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Einladung zur

Landesversammlung 2010
des Landesverbandes Niedersachsen
des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte
Termin: Samstag, 29. Mai 2010, Beginn: 10:00 Uhr
Ort:

Parkhotel »Luisenhöhe«, Ahrsener Straße 2, 29699 Bomlitz
(Das Parkhotel liegt in unmittelbarer Nähe zum »Vogelpark Walsrode«)

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit,
Totenehrung
2. Fragestunde
(Die Fragen dürfen sich nicht auf Punkte der Tagesordnung beziehen
und müssen schriftlich spätestens fünf Tage vor der Versammlung in
der Landesgeschäftsstelle eingegangen sein.)
3. Gastvortrag: n.n.
4. Bericht des Landesvorsitzenden
5. Bericht des Landesgeschäftsführers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Landesvorstandes
8. Genehmigung des Haushaltsplanes 2011
9. Anträge:
Gemäß § 14 Abs. 12 der Satzung sind Anträge für die Tagesordnung
spätestens zwei Wochen vor der Sitzung schriftlich beim Landesvorstand
über die Landesgeschäftsstelle einzureichen. Die Anträge sind zu
begründen. Über die Zulassung verspätet eingegangener Anträge
entscheidet die Landesversammlung.
10. Verschiedenes
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Editorial

Dr. Julius
Beischer,

FVDZVorsitzender
und Chefredakteur der
ZKN Mitteilungen

Richtig wählen zahlt sich aus!
Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
auf Seite 201 finden Sie einen Presse-Artikel,
dessen Brisanz nicht zu unterschätzen ist.
Dort wird berichtet, dass die Bundestagsfraktion der SPD die Altersversorgungswerke der Freiberufler in Frage stellt. Ganz konkret fordert sie
u. a., dass Angestellte nicht mehr in die Altersversorgungswerke eintreten dürfen, sondern stattdessen in der BfA versichert werden sollen.
Ich erinnerte mich sofort an die Warnung
Schirborts, der dieses Szenario als Gift für das sogenannte offene Plandeckungs-Verfahren einstufte.
Gift deshalb, weil dieses Plandeckungs-Verfahren auf einen ständigen Zuzug neuer Versicherter
angewiesen ist, mit deren Beiträgen die laufenden Renten (mit)finanziert werden. Versiegt dieser Zuzug oder verringert er sich, sinken zwangsweise die Realrenten.
Dieser »Generationenvertrag« funktioniert ja
in der gesetzlichen Rentenversicherung schon
lange nicht mehr. In den Altersversorgungswerken mit Plandeckungs-Verfahren könnte er durch
MVZs und mit steigender Anzahl von angestellten
Zahnärztinnen und Zahnärzten schnell ins Stocken geraten, wenn die Pläne der SPD wahr würden.
Wie real das »Angestellten«-Thema in unserer
Berufssparte ist, zeigt eine jüngst erfolgte Presseinformation der KZBV. Sie spricht ganz konkret
von einem »kritischen Trend«. (s. Seite 249)
Auf kontinuierlichen und gleichbleibenden
Mitgliederzugang zu bauen, könnte sich also als
fatal erweisen.
Das wäre dann wie beim Kettenbrief: Den letzten beißen die Hunde!
Gibt es ein Entrinnen aus dieser demographischen oder politisch eingefädelten Falle?
Ja, es ist das kapitalgedeckte System, bei dem
jeder seine eigene Rente anspart. Seine eingezahlten Beiträge plus Rendite werden ihm unmittelbar »gutgeschrieben«. Dieses zurechenbare Eigentum ist – nebenbei gesagt – in unserer Verfassung hoch geschützt und abgesichert. Darauf
kann auch der Rechts-Staat nicht ohne weiteres
zugreifen. Leichter würde es ihm fallen, wenn in
einem Altersversorgungswerk alles in einen Topf
geht und aus diesem alles gezahlt wird.

Bei allen Solidarkomponenten auch in unserem AVW-System (BU -, Witwen- und Waisenrente) ist doch der kapitalgedeckte, personenbezogene Grundstock der Rente die Garantie, dass sich
die Katastrophe von 2004 nicht mehr wiederholt.
Kollege Schirbort drückt es so aus: Wenn ab heute
kein neues Mitglied mehr in das Alterversorgungswerk eintreten würde oder eintreten dürfte, erhalten doch alle die Rente, die heute auf ihrem Bescheid steht. Als die Freiverbands-Fraktion
die Verantwortung für das AVW übernahm, hatten unsere Vorgänger bereits dafür gesorgt, dass
das nicht mehr so war. Jetzt nach fünf Jahren harter Arbeit, ist es wieder so, wie es von den Gründungsvätern des AVW in weiser Voraussicht gedacht war.
Unsere Rentenzusagen basieren nicht mehr
auf Luftbuchungen, sondern auf realen Deckungsrücklagen.
Unrealistisch hoher Rechnungszins, hoffen auf
und rechnen mit besseren Zeiten, Plünderung
von Reserven sowie Saus- und Braus-Mentalität
wenn mal mehr in der Kasse ist ... Alles das gehört
der Vergangenheit an und ist durch die neue Satzung auch in der Zukunft ein für allemal passé.
Dafür haben der jetzige Präsident, Kollege Michael Sereny, sein engagierter Vorstand, die hinter ihnen stehende FVDZ-Fraktion, der neue Leitende Ausschuss des AVW mit seinem Vorsitzenden, Kollege Karl Horst Schirbort, und mit ihm die
Expertengruppe des AVW in den Jahren ihrer Verantwortung gesorgt.
Wenn Sie wollen, dass diese positive Bilanz
fortgeschrieben wird, dann geben Sie, sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, mit
aller Konsequenz in allen vier Wahlkreisen Ihre
(einzige) Stimme einer Kandidatin oder einem
Kandidaten auf der Freiverbands-Liste. Sie werden es nicht bereuen, denn es wird sich für Sie im
wahrsten Sinne des Wortes auszahlen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

P. S. LeSen Sie zu den Hintergründen daS neue aV W-info. Sie finden
eS, faLLS Sie kein MitgLied deS aV W Sind, unter W W W.f Vdz-ndS.de.
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w(Z)ahl des monats

kurz & bündig
Klare Regelungen für
»Street View« gefordert

D

er Städte- und Gemeindebund
(NSGB) hat vom Bund klare Regelungen für das so genannte
»Street View«, das Fotografieren oder
Filmen öffentlicher Gebäude, Straßen,
Wege und Plätze, gefordert. Die Bundesregierung sei in der Pflicht, möglichst schnell Regelungen zu treffen,
um die momentane Rechtsunsicherheit zu beenden, meint der NSGB . Es
könne nicht angehen, dass diese Örtlichkeiten weiter ohne Genehmigung
der Kommunen fotografiert oder gefilmt würden, um sie dann ins Internet
zu stellen. Es müssten deutliche Vorschriften her, nach denen derartige
Aufnahmen für kommerzielle Zwecke
nur nach einer Genehmigung der Kommunen zulässig seien. Gleiches müsse
selbstverständlich auch für die Aufnahmen privater Gebäude und Liegenschaften gelten, betonte der beim NSGB für den Datenschutz zuständige
Beigeordnete Thorsten Bullerdiek. Es
sei nicht weiter hinnehmbar, dass diejenigen, die Gebäude, Straßen, Wege
und Plätze mit ihrem Geld unterhalten,
keinen Cent sehen, wenn im großen
Stil die Daten ihres Eigentums vermarktet würden, sagte er.
rundblick, 12.3.2010

Datenschützer:
Hausarztzentrierte Versorgung
sofort stoppen

D

as Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz SchleswigHolstein (ULD) hat an Gesetzgeber, Krankenkassen und Hausärzte appelliert, alle Maßnahmen zur weiteren
Umsetzung der hausarztzentrierten
Versorgung nach § 73b (SGB) V sofort
einzustellen. »Die bisherigen Erfahrungen sind, dass der Schutz des Sozialund des Patientengeheimnisses bei
den eingeschalteten privaten Anbietern nicht gewährleistet werden kann«,
heißt es in einer Presseerklärung. Darüber hinaus erfassten die Krankenkassen mehr Daten als gesetzlich erlaubt.
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Durch die kassenbezogene Sonderabrechnung sieht das ULD außerdem eine
»massive Gefährdung der Datensicherheit bei den IT-Systemen der ambulanten Ärzte«.
»Das praktizierte Verfahren der
hausarztzentrierten Versorgung (HzV)
ist nach Ansicht des ULD verfassungswidrig und verletzt die grundrechtlich
gesicherte informationelle und medizinische Selbstbestimmung der gesetzlich Krankenversicherten. Es schafft einen großen, unkontrollierten und teuren bürokratischen Apparat bei der Informationsverarbeitung und der Abrechnung zusätzlich zu dem bisherigen
System der Kassenärztlichen Vereinigungen. Das Ergebnis ist nicht nur eine
Verletzung des Datenschutzes und des
Patientengeheimnisses, sondern auch,
dass die Behandlungsfreiheit der Ärzte
unkontrolliert eingeschränkt wird«, informiert das Datenschutzzentrum. Positive medizinische Effekte der Versorgung seien bisher nicht nachgewiesen.
»Bei erhöhter Kostenbelastung für die
Krankenkassen wird die Wirtschaftlichkeitskontrolle eingeschränkt.«
FVDZ Newsletter, 5.3.2010

