offizielle
Rechtsauffassung Ihrer Zahnärztekam

foto: prodente
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schaft öffentlichen Rechts in
den Händen. Für die fachliche
Qualität steht ein kompetent
besetzter GOZ-Ausschuss.

Ein neues GOZ
Handbuch lohnt sich –
gerade jetzt!

Bis zur Neuverordnung haben
Sie kein Geld zu verschenken.
Es ist gerade in der gegenwär
tigen Situation wichtig, die
Vorgaben und Möglichkeiten
privater Abrechnungen von
allen Praxen korrekt, aber vor
allem auch wirtschaftlich
stimmig vorzunehmen. Die
immer wieder erneute Be
schäftigung mit den bleiben
den wie auch den sich (zu
meist durch Gerichtsurteile)
ändernden Regeln und Ausle
gungen der GOZ empfiehlt
sich für jede(n) Niedergelas
sene(n). Dieses GOZ-Hand
buch kann dabei wertvolle
Hilfestellung leisten.

Weitere Hilfen
durch Ihre Kammer
selbstverständlich

Selbstverständlich stehen wir
Ihnen – wie bisher auch – mit
persönlichen Auskünften bei
Fragen zur GOZ zur Verfü
gung. Diese Hilfe können Sie
per Brief, Fax oder Mail sowie
auch telefonisch in der Kam
mer bekommen. Haben Sie
bitte Verständnis, wenn kom
plexe Fragen, ggf. auch mit
umfangreichen Anlagen, ent
sprechend Zeit benötigen.

Dr. Michael Ebeling
GOZ-Referent Vorstand
der ZKN

Dr. Michael Striebe

Vorsitzender GOZ-Ausschuss
der ZKN
l
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nisation und die gute persönliche Be
treuung vor Ort werden von allen Refe
renten immer wieder gelobt. Unsere
drei Curricula (Implantologie: Leitung
Prof. Schliephake, Parodontologie: Lei
tung Prof. Sculean und Endodontolo
gie: Leitung Prof. Linden) werden stets
gut angenommen.

Dezentrale Fortbildung

Zusätzlich finden in den Bezirksstellen
kostenfreie Veranstaltungen statt, die
stets gut besucht werden. Pro Halbjahr
sind dies ca. 3 Termine; insgesamt fin
den niedersachsenweit jährlich ca. 45
Veranstaltungen statt.

Braunlage

Die Winterfortbildung in Braunlage ist
zu einer Institution in Niedersachsen
geworden. Man fährt nicht nur wegen
der stets hervorragenden Fortbildung
in den Harz, sondern auch um befreun
dete Kolleginnen und Kollegen in net
ter, entspannter Umgebung zu treffen.
Das zahnärztliche Programm wird seit
vielen Jahren in beeindruckender Wei
se von Prof. Attin gestaltet.

Zahnärztetag NiedersachsenBremen

Als Ergänzung zur Winterfortbildung
in Braunlage hat der Vorstand einen
eintägigen Fortbildungstag im NordWesten von Niedersachsen an wech
selnden Standorten etabliert. Diese
Veranstaltung wurde in Zusammenar
beit mit der Zahnärztekammer Bre
men mittlerweile zweimal in Bremen
und einmal in Osnabrück durchge
führt. 2010 findet sie in Oldenburg
statt.

Tag der Akademie

Um unsere hervorragenden Räumlich
keiten in zwangloser Weise einem brei
teren Publikum vorstellen zu können,
veranstalten wir seit 2008 jeweils im
Herbst den Tag der Akademie. Am frü
hen Freitagnachmittag beginnen wir
mit der Fortbildung. Es bleibt daneben
aber auch genügend Zeit, um bei ei
nem herzhaften Imbiss sich kollegial zu
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Um unsere Räumlichkeiten in zwangloser Weise einem
breiteren Publikum
vorstellen zu können, veranstalten
wir seit 2008 jeweils
im Herbst an einem
Freitagnachmittag
den Tag der Akademie.

unterhalten und so das Private mit
dem Beruflichen in angenehmer Atmo
sphäre zu verbinden. Dieser Tag wird
sehr gut angenommen und hat unsere
Zahnärztliche Akademie weiter be
kannt gemacht

Zahnärztliches Fachpersonal –
ein wichtiges Kapital in unseren
Praxen
Ausbildung zur Zahnmedizi
nischen Fachangestellten

Um die Ausbildungsbereitschaft zu er
höhen und die Kosten der Ausbildung
auf alle zu verteilen, die als Arbeitgeber
davon profitieren, werden für die Ein
tragung, die Zwischen- und die Ab
schlussprüfung der Auszubildenden
keine Gebühren mehr erhoben. Somit
werden die Ausbilder finanziell entlas
tet bei der nach wie vor anstrengenden
Aufgabe der Ausbildung des Personals.
Ein Personal, welches letztendlich der
gesamten Kollegenschaft zugute
kommt.
Zur Steigerung der Ausbildungszah
len ist die Kammer auf den diversen re
gionalen Veranstaltungen zu Beruf
und Bildung vertreten, um junge Men
schen für diesen Beruf zu interessieren.
Außerdem haben Info-Veranstaltun
gen zur Vermittlung von Basiswissen
in Sachen Auswahl und Einstellung von
Auszubildenden für junge Kolleginnen
und Kollegen stattgefunden.

Die vorgeschriebene Zwischenprü
fung wird inzwischen in Zusammenar
beit mit der Zahnärztekammer West
falen-Lippe durchgeführt, was für bei
de Kammern kostengünstiger ist. Die
Aufgaben für die schriftliche Ab
schlussprüfung werden zentral erstellt,
so dass für alle Prüflinge die gleichen
Bedingungen herrschen. Weitere Infor
mationen, z.B. über Förderprogramme,
sind im Mitteilungsblatt, jederzeit
über den Newsletter oder die Home
page der Kammer abrufbar; bei per
sönlichen Fragen hilft Ihnen unsere
kompetente Verwaltung gerne weiter.

Zahnmedizinische Fachangestellte
(ZFA)

Für unser Praxispersonal werden in
den Räumen der ZAN ebenfalls Fortbil
dungen durchgeführt. Dies ist für eine
erfolgreiche Arbeit im Team notwen
dig. Die guten Teilnehmerzahlen zei
gen, dass die Bedeutung der Fortbil
dung in den Praxen und bei den ZFA
erkannt worden sind und wir sowohl
das richtige Programm als auch eine
verlässliche Qualität anbieten.

Zahnmedizinische Prophylaxe
Assistentin (ZMP)

Seit Herbst 2007 findet die Weiterbil
dung zur Zahnmedizinischen Prophy
laxeassistentin (ZMP) statt. Die bis da
hin erfolgte Weiterbildung zur ZMF
wurde eingestellt, da sie sich überlebt
hatte. Insgesamt konnten in 25 Jahren
720 ZMF ausgebildet werden (pro Jahr
ca. 29).
Vom Herbst 2007 bis Ende 2009 sind
dagegen bereits 157 ZMP ausgebildet
worden. Die Leitung der Kurse wurde
den Kollegen Rainer Klerx und Cord
Langhorst übertragen, die sich vorbild
lich und sehr intensiv einsetzen.

Braunlage und Zahnärztetag
für das ganze Praxisteam

Auf dem Kongress in Braunlage und
während des Zahnärztetages finden
für unsere Mitarbeiterinnen hervorra
gende und auf das jeweilige Tagungs
thema abgestimmte Veranstaltungen
statt. Zunehmend werden diese Tage
vom gesamten Praxisteam genutzt. l

derungen an. Insellösungen in den ver
schiedenen Abteilungen wurden in
zwischen optimal miteinander ver
netzt.

Neuen, zeitgemäßen
Internetauftritt installiert

Dr. Karl-Herrmann
Karstens

A

foto: zkn-archiv

– Fortsetzung von Seite 137:

ls Vorstandsmitglied zeich
ne ich verantwortlich für
die Bereiche: EDV, Internet
auftritt, ZKN MITTEILUN
GEN und dental informa.

EDV analysiert, strukturiert,
modernisiert

Es gab viel zu tun. Bei der Übernahme
der Vorstandsarbeit im Jahr 2005 fan
den wir in der Kammer eine desolate
EDV mit ständig wiederkehrenden Stö
rungen vor. Nur mit Hilfe eines teuren
Gutachtens von Prof. Diesterer waren
die Mitarbeiter in die Lage versetzt
worden, die mangelhafte Software ei
nigermaßen funktionsfähig zu ma
chen. Die EDV für Mitgliederverwal
tung, Personalverwaltung, Akademie
und Buchhaltung bestanden aus sepa
raten Insellösungen. Der IT-Ausschuss,
mit Verwaltung, Technik, Vorstand und
kompetenten Kollegen besetzt, analy
sierte den aktuellen Stand, entwickelte
Lösungen und brachte so die EDV der
Kammer voran. Sicherheitsmängel
wurden mit erheblichem Finanzauf
wand behoben, die Sicherheit des Ser
verraumes den aktuellen Erfordernis
sen entsprechend hergestellt. Heute
leistet unsere EDV-Abteilung gute, zu
verlässige Arbeit und wir passen die
Anlagen ständig den modernen Anfor

Parallel dazu war der Internetauftritt
der ZKN weit hinter dem aktuellen
Standard zurückgeblieben. Eine einfa
che Aktualisierung schloss sich gänz
lich aus. Daher haben wir unseren In
ternetauftritt auf eine zeitgemäße
Plattform umgestellt, die nun – benut
zerfreundlich gestaltet – für unter
schiedlichste Anwendungen, wie etwa
den Zahnarzt- Suchdienst, alle Voraus
setzungen bietet. Durch unser neues
System können Sie jetzt Veranstaltun
gen der Akademie und der Kammer on
line aussuchen und buchen. Ebenfalls
können Ihre Praxismitarbeiter die Ak
tualisierung der Kenntnisse im Rönt
gen einmalig in Deutschland mithilfe
eines EDV-gestützten Schulungspro
gramms mit abschließender Prüfung
übers Internet absolvieren. Das hat ge
rade in einem Flächenland wie Nieder
sachsen erhebliche Vorteile für Ihre
Praxis: Einfach, effizient und extrem
preisgünstig. Viele tausend PKW-Kilo
meter wurden vermieden und damit
nicht nur Zeit und Geld, sondern auch
CO2 – Emissionen in erheblichem Maße
eingespart.

Daher haben wir
unseren Internetauftritt auf eine
zeitgemäße Plattform umgestellt, die
benutzerfreundlich
gestaltet für unterschiedlichste Anwendungen alle
Voraussetzungen
bietet.

Neuer Glanz für das amtliche
Mitteilungsblatt der ZKN

Mit den ZKN MITTEILUNGEN haben wir
dem amtlichen Mitteilungsblatt der
ZKN zu neuer Blüte verholfen: Durch
die moderne Gestaltung mit informa
tiven und unterhaltsamen Inhalten hat
es auch bundesweit Anerkennung ge
funden. Da wir der Kollegenschaft und
nicht den Anzeigenkunden verpflichtet
sind, besteht eine klare Trennung von
redaktionellen Beiträgen und der Wer
bung. Hierin unterscheiden wir uns
deutlich von dem einen oder anderen
Mitbewerber. Die lokale Berichterstat
tung bekam einen angemessenen Stel
lenwert; das anspruchsvolle, jährliche
Sommerrätsel trifft auf große Reso
nanz. Durch die Beilage des ZKN SPE
CIAL werden auch die Mitarbeiterin
nen in die publizistische Arbeit einge
bunden. Ich hoffe, dass wir diese Arbeit
kontinuierlich fortsetzen können.

Eine attraktive Dentalmesse
für Norddeutschland

Die Attraktivität der dental informa
konnten wir auf vielfältige Weise stei
gern: Zahnärztekammer und KZVN ha
ben wir wieder an einem Stand verei
nigt; den Messetermin in den Herbst
verlegt; durch das Frühaufsteher-Früh
stück können wir schon frühzeitig
nach Eröffnung der Ausstellung viele
Besucher auf der Messe begrüßen.
Fortbildungskurse mit Punktebewer
tung gehören inzwischen zum Stan
dardprogramm; wir werden dieses An
gebot auch in Zukunft anbieten. Die
dental informa ist und bleibt eine loka
le Messe zur Information, zum Kauf
und auch, um Kolleginnen und Kolle
gen zu treffen.

Die Zukunft

Die Fortsetzung der erfolgreichen Ar
beit liegt mir sehr am Herzen. Als Arzt
und Zahnarzt möchte ich auch weiter
hin den Arzt im ZahnArzt stärken. Eine
Bachelorausbildung in der Zahnmedi
zin würde die Spaltung des Berufsstan
des, wie sie früher zwischen Zahnärz
ten und Dentisten bestand wieder her
beiführen.
l
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langen Anfahrten zum Prüfungsort
hat. Damit konnte den Praxen Zeit und
Geld und der Umwelt bisher etwa
440.000 km Anfahrt erspart werden,
das entspricht dem 11-fachen Erdum
fang. Bisher wurden die Kenntnisse
von über 12.000 Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen im Röntgen aufge
frischt.

Dr. Jürgen
Reinstrom

fotos: zkn-archiv

Vollservice für Kolleginnen
und Kollegen

I

n den gegenwärtigen Vorstand
konnte ich als »Senior« meine Er
fahrung aus dem Vorstand der
KZVN auch in die Kammerarbeit
einbringen und zeichne verant
wortlich für die nachfolgenden Tätig
keitsbereiche:

Röntgen – für MitarbeiterinnenAktualisierung bundesweit
einmalig

Die Zahnärztekammer bietet den
zahnärztlichen Mitarbeiterinnen bun
desweit einmalig ein E-Learning Pro
gramm mit anschließend internetba
sierter Prüfung an. Durch das umfang
reiche und qualitativ hochwertige
Schulungsmaterial erreichen wir, dass
auf Präsenzveranstaltungen verzichtet
werden kann und das Personal keine

Damit konnte den
Praxen Zeit und Geld
und der Umwelt bisher
etwa 440.000 km
Anfahrt erspart werden.
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Auch für die Zahnärzteschaft gilt seit
2004 ein fünfjähriger Rhythmus, ihre
Fachkunde im Röntgen aufzufrischen.
Vergessen geht nicht, wir erinnern Sie
daran. 2168 Teilnehmer konnten bis En
de Januar die erste Wiederholung ab
schließen. In Zusammenarbeit mit den
Referenten haben wir ein neues Skript
entwickelt (das vorherige, mit über
wiegend technischen Ausführ ungen
wurde auf die Homepage der ZKN ge
stellt). Mit dem Umweltministerium
haben wir eine neue Vereinbarung
über den Betrieb der Zahnärztlichen
Stelle geschlossen, damit bleiben Ver
waltung, Organisation und Durchfüh
rung der Zahnärztlichen Stelle in zahn
ärztlicher Hand.

Hygiene – Vereinbarung
mit dem Ministerium,
Service für die Praxen

Seit Ende 2007 werden vermehrt Pra
xisbegehungen von Gesundheits- und
Gewerbeaufsichtsämtern durchge
führt. Zu Konflikten oder Panik wie in
anderen Bundesländern kam es dank
intensiver Arbeit der Kammer unter
dem Beauftragten des Vorstandes,
dem Privatdozenten Dr. Kullmann,
nicht. Wir führten zahllose Gespräche,
u.a. auch mit dem Ministerium für So
ziales, Frauen, Familie und Gesundheit
und vereinbarten ein Konsensusproto
koll, in dem die wichtigsten »Streit
punkte« geklärt wurden. Kollege Kull
mann entwickelte das Konzept der
»Weiterbildung zur Hygienebeauftrag
ten«. Es beinhaltet eine vierstündige
theoretische Vorbereitung nach Skrip
ten, verschiedene Hausaufgaben und
eine vierstündige Weiterbildung mit
anschließender Online-Wissensüber

prüfung, statt einer vorher geforder
ten 40-Stunden-Fortbildung. Bisher
sind über 3100 Teilnehmer weitergebil
det worden. Auf vielen regionalen Ver
anstaltungen informierte Herr Privat
dozent Dr. Kullmann über anstehende
Begehungen, nachdem zuvor Muster
begehungen mit der jeweiligen Auf
sicht zusammen mit der ZKN durchge
führt worden waren.

Betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst (BuS-Dienst)

Jeder zahnärztliche Arbeitgeber mit
auch nur einem Arbeitnehmer muss
sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben
betriebsärztlich und sicherheitstech
nisch betreuen lassen. Die ZKN bietet
den Zahnärzten zwei Modelle an: zum
einen das »Kleine Kammermodell« zu
sammen mit der Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe, zum andern den Rah
menvertrag mit der Firma Streit. Mit
letzterer wurden Gespräche geführt,
um deren Verträge für die niedersäch
sischen Mitglieder zu aktualisieren
und überschaubarer zu machen. Beim
»Kleinen Kammermodell« wurden ne
ben Schulungen zum Sicherheitsverantwortlichen auch Mitarbeiter-Fort
bildungskurse veranstaltet, um den
Praxisinhaber in seinen Aufgaben zu
entlasten. Die Anzahl der Teilnehmer
am »Kleinen Kammermodell« konnte
inzwischen verdreifacht werden.

Qualitätsmanagement Z-PMS –
von Kollegen für Kollegen

Bis zum 31.12.2010 muss jede Praxis ein
internes Qualitätsmanagement einge
richtet haben. Seit 2008 bietet die ZKN
in Zusammenarbeit mit mehreren an
deren Zahnärztekammern ihren Mit
gliedern ein preiswertes, umfassendes,
EDV-basiertes Qualitätsmanagement
system an. Z-PMS umfasst u.a. die Be
reiche Hygiene, Arbeitssicherheit und
Qualitätsmanagement. Damit wird die
Zahnarztpraxis gerichtsfester und fit
gemacht für Begehungen. Bisher wur
den über 1100 Teilnehmer für dieses
Qualitätsmanagementsystem ge
schult. Der TÜV Rheinland bestätigt,
dass Z-PMS Niedersachsen die grundle
genden Anforderungen gemäß der DIN

Da Kammer mal sehen!
EN ISO 9001-2008 vollständig erfüllt.
Der Anwender hat seit Januar 2010 die
Wahl, auf dem Internetportal Z-QMS
zu arbeiten oder die aktualisierte Soft
ware auf einem USB -Stick zu erhalten.
Mit dem Internetportal gibt es für wie
derkehrende Aufgaben im Praxisab
lauf die Möglichkeit einer Kalender
funktion.

Jugendzahnpflege – enorme
Erfolge, deshalb nicht nachlassen

Auf vielen Veranstaltungen wurde Kin
dern, Jugendlichen und Erwachsenen
intensive und richtige Zahn- und
Mundhygiene erläutert. 50 000 Exem
plare des im Jahre 2008 aktualisierten
Kinderzahnpflegepasses der ZKN wur
den bereits verteilt und er musste jetzt
wegen starker Nachfrage neu aufge
legt werden. Für Hebammen, die Refe
renten der Jugendzahnpflege und für
die Jugendzahnärzte des öffentlichen
Gesundheitsdienstes finden jährlich
Informations- und Schulungsnach
mittage statt. Der gute Besuch dieser
Veranstaltungen zeigt, dass sie interes
sant sind und die Auswahl der Referen
ten dem Informationsbedürfnis der
Teilnehmer entspricht.

reduzierungen bei aktiven Mitgliedern
aufgrund geringer Einkommen konn
ten einvernehmlich und transparent
beschieden werden.

Ausblick/Ziele

Die Praxisführung darf nicht durch
Richtlinien, Verordnungen und Geset
ze fremdbestimmt werden. Hierzu be
darf es immer wieder Gespräche mit
den Verantwortlichen der Politik. Nicht
Bürokratie sollte die tägliche Praxis be
herrschen, sondern die zahnärztliche
Behandlung unserer Patienten.
l

tenberatung, die Schlichtungsstellen,
das private Gutachterwesen und vor
allem um die Finanzen der Kammer ge
kümmert.

Kammerservice – Servicekammer

Die Ansprüche der Kollegenschaft und
der Patienten an die Kammer sind in
den letzten Jahren kontinuierlich ge
stiegen. Sie konnten aber auch im glei
chen Maße mehr als zufriedenstellend
erfüllt werden. Das soll an den folgen
den Beispielen deutlich werden.

Alterszahnheilkunde –
die Aufgabe der Zukunft

Die Alterszahnheilkunde ist die Zahn
heilkunde der Zukunft. Der Vorstand
hat dies erkannt und mit Herrn Dr. Hu
ber einen anerkannten Fachmann als
Referenten gewinnen können. Die ZKN
unterstützt die Bezirks- und Kreis
stellen, die Alterszahnheilkunde – ähn
lich strukturiert wie die Jugendzahn
pflege – zu realisieren.

Fürsorgeausschuss –
Konsens und Transparenz

Durch das Desaster des Altersversor
gungswerkes 2004 gerieten viele Rent
ner oder Angehörige unverschuldet in
Not. Der Fürsorgeausschuss hat über
parteilich einvernehmlich Hilfen ge
währen können und war dabei durch
die vom Vorstand und dem Freien Ver
band initiierten Spenden mit zusätzli
chen Mitteln, jenseits der Kammerbei
träge versorgt worden. Auch Beitrags

Alles wird teurer,
aber der Kammerbeitrag bleibt. Ein
sehr großes Ziel war
die Stabilität des
Kammerbeitrages.
Allen Prophezeiungen unserer Mitbewerber und allen
Kostensteigerungen
zum Trotz war keine
Beitragserhöhung
erforderlich.

Patientenberatung – Dienst für
Patienten und die Kollegenschaft

Jörg
Röver

S

ich neben einer Einzelpraxis
für die Belange der Kollegen
schaft einzusetzen erfordert
Idealismus, Zeitmanage
ment, Belastbarkeit und viel
Verständnis seitens der Familie. Ich
arbeite gerne im Vorstand mit und
habe mich besonders um die Patien

Die Patientenberatung erfolgt für die
Fragesteller kostenlos und wird im
Schnitt mehr als 500-mal im Jahr in An
spruch genommen. Diese Beratung
wird mittwochnachmittags tele
fonisch und in der übrigen Zeit per Fax
oder E-Mail durchgeführt. Patienten
können hier zu allen zahnmedizini
schen Themen Fragen stellen und er
halten die Antworten von erfahrenen
zahnärztlichen Kolleginnen und Kolle
gen. Die Zufriedenheitsquote der An
rufer am Ende der Beratung liegt bei
bemerkenswerten 95%. Die Kammer
leistet diesen Dienst auch für die KZVN
gleichermaßen mit.
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Schlichtungen –
außergerichtliche Einigung in der
Hand der Zahnärzteschaft

Die meisten, aber nicht alle Behandlun
gen enden zu aller Zufriedenheit.
Wenn die Erwartung zu hoch, das Re
sultat als zu schlecht wahrgenommen,
oder der Preis als unangemessen emp
funden wird, kann, wenn beide Partei
en zustimmen, eine Schlichtung sinn
voll sein. Diese ist für den Patienten
kostenlos und wird aus dem KammerEtat bezahlt. In über der Hälfte der ver
handelten Fälle können so gerichtliche
Auseinandersetzungen vermieden
werden. Die Schlichtungsstellen sind
neben der Patientenberatung eine der
wichtigsten Einrichtungen für eine po
sitive Außendarstellung des zahnärzt
lichen Berufsstandes, wie die hohe In
anspruchnahme zeigt.

Gutachterwesen –
Stellung der Kammer als Ansprechpartner für Gerichte ausgebaut

Ein gebührender Dank gilt unseren
Kammergutachtern, denn nur durch
ihre Kompetenz, die hohe fachliche

Qualität der Gutachten und ihre Unab
hängigkeit ist es möglich, dass Patien
ten und Gerichte verlässliche Entschei
dungsgrundlagen erhalten. Um eine
möglichst einheitliche Begutachtung
zu gewährleisten, finden regelmäßig
Schulungen statt.

Kammerfinanzen –
alles wird teurer, aber der
Kammerbeitrag bleibt –
einstimmiges Votum der
Kammerversammlung

Ein sehr großes Ziel der letzten Jahre
war für den Vorstand die Stabilität des
Kammerbeitrages. Allen Prophezeiun
gen unserer Mitbewerber und allen
Kostensteigerungen zum Trotz war kei
ne Beitragserhöhung erforderlich.
Hier einige Beispiele:
Auf Beschluss der Kammerver
sammlung vom 29.10.2004 wurde den
Ausbildungspraxen der Ausbildungs
beitrag für die Zahnmedizinischen
Fachangestellten erlassen; damit soll
u.a. die Ausbildungsbereitschaft er
höht werden. Für den Kammerhaus
halt bedeutet dies jedoch Minderein

nahmen von ca. 130.000 € pro Jahr.
Weitere zusätzliche Belastungen wa
ren u.a. die Mehrwertsteuererhöhung
2007, die tariflich bedingten Lohnstei
gerungen für das Kammer-Personal,
die Steigerung der Lohnnebenkosten
und die erhöhten Zahlungen an die
Bundeszahnärztekammer. Letztere
sind seit der letzten Kammerwahl um
ca. 113.000 € pro Jahr gestiegen. Wir
konnten diese Mindereinnahmen und
Mehrausgaben trotz zunehmender
Aufgaben kompensieren. Dazu waren
aber eine äußerste Haushaltsdisziplin
und kompensatorische Einsparungen
ohne Minderung der Servicequalität
erforderlich.
Dass der Nachtragshaushalt 2008
einstimmig und der Haushaltsansatz
2010 in der letzten Kammerversamm
lung mit großer Mehrheit beschlossen
wurden ist natürlich eine überaus er
freuliche Bestätigung unserer erfolg
reichen Arbeit.
Seit Juli 2009 ist die Kammer, nach
Tilgung der letzten Rate für den Aus
bau unserer Akademie, erstmals seit
1999 wieder schuldenfrei.
l

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes
zur Vorratsdatenspeicherung:

Schluss mit dem Schnüffeln!

»D

ie Datenschnüffelei hat
jetzt mal ein Ende«, kom
mentiert der FVDZ-Bun
desvorsitzende Dr. KarlHeinz Sundmacher die
Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts, das gestern die von der
schwarz-roten Regierung 2007 einge
führten Regelungen zur Vorratsdaten
speicherung gekippt hat. »Diese Ent
scheidung begrenzt nicht nur die Da
tensammelwut im Telekommunika
tionsbereich, sondern stärkt den
Schutz höchstpersönlicher Daten, der
die verfasssungsrechtliche Transpa
renz- und Rechtschutzanforderungen
einhält«, so Sundmacher.
Bisher mussten Telekommunika
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tionsanbieter die Telefon-, Handy-,
Email- und SMS -Daten sowie den je
weiligen Standort des Telekommuni
kationsbenutzers auf eigene
Rechnung für sechs Monate
speichern. Mit Hilfe der er
fassten Daten konnten dabei
u. a. Bewegungsprofile, so
wie persönliche und ge
schäftliche Kontakte gespei
chert werden – alles im Sinne
einer verbesserten Strafver
folgung und Terrorismusbekämpfung.
Nun müssen die im Rahmen der Vor
ratsdatenspeicherung erfassten Daten
unverzüglich gelöscht werden.
Sundmacher fordert darüber hin
aus, dass Bürger auch im Gesundheits

bereich ihr Recht auf die Hoheit über
ihre höchstpersönlichen Gesundheits
daten uneingeschränkt behalten.
»Krankenkassen und Behör
den dürfen ungefragt keinen
Zugang dazu haben.« Dies
gelte auch für die strafpro
zessuale Möglichkeit in 160 a
StPO, wonach Ermittlungsbe
hörden in einem Strafverfah
ren Erkenntnisse verwerten
dürfen, die zum Beispiel
durch Abhören eines vertraulichen Ge
spräches zwischen Arzt und seinem Pa
tienten gewonnen wurden. »Auch die
se Regelung muss weg«, so Sundma
cher.
Presse-Mitteilung FVDZ, 3.3.2010 l
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Da Kammer mal sehen!

Mitgliederversammlung der Vereinigung
unabhängiger Vertragszahnärzte

Schirbort: Wir werden Dr. Rösler uneingeschränkt unterstützen
Die VuV will »Die Chancen nutzen« / Sachleistung abschaffen –
Kostenerstattung einführen
Das Thema der Mitgliederversammlung der Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte
(VuV) am 24. Februar 2010 in Hannover hieß »Chancen nutzen«. Der 1. Vorsitzende Dr. Karl
Horst Schirbort machte in einer politischen Standortbestimmung deutlich: Die Chancen gerade auch für die Zahnärzteschaft bestehen darin, dass erstmals mit Dr. Philipp Rösler ein FDPPolitiker, dazu noch ein Arzt, Deutschlands Gesundheitsminister ist, der auf strukturelle Veränderungen der Gesundheitspolitik setzt und sich klipp und klar für die Ablösung des anonymen Sachleistungssystems durch die transparente Kostenerstattung ausgesprochen hat. In
einer einstimmig verabschiedeten Resolution hat sich die Mitgliederversammlung der VuV
hinter diese gesundheitspolitischen Aussagen des neuen Bundesgesundheitsministers gestellt

D

ie wiederum unter der
souveränen Leitung des 2.
Vorsitzenden Dr. HansHermann Liepe stehende
Mitgliederversammlung
begann mit einem fundierten Vortrag
des Bundesvorsitzenden des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte, Dr.
Karl-Heinz Sundmacher. In seinen ein
drucksvollen Ausführungen wies er
auf den heutigen Zustand der Gesund
heitspolitik zwischen Realismus und
Populismus hin, machte auf die unaus
weichlichen Folgen des demographi

schen Wandels und des medizinischen
Fortschritts besonders auch hinsicht
lich künftiger Praxisstrukturen der
Zahnärzte aufmerksam, sprach sich für
ein klares Bekenntnis zum Erhalt und
zur Stärkung der freiberuflichen Selb
ständigkeit der Zahnärzte aus und kam
zu dem Ergebnis: »Der freiberuflichselbständige, in eigener Praxis nieder
gelassene Zahnarzt hat eine gute Zu
kunft.«
Der 1. Vorsitzende Dr. Schirbort er
öffnete seinen Bericht mit einem Rück
blick auf die in das 12. Jahr gehende Ver

einigung unabhängiger Vertragszahn
ärzte. Sie habe in dieser Zeit unablässig
»dicke Bretter bohren« müssen. Nun
zeigten sich die ersten realen Möglich
keiten für wirkliche Veränderungen
im Gesundheitswesen. Auf der Mitglie
derversammlung vor einem Jahr habe
er wörtlich ausgeführt, eine christlichliberale Regierung sei die einzige Chan
ce für Freiberuflichkeit, eine starke FDP
könnte es richten. Das sei genau einge
treten. Der neue Gesundheitsminister
Dr. Philipp Rösler habe in einem Schrei
ben an die Regierungsfraktionen be
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tont, der Schwerpunkt der Gesund
heitspolitik müsse auf strukturellen
Veränderungen liegen. Und auf dem
Neujahrsempfang der FDP-Landtags
fraktion im Januar dieses Jahres in
Hannover habe er vor aller Öffentlich
keit klare Aussagen zur Finanzierung
durch das Prämiensystem (Kopfpau
schale), zur Einführung der Kostener
stattung und zur freien Arztwahl ge
macht. Deshalb habe der Vorstand der
VuV die Mitgliederversammlung unter
die Überschrift »Chancen nutzen« ge
stellt.
Dass von der Bundestagsopposition
orkanartiger Gegenwind kommt, sei
nicht verwunderlich, sagte der 1. VuVVorsitzende. Dass aber ausgerechnet
der CSU -Koalitionspartner und beson
ders der CSU -Vorsitzende und frühere
Bundesgesundheitsminister Horst
Seehofer zum Widerstand gegen Dr.
Rösler bläst, sei nicht nachvollziehbar.

In diesem Zusammenhang wies Dr.
Schirbort, früher Bundesvorsitzender
der Kassenzahnärztlichen Bundesver
einigung (KZBV), auf das Protokoll der
Vertreterversammlung der KZBV von
1996 hin, wo Seehofer erklärt hatte:
»Hauptzielrichtung ist die Ablösung
des anonymen Sachleistungsprinzips
durch transparente Kostenerstattung.
Der Versicherte erhält dadurch einen
besseren Überblick über Leistungen und
Kosten. Seine Eigenverantwortung wird
geschärft und die Direktbeziehung zum
Arzt gestärkt. Kostenerstattung führt
weg vom verwalteten und hin zum
mündigen Patienten.«
Seehofer hatte damit Bezug genom
men auf seine schon 1989 als sozialpo
litischer Sprecher der CSU im Deut
schen Bundestag gemachte Aussage:
»Ich hatte also schon 1989 die richti
ge Idee. Ich habe damals übrigens gesagt: Ich kenne keine Privatpatienten,
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Zur Mitgliederversammlung
der Vereinigung unabhängiger
Vertragszahnärzte am 24.2.2010

»Wir müssen und
werden Dr. Rösler
uneingeschränkt
unterstützen. Er hat
den richtigen Ansatz
für ein freiheitliches
und leistungsfähiges Gesundheitswesen – sowohl für
die Bevölkerung als
auch für die freie
Berufsausübung der
Ärzteschaft«
Dr. Karl Horst Schirbort

die für sich das Sachleistungsprinzip
einfordern – aber viele Kassenpatienten,
die auch beim Abrechnungsverkehr wie
Privatpatienten behandelt werden wollen ... Ich kenne Polizeibeamte im mittleren Dienst, ich kenne Lokführer, ich kenne Postbedienstete, die als Patienten
Kostenerstattung haben. Ich habe nie eine Petition erlebt, dass sich die mit der
Kostenerstattung übervorteilt gefühlt
haben.«
Und nun bläst der jetzige bayerische
CSU -Gesundheitsminister Markus
Söder wieder in das Oppositionshorn:
»Ich bin nicht für generelle Kostenerstattung wegen vieler Probleme, die Sie hier
kennen, aber ich glaube, wir müssen
mehr Möglichkeiten finden, die Kostenerstattung zu erleichtern.« Dazu sagte
Dr. Schirbort: »Wenn Minister Söder
gleichzeitig um Vorschläge bittet, was
wir tun können, um die Entbürokrati
sierung im Gesundheitswesen voran
zu bringen, dann habe ich ihm geant
wortet: Sachleistung abschaffen, Kos
tenerstattung einführen!« Das Grund
übel sei in der Tat die anonyme Sach
leistung mit bürokratischen Vorgaben
wie Durchschnittswerte, Budgets oder
Gesundheitsfond, bürokratische Kont
rollen wie Wirtschaftlichkeitsprüfun

Resolution

Einmütiges Bekenntnis der Vereinigung
unabhängiger Vertragszahnärzte e.V. zur
neuen Gesundheitspolitik:

Strukturwandel mit Gesundheitsprämie und Kostenerstattung
tragszahnärzte« (VuV) auf ihrer Mitgliederversammlung am 24. Februar 2010 in

Dr. Karl-Heinz Sundmacher

gen, Qualitätskontrollen, »Kriminali
sierungsausschuss« und bürokratische
Sanktionen wie Kürzung nach Durch
schnittswerten. »Nun spricht endlich
mal ein Bundesgesundheitsminister
aus, wo das wahre Übel liegt, und
schon fallen die meisten über ihn her«,
sagte der 1. VuV-Vorsitzende und for
derte: »Wir müssen und werden Dr.
Rösler uneingeschränkt unterstützen.
Er hat den richtigen Ansatz für ein frei
heitliches und leistungsfähiges Ge
sundheitswesen – sowohl für die Be
völkerung als auch für die freie Berufs
ausübung der Ärzteschaft. Wir sind als
VuV zwar eine relativ kleine Gruppe,
aber einer muss ja anfangen«.
In seinem Rechenschaftsbericht
sagte Dr. Schirbort abschließend, die
politische Arbeit der VuV sei in den ver
gangenen elf Jahren genau auf den
Themenfeldern erfolgt, die strukturel
le Veränderungen bedeuten: Kostener
stattung, Wettbewerb, GOZ und freie
Arztwahl mit dem Gutachten von Prof.
Sodan.
Die Mitgliederversammlung der
VuV erteilte nach dem Bericht der Kas
senprüfer dem Vorstand einstimmig
Entlastung und genehmigte ebenso
einstimmig den Haushaltsplan 2010,

M

it einem einmütigen Bekenntnis hat sich die »Vereinigung Unabhängiger Ver

der der Vereinigung eine solide Finan
zierung bietet.
Eine besondere Ehrung gab es für
zwei Damen, die die Seele der Verwal
tung der Vereinigung unabhängiger
Vertragszahnärzte sind. Frau Bettina
Henker, die vorher 15 Jahre für den Lan
desverband des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte als Sekretärin ge
arbeitet hatte, wurde vom 1. VuV-Vor
sitzenden Dr. Schirbort für ihr zehnjäh

Hannover hinter die gesundheitspolitischen Aussagen des ersten liberalen Bun

desgesundheitsministers, Dr. Philipp Rösler, gestellt. Der promovierte Augenarzt und prak
tizierende FDP-Politiker will nach einigen Dutzend durchweg erfolglosen Gesundheitsge

setzen in den vergangenen 35 Jahren, darunter allein sieben große Gesundheitsreformen

in den letzten zwei Jahrzehnten, eine Gesundheitspolitik durchsetzen, die auf völlige struk
turelle Veränderungen angelegt ist. Dabei geht es vor allem um die von der Zahnärzteschaft

schon immer geforderte Ablösung des anonymen Sachleistungsprinzips durch die transpa
rente Kostenerstattung, um die Finanzierung des Gesundheitssystems durch die steuerlich

unterstützte und sozial abgefederte Gesundheitsprämie, um die freie Arztwahl und auch
um eine klare Ablehnung der so genannten Priorisierung von Gesundheitsleistungen, wie

sie beispielsweise der Ärzte-Präsident Hoppe gefordert hatte. Aufräumen mit der Bürokra
tie, Ersetzen der »Kontrollitis« und der sozialistischen Planwirtschaft durch Transparenz
und Vertrauen, Ausgleich zwischen arm und reich ebenso wie zwischen krank und gesund

als Sinn einer freien Gesellschaft – diese Maxime des neuen Bundesgesundheitsministers
Dr. Rösler will die VuV mit allen Kräften unterstützen.

»Wir sollten die Chancen nutzen, dass unsere seit Jahrzehnten immer wieder erhobenen

Vorstellungen in Einklang gebracht werden können mit Philipp Röslers im Koalitionsvertrag

der neuen schwarz-gelben Bundesregierung festgelegtem neuen Ansatz für ein freiheitli

ches und leistungsfähiges Gesundheitswesen – sowohl für die Gesellschaft als auch für un
sere freie Berufsausübung«, sagte der 1. Vorsitzende der Vereinigung Unabhängiger Ver
riges Dienstjubiläum bei der Vereini
gung unabhängiger Vertragszahnärz
te beglückwünscht und mit einem
großen Blumenstrauß geehrt. Desglei
chen erhielt Frau Marie-Luise Russland,
langjährige Sekretärin von Dr. Schir
bort, für ihr 30-jähriges unermüdli
ches Engagement für die Zahnärzte
schaft einen Blumenstrauß. Rolf Zick l

tragszahnärzte, Dr. Karl Horst Schirbort. »Die gesellschaftliche Bedeutung der Neuordnung

der Gesundheitspolitik mit der Wiederherstellung eines funktionsfähigen Gesundheitswe
sens für Patienten ebenso wie für Zahnärzte ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. So wie

die schon vor Jahrzehnten gemachte Aussage, mit begrenzten Mitteln kann es keine unbe
grenzten Leistungen geben, im Vordergrund stand und gegen alle immer wieder erhobe
nen Widerstände letztlich zur allgemeinen Einsicht gelangt ist, muss heute die Forderung
nach Strukturwandel mit Gesundheitsprämie und Kostenerstattung der Leitsatz sein.«

Rolf Zick l
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BKK Gesundheit
räumt Datenversäumnisse ein

foto: zkn-archiv

fachen Versuchs eines anonymen An
rufers, die Kasse mit dem Angebot des
Ankaufs nicht näher bezeichneter Un
terlagen zu erpressen, sei Anzeige bei
der Staatsanwaltschaft Frankfurt er
stattet worden. Dies bestätigte die Be
hörde.
Die BKK Gesundheit vermutet hin

ter dem Anrufer einen Mitarbeiter der
Firma, die von dem Dienstleister der
Krankenkasse beauftragt worden war,
die 24-Stunden-Telefon-Hotline des
Unternehmens in Spitzenzeiten oder
in der Nacht zu betreuen. Dafür hätten
die Mitarbeiter über eine Kennung Zu
gang zu Krankendaten gehabt. Dabei
sind nach einem Bericht des TV-Maga
zins »Kontraste« medizinische Daten
heruntergeladen oder kopiert worden.
Die Sprecherin der Kasse sagte, bei
der Firma sei keine Datenschutzprü
fung erfolgt. Hätte die Kasse dies recht
zeitig veranlasst, wäre der Auftrag
nicht an das Unternehmen gegangen,
das mit Heimarbeitsplätzen arbeite.
Die Anfang Januar gestartete Zusam
menarbeit sei gekündigt und die Zu
gangskennungen gesperrt worden.
Auch die Kooperation mit dem Dienst
leister werde die Kasse aufgeben und
die Telefon-Hotline nur noch in eigener
Regie betreiben.
Der mutmaßliche Erpresser habe in
den vergangenen Tagen mehrfach ver
sucht, sich auf den Rechner der BKK Ge
sundheit mit seinen gesperrten Daten
einzuwählen. Ende Januar habe ein
Vertreter der Unternehmensleitung

Verkauf von Gesundheits- und
Steuerdaten lässt für Bürger nichts
Gutes erahnen

Vorsicht mit Patientendaten!