Promotions-Sumpf
trockenlegen

D

er Deutsche Hochschulverband
(DHV) hat alle deutschen Universitäten aufgefordert, dem
Beispiel der hannoverschen Leibniz
Universität zu folgen und in ihre Promotionsordnungen eine Ausschlussregelung als wirksames Instrument gegen gewerbliche Promotionsberater
einzufügen. Nur so könne man »diesen Sumpf« trockenlegen. Der DHV bezieht sich damit auf eine Entscheidung
des OVG Lüneburg, dass der Leibniz
Universität in einem Streit mit einer
Gruppe von Rechtsanwälten Recht gab,
die mittels Promotionsberatern promovieren wollten. Die Hochschule hatte das durch eine Änderung der Promotionsordnung verhindert. Der betroffene Professor ist mittlerweile
rechtskräftig verurteilt worden.
rundblick, 15.2.2010

1100 Integrationslotsen
in Niedersachsen aktiv

S

eit Inkrafttreten der entsprechenden Richtlinie vor knapp drei Jahren haben sich in Niedersachsen
mehr als 1100 Integrationslotsen ausbilden lassen. Sie unterstützen eingereiste Migranten und Spätaussiedler,
auch solche, die sich schon seit Jahren
hier aufhalten, bei den vielfältigen
Schwierigkeiten im Alltagsleben, insbesondere mit Behörden. Dazu kommen spezialisierte Lotsen für die Bereiche Sport, Eltern, Hochschulen, Ausbildung, Toleranz und neuerdings Umwelt. Nach der ersten Evaluation ihrer
Arbeit, die die Universität Osnabrück
jetzt vorgenommen hat, sind diese ehrenamtlichen Lotsen zu 70 Prozent
Frauen. Nahezu die Hälfte sind Ausländer, die übrigen sind Deutsche, zum
Teil Eingebürgerte. Im Gegensatz zu
den deutschen Integrationslotsen, die
wie in anderen Ehrenämtern mehrheitlich über 50 Jahre alt sind, sind ausländische Lotsen überwiegend zwischen 40 und 49 Jahre alt. Auffallend
gering ist das Interesse bei Jugendlichen, die nur 4,5 Prozent der Lotsen
stellen. Bei ihnen soll jetzt besonders
um Mitarbeit geworben werden. Insgesamt wurden bislang landesweit 219
Qualifizierungskurse bei den unterschiedlichsten Trägern angeboten; in
diesem Jahr sind bereits 20 neue Kurse
dazugekommen. 93 Prozent der befragten Integrationslotsen bewerten
ihre Arbeit als positiv. Das Land stellt
im laufenden Haushalt für diese Maßnahme 1,5 Millionen Euro zur Verfügung.
rundblick, 9.3.2010

Sparen statt Beamte einstellen

D

ie Bundesregierung plant, den
Verwaltungsapparat des Bundes kräftig aufzublähen. Im Zuge der laufenden Haushaltsberatungen sollen mehr als 1000 neue Posten
in den Ministerien und deren nachgeordneten Bereichen geschaffen werden. Der Bund der Steuerzahler kritisiert dieses Vorhaben scharf und ap-

pelliert an Bundesregierung und Parlament, diesen Irrsinn zu stoppen. Statt
vom Sparen zu reden, muss die Regierung bei sich selbst anfangen.
50 Millionen Euro Kosten: Die neuen
Stellen würden den Steuerzahler teuer
zu stehen kommen: pro Jahr mehr als
50 Millionen Euro an dauerhaften Kosten. Das ist vor allem angesichts der Rekordneuverschuldung von 100 Milliarden Euro in diesem Jahr nicht zu verantworten. Im Bereich der Personalund Verwaltungskosten des Bundes
besteht vielmehr ein Einsparpotenzial
von 1,7 Milliarden Euro. Um dieses umzusetzen, müssten frei werdende Stellen nicht neu besetzt, Frühpensionierungen eingedämmt und Beihilfeprivilegien gekappt werden.
BdSt
med-dent-magazin.de, 3/2010

Callcenter »Behördenruf D 115«

D

er Städte- und Gemeindebund
(NSGB) hat seine Kritik an dem
Behördenruf D 115 erneuert. Niemand brauche auf regionaler Ebene
ein kommunales Callcenter, weder die
Bürger noch die Kommunen; in allen
Fragen würden die Bürger von den
Städten und Gemeinden besser und
günstiger bedient als von einem Callcenter, sagte der Präsident des NSGB,
Rainer Timmermann. Die Kosten für
den Ausbau und den Betrieb der geplanten Callcenter und ihre Aufgabenwahrnehmung in anonymen Großeinheiten wirkten abschreckend. Außerdem würden die Bürger gleich zweimal
bei D 115 zur Kasse gebeten: Zunächst
müssten sie über die Steuern den Aufbau und den Betrieb der Callcenter bezahlen und dann noch einmal über die
Telefonrechnung. Ein direkter Anruf bei
der Stadt oder Gemeinde sei nicht nur
erheblich preiswerter, betonte Timmermann, sondern er führe auch in
den allermeisten Fällen ohne große
Umwege zum Ziel. Er räumte ein, dass
D 115 als Zentralruf für große Einheiten
wie in Berlin, Hamburg und München
und auch beim Bund funktionieren
werde. Das gelte aber nicht für Flächenländer, in denen die Städte und
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wahlberechtigte Zahnärztinnen und Zahnärzte sind vom 16. bis 27.4.2010 aufgerufen
sechzig Mitglieder der Kammerversammlung
für die neue Legislaturperiode der ZKN zu
wählen. Die Auszählung findet am 30.4.2010 in Hannover statt.

Gemeinden die besten Ansprechpartner für die Probleme der Bürger blieben. Timmermann empfahl, die für D
115 eingeplanten Mittel besser für die
Kinderbetreuung, die Bildung und den
flächendeckenden Ausbau von Breitbandzugängen zu investieren. Da werde jeder Euro gebraucht und komme
auch direkt beim Bürger an, meinte er.
rundblick, 9.3.2010

Fünf Prozent der Steuerpflichtigen zahlen 42 Prozent
der Einkommensteuer

F

ünf Prozent der Steuerpflichtigen
tragen zu ca. 42 Prozent der Einnahmen bei der Einkommensteuer bei.
Der Anteil dieser Gruppe mit Jahreseinkünften ab 92.750 Euro am verfügbaren Einkommen insgesamt betrage
25,8 Prozent, teilt die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen mit. Insgesamt kommen die
oberen 50 Prozent der Einkommensbezieher (Jahreseinkünfte ab 26.750 Euro)
auf einen Anteil von 93,8 Prozent am
Einkommensteueraufkommen. Die
unteren 50 Prozent, deren Einkünfte
zwischen 8650 Euro und 26.750 Euro
liegen, haben einen Anteil am Steueraufkommen von 6,2 Prozent, während
ihr Anteil am Gesamtbetrag der Einkünfte bei 16,7 Prozent liegt.
Die Einführung der sogenannten
Reichensteuer (Grenzsteuersatz von 45
Prozent inklusive Solidaritätszuschlag)
habe 2007 650 und 2008 790 Millionen
Euro eingebracht, heißt es in der Antwort weiter. 2009 sei der Wert auf 610
Millionen Euro gefallen. Für 2010 werden die Einnahmen aus dieser »Reichensteuer« auf 640 Millionen Euro beziffert. Eine Anhebung des Grenzsteuersatzes um einen Prozentpunkt würde zu Mehreinnahmen von sieben
Milliarden Euro führen. Sollten Kosten

für die Einführung einer Kopfpauschale im Gesundheitssystem durch eine
höhere Einkommensteuer finanziert
werden, müsste der Spitzensteuersatz
auf 73 Prozent ab einem zu versteuernden Einkommen von 120.644 erhöht
werden, um 22 Milliarden Euro Mehreinnahmen zu erreichen. Bei einem
rechnerischen Spitzensteuersatz von
100 Prozent ab einem zu versteuernden Einkommen von 179.664 Euro werden die Mehreinnahmen mit 33 Milliarden Euro angegeben.
med-dent-magazin.de, 3/2010

SPD: Versorgungswerke
in Frage gestellt

D

ie SPD -Bundestagsfraktion hat
in einer Kleinen Anfrage die
Existenz berufsständischer Versorgungswerke grundsätzlich in Frage
gestellt. Die berufsständischen Versorgungswerke seien ursprünglich entstanden, um die Alterssicherung von
Selbstständigen zu gewährleisten, die
keine Möglichkeit zur freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung besaßen. Nun seien sie
aber auch für Angestellte in diesen Berufen, die sich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen konnten,
geöffnet worden, heißt es in der Anfrage. Den Fragestellern ist die Autonomie der Versorgungswerke offenbar
ein Dorn im Auge. Es stelle sich grundsätzlich die Frage, »ob diese Organisationsform gesellschafts-, sozial- und
wirtschaftspolitisch sinnvoll ist«, heißt
es. Die SPD - Parlamentarier fordern detaillierte Informationen über dieses
System der Altersvorsorge für bestimmte freie Berufe, etwa über die
Zahl der beitragszahlenden Personen,
die Rentenleistungen, die Finanzierung der Systeme und etwaige sonstige Regulierungen. Quelle: äz, bundestag.de
FVDZ Frei-Fax 9/10, 1.3.2010
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Gesundheitspolitik

schöpfung von EffizienzFeste Gesundheitsbeiträge sind weder un
potenzialen und die Nutgerecht noch unsozial, sondern transparent.
zung von Innovationspo tenzialen werden zur MaSie dienen den Versicherten, den Patienten
xime. Unwirtschaftliche
und der Volkswirtschaft. Der nötige soziale
und leistungsfeindliche
Knebelinstrumente der
Ausgleich ist problemlos machbar.
Einsparung, wie die BudDem Einstieg steht sachlich nichts im Wege
getierungen für einzelne
Gruppen von Leistungsanbietern etc., werden nicht
mehr benötigt.
Profitieren werden die
Kassen, die bei einem moderaten Beitrag die beste
ie von der Koalition verein- Versorgungsleistung bieten und rasch
Innovationen einbeziehen, die über
barte Gesundheitsreform
wird schon bekämpft, be- den gesetzlichen Leistungsumfang hivor ein detailliertes Kon- nausgehen. Notwendiger Bestandteil
eines solchen vorwärtstreibenden Syszept vorliegt. Die Gegner
behaupten, dass feste, in Euro beziffer- tems ist allerdings die umfassende Inte Gesundheitsbeiträge unsolidarisch, formation über Innovationen und ihungerecht und unfinanzierbar seien. ren Preis im Interesse der Gesundheit.
Doch das Gegenteil ist der Fall.

BDI-Standpunkt

Gesundheit besser finanzieren

D

Es gibt zwei gewichtige Gründe für in
Euro bezifferte Gesundheitsbeiträge,
die für alle gesetzlich Versicherten einer Krankenkasse gleich sind: Erstens
wird damit die (zunächst teilweise) Abkopplung von den Arbeitskosten vollzogen. Zweitens geht es um mehr
Transparenz. Die Leistungsfähigkeit einer Krankenkasse wird sofort sichtbar,
und das ist der Dreh- und Angelpunkt
für Wettbewerb. Eine Krankenkasse,
die (trotz Risikostrukturausgleich) einen höheren Beitrag erhebt als eine andere, kann das nur mit besonderen,
von der Versichertengemeinschaft erwünschten, über den Leistungskatalog
der gesetzlichen Krankenversicherung
hinausgehenden Leistungen rechtfertigen. Eine Krankenkasse, die den gleichen Beitrag erhebt, kann mit besseren
Leistungen werben. Eine Kasse mit
niedrigeren Beiträgen kann beides:
Kosten- und Innovationswettbewerb.
Mehr Transparenz und damit die
Stärkung des Wettbewerbs führen zur
Ausschöpfung der Effizienzreserven einerseits und zur Steigerung der Innovationsoffenheit andererseits. Die Aus202 · ZK N m i t t ei lu N geN · 4 | 20 1 0

Doppelte Solidarität –
mehr Gerechtigkeit

Die Solidarität in einem solchen System mit für alle Versicherten einer Kasse gleichen festen und nicht etwa mit
der Gehaltshöhe variierenden Beiträgen ist doppelter Natur: Zum einen
zahlen alle den gleichen Beitrag, obwohl die Gesundheitsrisiken individuGRafik: BDi

Der springende Punkt:
Effizienz und Innovationen

Deutschland hat das Potenzial, sich zum Kompetenzzentrum für Gesundheit zu
entwickeln

H

ierzu fordert BDI initiativ –
Wirtschaft für Gesundheit:

ell höchst unterschiedlich sind. Die Gesünderen unterstützen die Kranken.
Zum anderen sollen weiterhin die
Wohlhabenderen die Einkommensschwächeren unterstützen. Diese Aufgabe wurde bisher sehr unvollkommen
durch die prozentuale Beitragserhebung (Prozente vom Lohn) bis zur Beitragsbemessungsgrenze gelöst. Sie soll
künftig sachgerecht durch das Steuerund Transfersystem wahrgenommen
werden. Einkommensschwächere Versicherte werden über erhöhte Sozialtransfers oder Steuererleichterungen in die Lage versetzt, die Beiträge zu
einer gesetzlichen Krankenversicherung ihrer Wahl zu bezahlen.
Außerdem werden Beitragsungerechtigkeiten im bestehenden GKVSystem wie zum Beispiel höhere Beiträge einer Familie mit mehreren Normalverdienern gegenüber einer Familie
mit einem hochbezahlten Alleinverdiener beseitigt. Der AlleinverdienerHaushalt mit einem Einkommen von
80.000 Euro zum Beispiel bezahlt monatlich 285 Euro. Demgegenüber wird
der Doppelverdiener-Haushalt bei einem Gesamt-Haushaltseinkommen
von ebenfalls 80.000 Euro mit 533 Euro
belastet. Bei einer festen Prämie in Höhe von 130 Euro würden beide Haushalte 260 Euro bezahlen.

l den medizinischen Fortschritt voranzutreiben,
l Innovationen rasch allen Menschen
zur Verfügung zu stellen,
l mehr Wettbewerb, Eigenverantwortung und Transparenz.
l

Problemlos finanzierbar

Gestritten wird eigentlich nur über ein
Sekundärproblem. Kann der soziale
Ausgleich für diejenigen, für die der
feste Beitrag über dem jetzigen prozentualen Beitrag liegt und damit ihre
Belastungsfähigkeit u. U. übersteigt,
über den Staatshaushalt finanziert
werden?
Darüber klärt ein Prognos-Gutachten im Auftrag der bayerischen Wirtschaft auf.
Zunächst ist festzuhalten, dass
durch die Einführung eines festen Gesundheitsbeitrages die Gesamtkosten
des Gesundheitssystems nicht steigen.
Legt man die bisher durch die so genannten Arbeitnehmerbeiträge aufgebrachten Mittel auf die Versicherten
um, ergeben sich 130 Euro pro Kopf.
Wenn dabei niemand schlechter gestellt werden soll, müssen alle, die bisher weniger als 130 Euro in Form des so
genannten Arbeitnehmerbeitrages gezahlt haben, über Steuererleichterungen oder Zusatztransfers entlastet
werden. Dafür werden nicht die vielfach behaupteten 20 oder 30 Milliarden, sondern 12,34 Milliarden Euro gebraucht. In genau dieser Größenordnung werden aber auch die Versicherten besser gestellt, deren Pauschale
unter dem jetzigen Beitrag liegt. Das
könnte herangezogen werden, so dass
die Reform für alle in der Stunde Null
+/- Null ausgeht, aber schon bald zu
den anfangs genannten Effizienz- und
Innovationswirkungen führt.
Die Finanzierung aus dem Staatshaushalt in dieser Größenordnung
kann über mehrere Wege erfolgen. Sie
eröffnen sich zum Teil von selbst. Die
Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer steigt in all den Fällen, in
denen bisher mehr als 130 Euro monatlich für die gesetzliche Krankenversicherung abgeführt werden mussten.

Die abzugsfähigen Krankenversicherungsbeiträge sinken. Sie sinken genau
in dem Ausmaß, in dem das für den Sozialausgleich erforderliche Umverteilungsvolumen steigt. Das ergibt sich
daraus, dass das Gesamtaufkommen
unverändert bleibt. Bei einem Steuersatz von etwa 30 Prozent fließen damit
dem Staatshaushalt knapp vier Milliarden Euro wieder zu.

Mehr Wachstum
und Beschäftigung

Hinzu kommt, dass durch die Entlastung bei den Lohnzusatzkosten mehr
Wachstumsdynamik und mehr Beschäftigung entstehen und dadurch
höhere Steuereinnahmen erzielt werden. Die Erhöhung der Gesundheitsausgaben in der Zukunft, mit der aus
demografischen Gründen und wegen
des medizinischen Fortschritts zu rechnen ist, führt nicht mehr zu einer Belastung des Arbeitsmarktes. Dieser
Wachstums- und Beschäftigungseffekt ist ein entscheidender volkswirtschaftlicher Vorteil. Schließlich ist in
Betracht zu ziehen, dass die steigende
Lebenserwartung bei guter Verfassung eine längere Lebensarbeitszeit ermöglicht. Ein Jahr längere Lebensarbeitszeit der Beschäftigten bringt 36
Milliarden Euro zusätzlicher Wertschöpfung. Über die Einkommensteuer, die Mehrwertsteuer und die Unter-

nehmensteuer fallen dabei für den
Staat circa neun Milliarden ab. Allein
das lässt die Finanzierung des sozialen
Ausgleichs leicht erscheinen.

Jetzt einsteigen

Wer wirklich will, dass unser Gesundheitssystem so kostengünstig und so
innovativ wie möglich arbeitet, weiß,
was jetzt zu tun ist: feste, transparente
Gesundheitsbeiträge im Interesse von
Versicherten, Patienten und Volkswirtschaft. Zusatzbeiträge als Eingewöhnung in direkte finanzielle Beziehungen zwischen Krankenkassen und Versicherten und in die – bisher noch nicht
wirklich wettbewerbskonforme – Preisgestaltung könnte man als erste Stufe
betrachten. Dabei muss das Wettbewerbs- und Kartellrecht auch für Krankenkassen gelten. Zügig muss dann die
zweite Stufe der Umstellung der prozentualen so genannten Arbeitnehmer-Beiträge auf pauschale Gesundheitsbeiträge folgen und letztlich drittens die der prozentualen Arbeitgeber-Beiträge. Dies würde den Sozialausgleich auch noch wesentlich erleichtern, weil dann der so genannte
Arbeitgeber-Beitrag nicht mehr Beitrag ist, sondern Teil des regulären
Bruttolohns wird und damit der Lohnsteuerpflicht unterliegt.
BDI-Standpunkt, Ausgabe 1, 15.2.2010 l

Jeder zweite Deutsche
erwartet sinkende Leistungen
Die Deutschen befürchten sinkende
Leistungen und höhere Beiträge in
der Krankenversicherung. Sie bekla
gen außerdem, dass das Verhältnis
zwischen Arzt und Patient unter dem
zunehmenden Kostendruck leidet.
Zu diesem Ergebnis kommt eine bun
desweite repräsentative Umfrage im
Auftrag der DEVK Versicherungen.