Dr. KarlHeinz
Sundmacher

»D

er aktuelle Da
tenskandal bei
der BKK Gesund
heit belegt, dass
es in Deutschland
selbst beim Umgang mit sen
sibelsten Daten keine Verantwor
tungskultur gibt«, sagte der FVDZ-Bun
desvorsitzende Dr. Karl-Heinz Sundma
cher am 12. Februar 2010.
»Das kann niemanden verwundern,

der das Verhalten der Bundeskanzlerin
und des Bundesfinanzministers im Fall
›Steuerdaten- CD ‹ aus der Schweiz kri
tisch durchleuchtet«. Wer den Dieb
stahl von Daten mit Steuergeldern be
lohne, rufe unverblümt zum Datenklau
auf. »Datenschutz muss absolut sein
und darf nicht durch politische Oppor
tunität aufgeweicht werden.«
Die beiden Beispiele müssten auch
dem letzten »Datenfreak« zwei Dinge

der BKK Gesundheit zweimal Anrufe
mit dem Angebot zum Ankauf von Un
terlagen zu einem nicht genannten
Preis erhalten. Dies sei abgelehnt wor
den. Daraufhin habe der Anrufer ge
droht, die Unterlagen zu veröffentli
chen.
Vertreter der Bundesdatenschutz
beauftragten überprüfen seit Don
nerstag die Schutzvorkehrungen bei
der Kasse, berichtete die Sprecherin.
Der Datenschutzbeauftragte Peter
Schaar hatte in »Kontraste« gesagt, bei
der Krankenkasse sei offensichtlich
beim Schutz personenbezogener Da
ten vieles versäumt worden. Ein so
leichtfertiger Umgang mit Sozialdaten
sei ihm noch nicht untergekommen.
Der innenpolitische Sprecher der
Unions-Fraktion, Hans-Peter Uhl (CSU)
forderte einen besseren Schutz von
Krankendaten. Der »Neuen Osnabrü
cker Zeitung« (12.2.2010) sagte er: »Der
Gesetzgeber ist dringend gefordert,
bestehende Lücken beim Schutz hoch
sensibler Daten zu schließen.« Ein fahr
lässiger Umgang mit Daten sei heute
für die Kassen ohne jedes Risiko, weil
ihnen kein Bußgeld drohe.
www.facharzt.de, 12.2.2010 l

klar machen. Erstens: Entgegen den Be
teuerungen von Krankenkassen und
Regierung sind selbst persönlichste Da
ten in Deutschland nicht sicher. Zwei
tens: Wenn es politisch opportun ist –
wie bei den Schweizer SteuerdatenCD s – heizt der Staat den Datenklau so
gar mit Steuermitteln noch an.
»Heute die Steuerdaten, morgen die
Krankheitsdaten, übermorgen die digi
tale Existenz – die Wissensgier des
Staates bzw. seiner Funktionäre ist un
endlich«, warnt Sundmacher. »Die Leh
re aus diesen Skandalen kann nur sein,
dass wir digitalen Schlüsselmedien
wie der elektronischen Gesundheits
karte nicht vertrauen können und ein
Ausbau über die Ausweisfunktion hin
aus verhindert werden muss«, so Sund
macher weiter.
FVDZ, 12.2.2010 l

Heute die Steuerdaten, morgen die Krankheitsdaten, übermorgen die digitale Existenz …
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Stoppt die eCard! Wer gestohlene
Schweizer Bankdaten kauft, bahnt
auch den Weg für derartige Gesundheitsdaten-Erpressungen

M

it Verwunde
rung musste
ich anlässlich
meines Pos
tings zum
Datenklau vor wenigen Tagen
zur Kenntnis nehmen, dass –
ansonsten kluge – Kollegen
den Zusammenhang zwi
schen dem Diebstahl von
Dr. Axel
Bankdaten und dem Dieb
Brunngraber
stahl von Gesundheitsdaten
zwecks Erpressung oder hehlerischer
Weitergabe – naiv und blind – für ab
wegig und herbeigesucht erachteten.
Daten sind in unseren sterbenden
Gesellschaften des Westens das neue
Rohöl, sie sind Betriebsmittel, Boden
schatz und Goldenes Kalb in einem.
Wer die betriebene universelle Korrup
tion unserer Daten verkennt, hat die
Dynamik dieser neuen Herrschaftsmit
tel nicht kapiert und sollte sich zügig
foto: zkn-archiv

D

ie BKK Gesundheit hat
nach Berichten über ein
Sicherheitsleck Versäum
nisse beim Umgang mit
Krankendaten
einge
räumt. Den Mitarbeitern eines exter
nen Telefondienstleisters sei Zugriff
auf Datensätze gewährt worden, die
weiter gingen als notwendig gewesen
wäre, sagte eine Sprecherin der mit 1,5
Millionen Versicherten größten deut
schen Betriebskrankenkasse am
12.2.2010 in Frankfurt. Wegen des zwei

um Abhilfe, um Aufklärung bemühen.
Ansonsten zieht die Karawane weiter…
Unsere Bundesregierung hat den
kriminellen Schweizer Datenhändler
ohne Not legitimiert, auf die Ebene
politischen Agierens gehievt. Ein
schwerer Fehler! Der Korken ist nun aus
der Flasche! Sie übernimmt hiermit
fahrlässig die Patenschaft auch für den
BKK-Gesundheitsdaten-Trittbettfahrer
und seinen Datenraub, seine Datenver
untreuung und seine Datenerpres
sung. Ein mieses, quasi den ethischen
Bankrott erklärendes Verhalten von
hilflosen, zu allem bereiten Politikern.
Dazu elende Krokodilstränen der
regierungskonformen »Datenschüt
zer«, die durch ihre permissive, ange
passte Haltung natürlich Schuld an de
rartigen Zersetzungsprozessen unser
er zivilen Ordnung auf sich geladen ha
ben.
Es muss uns – angesichts aller eCard-

Pseudo-Sicherheits-Illusionen von ITSandmännchen Bartmann und Co. –
klar sein: Online-Anbindung unserer
Praxen und Spiegelung unserer ver
traulichen Datenbestände auf ange
blich »geschützten« Servern? Ehrensa
che für den Arzt: Niemals!
THINK ABOUT IT!

Dr. Axel Brunngraber, Hannover

www.facharzt.de, 11.2.2010 l

EGK: »fähig«
aber nicht
»online«
Kartenleser
für 54,80 Euro

D

ie Zukunft der elektroni
schen Gesundheitskarte
ist weiter offen. Minister
Rösler hat zwar ein Mora
torium angeordnet, aber
die laufenden Projekte nicht gestoppt.
Der so genannte Basis-Rollout geht
weiter. In vielen Praxen herrscht Angst,
die neue Karte nicht einlesen zu kön
nen und damit Schwierigkeiten bei der
Leistungsabrechnung zu bekommen.
Geschürt wurde die Angst zusätzlich
durch Zeitlimits bei der Bezuschus
sung neuer Geräte. »Kauft jetzt, sonst
gibt’s kein Geld mehr von der KZV!«,
verkündete u. a. der DZV in Nordrhein
und bot auch gleich ein passendes Ge
rät an. Erfolgreich, wie man hört. Ob
wohl alle zahnärztlichen Interessenver
treter sich bislang darüber einig waren,
dass das Projekt hypertroph, technisch
unausgereift und in Bezug auf den Da
tenschutz gefährlich ist, liegt der Aus
stattungsgrad mit neuen Kartentermi
3 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·

149

Gesundheitspolitik

Basistarif
aktuell

Politik und Gesetzgeber fordern Qualität und Kontrolle in allen
Bereichen des Gesundheitswesens – und messen mit zweierlei Maß

N

ichts spricht dagegen, die
Verwendung öffentlicher
Mittel und von Versicher
tengeldern sorgfältig zu
prüfen – im Gegenteil.
Missbrauch und Verschwendung müs
sen vermieden werden. Immer sollte
jedoch auch geprüft werden, ob der für
die Prüfung der zweckmäßigen Ver
wendung erforderliche Aufwand in ei
nem vertretbaren Verhältnis zu dem
erwarteten Nutzen steht. Ein anderer
Aspekt ist die Feststellung, dass für die
Medien eher eine schlechte Meldung
eine gute Meldung ist. Das öffentliche
Interesse gilt mehr dem Spektakulären
als dem normalen Leben. Beides zu
sammen genommen führt dazu, dass
auch in Bezug auf das Gesundheitswe
sen eher negative Meldungen die Me
dienlandschaft bestimmen: Behand
lungsfehler von Ärzten, Missstände im
Krankenhaus, regionaler Ärztemangel,

Fortsetzung von S. 149:
nals in den Zahnarztpraxen am Nieder
rhein nach Information aus einem KVVorstand inzwischen bei 90 Prozent.
Berliner Kollegen haben nun die Probe
aufs Exempel gemacht. Ein nicht-on
linefähiger (aber zugelassener) »MKT«
Kartenleser wurde für 54,80 (inkl. Ver
sandkosten und MWSt.) gekauft und
ohne Probleme in die Abrechungssoft
ware integriert. Damit lassen sich bis
herige KVK und neue eGK einlesen. Ein
ziger »Nachteil«: eine Online-Anbin
dung – auch »durch die Hintertür« – ist
ausgeschlossen. Die Geräte sind fähig,
aber nicht online-fähig.
FVDZ Frei-Fax, 1.2.210 l
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Missstände in der Versorgung in Pfle
geheimen, unzureichende Versorgung
durch bestimmte Fachdisziplinen und
anderes mehr. Die sich aus derartigen
Meldungen ergebenden Forderungen
ergeben sich nahezu von selbst: Mehr
Kontrolle auch mit Pflege-TÜV und un
angemeldeten Besuchen wie in Pflege
heimen, Qualitätsmanagement, öf
fentlich gemachte Berichte auch von
Einzelheiten der Krankenhausversor
gung mit Qualitätsnachweis und To
desursachen. Statistik, Ärzte-TÜV, Zer
tifizierungen – auch hier eine lange
Liste. Und alles auch ein Thema für die
Politik und für den Gesetzgeber. Beide
melden sich als Sachwalter von Patien
teninteressen und der Interessen von
Pflegebedürftigen, fordern mehr Kont
rolle und mehr Transparenz, und so
manches wird gesetzgeberisch gere
gelt.
Nichts von allem soll hier diskutiert,
soll auf Notwendigkeit und Wirksam
keit untersucht werden. Es geht allein
um die Frage, ob Politik und Gesetzge
ber gleiche Maßstäbe für ihr eigenes
Handeln anlegen und in gleichem Um
fang zu Kontrolle und Transparenz be
reit sind.

1

Gesetzgeberisches Handeln
sollte sich an drei Grundsätzen
orientieren:
Evaluation

Seit dem ersten Kostendämpfungsge
setz im Gesundheitswesen von 1977
sind rund 200 Gesetze mit gleicher
Zielsetzung verabschiedet worden. Die
Regelungsdichte nimmt ständig zu. Ih
ren Höhepunkt hat diese Entwicklung
mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungs

gesetz (GKV-WSG)
erreicht; einem Ge
setz, dass neben
der Kostendämp
fung substantielle
strukturelle Verän
derungen des Ge
sundheitswesens
enthält. Es sollte er
wartet
werden,
Prof. Dr. Fritz
dass neue gesetzli
Beske
che Reglungen auf
den Erfahrungen früherer Regelungen
aufbauen, dass diese Regelungen da
mit bewertet, dass sie evaluiert wor
den sind, und dies unabhängig und da
mit staatsfern von wissenschaftlichen
Instituten. Das Ergebnis: Fehlanzeige!
Weder ist eine Evaluation mit Bericht
erstattung der Bundesregierung an
den Bundestag in auch nur einem Ge
setz vorgesehen noch ist eine Evaluati
on vom Bundesgesundheitsministeri
um veranlasst worden. Der Hinweis,
dass über die Beantwortung von gro
ßen und kleinen Anfragen der Bundes
tagsfraktionen Klarheit geschaffen
wird, geht an der Forderung nach einer
unabhängigen wissenschaftlichen Eva
luation vorbei. Hier antwortet das zu
ständige Ministerium. Auch Untersu
chungen, die von Dritten wie Kranken
kassen oder Kassenärztlichen Vereini
gungen veranlasst werden, sind
hilfreich und nützlich, ersetzen jedoch
nicht die geforderte wissenschaftlich
unabhängige Untersuchung. Gefor
dert sind Gesetzgeber und Bundestag.
Gefordert werden muss für gesetzliche
Regelungen eine Berichterstattung der
Bundesregierung an den Bundestag
mit einer wissenschaftlichen Unter
mauerung und mit Fristsetzung.
foto: zkn-archiv

Es scheint eine nahezu eherne Gesetzmäßigkeit zu sein, dass
knappe Mittel zu mehr Reglementierung und zu mehr Kontrolle führen als eine ausreichende Mittelversorgung

Situationsanalyse und
Begründung

2

Eine gesetzliche Regelung bedarf be
sonders dann, wenn sie grundsätzli

cher Art ist, einer umfassenden Be
gründung. Dies hätte insbesondere im
GKV-WSG erwartet werden können.
Wie stellt sich die Gesundheitsversor
gung in Deutschland dar und dies auch
im internationalen Bereich? Was gibt
es an Defiziten und wie können diese
Defizite mit der vorgeschlagenen ge
setzlichen Regelung behoben werden?
Gäbe es andere Lösungen und warum
sind diese Lösungen verworfen wor
den? Von welchen ordnungspoliti
schen Zielvorstellungen gehen die vor
geschlagenen Regelungen aus? Was
bedeuten diese Regelungen für Struk
tur und Weiterentwicklung des Ge
sundheitswesens? Ergebnis: Fehlanzei
ge!

Prognose

3

In der heutigen Zeit sollte im Gesund
heitswesen kein Gesetz mehr verab
schiedet werden, dass sich nicht an den
Anforderungen an eine künftige Ge

sundheitsversorgung und damit an der
Zukunft orientiert. Dies gilt in erster Li
nie für die Auswirkungen der Bevölke
rungsentwicklung auf die Gesund
heitsversorgung einschließlich des er
forderlichen Fachpersonals und auf die
vorhersehbaren Kosten dieser Entwick
lung. Die Anforderungen, die auf das
Gesundheitswesen zukommen, sind
erheblich. Und was enthält das GKVWSG zu dieser Problematik? Ergebnis:
Fehlanzeige!

Schlussfolgerung

Die Politik und der Gesetzgeber mes
sen mit zweierlei Maß. Sie fordern und
verordnen für alle Bereich des Gesund
heitswesens Ehrlichkeit, Transparenz
mit Offenlegung aller Daten, sie for
dern Qualität und verordnen Kontrolle.
Sie fordern Kostenkontrolle und Kos
tendämpfung, verursachen aber gleichzeitig über immer neue Vorschriften
und Verfahrensregeln neue Kosten zu

I

l

Freie Ärzteschaft organisiert »Ärztetag der Basis 2010« in Hannover

»K

urswechsel oder Land ohne Versorgung? Ein humanes Ge
sundheitswesen braucht wirtschaftlich unabhängige Ärzte«
– unter dieses Motto hat die ›Freie Ärzteschaft‹ (FÄ ) ihren
diesjährigen ›Ärztetag der Basis‹ am 17. April 2010 ab 10.00 Uhr in der Me
dizinischen Hochschule Hannover gestellt.
Dabei soll es nicht um die derzeit vorrangig diskutierte »Einnahmesei
te« der GKV gehen, sondern »um das viel wichtigere Gegensteuern gegen
fatale Strukturveränderungen, die von Gesundheitswirtschaft und Kas
sentechnokratie eingeleitet worden sind«, erläutert FÄ -Präsident Martin
Grauduszus.
Dr. Martin
»Wir müssen uns zusammenschließen gegen die Industrialisierung in
Grauduszus
zentralisierten Einheiten und uns unvermindert einsetzen für den Erhalt
der wohnortnahen Haus- und Facharztpraxen«, ergänzte Grauduszus. Das KV-System sei
nicht mehr in der Lage, die Praxen zu sichern und die neuen »Selektivvertrags-Manager«
böten keinen Ausweg aus dem angerichteten Vergütungschaos mit Dumpingpauschalen.
»Nur die sozial abgefederte direkte transparente und individuelle Arzt-Patient-Vertrags
beziehung – in vielen Ländern Europas gut funktionierend – kann die Lösung sein.« E-CardProblematik und Erhalt der ärztlichen Schweigepflicht seien weitere Schwerpunkte des
›Ärztetages der Basis‹.
»Wenige Wochen vor der auch bundespolitisch bedeutsamen Landtagswahl in Nord
rhein-Westfalen müssen wir einmal mehr allen Parteien unüberhörbar deutlich machen,
dass die Versorgung unserer Patienten damit ihrer Wähler akut bedroht ist, wenn sich ins
besondere die wirtschaftliche Situation der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte nicht
dauerhaft verbessert«, betont Grauduszus.
www.facharzt.de, 16.2.2010 l

foto: zkn-archiv

Knappe Mittel in der GKV

n Verhandlungen zwischen der Kas
senärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) und dem Verband der privaten
Krankenversicherung (PKV ) über den
Basistarif wurden die maximal mögli
chen Steigerungssätze je nach Leistungs
abschnitt der GOÄ auf das 0,9 bis 1,2fache
abgesenkt.
Die Zahnärztekammer Niedersachsen
stellt hierzu fest:
Diese Vereinbarung ist nur für ärztliche
Kollegen bindend. Für Zahnärzte, auch
wenn sie Leistungen nach der GOÄ erbrin
gen, gelten weiterhin die im Gesetz zur
Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzli
chen Krankenversicherung (GKV-WSG
2007) festgelegten maximalen Steiger
ungssätze.
Die Stellungnahme im GOZ-Handbuch
der Zahnärztekammer Niedersachsen
(Stellungnahmen, Der Basistarif) behält
unverändert Gültigkeit.
Dr. Michael Striebe
Vorsitzender des GOZ-Ausschusses
der Zahnärztekammer Niedersachsen

verursachen. So beträgt der Mehrauf
wand allein der KV Westfalen-Lippe für
die Umsetzung der im SGB V auf 10 Sei
ten bis ins letzte Detail geregelten Ho
norarreform 1,3 Millionen Euro jährlich.
Sie verlangen Bürokratieabbau und
verdrängen, dass sich in aller Regel Ver
waltungen ihre Aufgaben nicht selber
suchen, sondern Einrichtungen zur
Umsetzung gesetzlicher Vorschriften
oder anderer Vorgaben sind. Wer von
der Politik Bürokratieabbau fordert,
kann Vorbild dadurch sein, dass gesetz
liche Reglungen und Verwaltungsvor
schriften zurückgenommen werden.
Nur so gewinnt die Forderung nach Bü
rokratieabbau an Ehrlichkeit und ver
spricht Aussicht auf Erfolg. Es gilt nahe
zu ohne Ausnahme, dass nichts von
den Forderungen, die an Dritte gestellt
werden, im eigenen Zuständigkeitsbe
reich umgesetzt wird. Die Politik und
der Gesetzgeber messen mit zweierlei
Maß, auch ein Grund für die zuneh
mende Politikverdrossenheit.
Prof. Dr. med. Fritz Beske, MPH

Fritz Beske Institut
für Gesundheits-SystemForschung Kiel l
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wird nicht ohne weiteres durchsetzbar
sein«, sagte der Vize-Fraktionsvorsit
zende Johannes Singhammer (CSU) der
»Süddeutschen Zeitung« (11.2.2010).
CDU -Gesundheitspolitiker Jens Spahn
sagte der »Frankfurter Rundschau«:
»Die Haushaltslage macht einen völli
gen Umstieg auf eine Gesundheitsprä
mie zumindest in dieser Legislaturpe
riode sicherlich nicht mehr möglich.«
Rösler sagte, alle bisher genannten
Zahlen seien nicht einmal im Ansatz
richtig. Steuererhöhungen werde es
nicht geben. »Die christlich-liberale Ko
alition wird ihre Gesundheitsreform
ohne Steuererhöhungen vornehmen«,
sagte Rösler. Die gesundheitspolitische
Sprecherin der FDP -Fraktion, Ulrike
Flach, sagte: »Es ist schon erstaunlich
wie leicht sich die CDU/CSU vor den
Karren der Opposition spannen lässt.«
Gesundheitsstaatssekretär Daniel Bahr
(FDP) sagte dem »Rheinischen Merkur«:
»Da werden bewusst Horrorzahlen in
die Welt gesetzt.« FDP-Generalsekretär
Christian Lindner sagte im Deutsch

landradio Kultur: »Wir müssen jetzt
selber konkretisieren, worauf wir hin
auswollen in den unterschiedlichen Re
formbereichen, und dann kann man
solche Zahlen auch entkräften.«
Für die Grünen-Abgeordnete Birgitt
Bender ist der geplante Pauschalbei
trag samt steuerfinanziertem Sozial
ausgleich dagegen »illusorisch«.
Mit einem niedrigeren Mehrwert
steuersatz für Arzneimittel will Spahn
für Kostendämpfung im Gesundheits
wesen sorgen. »Es kann nicht sein, dass
wir bei Tierfutter oder Schnittblumen
einen ermäßigten Satz haben, nicht
aber bei Medikamenten«, sagte er der
»Passauer Neuen Presse«. Der Vorsit
zende des Finanzausschusses im Bun
destag, Volker Wissing (FDP), sagte:
»Die Union stellt den Bundesminister
der Finanzen und sollte sich deshalb
nicht darauf beschränken, beständig
neue Einzeltatbestände zu diskutie
ren.« Spahn und Wissing betonten, ein
Gesamtkonzept zur Mehrwertsteuer
sei nötig.
www.facharzt.de, 11.2.2010 l

Grauduszus: Rösler sollte sich
jetzt nicht beirren lassen

Ein direktes Vertragsverhältnis zwischen
Patient und Arzt sorgt für Transparenz

»A

m Ende der übli
chen
100-TageSchonfrist für die
neue Regierung
wird Bundesge
sundheitsminister Rösler nicht umhin
können, energischer in die entstande
ne gesundheitspolitische Kakophonie
einzugreifen«, betont Martin Graudus
zus, der Präsident der Freien Ärzte
schaft (FÄ). In diesem Zusammenhang
kritisierte er die »kollektive Schnappat
mung der üblichen und unvermeidli
chen Besserwisser«, die bereits begon

nen hätten, Röslers
Befähigung zu sei
nem Amt in Frage
zu stellen.
Die bisherigen
Äußerungen des
Ministers seien sa
chorientiert und
solide gewesen
und ließen auf Er
folg
versprech Dr. Martin
Grauduszus
endes Arbeiten
hoffen. Seine erklärte Absicht, im Ge
sundheitswesen alles auf den Prüf

foto: zkn-archiv

M

it einer ersten Kosten
schätzung für die ge
planten Pauschalbei
träge zur Krankenkas
se will Gesundheits
minister Philipp Rösler (FDP) Zweifel
des Koalitionspartners CDU/CSU an
seinen Reformplänen zer
streuen. »Bei unseren Plänen
wird der Sozialausgleich deut
lich unter zehn Milliarden Eu
ro liegen«, sagte der Minister
der »Bild«-Zeitung (5.2.2010).
Unionspolitiker hatten ange
sichts neuer Berechnungen
aus dem Finanzministerium
an der Finanzierbarkeit des
Projekts
gezweifelt. Rösler
Dr. Philipp
Rösler
will in die vom Einkommen
unabhängigen Pauschalbeiträge ein
steigen und Ärmere dabei aus Steuer
mitteln unterstützen.
In der Antwort auf eine kleine An
frage der Grünen schreibt Finanz
staatssekretär Hartmut Koschyk (CSU),
dass gegebenenfalls ein Drittel der
Steuerzahler, die einen Sozialausgleich
bräuchten, diesen Teil selbst finanzie
ren müssten. Über den Spitzensteuer
satz ließe sich eine solche Summe nur
aufbringen, wenn der Höchststeuer
satz auf 73 bis 100 Prozent steige.
Grundlage für die Finanzberechnung
sind Analysen, nach denen für den So
zialausgleich zwischen 22 bis 35 Milliar
den Euro gebraucht werden. Koschyk
betonte aber auch, dass die Koalition
von anderen Grundlagen ausgehe.
Die neuen Berechnungen ließen
den Widerstand in der Unions-Frakti
on wachsen. Sachsen-Anhalts Minis
terpräsident Wolfgang Böhmer (CDU)
nannte den Plan derzeit unrealistisch.
»Ich halte das für ein interessantes
Konzept, was derzeit aber nicht finan
zierbar ist, zumindest nicht ausschließ
lich über Steuergelder«, sagte Böhmer
der dpa.
»Eine Reform der GKV zulasten Drit
ter, nämlich zulasten des Steuerzahlers,

stand stellen zu wollen und die Ge
sundheitspolitik neu zu definieren, sei
nur zu begrüßen und nachhaltig zu un
terstützen: »Wer in diesem Zusam
menhang nervös wird, hat entweder
etwas zu verbergen oder fürchtet um
möglicherweise ungerechtfertigte Be
sitzstände«, erklärte Grauduszus. In
sofern solle Herr Rösler sich nicht beir
ren lassen.
Eine umfassende Finanzierungs-Re
form im Gesundheitswesen ist nach
Auffassung des FÄ -Präsidenten un
umgänglich. Hierbei müsste die vom
Minister favorisierte und im Koali
tionsvertrag ausdrücklich festge
schriebene Kostenerstattung mit so
zialverträglicher Abfederung als wich
tiges Element in das Abrechnungssys
tem fest eingebaut werden: »Ein
direktes Vertragsverhältnis zwischen

Patient und Arzt sorgt für Transparenz.«
Im Zusammenhang mit der ausufernden Diskussion um Gesundheits
fonds und Zusatzbeiträge verwies
Grauduszus darauf, dass »Herr Rösler
hier eine Altlast der Großen Koalition
hat übernehmen müssen, die im übri
gen maßgeblich vom Koalitionspart
ner CDU/CSU konstruiert worden ist.«
Auch hier sei ein Umsteuern dringend
erforderlich.
Grundsätzlich sei die Ärzteschaft
bereit, konstruktiv an der gesundheits
politischen Neuausrichtung mitzuar
beiten: »Deshalb wäre es sicher hilf
reich, Vertreter der Ärzteschaft von Fall
zu Fall zu den Beratungen der geplanten Regierungskommission einzuladen«, gab Grauduszus zu bedenken.
www.zaend.de, 4.2.2010 l

Wesiack: Rösler unterstützen
statt vorschnell kritisieren

»E

s ist Zeit, dass wir Bundesge
sundheitsminister Philipp
Rösler gegen politische Geis
terfahrer wie Markus Söder
oder Karl Lauterbach in Schutz
nehmen!« Mit diesen Worten wies der
Präsident des Berufsverbandes Deut
scher Internisten (BDI), Dr. Wolfgang
Wesiack, am 17.2.2010 in Hamburg die
Attacken aus CSU und SPD auf Rösler
zurück. »Diese absurden Vorstellun
gen zeigen nur, dass ihren Urhebern
die Probleme und Strukturen des Ge

sundheitswesens
noch immer sehr
fremd sind«, kriti
sierte auch der ers
te Vizepräsident
des BDI , Dr. Wolf
von Römer, die poli
tischen Angriffe.
Der BDI halte es
für falsch, beiseite
Dr. Wolfgang
zu stehen und zu
Wesiack
beobachten, ob
Rösler sich wohl durchsetzen werde:
foto: bdi

Rösler verteidigt seine Pläne:
»Pauschale kostet unter zehn Milliarden«

»Anstatt den Minister zu kritisieren,
bevor er überhaupt Entscheidungen
getroffen hat, sollten wir ihn dabei un
terstützen, die richtigen Entscheidun
gen zu treffen«, kommentierte Prof.
Malte Ludwig, zweiter Vizepräsident
des BDI , die Situation.
Das BDI -Präsidium wies darauf hin,
dass der Minister in allen öffentlichen
Äußerungen seit seinem Amtsantritt
erklärt habe, dass er das Gesundheits
system deutlich entbürokratisieren
und mehr Kompetenzen in die Selbst
verwaltung und die Regionen zurück
verlagern wolle: »Dies sind exakt die
Positionen, die wir vor der Wahl auf
gestellt haben.« Es sei erfreulich, dass
sie zumindest in der Zielsetzung nun
offizielle Politik der neuen Bundesr
egierung geworden seien.
Die schweren Altlasten von vielen
Jahren Zentralisierungs- und Entmün
digungspolitik durch Ulla Schmidt
(SPD) könnten nicht in wenigen Monat
en beiseite geräumt werden. »Um so
mehr verdient Minister Rösler unsere
tatkräftige Unterstützung«, so Wesi
ack. Die medizinische Versorgung der
Bevölkerung sei in den vergangenen
Jahren eher trotz als wegen der SPD -Po
litik auf hohem Niveau gehalten wor
den. Jetzt habe die Ärzteschaft die
Chance, dass sie ihre Expertise wieder
in die Politik einbringen könne: »Ich
rufe dazu auf, diese Chance auch zu
nutzen und die Arbeit des Gesund
heitsministers konstruktiv zu beglei
ten«, betonte der BDI -Präsident.
www.facharzt.de, 17.2.2010 l

FDP ermahnt Seehofer

Zeil: Bürger haben kein Verständnis für öffentlichen
Streit zwischen Koalitionspartnern

R

und 100 Tage nach dem Start
der schwarz-gelben Bundes
regierung wünscht sich die
bayerische FDP mehr Zurück
haltung vom CSU -Vorsitzen
den Horst Seehofer. Wirtschaftsminis

ter Martin Zeil sagte am Montag
(1.2.2010) in München, sowohl die Berli
ner Koalition als auch die bayerische
Regierung hätten bei den Bürgern »an
Zustimmung verloren«. Der FDP-Politi
ker fügte hinzu: »Ich sehe das als Mah

nung, unsere Arbeit zu machen und
weniger zu reden.« Dieser Rat gelte
auch für den CSU -Chef und bayeri
schen Ministerpräsidenten.
Seehofer hatte kritisiert, die Pläne
der FDP für eine Kopfpauschale im Ge
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Winn: Diese
Regierung braucht
keine Opposition

M

foto: zkn-archiv

it Sarkasmus
hat der Vor
sitzende des
Har tmann
bundes, Prof.
Kuno Winn, auf das Verhalten
innerhalb der schwarz-gelben
Regierungskoalition reagiert:
»Bei der Großen Koalition
wussten wir immerhin, woDr. Kuno Winn
ran wir sind. Diese Regierung
dagegen scheint es sich zur Aufgabe
gemacht zu haben, die Opposition
überflüssig zu machen«, sagte Winn.
Dabei sei die Botschaft an das Team Ga
briel/Steinmeier (SPD) klar: »Gebt Euch
keine Mühe: Jede Position, die Ihr for
mulieren könntet, wird in der Regie
rung schon vertreten.« Dies gelte vor
allem für die Gesundheitspolitik, heißt

foto: cfw-archiv / inpe

sundheitssystem seien »völliger Non
sens«. Dies war nicht die einzige Atta
cke des CSU -Chefs auf die Liberalen. Er
berichtete zudem fröhlich, beim Neu
jahrsempfang habe er von vielen Leu
ten die Sätze gehört: »Im letzten Jahr
war ich sauer auf Sie, weil Sie die FDP so
angegangen sind. Aber heute muss ich
Ihnen sagen: Sie hatten recht.«
Zeil entgegnete nun: »Ich weiß ja
nicht, mit wem der Ministerpräsident
alles spricht. Ich spreche auch mit vie
len Leuten.« Die entscheidende »Mess
latte« seien jedoch die Wähler. Deren
Antwort auf die CSU -Attacken auf die
FDP sei bei der Bundestagswahl »gera
de in Bayern« sehr deutlich ausgefal
len, fügte Zeil mit Blick auf das Debakel
des Koalitionspartners im vergange
nen September hinzu.
Auch aktuelle Umfragen zeigen
nach Ansicht des Vize-Ministerpräsi
denten, »dass die Bürger null Komma
null Verständnis haben« für Streiterei
en und Mäkeleien unter Parteien, die
einen »gemeinsamen Wählerauftrag
haben«. Zeil betonte: »Und ich habe
auch keins!« Der Auftrag der Wähler an
die schwarz-gelbe Bundesregierung
laute nicht: »Fallt täglich einmal über
einander her und stellt möglichst oft
das in Frage, was ihr miteinander ver
einbart habt.« FVDZ Newsletter, 2.2.2010 l

»Jedem Operationsteam,
das vor einem notwendigen
Eingriff eine solche Diskussion
führt, würde der Patient selbst
halbtot noch vom OP-Tisch
springen«
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www.facharzt.de, 2.2.2010 l

Christian Dürr: »Die Mitte ist die Melkkuh unserer
Gesellschaft – Wir wollen eine Sozialstaats-Debatte
im Niedersächsischen Landtag!«

I

m Bundestag steht eine
Generaldebatte zum The
ma Sozialstaat noch aus –
der
Niedersächsische
Landtag wird auf Initiati
ve der FDP-Fraktion bereits
am kommenden Mittwoch
darüber diskutieren. Das hat
FDP -Fraktionschef Christian
Dürr angekündigt. Das The
Christian Dürr
ma einer Aktuellen Stunde
lautet: »Arbeit muss sich lohnen – Für
einen fairen Sozialstaat«. Dürr wies die
Kritik am FDP -Bundesvorsitzenden
Guido Westerwelle zurück: »Wer Wohl
stand ohne Anstrengung fordert, be
reitet den Weg in den Staatsbankrott!«
Dürr sagt: »Es ist richtig, dass Guido
Westerwelle die Debatte angestoßen
Foto: FDP Fraktion

es in einer aktuellen Stel
lungnahme.
Während Gesundheits
minister Philipp Rösler (FDP)
den Ausbau der Zusatzbei
träge zur Gesundheitsprä
mie anstrebe, verlange FDPChef Guido Westerwelle ein
Verbot der Zusatzbeiträge.
Wolle Rösler die Pharmain
dustrie an die Kandare neh
men, warne Bayerns Ge
sundheitsminister Markus
Söder (CSU) vor einer Schädi
gung des Pharmastandortes
Deutschland. »Und Söder,
der selbst nichts Originelle
res als eine Politik der Kostendämp
fung alten Strickmusters zu empfeh
len hat, ist es denn auch, der vom neu
en Gesundheitsminister erst ein höhe
res Tempo verlangte, um ihm nun eine
Hoppla-Hopp-Politik à la Ulla Schmidt
vorzuwerfen«, heißt es weiter. »Jedem
Operationsteam, das vor einem not
wendigen Eingriff eine solche Diskussi
on führt, würde der Patient selbst
halbtot noch vom OP-Tisch springen«,
sagte Winn.
Der Hartmannbund-Vorsitzende er
innerte daran, dass diese Regierung
auch mit dem Versprechen angetreten
sei, die dringend notwendige Operati
on am reformbedürftigen Gesund
heitssystem in Angriff zu nehmen und
dieses in voller Verantwortung für die
70 Millionen gesetzlich Versicherten
zukunftsfähig zu machen. »Dieser Ver
antwortung muss die Regierung Mer
kel endlich gerecht werden.« Dazu be
dürfe es einer klaren Linie und profes
sioneller Abstimmung der betreffen
den Ressorts.

hat. Die Mitte ist zur Melkkuh unserer
Gesellschaft geworden!« Dürr meint,
es sei nicht hinnehmbar, dass sich Ar
beit in mehreren Branchen nicht mehr
lohne. Das Problem sei nicht mit einem
Mindestlohn zu lösen – der würde laut
Dürr sogar zu mehr Arbeitslosen füh
ren. Hier helfe nur eine Steuerreform,
die vor allem den kleinen und mit
tleren Einkommen mehr Netto-Gehalt
bringen muss.
Das Bundesverfassungsgericht
habe den Finger in die Wunde gelegt,
sagt der FDP-Fraktionschef. Die Hartz
IV-Gesetze gehörten auf den Prüf
stand. Dürr ist überzeugt: »Es muss
neue, faire Regeln für unseren Sozial
staat geben!« Arbeit müsse wieder at
traktiver werden – dazu gehöre, dass

man die Hinzuverdienstregelungen
entsprechend ändere. Außerdem
müssten die Hartz IV-Regeln einfacher
werden. Die Klageflut an den Sozialgerichten mache den Handlungsbe
darf deutlich.
Wichtig sei jetzt, die Hartz IV-Sätze
nach den Vorgaben des Bundesverfas
sungsgerichts sinnvoll zu ändern. Für
Dürr ist klar: »Die Mittel müssen dort
ankommen, wo sie gebraucht werden
– zum Beispiel bei den Kindern!« Das
Geld müsse in die Bildung und Ausbil
dung der Kinder fließen – es müsse da
bei auch mehr mit Gutschein-Model
len gefördert werden.
FDP Fraktion, 15.2.2010 l

Ärzte- und Patientenvertreter schlagen Alarm wegen des Ärztemangels. Nach Angaben des
Hartmannbundes ist seit dem Jahr 2000 bekannt, dass die Pensionswelle der Ärzte und der
demographische Wandel mit mehr älteren Patienten jetzt aufeinandertreffen und damit auf
dem Lande ebenso wie in den Krankenhäusern Ärzte fehlen

Die Wahrheit über den Ärztemangel?