52

Prozent der Deutschen sind überzeugt,
dass es nicht bei Zusatzbeiträgen für die
gesetzlich Versicherten bleiben wird und rechnen zusätzlich mit weiteren Leistungseinschränkungen. Die aktuellen Entwicklungen
in der gesetzlichen Krankenversicherung bereiten 90 Prozent der Befragten Sorge. Knapp 60 Prozent der ausschließlich gesetzlich Versicherten ma4 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu N geN ·
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D

D

ie SPD rückt in der Gesundheitspolitik in Teilen von
ihrem früheren Kurs ab.
Die Sozialdemokraten forderten am 4.3.2010 im
Bundestag, die Zusatzbeiträge und
auch den Sonderbeitrag für Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenversicherung wieder abzuschaffen. Beides
wurde in den vergangenen Jahren unter SPD Regierungsbeteiligung eingeführt. Grüne und Linke unterstützten
die Forderung in der Sache, bescheinigten der SPD angesichts des Kurswechsels aber ein Glaubwürdigkeitsproblem. Union und FDP reagierten mit
Spott auf die Kehrtwende der Sozialdemokraten.
Anlass für die Debatte sind die
wachsenden Belastungen für Krankenversicherte. Mehrere gesetzliche Kassen hatten bereits vor Wochen die Einführung von Zusatzbeiträgen angekündigt. Davon sind Millionen
Beitragszahler betroffen. Die Arbeitnehmer sind durch den Sonderbeitrag
von 0,9 Prozentpunkten ohnehin stärker finanziell beansprucht als die Arbeitgeber.
Den Sonderbeitrag hatten SPD und
Grüne in ihrer gemeinsamen Regie-

Seehofer fordert Ende des öffentlichen Streits in der CSU
er CSU-Vorsitzende Horst
Seehofer fordert ein Ende
des öffentlichen Streits in
seiner Partei über die Gesundheitspolitik. Seehofer
mahnte am Dienstag in München, die
CSU-Anhänger hätten »kein Verständnis« für solche Debatten. Deshalb könne er nur an alle CSU-Politiker appellieren, sich »der Arbeit zuzuwenden«. Dies
erwarte die Bevölkerung von der CSU.
Zuvor war aus der Berliner CSU -Lan-
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desgruppe Unmut über den bayerischen Gesundheitsminister Markus
Söder (CSU) laut geworden. Söder hatte
am Montag ohne genaue Absprache
mit der Landesgruppe ein Alternativmodell zur FDP-Forderung nach einer
sogenannten Kopfpauschale vorgelegt.
CSU -Landesgruppenchef Hans-Peter
Friedrich kritisierte am 23.3.2010 in
Berlin: »Den Kommunikationsprozess
finde ich suboptimal.«
www.facharzt.de, 23.3.2010 l

rungszeit eingeführt. Die Möglichkeit
für Kassen, einen Zusatzbeitrag zu erheben, entstand in der großen Koalition von Union und SPD. Die Sozialdemokraten wollen beide Regelungen
nun jedoch wieder abschaffen.
Die Arbeitnehmer dürften nicht
weiter einseitig belastet werden, sagte
der SPD -Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und verteidigte den Kurswechsel seiner Partei. »Wir sind ein lernfähiges System.« Der Passus zu den Zusatzbeiträgen sei der SPD von der Union in
der großen Koalition »aufs Auge gedrückt« worden. Lauterbach kritisierte,
die Bundesregierung tue nichts, um
die Zusatzbeiträge abzuwenden.
Die Grünen forderten in einem Antrag ebenfalls den Abschied von Zusatzbeiträgen. Für die Versicherten seien die Mehrkosten eine starke Belastung, sagte die Grünen-Gesundheitspolitikerin Birgitt Bender. Für »Hartz
IV«-Empfänger bedeuteten die Zusatzbeiträge sogar eine »Bedrohung« und
seien finanziell nicht zu tragen. Deshalb müsse der Bund den Langzeitarbeitslosen möglichst schnell helfen
und die zusätzlichen Kosten für sie
übernehmen. Trotz der inhaltlichen
Übereinstimmung bescheinigte Bender der SPD ein »Glaubwürdigkeitsproblem«. Schließlich hätten die Sozialdemokraten die Option der Zusatzbeiträge selbst beschlossen.
Die FDP-Gesundheitsexpertin Ulrike Flach warf der SPD »politische Vergesslichkeit« vor. Die Zusatzbeiträge
seien das Ergebnis der Arbeit von Ulla
Schmidt. »Das ist Ihr Gesetz, das ist Ihr
Gesundheitsfonds, das sind Ihre Zusatzbeiträge«, sagte Flach an die Adresse der SPD. Die Sozialdemokraten
könnten die Auswirkungen ihrer Politik nicht anderen »in die Schuhe schieben« und so tun, als hätten sie in den
vergangenen Jahren nicht regiert.
FVDZ Newsletter, 5.3.2010 l

Pro und Contra »heimliches Filmen
in der Arztpraxis«
RA Prof. Dr. Elmar Schuhmacher und
RA Michael Lennartz im Streitgespräch

B

ereits im Sommer
letzten Jahres hatte
eine Eilentscheidung des Landgerichts Düsseldorf
(nicht nur in Arztkreisen) für
Aufsehen gesorgt; der Hintergrund: Das Landgericht hatte
dem Fernsehsender RTL das
heimliche Filmen in einer
Dr. Robert
Arztpraxis einstweilen unterKazemi
sagt (LG Düsseldorf, Urteil
vom 2.9.2009 – Az. 12 O 273/09).
Der Privatsender hatte einen Beitrag über einen Arzt gesendet, in welchem dieser mit versteckter Kamera in
seiner Praxis bei der Behandlung eines
Patienten gefilmt worden war. Der Arzt
wurde in dem Beitrag gepixelt dargestellt, gleichwohl ist er von einem Patienten identifiziert und auf den Beitrag
angesprochen worden.
Der Mediziner sah hierin einen Eingriff in sein allgemeines Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs.1, 1 Abs.1 GG , §
823 Abs.1 BGB. Dieser Eingriff sei – so
das LG Düsseldorf – auch nicht im Hinblick auf das Grundrecht der Pressefreiheit aus Art. 5 Abs.1 GG gerechtfertigt.
Diese Entscheidung zu Gunsten der
ungestörten Behandlungstätigkeit des
Arztes wurde von vielen Seiten als Sieg
gefeiert. Dass dieser nur kurz andauerte, zeigt das nunmehr bekannt gewordene Urteil des OLG Düsseldorf (Urteil
vom 8.3.2010 – I-20 U 188/09), mit dem
das OLG die Entscheidung des Landgerichts wieder aufhob.
Unstreitig, hier stehen sich zwei Lager gegenüber: Der Investigativjournalismus contra dem Arzt-Patienten-Verhältnis und dem Gefühl bei der Behandlung eines Patienten »alleine« zu
sein. Wem hier Recht zu geben ist,
bleibt wohl letztlich dem Bundesge-

richtshof vorbehalten. Dennoch scheint
bereits jetzt eine Diskussion sinnvoll.
Welche Argumente sprechen pro, welche contra dem heimlichen Filmen in
der Arztpraxis? Welche Interessen
müssen hier gegeneinander abgewogen werden?
Diesen Fragen widmet sich das
»Streitgespräch« zwischen Rechtsanwalt Michael Lennartz und Rechtsanwalt Prof. Dr. Schuhmacher, der den
Privatsender RTL in beiden Instanzen
vertreten hat. Beide Autoren sind Kenner der Materie und vertreten Ihre jeweilige Position vehement.
Wer letztlich siegt, sollten Sie als Leser selbst entscheiden.

+

Dr. Robert Kazemi, Bonn

Pro

RTL wird nach dem Urteil des OLG nicht
wieder »loslegen« können, sondern lediglich im Interesse der Zuschauer weiterhin Aufnahmen mit versteckter Kamera fertigen können, wenn und soweit dies im Rahmen der Recherche als
erforderlich angesehen wird. Es gehört
zu den ureigenen und verfassungsrechtlich anerkannten Aufgaben der
Presse und der Medien, auf Missstände
aufmerksam zu machen um so eine
Kontrolle durch die Gesellschaft ebenso zu gewährleisten, wie dadurch gegebenenfalls auch gesellschaftliche
Veränderungen in die Wege zu leiten.
Dies setzt aber auch voraus, dass man
den Medien eine weitgehende Freiheit
für ihre Recherchetätigkeit gewährt.
Zu einer solchen Recherche gehört
dann auch die Anfertigung von Aufnahmen mit der sog. versteckten Kamera. In der Vergangenheit war es
nicht selten gerade erst durch solche
verdeckten Recherchen möglich, auf

bestimmte Missstände in der gebotenen, für den Zuschauer auch anschaulichen Form, hinzuweisen. Solche Recherchen, beispielsweise von HansGünter Wallraff, dürften allen nur zu
geläufig sein. Und Missstände gab –
und gibt – es zweifelsohne auch bei
Ärzten. Für Sie darf es daher insoweit
auch kein Sonderrecht geben. Soweit
es ein solches »Sonderrecht« tatsächlich gibt, dient dies nicht dem – erhöhten – Schutz des Arztes, sondern dem
seiner Patienten. Und zu diesen Patienten gehören auch die Zuschauer, die
möglicherweise von solchen Missständen im ärztlichen Bereich betroffen
sein können und in deren Interesse daher letztendlich auch die Freiheit entsprechender Recherchen durch die Medien steht. Um hier aber jedes Missverständnis auszuräumen: Bei der Entscheidung des OLG Düsseldorf ging es
nur um die Frage der Rechtmäßigkeit
der Anfertigung solcher Aufnahmen
mit versteckter Kamera. Ob und inwieweit sich dann später auch eine Ausstrahlung dieser Aufnahmen als rechtfoto: pRivat