D

Deutschland bildet zu wenig Ärzte aus

ie Ärztevertreter verlan
gen mehr Geld für die Be
handler, damit es mehr
Mediziner gibt, die Patien
ten behandeln wollen.
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- bis 70-Stunden-Woche. Gefragte
Fachärzte können dagegen – wenn es

gut läuft – mit 250 000 Euro nach Hau
se gehen.
Da der einheitliche Kassensatz, der
2011 kommen soll, den Bund jährlich
rund 20 Milliarden Euro kosten wird als
Ausgleich zwischen armen und reichen,
das heißt gut und schlecht gestellten
gesetzlichen Kassen, fordert die AOK
schon einmal, die Ärzteeinkommen bis
2013 festzuschreiben und höchstens 1,5
Prozent Inflationsausgleich zuzulassen.
Die Leistungserbringer sollen gedeckelt

werden. Leistung deckeln, in dieser For
mulierung begegnen sich das zuneh
mend staatliche Gesundheitssystem
und rudimentäre Elemente freiberufli
chen Wettbewerbs. Das sind Dinge, die
am Ende nicht wirklich zusammenpas
sen. In den Praxen und Krankenhäu
sern hat die Bürokratie derweil solche
Ausmaße angenommen, dass selig frü
herer Zeiten gedacht wird, als das Per
sonal für die Behandlung da war und
die Verwaltung nebenher lief.
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nisse ihre Patienten behandeln sollen,
von einem Abgleich bulgarischer und
georgischer mit deutscher ärztlicher
Kunst einmal ganz abgesehen.
Vor diesem Hintergrund reibt man
sich die Augen, wenn man mit den 25bis 27-jährigen Rettungssanitätern
spricht, die seit Jahren auf einen Studi
enplatz für Medizin 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 sollen jetzt
auch Arzthelferinnen Ärztinnen wer
den, und die Wissenschaftsminister
feiern das als epochale Reform.
Deutschland bildet zu wenige Ärzte
aus – nur wer gibt das zu? Derweil ist
Budapest ein Dorado für betuchte jun
ge Leute mit schwächerem Abitur, die
Medizin studieren wollen; auch Mai

Kostenerstattung

land ist ein schöner Ort für junge Deut
sche, die den Numerus Clausus für Me
dizin nicht schaffen.
Das Gesundheitssystem mit dem
Anspruch, für alle könne alles Notwen
dige bezahlt werden, ist am Ende. Um
die Chimäre der ausreichenden Versor
gung aufrechtzuerhalten, wird ge
trickst. Der selbst fabrizierte Ärz
temangel mit Tausenden von studier
willigen Abiturienten, die nicht ins Me
dizinstudium gelassen werden, ist eine
Wirkung; Patienten, die in der Reha ei
nem georgischen Arzt mit Sprachprob
lemen gegenübersitzen, eine andere.
Als Steuerzahler bezahlt der Bürger die
ses aus den Fugen geratende Gesund
heitssystem. Als Patient erleidet er es.

Z
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Wann kommt endlich
eine vernünftige Steuerreform?
Ein guter Witz über eine schlechte Sache prognostiziert, dass 2030 den Bürgern die Unterlagen
für ihre Steuererklärung als Sperrgut zugestellt werden. Dahinter verbirgt sich die Steuerreform,
die seit Friedrich Merz’ gescheiterter Bierdeckel-Revolution und Gerhard Schröders Demontage
von Paul Kirchhoff als »dieser Professor aus Heidelberg« die Politik unerlöst begleitet

rundblick, 19.1.2010 l

Kragen geht, nicht auch bei der GOÄ
mutig die Schere ansetzen und alte Zöpfe abschneiden, wo sie nicht mehr zeitgemäß sind? Wenn schon Transparenz,
dann auch gleich richtig.
Wer zum Friseur geht weiß durch einen Preisaushang gleich am Eingang,
cher Zustimmung einige Stolpersteine, was ihn erwartet. Warum sollte das in
die beachtet und zügig aus dem Weg ge- einer Arztpraxis anders sein? Was spräräumt werden sollten. Dazu gehört
che gegen eine Honorarstruktur, die
zweifellos die (angeblich für die »ge- sich nicht hinter wenig durchsichtigen
sundheitsökonomische
Ziffern und noch weEvaluation« erforderli- Wer zum Friseur geht
niger durchschaubache) elektronische Patiren Faktoren verweiß durch einen
entenakte und die Frasteckt, sondern Klarge der Abrechnungs- Preisaushang gleich
text redet: Eine Untergrundlage für die ersuchung – ein Preis.
am Eingang, was ihn
brachten Leistungen.
(Mindestens) zwei
Bei der »e-Akte« plädie- erwartet. Warum sollte Drittel des täglichen
re ich ebenfalls schlicht
Geschehens in den
das in einer Arztpraxis meisten deutschen
für »vergessen«, in die
Problematik der Ge- anders sein?
Arztpraxen ließen
bührenordnung sollte
sich auf diese Weise
dafür um so mehr Gehirnschmalz inves- ehrlich, transparent und auch durchaus
tiert werden.
angemessen »abbilden«.
Die GOÄ ist zweifellos arg in die Jahre
Einen »Stundenlohn« (= Umsatz) von
200 bis 250 Euro (Diskussion ausdrückgekommen und bildet das Geschehen in
lich erwünscht) vorausgesetzt würde
den Praxen zunehmend mehr schlecht
als recht finanziell ab. Warum also, dies bedeuten, dass eine »normale«
Konsultation (Untersuchung, Beratung)
wenn es schon der Sachleistung an den

Offener Brief an die KV Rheinland Pfalz (RLP)
Motto: Wenn schon, denn schon
unächst begrüße ich es außerordentlich, dass mit »Signa« die erste (und bisher leider einzige) ärztliche Organisation zum Vorstoß der KV
RLP zur Abschaffung des Sachleistungssystems und zur Ersetzung desselben
durch ein transparentes System der direkten Vertragsbeziehung zum Patienten öffentlich Stellung bezogen hat.
Das geplante »Modellprojekt Kostenerstattung« verdient in der Tat eine
breite öffentliche Beachtung und Diskussion, damit es zügig mit Leben erfüllt
und auf den Weg gebracht werden kann.
Ein Scheitern bereits vor dem Start wegen fehlenden Interesses oder fehlender
Unterstützung wäre ein verhängnisvolles Signal an diejenigen Kollegen, die
sich mit großer Mehrheit (2460 zu 683
Stimmen) für einen Systemwechsel ausgesprochen haben.
Auch ich sehe bei aller grundsätzli-

o.s.

Von Sperrgut
und Bierdeckeln

foto: kfm / pixelio

Deutschland gehen die Ärzte aus.
Die Haus- und Landärzte sind eine be
drohte Gattung. In den neuen Bundes
ländern geht es in der Fläche zu wie
bald nach dem Kriege mit langen We
gen und unendlichen Wartezeiten.
Derweil bieten die Schweden in
Deutschland mit Erfolg wundervolle
Einwanderungs- und Werbekurse für
junge deutsche Ärzte, die nach Schwe
den auswandern: Sicheres, garantier
tes Einkommen, prima Infrastruktur
mit Vereinbarkeit von Familie und Be
ruf, weniger Bürokratie und weniger
Ärger bei zugegeben auch weniger
Geld – aber ein gutes Leben als Arzt.
Gleichzeitig sind die Geschäftsführer
großer Reha-Kliniken unterwegs nach
Bulgarien oder Georgien, um dort Ärz
te anzuwerben, weil der deutsche
Markt leergefegt ist. Noch ungeklärt
ist, wie diese Ärzte ohne Deutschkennt

von 15 Minuten Dauer ohne Einsatz von
»Technik« dem Patienten mit 50 – 60 Euro berechnet würde. Eine (kurze)
Befunderörterung würde dann mit 20
Euro zu Buche schlagen, für ein (gewünschtes) ausgiebiges Gespräch würde der Patient einen neuen Termin erhalten und wieder 50 (60) Euro bezahlen etc.
Viele Länder (und viele Ärzte und Patienten in diesen Ländern) leben mit solchen Systemen, und sie leben gut damit.
Mir jedenfalls erscheinen sie zeitgemäßer als jener für Außenstehende kaum
zu durchblickende antiquarische Ziffernverhau namens GOÄ . Ergänzt um
Zuschläge für die jeweils fachtypische in
der Praxis vorgehaltene »Technik« (EKG ,
Ultraschall, Lungenfunktion etc.) würde
sich so für die meisten Praxen eine
»Preistafel« ergeben, die bequem auf
ein einfaches Blatt Papier passt und im
Praxisflur ausgehängt werden kann.
Wenn schon (Modellprojekt), denn
schon (richtig). Was spricht dafür, was
dagegen?
Gruß
Peter Jeckstat
www.facharzt.de, 6.2.2010 l

D

er jetzige Streit um den
Ankauf von Daten poten
zieller deutscher Steuer
hinterzieher in der Schweiz
ist eine Phantomdiskussi
on, unter der das Problem Steuerre
form rumort. Die Öffentlichkeit ist für
den Ankauf, weil der kleine Angestellte
gar keine Möglichkeit hat, irgendwie
zu tricksen, sondern nur die so genann
ten Besserverdienenden. Dahinter
steht eine Staatsquote, die gefährlich
um die 50 Prozent pendelt über direkte
und indirekte Steuern. Der Staat ist ei
ne gigantische Umverteilungsmaschi
ne geworden, die den Apparat am lau
fen halten muss und gleichzeitig sozia
le Gerechtigkeit herstellen will.
Das Steuerrecht wuchert derweil
wie eine Krake. 20 Prozent der Steuer
bescheide sind fehlerhaft. 75.000 Steu
erberater als Steuervermeider an Bür
gers Seite stehen einem Heer von Fi
nanzbeamten als Steuereintreiber ge
genüber. 1980 gab es gerade einmal
halb so viele Steuerberater. Der Gesetz
geber versucht, durch komplizierte
Fallunterscheidungen Gerechtigkeit zu
schaffen – eine Fiktion. Deutschland
hat sich in eine föderale Karte verwan
delt, wo es für manchen Steuerzahler
einfacher ist, den Wohnsitz, z. B. von
Brandenburg nach Berlin, zu verlegen,
um zurechtzukommen.
In Bayern wird nicht so pingelig ein

getrieben, weil mehr Einnahmen ohne
hin mit dem Länderfinanzausgleich
weg wären. In Niedersachsen wird eine
generelle, allgemeine Prüfung vorge
nommen, die nicht so in die Tiefe ge
hen kann. Finanzminister Möllring
achtet auf Arbeitsplätze und Investiti
onen, so dass Finanzbeamte gestalten
können und verhandeln sollen mit dem
Ziel, möglichst ohne Rechtsbehelfe, d.h.
Einsprüche, durchzukommen. Fehlen
Fallentscheidungen oder ist die Rechts
lage unklar, geht es trotzdem vor Ge
richt. Möllring macht hier eine gute Fi
gur, und seine Finanzämter haben ein
gutes Erscheinungsbild mit Auftritt
und Servicegedanken. Die Steuerzahler
in Nordrhein-Westfalen haben es
schwerer, weil ihre Steuern mit viel in
tensiveren Prüfungen eingetrieben
werden.
Paul Kirchhoff hat angemerkt, der
Bürger erlebe seine Krise mit dem Staat
nicht bei der Polizei, sondern beim Fi
nanzamt. Der einzelne Bürger, die ein
zelne Firma, sei doch immer am Ende in
der individuellen Hand des zuständi
gen Prüfers. Die steuerzahlenden Bür
ger verdienen jetzt endlich eine Steuer
reform mit einem Stufensystem mit
niedrigeren Steuersätzen und der Ab
schaffung von Sonderregelungen, so
wie es Kirchhoff einst vorschlug.
o.s.
rundblick, 9.2.2010 l
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Wer hat Angst
vorm schwarzen Mann?

Zahnärzte verweisen auf Urteil des Amtsgerichtes Leer / Anbieter
hatte geklagt
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Foto: A. Siemer

G

standen. »Nicht geschrieben wurde
egen Zahnersatz aus der
Türkei und auch aus Chi aber, woher der Zahnersatz stammt,
na hat sich der Freie Ver nämlich aus der Türkei und aus China.«
band Deutscher Zahnärz Und auch nicht geschrieben wurde,
te (FVDZ) ausgesprochen. warum der Preis so niedrig sei. Nur an
den Personalkosten könne es nicht lie
»Im Ausland gelten nun einmal nicht
die deutschen Standards und Vor gen, glaubt Kögel. Denn Gold zum Bei
schriften zum Beispiel bei der Materi spiel werde zum Weltmarktpreis ein
gekauft »und kostet in der Türkei ge
alauswahl und der Hygiene«, betonte
jetzt der Vorsitzende der FVDZ-Bezirks nauso viel wie in China oder eben in
Deutschland«. Wenn aber das Edelme
gruppe Ostfriesland, Dr. Hans-Joachim
tall eines Zahnersatzes durch Nichte
Kögel (Wittmund). »Ich persönlich
delmetall ersetzt wer
würde mir nur Zahn
de, »lassen sich damit
ersatz einsetzen las Kögel: »Jahrelange
auch erhebliche Kosten
sen, der in Deutsch
Zusammenarbeit und
sparen«. Feststellbar
land von einem aus
gebildeten
Zahn persönlich gute Erfah sei die Zusammenset
zung letztlich nur,
techniker gefertigt
rungen sind für mich
wenn der Zahnersatz
wurde«, erklärte Kö
ein Garant für Qualität. zerstört und entspre
gel mit Blick auf eine
chend untersucht wür
jüngst in Leer eröff
Zudem werden deutde. Weil das nicht prak
nete Firma, die im
sche Labore regeltikabel sei, verlasse er
Ausland gefertigten
sich lieber auf die
Zahnersatz anbietet.
mäßig von deutschen
Wertarbeit eines Zahn
Auch seinen Patien
Behörden überprüft«
technikers, der in
ten rate er davon ab.
Deutschland seine Ar
»Ich muss schließ
lich und endlich dafür garantieren, beiten herstellt, entsprechend auch
dass der von mir eingesetzte Zahner den deutschen Gesetzen unterliegt
satz allen gesetzlichen und medizini und für seine Arbeit persönlich haftet.
schen Erfordernissen entspricht«, be »Das ist für mich und meine Patienten
der beste Schutz vor Pfusch.«
gründet der FVDZ-Vertreter. Vertrauen
Anbietern von im Ausland gefertig
zum Zahntechniker sei eine wichtige
Voraussetzung. »Jahrelange Zusam tem Zahnersatz passen solche Äuße
menarbeit und persönlich gute Erfah rungen nicht. Deshalb hatte Murat
Gülseren, Inhaber der Firma TTL Gülse
rungen sind für mich ein Garant für
Qualität«, so Kögel. »Zudem werden
ren in Winschoten und der neuen Fir
deutsche Labore regelmäßig von deut ma ›Impex Dental‹ in Leer, einen im
schen Behörden überprüft«, gibt der
Kreisgebiet ansässigen Zahnarzt unter
Zahnmediziner einen weiteren Grund
anderem auf Schadensersatz verklagt.
für sein Zutrauen in die deutsche Wert Der Mediziner hatte einem seiner Pati
arbeit an.
enten gegenüber erklärt, dass »dieser
Das neue Unternehmen in Leer wer Zahnersatz aus der Türkei nicht dem
be zwar dafür, »Zahnersatz bis zu 50
deutschen Standard entsprechen wür
Prozent unter der üblichen deutschen
de und dass er minderwertig wäre«.
Laborkostenaufstellung« anbieten zu
Das mochte Gülseren nicht auf sich be
können. So habe es in einem redaktio ruhen lassen – doch er scheiterte mit
nellen Artikel einer Lokalzeitung ge seinen Anträgen vor dem Amtsgericht

Lehnt Zahnersatz aus dem Ausland ab:
Dr. Hans-Joachim Kögel, Vorsitzender
der FVDZ-Bezirksgruppe Ostfriesland

Leer (Geschäftsnummer 072C331/09
(VII)).
Denn selbst Gülseren habe nicht be
hauptet, »dass die Qualität (des von
ihm angebotenen Zahnersatzes; Er
gänzung durch die Redaktion) iden
tisch ist mit dem durchschnittlichen
Qualitätsstandard der nationalen Den
tallabore«, heißt es in der Begründung
der Klageabweisung vom 7. Oktober
2009. Und weiter: »Minderwertig bein
haltet nicht die Erklärung nicht ausrei
chender Qualität, sondern die Bewer
tung einer relativ geringeren Quali
tät.«
»Das sind klare und eindeutige Wor
te«, begrüßt Kögel das Urteil. Er und
viele seiner Kolleginnen und Kollegen
werden auch künftig keinen im Aus
land angefertigten Zahnersatz bei ih
ren Patienten eingliedern.
FVDZ Bezirksgruppe Ostfriesland, 16.2.2010
MedienBüro Alex Siemer l

Gericht:
Indento
»Nulltarif« ist
Mogelpackung

D

as Landgericht Essen hat
dem Netzwerk Dent-net
(Indento Managementge
sellschaft, www.dent-net.
de), das Zahntechnik vom
Auslandslabor Imex bezieht, untersagt,
mit dem Werbeversprechen »Zahner
satz zum Nulltarif« oder »Zahnersatz
ohne Zuzahlung« Patienten in die Irre
zu führen. Die Abmahnung erfolgte
auf Antrag des Internetportals 2teZahnarztMeinung.de. Zur Begründung
heißt es, das Werbeversprechen richte
sich an alle Patienten. Es enthalte aber
so viele Voraussetzungen und Ein
schränkungen, dass die Leistungen von
ca. 80 Prozent der Patienten in keinem
Fall in Anspruch genommen werden
können. Unter anderem müssten die
Patienten den 30-prozentigen Bonus
erfüllen und sich auf die Regelleistung
beschränken. Außerdem seien gleichund andersartige Versorgungen von
vornherein ausgeschlossen. Bei der
Versorgung mit Zahnersatz handle es
sich um eine komplexe Leistung, bei
der der Patient zumeist nicht wissen
könne, was die Regelversorgung ist
und ob diese seiner gewünschten Be
handlung entspreche. Es bestehe mit
hin die Gefahr, dass Patienten in die
Zahnarztpraxen gelockt würden, um
ihnen dort zu eröffnen, dass sie doch
zuzahlen müssen. Weder Dent-net
noch die Partner-Krankenkassen dür
fen zukünftig mit dem irreführenden
Versprechen werben. Bereits zuvor war
der Dent-net GmbH die Behauptung
untersagt worden »Marktführer für
dentale Netzwerke« zu sein. Außer
dem darf auch nicht damit geworben
werden, dass alle Patienten die »Pro
phylaxe zum Nulltarif« erhalten wür
den.
FVDZ Frei-Fax, 1.2.2010 l

Zweimal im Jahr – im Frühjahr und im Herbst – treffen sich
die Öffentlichkeitsarbeiter aller Zahnärztekammern und
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen zu ihrer Koordinierungskonferenz.

A

m 19. und 20. Februar traf
man sich in Frankfurt am
Main, um über ein in der
zahnärztlichen Berufspoli
tik kontrovers diskutiertes
Thema zu sprechen: Sind Selektivver
träge das anzustrebende Nonplusultra
oder doch eher Teufelszeug?

Konsentierte Meinung gefragt

Genauso kontrovers, wie es unter
Zahnärzten selbst diskutiert wird, wur
de auf dieser Konferenz debattiert, al
lerdings mit einem klaren Fazit und an
zustrebenden Ziel: Die Zahnärzte
schaft muss sich einigen und eine kon
sentierte Haltung zu diesem Thema
annehmen, um noch politisch hand
lungsfähig zu bleiben, und positive Re
sultate für den zahnärztlichen Berufs
stand zu erreichen; sonst zerfasern die
Strukturen.
Foto: K. Eigner

»Zahnersatz aus der Türkei ist minderwertig«

Selektivverträge in der zahnmedizinischen Versorgung
Koordinierungskonferenz der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter
in Frankfurt

Dr. Jürgen
Fedderwitz

Nach der Wahl – vor der Reform

Den Reigen der an dieser Veranstal
tung teilnehmenden Redner eröffnete
Dr. Jürgen Fedderwitz, Vorsitzender
des Vorstandes der KZBV. Thema seiner
Rede war: »Nach der Wahl ist vor der
Reform: Rahmenbedingungen für die
vertragszahnärztliche Versorgung in
der neuen Legislaturperiode. Der
KZBV-Vorsitzende ging kurz auf die ak
tuelle Situation ein. Er konstatierte,
dass die Querschüsse zum Thema Ge
sundheitspolitik von Seiten der CDU/
CSU – bei der CSU vor allem von den
Herren Seehofer und Söder – allmäh
lich dazu führten, dass man sich bei der
politischen Opposition, hier konkret
Herr Gabriel von der SPD, die Augen rei
be, weil man als eigentliche Opposition
im Lande gar nicht mehr wahrgenom
men werde.
Bei diesen offensichtlichen hausin
ternen Problemen der Koalition sei es
spannend zu beobachten, ob die ange
peilte Gesundheitsprämie tatsächlich
eine Zukunft habe. Fedderwitz stellte
auch fest, der Anteil der Zahnmedizin
an den Leistungsausgaben der GKV sei
weiterhin langfristig rückläufig.
Die KZBV habe in ihrem Forderungs
katalog einen Stufenplan, nach dem
zuerst eine Anhebung der Vergütung
in den neuen Bundesländern auf West
niveau und dann sowohl die Abschaf
fung der Budgetierung als auch die
strikte Grundlohnsummenanbindung
zu finden sei. Auch die Übertragung
des Prinzips des Festzuschusssystems
auf andere Leistungsbereiche sei zu
diskutieren. Das Problem sei indes,
dass die Regierung kein Vorschaltge
setz für die Zahnmedizin plane und zu
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Dr. Wolfgang
Eßer

Der Geist ist aus der Flasche

Das war natürlich die ideale Überlei
tung zum Vortrag des stellvertreten
den Vorsitzenden der KZBV, Dr. Wolf
gang Eßer, der sich des Themas »Der
Geist ist aus der Flasche – Selektivver
träge in der vertragszahnärztlichen
Versorgung« annahm. Eßer ging noch
einmal auf die Chronologie der Selek
tivverträge ein, und verwies in diesem
Zusammenhang darauf, man dürfe
nicht vergessen, was die Grundlage für
diese Verträge war. Diese seien aus ei
nem SPD -geführten Ministerium ent
standen, und auf dem Boden der sei
nerzeitigen Seehoferschen Forderung
der Zerschlagung der Ärztekartelle,
160 · ZK N MITTEILU N GEN · 3 | 20 1 0

Auf die Existenz des Paragraphen 73 c
habe der Berufsstand bisher leider
noch keine konsentierte Antwort gege
ben, obwohl man mittlerweile seit drei
Jahren auf verschiedenen Ebenen da
mit herumexperimentiere und gewis
se Erfahrungen gesammelt habe. Ver
schiedene Verträge seien ja bereits ab
geschlossen worden, so vor allem in
Bayern, Baden-Württemberg und
Westfalen-Lippe. Ob dies alles auch
wirklich Selektivverträge seien, müsse
diskutiert werden, denn die beteiligten
KZVs hätten in erster Linie Add-OnVerträge geschlossen, die ergänzende
Leistungen für GKV-Patienten vorhiel
ten, die dort im GKV-Vertragsgesche
hen sonst nicht beinhaltet seien. Die
Verträge seien für jeden Zahnarzt zu
gänglich, genauso wie der bisherige
Kollektivvertrag. Die Experimente, die
bislang gemacht wurden, seien jetzt zu
analysieren und vor allem daraufhin
abzuklopfen, ob man sie noch einmal
so abschließen würde oder nicht.

Risiken und Gefahren

Selektion und Add-Ons

Analyse der bisherigen
Experimente

Eßer warnte vor den Gefahren, die sol
che Selektivverträge bergen können.
Angefangen bei der Forderung nach
mehr Qualität, bei der die zusätzlichen
Zahlungen von denen, die dies nicht er
bringen, aufgebracht werden sollen,
über das Mittel der Patientennavigati
on durch die Krankenkasse, durch die
manche geködert werden sollen, ohne
zu erahnen, dass damit nicht absehba
re Abhängigkeiten sowohl für den Pati
enten als auch für den Behandler ent
stehen können.
Ganz besonders ging der stellvertre
tende KZBV-Vorsitzende auf den un
längst auf den Markt gedrängten bun
desweit geltenden DAK-Selektiv-Ver
trag ein, und monierte, hier werde für
die Kasse ein betriebswirtschaftlicher
Benefit erwirtschaftetet, der auf Kos
ten von Zahntechnikern und Zahnärz

Eßer kam schließlich zu dem Schluss,
dass Selektivverträge wohl nur dann
sinnvoll erscheinen, wenn sie allen
Zahnärzten zugänglich seien, eine zu
sätzliche Sicherstellung für zusätzliche
Leistungen darstellten und wenn Pri
vatliquidation und Therapiefreiheit
nicht angetastet würden. Bei einem Se
lektivvertrag wie dem von der DAK an
gebotenen sei eben dies nicht der Fall,
denn er schränke Leistungen ein, und
biete den Patienten nicht mehr volle
Arztwahl. Add-On-Verträge im Sinne
eines kollektiven Ergänzungsvertrages
die nicht zu Lasten der anderen Be
handler, und damit des Budgets gin
gen, sondern zusätzliches Geld bräch
ten, sollten KZVs allerdings abschlie
ßen dürfen.

Jochen
Gabriel

Win-Situation???

Am Schluss des informativen Nachmit
tags referierte Jochen Gabriel, Grup
penleiter zahnärztliche Leistungen bei
der DAK , über das Thema »Selektivver
träge – Win-Situation für Patienten,
Krankenkassen und Zahnärzte?!«. Der
erste Satz des äußerst selbstbewuss
ten (»ganz schön frech«, so ein Teilneh
mer, »r...frech,« so ein anderer) auftre
tenden DAK-Funktionärs: »Andere
Krankenkassen denken genauso wie
wir.« Die jetzige Form des bekannten
zahnärztlichen Kollektivvertrages
bringe eine hochwertige, flächende
ckende zahnärztliche Versorgung, die
zudem ein wohnortnahes, großes An
gebot an Wissenschaftlichkeit auf gu
tem Niveau beinhalte.

Zufriedene und preisreagible
Kunden

Aber man habe bei der DAK konstatie

V.l.n.r.: Kirsten Eigner, Dr. Julius Beischer, Dr. Eckhard Jung

Von einigen Teilnehmern wurde reklamiert, es handele sich – entgegen dem von Gabriel gebrauchten Begriff
»Kunde« – eben nicht um Kunden, sondern um Patienten, was allein schon ein recht großer Unterschied sei.

Foto: K. Eigner

Im Paragraphen 73 c SGB V stünde der
Schlüssel zur Verfügung, um Verträge
über eine besondere ambulante Ver
sorgung, hier auch unter dem Begriff
»Selektivverträge« bekannt, zu schlie
ßen. In diesem Zusammenhang zählte
er eine ganze Reihe von bereits abge
schlossenen Selektivverträgen einzel
ner KZVs auf, und meinte, es gäbe dies
bezüglich einige ablehnende und eini
ge proaktive KZVs, die bereit seien, ent
sprechende Verträge einzugehen. Fed
derwitz mahnte hier vor allem an, der
Berufsstand müsse ganz allmählich zu
einem Konsens gelangen, denn der
Geist (der Selektivverträge) sei bereits
aus der Flasche, und nun sei es an der
Zeit, berufspolitische Geschlossenheit
herbeizuführen und diese der Öffent
lichkeit nach innen und nach außen zu
zeigen.

ren müssen, dass es auch »preisreagib
le«, durch die Festzuschüsse aufge
schreckte und an Leistung interessierte
Kunden gebe, die den besten Zahnarzt
haben wollten. Es sei allerdings auch
nach der Zufriedenheitsstudie festzu
stellen, dass etwa 95 Prozent mit ihrem
Zahnarzt zufrieden seien und nur ein
Anteil von fünf bis maximal zehn Pro
zent unzufrieden, beziehungsweise
wechselwillig. Der von der DAK jetzt
angebotene Selektivvertrag sei nur
deshalb entstanden, weil diese etwa
zehn Prozent potentieller Kunden dau
ernde Anfragen an die Krankenkasse
gestellt hätten und Informationen,
beispielsweise hinsichtlich alternati
ven Zahnersatzes auch aus dem Aus
land, ausdrücklich wünschten. Aber
auch bei einem Selektionsvertrag nach
Paragraph 73 c des SGB V müsste es sich
schlussendlich am Ende für die Kran
kenkasse rechnen und entsprechend
gegenfinanziert sein, denn Selektiv
verträge können jederzeit, soll heißen
nach Ablauf der jeweiligen (kurzfristi
gen) Laufzeit gekündigt werden. Die
DAK arbeite keinesfalls gegen die Zahn
ärzteschaft und wolle diese spalten,
wie es immer wieder heiße, sondern
sei sehr wohl auch an der Kundenbin
dung für die Zahnärzte interessiert,
was sich schon allein darin zeige, dass
man es seitens der DAK im Bereich der
Mängelfallberatung, bzw. -Beseiti
gung geschafft habe, etwa 80 Prozent
der Kunden in den jeweiligen Behand
lungsverhältnissen zu halten.
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Ablehnende und proaktive KZVs

ten gehe. Der klassische Selektivver
trag bestehe zudem darin, dass er nicht
für alle Zahnärzte offen sei. Das sei der
Unterschied zu den bisherigen nach §
73 c abgeschlossenen Verträgen, die da
mit nach dieser Definition eigentlich
keine reinen Selektivverträge seien.
Eßer stellte die Frage, welche Aus
wirkungen solche Verträge dann auf
die Praxen haben werden. Die Frage sei
auch zu stellen, wer in solche Verträge
gehen wird: nur die schwachen Praxen,
die sich durch die kassengesteuerte Pa
tientennavigation mehr Masse in der
Praxis erhoffen oder auch die starken
Praxen, die einen hohen Anteil an be
stimmten Versicherten haben? Bei Ver
trägen a la Imex/Indento bestehe eben
die Gefahr einer Bildung einer Monostruktur in der Patientenschaft und
damit eine finanzielle Abhängigkeit
von der anbietenden Krankenkasse, die
wiederum mittlerweile Oligopole bil
dete, während die Zahnärzte sich zu
nehmend vereinzelten. Hierbei sei
auch die Frage zu stellen, ob bei Ver
tragsverhandlungen zwischen den
Krankenkassen und den vereinzelten
Zahnärzten tatsächlich auch gleichlan
ge Spieße für beide Verhandlungspart
ner zur Verfügung stünden. Das könne
man allerdings wohl getrost verneinen.

entstanden. Heute falle hierfür oft der
Begriff Wettbewerb, wobei vielmals
offen bliebe, was wer in dieser Gesell
schaft darunter verstehe.
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dem keine zusätzlichen Mittel für die
Zahnmedizin zur Verfügung stünden.

Es wird für die Kasse ein betriebswirtschaftlicher Benefit erwirtschaftet, der auf Kosten von Zahntechnikern und Zahnärzten geht.

Gesundheitspolitik

Bader und High-Flyer

Gabriel wies auch darauf hin, dass die
verfasste Zahnärzteschaft, also KZVs
und Zahnärztekammern, eigentlich
der von der DAK gewünschte Pre
mium(vertrags)partner sei, aber die
Diskussion innerhalb der Zahnärzte
schaft sei wohl noch nicht so weit. Aber
diese müsse nun mal langsam eine
übereinstimmende Meinung zu Ver
trägen solcher Art bilden, sonst müsse
sie sich wohl auch fragen lassen, ob sie
noch den Rückhalt der Zahnärzte habe
und damit überhaupt noch als An
sprechpartner legitimiert sei. Zahlrei
che Gespräche mit Zahnärzten hätten
der DAK gezeigt, dass Zweifel am Al
leinvertretungsanspruch zahnärztli
cher Körperschaften durchaus berech
tigt seien. Wortwörtlicher Vorwurf (an
die anwesenden Vertreter der konsti
tuierten Zahnärzteschaft): »Aber Sie
machen da ja zurzeit nichts. Und wei
ter: »Machen Sie sich doch bitte nichts
vor, vom Bader bis zum High-Flyer ha
ben Sie doch alles in Ihrem Bestand.«
Unumwunden gab Gabriel allerdings
auch zu, es gehe der DAK bei solchen
Verträgen in erster Linie um Kunden
bindung und selbstverständlich um
Generierung von Neukunden.

Kunde oder Patient?

In der sich anschließenden Diskussion
ging es – wie man sich unschwer vor
stellen kann – zum Teil nicht ohne Emo
tionen. Von einigen Teilnehmern wur
de als allererstes reklamiert, es handele
sich – entgegen dem von Gabriel ge
brauchten Begriff »Kunde« – eben
nicht um Kunden, sondern um Patien
ten, was allein schon ein recht großer
Unterschied sei, aber auch genau zeige,
wie die DAK denke. Die Frage sei hier
wohl auch, wie der Patient sich denn
selber sehe, als Kunde oder als Patient.
Auch wenn der Kassenfunktionär vor
dergründig meinte, es ginge hier auch
um Qualitätssteigerung und eine Wei
terentwicklung von Behandlungsmaß
nahmen, kamen Teile der Teilnehmer
doch zu der klaren Überzeugung, der
Kasse gehe es hier doch wohl eher nur
um das eine, nämlich höhere Wirt
schaftlichkeit und damit Geldersparnis.
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Ein Dummer gesucht

Dr. Peter
Engel

Plädoyer für neues
Selbstbewusstsein

Fotos: K. Eigner

Der stellvertretende KZBV-Vorsitzende
meinte denn auch zum Schluss, mehr
Qualität bedinge mehr Aufwand und
damit auch eine höhere Bepreisung.
Die Frage müsse daher lauten, woher
wolle die DAK das Geld nehmen? Etwa
aus einem wie auch immer gearteten
Reptilienfonds? Oder doch eher durch
Umverteilung aus dem System der
Zahnärzte selbst heraus? Gesucht wer
de hierbei wohl ein Dummer, der die
Zeche bezahlen müsse, etwa eine Zu
satzversicherung? Helmut Ahrens, Re
ferent für Öffentlichkeitsarbeit der
Landeszahnärztekammer RheinlandPfalz, zog am späten Nachmittag das
Resumée: Eines sei bei all den Vorträ
gen deutlich geworden: »wer sich nicht
positioniert, der hat keine Stimme.«

Der zweite Tag begann mit den State
ments von Dr. Peter Engel, Präsident,
und Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsi
dent der Bundeszahnärztekammer. En
gel ging auf das Thema »Öffnungs
klausel – Präjudiz für Selektivverträge«
ein und stellte die Gefahren vor. Die
eingeschränkte Arztwahl kollidiere mit
dem Wettbewerbsrecht, die dann
durch die Kassen vorgenommene Pati
entensteuerung sei als berufsrechtlich
bedenklich einzustufen. Bei der Proble
matik der Öffnungsklausel sei auch die
Frage zu stellen, wer was anbiete: die
Zahnärzte der PKV oder die PKV den
Zahnärzten. Es sei wohl anzunehmen,
dass eher die PKV sich aussuche, mit
wem sie zusammenarbeiten wolle. Bei
einer solchen Konstellation sei auch
noch das Problem zu beachten, dass
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Wo läge wohl die Motivation, einen solchen Vertrag abzuschließen, doch wohl nur,
wenn mehr Patienten in die Praxis gespült würden.

Gesundheitspolitik

der Patient in diesen Vertrag eintreten
müsse und jederzeit das Recht behalte,
davon zurückzutreten. Hinzu komme,
dass es wohl fraglich sei, dass der Pati
ent direkt im Sprechzimmer ad hoc
entscheiden solle, ob er einwillige oder
nicht. Außerdem sei ein solcher Ver
trag auf ein Jahr begrenzt, und eine au
tomatische Verlängerung nicht vorge
sehen. Einer Öffnungsklausel könnte
ein Rahmenvertrag, beispielsweise von
der BZÄK , vorgeschaltet sein, in dem ei
niges zur Sicherung der Profession ste
hen könne. Aber der eigentliche Knack
punkt sei, dass Preise für die Leistun
gen nicht hineingeschrieben werden
dürfen, und damit wäre das Problem
drohender Dumpingpreise auf dem
Tisch. Wo läge wohl die Motivation, ei
nen solchen Vertrag abzuschließen,
doch wohl nur, wenn mehr Patienten in
die Praxis gespült würden. Woraufhin
dann wohl eher eine Discountmedizin
drohe, und das sei aus Sicht der BZÄK
nicht akzeptabel. Der Präsident schloss
sein Referat mit dem Fazit, er sei gegen
jede Form von Selektivvertrag und für
ihn käme kein Vertrag in Frage, der zu
Lasten der Therapiefreiheit ginge. En
gel empfahl den Zahnärzten, sich ihrer
selbst und ihrer Fähigkeiten und Stär
ken bewusst zu werden und darauf zu
besinnen, dass nur Zahnärzte diesen
Beruf ausüben können.

Kreise über das Thema diskutieren, um
Wege zu finden. Einigkeit im Berufs
stand heiße im Übrigen nicht, dass alle
Verantwortlichen in wichtigen Fragen
dasselbe sagten. Die zahnärztliche Pro
fession sei ein akademischer Beruf mit
gesellschaftlichem Mandat. Die ständi
ge Veränderung des zahnärztlichen Be
rufsbildes habe u.a. zur Folge, dass die
bisher vorherrschende alleinige Kom
petenz durch andere immer mehr in
Frage gestellt werde. In der Existenz
von Selektivverträgen lauere die Ge
fahr der Deprofessionalisierung, was
auch den Verlust der kollektiven Iden
tifikation zur Folge habe. Oesterreich
meinte, er gewinne den Eindruck, dass
es den Krankenkassen bei der Ausge
staltung von Selektivverträgen nur
vorgeschoben um mehr Qualität ginge,
in erster Linie aber um finanzielle Vor
teile. Auch auf Gebieten, die in die Be
reiche Wellness und Kosmetik münde
ten, sei die Gefahr einer Vergewerbli
chung gegeben und damit der Depro
fessionalisierung des zahnärztlichen
Berufes. Oesterreich erwähnt auch
noch die Thematik der Freiberuflich
keit im Sinne des Leitbildes der Freien
Berufe und mahnte an, man werde
wohl eine Grundwertediskussion füh
ren müssen, bei der es darum gehe, wie
wichtig dem Berufsstand die Freibe
ruflichkeit sei. Der BZÄK-Vize schloss

nannt MEDI . Dem Vorsitzenden, der
auch schon als Vorstandsmitglied bzw.
–vorsitzender in regionaler und bun
desweiter ärztlicher KV tätig war, hat
mit seinem Verbund dramatisch be
wiesen, dass es möglich ist, zahlreiche
Ärzte hinter sich zu bringen und damit
eine Marktmacht zu bündeln, um mit
den Krankenkassen Selektivverträge
abschließen zu können. Baumgärtner
bot einen synoptischen Blick auf Kol
lektiv- und Selektivvertragssysteme,
um die Unterschiede deutlich zu ma
chen. Der MEDI -Vorsitzende konsta
tierte, die Zahnärzte seien den Ärzten
durch die Tatsache, dass nahezu 50 Pro
zent der Leistungen außerhalb der GKV
erbracht würden, »um Lichtjahre vor
aus« und gelangte zu dem Schluss,
wenn die Situation bei den Ärzten so
wie bei den Zahnärzten wäre, käme er
gar nicht auf den Gedanken, über Se
lektivverträge nachzudenken. Auf die
Frage, woher denn das Geld für den
von ihm für die Ärzte abgeschlossenen

Selektivvertrag herkäme, antwortete
Baumgärtner: zu einem Drittel aus der
Pharma-Industrie (durch entsprechen
de Rabatt-Preisgestaltungen) das
zweite Drittel durch Strukturverände
rungen (z.B. durch Einführung einer
»Verordnungsampel« für verschrei
bungspflichtige Medikamente) und
das letzte Drittel durch mehr Geld (das
die Kassen zahlen müssten). Dr. Reiner
Kern, Leiter der Presse- und Öffentlich
keitsarbeit der KZBV, brachte es auf
den Punkt, in dem er feststellte, Baum
gärtners Devise bezüglich Selektivver
träge sei klar: Verträge zu Lasten Drit
ter gingen wohl in Ordnung, wenn sie
nicht in den eigenen Reihen seien.
Dr. Jürgen Fedderwitz zog am Ende der
Veranstaltung den Schluss: »Wir wis
sen zwar noch nicht ganz genau, was
wir wollen, wohl aber ganz genau, was
wir nicht wollen, nämlich Dumping-Se
lektivverträge.«
l

Dr. Dietmar
Oesterreich

Dr. Werner
Baumgärtner

Vergewerblichung und
Freiberuflichkeit

Dr. Dietmar Oesterreich referierte zum
Thema »Deprofessionalisierungsge
fahren durch Selektivverträge« und
konstatierte, man käme hier nicht mit
schon fertigen Lösungen und zu trans
portierenden Botschaften, sondern
man müsse erst einmal auch in diesem

seine Rede mit dem Appell an die Be
rufsangehörigen, diese Problematik
vor Ort zu diskutieren und eine mög
lichst einhellige Meinung zu bilden.

Verträge zu Lasten Dritter?

Der letzte Referent der Veranstaltung
war Dr. Werner Baumgärtner, Vorsit
zender des MEDI -Verbundes, kurz ge
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informiert
über

Berufsständisches

Anerkennung durch die Wirtschaftsprüfer

Der Vorstand der Zahnärztekammer Niedersachsen
lädt ein zu einer Fortbildung mit dem Thema

Finanzkrise: Altersversorgungswerk (AVW) der ZKN ohne
substanzielle Verluste

GOZ –
Bis zur Neuordnung kein Geld verschenken

Das Altersversorgungswerk (AVW) der Zahnärztekammer Niedersachsen hat die aktuelle
weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise bisher ohne substanzielle Verluste überstanden.
Mit einem Gesamtertrag aus Kapitalanlagen in Höhe von 44,3 Millionen Euro in 2008
konnte ein Ergebnis von fast vier Prozent auf die Deckungsrückstellung erreicht werden.
Ein unter den gegebenen Umständen bemerkenswert gutes Ergebnis, wie ein Wirtschaftsprüfer von PWC anerkennend kommentierte

Das AVW wurde nicht in den Strudel
der weltweiten Krise gerissen
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nungsjahr 2008 noch 3,5 Millionen Eu
ro der Überschussbeteiligung und
720.000 Euro der Verlustrücklage zu
geführt werden.
Vor der Kulisse einer lange anhalten
den Ertragsschwäche an den Kapital
märkten hat sich die Absenkung des
Rechnungszinses auf 2,75 Prozent für
alle Beiträge ab dem 1. Januar 2007 als
richtig und weitsichtig erwiesen. Kurz
fristige Unterschreitungen des Rech
nungszinses könnten über eine ausrei
chend vorhandene Verlustrücklage
ausgeglichen werden. Der frühere LA
hatte diese satzungsmäßig geforderte
Rücklage aber nicht gebildet. Sie muss
jetzt unter schwierigsten Ertragsbe
dingungen aufgebaut werden.
Ob für 2009 Überschüsse oberhalb
des Rechnungszinses erwirtschaftet
werden konnten, lässt sich noch nicht
sagen. Die bisher vorliegenden Zahlen
stellen eine Rendite in der Nähe des
Rechnungszinses in Aussicht. Große Er
wartungen sind angesichts der Er
tragsschwäche an den Kapitalmärkten
aber nicht angebracht.
Für 2010 sagen Experten (M. M.
Warburg & Co) einen moderaten An
stieg der Inflationsraten voraus und er
warten, dass die Weltwirtschaft nicht
in eine Rezession zurückfällt. Man darf
gespannt sein, ob damit auch eine Er
tragssteigerung an den Märkten ver
bunden sein wird.
Eine sichere Rente durch die voll
ständige Kapitaldeckung aller Renten
ansprüche, sowie Transparenz und in
dividuelle Gerechtigkeit durch verursa

Die aus dem Jahr 1988 stammende Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) behält vermutlich bis
Ende 2011 ihre Gültigkeit. Wollen Sie bis dahin kein Geld verschenken und vermeidbarem Ärger
mit der Abrechnung aus dem Wege gehen, dann sind Sie bei dieser Veranstaltung richtig.

chungsgerechte Verteilung der Über
schüsse werden auch künftig das
Handeln des LA des AVW bestimmen.
Dr. Ulrich Keck

Der ZwoEinser, 15.2.2010 l

Kommentar:

Die Renten sind jetzt sicher

D

as AV W hat
die größte
Wirtschafts
krise seit 1929 bis
lang recht schad
los überstanden.
Die Renditen sind
zwar nicht mehr
so, wie wir sie uns
alle wünschen würDr. Hansden, aber durch
Joachim Kögel
vollständige Kapit
aldeckung sind die Renten jetzt sicher.
Das ist das Verdienst des vom Freien
Verband gestellten Leitenden Aus
schuss mit seinem Vorsitzenden Dr.
Karl Horst Schirbort, der mit Mut und
Umsicht nach den von der ZfN zu ver
antwortenden massiven Einschnitten
das Ruder herumgeworfen hat. Des
halb ist es wichtig, dass der F VDZ auch
künftig den L A stellt – damit Vorgänge
wie nach 2002 der Geschichte angehö
ren.
Dr. Hans-Joachim Kögel
Vorsitzender der FVDZ Bezirksgruppe
Ostfriesland l

Ziel des Seminars ist es daher, wichtige Aspekte der richtigen und vollständigen Rechnungslegung
aufzuzeigen und 25 unmittelbar umzusetzende Hinweise für den täglichen Umgang mit der GOZ zu
geben.

Veranstaltungsorte und Termine:
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E

s ist be
reits die
zweite Fi
nanzkrise
in diesem
Jahrzehnt, die das
AVW durchstehen
musste. Bei der ers
ten im Jahre 2002
hatte das Versor
gungswerk erhebli Dr. Ulrich Keck
che Verluste erlitten, die zu einer Strei
chung der Rentenanpassung und da
mit zu einer Halbierung der Renten
führte. Verantwortlich für dieses De
saster war der von der ZfN geführte
Leitende Ausschuss (LA), der in der Fol
ge umgebildet und personell mehr
heitlich vom FVDZ besetzt wurde.
Unter Führung seines Vorsitzenden
Dr. Karl Horst Schirbort setzte der neue
Leitende Ausschuss kompromisslos auf
Sicherheit und die vollständige Kapital
deckung für alle Rentenanwartschaf
ten und -ansprüche. Dieses Konzept
hat sich in 2008 und 2009 als das rich
tige erwiesen, sodass das AVW nicht in
den Strudel der weltweiten Krise geris
sen wurde.
Den Versicherten und Rentnern wa
ren dabei keine Reichtümer verspro
chen worden. Gerechnet und kalkuliert
wurde nur mit dem, was gesichert zur
Verfügung stand. So konnten im Rech

25 praktische Tipps aus der Arbeit des GOZ Ausschusses der ZKN

Wolfenbüttel
Verden
Hannover
Göttingen

Landesmusikakademie Wolfenbüttel
Mi. 07.04.2010
Haags Hotel
Fr. 09.04.2010
Medizinische Hochschule Hannover
Mi. 21.04.2010
Georg-August-Universität Göttingen
Mi. 28.04.2010
Referenten: Dr. Michael Sereny, Präsident der ZKN
Dr. Michael Striebe, Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der ZKN

17:00 Uhr s.t.
15:00 Uhr s.t.
17:00 Uhr s.t.
17:00 Uhr s.t.

Oldenburg
Lüneburg
Stade
Osnabrück

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Mi. 07.04.2010
Universitätscampus Lüneburg
Fr. 09.04.2010
KVN Niedersachsen
Mo. 12.04.2010
Universität Osnabrück
Mi. 28.04.2010
Referenten: Dr. Michael Ebeling, Vizepräsident der ZKN
Dr. Josef Kühling-Thees, Mitglied des GOZ-Ausschusses der ZKN

17:00 Uhr s.t.
15:00 Uhr s.t.
19:30 Uhr s.t.
17:00 Uhr s.t.

Die Teilnahme ist kostenfrei, erfordert allerdings die Anmeldung mit dem zu diesem Zweck
bereits versandten Formular bis zum 19.3.2010.
Der Vortrag richtet sich ausdrücklich an Zahnärztinnen und Zahnärzte, es handelt sich nicht um
ein Abrechnungsseminar für Verwaltungshelferinnen.
Für die Teilnahme werden 2 Fortbildungspunkte ausgewiesen.

Dr. Michael Sereny
Präsident

			
			

Dr. Michael Ebeling
Vizepräsident
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en Auftakt bilde
te am Donners
tag, den 28.1.2010
Brigitte Kühn mit
ihrem Seminar
»Geldgespräche an der Rezep
tion mit Erfolgsgarantie«. Be
kanntermaßen redet eigent
lich kaum jemand gerne über
Geld. Aber dennoch gibt es im
Dr. Karl-Heinz
mer wieder Situationen, in
Düvelsdorf
denen sich dies nicht vermei
den lässt. Ziel des Seminars war es, die
Teilnehmerinnen auf genau solche Ge
spräche vorzubereiten und ihnen das
notwendige Rüstzeug zu vermitteln,
im Rahmen der Patien
tengespräche das Thema
Geld offen und kompe
tent anzusprechen.
Zeitgleich fand das Se
minar »Implantate und
Prophylaxe – ein Leben
lang ein Team« mit der
Referentin Solveyg Hesse
statt. In informativer,
aber auch unterhaltsa Brigitte Kühn
mer Art wurden hier
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Kenntnisse rund um das Implantat ver
mittelt. Die Teilnehmerinnen erhielten
das notwendige Wissen vermittelt, um
die verschiedenen Phasen des Implan
tatprozesses von der Planung über die
Implantation bis hin zur Erhaltungs
therapie zu begleiten.
Selbstverständlich kam auch das
Thema Abrechnung nicht zu kurz. Marion Borchers referierte zum Thema
des implantatgetragenen Zahnersat
zes. Die Seminarteilnehmerinnen
konnten hier erlernen, dass die richtige
Erstellung von Heil- und Kostenplänen
für die Abrechnung der Suprakon
struktionen nach GOZ und BEMA kein
Buch mit sieben Siegeln ist. Abgerun
det wurde die Veranstaltung durch
zahlreiche Fallbeispiele.
Ein weiteres Seminar, was an die
sem Tag stattfand, war »Stete Säure
höhlt den Zahn – Was tun bei nicht-ka
riösen Zahnhartsubstanzdefekten?«
mit der Referentin Dr. Annette Wiegand aus Zürich. Die Veranstaltung
zielte darauf ab, sowohl theoretische

Salvi aus Bern. Unstrittig hängt die er
folgreiche Behandlung einer Zahnbett
erkrankung von der Frühdiagnostik, ei
ner adäquaten Therapie und der Mit
arbeit des Patienten ab. Ziel der Veran
staltung war es, anhand von klinischen
Fallbeispielen und Evidenz aus der Lite
ratur die Vor- und Nachteile der Erhal
tung parodontal kompromittierter
Zähne zu präsentieren.
Ein weiteres Thema des Tages war
die »Parodontalchirugie für Zahnärzt
liches Fachpersonal: Voraussetzungen,
Management, Techniken, Nachsorge«
von Dr. Corinna Bruckmann, MSc,
Wien. Bei ihr stand insbesondere die
Rolle des Zahnärztlichen Fachpersonals
bei parodontalchirurgischen Eingrif
fen im Vordergrund. Es wurde ein
Überblick über Indikationen, Voraus
setzungen, Ziele und Möglichkeiten di
verser parodontalchirurgischer Ein
griffe gegeben. Gleichzeitig wurden
die wichtigsten Parameter für Patien
tenmanagement, Instrumentarium
und Nachsorge vorgestellt.
Auch an diesem Tag kam das Thema
Abrechnung nicht zu kurz. So referierte
Marion Borchers aus Rastede zum The
ma »Abrechnung chirurgischer Leis
tungen in der Implantologie«. Ihr ge
lang es, ein Einsteigerwissen für die
Abrechnung von Implantatversorgun
gen zu vermitteln.
Den Nachmittagsvortrag dieses Ta
ges bestritt Dr. Christian Bittner aus
Salzgitter zum Thema »Praxisleistun
gen erfolgreich anbieten – Aus Nein
mach Ja; der unentschlossene und kri
tische Patient«. In informativer, unter
haltsamer Art und Weise zeigte der Re
ferent Wege auf, um dem Patienten die
Notwendigkeit der angeratenen Leis

tungen zu vermitteln. Ein besonderer
Schwerpunkt lag in der Frage, wie auf
Einwände angemessen reagiert wird.
Am Samstag, den 30. Januar 2010
fand der diesjährige Braunlagekon
gress für das Fachpersonal mit vier
weiteren Seminaren sein Ende. So refe
rierte Professor Dr. Johannes Einwag
aus Stuttgart zum Thema »Prophylaxe
und Früherkennung in der Parodonto
logie«. Im Rahmen dieser Veranstal
tung wurden die verschiedenen Arten
der Parodontalerkrankungen ein
schließlich der peri-implantären Ent
zündung vorgestellt und ihre jeweili
gen Ursachen, die Möglichkeiten der
Prävention wie auch der Früherken
nung besprochen. Selbstverständlich
wurde im Rahmen der Veranstaltung
auch auf die Möglichkeiten und Gren
zen der Delegation entsprechender
Leistungen gemäß den rechtlichen
Rahmenbedingungen hingewiesen.
Ein weiteres Seminar des Tages war
die Veranstalung »Keep on swinging –
Ultraschall-Scaling in der PAR« mit Dr.
Michael Maak aus Lemförde. Im Focus
der Veranstaltung war die Ultraschall
behandlung als Revolution und Evolu
tion vor dem Hintergrund von nahezu
20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich.
Der Referent vermittelte eine Über
sicht über die Grundlagen, zeigte The
rapiekonzepte anhand von Fallbeispie
len auf und gab zugleich eine Pro
duktübersicht.
Das Abrechnungsseminar des Tages
wurde von Monika Popp aus Hannover
bestritten. Es hatte den Titel »ZE-Fest
zuschüsse 2010 im Überblick«. Das ZEFestzuschusssystem ist nach inzwi
schen fünf Jahren so umfangreich und
vielseitig, dass es vielen schwer fällt, an

alle Richtlinien, Definitionen und Be
stimmungen zu denken. Ziel des Semi
nares war es, den Teilnehmern einen
kompletten Überblick über den aktuel
len Stand im Festzuschusssystem zu
geben. Hierbei wurden Informationen
zu allen Befundklassen, Festzuschuss
richtlinien, Tipps und Tricks zur Erstel
lung von HKP s und natürlich viele Bei
spiele gegeben.
Den Abschluss im Seminarreigen
dieses Tages machte das Seminar »Pro
phylaxe in der modernen Zahnarztpra
xis – Mundgesundheit als Herausfor
derung für das ganze (Praxis-)Team«
mit Dr. Philipp Sahrmann aus Zürich.
Im Mittelpunkt dieses Seminars stand
die Vermittlung von grundlegenden
Kenntnissen zum Thema »Rauchen
und Mundhygiene«. Gleichzeitig sollte
eine entsprechende Sensibilisierung
des Praxispersonals für diese Reizthe
men erfolgen. In informativer Weise
ging der Referent auf die Hintergründe
des Tabakkonsums und seine Auswir
kungen auf den Zahnhalteapparat ein.
Gleichzeitig wurde die Rolle bakteriel
ler Beläge und die Bedeutung der indi
viduell besten Mundhygiene für die
Gesunderhaltung des Parodonts dar
gestellt.
Abschließend kann festgehalten
werden, dass das Programm für das
Fachpersonal ein voller Erfolg war.
Nicht nur, dass die Teilnehmerzahl im
Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist,
auch die vielen positiven Rückmeldun
gen der Teilnehmerinnen belegen dies
eindeutig.
Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf
Vorstandsreferent
für das zahnärztliche Fachpersonal l

fotos: zkn-archiv

Nicht nur das wissenschaftliche
Programm für Zahnärztinnen und
Zahnärzte war dieses Jahr ein voller
Erfolg, auch das Programm für das
zahnärztliche Fachpersonal konnte
sich sehen lassen

als auch praktische Kompetenz zur Be
ratung und Behandlung von Patienten
mit Erosionen bzw. Abrasionen zu ver
mitteln. Abgeschlossen wurde der Ver
anstaltungstag mit einem Vortrag von
Annette Schmidt aus München zum
Thema »Unsere PARO-PATIENTEN ha
ben gute Aussichten. Wie beraten und
betreuen »ChefIn, Rezeption, Prophy
laxe«, dass es im Kopf KLICK macht?«. In
bekannt souveräner Weise zeigte die
Referentin Wege auf, wie man dem Pa
tienten Informationen nahebringt, oh
ne dass er resigniert.
Am 29.1.2010 ging der Kongress wei
ter. Professor Dr. Christian Dörfer aus
Kiel referierte zum Thema »Parodonti
tis und Allgemeingesundheit aus Sicht
der Mitarbeiterin«. Bekanntermaßen
bestehen zwischen Erkrankungen des
Zahnhalteapparates und verschiede
nen Erkrankungen des Allgemeinorga
nismus vielfältige Wechselwirkungen.
So stellen viele Allgemeinerkrankun
gen bzw. deren medikamentöse Thera
pie ein Risiko für Parodontitis dar. An
dererseits mehren sich auch Hinweise,
dass lokale Entzündungen, wie z. B. die
Parodontitis, auch einen negativen
Einfluss auf andere Erkrankungen ha
ben können. In kompetenter Art und
Weise vermittelte der Referent unter
Berücksichtigung des aktuellen Wis
sensstandes die Bedeutung der The
matik für die Arbeit der Zahnarzthelfe
rin und überzeugte auch durch konkre
te Schlussfolgerungen für die Praxis.
Ein weiteres Seminar an diesem Tag
war »Die Parodontalbehandlung: Pla
nung, Vorgehen sowie Kriterien für
bzw. gegen einen Zahnerhalt aus Sicht
der Dentalhygienikerin/Dentalassis
tentin« mit Privatdozent Dr. Giovanni

Nicht nur, dass die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, auch die vielen positiven
Rückmeldungen der Teilnehmerinnen belegen, dass das Programm für das Fachpersonal ein voller Erfolg war.

Braunlage 2010 – eine Nachlese

Foto: D. Wegner
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Lebensretter

Zahl der Organspender ist alarmierend gering
Die Quote von Organspendern war in Deutschland im Jahr 2009 nur
halb so hoch wie etwa in Spanien. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation ruft zu einer größeren Spendenbereitschaft auf
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von zwei entscheidenden Faktoren ab.
Zum einen von der Zustimmung des
Verstorbenen bzw. seiner Angehörigen
und zum anderen von dem Engage
ment der Krankenhäuser, deren gesetz
liche Aufgabe es ist, die DSO als bun
desweite Koordinierungsstelle über al
le potenziellen Spender zu informieren.
»Doch gerade an dieser entscheiden
den Stelle hakt es«, bemängelt Kirste
und fordert nach den jahrelangen Dis
kussionen endlich Taten. Um die Abläu
fe besser zu vernetzen und die Kran
kenhäuser im Organspendeprozess zu
entlasten, haben die DSO, das Bundes
gesundheitsministerium und die
Deutsche Krankenhausgesellschaft im
Juli 2009 auf Basis des Transplantati

PKVpublik, Februar 2010 l

LSG NRW:
Notfalldienst und Zweigpraxis

Jurist: Neues Urteil zu Notfalldiensten
an Zweigpraxen
Wenn ein Arzt eine Zweigpraxis an einem an-

foto: hartmannbund

D

as Jahr 2009 brachte keine
nennenswerte Steigerung
der Organspende in
Deutschland. Insgesamt
haben bundesweit 1217
Menschen nach ihrem Tod ihre Organe
gespendet, um schwer kranken Patien
ten zu helfen. Das sind 19 Spender mehr
als im Vorjahr. Die Zahl der Organspen
der pro eine Million Einwohner hat sich
mit 14,9 gegenüber dem Vorjahr (14,6)
kaum bewegt. Gleichzeitig ist die An
zahl der gespendeten Organe um 48
zurückgegangen, so dass für die Pati
enten auf der Warteliste aus Deutsch
land 3897 Organe zur Verfügung ge
stellt werden konnten. Die Zahl der
Transplantationen blieb bundesweit
mit 4050 gegenüber dem Vorjahr un
verändert.
»Der Organmangel in Deutschland
ist nach wie vor alarmierend. Wir dür
fen nicht länger zuschauen, wie drei
Menschen täglich auf der Warteliste
für ein Spenderorgan versterben«, er
klärt der Medizinische Vorstand der
Deutschen Stiftung Organtransplanta
tion (DSO), Prof. Dr. Günter Kirste.
Bereits im vergangenen Jahr hatte
die DSO auf die kritische Entwicklung
hingewiesen und durchgreifende Re
formen nach spanischem Vorbild ge
fordert. Seit Jahren wird darüber dis
kutiert, wie man die Organspendezah
len steigern könnte, um mehr Patien
ten auf der Warteliste zu retten. So
zeigte eine Umfrage des Emnid-Insti
tuts im Auftrag des PKV-Verbandes im
vergangenen Oktober, dass selbst Ärz
te unter mangelhaften Informationen
zum Thema leiden. Und das, obwohl
sie eine Schlüsselfunktion bei der Auf
klärung über Organspende haben (sie
he PKV Publik 8/2009).
Die Zahl der Organspenden hängt

onsgesetzes gemeinsame neue Leitli
nien verabschiedet. Vorbild war dabei
Spanien; das es aufgrund seiner Zu
sammenarbeit zwischen Koordinie
rungsstelle und Kliniken auf immerhin
34 Spender pro eine Million Einwohner
bringt.
Mehr Spendermeldungen erhofft
sich die DSO deshalb vor allem von dem
auf zwei Jahre angelegten und von der
DSO zunächst finanzierten Pilotprojekt
zur »Inhousekoordination«. Das Pro
jekt orientiert sich am »spanischen
Modell« und sieht einen oder mehrere
Krankenhaus-mitarbeiter vor, die da
für sorgen, dass die DSO über alle po
tenziellen Organspender informiert
wird.
»Bisher haben sich fast 70 Universi
tätskliniken und Krankenhäuser mit
neurochirurgischer Intensivstation
diesem Projekt angeschlossen«, erklärt
der Kaufmännische DSO -Vorstand,
Thomas Beck. »Wünschenswert wäre,
dass sich möglichst alle 151 großen Kli
niken in Deutschland beteiligen.«

deren Ort errichtet – muss er dort dann auch

am Notfalldienst teilnehmen? Mit dieser Frage

beschäftigte sich das Landessozialgericht Nord-

rhein-Westfalen (LSG) kürzlich. Rechtsanwalt
Michael Lennartz berichtet in einem aktuellen

I

Artikel über den Ausgang des Verfahrens:
n seinem Beschluss vom 23.12.2009
(L 11 B 19/09 KA ER) hat sich das Lan
dessozialgericht Nordrhein-West
falen (LSG) mit der Frage befasst, ob
Vertragsärzte verpflichtet sind,

Michael Lennartz

Notfalldienste am Sitz ihrer Zweigpra
xis zu verrichten.  
In dem konkreten Fall waren zwei
Fachärzte für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, die eine Gemeinschafts

praxis betreiben, der Auffassung, dass
sie für ihre beiden Zweigpraxen nicht
verpflichtet seien, Notfalldienst auszu
üben. Zur Begründung wurde u. a. aus
geführt, dass die gemeinsame Notfall
dienstordnung der Ärztekammer
Westfalen-Lippe und der KV Westfa
len-Lippe keine Regelung enthalte,
dass der eine Zweigpraxis führende
Vertragsarzt verpflichtet sei, Notfall
dienst auszuüben. Zweigpraxen soll
ten nach den Vorstellungen des Ge
setzgebers dazu dienen, die Versor
gung der gesetzlich krankenversicher
ten Patienten zu verbessern. Auch im
Falle der Eröffnung einer Zweigpraxis
sei der Vertragsarzt in seiner Arbeits
zeit limitiert, weshalb schon deshalb ei
ne Vermehrung der Dienstverpflich
tung zum Notdienst rechtswidrig sei.  
In seinem o. a. Beschluss ordnet das
LSG NRW die sofortige Vollziehung der
Notfalldienstpläne u. a. für den Zeit
raum bis 31.1.2010 an, wobei sehr aus
führlich zu der Frage Stellung genom
men wird, ob Zweigpraxisbetreiber zu
Notfalldiensten herangezogen werden
können. Nach Auffassung der Essener
Richter übernimmt der Vertragsarzt
als Mitglied der KV mit seiner Zulas
sung die Verpflichtung, in zeitlicher
Hinsicht umfassend für die Sicherstel
lung der vertragsärztlichen Versor
gung zur Verfügung zu stehen. Dies
umfasse auch die Zeiten außerhalb der
Sprechstunde. Im Bereich WestfalenLippe sei jeder niedergelassene Arzt zur
Teilnahme am organisierten Notdienst
verpflichtet, wobei diese Verpflichtung
Vertragsärzte nicht nur hinsichtlich ih
res Stammsitzes, sondern auch hin
sichtlich der von ihnen geführten
Zweigpraxis, betreffe.  
Diese Regelung verstoße weder ge
gen die Berufsausübungsfreiheit des
Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz (GG) noch ge
gen das in Art. 3 Abs. 1 GG verankerte
Gleichbehandlungsgebot. Die in der
Heranziehung zum ärztlichen Notfall
dienst liegende Berufsausübungsrege
lung sei aus vernünftigen Erwägungen
des Gemeinwohles geboten, wobei der
Eingriff in die Freiheit der Berufsaus
übung auch weder übermäßig noch
unzumutbar sei.  

Der Vertragsarzt sei seinen Patien
ten gegenüber grundsätzlich zu einer
24-stündigen Bereitschaft verpflichtet.
Um die hieraus resultierenden Belas
tungen für die Ärzte möglichst gering
zu halten, könne die KV – ggf. zusam
men mit der Ärztekammer – Satzungs
regelungen über die Gewährleistung
der vertragsärztlichen Versorgung in
den sprechstundenfreien Zeiten erlas
sen. Die dem Vertragsarzt auferlegte
Verpflichtung, seinen Patienten um
fassend zur Verfügung zu stehen, be
treffe naturgemäß nicht nur die Pati

Goldenes Doktordiplom

»A

uch 2010 möchte die Charité nun
schon zum vierten Mal in Folge ihre
Alumni, die vor 50 Jahren an der Cha
rité promoviert haben, mit der Vergabe einer
»Goldenen Doktorurkunde« im Rahmen eines
großen Festaktes im Konzerthaus am Gendar
menmarkt in Berlin-Mitte würdigen.
Sollten Sie vor etwa 50 Jahren in Berlin pro
moviert haben oder jemanden kennen, für den
das zutrifft, melden Sie sich doch bitte im Pro
motionsbüro der Charité – Universitätsmedizin
Berlin (030) 45 05 76-018/016.«
l

enten des Praxissitzes, sondern auch
jene am Ort der Zweigpraxis. Selbst
wenn Residenz- und Präsenzpflicht be
zogen auf die Zweigpraxis gemindert
seien, verbleibe die übergreifende
Pflicht, umfassend zur Verfügung zu
stehen. Alles andere liefe darauf hin
aus, dass Inhaber einer Zweigpraxis
einseitig die pekuniären Vorteile des
erweiterten Tätigkeitsbereiches in An
spruch nehmen, damit verbundene
Verpflichtungen indessen negieren
würden. Soweit sich die Ärzte auf Be
standsschutz in Folge getätigter Inves
titionen zwischen 100.000,00 Euro
und 120.000,00 Euro berufen und hier
zu sinngemäß vortragen würden, im
Vertrauen darauf investiert zu haben,
keinen Notfalldienst machen zu müs
sen, sei dies vom Ansatz her kaum
nachvollziehbar. Die Ärzte seien ver
pflichtet, am ärztlichen Notfalldienst
des Notfalldienstbezirkes, dem die je
weilige Zweigpraxis zugeordnet ist,
teilzunehmen. RA Michael Lennartz, Bonn l
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Das erklärt sich aus der Tatsache, dass
der Aberglaube der Seeleute verbot, die
Shanties an Land zu singen. Wir wüss
ten heute nichts von diesen Liedern,
wenn es unter den Passagieren – Aus
wanderer, Soldaten, Goldsucher – nicht
auch Liebhaber und Sammler der Shan
ties gegeben hätte.

Fotos: K. Ma jchrzak
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Arbeitslieder

Zahnarzt und ...

... ein Herz für den Shanty

Kollege Peter Massau ist
überzeugt: Der Shanty ist
verschwunden – für immer!
Wie bitte?, fragt sich der
Laie, es ist doch noch nicht
lange her, da habe ich einen
Shantychor gehört, und bei
jedem Hafenkonzert treten
Shanty-Chöre auf
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H

ier bedarf es zunächst ein
mal einer Klärung des Be
griffes »Shanty«, meint
Peter Massau. Er fährt
fort: Es gibt nämlich einen
Unterschied zwischen Shanties und
Seemannsliedern.

Shanty und Seemannslied

Es gibt für das Wort Shanty eine ziem
lich große Begriffsverwirrung. Die
meisten Leute benutzen es für die fal
sche Sache.
Die Mehrzahl der Lieder über die See
und das Seemannsleben, die man in
den Medien oder bei den Treffen von
Shantychören hört, stammen von
Schlagern, aus Musicals oder Operet
ten, waren militärische Marschlieder
oder sind einfach nur als Unterhal
tungsmusik entstanden. Sie sind alle
an Land komponiert, was man ihnen
auch anmerken kann.
Diese Lieder zeichnen ein Bild vom
Seemannsleben voller unzulässiger Ro
mantik und sie haben mit der Seefahrt
so viel zu tun wie ein Badewannenka
pitän und seine Gummi-Ente.

Gleichwohl haben sie ihre Berechti
gung; viele Zuhörer wollen die gefälli
gen Melodien hören und sich ein Bild
vom Leben auf See machen, wie sie es
sich vorstellen.
Die Wirklichkeit sieht natürlich ganz
anders aus. Der Seemann liebt nicht
das blaue Meer, davor hat er höchstens
Respekt, er liebt schon gar nicht die
Stürme, und für eine Braut in jedem
Hafen mangelt es ihm meist an Geld.
Diese Lieder sind für das Publikum
angenehm zu hören und erfolgreich;
nur sind das keine Shanties, sie werden
lediglich von vielen fälschlicherweise
so bezeichnet. Der Shanty ist etwas völ
lig anderes.

Charakteristik der Shanties

Da gibt es zuerst mal zwei hauptsäch
liche Charakteristika:
Es handelt sich zum einen um ein
echtes, zudem internationales Volks
lied, denn mit ganz wenigen Ausnah
men ist es aus dem Volk hervorgegan
gen.
Zum anderen ist es als einziges
Liedgut, während es aktiv gesungen
wurde, stets ohne Publikum geblieben.

Schon früh wurde über das Singen der
Seeleute bei ihrer schweren Arbeit be
richtet.
Angepasst an die unterschiedlichen
Bewegungsabläufe bei der Decksar
beit, half das Shanty den gemeinsa
men Rhythmus zu finden. Es erlaubte
die Koordination gemeinsamer An
strengungen und war abgestimmt auf
die verschiedenen Arbeitsvorgänge
und Erschwernisse.
Der Gesang erfolgte daher ohne Un
terbrechungen und ohne abgesetzte
Strophen; oftmals gingen Solopart und
Refrainpart ineinander über.
Der Bericht eines Dominikanerpa
ters von seiner Fahrt nach Palästina
aus dem Jahre 1493 schildert das so:
»... Unter diesen waren andere, die
Mariner genannt wurden, die sangen,
wenn ihre Arbeit voranging, weil die
Arbeit auf See sehr schwer ist, und nur
bewältigt werden kann durch ein Kon
zert mit einem, der die Befehle singt,
und den Arbeitern, die singend ant
worten. So standen diese Männer bei
den anderen, die bei der Arbeit waren,
und sangen ihnen vor, um sie anzufeu
ern, um sie mit ihrem Atem zu beflü
geln: Auf diese Weise wurden große
Gewichte bewegt. Sie sind in der Regel
alte und respektierte Männer ...«

Die Kunst des Shantyman

Ein Shanty musste ohne instrumentale
Begleitung auskommen, denn jede
Hand wurde bei der Arbeit gebraucht.
Der Shantyman als Vorsänger war
auch der Taktgeber bei der Arbeit; er
sang nahezu immer die Verse. Danach
kam der Refrain von allen.
Eine Pause zwischen den Strophen
gab es nicht, solange die anstehende
Arbeit nicht getan war. Dauerte diese
Arbeit länger, musste der Shantyman

Crossjack, das sind Josef Ottens, Peter Massau, Heino Olthoff, Klaus Majchrzak und Dr.
Wolfgang Welke (v.l.n.r. )

Interview mit Zahnarzt Peter Massau

Fragen an den Shantyman
ZKN Mitteilungen: Peter, Du bist
Mitglied in der
Gruppe »Crossjack« und Ihr habt
Euch dem Shanty
verschrieben. Erzähl mal etwas
über die Entstehungsgeschichte
und den Namen
der Gruppe
Peter Massau:
Unser Mitstreiter,
Klaus Majchrzak,
hatte die Idee, eine Shantygruppe zu
gründen. Er beschäftigt sich schon lan
ge – und sehr professionell und akri
bisch – mit diesem Thema.
Weil die traditionellen Original
shanties damals nirgends mehr zu hö
ren waren, hatte er schon 1998 in der
VHS Oldenburg einen Kurs zum Singen
von Shanties angeboten.

?: Hast du diesen Kurs besucht?
!: Nein, an dem VHS -Kurs habe ich
nicht teilgenommen. Klaus und ich
kannten uns aber schon seit Jahren;
auch er ist einer meiner Patienten.
Jedenfalls war ich der erste Mitsän
ger von Klaus. Zunächst aber saßen wir
zwei zusammen und hörten Shanties
von anderen Gruppen aus England und
den Niederlanden.
Einen Sänger rekrutierten wir dann
aus einem der Shanty-Kurse, und als
sich unserer Gruppe noch ein alter ExSeemann anschloss, waren wir zu viert.
Zwei Jahre lang übten und sangen
wir dann regelmäßig in der Teeküche
meiner Praxis.
?: Gab es schon Auftritte von Euch?
!: Nein; wir sangen aus Begeiste
rung, ohne den Gedanken, an die Öf
fentlichkeit zu gehen.
?: Ist die Gruppe zusammengeblieben?
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Das Wichtigste beim Singen von Shanties ist nicht der schöne Ton, sondern
der richtige Rhythmus. Und da spielt das Tempo eine ganz entscheidende Rolle. Das kann
man aber nur finden, wenn man eine Vorstellung von der Arbeit hat,
zu der er gesungen wurde

?: Alles Seeleute?
!: Zwei von uns waren Berufsseeleu
te auf großer Fahrt; ich selbst habe auf
der Gorch Fock gedient und die ande
ren drei sind passionierte Segler. Allen
gemeinsam ist das Interesse an der his
torischen Seefahrt.

?: Wir haben ja bereits gelernt, dass
die zahlreichen Shantychöre fast keine
Shanties singen. Kennen die keine Shanties?
!: Nach unserer Erkenntnis, die wir ja
international austauschen, gibt es ein
knappes halbes Dutzend Quellen, die
wir durchforsten, um immer wieder
neue Shanties auszugraben. Diese Lie
der üben wir ein. Die großen ShantyChöre haben offensichtlich dieses ech
te Shanty-Liedgut für sich noch nicht
entdeckt.
?: Ihr setzt ja offensichtlich auch keine Instrumente ein, oder?
!: Das stimmt; wir singen a capella.
Shanties wurden an Bord ohne instru
mentale Begleitung gesungen. Jede
Hand wurde gebraucht, denn die
frachttragenden Windjammer hatten
keine großen Besatzungen. Instrumen
te spielten höchsten bei Freizeitliedern
eine Rolle. Auf Kriegsschiffen war das
anders, da gab es meist einen Fiedler
oder Flötenspieler, aber da gab es nur
sehr wenige Shanties. Weil wir die
Shanty-Tradition der Merchant Ships,
also der Handelsschiffe, wieder bele
ben wollen, singen wir wie damals oh
ne Instrumente.
?: Wie groß ist denn das Interesse des
Publikums an Euren Auftritten?
172 · ZK N MITTEILU N GEN · 3 | 20 1 0

!: Zunächst muss man sagen, dass
wir ja eine ganz spezielle Musik darbie
ten und unsere Zuhörer kommen, weil
sie Shanty-Musik hören wollen.
Wir stellen dann bei diesen öffentli
chen Auftritten oftmals fest, dass die
meisten Besucher überrascht sind,
weil sie etwas für sie völlig Unbekann
tes zu hören bekommen.
Wichtig ist deshalb, dass man zu je
dem Shanty erklärt, zu welcher Arbeit

er gesungen wurde, und dabei auch et
was über die Quelle und das Leben an
Bord erzählt. Dann hat das Publikum
eine konkrete Vorstellung und hört in
teressiert zu.
?: Sind es primär Eure eigenen seemännischen Erfahrungen, die es Euch
gestatten, den »Original«-Ton zu treffen?
!: Das Wichtigste beim Singen von
Shanties ist nicht der schöne Ton, son
dern der richtige Rhythmus. Und da
spielt das Tempo eine ganz entschei
dende Rolle. Das kann man aber nur
finden, wenn man eine Vorstellung von
der Arbeit hat, zu der er gesungen wur
de. Dazu muss man die Bewegungsab
läufe kennen. Um die zu wissen, muss
man über die Linienführung des Lau
fenden Gutes Bescheid wissen, man
muss wissen, welche Gewichte im Spiel
waren, um den Ablauf bestimmter Ar
beiten im richtigen Tempo zu beglei
ten. Beispiele aus alter Zeit sind sehr
rar. Also ermitteln wir an Hand von al
ten Sachbüchern über Seemannschaft
das Grundwissen, oft aus englischsprachlichen Quellen.
Selbstverständlich hilft es uns schon,
dass wir aus eigener Erfahrung heraus
wissen, wovon die Rede ist.
?: Ihr verfügt ja offensichtlich inzwi-

schen über ein umfangreiches Hintergrundwissen. Wo habt ihr Eure Kenntnisse erworben?
!: Im englisch-sprachlichen Raum
begann man früh damit, die Shanties
für die Nachwelt aufzuschreiben, denn
an Bord wurden sie nur vom Mund
zum Ohr weitergegeben. Solche Auf
schreibungen sind in Deutschland erst
spät entstanden. Sie geben meistens
die englischen Originale wieder.
Der Anspruch des authentischen
Singens kann also heutzutage nur
durch gezieltes Nachforschen und
durch Auswertung der vorhin erwähn
ten Quellen erfüllt werden.
?: Gibt es denn überhaupt deutsche
Shanties?
!: Es gibt nicht viele plattdeutsche
Shanties, und von denen ist der größte
Teil ein ursprünglich englischer, dem
ein neuer Text gegeben wurde, so dass
oft sogar die eigentliche Aussage verlo
ren ging. Die wenigen plattdeutschen
Originale haben eine Reihe von Stro
phen, die vor Publikum nicht vorgetra
gen werden können, so kommt immer
nur der »druckbare« Teil zur Auffüh
rung. Wir haben vier Originale auf
Platt im Repertoire, die auch vor deut
schem Publikum vorgetragen werden.
Dazu singen wir auch einige Plagiate,
die allerdings nur im Ausland, wenn
wir gefragt werden, ob es keine deut
schen Stücke gibt.
?: Wurde demnach auf deutschen
Schiffen weniger gesungen, oder lediglich weniger davon überliefert?
!: Letzteres glaube ich nicht.
Das Singen von Shanties bei der Ar
beit war auf deutschen Schiffen ein
fach nicht sehr verbreitet. Im Shanty
fand sich oft Kritik am Schiff, am Essen,
an der Schiffsführung, an der Bezah
lung, am Leben an Bord. Auf englischen
und amerikanischen Schiffen war das
die einzig geduldete Form von Kritik.
Auf deutschen Schiffen war die Schiffs
führung die »Obrigkeit«, deren Verhal
ten man gehorsam hinzunehmen hat
te. Daher waren kritische Shanties
schon mal gar nicht erlaubt. Für Sankti
onen gibt es tatsächlich Beispiele.