SPD will Abschaffung der
Zusatzbeiträge und rückt von
altem Kurs ab

foto: k azemi

chen sich sogar große Sorgen, wie die
Milliardenlöcher bei den Krankenkassen gestopft werden können.
Zwei Drittel der Befragten sind der
Meinung, dass die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen bereits heute nicht mehr ausreichen.
Auch beklagen sich die Bundesbürger
darüber, dass die Beziehung zwischen
Arzt und Patient durch die letzten Gesundheitsreformen massiv gelitten
hat. So haben 80 Prozent der Befragten
die Erfahrung gemacht, dass Ärzte aus
Budgetgründen bestimmte Behandlungen verweigern und nicht mehr die
gewünschten Medikamente verschreiben. Außerdem werden Patienten immer häufiger dazu aufgefordert, Leistungen selbst zu zahlen, für die eigentlich die Krankenkasse aufkommen
müsste.
Jeder zweite Deutsche erkennt die
Notwendigkeit einer privaten Krankenzusatzversicherung, um die zunehmenden Leistungseinschränkungen
der Kassen zu kompensieren. Mehr als
21 Millionen solcher Zusatzversicherungen haben die Deutschen inzwischen abgeschlossen. Das Angebot ist
vielfältig. Es reicht von Zusatzversicherungen für Zähne, Kieferorthopädie
oder Sehhilfen bis hin zu Vorsorgebehandlungen (IGeL-Leistungen) und diversen Tarifen für Wahlleistungen im
Krankenhaus oder zum Schutz vor finanziellen Verlusten durch Krankheit
oder Pflegebedürftigkeit.

Rechtsanwalt Prof. Dr. Schuhmacher ist
überwiegend im Handels – und Gesellschaftsrecht sowie im Medienrecht tätig.
Prof. Schuhmacher begann seine berufliche Laufbahn im Justiziariat eines großen
deutschen privaten Fernsehsenders und
ist Partner der Rechtsanwaltssozietät
Lungerich ∙ Lenz ∙ Schuhmacher, Köln. Darüber hinaus ist er seit 2004 Lehrbeauftragter der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn für Presserecht
und Medienrecht.
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mäßig erweist oder nicht, ist eine gänzlich andere Frage und kann nur anhand
der ganz konkreten Umstände des jeweils einzelnen Falles entschieden wer-

Unworte

E

s ist ein geschichtsträchtiges Spielchen,
das die Politik versucht, die Sprache in ihrem Interesse zu beeinflussen.
So werden wohlklingende Neologismen geformt, um die verschiedensten S@uereien zu verhüllen. Um für einen Moment vom »Leistungserbringer« Abstand zu gewinnen, darf ich sie auf
die »Bereinigung« hinweisen, die nichts anderes
ist, als eine Kürzung. Die Reinheit ist ein überwiegend positiv besetztes Wort und eignet sich
anscheinend besonders zur Verharmlosung und
Verschleierung. Erinnern wir uns an die »Rassenhygiene« in der deutschen Geschichte und die
»Säuberungen« in vielen Diktaturen.
Was treibt die Politik, ein jedem bekanntes
und seit Jahrtausenden in seiner Bedeutung klares Wort wie ARZT durch den diffusen Neologismus »Leistungserbringer« zu ersetzen? Eine
Vermutung ist, dass die chronisch hohe Wertschätzung für Ärzte in der Bevölkerung den geringgeschätzten Politikern ein Dorn im Auge ist.
Außerdem wird der Arztberuf auf diese Weise
mit sehr vielen anderen Berufen auf gleiche Ebene gebracht. Schließlich erbringen die meisten
berufstätigen Menschen Leistungen. Dies dürfte
es erleichtern, den Ärzten Privilegien zu bereinigen...
Ich habe mich übrigens kürzlich mit einem
Spiritualerbringer (Pfarrer) unterhalten und ihm
mitgeteilt, dass ich jetzt offiziell kein Arzt mehr
bin, sondern ein Leistungserbringer und Betriebsstättenleiter. Verständnislosigkeit, Kopfschütteln waren die Reaktion.
Ich stimme also Kollegen Proll völlig zu und
würde mich freuen, wenn auch Sie Ihre Gesinnung wieder bereinigen. Die Wortwahl ist von erheblicher Bedeutung.
Für Politiker hätte ich übrigens anzubieten:
Steuernehmer, Verfassungsbruchserbringer,
Lobbyistenkooperations-par tner,
Sachunverständige, Machtausüber, Überwachungsveranlasser, Datenkäufer.
Grußerbringend, Ihr K. R.
Dr. Klaus Rottach l
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den. Die Düsseldorfer Richter haben
nur über die Frage urteilen müssen, ob
man bereits im Vorfeld einer Veröffentlichung ein generelles Verbot aussprechen darf, das Recherchemittel der
versteckten Kamera einzusetzen. Insoweit hat das Oberlandesgericht dann –
übrigens in völliger Übereinstimmung
mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs – richtig entschieden, wenn
es einem solchen präventiven Verbot
eine Absage erteilt mit dem Argument,
dass niemand bereits heute darüber
entscheiden kann, ob sich die konkrete
Ausstrahlung des so gewonnenen Recherchematerials später einmal als
rechtmäßig erweist oder nicht. Ebenso
wie es die Umstände des einzelnen Falles gebieten können, das mit versteckter Kamera angefertigte Material auszustrahlen, kann eine entsprechende
Abwägung der Interessen des betroffenen Arztes mit dem Interesse der Öffentlichkeit, über bestimmte Missstände informiert zu werden, aus rechtlicher Sicht dann ebenso auch ein Absehen von der Ausstrahlung verlangen.
Diese Abwägung und die darauf basierende Entscheidung darüber, ob veröffentlicht wird oder nicht, haben die
Medien eigenverantwortlich zu treffen
und auch nach dem Düsseldorfer Urteil unterliegt das Ergebnis dieser Entscheidung weiterhin uneingeschränkt
der gerichtlichen Kontrolle. Nur bis dahin, bis zur Veröffentlichung selbst,
muss den Medien vor dem Hintergrund der aufgezeigten Funktionen in
unserer Gesellschaft eine möglichst
weitgehende Freiheit belassen werden,
da sie sonst nicht mehr im erforderlichen Maße frei agieren könnten. Nicht
mehr – aber auch nicht weniger – hat
das Gericht mit seiner Entscheidung
zum Ausdruck gebracht.
Prof. Dr. Elmar Schuhmacher

Rechtsanwalt Michael Lennartz ist langjähriger Justiziar des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte (FVDZ), Dozent für
den Weiterbildungsstudiengang Medizinrecht« (LL.M. Medizinrecht) an der
Juristischen Fakultät der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf und Partner der
Sozietät Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte, Bonn.

Contra

Jetzt kann RTL wieder loslegen. Neben
Formaten wie »Deutschlands klügste
Kinder, Bürgermeister, Nonnen« können die RTL-Verantwortlichen wieder
ihre Investigativjournalisten mit der
Minikamera in der Lidl-Einkaufstüte
entsenden. Alles natürlich nur, um im
Rahmen der journalistischen Arbeit
schonungslos zum Wohle der geneigten Zuschauerschaft aufzuklären. Solarien, Imbissbuden mit altem Frittenfett, Autohäuser mit schnarchenden
Verkäufern und Arztpraxen dürfen
sich also wieder auf heimlichen Besuch
freuen. Auch wenn die RTL-Formate
nicht bei jedermann Anklang finden,
ist es positiv und sinnig, dass Journalisten im Rahmen der grundgesetzlich
geschützten Pressefreiheit »investigativ« tätig werden. Nicht umsonst
spricht man beim Journalismus auch
von der »vierten Gewalt«, die Missstände – zu erinnern ist nur an die Flickaffäre – aufgedeckt. Das Landgericht
Düsseldorf hat diese Funktion der Presse keinesfalls verkannt, sondern vielmehr eingefordert, dass Fernsehteams
zukünftig im Rahmen einer Abwägung
genauer auf die Waagschale legen
müssen, ob die Pressefreiheit Vorrang
vor dem Persönlichkeitsrecht des Ein-

zelnen hat. Bei der RTL-Filmaktion in
der Arztpraxis hat das Gericht ein anzuerkennendes journalistisches Erfordernis, heimlich zu filmen, verneint.
Vielmehr hätten sich im Rahmen einer
Verhältnismäßigkeitsprüfung mildere
Mittel angeboten, um den Zweck des
Fernsehbeitrages gleichermaßen zu
erfüllen, ohne dass es dabei zu massiven Persönlichkeitsrechtsverletzungen
gekommen wäre. Der Düsseldorfer
Richter war mit seinem Moratorium
für eine kritische Selbstprüfung mutig.
Er hat dabei auch auf die besondere Situation in einer Arztpraxis abgestellt,
die nichts mit einer Frittenbude oder
einem Autohaus zu tun hat. Im Rahmen der umfassenden Güter- und Interessenabwägung dürfe nicht außer
Acht gelassen werden, dass die Medien

bei ihrer Berichterstattung dann besondere Sensibilität und Sorgfalt walten zu lassen haben, wenn es um ganz
besonders schutzwürdige Verhältnisse
geht, wie etwa das zwischen Arzt und
Patient oder dasjenige zwischen
Rechtsanwalt und Mandant. Dem ist
nur zuzustimmen! Im Arzt-PatientenVerhältnis ist Vertrauen keine Einbahnstraße. Auch ein Arzt muss in dem persönlichen Gespräch mit dem Patienten
darauf vertrauen dürfen, dass er es mit
einem Gesprächspartner zu tun hat,
dem er Vertrauen schenken kann. Das
Behandlungszimmer, das Besprechungs-zimmer des Anwaltes und
nicht nur der Beichtstuhl sind neudeutsch »Locations«, in denen sich Medien zurückhalten sollten. Es sind Bereiche, in denen die Gesprächspartner

nicht das Gefühl haben dürfen, dass sie
ihrem Gegenüber nicht trauen können,
da gerade heimlich das Tonbandgerät
oder die Filmkamera läuft. In einer solchen Atmosphäre des Misstrauens besteht die Gefahr, dass ein Patient nicht
mehr das Vertrauen bekommt, was er
verdient. Trotz der Entscheidung des
OLG Düsseldorf ist zu hoffen, dass die
Investigationsjournalisten durch diesen Rechtsstreit etwas zum Nachdenken kommen, um ihren Ansprüchen
gegenüber der Gesellschaft auch tatsächlich gerecht zu werden.
Michael Lennartz
Quelle:

Newsletter II-03-10, Kazemi & Lennartz RAe
www.medi-ip.de l

Der Ankauf der Schweizer Bankendaten
und das Strafrecht

D

er rechtspolitisch angerichtete Schaden ist bereits irreversibel. Politiker
haben ihrem Volk ins Hirn
gebrannt, dass es die legitime Prämisse moderner Staatsführung sei, für das Gemeinwohl nützliche
Effekte ggf. auch mit schmuddeligen
Methoden zu erreichen. Getragen von
einer gehörigen Portion Neid gegenüber den gemutmaßten millionenschweren Steuerflüchtlingen ist der
Applaus gewiss. Die Argumentationsführung erinnert allerdings fatal an
die rechtswissenschaftliche Legitimierung des staatlichen Umgangs mit
dem Strafrecht vor 70 Jahren: Der
Rechtsbrecher führt mit dem Staat
Krieg, und im Krieg ist alles erlaubt.
Konzedieren die meisten Befürworter des Ankaufs zumindest die Legitimität einer moralischen Debatte,
scheint die Frage der Strafbarkeit der
agierenden Staatsdiener entschieden.
Selbst Finanzminister stellen öffentlich
fest, dass eine Strafbarkeit beim Ankauf jedenfalls nicht feststeht.

foto: pRivat
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Dr. Ulrich Sommer ist Partner Rechtsanwaltssozietät Strafverteidigerbüro in Köln. Er
gehört dem Geschäftsführenden Ausschuss der AG Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins an. Neben seinem Lehrauftrag an der Universität Köln, publiziert er regelmäßig
in juristischen Fachzeitschriften und ist Autor/Herausgeber von strafrechtlichen Kommentaren und Monografien.

Schnellschüsse dieser Art haben oft
fatale Rechtsirrtümer zur Folge. Besonnenere Stellungnahmen der letzten Tage haben die Bedenklichkeit des geplanten Ankaufs auch in strafrechtli-

cher Hinsicht fundierter begründet.
Der ankaufende Beamte könne kein
Anstifter sein, da der anbietende Verkäufer ohnehin zum Handeln entschlossen sei. Das ist eindeutig falsch.
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Verkauf von Gesundheits- und
Steuerdaten lässt für Bürger nichts
Gutes erahnen
Vorsicht mit Patientendaten!

208 · ZK N m i t t ei lu N geN · 4 | 20 1 0

12.2.2010 l

Straftaten aufzuklären, und extrahiert
allein hieraus die Befugnis zum strafbaren Ankauf.
Man mache sich täglich mit Kriminellen gemein, wenn beispielsweise VLeute zum Zwecke der Tataufklärung
ins Milieu eindringen, Belohnungen
zahlen oder sich sogar selbst in kriminelle Machenschaften verwickeln lassen. Diese ohnehin bedenkliche Erscheinungsform polizeilicher Aufklärungsarbeit wird gerne zur Rechtfertigung jeder nur denkbaren Ermittlungsmethode herangezogen. Sie
taugt aber hierfür nicht. Obwohl die
Praxis dies offensichtlich so handhabt,
ist der Einsatz eines V-Mannes kein
Blankoscheck für staatliches kriminelles Treiben, sondern gerade nur deswegen erlaubt, weil seine Konturen exakt
gesetzlich umschrieben sind.
Immer wenn staatliches Handeln
Bürgerrechte tangiert und unter Um-

ständen sogar tief in sie eingreift, bedarf dies der ausdrücklichen Rechfertigung durch den Gesetzgeber. Für den
geplanten Datenankauf fehlt jegliche
gesetzliche Legitimation. Wer stattdessen auf die Allerweltsrechtfertigung
des § 161 Abs. 1 StPO zurückgreifen will,
sei an eine aktuellen Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts (NJW
2009, 2876) erinnert, wonach diese Ermittlungsgeneralklausel nur als Ermächtigungsgrundlage für polizeiliche Aktionen dienen kann, die gerade
nicht mit einem erheblichen Grundrechtseingriff verbunden sind. Dass
die Verletzung der geschützten Daten
aller Bankkunden diese Erheblichkeitsschwelle bei weitem überschreitet,
sollte jedem geläufig sein, der das
Grundrecht der informationellen
Selbstbestimmung ernst nimmt.
Hier gibt es einen letzten Argumentationsversuch der Kaufinteressenten:
Die anzukaufenden Daten seien gar
keine geschützten Daten, sondern quasi zu behandeln wie die Kollaborateurliste eines Mafiapaten. Wer mit dieser
Evidenz arbeitet, hat unzählige Datensätze über Geldbewegungen in ihrer
Interpretation schon als pure Steuerhinterziehung fixiert und das Ergebnis
einer unter Umständen komplexen
Auswertung von Beweismitteln vorweggenommen.
Die Debatte schließt sich damit.
Rechtsstaatliche Wertentscheidungen,
sei es Grundrechtsschutz oder die Unschuldsvermutung, stehen für den fiskalisch denkenden Ankäufer nicht im
Mittelpunkt. Der Skandal verlässt den
Bereich des Moralischen und beginnt,
auch an rechtlichen Fundamenten zu
nagen.
Rechtsanwalt
Dr. Ulrich Sommer, Köln
Quelle:
Newsletter I-03-10, Kazemi & Lennartz RAe
www.medi-ip.de l

Keine verpflichtende OnlineAnbindung der elektronischen
Gesundheitskarte

»W

ir haben einer verpflichtenden OnlineAnbindung der Arztbzw. Zahnarztpraxen mitnichten zugestimmt. Und das habe ich gestern im
Gespräch mit dem BMG auch noch einmal klar gesagt.« Mit diesen Worten
kommentierte der stellvertretende
Vorsitzende des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung
(KZBV), Dr. Günther E. Buchholz, jüngste Meldungen, nach denen die Organisationen der Leistungserbringer ihr
Einverständnis mit Plänen des Bundesgesundheitsministeriums erklärt haben sollen, die Praxen im Zuge der wei-

teren Einführung
der elektronischen
Gesundheitskarte
(eGK) zu einer Online-Anbindung zu
verpflichten.
»Die KZBV lehnt
es nach wie vor ab,
Praxen auf einen
Online-Zugang zu
Dr. Günther E.
verpflichten. Für
Buchholz
uns ist Freiwilligkeit weiterhin ein elementarer Punkt.
Der Minister hat aber keinen Zweifel
daran gelassen, dass er einen verpflichtenden Online-Abgleich der Versichertenstammdaten durchsetzen will. Un-

ter dem Eindruck dieser Ankündigung
haben wir im Rahmen eines Gesamtpaketes von zahnärztlicher Seite aus
gefordert, dass es auf jeden Fall eine
Möglichkeit geben muss, den OnlineZugang wenigstens von der Praxisverwaltungssoftware abzutrennen, in der
sich die medizinischen Daten der Patienten befinden.« Nach diesem Modell
würde lediglich das Kartenlesegerät
zur Überprüfung der Versichertenstammdaten an das Netz angeschlossen, die sensiblen Patientendaten aber
blieben vor einem Online-Zugriff geschützt.
KZBV Presseinformation, 5.3.2010 l

eGK-Online-Anbindung:
Bartmann dementiert Zustimmung

K

lares Dementi: Dr. Franz-Joseph Bartmann, Vorsitzender des Ausschusses Telematik der Bundesärztekammer,
hat auf änd-Anfrage Meldungen widersprochen, wonach Organisationen von Ärztevertretern der
Online-Anbindung der elektronischen
Gesundheitskarte zugestimmt hätten.
»Meldungen, wonach die Organisationen der Leistungserbringer (Ärzte
und Zahnärzte) der Online-Anbindung
der elektronischen Gesundheitskarte
(eGK) zugestimmt haben, sind falsch«,
erklärte Bartmann am 3.3.2010. Richtig
sei, dass Bundesgesundheitsminister
Phillip Rösler (FDP) auf der CeBIT auf
technische Lösungen hingewiesen hat,
nach denen die Online-Prüfung und
-Aktualisierung der Versichertenstammdaten physikalisch getrennt
vom Primärsystem erfolgen kann und
die damit die Freiwilligkeit der OnlineAnbindung von IT-Systemen in Arztpraxen ermöglichen.

»Entsprechende Vorschläge hatten
zuvor die Leistungserbringerorganisationen in die Diskussion eingebracht.
Dadurch wäre ein maximaler Schutz
von Patientendaten gewährleistet.
Dieser Vorschlag ist jedoch nicht isoliert zu sehen. Vielmehr ist er Bestand-

teil eines ›Paketes‹ der Positionen der
Leistungserbringerorganisationen,
das gegenwärtig mit den Beteiligten
diskutiert wird«, erklärte Bartmann
gegenüber dem änd.
FVDZ Newsletter, 4.3.2010 l

Grauduszus fordert Rücktritt
des BÄK-Telematikbeauftragten

»D

ie Verbal-Akrobatik nützt ihm
nichts, der Telematikbeauftragte der
Bundesärztekammer, Herr Bartmann, muss aus diesem
Amt umgehend entfernt werden.« Mit
dieser Forderung reagierte Martin
Grauduszus, Präsident der ›Freien Ärzteschaft‹ (FÄ) auf das »Taktieren Bartmanns« auf der Cebit in Hannover.
Konkret habe er zunächst von einer an-

foto: zkn-aRcHiv
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Unabhängig von den denkbaren
Straftatbeständen, die in der Schweiz
zur Erlangung der Daten begangen
wurden, dürfte der (zukünftige) Verkaufsakt selbst eine Straftat sein. Wird
die Begehung dieses strafbaren Aktes
von der Zusage einer Belohnung abhängig gemacht, gibt es in der Strafrechtswissenschaft keinen Zweifel darüber, dass der Belohnende auch anstiftet.
Hehlerei könne nicht vorliegen – so
die Befürworter des CD -Ankaufs –, weil
der Tatbestand nur körperliche Gegenstände und keine Daten umfasse. Das
mag schon angesichts der Körperlichkeit der CD fraglich sein. Jedenfalls
wird übersehen, dass das deutsche
Strafrecht mit § 17 Abs. 2 UWG einen
Straftatbestand bereit hält, der ohne
weitergehende Einschränkung das sich
Verschaffen auch körperloser Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse unter Strafe stellt. Nach aktuellem Stand
stellt kein Strafrechtswissenschaftler
das Vorliegen dieses Tatbestandes
beim Ankauf der CD -Daten in Frage.
Im Übrigen sollte auch § 261 StGB
(Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte)
nicht aus dem Auge verloren werden.
Die Strafbarkeit beim Verschaffen von
Gegenständen aus Straftaten erfasst
hier nach herrschender Meinung eindeutig auch unkörperliche Resultate
vorhergehender Straftaten. Ob die Vortaten in der Schweiz tatsächlich dem §
261 StGB unterfallen, weiß (noch) niemand. Die Vielfältigkeit der möglichen
strafbaren Handlungen bei der Weitergabe der CD lassen dies offen. Schon
leichtfertiges Handeln des ankaufenden Beamten lassen ihn daher tief in
den Sumpf der Geldwäsche versinken.
Der Strafbarkeit entgehen kann damit ein auch auf Weisung seines Finanzministers handelnder Staatsdiener nur dann, wenn er für die tatbestandlich begangene Straftat eine
Rechtfertigung zur Seite hat. Hier wird
die rechtliche Argumentation der Befürworter dünn. Notwehr oder Notstand will offensichtlich niemand heranziehen. Man konzentriert sich allgemein auf die Aufgabe des Staates,

er aktuelle Datenskandal bei der BKK Gesundheit belegt, dass es in Deutschland
selbst beim Umgang mit sensibelsten Daten keine Verantwortungskultur gibt«, sagte der
F VDZ-Bundesvorsitzende Dr. Karl-Heinz Sundmacher heute.
»Das kann niemanden verwundern, der das
Verhalten der Bundeskanzlerin und des Bundesfinanzministers im Fall ›Steuerdaten- CD ‹ aus
der Schweiz kritisch durchleuchtet«. Wer den
Diebstahl von Daten mit Steuergeldern belohne,
rufe unverblümt zum Datenklau auf. »Datenschutz muss absolut sein und darf nicht durch
politische Opportunität aufgeweicht werden.«
Die beiden Beispiele müssten auch dem letzten »Datenfreak« zwei Dinge klar machen. Erstens: Entgegen den Beteuerungen von Krankenkassen und Regierung sind selbst persönlichste
Daten in Deutschland nicht sicher. Zweitens:
Wenn es politisch opportun ist – wie bei den
Schweizer Steuerdaten-CD s – heizt der Staat den
Datenklau sogar mit Steuermitteln noch an.
»Heute die Steuerdaten, morgen die Krankheitsdaten, übermorgen die digitale Existenz –
die Wissensgier des Staates bzw. seiner Funktionäre ist unendlich«, warnt Sundmacher. »Die
Lehre aus diesen Skandalen kann nur sein, dass
wir digitalen Schlüsselmedien wie der elektronischen Gesundheitskarte nicht vertrauen können
und ein Ausbau über die Ausweisfunktion hinaus
verhindert werden muss«, so Sundmacher weiter.
Pressemitteilung des Freien Verbandes,

Dr. Martin
Grauduszus

geblichen »Zustimmung von Ärzteorganisationen zur
eCard-Online-Anbindung fabuliert«,
um wenig später
dann diese Meldung halbherzig
zurückzuziehen.
»Offenbar berauscht vom CebitAphro disiak um«
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KLARTEXT

habe sich der Telematikbeauftragte
mit seinem Taktieren einmal mehr
über »glasklare Ablehnungsbeschlüsse« dreier Deutscher Ärztetage
und vieler Landesärztekammern und
-KVen hinweggesetzt und wieder einmal Verunsicherung in die Kollegenschaft getragen, »eine Verunsicherung
zudem, von der auch das Bundesgesundheitsministerium tangiert worden ist«, gab Grauduszus zu bedenken.
Im Übrigen hätten »Dementis erfahrungsgemäß die Halbwertzeit von

Lutschbonbons.«
Die elektronische Gesundheitskarte
in der vorliegenden Form werde vom
ganz überwiegenden Teil der niedergelassenen Ärzte in Deutschland
»rigoros abgelehnt«, betonte der FÄ Präsident. Den »üblen und unkollegialen Taschenspielertricks des Herrn
Bartmann« müsse endgültig ein Riegel
vorgeschoben werden. Spätestens der
kommende 113. Deutsche Ärztetag in
Dresden müsse dafür sorgen, verwies
Grauduszus auf die Tatsache, dass un-

GOZ-Arbeitsgruppe im BMG
hat Arbeit aufgenommen und
einen engen Zeitplan vor sich

U
ter den Delegierten »dieses Mal deutlich mehr Basisärzte vertreten sein
werden.«
www.facharzt.de, 4.3.2010 l

KVNO stellt sich gegen Online-Stammdatenabgleich

D

ie Vertreterversammlung
der KV Nordrhein hat sich
vehement gegen den Online-Stammdatenabgleich
mit der elektronischen Gesundheitskarte ausgesprochen. Auch
forderten die Delegierten die KBV auf,
entsprechende Bestrebungen sofort zu
beenden. Initiator des mit großer
Mehrheit angenommen Antrages war
ein neues Gesicht in der Versammlung:
Der Präsident der Freien Ärzteschaft
(FÄ), Martin Grauduszus, hat ab sofort
einen Sitz in dem KV-Gremium.
Grauduszus ist aufgrund eines
Nachrückverfahrens Mitglied der Ver-

treterversammlung geworden. Der
Kölner Pädiater Dr. Udo Woelki hatte
zuvor seinen Sitz abgegeben. Grauduszus nutzte seine erste Sitzung, um zwei
Anträge durchzubringen. In dem Text
zur Gesundheitskarte hieß es wörtlich:
»Die Vertreterversammlung der KV
Nordrhein fordert den Vorstand der
KBV auf, alle Bestrebungen für den Online-Stammdatenabgleich der Patienten auf der elektronischen Gesundheitskarte in vertragsarztpraxen zu
beenden. Dazu gehört auch das Hinwirken auf entsprechende Änderung
im Bundesmantelvertrag. Die KBV
wird aufgefordert, dieses Vorgehen der

Öffentlichkeit bekanntzugeben.«
In einem zweiten Antrag konzentrierte sich Grauduszus – ebenfalls erfolgreich – auf die Kooperation der KV
Bayerns mit der PKV (wir berichteten).
»Die Vertreterversammlung der KV
Nordrhein kritisiert die Kooperation
der KV Bayern mit dem PKV-Bundesverband. Durch diese Kooperation wird
die Umsetzung einer von der PKV angestrebten Öffnungsklausel für die GOÄ
im Gesetz und deren Umsetzung befördert. dadurch wird der privatärztliche Teil der Vertragsarztpraxen in hohem Maße gefährdet«, hieß es in dem
Antrag.
www.facharzt.de, 8.3.2010 l