?: Gibt es auch andernorts eine Shantybewegung?
!: Shantygesang, wie wir ihn vortra
gen, gibt es in Deutschland nur in ver
schwindend kleiner Zahl. Außer uns
gibt es meines Wissens keine Gruppe,
die sich vollständig der Musikform
Shanty verschrieben hat und konse
quent auf Instrumente verzichtet, und
die außerdem kenntnisreich die dazu
gehörige Arbeit erklärt. Alle anderen
Gruppen und Chöre in Deutschland
singen eine Hybrid-Kultur, überwie
gend »Seemannsfolklore«, und Shan
ties gelegentlich mit starker Instru
mentenbegleitung, musikalisch arran
giert, eben nach Publikumsgeschmack.
?: Habt Ihr Vorbilder für Shanties a
capella?
!: Ja, in England, USA , Australien und
Neuseeland, in den Niederlanden, in
Norwegen und Dänemark gibt es Shan
tycrews mit a-capella-Gesang, in Eng
land viele, im übrigen Europa wenige.
?: Gibt es direkte Kontakte und einen
Austausch mit diesen »Shantycrews«?
!: Oh ja! Aus der Teilnahme an inter
nationalen Festivals kennen wir eine
Reihe von Gruppen, die in unserer Liga
singen, und zu denen wir freund
schaftliche Beziehungen unterhalten.
Dazu gehören in Holland Armstrongs
Patent und Nelsons Blood, in England
Baggyrinkle, Hanging Johnny, und wir
kennen Stormalong John, mit denen
zusammen wir schon mehrmals aufge
treten sind. Wir haben auch freund
schaftliche Verbindungen zu Langesunds Mandsangsforening in Norwe
gen, ein Chor, der jährlich ein interna
tionales Festival veranstaltet, aber
selber nur wenige Shanties singt.
?: Das sind ja eine Menge phantasievoller Namen. Jetzt interessiert mich ja
doch, wie Euer Name »Crossjack« entstanden ist. Könnte das etwas mit einer
Fahne oder Flagge zu tun haben?
!: Es ist die Bezeichnung eines be
stimmten Segels auf einem Rahsegler.
Es ist das unterste Besanstengeltagse
gel das im Angelsächsischen so ge
nannt wird. Bei Sturm bleibt es bis

zum Schluss stehen um genü
gend Druck auf dem Ruder zu
haben. Wir sehen uns auch so
als die letzten Standfesten.
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!: Im Prinzip ja, denn inzwischen
sind aus der Kern-Mannschaft sechs
Leute geworden.

Es gehört schon seemännische Erfahrung
und Sachkenntnis dazu, sich die Arbeit auf
einem Tiefwasserschiff, wie zum Beispiel einer
Dreimastbark um 1870, vorzustellen

?: Ihr habt Euch ja offensichtlich – zumindest in Fachkreisen –
schon einen Namen gemacht.
Wo seid Ihr – beispielhaft aufgezählt – schon aufgetreten?
!: Wir singen hauptsächlich
bei internationalen Festivals
und bei maritimen Veranstal
tungen. Wir waren eingeladen
zu Festivals in Appingedam,
Rotterdam und Drachten in
Holland, in Langesund/Norwe
gen, in Cancale/Frankreich, und
in Vegesack beim Festival Mari
tim, beim NDR in Hamburg, und
im Schifffahrtsmuseum Brake.
?: Und was ist in naher Zukunft geplant?
!: Im Juni sind wir eingeladen
zum Sea Shanty Festival in Fal
mouth und im Oktober geht es
zum Sea Shanty Festival nach
Harwich, also zweimal nach England in
diesem Jahr.
?: Habt Ihr auch einmal Euer Liedgut
bzw. Euer Repertoire auf einer CD oder
DVD verewigt?
!: Nein, bisher nicht, aber das Vorha
ben ist in Planung.
?: Eure Gruppe scheint ja ein ganz engagierter – um nicht zu sagen verschworener Haufen zu sein. Wie sieht es denn
aus mit Nachwuchs-Shantyman?
!: Dünn! Zwei oder drei Dinge müs
sen zueinander passen. Musikalität,
Sinn für die Seemannschaft und das
die »Chemie« in der Gruppe stimmt.
Vielen Dank, Peter, für das hochinteressante Gespräch. Vielleicht habe ich
das Privileg und die Gelegenheit, Euch
mal singen zu hören. Viel Erfolg für Euren Shanty-Chor!
Peter Massau ist pr aktizierender Z ahnarz t in Oldenburg, Chefredakteur Julius Beischer führte mit ihm
das Gespr äch.

l

auch mal neue Texte erfinden oder Tex
te aus anderen Shanties verwenden.
In die Verse mischte sich auch mal
Kritik am Schiff und Achtergang, ohne
dass sie sofort unterbunden werden
konnte.

Formate der Shanties

Es gehört schon seemännische Erfah
rung und Sachkenntnis dazu, sich die
Arbeit auf einem Tiefwasserschiff, wie
zum Beispiel einer Dreimastbark um
1870, vorzustellen.
Peter Massau und seine Kameraden
von der Gruppe Crossjack aber wissen
wovon sie reden, wenn sie den unter
schiedlichsten Shanties die dazugehö
rige Arbeit zuordnen können.
Es gab demnach zwar keine dogma
tische Zuordnung zu den anfallenden
Arbeiten – der Rhythmus musste pas
sen – dennoch wurden fast immer zwei
verschiedene Grundformen verwen
det:
Es gab das »Hauling« mit zwei ein
zelnen Solozeilen und zwei unter
schiedlichen Refrains, und es gab das
3 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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B erufsständisches
Von oben nach unten:
l Oldenburg im Schneetreiben.
l Der neue Herrscher: König Christoph I. (Stopp).
l Echter Zwischenahner Räucheraal

Shanty, ein internationales
Volkslied

Nicht nur auf See wurde bei der Arbeit
gesungen. Und man weiß aus der For
schung, das viele Elemente der Shan
ties beispielsweise aus der karibischen
Folkore, aus den Plantagen im Süden
der USA , aus der Südsee und sogar vom
Eisenbahnbau in Canada und USA
stammen.
Peter Massau drückt es so aus: »Al
les das waren Fische in des Shantyman
nes Netz«.
Heute weiß man: Vom 15. Jahrhun
dert bis etwa 1850 war die produktivste
Zeit der Entstehung der meisten Shan
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ties. Die alten bestanden aus einem
einfachen Herausschreien, je jünger
ein Shanty ist, desto melodiöser ist er
meist. Von 1860 bis 1880 war die Zeit ih
rer breitesten Benutzung. Nach 1880
gab es dann einen Bruch in der Traditi
on, zu welchen Arbeiten sie speziell ge
sungen wurden.
Nach 1880 wurden manche Shanties
›gewendet‹, zu alten Melodien wurden
oft neue Themen erfunden, und die
verschiedenen Arten des Singens un
terschiedlicher Shantymänner brach
ten ein paar neue Varianten heraus,
aber die Hohe Zeit des Produzierens
von Shanties war vorbei.

Heutzutage

Peter Massau schließt seinen kurzen
und sehr interessanten Exkurs mit ein
paar Worten über den Shanty in unse
rer Zeit:
Ohne die schon genannten Sammler
wüssten wir nichts über diese einmali
ge musikalische Kultur.
Und ohne Gruppen, die sich zusam
mengefunden haben, um diese Musik
nicht sterben zu lassen, wäre davon
nichts mehr zu hören.
Es gibt solche Gruppen, im englischsprachlichen Raum, USA , Canada, Aus
tralien und Neuseeland, in den Nieder
landen, in Skandinavien, aber kaum in
Deutschland.
Hier gibt es nur eine sehr kleine See
fahrtstradition, aber eine große Mari
netradition.
Daher singen unsere Shantychöre,
mit wenigen Ausnahmen, fast keine
Shanties, und wenn, dann arrangiert
und stark instrumentiert, es gibt meh
rere Akkordeons, manchmal Keyboard
und sogar ein Schlagzeug.
Der Shanty lebt deshalb nur noch
auf der Bühne.
Der Shanty an Bord verschwand,
Echos sind noch zu hören.
Das wirkliche Ding ist verschwun
den – für immer.
Dr. Julius Beischer l

Oldenburger
Zahnärzte am
Voraalberg
Bei der Kohlfahrt
gab es nicht nur
Kohl

Der Wettkampf wurde
abgebrochen und
die Kohlfahrt als Schneespaziergang fortgeführt

Seit 1967 treffen sich die
Oldenburger Zahnärzte an
jedem zweiten Mittwoch im
Februar zur traditionellen
Kohlfahrt. In diesem Jahr
versammelten sich die
Kolleginnen und Kollegen
auf Geheiß ihres Königs
Hartmut I. (Gerhardt) bei
frostigen Temperaturen und
einer dichten Schneedecke
an der Carl-von-OssietzkyUniversität in Oldenburg

V

on dort aus ging es ins Am
merland, um das Wissen
um regionale Spezialitäten
zu erweitern. Unter den
Teilnehmern fanden sich
neben »altbewährten« Kohlfahrtteil
nehmern auch bewährte Honoratio
ren, zum Beispiel der Vizepräsident der
ZKN , Dr. Michael Ebeling, der Bezirks
stellenvorsitzende der Bezirksstelle Ol
denburg der ZKN , Dr. Uwe Herz und der
Verwaltungsstellenvorsitzende der
Verwaltungsstelle Oldenburg der
KZVN , Dr. Georg Kolbow. Diese hatten,
wie die meisten anderen Teilnehmer,
bereits die Ehre, die Oldenburger Kohl
kette zu tragen. Darüber hinaus gab es
einige neue Anwärterinnen und An
wärter auf die Königswürde: Kollegin
nen und Kollegen, die zum ersten aber
sicherlich nicht zum letzten Mal an ei
ner Oldenburger Kohlfahrt teilgenom
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»Heaving« mit einem vierzeiligen Vers
und einem vier- oder mehrzeiligen Re
frain.
Wie vielseitig und ausdifferenziert
die Shanties den einzelnen Arbeitsab
läufen zugeordnet waren, macht die
folgende Beschreibung auch den Land
ratten deutlich:
Haulings werden gesungen bei Ar
beitsoperationen mit Unterbrechung
durch Nachfassen, Schleppen, Ziehen.
Fallshanties oder Langzug-Shanties für
Mars- und Bramrahen; Kurzhohl- oder
Kurzzug-Shanties für Bramsegel und
Royals; Schweißtreiber, nachträgliches
Steifholen, Leinen unter Zug, Schoten,
Halsen, Bulins, Bullstander, Preventer,
Gordings, Geitaue, Ausholer und Nie
derholer; Bindeshanties zum Einstau
en und Festbinden eines Segels an der
Rahe.
Heavings wiederum wurden gesun
gen bei kontinuierlicher Arbeit ohne
Unterbrechung beim Durchholen,
Hochheben. Deckläufer-Shanties (Wal
kaways oder Stamp-’n’-go) für lange
Hols bei Brassen und großen Stagse
geln.
Hand-über-Hand-Shanties für Klü
ver und Stagsegel, und für Brassen,
Haupt-Gangspill oder Windlass beim
Ankerhieven. Gangspillsongs zum Set
zen von Segeln, Durchholen der Fest
macherleinen, Ankerhieven, bei allen
schweren Hievarbeiten mit mechani
scher Hilfe. Pumpenshanties, wobei
Haul für die Bellrope galt, Heave für die
Jiggy-Jig-Pumpen.

men haben. Diese Mischung ist alljähr
lich ein Garant für gute Stimmung mit
herrlichen Anekdoten der Oldenburger
Kohlfahrttradition.
Nach einem kollegialen Frühstück
folgte die Besichtigung einer Aalräu
cherei in Bad Zwischenahn, in der Regi
on auch liebevoll »Voraalberg« ge
nannt. Der Aal ist rund um Oldenburg
und im Ammerland als Delikatesse be
rühmt, und wird von Bad Zwischenahn
in die ganze Welt geliefert. Im Rahmen
der Besichtigung erfuhren wir zum Bei
spiel, dass es bis heute nicht gelungen
ist, Aale zu züchten und man auf die
Mast der natürlichen Population ange
wiesen ist. Allein aus diesem Grund ist

man hier zur Nachhaltigkeit geradezu
verpflichtet.
Aale schlüpfen nur im Atlantik, in
der so genannten Sargassosee in der
Nähe der Bahamas. Das bedeutet, dass
die geschlechtsreifen Aale zur Vermeh
rung aus der Nordsee zunächst einmal
zwei Jahre allein von ihren Fettreser
ven lebend in Richtung Karibik schwim
men müssen. Die dort gezeugten Lar
ven benötigen dann wiederum ca. drei
Jahre, um die Strecke bis vor die euro
päischen Küsten wieder zurück zu
schwimmen. Die weit verbreitete An
nahme, Aale seien Aasfresser, wie bei
spielsweise in der »Blechtrommel« von
Günter Grass literarisch beschrieben
wird, wurde sehr zur Freude der Fein
schmecker unter uns, zumindest vom
Vermarkter als grundfalsch aufgelöst.
Die von uns besichtigten »Original
Zwischenahner Räucheraale« dürfen
sich erst nach der Taufe mit echten Zwi
schenahner Wasser mit diesem Prädi
kat zieren.
Nach der zweistündigen sehr inter
essanten freiwilligen »Fortbildung«,
konnten wir bei strahlendem Sonnen
schein und klarem Frost bei der übli
chen Boßeltour reichlich Appetit für
den eigentlichen Höhepunkt der Fahrt,
dem Kohlessen, sammeln.
Allerdings wurde schnell klar, das
Boßeln ab einer Schneehöhe von 15 cm
nur noch eingeschränkt die sportlichen
Fähigkeiten widerspiegeln kann. Der
Wettkampf wurde abgebrochen und

die Kohlfahrt als Schneespaziergang
fortgeführt.
In Dreibergen am Zwischenahner
Meer endete der erste Teil unserer
Wanderung an der Gaststätte für das
Kohlessen.
Das Geschick beim Zerteilen der
Kochwürste und Pinkel und eine um
fangreiche Abfrage des Wissens um die
Geschichte der Zahnmedizin gaben
den Ausschlag für die neue Majestät.
Das Wahlgremium entschied sich
einstimmig für einen neuen Monar
chen: König Christoph (Stopp) aus Ol
denburg wird das oldenburgische Kohl
volk für das kommende Jahr regieren.
Die Insignien der Königswürde wurden
feierlich übergeben. Die Freude des
Volkes über die Proklamation des neu
en Monarchen war unübersehbar und
erste Richtlinien für die Untertanen
wurden umgehend ausgegeben. Der
sächsische Zungenschlag des Monar
chen ließ die Liberalität der ansonsten
in Kohldingen so konservativen Olden
burger erkennen.
Gestärkt durch ein deftiges Kohl
essen ging es am Nachmittag weiter
mit der Wanderung. Den ersten Teil
konnten wir sogar über das zugefrore
ne Zwischenahner Meer beginnen.
Dies ist ein Schauspiel, das sich nur sel
ten bietet.
Dass mit der Dämmerung die Kälte
langsam unangenehm werden würde,
hatte unser mittlerweile abgedankter
König Hartmut I. perfekt vorausgese
hen, und dank warmer Getränke und
einer süßen Stärkung konnten die letz
ten Meter des Ausflugs mit neuer Kraft
angegangen werden.
Als wir uns um 17 Uhr wieder vonei
nander verabschiedeten, waren sich al
le einig – es war ein gelungener Tag
und alle freuen sich auf ein Wiederse
hen am 9. Februar 2011. Dr. Frank Ross l

Es war ein gelungener
Tag und alle freuen sich
auf ein Wiedersehen am
9. Februar 2011
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Am 26. Februar 2010 wurde unter der Schirmherrschaft von
Frau Barbara Genscher im Rahmen einer Feierstunde im Foyer
des Museums für Kommunikation zum dritten Mal der Liberta
Bürgerinnenpreis verliehen

Liberta 2009

W

Ein Bürgerinnen-Preis der FDP
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und die damit Vorbildcha
as ist der
rakter für unsere Gesell
»Liber ta«schaft haben.
Preis? Dieser
Für das Jahr 2009 wur
Bürgerinnen
den jetzt mit der »Liberta«
preis der FDP
zwei Berliner Bürgerinnen
wurde von Frau Cornelia Pie
ausgezeichnet, die sich be
per, MdB, stellvertretende FDPsonders um die Jugend und
Bundesvorsitzende, Staatsmi
um die Völkerverständi
nisterin im Auswärtigen Amt
gung verdient gemacht ha
im Jahre 2007 initiiert.
Annette Apel
ben. Diese sind:
Er zeichnet sich dadurch
Frau Dr. Kirstin Heisig, Jugendrichte
aus, dass er Frauen unserer Gesell
schaft ehrt, die bürgerliches Engage rin in Berlin-Neuköln. Ihr Arbeitsplatz
ist der »Sozial-Brennpunkt-Bezirk« von
ment und ein selbstbestimmtes Leben
konsequent und ungeachtet ideologi Berlin. Um dort der Jugendkriminalität
Herr zu werden, hat Frau Dr. Heisig das
scher Schranken vorbildlich gestalten

»Neuköllner-Modell« entwickelt. Das
Besondere an diesem Modell ist, dass
jugendliche Straftäter innerhalb von
zwei Wochen ihre Gerichtsverhand
lung erhalten und dann in ein straffes
Resozialisierungsprogramm einge
bunden werden, um ihnen ein weite
res Leben ohne Kriminalität zu ermög
lichen. Die Soziologin Frau Necla Kelek
hob in ihrer Laudatio hervor, wie er
folgreich die Preisträgerin mit ihrem
Projekt ist und dass sie dadurch viel
zum Miteinander der verschiedenen
ethnischen Völkergruppen in diesem
Bezirk beigetragen hat.
Frau Dr. Gabriele Minz erhielt den Li
berta-Ehrenpreis. Die Unternehmens
beraterin hat vor Jahren in Berlin damit
begonnen – entgegen aller Widerstän
de – ein Festival für junge Musiker zu
schaffen. Die beteiligten Orchester
sind mit jungen Leuten unterschiedli
cher Nationalität besetzt und haben so
zur Völkerverständigung beigetragen.
Die Auftritte wurden als »Young Euro
Classic« bekannt. Der Laudator, Ulrich
Deppendorf, Leiter des ARD -Haupt
stadtstudios, beschrieb noch einmal
sehr eindrucksvoll in seiner Rede, wie
Frau Dr. Minz mittlerweile diese Art
von Konzerten weltweit organisiert
und damit beweist, dass die Musik kei
ne Grenzen kennt.
Der festliche Rahmen der Veranstal
tung wurde musikalisch begleitet von
der Sängerin Eva-Maria Picker aus Hal
le. Mit ihren Liedern »Liberta« von Mil
va und einer eigenen Interpretation
des »Halleluja« von Händel unterstrich
und verstärkte sie die sehr würdevolle
und äußerst herzliche Stimmung wäh
rend der Verleihung.
Das Fazit dieser Ehrung, die nur für
Frauen gedacht ist, lautet: Wir müssen
unserer Jugend und besonders den
jungen Mädchen und Frauen das Ge
fühl und das Selbstvertrauen vermit
teln, dass es fast immer die weiblichen
Protagonisten der Gesellschaft sind,
die sich mit Beharrlichkeit und Ausdau
er für die Rechte und die Gleichberech
tigung aller Bürger einsetzten.
Annette Apel, Göttingen l

Wissenschaft

Endodontie – Zahnmedizin im Verborgenen

7. Göttinger Symposium der Zahnmedizin – Teil 2

N

ach der Mittagspause
sprach Prof. Hülsmann
zum Thema: »Die Desinfektion des Wurzelkanals:
Techniken und Spüllösungen«. Gleich zu Beginn nahm Hüls
mann den Zuhörern die Illusion, dass
jetzt end
gültige wis
senschaftli
che Leitlini
en für die
Spülung
gleichsam
festzemen
tiert prä
sentiert würden: die Halbwertszeit des
Präsentierten betrage unter 12 Mona
ten. Trotzdem gäbe es an jedes neue
Spülprotokoll immer gleiche Ansprü
che, die auf Basis von uraltem Infekti
onswissen beruhten: Auflösung nekro
tischen Gewebes, Entfernung von Deb
ris, Entfernung des Smear-Layer, Auflö
sung des Biofilms, bakterizide Wirkung,
Dekontamination des Dentins bei
gleichzeitiger Verhinderung von Gewe
beschädigung und Erhalt gesunder
Dentinstrukturen. Ein einziges Desin
fektionsmittel, das alle Anforderungen
gleichermaßen erfüllt, bleibt der
Wunschtraum des Endodotologen. Al
lem voraus geht die mechanische Ent
fernung der kontaminierten Dentin
schicht (bis zu 90 Prozent Reduktion
der Keimzahl) und die Verhinderung
des Neuzutritts (Kofferdam). Der Ab
trag des Dentins diene aber auch der
besseren Applikation der Spülflüssig
keit. Die medikamentöse Einlage
schließlich soll einer weiteren Elimina
tion von Bakterien und deren Abbau
produkten dienen. Nicht zuletzt sorgt
die dichte (!) Deckfüllung für eine Ver
hinderung des Neuzutritts. Die Ge
schichte der Spülprotokolle liest sich
wie eine Liste von allem, was man so in
der Praxis findet: Kochsalz, H2O2 in ver
schiedensten Konzentrationen, NaOCl,
CHX , EDTA , Zitronensäure, Alkohol, Jod-

Jod-Kali-Lösung, deionisiertes Wasser,
antioxidatives Wasser etc. In einer kur
zen Vorstellung der gängigsten Mittel
fiel das allseits bekannte und auch frü
her favorisierte H2O2 durch, da die an
tibakterielle Wirkung bescheiden ist
und die Wechselwirkung mit NaOCl
negative Folgen hat. Das NaOCl ist im
mer noch das Mittel der Wahl, da effek
tiv Gewebe aufgelöst und eine gute
bakterizide Wirkung auf die relevan
ten Keime nachgewiesen werden
konnte. Allerdings zeigt sich die Litera
tur uneinheitlich zur Konzentration:
zwischen 0,5 und 5,25 Prozent ist alles
vorhanden, Hülsmann empfiehlt 1 – 3
Prozent. Beim Einsatz von Ultraschall
genüge eine Konzentration von einem
Prozent. Das große Problem von NaOCl
ist die Unwirksamkeit gegen Entero
coccus faecalis und gegen Candida. Au
ßerdem ist ein Gewebeübertritt mit
Gewebenekrosen, Emphysemen und
starken Schmerzen durchaus eine be
deutende Komplikation. Zu vermeiden
sind diese Zwischenfälle durch druck
loses Spülen, Spülkanülen mit seitli
cher Öffnung, Markierung der Arbeits
länge und Kontrolle des Rückflusses
nach koronal. Das neuerdings gepush
te CHX (2 Prozent) ist dem NaOCl nicht
überlegen, zeigt aber vor allem keine
neutralisierende Wirkung auf Endoto
xine. Allerdings ist es wirksam gegen
E.faecalis und div. fungiforme Mikroor
ganismen. Fazit: man benötigt min
destens zwei Spüllösungen. Zur Appli

kation empfehlen sich spezielle dünne
und flexible Spülkanülen wie die NaviTip® von Ultradent oder die Max-i-Pro
be® von Dentsply. Um das infizierte
Dentin zu lösen und so zu reduzieren,
empfiehlt Hülsmann den Einsatz von
Chelatoren, insbesondere von EDTA .
Dabei spielt offensichtlich eine Rolle,
dass diese Materialien flüssig und
nicht pastös verwendet werden. Eine
Empfehlung zur Einwirkzeit mochte
der Referent nicht geben, da die Daten
lage »dünn« sei.
Vorgehen bei Vitalexstirpation: Auf
lösung von vitalem Gewebe und Ent
fernung der Schmierschicht mit NaOCl
1 – 3 Prozent mit 3 – 5 ml je Kanal und
Instrument. EDTA als Endspülung und
zum Abschluss nochmals NaOCl.
Vorgehen bei Pulpanekrose: Auflö
sung nekrotischer Gewebe, Bakterien
und Entfernung der Schmierschicht:
NaOCl 1 – 3 Prozent mit 3 – 5ml je Kanal
und Instrument, aber wesentlich län
gere Spülzeit, EDTA im Wechsel mit
NaOCl, danach Med mit Ca(OH)2. (Sie
he Tabelle unten.)
Am Ende kann als Empfehlung eine
Spülung mit Alkohol erfolgen, der eine
95 Prozentige Trocknung erzielt bzw.
die Oberflächenspannung reduzieren
soll. Eine Med mit Ca(OH)2 schließt sich
an.
Insgesamt ist die ultraschallakti
vierte Spülung effektiver durch ihre
überlegene Reinigungswirkung. Wei

Richtlinie zur WK-Spülung bei Revisionen:

Handspülung

NaOCl-Spülung mit Ultraschall

mit 3 Prozent NaOCl Kavum
überschwemmen

mit 3 Prozent NaOCl Kavum
überschwemmen

Pro Instr. 2 ml/Kanal NaOCl 3 Prozent

Pro Instr./Kanal 30sec. NaOCl 1 Prozent

5 ml EDTA 17 Prozent/Kanal

5 ml EDTA 17 Prozent/Kanal

5 ml NaOCl 3 Prozent/Kanal

30 sec. NaOCl 1 Prozent/Kanal

5 ml EDTA 17 Prozent/Kanal

5 ml CHX 2 Prozent/Kanal

5 ml EDTA oder aqua dest.

5 ml NaOCl 3 Prozent/ Kanal

5 ml EDTA 17 Prozent/Kanal

5 ml CHX 2 Prozent/Kanal

5 ml EDTA oder aqua dest.

5 ml NaOCl 3 Prozent/ Kanal
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Von wegen komatös:

M

Funktionelle Kernspintomografie ermöglicht Kommunikation

tere Innovationen sind das Rins-EndoGerät. Allerdings ist die Datenlage
dürftig. Laserunterstützte Aufberei
tungstechniken scheitern häufig an
der unklaren Energieabgabe bzw. der
Richtung gezielter Energieabgabe.
Ähnliches gilt zurzeit noch für die pho
todynamische Therapie pdT. Auch der
OZON -Therapie gibt der Referent keine
Chance, da die Zerfallsprodukte bei An
wesenheit von organischem Material
eine längere Wirkung verhindern sol
len. Dem Canal-Brush-System, bei dem
eine kleine Bürste die Wände
»schrubbt«, wird eine gute Reinigungs
wirkung bescheinigt. Allerdings ist die
Anwendbarkeit in krummen Kanälen
nicht möglich, außerdem wird die
Bürste unkontrollierbar zerstört.
Am Ende seines Vortrags widmete
sich Hülsmann Med-Einlage-Materiali
en. Vor allem die Walkhoff´sche Lösung
(ChKM), die er abschätzig als »OsswaldLösung« bezeichnete, fand keine Gna
de, obwohl sein eigenes Dia zeigte,
dass gegenüber allen anderen Materi
alien wie NaOCl ohne Ultraschall eine
größere Bakterienreduktion erzielt
wird. Da aber die Wirkdauer, die Gewe
beverträglichkeit und die wissen
schaftliche Datenlage insgesamt unbe
friedigend ausfalle, könne ChKM kei
nesfalls empfohlen werden. Beim
Ca(OH)2 steht vor allem der hohe pHWert von 12 und damit die bakterizide
Wirkung im Vordergrund, die bis zu 97
Prozent der Kanäle keimfrei mache.
Nachteil: es muss vor der Wf komplett
entfernt werden. Offensichtlich ist
auch CHX als Med geeignet. Fazit: Ult
raschall allein mit Wasser erzeugt be
reits 70 prozentige Keimfreiheit. NaO
Cl und EDTA im Wechsel erzeugen 95
Prozent und Ca(OH)2 sogar 97 Prozent
keimfreie Kanäle.
PD Dr. Thomas Schwarze, Hannover,
der seit 2005 eine Pri
vatpraxis betreibt, stell
te sein Konzept der Wur
zelfüllung in dem Vor
trag »Die Wurzelkanalfüllung
–
eine
aktuelle Übersicht« vor.
Allgemeine Anforde
rungen an Wurzelfüllm
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aterialien finden sich in der ISO 6876
und 7405: biokompatibel, dimensions
stabil, röntgenopak, unlöslich, entfern
bar. Ziel der WF ist der Ausschluss der
Passage von Mikroorganismen und
Flüssigkeit entlang des Wurzelkanals
sowie die Obturation des gesamten Ka
nalsystems einschließlich der apikalen
Foramina, der Dentinkanälchen sowie
akzessorischer Kanäle. Der Goldstan
dard ist eine Kombination aus Gutta
percha und einem Sealer. Dabei wird
die Guttapercha (die nur zu 20 Prozent
aus Guttapercha, aber zu 70 Prozent
aus Zinkoxid besteht) z.B. von einem
Polymer verstärkt (Resilon®) oder ein
Kunststoffstift wird als Träger für die
Guttapercha dauerhaft mit in den Ka
nal eingebracht (z. B. Thermafil). Die
Versiegelung und Glättung von Un
ebenheiten, Seitenkanälchen etc. er
folgt mit Sealern, die wiederum aus Ep
oxidharz, Silikon, GIZ , Metacrylat o.ä.
bestehen. Für Materialien wie »N2«®,
Endomethason® oder Zinkoxid-Euge
nol bestehen viele Hinweise, dass eine
gewebetoxische Wirkung besteht. Da
her rät Schwarze von diesen Materiali
en entschieden ab. Zur Technik selbst
stellte der Referent eine Art »Hitliste«
auf: Einstifttechnik als Minimalforde
rung, dann laterale Kondensation, kal
te Injektionstechniken (Schrumpfge
fahr). Große Hoffnungen setzt der Re
ferent in das Guttaflow®, das er aller
dings nach dem Aktivieren in eine
andere Applikationsspritze (Ultradent
Skini Syringe®) umfüllt. Dieses Materi
al sei unlöslich und sehr dicht einzu
bringen, insbesondere bei korrespon
dierenden Kanalsystemen kann das
Einbringen der flüssigen Masse alle
Verbindungen unter Sicht gut auffül
len. Bei den so genannten Warmtech
niken, die auf Herbert Schilder aus den
USA zurückgehen, favorisiert Schwarze
Thermafil®. Dabei werden die Kunst
stoffstifte, die mit Guttapercha um
mantelt sind, erwärmt und in den auf
bereiteten Kanal eingebracht. Dabei
kommt es fast immer zu einem leich
ten Überpressen von Guttapercha, das
sich röntgenologisch als sog. »Puff«
darstellt. Schwarzes Fazit: eine gute
Aufbereitung ist das A und O, dann ist

die Fülltechnik sekundär, wenn sie
denn richtig angewendet wird. Im
mens wichtig ist die nach der Wf erfol
gende Versorgung des Zahnes, die un
bedingt absolut bakteriendicht (»ad
häsive Versiegelung des Pulpenkam
merbodens) erfolgen muss. Die
meisten Misserfolge sind auf ein so ge
nanntes koronales Leakage zurückzu
führen.
Nach so viel geballtem Wissen hat
ten sich die Teilnehmer eine letzte Kaf
feepause redlich verdient. So gestärkt
ging’s in den letzten Abschnitt, der mit
Dr. Kerstin Bitter, Charité Berlin, be
gann. Sie beschäf
tigte sich mit der
»Restauration des
w u r ze l g e f ü l l te n
Zahnes« und den
immer währenden
Streit: Stiftaufbau,
ja oder nein.
Bei der Restau
ration endodontisch behandelter Zäh
ne sollten sowohl der Zerstörungsgrad
als auch der Zahntyp berücksichtigt
werden. Im Vordergrund stehen die
Stabilisierung der verbliebenen koro
nalen Zahnhartsubstanz und deren Er
halt durch geeignete Restaurations
maßnahmen. Der Erhalt gesunder
Zahnhartsubstanz hat einen entschei
denden Einfluss auf die Frakturresis
tenz des endodontisch behandelten
Zahnes. Diese beruht nicht auf einer
»Austrocknung« oder »Versprödung«,
was auch bei einer Stiftbettpräparati
on beachtet werden sollte. Bitter ist der
Ansicht, dass Wurzelkanalstifte ledig
lich der Retention der koronalen Res
tauration dienen und nur bei einem
hohen Zerstörungsgrad indiziert seien.
Da insbesondere Prämolaren einem
hohen Frakturrisiko ausgesetzt sind
(Verlust der intrapulpalen Mechanore
zeptoren auf Druck), sollte hier bei aus
gedehnten MOD -Kavitäten eine hö
ckerstabilisierende Restauration ge
wählt werden. Das Ziel der adhäsiven
Befestigung faserverstärkter Wurzel
kanalstifte im Wurzelkanal ist eine
funktionelle Einheit aus Wurzelka
nalstift, Befestigungsmaterial und
Wurzelkanaldentin. Hierbei sollte so

wohl der Verbund zwischen Stiftober
fläche und Befestigungsmaterial als
auch der Verbund zwischen Befesti
gungsmaterial und Wurzelkanalden
tin berücksichtigt werden. Insgesamt
betrachtet erscheint nicht die Wahl des
Befestigungssystems, sondern eher die
korrekte Anwendung sowie die Ab
stimmung aller Komponenten aufein
ander von entscheidender Bedeutung
für die Haftung im Kanal und somit
den Behandlungserfolg zu sein. Auch
bei der adhäsiven Befestigung faser
verstärkter Wurzelkanalstifte und ad
häsiven plastischen Aufbau ist bei ei
ner Kronenversorgung die Präparation
eines 1,5 – 2 mm breiten Ferrules not
wendig (Fassreifendesign), da dies die
Frakturresistenz wesentlich beein
flusst. Zusätzlich sind in diesem Zu
sammenhang der alveoläre Knochen
verlauf sowie die Restwanddentinstär
ke am Kanaleingang zu berücksichti
gen.
Die Ergebnisse klinischer Studien
über die Verwendung von faserver
stärkten, formkongruenten Wurzelka
nalstiften zeigen bislang vielverspre
chende Ergebnisse; jedoch muss beach
tet werden, dass die Beobachtungs
dauer der meisten Studien nur einen
kurzen Zeitraum umfasst und die ein
zelnen Studien Zähne mit unterschied
lichen Defektgrößen eingeschlossen
haben, was die Versagensrate ent
scheidend beeinflussen kann.
Am Ende eines langen Tages stand
wiederum ein Thema auf der Tages
ordnung, dem der Praktiker doch recht
häufig gegenüber steht: »Die kombinierte Paro-Endo-Läsion«, über die Dr.
Johannes Cuje, Hamburg referierte. Bei
Endo-Paro -Läsio
nen handelt es sich
um eine gleichzei
tige Erkrankung
des Endodonts und
des marginalen Pa
rodonts. Ursache
hierfür ist in der
Regel eine anaero
be Mischinfektion der beiden anatomi
schen Strukturen. In der Literatur wird
die Infektionsausbreitung über unter
schiedliche Verbindungswege zwi

it Hilfe der funktio
nellen Kernspinto
mografie haben briti
sche und belgische
Forscher nachgewie
sen, dass ein seit 5 Jahren schwer be
wusstseinsgestörter Mann trotzdem
gezielt kommunizieren kann. Der
durch ein Trauma hirngeschädigte
29jährige Mann habe auf einfache Fra
gen ein Ja oder Nein signalisiert, indem
er willentlich seine Hirnaktivität ver
ändert habe, melden Dr. Martin M.
Monti und seine Kollegen im »New
England Journal of Medicine«.
Bei Patienten mit Bewusstseinsstö
rung kommt es nach Angaben der Au
toren immer wieder zu Fehldiagnosen.
Wissenschaftler suchen daher nach re
lativ einfachen, aber sicheren Metho
den für korrekte Diagnosen. Die briti
schen und belgischen Wissenschaftler
haben dazu eine kleine Studie bei 54
Patienten mit Bewusstseinsstörungen
gemacht.
Bei fünf Patienten der 54 stellten sie
dabei die Fähigkeit fest, bewusst ihre

schen Endodont und Parodont teilwei
se kontrovers diskutiert. Anhand der
aktuellen Literatur wurden im Rah
men des Vortrags die Ätiologie und Di
agnostik der Endo-Paro-Läsionen er
läutert und anlehnend an die gängigen
Klassifikationen mögliche differenzial
diagnostische und therapeutische
Konsequenzen aufgezeigt. Die Klassifi
kation unterscheidet die primär endo
dontische Läsion mit sekundärer paro
dontaler Beteiligung bzw. die primäre
parodontale Läsion mit sekundärer Be
teiligung des Endodonts. Bei ersterem
kommt es zur Pulpanekrose und se
kundär zu Attachmentverlusten, Bei
letzterer führt der primäre Attach
mentverlust zu einer Infektion der Pul
pa durch eine apikale bakterielle Infilt
ration mit Pulpanekrose. In wenigen
Fällen gibt es auch eine »Verschmel
zung« unabhängig voneinander ent
standener Läsionen. So sollte bei einer
unklaren Genese eines parodontalen
Defektes, bei gleichzeitiger negativer
Sensibilitätstestung des benachbarten
Zahnes, eine rein endodontische The
rapie des betroffenen Zahnes erfolgen.
Parodontale Reinigungsmaßnahmen
wie Scaling und Rootplaning könnten
bei primär endodontischen Läsionen

Hirnaktivität zu beeinflussen. Vier der
fünf Patienten seien in einem so ge
nannten vegetativen Stadium gewe
sen. Bei drei Patienten hätten einfache
klinische Tests Hinweise auf noch vor
handenes Bewusstsein ergeben. Der
29jährige Patient mit stark einge
schränktem Bewusstsein habe sogar
auf simple Fragen mit einer kernspin
tomografisch nachgewiesenen Ände
rung seiner Hirnaktivität im Sinne von
Ja- und Nein-Antworten reagiert. Klini
sche Tests hätten dagegen keine Hin
weise auf irgendeine Fähigkeit zur
Kommunikation ergeben.
Nach Angaben der Autoren zeigen
ihre Ergebnisse, dass ein kleiner Anteil
der Patienten im vegetativen Stadium
oder mit starker Bewusstseinsstörung
noch Hirnaktivitäten haben, die Wach
heit und Denkfähigkeit signalisieren.
Bei Patienten mit völligem Verlust an
motorischen Funktionen sei es jedoch
selbst erfahrenen Kollegen mit einer
sehr sorgfältigen klinischen Untersu
chung nicht möglich, dies zu erken
nen.
www.facharzt.de, 5.2.210 l

durch Zerstörung des noch vorhande
nen Desmodonts eine Reparation des
betroffenen Parodonts verhindern.
Hinsichtlich der Prognose der Behand
lung von Endo-Paro-Läsionen bleibt zu
bedenken, dass diese maßgeblich
durch die Therapierbarkeit des paro
dontalen Prozesses bestimmt wird und
diesem Umstand im Rahmen der The
rapieplanung besondere Bedeutung
zukommen sollte.
Nach diesem langen und sehr infor
mativen Tag können sich die Veranstal
ter einmal mehr beglückwünschen.
Neben einem perfekten Rahmenpro
gramm mit Begleitmusik, Dentalaus
stellung und Verköstigung, ist es ge
lungen, dass Thema »Endodontie« als
aktuelles Thema erscheinen zu lassen.
Dieser rundum interessante Tag lässt
die Vorfreude auf das 8. Göttinger Symposium, welches sich am 27. November
2010 der »Rot-weißen Ästhetik« widmet,
aufkommen. Rechtzeitige Anmeldung
ist geboten. Infos dazu unter www.
symposium-zahnmedizin.de
Carsten Czerny
GP Czerny & Schäfer
Altenbaunaer Str. 119
34132 Kassel
l
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Akupunktur:

Kleiner Pieks peripher,
große Wirkung zentral?

N

eue Untersuchungen mit
der funktionellen Kern
spintomografie könnten
die Akzeptanz der Aku
punktur weiter verbes
sern: Die Methode bewirke eine Deak
tivierung jener Hirnstrukturen, die am
Schmerzprozess beteiligt sein sollen,
melden britische Forscher in »Brain Re
search«.
Laut Dr. Hugh MacPherson (Univer
sität von York), einem der Autoren, »lie
fert die Untersuchung objektive wis
senschaftliche Belege dafür, dass die
Akupunktur spezifische Effekte im Ge
hirn hat, was hoffentlich dazu führt,
die Wirkmechanismen der Akupunk
tur besser zu verstehen«. Und sein Kol
lege Dr. Aziz Asghar (York Neuroima
ging Centre) ergänzte: »Ob jene Deak
tivierung bestimmter Hirnregionen
der Mechanismus ist, durch den die
Akupunktur schmerzlindernd wirkt, ist
eine fesselnde Vorstellung. Hierzu ist
aber noch weitere Forschung notwen
dig.«
Das Team um Asghar hat mit der
funktionellen Kernspintomografie
(3Tesla-Gerät) untersucht, welche zere
bralen Korrelate das bei der Akupunk
tur auftretende »de-Qi«- und das
Schmerzgefühl haben. Untersucht
wurden 17 Probanden. Das Phänomen
der Deaktivierung (Signalverminde
rung im fNMR) wurde nach Angaben
der Autoren nur beim »de-Qi«-Gefühl
beobachtet. Bei dieser Empfindung
wurde keine Aktivierungen (Signalver
stärkung) festgestellt. Bei den akuten
Schmerzempfindungen kam es jedoch
zu einer Mischung von Aktivierung
und Deaktivierung.
www.facharzt.de, 5.2.2010 l
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»Hartz IV« muss bleiben

Eine Namensänderung schafft nur
neue Probleme

T

itel und Namen sind nicht nur
Schall und Rauch, sondern haben
vielfältige Funktionen, die leicht
unterschätzt werden. Nie war es so
deutlich wie nach dem aktuellen Bun
desverfassungsgerichtsurteil. In der
erneut aufflammenden Diskussion
um die Namensgebung bzw. Umbe
nennung hat es Bundesfamilienminis
terin Ursula von der Leyen mit ihrem
Vorstoß, es möge über eine neue Be
zeichnung der staatlichen Grundsiche
rung »Hartz IV« nachgedacht werden,
wie gewohnt in die breite Öffentlich
keit geschafft, obwohl diese Idee ur
sprünglich nicht auf ihrem Mist – par
don – aus ihrem kreativen Kopf ge
wachsen ist.
SPD -Altbundeskanzler Gerhard
Schröder und sein damaliger Vorden
ker, Frank-Walter Steinmeier, hatten
seinerzeit u. a. die Zusammenlegung
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe für
gut befunden, ihrer maulenden Partei
und Bundestagsfraktion sowie dem
Grünen Koalitionspartner so lange
schmackhaft gemacht, bis sie zu Be
ginn des Jahres 2005 in Kraft treten
konnte. Als dann aber der Namensge
ber für die Reformgesetze, insbesonde
re für das neue sozialstaatliche Pro
dukt »Hartz IV«, der Kanzlerberater
und ehemalige VW-Vorständler Peter
Hartz, über eine unappetitliche Affäre

um geschmierte Betriebsräte stolperte,
kam auch die SPD ins Grübeln, ob der
Name wirklich eine gute Idee war. Spä
ter in der großen Koalition hat SPD Bundesarbeitsminister Olaf Scholz
auch schon mal über eine Umbenen
nung laut nachgedacht. Zu Beginn des
Jahres forderte der wahlkämpfende
nordrhein-westfälische Ministerpräsi
dent Jürgen Rüttgers Abstand zu
»Hartz IV«. Vier Wochen später nahm
seine Parteifreundin von der Leyen den
Faden erfolgreich auf.
Den Beteiligten muss allerdings klar
sein, dass es für eine Namensänderung
zu spät ist. »Hartz IV« ist längst Teil des
bundesdeutschen Sprachgebrauchs,
ein Lebensgefühl, eine Haltung, und
wird außerdem als Hauptursache für
die erbittert geführten Flügelkämpfe
bzw. den Linksruck der deutschen Sozi
aldemokratie in der »Nach-SchröderÄra« in die Geschichte eingehen. Wenn
von der Leyen glaubt, der Begriff sei ne
gativ besetzt, springt sie also viel zu
kurz. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der
Bevölkerungsminderheit von rund
zehn Prozent der Deutschen, die nahe
zu täglich die öffentliche Wahrneh
mung dominiert, lebt nicht nur von
Hartz IV, sondern »lebt« es. Gemein
sam mit Sympathisanten und Profi
teuren hat sich in Deutschland eine
identitätsstiftende Parallelwelt etab
liert, in der professionelle Berater In
ternetseiten wie »Mehr-Hartz-IV« be
treiben, in der grundgesicherte Bürger
sich selbstbewusst »Hartzer« nennen,

Kommunen lehnen Erhöhung der Regelsätze strikt ab

D

ie kommunalen Spitzenverbände haben das Urteil des Bundesverfassungs
gerichts zu den Hartz IV-Regelsätzen begrüßt, weil es Rechtsklarheit für die
Herleitung der Regelsätze bringe. Zugleich wird die Forderung etwa der So
zialverbände strikt ablehnt, die Regelsätze um bis zu 30 Prozent zu erhöhen. Diese
milliardenschweren Belastungen könnten weder Bund noch Kommunen schul
tern, heißt es. Im übrigen habe das Gericht das auch gar nicht gefordert oder dazu
verpflichtende Vorgaben gemacht. Die Neubemessung der Regelsätze müsse nun
mehr »schnell, gerecht und praktikabel« erfolgen und ein menschenwürdiges
Existenzminimum sicherstellen, erwarten die Spitzenverbände. Dabei müsse die
Einhaltung des Lohnabstandsgebotes strikt beachtet werden, weil es sonst »viel
fältige Konstellationen« gebe, bei denen kein Anreiz zu Arbeitsaufnahme bestehe,
da das zu erzielende Arbeitsentgelt unter oder nur wenig über den SGB II-Leistun
gen liege, forderten die Verbände.
rundblick, 11.2.2010

klassische Vornamen von Hartz IV-Kin
dern diskutieren und der »faulste«
Hartz IV-Empfänger durch Talkshows
tingelt oder man lässig von »H4« redet,
in der es eine unübersehbare Flut von
Netzforen gibt zum intensiven Aus
tausch und gegenseitigen Bestärken.
Der Nachwuchs hat den Lebensent
wurf »Abhartzen« verinnerlicht und
meint damit Dauerparty ohne Ausbil
dung oder Arbeit. Dass der wegen Un
treue und Begünstigung verurteilte
VW-Arbeitsdirektor Namenspatron für
diese Lebensform ist, stört die Betrof
fenen vermutlich am wenigsten.
Die aktuellen Vorschläge von Tages
zeitungslesern oder Besuchern von In
ternetforen für einen neuen Namen
können nicht überzeugen und dürften
kaum mehrheitsfähig sein. »Leyenga
be oder -taler«, »UschiGold« oder »Ur
sel 1«, »Diäten«, »HURZ IV«, »Rosa Ele
fant«, »Verarmungs- oder Elendsgeld«,
»A&G (arm und glücklich)« oder »Fau
lenzerpauschale« gehen gar nicht. Kon
sensfähiger mutet dagegen das Sozialoder Bürgergeld bzw. der Begriff
»Grundsicherung« an. Zwar ist die Idee
vom
Pauschalbetrag für Bürger, die nicht
arbeiten oder zu wenig verdienen,
nicht neu. Er wird seit den 60-er Jahren
diskutiert. Mittlerweile geben Vertre
ter sämtlicher Parteien ihn als ihre Idee
aus – in unterschiedlicher Akzentset
zung. Gleichwohl hat auch das neue
Bundesver fassungsgerichtsur teil
deutlich gemacht, dass pauschalierte
Zuwendungen des Staates immer pro
blematisch, da anfechtbar sind. Wir
sollten es einfach bei »Hartz IV« belas
sen. Diejenigen, die es beziehen, wis
sen, woran sie sind. Diejenigen, die
nicht betroffen sind und sein wollen,
haben eine feste Vorstellung davon, wo
sie nicht landen wollen: »In Hartz IV.«
Britta Grashorn

rundblick, 11.2.2010

Unsere Kinder altern eher

Der Menschheit ist nur ganz bei
sich selbst, wenn er spielt

D

er Zeitgeist – das ist in jeder Epo
che das Abgleiten in eine Über
dimensionierung und Eindi
mensionalität eines Themas oder Prob
lems, das virulent wird. Durch Über
treibung und eben Zeitgeistgetragene
Kritiklosigkeit wird selbstverständlich
und begeistert gefeiert, worüber die
nächste Generation kaum zehn bis
fünfzehn Jahre später nur staunend
den Kopf schüttelt, im besten Falle lä
chelt. Die mit dem Zeitgeist oft einher
gehende Intoleranz der Protagonis
ten der Mainstream-Meinung verzö
gert Korrekturen der Übertreibung
durch Nachdenklichkeit.
Vielleicht sind alle in zwanzig Jah
ren schlauer und stolpern darüber,
dass ein Institut für frühkindliche För
derung und Entwicklung nicht so
heißt, sondern Institut für »Frühkindli
che Bildung«. Früher war nicht alles
besser – aber richtigerweise ging es zu
erst um Bindung, Zeit und Liebe, vor al
lem für kleine Kinder. Heute müssen
kleine Kinder mit ein und zwei gebildet
werden.
Nur unbedacht ein danebengehen
der Begriff gewählt oder System? Die
frühkindliche Pädagogik bei uns ist
vorbildlich. Aber was sie durch ihre
Sprache verrät, macht nachdenklich.
Ein gefördertes Projekt, mit dem gera
de richtigerweise entwicklungsverzö
gerte Kinder gefördert werden sollen,
heißt »Bücherbaby-Treff«. Die Zeitung
zeigt ein einjähriges Kleinkind im Ställ
chen, das konzentriert ein Bilderbuch
mit Text studiert mit der Überschrift
»Früh übt sich: Lesen im BücherbabyTreff«. Das zu gestalten, braucht es eine
Fortbildung: Mitarbeiterinnen aus Bib
liotheken und Erziehungseinrichtun
gen werden dafür geschult.
Es ist ja alles auch kein Spaß mit dem
demographischen Wandel: Heute noch
675.000 Kinder pro Jahr, wo früher eine
Million geboren wurden – und in Kürze
halbiert sich die Zahl auf 500.000 Ge
burten. Immer weniger Kinder werden
die Erwachsenen von morgen sein, die

dies & das

in der ergrauten Gesellschaft alles
schultern, erarbeiten und bezahlen
müssen. Da muss sofort angefangen
werden mit der Bildung, sonst würde
ja vielleicht mehr über Entwicklung, Le
bensvertrauen usw. begrifflich gespro
chen, aber das wird im wichtigsten Be
griff Bildung sicher drin sein. In der
Grundschule sind die Kleinen dann
schon richtig fit, weil Pisa ja bedeutet
einen Klassenarbeiten-Mararthon
schon in der dritten Klasse. Wer als
Kind so viel lernen muss, hetzt oder
wird weiter gehetzt mit Terminkalen
der von seinen Eltern zu attraktiven
Freizeitaktivitäten. In der wirklich frei
en zeit spielen Kinder dann nicht mehr
– sie chatten, telefonieren, sehen fern.
Und dann müssen sie zu einer Förde
rung, weil sie motorisch zurückgeblie
ben sind – wer nie lernt, auf einen
Baum zu klettern, dem fehlt halt etwas.
Und wo es um Spielzeug geht, entwi
ckeln Kinder keine Phantasie mehr,
sondern konsumierern sie. Ade zum
schönen Playmobil–Bauernhof, zum
Parkdeck, zum Piratenschiff, wo Spie
len noch aus 10 Prozent Spielzeug und
90 Prozent Fantasie bestand. Jetzt sind
die lieben Kleinen umstellt von seelen
losen Plastikmonstern, Aliens, bewaff
neten Plüschtieren und rosarotem
Krempel, der etwas abspult, aber mit
dem man nicht mehr spielen kann.
Wer eine solche Kindheit überstan
den hat, muss auf der Haupt-Real- und
Berufsschule durch ein System, dessen
Einnordung auf »Ausbildungsfähig
keit« weiter perfektioniert wird. Auf
dem Gymnasium muss er durchs eva
luierte Zentralabitur. Bloß keine Indivi
dualitäten mehr! Die 68-iger propa
gierten ebenso stumpf, die Universitä
ten sollten nicht dazu dienen, taugli
che Absolventen für die Wirtschaft
produzieren. Heute geht es genauso
dumpf andersherum: Bloß ausbil
dungsfähig und funktionieren.
Die von Rousseau entdeckte eigen
ständige Kindheit wird den Kindern
heute ausgetrieben. Weil Arbeitskräfte
fehlen, dürfen sich ihre Mütter plötz
lich emanzipieren und Vollarbeiten.
Frauenpolitik ist Familienpolitik, die
immer mehr in der Lösung der Frage
3 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·

181

D ies & Das

Der Zentralrat der Juden
am Scheideweg

Gemeinsame Werte in
gemeinsamer Zukunft

D

ie jetzige Einweihung der neuen
Synagoge ist Osnabrück für 3,5
Millionen Euro war ein berüh
rendes Erlebnis und eine beeindru
ckende Demonstration der Solidarität
des Staates, aller Parteien und aller
Glaubensgemeinschaften mit den Ju
den. Ministerpräsident Wulff und Bi
schof Bode standen an der Spitze der
Grußworte. Nicht nur der Staat, son
dern zum Beispiel neben privaten
Spendern und Firmen auch die katholi
sche und evangelische Kirche haben
den Neubau finanziell unterstützt. Die
Juden haben diese besondere Förde
rung verdient, weil ihnen als einziger
Glaubensgemeinschaft 1938 in der
Reichsprogrommnacht ihre Gottes
häuser verbrannt wurden und Millio
nen Juden ermordet wurden.
Die 77jährige Charlotte Knobloch,
die Vorsitzende des Zentralrates der Ju
den in Deutschland, hatte einen ihrer
vielleicht letzten glanzvollen Auftritte.
Sie steht vor der Ablösung durch jünge
re, nach dem Krieg Geborene wie den
Vizepräsidenten Dieter Graumann
oder Lala Süßkind, die Vorsitzende der
jüdischen Gemeinde Berlin. Den Gene
rationswechsel brauchen die Juden in
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Deutschland dringend, weil unter
Charlotte Knobloch, die verdienstvoll,
aber ganz im Erleben der NS Zeit ste
hend, zuvorderst das Gedenken an die
Nazigräuel im Auge gehabt hat und
unter dem Kampf gegen den Antisemi
tismus zu sehr allein den Kampf gegen
den Rechtsextremismus im Vorder
grund sah. So richtig das alles war –
und bleibt: Die jüngere Generation der
Juden in Deutschland muss den islami
tischen Judenhass und den linken Anti
zionismus als massive antisemitische
Äußerungen mitbekämpfen und hier
den deutschen Staat und bezogen auf
die Islamisten auch Israel helfen. Mit
der ausschließlichen Bewahrung des
Gedenkens an die NS -Zeit ist es, gut ge
meint, aber verfehlt zu Übertreibun
gen gekommen, mit denen den jüdi
schen Gläubigen in Deutschland kein
Gefallen getan wurde. Alle Tage dazu
ein Protest des Zentralrates der Juden
– und sei es harsch die Aufforderung an
Harald Schmidt, sich für seine Witze
über den FDP Werbeslogan »Arbeit
muss sich wieder lohnen« zu entschul
digen wegen Assoziationen zu der Aus
schwitz Parole »Arbeit macht frei«. Das
ist zuviel geworden und war vielen,
auch sehr wohlmeinenden Deutschen,
zuviel an politischer Korrektheit. Viele
haben sich von solchen Stellungnah
men des Zentralrates am Ende nur ge
nervt gefühlt. Es wird jetzt für die Zu
kunft darauf ankommen, das Geden
ken an die NS -Zeit in der Erinnerung zu
bewahren und gleichzeitig die Juden in
Deutschland aktiv in den Gestaltungs
prozess der Gesellschaft einzubringen,
und den Beitrag sichtbar zu machen,
den jüdische Gläubige in diesem Land
und im friedlichen Dialog der Religio
nen leisten. Sonst erzielt der Zentralrat
das Gegenteil des friedlichen Mitein
anders, zu dem er beitragen möchte.
Für den Zentralrat gilt dasselbe wie für
Israel, das neben der Erinnerung an
den Holocaust heute mit Deutschland
auch einzigartige Beziehungen unter
hält, weil es der einzige Staat des na
hen Ostens mit derselben Auffassung
von Demokratie und Bürgerrechten ist,
während in den Nachbarländern zum
Teil nach der Scharia noch Hände abge

hackt werden und Ehebrecher hinge
richtet werden, von der Unterdrü
ckung der Frauen ganz zu schweigen.
Abseits des Nahostkonflikts liegt in den
gemeinsamen Werten die gemeinsa
me Zukunft von Deutschen und Israe
lis. Im friedlich verschiedenen Glauben
und gemeinsamen Eintreten für Recht
und Gesetz, für Freiheit und Entwick
lung der Gesellschaft liegt die Zukunft
der jüdischen Gemeinden als selbst
verständlicher Teil der deutschen Ge
sellschaft.
OS

Im Pulverdampf
der Geschichte

Gelobt sei das Privateigentum!

N

ichts
ist
auch
am
Anfang des
neuen Jahrzehnts
so umkämpft, wie
die Eigentumsfra
ge. Die nicht enden
wollende Diskussi
on um Steuerhöhe
(was ist »gerecht«?)
und Steuerstruk Prof. Dr. Gerd
Habermann
tur, der ständige
Kampf zwischen Selbstverantwortung
und Kollektivismus (»soziale Sicher
heit«) sind die wichtigsten Schauplätze
dieses Konfliktes. Dabei mag im Pulver
dampf manchmal das Bewusstsein
dessen verlorengehen, worum es hier
eigentlich geht; warum der Kampf für
einen möglichst großen privaten und
möglichst geringen staatlichen Eigen
tumsanteil sich lohnt. Die wichtigsten
Argumente für das persönliche Eigen
tum seien hier einmal zusammenge
stellt.
1. Die Aussicht auf Eigentum (»Recht
auf den Ertrag der eigenen Arbeit«)
ist ein wichtiger Ansporn des Lebens
und Arbeitens.
2. Nur das Eigene wird erhalten und
gepflegt (Bismarck: »Was mir nicht
gehört, interessiert mich nicht«)
3. Der innere Frieden lässt sich nur be
wahren, wenn die Eigentumsrechte
definiert sind. »Gute Zäune machen
gute Nachbarn«.

foto: zkn-archiv

besteht, wie Eltern ihre Kinder loswer
den.
Vieles ist so gut, was sich jetzt än
dert. – Aber verschlingt der Fortschritt
nicht unsere Kinder, wenn eine Gesell
schaft, aus der die Kinder auswandern,
die verbleibenden wie getrieben früh
kindlich bildet, pausenlos in der Grund
schule mit Tests evaluiert und dann
ausbildungsfähig trimmt? Sehen wir
nicht, wie unsere Kinder altern? Mer
ken wir nicht, was ihnen fehlt: Kraft
und Zeit ihrer Eltern? Droht die Kind
heit unterzugehen, wenn die Teddybä
ren und Pippi Langstrumpfs Welt un
tergehen? Der Mensch ist nur ganz bei
sich selbst, wenn er spielt – als homo lu
dens, das meinte Schiller.
OS, 22.1.2010

4. Eigentum ist die Basis der Markt
wirtschaft: ohne Eigentum kommt
es nicht zum Tausch, weil man
nichts zum Tauschen hat.
5. Eigentum verleiht die wunderbare
Fähigkeit zur Freigiebigkeit. Nicht
nur gegenüber persönlichen Freun
den, sondern auch als Mäzen und
Sponsor, als Stifter und Spender zu
gunsten der Allgemeinheit.
6. Eigentum verleiht persönliche Un
abhängigkeit. Man kann auch ein
mal »Nein« gegenüber Zumutun
gen sagen, »Kündigen«, Widerstand
leisten, weil man sich auf eigene Re
serven zurückziehen kann. Eigen
tum ist auch die wichtigste Basis der
Privatheit (»My home is my castle«).
7. Echtes Eigentum (persönliches Ver
mögen) ist der beste Schutz gegen
die Unwägbarkeiten der Zukunft.
Für den Fall der Hilflosigkeit und des
Unglücks hat man ein Basisdepot,
aus dem man leben kann.
8. Konstante Eigentumsverhältnisse
inkl. Erbrecht allein ermöglichen
Unternehmertum, auch längerfris
tig und »nachhaltig«.
9. Eigentum hat einen fördernden Ein
fluss auf die Persönlichkeitsentwick
lung: ein Eigentümer wird selbstbe
wusster und stolzer sein als jemand,
der existentiell von den willkürli
chen Zuwendungen eines anderen
abhängt, im schlimmsten Fall ein
Sklave ist.
Gegenwärtig, und schon seit eini
gen Jahrzehnten geht die Tendenz da
hin, das Eigentum immer mehr auszu
höhlen und zu regulieren. Sogar der
deutsche Facharbeiter hat tendenziell
heute nur noch ein Drittel Netto von
seinem Bruttoeinkommen! Man hat
ihn mit seinem eigenen Eigentum vom
Staat abhängig gemacht! Darum ist
das »Mehr Netto für alle« der Familien
unternehmer die Überlebensformel
für eine freie Gesellschaft. Wo der Staat
den größeren Teil des Bruttosozialpro
duktes beansprucht und mit der For
mel »soziale Gerechtigkeit« und
»Gleichheit« die Eigentumsverhältnis
se ständig wieder zur Disposition stellt,
ist die Zukunft einer freien Gesell
schaft, nicht nur des materiellen Wohl

stands, sondern der Kultur insgesamt
bedroht; von der »sozialen Kälte« abge
sehen, die sich ausbreiten muss, wo der
Staat das »Soziale« bei sich monopoli
siert hat und die »Nächstenliebe«
durch Behörden kollektiviert worden
ist.
Prof. Dr. Gerd Habermann
Die Familienunternehmer, 1/2010

Drogenabhängiger
verprügelt seinen Arzt und
bedroht ihn mit dem Tode

E

in Drogenabhängiger hat in Zwie
sel in Niederbayern seinen Arzt
verprügelt und mit dem Tode be
droht. Der Mediziner hatte sich gewei
gert, dem 38-Jährigen eine größere Ra
tion Methadon zu geben, teilte die Po
lizei am 15.2.2010 mit. Daraufhin lockte
der Süchtige den 59-Jährigen am ver
gangenen Donnerstag (11.2.2010) unter
dem Vorwand, dass seine Mutter drin
gend Hilfe benötige, zu sich nach Hau
se.
Noch im Hausgang griff der Mann
den Arzt an, schubste ihn herum und
schlug ihm immer wieder auf den Kopf.
Außerdem drohte der Angreifer damit,
ihn und seine Kindern umzubringen.
Der Mediziner floh mit einem Nasen
beinbruch und Prellungen im Gesicht
in den Garten.
Die Behörden prüfen nun eine Ein
weisung des Drogensüchtigen ins Be
zirksklinikum Mainkofen. Er muss sich
zudem wegen Körperverletzung, Belei
digung, Bedrohung und Alkohol am
Steuer verantworten. Der Süchtige
wurde seit fünf Jahren von dem Arzt in
dem Heroin-Ersatzprogramm betreut.
Der Verletzte musste am Dienstag
(16.2.2010) wegen der Fraktur operiert
werden.
www.facharzt.de, 15.2.2010

Das gilt auch, wenn das Behand
lungsverhältnis bereits seit mehreren
Jahren andauert, entschied das Land
gericht (LG) Berlin im Falle eines Zahn
arztes (Az.: 20 U 49/07). Dieser war von
einer Patientin auf Schadenersatz ver
klagt worden, weil er nach einem sie
benjährigen Behandlungsverhältnis
den Vertrag gekündigt hatte.
Die Patientin, die an einer Schädi
gung ihres linken Kiefergelenks litt,
hatte sich von dem Zahnarzt eine Regu
lierungsschiene anfertigen lassen, die
alle zwei bis drei Monate kontrolliert
werden musste. Sie führte an, dass es
keine Möglichkeit einer gleichwertigen
Behandlung gebe. Durch die Kündi
gung des Vertrages sah sie sich außer
dem erheblichen psychischen Belas
tungen ausgesetzt und verlangte
gleich noch 8000 Euro Schmerzens
geld.
Das LG wies die Klage zurück: Da es
sich hier um einen Dienstvertrag »hö
herer Art« im Sinne des Paragrafen 627
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) hande
le, könne der Vertrag grundsätzlich von
beiden Seiten jederzeit gekündigt wer
den. Eine Schadenersatzpflicht des Arz
tes bestehe nur, wenn eine Kündigung
zur »Unzeit« erfolge und sich der Pati
ent die von ihm benötigten Dienste
nicht anderweitig beschaffen könne.
Letzteres sei gegeben, wenn der Arzt
für die betreffende Behandlung eine
Monopolstellung innehabe.
FVDZ Newsletter, 24.2.2010

Arzt darf ohne Grund
Behandlung kündigen

Ä

rzte dürfen einen Behandlungs
vertrag kündigen, ohne sich
schadenersatzpflichtig zu ma
chen. Selbst dann, wenn kein wichtiger
Grund vorliegt.
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Presse & Medien
»Chefarzt der Nation«
besucht die MHH

SPD gegen
Praxisgebühr

Von K.-R. Würger
Hannover. Es war mehr als
der letzte Pflichttermin vor
einem langen Wochenende:
Philipp Rösler, Bundesge
sundheitsminister aus Han
nover, kam offensichtlich
gern in die Medizinische
Hochschule zur Verleihung
des Prädikats »Babyfreund
liches Krankenhaus«. »Ich
habe hier studiert«, sagte
der Mediziner und »heutige
Chefarzt der Nation«.
Und damit es noch famili
ärer wird, brachte der FDP Politiker gleich seine Frau
Wiebke zur Feierstunde mit.
Das ist außerordentlich un
gewöhnlich, macht aber
Sinn: Frau Rösler hat hier vor
14 Monaten ihre Zwillinge
Gesche und Grietje zur Welt
gebracht. Sie und ihr Mann
hatten eine gute Wahl getrof
fen: Die Klinik für Frauen
heilkunde und Geburtshilfe
ist eine Referenzadresse, die
das Team um Professor Pe
ter Hillemans zu dem ge
macht hat, was Rösler ges
tern würdigte: »Eine Klinik
mit einer frühen Stillförde
rung und einer Stärkung der
Eltern-Kind-Bindung.«
Die Auszeichnung ist äu
ßere Anerkennung für die
Anstrengungen in einem
Krankenhaus, in dem es
heute weder Schnuller noch
das berüchtigte MilupaStart-Paket gibt, das jungen
Müttern woanders ausge
händigt wird. Die MHH zeigt
sich stolz: »Wir sind die ein
zige Geburtsklinik in der
Landeshauptstadt, die mit
diesem internationalen Prä
dikat ausgezeichnet wurde«,
sagte MHH -Vizepräsident
Andreas Tecklenburg.

Der SPD -Gesundheitsexper
te Karl Lauterbach ist für die
Abschaffung der Praxisge
bühr. Sie habe überflüssige
Arztbesuche nicht begren
zen können und sei »bei Ärz
ten wie Patienten gleicher
maßen unbeliebt«, sagte
Lauterbach dem »Kölner
Stadt-Anzeiger«. Zur Gegen
finanzierung schlug Lauter
bach vor, höhere Preise für
neue Arzneimittel nur noch
dann durch die Kassen er
setzen zu lassen, wenn es
sich um »echte Innovatio
nen« handele und nicht »nur
scheinbar neue Präparate«.
Außerdem sollten die Kran
kenkassen zu unterschiedli
chen Beitragssätzen zu
rückkehren können. Dies
stärke den Wettbewerb. afp

Neue Presse, 9.1.2010
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HAZ, 15.1.2010

Gesundheitsminister warnt vor
Rationierung
hig. Frankfurt, 5. Februar.
Bundesgesundheitsminister
Philipp Rösler (FDP ) wehrt
sich gegen Kritik an seinem
Plan, das Gesundheitssys
tem auf eine neue Finanz
grundlage zu stellen. »Ich
werde ein neues Gesund
heitssystem auf den Weg
bringen, das für 80 Millionen
Menschen gut funktioniert«,
versprach Rösler am Freitag
in Köln, ohne das Reizwort
»Kopfpauschale« zu erwäh
nen. Er wolle wegkommen
von Jahrhundertreförmchen
mit dreijähriger Lebensdau
er, die nur das Ziel der Kos
tendämpfung hätten. »Wer
Reformen ausschließlich da
rauf auslegt, Kosten zu
dämpfen, wird immer bei

Rationierung enden«, warn
te der FDP -Minister. Nach
jeder Reform hätten die
Menschen das Gefühl, dass
es teuerer, aber nicht besser
geworden sei. Auch der von
der SPD gelobte Gesund
heitsfonds stehe für eine
größere Belastung der Pati
enten ohne mehr Leistung.
Rösler ließ weiterhin offen,
was er genau vorhat. Seine
Äußerungen zielten einmal
mehr auf die CSU, die Rösler
seit Wochen attackiert, weil
sie eine Umstellung der Fi
nanzierung auf Kopfpau
schalen befürchtet und dies
vehement ablehnt. Auch am
Freitag hatte der CSU -Vor
sitzende und bayerische Mi
nisterpräsident Horst See
hofer, einst selbst Gesund
heitsminister, Rösler wieder
angegriffen und ihn aufge
fordert, er möge sich lieber
mit den Verursachern über
proportionaler Ausgaben
steigerungen zusammen
setzen. »Das haben alle Ge
sundheitsminister vor ihm
gemacht. Und das ist jetzt
versäumt worden«, sagte
Seehofer dem »Handels
blatt«. Rösler sprach an
lässlich der ersten Verlei
hung des »Ordo-Preises«
für ordnungspolitische Inno
vationen an den Unterneh
mer Dirk Martin und den
Freiburger Ökonomen Mi
chael Wohlgemuth in der
Universität Köln.

fahrlässiger Tötung erhe
ben. Der Anästhesist habe
seine Sorgfaltspflicht ver
letzt und den Tod des Kindes
verursacht, sagte ein Spre
cher der Staatsanwaltschaft.
Der Junge hatte am 14. Ja
nuar 2009 wegen einer
Zahnarztbehandlung in Zeitz
(Sachsen-Anhalt) eine Voll
narkose bekommen. An
schließend traten Komplika
tionen auf.
»Der Junge wachte aus
der Narkose nicht auf«, sag
te der Sprecher. Er sei mit
einem Rettungshubschrau
ber in eine Klinik nach Leip
zig geflogen worden und
zwei Tage später gestorben.
Laut einem Gutachten, das
die Staatsanwaltschaft in
Auftrag gegeben hatte, wur
de bei der Narkose ein Gerät
eingesetzt, das für Kinder in
diesem Alter nicht geeignet
ist. Der Anästhesist, der
nicht in der Praxis angestellt
ist, hat sich bisher nicht zu
dem Vorwurf geäußert.
Das Strafgesetzbuch
sieht bei einer Verurteilung
wegen fahrlässiger Tötung
eine Freiheitsstrafe von bis
zu fünf Jahren vor.

HAZ, 6.2.2010

Ärzte ausspioniert?
Vorwürfe gegen UKE

Datenschützer kritisie
ren Software und stellen
Klinikleitung Ultimatum

FAZ, 6.2.2010

Zweijähriger stirbt
bei Zahnarztbesuch
Halle (afp/dpa). Nach dem
Tod eines zweijährigen Jun
gen bei einem Zahnarztbe
such wird die Staatsanwalt
schaft Halle Anklage gegen
einen Narkosearzt wegen

Im EDV -System des Ham
burger Universitätsklini
kums Eppendorf (UKE ) ist
offenbar eine Software im
Einsatz, die zu illegalen
Zwecken missbraucht wer
den kann – beispielsweise
um Ärzte und Angestellte
auszuspionieren, ohne Spu
ren zu hinterlassen. Dies ist
laut Magazin »Der Spiegel«

das Ergebnis einer Über
prüfung, die Mitarbeiter des
Hamburgischen Daten
schutzbeauftragten im De
zember im UKE durchge
führt haben.
In dem Prüfbericht, der
mit Datum vom 13. Januar
an die Klinikleitung gegan
gen sei, monierten die Da
tenschützer, dass sich Sys
temadministratoren in jeden
Arbeitsplatzcomputer des
UKE -Netzwerkes ohne Er
laubnis der Betroffenen
heimlich einklinken und auf
alle dort vorhandenen Daten
zugreifen könnten. Der
Hamburgische Datenschutz
beauftragte Johannes Cas
per habe deshalb die Klinik
leitung aufgefordert, die
Software bis zum 9. Februar
den Datenschutzbestim
mungen anzupassen oder –
falls dies technisch nicht
möglich ist – durch ein ande
res Programm zu ersetzen.
Diese Frist endet also am
morgigen Dienstag.
Auslöser der Prüfung war
laut Magazin ein Vorfall
während einer Führungs
kräftetagung am 30. Oktober
2009. Klinikchef Jörg Deba
tin habe dort aus einer Stel
lungnahme zitiert, die ein
Arzt vertraulich für Mitglie
der der Hamburgischen
Bürgerschaft verfasst hatte.
Das UKE weist die Vorwürfe
zurück. Die Klinikleitung ließ
per Anwalt mitteilen, »die
Belange des Datenschut
zes« seien »umfassend be
rücksichtigt«. Technische
»Anpassungen einzelner
Software-Komponenten«
würden »in Abstimmung mit
dem Datenschutzbeauftrag
ten ausnahmslos umge
setzt«, so das Universitäts
klinikum in seiner Mitteilung.
nw

Die Welt, 8.2.2010

Kaum noch Schweine
grippe – dafür fehlt
jetzt Kinder-Impfstoff
In zahlreichen Kinderarzt
praxen geht der SechsfachImpfstoff aus, mit dem
Säuglinge ab dem dritten
Monat immunisiert werden.
In Hamburg sei der Stoff be
reits seit Ende Januar nicht
mehr lieferbar, sagte Doktor
Stefan Renz vom Hamburger
Verband der Kinderärzte. Er
bestätigte den Engpass,
wies jedoch darauf hin, dass
ein Fünffach-Impfstoff ver
fügbar sei und somit dersel
be Schutz für die Säuglinge
aufgebaut werden könne, al
lerdings mit zwei Injektionen
statt wie sonst nur mit einer.
Die Lieferprobleme gehen
zurück auf den Hersteller
Glaxo-Smith Kline, der
durch die SchweinegrippeHysterie seine Produktions
kapazitäten auf das Mittel
gegen den H1N1-Virus kon
zentrierte. Stefan Renz kriti
siert, dass der Mangel an
Sechsfach-Impfstoff viel zu
spät vom Hersteller kommu
niziert wurde – »nämlich
erst dann, als das Mittel be
reits ausverkauft war«. Auch
die Angaben darüber, wann
der Stoff wieder vorrätig ist,
seien sehr vage – spätestens
im März soll es wieder ver
fügbar sein.
Nach der anfänglichen Pa
nik hat das Interesse an der
Impfung gegen die Schwei
negrippe stark nachgelassen.
Insgesamt haben sich 99.247
Hamburger impfen lassen, in
den vergangenen Wochen je
doch kaum noch jemand. Ent
sprechend wurden die Impf
zeiten in den Gesundheitsäm
tern der Bezirke reduziert. Im
Lager sind jetzt 245.000 Impf
dosen. ee

Die Welt, 9.2.2010

Rösler schaltet
»eine Stufe härter«
Berlin. Führende FDP -Politi
ker haben die Regierungs
partner CDU und CSU zur
Einhaltung des Koalitions
vertrags aufgefordert. »Ver
tragstreue gilt für alle Betei
ligten«, sagte Wirtschafts
minister Rainer Brüderle.
»Die FDP wird in der Koaliti
on wieder die Rolle des Mo
tors übernehmen«, ergänzte
der stellvertretende Partei
vorsitzende Andreas Pink
wart. »Wir werden mehr auf
unsere Positionen achten
und eine Stufe härter schal
ten«, sagte Bundesgesund
heitsminister Philipp Rösler
(FDP ).
Nach starken Verlusten
in Umfragen hatte sich die
Partei- und Fraktionsfüh
rung der FDP in einer Son
dersitzung darauf verstän
digt, die Eigenständigkeit der
Partei in der Koalition stär
ker zu betonen. Dazu will die
FDP vor allem bei der Steu
erreform aufs Tempo drü
cken. Bis April und damit vor
der NRW -Landtagswahl will
die Partei konkrete Vor
schläge zur Veränderung der
Steuerstruktur und zur Ge
genfinanzierung vorlegen.
Dabei hatten Union und
FDP erst vor drei Wochen
vereinbart, mit einem Steu
erkonzept bis nach der Steu
erschätzung im Mai zu war
ten. Aus der Union kamen
warnende Stimmen, aber
keine Gegenangriffe. dpa

Neue Presse, 9.2.2010

Krankenhaus
Wenn man nach mehr als
zweistündiger Wartezeit in
der Notfallambulanz eines
deutschen Krankenhauses

endlich an die Reihe kommt,
ist man dankbar. Weil man
von den desolaten Gesund
heitssystemen anderer Län
der hörte. Und weil zwei
schon länger wartende Pati
enten den ungastlichen Ort
nach scheinbarer Spontan
heilung verlassen haben.
Sonst hätten wir mindestens
drei Stunden ausharren
müssen. Im Behandlungs
raum zeigt sich die Ursache
allen Übels: Der Arzt fragt
und untersucht eine Minute
lang. Dann setzt er sich mit
dem technischen Fortschritt
auseinander, dem Computer.
Mit zwei Fingern wird das
Gehörte und Beobachtete
eingegeben. Buchstabe für
Buchstabe: »Hämatome des
radialseitigen...« Ups, ein
Tippfeh1er, wo verflixt ist die
Korrekturtaste? Das alles
dauert gut vier Minuten,
dann die nächste Untersu
chung, ganz flink, und wie
der eine quälend lange Text
erfassung – mit Word 2003
übrigens. Keine fünf Minu
ten für den Patienten, den
Befund und das Rezept. Aber
eine halbe Stunde durften
wir dem Mediziner bei seiner
Zeigefinger-Akrobatik zuse
hen. Eine DIN -A4-Seite in
echter Handarbeit. Warum
er nicht diktiert, fragen wir.
»Schreibkraft eingespart«,
kommt als knappe Antwort.
Es gibt wunderbare Spra
cherkenner, auch und gera
de für den Einsatz im Kran
kenhaus. Auf dem Heimweg
haben wir im Auto die Roh
fassung dieser Glosse dik
tiert. Sie ist so lang wie der
Arztbericht: Zwei Minuten
und 15 Sekunden zeigt das
Display. misp.

FAZ, 9.2.2010
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Wer die Kosten
nicht kennt,
verschwendet

Deutsche genießen
eine einmalige Versorgung

Als vor einigen Jahrzehnten
die Heizkostenabrechnung
von flächenbezogener auf
weitgehend verbrauchsbe
zogener Abrechnung umge
stellt wurde, hat sich inner
halb weniger Jahre der Ver
brauch im Durchschnitt um
etwa ein Fünftel reduziert –
ohne dass irgendjemand
Schaden genommen hätte.
Ein Sonderfall? Wohl eher
nicht, wie auch die »All you
can eat«-Buffets zeigen: Auf
den Tischen der Restaurants
mit Pauschalangeboten tür
men sich unverbrauchte
Nahrungsmittel. Pauscha
lierung fördert die Ver
schwendung. Der gesetzlich
Versicherte hat keine Ah
nung, was er beim Arzt an
Kosten verursacht; er weiß
auch nicht, was dieser von
der Krankenkasse erhält
(auch eine Pauschale!). Auch
eine auf Verlangen ausge
stellte Patientenquittung in
teressiert ihn nicht. Sein An
spruchsverhalten hat keinen
Einfluss auf seine Beiträge.
In Bezug auf die ständigen
Kostendiskussionen ein ab
surdes System. Angeblich
geht jeder gesetzlich Versi
cherte jährlich 18 mal zum
Arzt – in Schweden dreimal!
Marginale Bonussysteme ei
niger Kassen haben nur Ali
bi-Charakter. Ohne Selbst
beteiligung lässt sich die
Nachfrage nicht verringern.
Paul Sterzer, München

Werner Bartens hat die
Schuldigen an den ständig
steigenden Kosten der ge
setzlichen Krankenkassen
ausgemacht (»Teurer heißt
nicht besser«, 5. Januar):
Pharmaindustrie, Scheinin
novationen und vorge
täuschter medizinischer
Fortschritt. Diese wenig ori
ginelle These ist ebenso trif
tig wie wohlfeil, lässt indes
außer Acht, dass eine im we
sentlichen nach den Prinzi
pien der so oft beschwore
nen freien Marktwirtschaft
sich organisierende Gesell
schaft und ein planwirt
schaftlich betriebenes, ver
staatlichtes Gesundheits
system, wie es sich der- Au
tor möglicherweise
erträumt, wohl schwerlich
gut zusammengehen. Be
weis: England, wo es nur
den Ärzten gut geht. Eine
Verlangsamung des Kosten
anstieges ließe sich am
ehesten durch eine Dämp
fung der überzogenen Nach
frage erreichen.
Womit wir bei den ge
plagten Versicherten sind,
die zahlen und sich »ent
täuscht abwenden«, zumal
man ihnen permanent einre
det, sie seien schlecht ver
sorgt. Die Wahrheit ist: Die
gesetzlich Versicherten in
Deutschland genießen eine
weltweit einmalige Rundum
versorgung auf hohem me
dizinischem Niveau. Das
Ausmaß der ärztlichen Inan
spruchnahmen ist allerdings
ebenso maßlos übertrieben
wie die unrealistische Er
wartungshaltung vieler Ver
sicherten. Eine Versiche
rung funktioniert nur dann,
wenn viele einzahlen und

SDZ, 12.2.2010
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wenige Leistungen beziehen.
Andernfalls müssen die Bei
träge steigen. Arno Zalten
bach, Uhldingen-Mühlhofen

SDZ, 12.2.2010

Neuer Streit um
Kosten für Gesundheitsprämien
ami.Berlin, 11. Februar. Die
Berechnungen des Finanz
ministeriums zu möglichen
Steuererhöhungen durch ei
ne Gesundheitsprämie ha
ben den Streit um die Ge
sundheitspolitik wieder ent
flammt. Kritiker aus Opposi
tion und Union sahen sich
am Donnerstag in ihren
Zweifeln an der Finanzier
barkei einer Umstellung von
lohnbezogenen Prämien be
stärkt. Die FDP dagegen
nannte es in Gestalt ihrer
stellvertretenden Fraktions
vorsitzenden Ulrike Fach
»schon erstaunlich, wie
leicht sich die CDU/CSU vor
den Karren der Opposition
spannen lässt«. Die Grünen
hatten zuvor von der Regie
rung wissen wollen, wie
stark die Sätze der Einkom
men- oder Mehrwertsteuer
angehoben werden müssten,
um den für den Sozialaus
gleich der Gesundheitsprä
mie erwarteten Steuerzu
schuss von 22 oder 35 Milli
arden Euro im Jahr zu erzie
len. Im Ergebnis müssten
die Steuersätze laut Regie
rung kräftig angehoben wer
den. (Siehe F.A.Z. vom 11.
Februar) Andere Finanzie
rungsmöglichkeiten oder die
Verrechnung mit anderen
Ausgabenposten wurden al
lerdings nicht beachtet; da
nach hatten die Grünen auch
nicht gefragt. Zudem unter
stellt die Betrachtung, dass
die Umstellung auf einen
Schlag vorgenommen wür

de. Das aber hat nicht ein
mal Gesundheitsminister
Philipp Rösler (FDP ) vor. Die
Reformkommission soll in
diesem Monat eingesetzt
werden.

FAZ, 12.2.2010

Wenn Telefonisten
in die Krankenakte
schauen

Größte Betriebskranken
kasse geht schlampig
mit Versichertendaten
um – Datenschutz
beauftragter: »Das ist
mir noch nicht unterge
kommen«

von Philipp Neumann und
Tanit Koch
Berlin – Die BKK Gesundheit
wollte alles richtig machen.
Die größte deutsche Be
triebskrankenkasse gehört
zu den ersten Kassen, die
von ihren Versicherten einen
Zusatzbeitrag verlangen, sie
hat sich deshalb auf Nach
fragen vorbereitet. Um viele
Telefonanrufe bewältigen zu
können, beauftragte die
Kasse eine Servicefirma.
Diese sollte dafür sorgen,
dass die Versicherten mit
freundlichen Telefonisten
sprechen. Die BKK-Versi
cherten sollten sich gut be
treut fühlen.
Nun ist das Gegenteil der
Fall: Die BKK Gesundheit
sieht sich dem Vorwurf aus
gesetzt, schlampig mit den
Daten ihrer Versicherten
umgegangen zu sein. Die an
geheuerten Servicekräfte
konnten bei ihrer Arbeit Da
ten einsehen, die sie gar
nicht hätten sehen dürfen,
darunter auch medizinische
Diagnosen. Zu diesem
Schluss kommen Recher
chen des ARD -Fernsehma
gazins Kontraste«. Die Spre

cherin der BKK Gesundheit,
Ramona Wislaug, bestätigte
dies: »Die Mitarbeiter des
Serviceunternehmens konn
ten auch medizinische Diag
nosen einsehen«, sagte sie
weiter der Welt. Es sei ein
Fehler gewesen, die Versi
cherten dafür nicht um Zu
stimmung gebeten zu haben.
Das Sozialgesetzbuch
schreibt dies jedoch vor. Der
Zugriff durch die Servicefir
ma sei nun gesperrt, sagte
Wislaug.
Der Bundesdatenschutz
beauftragte Peter Scaar
nannte die Sicherheitslü
cken »skandalös« und sagte
dem Fernsehmagazin: »Ein
so leichtfertiger Umgang mit
Sozialdaten ist mir noch
nicht untergekommen.« Der
innenpolitische Sprecher der
Unionsfraktion, Hans-Peter
Uhl (CSU), forderte Aufklä
rung und gesetzliche Ände
rungen: »Hochsensible Ge
sundheitsdaten sind min
destens so zu schützen wie
die Daten beim Versandhan
del.« Der Spitzenverband
der Krankenkassen sprach
von einem Einzelfall. »Die
Daten der 70 Millionen Ver
sicherten sind bei den ge
setzlichen Krankenkassen
in guten Händen«, sagte
Sprecher Florian Lenz. Das
Bundesgesundheitsministe
rium teilte mit: »Wir erwar
ten, dass sich Krankenkas
sen nach Recht und Gesetz
verhalten.«
Potenziell sind von dem
Sicherheitsleck 1,5 Millionen
Menschen betroffen – so vie
le Versicherte hat die BKK
Gesundheit. Wie viele Daten
wie missbräulich verwendet
wurden, ist aber unklar.
Nach Darstellung der Kasse
konnten die Servicekräfte
die Daten selbst nicht aus
drucken oder speichern. Es

sei aber theoretisch möglich
gewesen, die Bildschirman
sicht zu speichern und zu
kopieren. Ob dies geschehen
ist, war gestern noch unbe
kannt.
Ins Rollen kam der Fall
durch einen Mann, der die
Krankenkasse offenbar er
pressen wollte. Nach Anga
ben der BKK Gesundheit rief
er dort zweimal an. Das ers
te Mal verlangte er eine un
bestimmte Summe Geld.
Das zweite Mal drohte er da
mit, den leichtfertigen Um
gang der Kasse mit Versi
chertendaten öffentlich zu
machen. Kassensprecherin
Wilaug sagte, es handle sich
vermutlich um einen ehema
ligen Mitarbeiter der Berli
ner Servicefirma ValueS, die
mit dem Telefondienst be
auftragt worden sei. Der
Mann sei dort offenbar nicht
weiterbeschäftigt worden.
Die Kasse habe inzwischen
Strafanzeige gegen unbe
kannt gestellt.
Die Ehefrau des Ge
schäftsführers von Value5,
Dagmar Dehler, sagte der
Welt, die Firma arbeite mit
freien Mitarbeitern, die von
zu Hause tätig seien: »Wir
sind ein virtuelles Callcen
ter.« Mit der Betreuung der
Krankenkasse seien 60 Mit
arbeiter befasst gewesen,
die auch für andere Auftrag
geber tätig seien. 52 Mitar
beiter sollten nur Telefonan
rufe entgegennehmen, die
anderen acht hätten die Ver
sicherten inhaltlich beraten
sollen. Dennoch hätten alle
Mitarbeiter Zugriff auf »un
nötig viele Daten« der Kran
kenkasse gehabt. Dehler
räumte Fehler ein und sagte,
man habe bei der Auswahl
der Mitarbeiter sorgfältiger
vorgehen sollen. So sei ver
säumt worden, sich alle Per

sonalausweise der Mitarbei
ter im Original vorlegen zu
lassen. Nach Bekanntwer
den der Vorwürfe habe Va
lue5 den Auftrag gekündigt.
Vertragspartner der Berli
ner Firma war das Unter
nehmen Mediakom aus dem
bayerischen Aschau. Es
sollte im Auftrag der BKK
Gesundheit dafür sorgen,
dass das kasseneigne Call
center rund um die Uhr und
am Wochenende erreichbar
sei. Dafür seien die Dienste
von Value5 eingekauft wor
den, sagte Geschäftsführer
Volker Bergmann der Welt.
Eine Verantwortung für die
Sicherheitslücken wies er
ausdrücklich zurück: »Die
Hoheit über die Daten liegt
bei der Krankenkasse«, sag
te er der Welt. Sein Unter
nehmen habe die Geschäfts
beziehung zu Value5 vor
zwei Tagen beendet.
Vor diesem Hintergrund
kündigte Innenpolitiker Uhl
an, der Gesetzgeber werde
»dafür sorgen müssen, dass
Datenverstöße bei gesetzli
chen Krankenkassen eben
so geahndet werden wie bei
privaten Krankenversiche
rung«. Sollte es zutreffen,
dass Gesundheitsdaten von
Hunderttausenden von Kas
senmitgliedern fahrlässig in
falsche Hände geraten sind,
müssten die Verantwortli
chen zur Rechenschaft ge
zogen werden.

über neue Vergütungsregeln
geeinigt, berichtete gestern
Sozial- und Gesundheitsmi
nisterin Mechthild RossLuttmann (CDU) in Hannover.
Mit der neuen Regelung
finanzierten die Kranken
kassen ein modellhaftes
Netz für die flächendecken
de Versorgung sterbens
kranker Kinder und Jugend
licher. Bundesweit sei dies
nur in Niedersachsen und
Bayern der Fall.
Das »Netzwerk für die
Versorgung schwerkranker
Kinder und Jugendlicher e.
V.« begrüßte die neue Rege
lung. »Wenn alle Möglich
keiten der Heilung ausge
schlossen sind, seht für die
meisten dieser Kinder und
ihrer Familien der Wunsch
im Vordergrund, die letzte
Zeit vor dem Tod zu Hause zu
verbringen«, heißt es in ei
ner Stellungnahme. Dazu sei
eine aufwendige medizini
sche, pflegerische und psy
chosoziale Betreuung nötig.
epdj

Neue Presse, 4.2.2010

Die Welt, 12.2.2010

Versorgung
bis zum Ende
Schwerst- und sterbens
kranke Kinder und Jugendli
che in Niedersachsen sollen
künftig besser versorgt wer
den. Krankenkassen und
Verbände hätten sich jetzt
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Terminkalender
19. – 20.3.2010

München

Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

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

14. – 15.5.2010

Sylt/Westerland

5. Praxis-Ökonomie-Kongress, Infos: www.fvdz.de

17. – 21.5.2010

Sylt/Westerland

52. Fortbildungstagung der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, Infos: Zahnärztekam
mer 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

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

17.3.2010

Z 1015

Dr. Torsten Mundt, Greifswald
Mittwoch, 17.3.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 100,- €
26.3.2010

Z 1016

Minimal-invasive Zahnentfernung

Deutscher
Ärztinnenbund e.V.

Gruppe Braunschweig

Donnerstag, 8.4.2010, 19. 30 Uhr s.t.
Frau Dr. Gisela Rösch, Fachärztin für
HNO -Heilkunde: »Das Ohr«
1. Aufbau und Funktionsweise
2. mögliche Ursachen von Schwer
hörigkeit
Frau Ulrike Hecker : »Das Phänomen
des Absoluten Gehörs«
Restaurant AL DUOMO im Hotel
Deutsches Haus, Ruhfäutchenplatz
1, 38100 Braunschweig, Tel. (05 31) 1
20 04 90
Fortbildungspunkte sind beantragt.
Anmeldung erbeten.
Gäste sind herzlich willkommen!
Mittwoch, 5.5.2010, 20.00 Uhr s.t.
Besichtigung des Pressehauses der
Braunschweiger Zeitung, Hambur
ger Str. 277, 38114 Braunschweig
Anmeldung erbeten. Gäste sind
herzlich willkommen!
Mittwoch, 9.6.2010, 15.00 Uhr s.t.
Besichtigung des Artenschutz-Zent
rums des NABU in Leiferde
Hauptstr. 20, 38542 Leiferde,
Tel. (0 53 73) 66 77
Kosten 4,50 € pro Person, anschlie
ßend: gemeinsames Kaffeetrinken.
188 · ZK N MITTEILU N GEN · 3 | 20 1 0

Anmeldung erbeten. Gäste willkom
men.
Mittwoch, 7.7.2010, 15.30 Uhr s.t.
»traditioneller Sommerkaffee«bei
unserer Kollegin Frau Barbara
Schmidt (Einladung erfolgt geson
dert)
Donnerstag, 12.8.2010, 19.30 Uhr
Ärztinnentreff im Restaurant AL
DUOMO im Hotel Deutsches Haus
Ruhfäutchenplatz 1, 38100 Braun
schweig
Mittwoch, 8.9.2010, 15.00 Uhr s.t.
Betriebsärztlicher Dienst von VW
»Moderne Arbeitsmedizin in der Au
tomobil-Branche mit Besichtigung
des VW-Motoren-Werkes SalzgitterBeddingen«
Volkswagen AG Werk SalzgitterBeddingen, Industriestraße Nord,
38239 Salzgitter, Tel. (0 53 41) 23 34 00
Fortbildungspunkte sind beantragt.
Anmeldung bis zum 25.8.2010 erfor
derlich. Gäste sind herzlich willkom
men.
Mittwoch, 13.10.2010, 15.00 Uhr s.t.
Führung durch die Kornbrennerei
des Klosters Wöltingerode und an
schließende Verkostung
Wöltingerode 1, 38690 VienenburgWöltingerode, Tel. (0 53 24) 58 80,

Unkostenbeitrag 2,50 €.
Anmeldung bis zum 15.9.2010 erbe
ten. Gäste sind herzlich willkom
men.

8 Fortbildungspunkte

Gunnar Rolf Philipp, Denton Texas
Freitag, 26.3.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 275,– €
26./27.3.2010

Z 1017

13 Fortbildungspunkte

Akupunktur in der Zahnarztpraxis kompakt. Unter
besonderer Berücksichtigung der Mundakupunktur

Donnerstag, 11.11.2010, 19.30 Uhr s.t.
Frau Gabriele Butte, PräventionsBeauftragte der Polizei in Braun
schweig: »Sicher unterwegs«
Restaurant AL DUOMO im Hotel
Deutsches Haus. Anmeldung erbe
ten. Gäste sind herzlich willkom
men.

(Anfänger und Refresher)
Dr. Gerhard Hieber, Erding
Freitag, 26.3.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 27.3.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 340,– €

Mittwoch, 1.12.2010, 15.30 Uhr
»Adventskaffee« im Haus unserer 1.
Vorsitzenden Frau Dr. Dagmar Ber
kling. Eine gesonderte Einladung er
folgt rechtzeitig.

Siegfried Leder, Erding
Samstag, 10.4.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 315,– €

Anmeldungen bitte an die 1. Vorsitzen
de 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

4 Fortbildungspunkte

Der endodontisch behandelte Zahn als prothetischer
Pfeiler
Neu

10.4.2010

Z 1018

Neu

10.4.2010

9 Fortbildungspunkte

Neu

9 Fortbildungspunkte

Neu

Prof. Dr. Guido Heydecke, Hamburg
Samstag, 10.4.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €
14.4.2010

Z 1020

Endo-Revision – ganz einfach

8 Fortbildungspunkte

Die Entfernung von Wurzelfüllungen und -stiften
Dr. Michael Cramer, Overath
Mittwoch, 14.4.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 380,– €
14.4.2010

Z/F 1021

7 Fortbildungspunkte

Beratungen und Prophylaxegespräche sicher,
bedürfnisgerecht und erfolgreich führen
Petra C. Erdmann, Dresden
Mittwoch, 14.4.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 170,– €
16.4.2010

Patienten mit Funktionsstörungen erkennen und
behandeln

Z 1019

Prothetisch orientierte Implantation

Z 1023

Neu

7 Fortbildungspunkte

Komposit im Front- und Seitenzahnbereich –
Von A bis Z für den Praktiker
Dr. Markus Lenhard, CH-Frauenfeld
Samstag, 16.4.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 185,– €

Patienten mit Funktionsstörungen erkennen und behandeln		
Bei der Behandlung von CMD/Myoarthropathiepatienten
hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen. Wer als niederge
lassener Zahnarzt dieses oft schwierige Patientenklientel le
ge artis versorgen möchte, muss Kriterien der evidenzba
sierten Zahnmedizin ebenso berücksichtigen, wie persönli
che Erfahrungen von vielen erfolgreichen Praktikern. Im ers
ten Teil dieses Kurses werden die theoretischen Grundlagen
komprimiert vermittelt. Im zweiten Teil steht die Diagnostik
und vor allem die Therapie im Vordergrund. Allergrößter
Wert wird auf praktische Übungen, die sofort in den Praxis
alltag integriert werden können, gelegt. Das Mitbringen von
eigenen Patienten ist ausdrücklich erwünscht.
Kursinhalte:
l Anatomie und Physiologie der beteiligten Strukturen

l
l
l
l
l
l
l

Ätiologie und Pathogenese der CMD/MAP
Screeningtests
Differentialdiagnosen
Klinische und instrumentelle FAL/FTL
Praktische Übungen
Patientenvorstellungen
Fallbesprechungen
Referent: Siegfried Leder, Erding
Samstag, 10.4.2010, 9.00-18.00 Uhr
Kursgebühr: € 315,–
Max. 20 Teilnehmer
9 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1018

Siegfried Leder

NEU!
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F ortbildung
i n f o r m at i v e P r e ss 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

TE R M I N E I N D E N B E Z I R KSSTE LLE N
Bezirksstelle Hildesheim

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

Minimalinvasives Implantieren

Referent: Dr. Dieter Hartung, Witzenhausen

Bezirksstelle Osnabrück

Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 49205 Has
bergen-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: Dr. Christian Bittner, Salzgitter

Bezirksstelle Ostfriesland

Fortbildungsreferent: Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Rudolf-Eucken-Al
lee 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 Stade

Fortbildungsreferent: Dr. Volker Thoma, Bahnhofstr. 21 – 25, 21614
Buxtehude, Tel. (0 41 61) 5 29 08
17.4.2010, 9.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr
Ort: Ramada Hotel, Am Kommandantendeich 1 – 3, 21680 Stade

Komplikationen und Fehler in der Implantologie
Referent: Prof. Dr. Dr. Elmar Esser
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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 Rosmarin
str. 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

Interims-Kronenzement –
jetzt neu mit Dosierhilfe

D

a immer mehr Patienten allergi
sche Reaktionen auf Kunststoff
füllungen zeigen und trotzdem
amalgamfreie Versorgungen wün
schen, steigt der Bedarf an Zementen
als alternatives Füllungs- und Befesti
gungsmaterial. Häufig erweist es je
doch als schwierig eine gleich bleiben
de Festigkeit bei jedem Anrührvorgang
zu erzielen. Daher wird der InterimsKronenzement von Humanchemie ab
sofort mit einer Dosierhilfe – beste
hend aus einem Dosierlöffel und ei
nem Tropfer – ausgeliefert.
Der Interims-Kronenzement ist ein
Eugenol-freier alkalischer Unterfül
lungs- und Heilzement. Nach dem An
rühren mit Aqua dest. bindet er lang
sam durch Hydrolyse unter Bildung
von Calciumhydroxid ab. Er bleibt da
bei von geringer Festigkeit, die durch
das Mischungsverhältnis Aqua dest. zu
Zement variierbar ist. Auf die Pulpa
wirkt er beruhigend, da. das alkalische
Calciummilieu paralysiert die bei der
Präparation entstandenen initiale Ent
zündungsreize und stimuliert die Se
kundärdentinbildung.
Zusätzlich zur alkalischen Proteoly
se wirkt auch die schwache Kupfer-Do
tierung desinfizierend.
Interims-Kronenzement findet so
Anwendung beim temporären Aufset
zen von Kronen und leichteren Brücken,
sowie als Pulpa beruhigende Unterfül
lung.
Mehr Informationen erhalten Sie
unter www.humanchemie.de

Für eine tägliche umfassende
Mundpflege

T

ägliche Mundpflege beginnt
beim Zähneputzen und der Säu
berung der Zahnzwischenräume.
Seit Januar 2010 komplettiert die neue
Generation der antibakteriellen Mund
spülung Listerine, Listerine Total Care

und Listerine Total Care Sensitive, mit
ihrem Rundumschutz die tägliche
Mundpflege.
Listerine To
tal Care mit
dem »6-in-1Schutz« der
vier
ätheri
schen Öle so
wie Natrium
fluorid und
Zinkchlorid steht für eine ganzheitliche
Prophylaxe im Mundraum. Die ätheri
schen Öle Thymol, Menthol, Eukalyptol
und Methylsalicylat verringern signifi
kant die Entstehung von Plaque und
Gingivitis, wie eine Metaanalyse von
elf Studien mit mehr als 2800 Patien
ten zur Wirksamkeit von Mundspülun
gen mit ätherischen Ölen dokumen
tiert. Patienten, die die Mundspül
lösung zusätzlich zur mechanischen
Reinigung mit Zahnbürste und Zahn
zwischenraumpflege
anwenden,
zeigten eine signifikant stärkere Gingi
vitis- und Plaquereduktion als mit Zäh
neputzen und Zahnseide allein. Zahn
fleischbluten als negative Folgeerschei
nung der Gingivitis konnte signifikant
um bis zu 70 Prozent gesenkt werden.
Das in Listerine Total Care zusätzlich
enthaltene Zinkchlorid (0,09 Prozent)
hemmt effektiv die Neubildung von
Zahnstein. Durch die Zinkformel wer
den die Kristalle des Zahnsteins so ver
ändert, dass sich neu bildende Beläge
und verfärbende Ablagerungen leich
ter entfernen lassen. Als kosmetischer
Nebeneffekt bleibt das natürliche
Weiß der Zähne erhalten. Kariesschutz
bietet Listerine durch Natriumfluorid
(100 ppm). Der Zahnschmelz wird remi
neralisiert und gestärkt. Ein weiterer
Vorteil ist der effektive Schutz vor
Mundgeruch durch die wirksame Re
duktion der für Halitosis verantwortli
chen schwefelbildenden Bakterien.
Für schmerzempfindliche Zähne:
Listerine Total Care Sensitive
Neben der Wirksamkeit der ätheri
schen Öle bietet Listerine Total Care
Sensitive einen besonderen Schutz für
schmerzempfindliche Zähne. Süße,
saure, heiße und kalte Reize oder me

chanische Berührung gelangen durch
die offenen Dentinkanälchen an den
Nerv im Inneren des Zahns. Um
Schmerzen zu vermeiden, wird an die
sen Stellen oft weniger geputzt; der
Teufelskreis aus Reizung, Entzündung
und weiterem Zahnfleischrückgang
beginnt. Natriumfluorid (100 ppm)
stärkt den Zahnschmelz und macht ihn
auch an schwer erreichbaren Stellen
widerstandsfähiger. Durch den Zusatz
von Kaliumnitrat (2,4 Prozent) gelingt
es, den Nerv zu desensibilisieren.
Durch die erhöhte Kaliumkonzentrati
on in den Dentinkanälchen kommt es
zu einer lang anhaltenden Deaktivie
rung der lokalen Nervenfasern und da
mit zu einer erhöhten Schmerzschwel
le. Die neuen Sorten Listerine Total
Care und Listerine Total Care Sensitive
sind in Apotheken, Drogerien und im
Lebensmitteleinzelhandel in den Grö
ßen 500 und 250 ml erhältlich. Mehr In
formationen unter: www.listerine.de

Ansteckende Gedanken und
zündende Ideen!

»I

nspiration – ein Funke springt
über!« Unter diesem Motto lud
DeguDent zum 15. Dental-Mar
keting Kongress am 22. und 23. Januar
2010 in das Congress Center der Messe
Frankfurt ein – und mehr als 700 Zahn
ärzte und Zahntechniker waren Feuer
und Flamme! DeguDent Geschäftsfüh
rer Dr. Alexander Völcker redete nicht
lange drumherum: »Macht ein Marke
tingkongress im Umfeld der globalen
Finanz- und Wirtschaftskrise über
haupt Sinn? Ja. Im Gegenteil, wir sagen:
Gerade jetzt! Denn das neue Jahr und
Jahrzehnt wird vor allem von Verände
rungen geprägt sein – in dieser Hin
sicht also nichts Neues für uns. Und
deshalb wollen wir Ihnen erneut wich
tige Denkanstöße für die Zukunft ge
ben!« Diese erhielten viele Teilnehmer
sogar schon am Freitagnachmittag –
und zwar in dentalfachlicher Hinsicht
im Rahmen des vorgeschalteten Im
plantat-Prothetik-Kongresses. Darin
beschrieben Zahnärzte und Zahntech
niker, oftmals auch im Team, den Ein
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D entalmarkt

fluss neuer Technologien auf protheti
sche Konzepte am Beispiel der Implan
tatprothetik – computergestützte Na
vigation, »backward planning« und
unterschiedliche
Restaurations
möglichkeiten inklusive.
Am Freitagabend trat Gerhard Con
zelmann, Präsident des internationa
len Shaolin-Instituts, Wiesbaden, mit
dem jungen Shaolin-Mönch Shi Yan
Yan ins Rampenlicht. Die Beherrschung
des Körpers durch den Geist schlug das
Publikum in den Bann – zum Beispiel
als der junge Mönch zum Erstaunen al
ler eine massive Eisenstange nach kur
zer Meditation auf dem Kopf in mehre
re Teile zerbrach oder nur mit dem Hals
mühelos messerspitze Speere bog bis
sie splitterten. »Das Geheimnis der Fä
higkeiten des Mönches ist sein Be
wusstsein und sein Denken, das unab
hängig von äußeren Einflüssen ist. Wir
dagegen sind Meister im Verzetteln
der Energie«, erläuterte Conzelmann.
An einem 16-Stunden-Tag hat der
Mensch 50.000 Gedanken – pro Sekun
de einer. »Aber 80 Prozent davon neh
men uns Energie, wir brauchen dage
gen Gedanken, die uns Energie geben«,
weiß der Shaolin-Experte. Man müsse
daher weg von den Grenzen, die einen
einschränken. »Die Mönche sagen:
›Was Du denkst, das bist Du!‹« Und am
Ende seines Vortrags zog er den logi
schen Schluss: »In Zukunft werden Me
ditation und Intuition die wichtigsten
Werkzeuge für Führungskräfte sein.«
Auch der Coach Johannes Warth ap
pellierte an die innere Einstellung –
und mahnte an, »dass das, was Sie
morgens im Spiegel sehen, andere
stundenlang erleben müssen!« An sich
zu glauben, ist für den Berliner Trainer
ein zentrales Motiv. »Denn es gibt
nichts Gutes, außer man tut es. So hat
einst niemand an die Zukunft des Au
tos geglaubt, doch wer ist eigentlich
heute Abend mit der Pferdekutsche an
gereist?« Um ein Ziel erreichen zu kön
nen, müsse man sich wiederum auf
das Wesentliche konzentrieren, mahn
te der gefeierte Referent
Bestseller-Autor Pater Anselm Grün
von der Abtei Münsterschwarzach bei
Würzburg bekräftigte am Samstag die
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Bedeutung der inneren Kraft. »Schau
en Sie genau hin, mit welchem Bild von
sich Sie zur Arbeit gehen. Man braucht
gute Bilder. Und man sollte sich da
nichts von außen überstülpen lassen.«
Inspiration heißt für den Geistlichen,
»mit der eigenen Quelle in Berührung
zu kommen.« Diese werde beeinflusst
von Glaube, Hoffnung und Liebe. Glau
be heiße u.a. Vertrauen zu den eigenen
Entscheidungen zu haben und nicht
immer die Bestätigung anderer zu be
nötigen. Ohne Hoffnung wiederum sei
kein Unternehmen zu führen – schließ
lich werde erst dann etwas wertvoll,
wenn man Hoffnung hinein lege. Liebe
sei wichtig, weil sie sich energiespen
dend und nicht energieraubend aus
wirke. Neben diesen Grundwerten ver
mittelte er auch ganz praktische Tipps:
»Man muss auch mal von der Arbeit
loslassen können. Wenn man zu Hause
ankommt, sollte das Berufliche zurück
gelassen werden.« Mache man dage
gen immer alles gleichzeitig, würden
»keine Türen geschlossen« und das Le
ben nicht rhytmisiert.
Vielseitig gestaltete sich ebenfalls
der Beitrag von Boris Grundl, der seit
einem Klippensprung querschnittsge
lähmt ist und im Rollstuhl sitzt. »Steh
auf – und werde der Beste, der Du sein
kannst«, empfahl der eloquente Moti
vationstrainer und ehemalige Para
lympics-Teilnehmer aus Trossingen.
Dafür sei es zwar gut, aber keineswegs
unbedingt nötig, ein höchstes Ziel zu
verfolgen. »Das ist ein Mythos. Denn
der Zwang, eine Vision zu haben, setzt
Sie nur unter Druck.« Vielmehr komme
es darauf an, Verantwortung für sich
zu übernehmen. Doch leider wollten
viele einfach nur wissen, aber nicht
wirken. Dafür wiederum seien Veände
rungsprozesse wichtig – entweder er
zwungen durch Krisen oder viel besser
noch auf freiwilliger Basis, was den
»Weisen« charakterisiere. Für Sport
wissenschaftler Slatco Sterzenbach aus
Weßling ist es dazu unerlässlich, sich
permanent körperlich fit halten: »Zwei
mal fünfzehn Minuten Krafttraining in
der Woche reichen schon, um den ab
dem 30. Lebensjahr einsetzenden Mus
kelabbau aufzuhalten!« Schließlich sei

auch der gefürchtete »Burnout« zu
vermeiden, der schleichend verläuft
und sich unter anderem durch so un
terschiedliche Merkmale, wie Vernach
lässigung eigener Bedürfnisse, den
Zwang, sich immer beweisen zu müs
sen oder häufige Erschöpfung ankün
dige. »Also einfach mal die Sportkla
motten anziehen und was tun«, rät der
Leistungsathlet. Betriebswirtschaft
lich voran kamen die Kongressbesucher
mit Dr. Dr. Cay von Fournier und seinen
Ausführungen zu den wellenförmigen
Entwicklungszyklen der modernen Ge
sellschaft. Dieses so gennante »Kond
ratjew-Modell« geht von bedeutenden
kulturellen Errungenschaften als trei
bende Momente für den Markt aus –
von der Dampfmaschine über die Ei
senbahn, die Elektrotechnik, das Auto
mobil bis zum Internet. Den nächsten
Meilenstein stünde demnach im Be
reich der »psychosozialen Gesundheit«
an. »Der Mensch wird zum wichtigsten
Faktor; wir befinden uns schließlich in
einer Übergangsphase von der Wissen
gesellschaft in die Bewusstseinsgesell
schaft. Es kommt also auf die richtige
Balance an – von Fähigkeiten einerseits
und Charakter und Werten anderer
seits.« Dafür bedürfe es wiederum Ver
änderungen, die aber im Moment an
mangelnder sozialer Kompetenz nach
innen und nach außen allzu oft schei
terten, sagte der Chirurg und Manage
ment-Experte. Vince Ebert, studierter
Physiker und TV-bekannter Comedian,
mahnte das Publikum anschließend,
verstärkt »selbst zu denken, bevor es
andere für Sie tun«. Mit Humor ginge
vieles zudem leichter, »aber leider
guckt kein Volk so pessimistisch in die
Welt wie wir Deutschen. Warum also
nicht mal etwas Verrücktes tun – zum
Beispiel morgens elmex und abends
aronal«, riet er mit einem Augenzwin
kern.
Alle Freunde des Dental-MarketingKongress können sich schon den 20.
und 21. Januar 2012 notieren..

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
so ist das, wenn Erwartungen zu hoch
geschraubt werden: Wer als Champion vor dem
eigentlichen Wettkampf gehandelt wird, hat es
schwer und oft genug gibt es – je nach Ereignis
oder Wettkampfaustragungsstätte – eine vom
Zufall oder auch Wetter abhängige
Eigendynamik, ein spezielles Feeling, und nur,
wer an dem Tag der Entscheidung absolut topfit
ist – und manchmal auch vom Glück verfolgt –
wird als Sieger aufs Treppchen steigen dürfen.
Dass solche Phänomene manchmal auch in der
Gesundheitspolitik ähnlich scheinen, ist sicher
nur durch Olympia zu erklären. Einen guten
Platz auf den vorderen Rängen im Bereich der
Fortbildung, das ist mit den folgenden Büchern
möglich, das wünscht jedenfalls
Dr. Eckhard Jung

Memorix Zahnmedizin

D

ie ganze Welt der Zahnmedizin
in einem Buch so wirbt der Ver
lag mit diesem jetzt schon zwölf
Jahre existierenden Kitteltaschenkom
pendium. Die dritte Auflage wurde
jetzt vollständig überarbeitet und er
weitert. Die Praxisnähe ist durch den
Autoren garantiert: Dr. med. dent. Tho
mas Weber betreibt eine große land
zahnärztliche Praxis in Süddeutsch
land. Das über 600 Seiten starke Buch
hat sich zu einem Klassiker entwickelt.
Gern von Studierenden in der Kittelta
sche, aber auch von Praktikern im Pra
xisbücherregal genutzt, vermittelt das
Werk tatsächlich in 17 Kapiteln und ei
nem ausführlichen Anhangsteil einen
fulminanten Überblick über das ge
samte Gebiet der Zahnheilkunde. Wer
unter einigen Stichworten nur mal
eben kurz einige Zusammenhänge
nachschlagen möchte, oder durch
Querverweise auf entsprechende
tiefergehende Literatur hingewiesen
werden möchte, der ist mit diesem
Buch wirklich gut bedient. Es gehört ei
gentlich in jede Praxis.
Thomas Weber: Memorix Zahnme
dizin, 3. überarb. Aufl. 2009, 632 Seiten,
59,95; Thieme Verlag Stuttgart, ISBN
978-3-13-114373-0.

auf-gelesen

Misserfolge und Misserfolgs
storys in der Implantologie

A

us Fehlern lernen oder wie man
ahnungslos Implantatverluste
verursachen kann
Der alte Grundsatz, nur wer arbeitet,
kann Fehler begehen, gilt für dieses
Buch in besonderem Maße. Es zeigt auf,
welche Misserfolge bei der Therapie im
Bereich der Implantologie sozusagen
»am Wegesrande« lauern. Der Autor
dieses Werks ist Dr. med. Dr. med. dent.
Dr. phil. nat. Christian Foitzik. Wie man
an den drei erworbenen akademischen
Titeln erkennen kann, hat der Autor
drei abgeschlossene Studiengänge hin
ter sich: Medizin, Zahnmedizin und
Biologie. Seit 1980 ist er in eigener Pra
xis als Arzt für Mund-Kiefer-Gesicht
schirurgie niedergelassen. Schwer
punkt seiner Tätigkeit ist die Knochen
regeneration, die Implantologie und
die Notfalltherapie. Das Buch beschäf
tigt sich bei der Ursachenforschung
auch mit den Themen Defizite bei der
Hygiene, Desaster bei Ästhetik und
Augmentation, Entzündungsproble
matiken, Fehlbelastungen, Knochen
verluste oder ungünstige prothetische
Planungen. Die gesamte Spanne von
Misserfolgsstorys wird gnadenlos er
zählt und der Hoffnungsstreif am Hori
zont besteht aus der Erkenntnis, dass
man aus Fehlern natürlich lernen kann.
Christian Foitzik: Misserfolge und
Misserfolgsstorys in der Implantologie
– Aus Fehlern lernen oder wie man ah
nungslos Implantatverluste verursa
chen kann, 2010, 154 Seiten, 98,–; Quint
essenz Verlag Berlin, ISBN 978-3938947.20-3.

Zahnärztliche Behandlung
und Begutachtung –
Fehlervermeidung und
Qualitätssicherung

W

ie lassen sich Gutachten im
Vorfeld vermeiden? Worauf
ist bei der Planung von The
rapiemaßnahmen zu achten? Wie ver
meidet man unnötigen Ärger mit der
Rechtsprechung? All diese Fragen kön

nen vom Leser nach Lektüre dieses Bu
ches beantwortet werden. Der Autor ist
Dr. med. dent. Dr. med. Reinhard Müns
termann, Zahnarzt und Arzt aus Berlin.
Seine jahrelangen Erfahrungen als
Gutachter und Obergutachter haben
ihren Weg in dieses Buch gefunden.
Das Buch liegt jetzt in der zweiten,
überarbeiteten und erweiterten Aufla
ge vor und bespricht in sechs Kapiteln
mit einem ausführlichen Anhang die
Problematiken bei Vor- und Nachbe
gutachtungen im Bereich der Prothe
tik, der Parodontologie und der Im
plantologie genauso wie die Vor- und
Nachbegutachtung bei ausländischem
Zahnersatz. Das Werk gibt sogar Tipps
für die Erstellung von Gutachten, was
sicher nicht bei jedem Praktiker vor
kommen wird. Das Buch ist sehr infor
mativ, der Autor schöpft aus dem Fun
dus jahrelanger Erfahrungen und gibt
zahlreiche Tipps für die Umsetzung in
der täglichen Praxis.
Reinhard Münstermann: Zahnärzt
liche Behandlung und Begutachtung –
Fehlervermeidung und Qualitätssiche
rung, 2. überarb. und erw. Aufl. 2009,
176 Seiten, Thieme Verlag Stuttgart,
ISBN 978-3-13-127092-4.

Einführung in die
Kieferorthopädie

D

as Buch richtet sich an Studen
ten der Zahnmedizin und Zahn
ärzte, die sich mit den Grundla
gen der Kieferorthopädie beschäftigen
wollen. Professor Dr. Bärbel Kahl-Nieke
von der Uni in Hamburg ist die Autorin
dieses Buches. Schwerpunkt des vorlie
genden Manuals für Studenten der
Zahnmedizin und Zahnärzte sind die
Themen Schädel- und Gebissentwick
lung, Befunderhebung und Diagnostik.
Zahlreiche Röntgenbilder, Fotos und Il
lustrationen veranschaulichen den
Text. Das Buch eignet sich hervorra
gend als Nachschlagewerk – auch für
den Kieferorthopädie-Einsteiger.
Bärbel Kahl-Nieke: Einführung in
die Kieferorthopädie, 3. überarb. Aufl.
2010, 363 Seiten, 49,95; Deutscher-Ärz
te-Verlag Köln, ISBN 978-3-7691-3419-3.
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foto: privat

Herzliche
Glückwünsche
zum Geburtstag!
1.2.2010
Hermann Riege (75)
Postweg 5, 26789 Leer

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover

Dr. Johannes Lüschen (96)
2.2.2010
Seniorenheim Sunderpark, Sunderstraße 120,
29664 Walsrode
Dr. Hans-Jürgen Spittka (80)
2.2.2010
Himmelsberg 14, 38170 Schöppenstedt

Dr. Heinz Annesen (89)
9.2.2010
Lange Straße 55, 30827 Garbsen

zum 80. Geburtstag

der rostet«.
Daran konnte ihn auch eine krank
heitsbedingte kurze Zwangspause
nicht aufhalten. Seinen 80. Geburtstag
feierte er im Kreise seiner Familie,
Freunde und Kollegen bei wiederge
wonnener Gesundheit und bester Lau
ne.
Seine über Jahrzehnte mit großem
Einsatz und unerschöpflicher Energie
ausgeführte ehrenamtliche Tätigkeit
hat er zwar in 2007 beendet, aber seine
Verbindung zum Berufsstand und zu
uns ist geblieben. Fast 50 Jahre in eige
ner Praxis in Neustadt am Rübenberge
und dort Jahrzehnte als Kreisstellen
vorsitzender, sowie viele Jahre im Vor
stand der Kassenzahnärztlichen Verei
nigung Niedersachsen und als Presse
referent und Mitglied des Redaktions
ausschusses des Zahnärzteblattes
lassen etwas anderes auch nicht zu.
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In seinen Ehrenämtern hat er mit
großem Einsatz, beispielhafter Geradli
nigkeit und großem Durchsetzungs
vermögen freiberufliche Grundsätze
und freie Berufsausübung gefordert
und verteidigt. Für seinen beispielhaf
ten Einsatz für unseren Berufsstand
wurde ihm die Silberne Ehrennadel der
deutschen Zahnärzteschaft verliehen.
Obwohl selbst nicht mehr ehren
amtlich tätig, ist er auch weiterhin ein
kritischer Begleiter des standes- und
gesundheitspolitischen Geschehens.
Nachvollziehbar ist aber auch, dass er
seinen zahlreichen Hobbys jetzt seine
besondere Aufmerksamkeit schenkt.
Hier insbesondere seinen »Robinsona
den« auf den fernen Bahamas und
dem weiteren Ausbau seiner umfang
reichen Modelleisenbahn in seinem
Hause in Neustadt.
Wir wünschen Henning Gode dabei
viel Freude und beste Gesundheit.
Herzliche Glückwünsche zum 80. Ge
burtstag und ad multos annos.
Dr. K. H. Schirbort l

Sie da!

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Dr. Dr. Klaus Riehm (75)
5.2.2010
Emdenstraße 15, 30167 Hannover

Dr. Henning Gode

r
gerne fü

Die Ausweise von

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis
der Zahnärztekammer Niedersachsen

Dr. Hans-Günther Carstensen (87)
4.2.2010
Bergstraße 9, 38176 Wendeburg

A

hsen
Niedersac

Wir sind

Obwohl selbst nicht
mehr ehrenamtlich
tätig, ist Dr. Henning
Gode auch weiterhin
ein kritischer Begleiter
des standes- und
gesundheitspolitischen
Geschehens

uch beim 80. Geburtstag
bleibt es dabei: Henning
Gode gestaltet seinen (Un-)
Ruhestand weiterhin unter
dem Motto: »Wer rastet,

ekammer

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

Wolf-Dietrich Peters (87)
9.2.2010
Drosselweg 7, 21337 Lüneburg

n Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz

Dr. Hans-Carl Bode (89)
11.2.2010
Schützenstraße 29, 49716 Meppen

Sekretariat
Christine Balke, cbalke(at)zkn.de ................ -109
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de ....................... -110

11.2.2010
Dr. Klaus Mees (70)
Schützenstraße 36, 49084 Osnabrück
14.2.2010 Erwin Knoll (80)
An der Schanze 10, 31515 Wunstorf
19.2.2010 Dr. Nina Schachtsiek (75)
Helgolandstraße 1, 49324 Melle
19.2.2010 Reinhard Scobel (75)
Engdener Straße 18, 48465 Schüttorf
Dr. Wilhelm Vogt (80)
21.2.2010
Am Neuender Busch 17, 26386 Wilhelmshaven
Hannelore Böttcher (70)
21.2.2010
Bei der Kugelbake 45, 27476 Cuxhaven
22.2.2010 Dr. Waltraud Beike (85)
Lerchenbergstraße 21, 31139 Hildesheim
23.2.2010 Dr. Elisabeth Talaga-Grupe (95)
Albert-Einstein-Straße 28, 37075 Göttingen
24.2.2010 Günter Ilse (80)
Bahnhofstraße 3, 37194 Bodenfelde
28.2.2010 Dr. Erich Frommherz (70)
Eschenweg 19, 26789 Leer

n GOZ
Honorar- und Vermittlungsangelegenheiten
Heike Fries, hfries(at)zkn.de ............................ -115
Birgit Weiss, bweiss(at)zkn.de ....................... -181
n Berufsordnung, Rechtsabteilung
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de ....................... -110
n Pressestelle
Kirsten Eigner, keigner(at)zkn.de ............... -301
Melanie König,
mkoenig(at)zkn.de .................................... -304
n Personalstelle
Julia Meins, jmeins(at)zkn.de ........................ -176
n Technische Dienste
Abteilungsleiter
Wieland Speckmann, wspeckmann(at)zkn.de -361
Sekretariat
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de ......... -366
n Mitgliederverwaltung
Abteilungsleiterin
Heike Hengen, hhengen(at)zkn.de ............... -143
n Zahnärzte A – He
ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen Hannover, Oldenburg
Holdine Schattschneider,
hschattschneider(at)zkn.de ..................... -141

n 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

Dr. Elke Bruns  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 3079
Sepand Manouchehr  . . . . . . . . . . . . . . Nr. 6314
Dr. Abdul Hameed Al-Hafez  . . . . . . Nr. 6607
Günther Meier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 1092
wurden verloren, gestohlen, beziehungsweise
nicht zurückgegeben und werden für ungültig
erklärt.
ZKN l

Beitragszahlung
I. Quartal 2010

D

er Kammerbeitrag für das I. Quartal 2010
ist fällig geworden.
Kammerangehörige, die keine Abtre
tungserklärung unterschrieben haben bzw. nicht
am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, wer
den gebeten, den Kammerbeitrag einschließlich
eventuell noch vorhandener Rückstände zu über
weisen.
Hannover, im März 2010 l

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

Wir
trauern
um
unsere
Kollegen
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Personalia

Zahnärzt

n Ungültigkeit
von Zahnarztausweisen

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

Marina Stoppe
Schulstraße 2, 38162 Cremlingen
geboren am 16.12.1954, verstorben am 30.12.2009

n ZMP – Zahnmedizinische
Prophylaxeassistentin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de .... -332
Veronika Weissbach,
vweissbach(at)zkn.de ................................ -331

Detlef Matthes
Trojestraße 17, 37574 Einbeck
geboren am 13.5.1946, verstorben am 20.1.2010

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

Dr. Siegfried Diddens
Boenster Straße 27 A, 26831 Bunde
geboren am 20.1.1911, verstorben am 4.2.2010
Karl-Heinz Funke
Moorteilsweg 4, 27619 Schiffdorf
geboren am 23.11.1928, verstorben am 9.2.2010
Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand
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Ihr Kleinanzeigenauftrag
➔ nur für Z ahnärztinnen und Z ahnärzte

Kleinanzeigen
Raum Hannover
Alteingesessene solide
Kleinstadtpraxis, umsatzstabil, 2 BHZ zentrale ver
kehrsgünstige 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
Stade Buxtehude Altes Land
Solide, langjährig etabl.
Praxis 3 BHZ 120 m2 zentrale
Lage gute wirtsch. Daten
wegen Ruhestand zu verkau
fen in 2010/2011
Chiffre 0310/8-C4

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!

Wolfsburg
Bereichern Sie als
qualifizierte(r) Zahnärztin/
Zahnarzt eine innovative und
erfolgreiche Praxis. Das mo
derne Praxiskonzept, das
breite Leistungsspektrum
zeichnen diese Praxis aus.
www.zahnmedizinischeskompetenzzentrum.de
Chiffre 0310/4-C2
KFO Niedersachsen
Suchen für unsere Fachpra
xis einen FZA/FZÄ für Kfo.
Sämtliche Formen der
Zusammenarbeit denkbar.
Gern auch Wiedereinsteiger
oder Teilzeit.
kfogablerstopp@yahoo.de
Zahnärztezentrum
Region Hannover
Wir suchen zur Erweiterung
unseres Praxisteams einen
Zahnarzt (m/w) als Partner
bzw. Juniorpartner und einen
Assistenzzahnarzt (m/w) zur
Anstellung bzw. Ausbildung.
Wenn Sie teamfähig, kommu
nikationsstark, service
orientiert und bereit sind sich
zu spezialisieren, dann
schicken Sie Ihre Bewer

Henry Schein Dental Depot GmbH
Ahrensburger Straße 1
30659 Hannover
Tel. 0511/61521-0
Fax 0511/61521-15
E-Mail: info.hannover@henryschein.de
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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
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ZKN Mitteilungen
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30519 Hannover
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 Ankauf
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(  = bitte ankreuzen)
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davon die
1. Zeile fett)

1. Zeile
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Die informative Website Ihrer
Zahnärztekammer

D

er interne Bereich ist nur für Mitglieder der

ZKN zugänglich. Zum erstmaligen Einloggen

20,– EUR
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Fax: (0 51 36) 89 34 09,
info@zahnaerztezentrum.de,
www.zahnaerztezentrum.de
Raum Braunschweig
Gem.Praxis sucht selbst
ständig arbeitetende/n ZA/
ZÄ als Schwangerschaftsver
tretung, gerne auch für län
gerfristige Zusammenarbeit
ab Mai – Juni.
Chiffre 0310/7-C3
Suche FZA für Kfo/zahnärztliche Kollegen mit Kfo
Erfahrung für 12 h/1,5 Tage
Woche / Honorarbasis. Ost
harz / 45 min bis BS
Chiffre 0310/9-C5
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4. Zahnärztetag 2010
und 6. ZMF-und
Prophylaxe-Kongress
am 18. September 2010
in Oldenburg

Weser-Ems-Halle
Europaplatz 12
26123 Oldenburg
(Eingang
Festsäle)

Zahnärztekammer
Niedersachsen

Beilage zu den ZKN Mitteilungen
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Die Seitenangabe bezieht sich auf das Hauptheft.
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Editorial

Prävention

Dr. Julius Beischer

Geb.-Nr.
239 GOZ

Zu viele Todesopfer durch
häusliche Gewalt

S

Trepanation eines Zahnes

Das besondere Flair
Als wir vor fast 20 Jahren unseren ersten Mac-Computer
bekamen, um von Hand- auf Computer-Abrechnung umzuschal
ten, tauchte naturgemäß die Frage auf: Wie bedient man das
Programm?
Die Schulung dazu wurde natürlich von der Software-Firma
angeboten. Aber zeitlich übereinstimmend konnte man in
Braunlage ebenfalls einen »Computer-Kurs« buchen, der
damals – das weiß ich noch – von Herrn Lösch-Schloms

gehalten wurde; er war als externer Fachmann auch für die

Kammer-EDV tätig und hatte eine Abrechnungs-Software für
die Praxis entwickelt.

D

as Wiedereröffnen eines
bereits trepanierten und temporär verschlossenen Zahnes
ist keine Trepanation im Sinne einer
Zugangstrepanation, unabhängig von
der Qualität des verwendeten Verschlussmaterials.
Wird ein endodontisch und konservierend definitiv versorgter Zahn
erneut zwecks endodontischer Re
vision eröffnet, ist die Geb.-Nr. 239
GOZ berechnungsfähig, obwohl definitionsgemäß keine Trepanation des
Pulpencavums erfolgt.

foto: cfw- ar chiv / INGDMYFS

Wir fuhren also mit unseren Mitarbeiterinnen nach Braun
lage und besuchten einen Nachmittags-Kurs im obersten
Stock des Maritim-Hotels. Dort erlebten wir dann zum
ersten Mal das besondere Flair, dieser Fortbildung. Es

tobte ein ausgewachsener Schneesturm ums Haus, auf dem
Dachgarten bildeten sich Schneewehen und hin und wieder
zeigten sich durch das dichte Schneetreiben die ersten
Lichter im Tal.
Die fast vollverglaste Front- und Seitenwand des Seminarraums verstärkte noch das Gefühl, mitten im Schneesturm
und doch in Gebogenheit zu sitzen, entspannt mit dem
Dozenten am Computer zu arbeiten und zu wissen, man kann

sich hinterher frei entscheiden, ob man noch einen Winterspaziergang machen will oder sich zu einer gemütlichen
Runde im Pub trifft, um zu klönen.
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder ein Traum-Winter
wetter in Braunlage, und gut zweihundert Mitarbeiterinnen
genossen die Kombination aus erstklassiger Fortbildung,
Erfahrungsaustausch, Treffen mit Freunden und Bekannten
und der fast urlaubsmäßigen Stimmung, welche diese Kongress-Tage auszeichnet.
Moment mal, werden Sie jetzt vielleicht sagen, wir sind
froh, wenn der Winter endlich vorbei ist.
Die meisten
Frauen wollen
sich nicht
trennen –
sie wünschen,
dass ihr Partner aufhört,
sie zu prügeln
und zu einer
Arbeit geht

Okay, ich auch; aber ich freue mich, dass es auch im
nächsten Jahr wieder einen Winterfortbildungskongress geben wird; den ich auch Ihnen unbedingt empfehlen möchte.

Dr. Julius Beischer
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eit der Einführung des Gewaltschutzgesetzes ist Gewalt im Privatbereich von
öffentlichem Interesse und
ein Strafdelikt. Sehr viel
Fortschritt in der Bekämpfung von
häuslicher Gewalt ist seitdem erreicht worden durch konzertierte,
engagierte Maßnahmen. Die Polizei
ist speziell geschult und hat eine fast
zu umfangreiche Dienstanweisung
für solche Einsätze, die jetzt noch
umfangreicher geworden sind, weil
die Polizei ausgesprochene Wegweisungen jetzt überprüfen muss. Die
flächendeckend eingeführten Bissstellen werden von der Polizei benachrichtigt und kümmern sich um
die Opfer, zu 95 Prozent Frauen, vernetzt mit Jugendämtern und Kinderschutzbund, die sich um die Kinder
kümmern. Den Opfern wird geholfen,
sie werden therapiert. Die Gleichstellungsbeauftragten fahren eine
Kampagne nach der nächsten so
dass das Anzeigeverhalten (nicht die
Delikte!) stetig ansteigt.
Die Dunkelziffer bleibt dennoch
zu groß. Es bleiben auch weiter bisher die Toten. Es gibt Jahre, in denen
Tötungsdelikte häuslicher Gewalt in
verschiedenen Gebieten 80 Prozent
der Tötungsdelikte ausmachen. An
dieser Stelle müssen Sozial- und Innenministerium ansetzen und trotz
klammer Kassen mit neuen, wirk
samen Maßnahmen ansetzen. Es ist
dabei ein Totschlagargument, dass
man nie alle schwere Gewalt und alle Tötungsdelikte verhindern kann –
aber sie sind beweisbar zu minimieren. Sozialministerin Ross-Luttmann
hat jetzt 140.000 Euro für Täterarbeit
zu häusliche Gewalt zur Verfügung
gestellt. Ein erster Schritt, ein Anfang, dem ein flächendeckendes
System wie bei den Bissstellen für
die Opfer folgen muss. Die meisten
Frauen wollen sich nicht trennen –
sie wünschen, dass ihr Partner auf-
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hört, sie zu prügeln und zu einer Arbeit geht. Bei der häuslichen Gewalt
ist erstmals von der täterzentrierten
Arbeit bei Polizei und zuständigen
Behörden abgewichen worden, die
so oft zu Recht kritisiert worden ist
zum Beispiel vom Weißen Ring bezogen auf viele Verbrechensopfer. Die
jetzige Opferzentrierung ist gut –
aber mit den Tätern muss gearbeitet
werden mit Anti-Gewalttrainings und
Sozialtherapien, sonst dreht sich die
Spirale aufsteigender Gewalt immer
weiter, die Polizeieinsätze folgen
aufeinander. Häusliche Gewalt
kommt in oft symbiotischen Beziehungen vor, in denen Menschen
nicht mehr voneinander loskommen.
Hier hilft nur Täterarbeit. Dazu gehört der Blick über den Zaun nach
NRW : In der Nachfolge des 1994/95
eingeführten Vorbildes der Kreispolizei Unna gibt es fast überall Konzepte zur nachhaltigen Gefährderansprache. Im Kreis Unna hat es seit
15 Jahren(!)kein einziges Tötungsdelikt häusliche Gewalt mehr gegeben
in Fällen, wo die Polizei schon einmal gerufen wurde. In Niedersachen,
bei Hildesheim Ende letztes Jahr
und jetzt in Weser-Ems sind zwei

Frauen von ihren Partner ziemlich
unmittelbar nach dem ersten Polizeiund Biss-Einsatz getötet worden.
Das Konzept Unna rechnet ein, dass
bei häuslicher Gewalt männliche Täter bis zur finalen Situation alles im
Kopf haben – für den Moment danach nichts. Sie rufen wie jetzt gerade dann selbst die Polizei. Sie töten
aus Besitzverlust. In Unna bleiben
sie nach dem ersten Auffallen im
Blick, ihnen wird eingebleut, dass sie
ihre Existenz verlieren und lange
Jahre in der Zelle sitzen. Das funktioniert. Jeder Fall eines häuslichen
Tötungsdeliktes muss ins Innenministerium gemeldet werden, ist ein
Polizeieinsatz vorausgegangen, gibt
es strikte untersuchende Nachfragen.
Die NRW Konzepte, Unna voran,
und das dortige Handeln des Innenministeriums schließen die Lücke
Täterarbeit und Gefährderansprache.
Der Beweis für den Erfolg ist in Unna
schlagend: Seit weit über einem
Jahrzehnt kein Tötungsdelikt mehr!
Die dagegen weiter hohe Zahl an
häuslichen Tötungsdelikten in Niedersachsen legt die Handlungslücken bloß. Es werden nie alle, aber
sehr wohl viele Tragödien verhindert
und Menschenleben gerettet werden
können, wenn die Landesregierung
sich zum Handeln entschließen würOS
de.

Mit Hustensaft am Steuer
Er kann Fahrtüchtigkeit einschränken

M

edikamente gegen Husten und Schnupfen können unter Umständen die Fahrtüchtigkeit einschränken. Das gilt auch für
rezeptfreie Mittel, warnt der TÜV Rheinland. Demnach kann

es auch durch scheinbar harmlose Präparate wie Hustensaft oder Nasentropfen zu Beeinträchtigungen des Reaktionsvermögens kommen.
Autofahrer sollten den Arzt oder Apotheker daher nach verkehrssicheren
Medikamenten fragen.

Neue Presse, 26.11.2009
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Prävention

Viele handeln
spontan richtig,
andere sehen
aber allzu gerne
weg, wenn sie
helfen müssten

Tag der Zivilcourage

D

as Innenministerium bereitet für den 15. März
einen landesweiten Tag
der Zivilcourage vor, der
jedes Jahr wiederkehrend begangen werden soll. Grundlage ist ein Kabinettsbeschluss, der
vor einigen Monaten nach dem Gewaltexzess auf einem Münchener SBahnhof, der den Manager Dominik
Brunner das Leben gekostet hatte,
getroffen worden war. Dazu hat eine
Arbeitsgruppe des Ministeriums jetzt
in Hannover die Dachverbände informiert und um rege Beteiligung geworben. An vorderster Front soll an
diesem Tag die Polizei in Niedersachsen aktiv werden mit eigens dafür entwickelten Aktionen sowie öffentlichkeitswirksamen Hinweisen
auf bestehende Aktivitäten. Die bereits laufende Kampagne des Innenministeriums zum Thema »Zivilcourage hat ein Gesicht – zeig Deins!«
wird dabei eine wichtige Grundlage
sein. Franke Rasche, stellvertretender Sprecher des Ministeriums, wird
mit der Landeshauptstadt Hannover
und hier insbesondere den Verkehrsbetrieben für Hannover geeignete
Projekte entwickeln. Dabei ist der
Ausbau technischer Sicherungs- und
Alarmmöglichkeiten in öffentlichen
Verkehrsmitteln ein Teil der Initiative
zur Zivilcourage. Für die Aktivitäten
im Land hat das Innenministerium
einen Mitarbeiter abgestellt. Am Tag
der Zivilcourage selbst will das Kabinett öffentlichkeitswirksam in einem
Einkaufszentrum tagen.
Das Thema Zivilcourage ist und
bleibt aktuell. Brunners Tod in Bayern hat auch Niedersachsen wachgerüttelt. Da ist es gut, dass neben
einem jährlichen Aktionstag zur Zivilcourage der Landespräventionsrat
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für 2011 und 2012 einen Handlungsschwerpunkt Zivilcourage gesetzt
hat, so dass kommunale Präventionsräte das Thema nachhaltig mit
Projekten vor Ort umsetzen können.
Vernetzung und Nachhaltigkeit zeigen sich auch daran, dass neben
dem Innenministerium z. B. das Kultusministerium beteiligt ist, um die
Schulen mit der Problematik zu befassen.
Die Wahrnehmungen von Zivilcourage sind ambivalent. Während
aus Polizeikreisen zu hören ist, dass
bei gestellten Situationen, bei denen
es z. B. in Innenstädten um Erste
Hilfe bei Notfällen oder Gewalttaten
geht, sofort etliche Passanten helfen
wollen, werden gleichzeitig Vorfälle
bekannt, bei denen mitten in der Öffentlichkeit bei echten Gewalttaten
eben niemand geholfen hat. In Fürth
ist kürzlich in der U-Bahn ein
23-Jähriger von zwei Jugendlichen
zusammengeschlagen worden, als
er einem anderen Jugendlichen zu
Hilfe kommen wollte, der von den
beiden bedrängt wurde. In einer niedersächsischen Großstadt wurde gerade erst eine junge Frau in der Fußgängerzone von einem Mann
angepöbelt, festgehalten und unsittlich berührt; der Mann ließ erst von
ihr ab, als sie sich selbst befreien
konnte. Die Frau hat in der Zeitung
gefragt, was geworden wäre, wenn
sie sich selbst nicht genug hätte
wehren können. Am selben Tag berichtet die Presse, dass in Mönchengladbach beherzte Passanten aus einem Juwelierladen fliehende Räuber
zu Fall gebracht und festgehalten
haben. Viele handeln spontan richtig,
andere sehen aber allzu gerne weg,
wenn sie helfen müssten. Deshalb
ist und bleibt die Problematik der Zi-

vilcourage in Gefahren und Notsituationen dauerhaft von Bedeutung. UH
rundblick, 2.2.2010

Wege aus der Sackgasse

F

Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich über den Arbeitslohn
unterhalten, reden sie oft aneinander vorbei. Der Chef beklagt die
hohen Lohnkosten, der Mitarbeiter ist erstaunt über sein niedriges
Nettoeinkommen. Und in der Tat: Vom Aufwand für Arbeit, wie ihn
der Betrieb in seiner Kostenrechnung kalkuliert, kommt nur gut die
Hälfte (52 Prozent) auf dem Konto des Arbeitnehmers an. Durchschnittlich 2 852 Euro im Monat mussten die Arbeitgeber im Jahr
2009 für jeden abhängig Beschäftigten kalkulieren. Davon sind nur 2
310 Euro brutto auf der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung
ausgewiesen. Unsichtbar für den Arbeitnehmer bleiben jene 542 Euro, die der Betrieb als Arbeitgeberbeiträge an die Sozialkassen abführt. Nach Abzug der Lohnsteuer und der Arbeitnehmerbeiträge zur
Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung bleiben
dem Beschäftigten lediglich 1 484 Euro netto im Monat. Fazit: Der Betrieb wendet 2 852 Euro auf, der Beschäftigte erhält 1 484 Euro. Den
Unterschied zwischen Lohnkosten und Nettolohn – in diesem Beispiel 1 368 Euro – kassieren der Staat und die Sozialversicherungen.
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ür Kinderlose oder Eltern
von (noch) unproblematischen Kindern mag es sich
merkwürdig anhören, dass
das Land Niedersachsen
seit knapp eineinhalb Jahren die
Ausbildung und den Einsatz von »Erziehungslotsen« fördert und propagiert. Wer aber bereits ein Kind hat,
weiß, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen die Grenzen der
eigenen Erziehungskompetenz trotz
guten Willens erreicht sind bzw. die
Nerven auf beiden Seiten so blank
liegen, dass sich die immer gleichen,
frustrierenden Sackgassen auftun.
Gleichzeitig ist das Problem aber
nicht so gravierend, dass ein Psychologe oder eine Sozialarbeiterin »vom
Amt« an den Start gehen müsste.
Früher sorgten Großeltern, Tanten
und Onkel für eine Deeskalation innerhalb der Familien. Heute sind die
meisten Mütter und Väter mit ihren
Kindern im wahrsten Sinne allein
und wollen oft auf keinen Fall die
Schwiegermutter um Rat fragen, die
ohnehin kritisch über die Erziehung
der Enkel wacht, aber nicht wirklich
hilft. Dadurch können Auseinandersetzungen mit dem Nachwuchs an
Schärfe gewinnen, die häufig nicht
angemessen ist und beide Seiten
überfordert. Dann ist es an der Zeit,
einen der überwiegend weiblichen
Erziehungslotsen anzufordern, die
kostenlos stundenweise in die Familie kommen und schnelle, alltagsna-
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he und unbürokratische Hilfen anbieten, bis die aktuelle Klippe
umschifft ist.
Das klappt hervorragend, freut
sich Sozialministerin Mechthild
Ross-Luttmann. Am 11.2.2010 hat
sie gemeinsam mit aktiven Lotsen
Bilanz gezogen: Seit Juli 2008 haben
sich 400 Niedersachsen für ihren ehrenamtlichen Einsatz in 22 Landkreisen und kreisfreien Städten ausbilden lassen. Sechs weitere
Landkreise und Städte wollen nachziehen. Die Ministerin strebt ein flächendeckendes Angebot an. Die ehrenamtlichen Erziehungslotsinnen
und -lotsen bringen in der Regel
große Lebens- und Familienerfahrung mit, um Familien auf vielfältige
Weise zu begleiten: Sie ebnen den
Weg für Hilfen durch Erziehungsund Schuldnerberatungsstellen, helfen beim Schriftwechsel mit Behörden oder dabei, Hilfeleistungen zu
beantragen. Sie beraten Eltern und
Kinder in Schul- und Erziehungskrisen oder in der ersten Zeit nach
Mehrlingsgeburten. Sie unterstützen
durch praktische Tipps die Alltagsplanung, eine gesunde Ernährung
oder sinnvolle Freizeitgestaltung.
Ganz bewusst ist die Koordination
und die Qualifizierung der Erziehungslotsen durch 40-stündige Kurse bei den 19 Familienbildungsstätten im Land angesiedelt und nicht
bei den Jugendämtern, um die
Hemmschwelle so niedrig wie mög-

Beratung

lich zu halten. Das Land finanziert 50
Prozent der Einsatzkosten der Erziehungslotsen aus dem Landesprogramm »Familien mit Zukunft« und
hat die Entwicklungskosten für die
Kursinhalte getragen. Die Zahl der
Erziehungslotsen richtet sich nach
dem Bedarf vor Ort und dem Interesse an diesem Ehrenamt, das in der
Regel durch die Berichterstattung in
der Tageszeitung geweckt wird.
Wenn die Landtagsgrünen der
Sozialministerin jetzt vorwerfen, sie
setze mit den Erziehungslotsen eine
»systematische Entprofessionalisierung im Bereich der Pädagogik« fort,
die sich bereits in dem Ausbau der
Kindertagespflege, also der Förderung von Tagesmüttern, durch Neugeborenen-Besuche, Mehrgenerationenhäuser etc. zeige, haben sie
– mit Verlaub – den Schuss nicht gehört bzw. meinen offenbar, damit ihre Wählerklientel zu umgarnen. Die
Erziehungslotsen können und sollen
ebenso wie die anderen vom Land
angeschobenen Zusatzangebote
nicht die Arbeit von Beratungsstellen,
der Jugendhilfe oder von Familienhelferinnen im ländlichen Raum ersetzen, sondern sie ergänzen und
gleichzeitig zur Vernetzung der Hilfsangebote vor Ort beitragen. Dabei
arbeiten sie insbesondere mit den
Familienhebammen zusammen und
sind unter dem Dach der Familienund Kinderservicebüros angesiedelt,
die wiederum eng mit der kommunalen Jugendhilfe verbunden sind.
»Die Kompetenz des Jugendamtes
soll in das Projekt einfließen, ohne
die Familien abzuschrecken«, hoffte
Ross-Luttmann im Sommer 2008
zum Modellauftakt. Die in den folgenden eineinhalb Jahren gesammelten Erfahrungen vor Ort zeigen,
dass dieses Konzept sehr gut funktioniert und damit eine begrüßenswerte, unkomplizierte Hilfe angeboten wird, die jede Familie ohne
Gesichtsverlust und ohne Angst, aktenkundig zu werden, annehmen
Britta Grashorn
kann.
rundblick, 12.2.2010
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Studien
Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGRAMM

Studie: Impfungen gegen
Durchfall retten jährlich das
Leben tausender Kinder

für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

9.4.2010

F 1015

17.4.2010

Prophylaxe in der Generation 60+
Kein Buch mit sieben Siegeln!

Neu

Solveyg Hesse, Otter
Freitag, 9.4.2010 von 13.30 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 93,– €
14.4.2010

Z/F 1021

7 Fortbildungspunkte

Beratungen und Prophylaxegespräche sicher,
bedürfnisgerecht und erfolgreich führen

Neu

Petra C. Erdmann, Dresden
Mittwoch, 14.4.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 170,– €
16.4.2010

Z/F 1022

6 Fortbildungspunkte

Dr. Ute Matschinske, Münchenbernsdorf
Freitag, 16.4.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 135,– €
Z/F 1024

8 Fortbildungspunkte

Die Zukunft der Zahnmedizin heißt Prophylaxe
Ohne Praxisteam geht in der Prophylaxe nichts
Dr. Klaus-Dieter Bastendorf, Eislingen/Fils
Samstag, 17.4.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 180,– €
23.4.2010

Neu

F 1019

Das Bleichen von Zähnen – noch Zukunftstrend oder
schon ein alter Hut?
Neu
Solveyg Hesse, Otter
Freitag, 23.4.2010 von 14.00 bis 18.30 Uhr
Seminargebühr: 82,– €

Abrechnung von A-Z für Berufseinsteiger, -umsteiger
und -wiedereinsteiger – Teil 1

17.4.2010

Z/F 1025

foto: cfw - ar chiv / Ungseyfs

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

30.4.2010

F 1020

Der Klassiker: Professionelle Praxisorganisation
und -verwaltung
Angelika Doppel, Herne
Freitag, 30.4.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 105,– €

6 Fortbildungspunkte

Abrechnung von A-Z für Berufseinsteiger, -umsteiger
und -wiedereinsteiger – Teil 2
Dr. Ute Matschinske, Münchenbernsdorf
Samstag, 17.4.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 135,– €

7.5.2010

F 1022

Mein Kind soll es einmal besser haben –
Kinderprophylaxe spielend vermitteln
drs. Johanna Maria Kant, Oldenburg
Freitag, 7.5.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 195,– €

Forscher finden mögliche Ursache
für plötzlichen Kindstod

6

Inhalte:
l Wissenschaftliche und gesellschaftliche Grundlagen
l Umstellung der Praxisorganisation
l Organisation der Prophylaxe/Qualitätsmanagement
n Patientenbindungsmaßnahmen n Personalmanagement
n Wirtschaftlichkeit
l Beispiele aus der Praxis und aktuelle Trends
Referent: Dr. Klaus-Dieter Bastendorf, Eislingen/Fils
Samstag, 17.4.2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 180,–
Max. 40 Teilnehmer
8 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z/F 1025
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Die Zukunft der Zahnmedizin heißt Prophylaxe Ohne Praxisteam geht in der Prophylaxe nichts
Wer alleine arbeitet, addiert, wer zusammenarbeitet, multipliziert
An der Prophylaxe in der zahnärztlichen Praxis führt kein Weg vorbei.
Bislang ist die Ausrichtung der meisten zahnärztlichen Praxen noch
mit restaurativen Schwerpunkten. Aus fachlichen und wirtschaftlichen Gründen muss sich die zahnärztliche Praxis neu definieren.
Neben restaurativen Behandlungen müssen den Patienten aktuelle
präventive Konzepte angeboten werden. Das Einzelwissen über die
Prävention ist in vielen Praxen vorhanden, die Umsetzung in der
Praxis scheitert jedoch häufig an fehlenden Organisationskonzepten.
Eine erfolgreiche Integration der Prävention in den Praxisalltag kann
nur mit einem engagierten Praxisteam gelingen. Der Referent zeigt
am Beispiel seines bewährten Präventionskonzeptes Wege auf,
wie der Schwerpunkt in der Praxis von der restaurativen hin zur
prophylaxeorientierten Behandlung erfolgen kann.

I

mpfungen gegen das Rotavirus
haben im vergangenen Jahr
zahlreichen Kindern in Mexiko,
Südafrika und Malawi das Leben
gerettet. Dies haben US -amerikanische und südafrikanische Wissenschaftler in zwei groß angelegten
Studien belegt. Erstmals haben
Wissenschaftler damit außerhalb
von klinischen Untersuchungen gezeigt, welch bedeutende Auswirkung
die Durchfall-Impfung auf die Kindersterblichkeit in armen Ländern
hat. Von ihren Ergebnissen berichten
die Wissenschaftler um Manish Patel
vom National Center for Immuniza
tion and Respiratory Diseases in
Atlanta und Shabir Madhi von der
University of Witwatersrand in Johannesburg im »New England Journal of Medicine«.
In Mexiko werden seit 2006 Rotavirus-Impfungen durchführt. Die Er-

folge der Behandlungen sind heute
sichtbar, wie die Evaluierung zeigt:
Während der Rotavirus-Welle im
Jahr 2009 sank in Mexiko die Durchfall-Sterberate von Kindern unter
zwei Jahren um mehr als 65 Prozent.
Bei Kindern, die zwischen ein und
zwei Jahren alt waren, sank die Zahl
der Todesfälle um beinahe 30 Prozent. Dies sei erstaunlich, da in dieser Gruppe nur 10 bis 15 Prozent der
Kinder im Land geimpft werden
konnten. Die Wissenschaftler gehen
davon aus, dass die Durchfallimpfung demzufolge nicht nur die geimpften Kinder selbst schützt, sondern indirekt auch Kinder, die keine
Rotavirus-Injektion erhalten haben.
Weil diese dem Erreger weniger
ausgesetzt sind, erkranken sie seltener.
In Südafrika und Malawi konnten
durch die Impfung schwerwiegende
Rotavirusinfektionen bei Kleinkindern um über 61 Prozent reduziert
werden. Es sollte jedoch nicht nur
auf die Impfung gesetzt werden,
schreiben die Wissenschaftler. Ebenso wichtig sei es, schon bekannte
Maßnahmen gegen Durchfall weiter
zu verbreiten. www.facharzt.de, 28.1.2010

D

er so genannte plötzliche
Kindstod geht nach Erkenntnissen von US -Forschern auf einen Mangel
an Serotonin zurück.
Aufgrund einer Hirnanomalie produzierten die Kinder weniger Serotonin.
Dieser Mangel führe dazu, dass die
Kleinkinder schlechter auf Schwankungen des Sauerstoffgehalts der
Luft reagieren können und ersticken,
schreiben die Wissenschaftler um
Hannah Kinney von der Harvard Medical School in Boston im Fachmagazin »JAMA « (Bd. 303, S. 430).
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Bekannt ist, dass die Todesfälle
besonders häufig auftreten, wenn
die Kinder beim Schlafen auf dem
Bauch liegen. Die Wissenschaftler
um Kinney gehen davon aus, dass
die schlafenden Kinder durch die
Bauchlage bedingt teilweise bereits
verbrauchte Luft einatmen. Wird der
Sauerstoffmangel zu eklatant, müsste das Hirn eigentlich Alarm schlagen, so dass das Kind aufwacht und
verstärkt atmet oder den Kopf in eine andere Richtung dreht. Für die
Weiterleitung des Alarmsignals ist
jedoch das Serotonin notwendig und

von eben diesem besitzen die betroffenen Kinder zu wenig.
Das fanden die Forscher heraus,
indem sie Proben aus dem Hirngewebe von Säuglingen entnahmen,
die an unterschiedlichen Ursachen
gestorben waren, darunter auch am
plötzlichen Kindstod. Die Gewebeproben dieser Kinder enthielten
deutlich weniger Serotonin sowie für
die Serotoninproduktion notwendige
Enzyme als die anderer Säuglinge.
www.facharzt.de, 2.2.2010
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Schon gewusst?

ner Freisprecheinrichtung erlaubt. Sobald der Motor
läuft, ist jede andere Benutzung des Handys verboten.
Dies gilt auch an roten Ampeln oder im Stau sowie für
das Schreiben von SMS oder das Nachschauen einer
Nummer. Wer gegen das Verbot verstößt, muss mit einem Bußgeld von 40 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen.
www.med-dent-magazin.de, 10/2009

Betreff: E-Mails bitte in
gutem Deutsch!

Mobilfunk am Steuer be
einflusst Reaktionsfähigkeit
Die Reaktionszeiten beim Autofahren werden durch
das Handy stark beeinflusst. Das konnten Besucher des
Wissenschaftssommers 2009 in Saarbrücken am Stand
des Informationszentrum Mobilfunk e. V. (IZMF ) im
Selbstversuch an einem Fahrsimulator feststellen.
Das IZMF führte die Versuchreihe gemeinsam mit
der Landesverkehrswacht Saarland durch. Jeder der fast
200 Teilnehmer fuhr zweimal eine Strecke im computersimulierten Straßenverkehr. Dabei musste auf plötzlich
eintretende Ereignisse reagiert werden – einmal ohne
Ablenkung und einmal während eines Telefonats über die
Freisprechanlage. Es wurden Entfernung, Bremszeit und
Kollisionsweg ausgewertet und verglichen. Ergebnis: Bei
fast jedem verschlechterte sich die Reaktionszeit beim
Telefonieren mit dem Handy im Vergleich zur Fahrt ohne
Ablenkung.
Hans Jürgen Konopka von der Landesverkehrswacht
Saarland resümiert: »Die Reaktionszeit beim Fahren mit
dem Handy war durchweg länger, obwohl über eine Freisprechanlage telefoniert wurde. Wir empfehlen, Telefonate während des Fahrens möglichst kurz zu halten.« Auch
Dagmar Wiebusch, Geschäftsführerin des IZMF, rät Telefonate besser vor oder nach der Fahrt zu erledigen: »Der
Praxistest des IZMF bestätigt Studienergebnisse aus den
USA , bei denen nachgewiesen wurde, dass Telefonate
während der Fahrt – auch bei Benutzung der Freisprechanlage – das Fahrverhalten stark beeinträchtigen.«
In Deutschland ist das Telefonieren nur mit zugelasse-
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Die Deutschen wünschen sich respektvolle und korrekte
E-Mails. Rechtschreibung und Grammatik sollen stimmen, ein Betreff muss angegeben sein, und die E-Mail
soll mit Anrede beginnen und mit einer Grußformel abschließen. Diesen E-Mail-Knigge hat das Markt- und
Trendforschungsinstitut EarsandEyes unter fast 1500
Deutschen erfragt.
86 Prozent der Deutschen ärgert, wenn die Benimmregeln im virtuellen Raum verletzt werden. Nur junge Internet-Nutzer (63 Prozent) tolerieren Nachlässigkeit in
der digitalen Kommunikation.
ks
Focus 48/2009, 23.11.2009

Marburger Bund warnt vor
drastischem Ärztemangel
Die deutschen Krankenhäuser müssen in den kommenden Jahren mit noch größerem Ärztemangel rechnen.
Der Marburger Bund befürchtet, dass 2014 bis zu 10.000
Mediziner fehlen. Ohne bessere Arbeitsbedingungen
»wird sich die Zahl unbesetzter Arztstellen von 5000 in
den nächsten vier Jahren auf 10.000 verdoppeln«, sagte
der erste Vorsitzende des Verbands, Rudolf Henke, der
Bild. Damit wäre nahezu jede 15. Stelle unbesetzt.
Bereits heute arbeiten laut Marburger Bund mehr als
die Hälfte der Krankenhausärzte mehr als 50 Stunden
pro Woche. In kommunalen Kliniken müsste fast die
Hälfte der Ärzte zwischen fünf und neun so genannte
24-Stunden-Dienste pro Monat leisten. »Viele Ärzte arbeiten am Limit«, sagte Henke der Zeitung. Die Krankenhäuser dürften dieser Entwicklung nicht tatenlos zusewww.facharzt.de, 17.2.2010
hen.
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