Noch längst nicht alle Vorratsdaten gelöscht

M

ehr als eine Woche
nach dem Urteil zur
Vorratsdatenspeicherung haben die meisten Telekommunikations-Anbieter noch längst nicht alle
Daten gelöscht. Der Branchenprimus
Deutsche Telekom ist bis voraussichtlich Anfang kommender Woche damit
beschäftigt, den Datenwust von 19 Terabyte zu vernichten, wie ein Konzernsprecher auf Anfrage der Deutschen
Presse-Agentur sagte. Die Menge entspreche 4,85 Milliarden Seiten Text im
DIN-A4-Format.
Das Bundesverfassungsgericht hat-
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te am 2. März die Massen-Speicherung
von Telefon- und Internetdaten für unzulässig erklärt und die Unternehmen
aufgefordert, die Daten von Millionen
Bürgern »unverzüglich zu löschen«.
Der Telekom-Konkurrent Vodafone
vermeldete bereits Vollzug. Die Daten
seien bis zum vergangenen Freitag
komplett und unwiederbringlich gelöscht worden, teilte das Unternehmen
mit. Der Mobilfunk- und Festnetzbetreiber habe unmittelbar nach der Entscheidung aus Karlsruhe alle Auskünfte eingestellt und mit dem Löschen der
Daten begonnen.
Eine noch größere Datenmenge als

die Telekom muss der Internet-Dienstleister United Internet (»1&1«, »GMX«
und »Web.de«) nach eigenen Angaben
vernichten. Es sei damit begonnen
worden, die 25 Terabyte »unmittelbar
zu löschen«, sagte ein Sprecher des Unternehmens aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur. Er rechne damit,
dass der Vorgang in einigen Tagen abgeschlossen sein werde.
FVDZ Newsletter, 11.3.2010 l

nter Beteiligung von Vertretern
der Beihilfe, der PKV sowie
der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) hat am 2. März im Bundesgesundheitsministerium erstmals die
GOZ-Arbeitsgruppe unter der Leitung
des zuständigen Ministerialbeamten
Dr. Stiel getagt. Die Bundeszahnärztekammer war vertreten durch den Präsidenten und Vorsitzenden des Senates
für privates Leistungs- und Gebührenrecht der Bundeszahnärztekammer,
Herrn Dr. Engel, Herrn Dr. Rubehn
(stellv. Vorsitzender des GOZ-Senates),
Herrn RA Krouskyý (Justitiar), Herrn
Kunzler (Statistik) und Herrn Dr. Meyer
(IDZ). In dem Treffen stellte Dr. Stiel den
ihm übertragenen Arbeitsauftrag mit
dem politisch neuen Ansatz, die HOZ
zur Grundlage einer neuen Gebührenordnung zu machen, vor. Bis Herbst sollen in den folgenden Sitzungen die
konkreten Leistungsinhalte festgestellt und gleichzeitig die finanziellen
Auswirkungen geprüft werden, nachdem die entsprechenden Umschlüsselungen zur GOZ aufgestellt worden
sind. Das BMG erwartet hierfür Unterlagen und Zahlenmaterial von der
BZÄK . Das Vorhaben des BMG war Gegenstand der Beratung des Senates für
privates Leistungs- und Gebührenrecht der Bundeszahnärztekammer am
3. März. Die Mitglieder des Senates befürworten eine aktive Unterstützung
des Ministeriums bei seinem Vorhaben
durch Zurverfügungstellung aller erforderlichen Informationen.

MPG-Neufassung soll ZHK
berücksichtigen

D

ie Aufbereitung von Medizinprodukten ist seit Jahren ein
Dauerbrenner für Zahnärzte.
Daher stand die Berücksichtigung
zahnärztlicher Interessen bei der Änderung medizinprodukterechtlicher Bestimmungen erneut im Mittelpunkt
des Gesprächs des Präsidenten der

BZÄK , Dr. Peter Engel, mit dem Leiter

der Abteilung Arzneimittel und Medizinprodukte im Bundesministerium
für Gesundheit, Dr. Erhard Schmidt, am
23. Februar. Thematisiert wurde die gegenwärtig kontrovers geführte Debatte um die manuelle Aufbereitung von
Medizinprodukten der Klasse »kritisch
B«. Dr. Engel warnte in diesem Zusammenhang vor einer zu großen »Maschinengläubigkeit« der Behörden. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe des Robert
Koch-Instituts und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte überarbeitet zurzeit die Empfehlung zur Aufbereitung für Medizinprodukte. Diese Neufassung soll endlich
einen Bezug zu der Empfehlung des RKI
für die Zahnheilkunde herstellen. Von
Seiten des BMG wurde der BZÄK eine
Mitarbeit in dem Projekt für spezielle
Themen zugesagt. Für einen schnellen
Informationsaustausch wurde die
Fortführung der Kontakte zwischen
Ministerium und Bundeszahnärztekammer auf Fachebene vereinbart.

Zahnärzteschaft
bei Gründung von NAMSE

D

ie Komplexität Seltener Erkrankungen macht häufig interdisziplinäre Ansätze für Behandlung
und Forschung notwendig. Daher wurden BZÄK und KZBV vom BMG gebeten
an der Auftaktveranstaltung zur Gründung eines »Aktionsbündnisses für
Menschen mit Seltenen Erkrankungen« teilzunehmen. Als gemeinsamen
Vertreter der Zahnärzteschaft haben
BZÄK und KZBV den Präsidenten der
Deutschen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde, Prof. Dr.
Thomas Hoffmann, benannt. Laut
Pressetext des BMG ist das Ziel dieses
nationalen Aktionsbündnisses für
Menschen mit Seltenen Erkrankungen
namens »NAMSE« Brücken zwischen
Patienten, Gesundheitsversorgung
und Forschung zu bauen und gemeinsam zu einer Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen mit seltenen Erkrankungen beizutragen. Die gemeinsame Erklärung

und Vereinbarung zur Gründung des
Nationalen Aktionsbündnisses für
Menschen mit Seltenen Erkrankungen
wurde gestern von allen 22 Bündnispartnern, darunter auch die Bundeszahnärztekammer, unterzeichnet: http://www.bmg.bund.de/cln_151/nn_
1168248/SharedDocs/Standardartikel/
DE/AZ /S/Glossar-seltene-Erkrankungen/Gemeinsame-Erklaerung.html

Gründungsversammlung
AK Ethik

A

m vergangenen Freitag hat sich
in Frankfurt, unter Beteiligung
der BZÄK , der Arbeitskreis Ethik
in der Zahnmedizin konstituiert. Dieser neue Arbeitskreis ist bei der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde (DGZMK) angesiedelt und hat die Aufgabe, ethische Fragen der Zahnmedizin zu klären sowie
das Problembewusstsein für derartige
Fragestellungen innerhalb des Faches
zu wecken. In allen Bereichen zahnärztlicher Forschung, Lehre und Praxis nehmen ethische Fragen einen breiten
Raum ein. Der AK will hier Hilfestellung
leisten und ist von Praktikern wie Wissenschaftlern gleichermaßen besetzt.
In der Gründungsversammlung wurde
Prof. Dr. mult. Dominik Groß, Aachen,
zum Vorsitzenden des AK gewählt. Seine Stellvertreter sind Prof. Dr. Ina
Nitschke, Universität Leipzig, Vorsitzende der DGAZ , Dr. Peter Weißhaupt,
niedergelassener Zahnarzt in Iserlohn
sowie Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der BZÄK und niedergelassener Zahnarzt in Stavenhagen.
l
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Offener Brief an Dr. Thomas Nels, stellvertretender Vorsitzender
der KZV Niedersachsen
Sehr geehrter Herr Kollege Nels,
lieber Thomas,

ich habe zur Kenntnis genommen, dass Du Dein
Editorial im letzten KZVN-NZB ausschließlich mir
und meinem engagierten Eintreten für die Kostenerstattung gewidmet hast. Wenn ich nicht hoffen
würde, dass in Dir noch genügend von unserer
gemeinsamen berufspolitischen Herkunft steckt,
würde ich gar nicht erst darauf eingehen.
Dr. Julius
Vorab ein Lob: Der Schlusssatz Deines Editorials,
Beischer
auf den Deine Ausführungen in einem schönen
Spannungsbogen hinführen, ist in seinem szenischen Effekt
kaum zu überbieten. Ehrliche Anerkennung für diese dramaturgische Leistung.
Dein Editorial, mit der von Dir gewählten Überschrift
»Wahlkrampf«, enthält auch keine offensichtlichen Falschaussagen, wie sie gerne – gerade in Wahlkampfzeiten – von
Deinen jetzigen politischen Freunden eingesetzt werden und
von denen sie sich auch nach Richtigstellungen nur ungern
distanzieren.
Okay, nun sprechen wir vom Inhalt Deines Leitartikels.
Er enthält zwar keine Lügen, aber – das darf ich hier mal
ausführen – er lässt genügend aus, um den uninformierten
Leser auf eine falsche Fährte zu locken.
Hier einige nachprüfbare Fakten:
Es stimmt, dass der von mir in die Vertreterversammlung
der KZBV eingebrachte Antrag mit nur einer Ja-Stimme,
nämlich meiner eigenen, abgelehnt wurde. Meine Formulierung, dass die Kostenerstattung »für Behandler und Patienten verbindlich« eingeführt werden sollte, schmeckte ganz
offensichtlich weder den KZV-Hauptamtlichen (die ja über
50 % der Delegierten stellen) noch den restlichen ehrenamtlichen KZV-Delegierten aus den einzelnen Bundesländern.
Unter diesen Delegierten waren – nach meiner überschlägigen Zählung – auch etwa zehn Mitglieder des Freien Verbandes, die auf der Hauptversammlung, kurze Zeit zuvor,
diesen Antrag mit verabschiedet hatten. Sie stimmten ebenfalls gegen meinen Antrag. Mit welchem Trick das herbeigeführt wurde, hast Du allerdings vergessen zu erwähnen:
Man hat meinen Original-Antrag genommen, ihn geringgradig geändert und gegen meinen Antrag gestellt. Diesem
(kastrierten) Antrag haben dann alle zugestimmt. Die einen
(die Freiverbändler?) vielleicht, weil sie wirklich dachten, es
handele sich um die gleiche Aussage; die anderen, weil sie
wussten, mit einer solchen kastrierten Kostenerstattungsregelung könnten sie gut leben (und natürlich ihre hauptamtlichen KZV-Jobs behalten).
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Soweit so schlecht. (Gerne kannst Du den Wortlaut der
Debatte in einem offiziellen Protokollauszug zu diesem
Tagesordnungspunkt unter www.fvdz-nds.de noch einmal
nachlesen.)
Verschwiegen hast Du, Thomas, dass zwei Tage später ein
mindestens genauso (ge)wichtiges Zahnärzte-Parlament,
nämlich die Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer, – auch in München nur etwa 100 Meter weit entfernt –
den von mir und Bertram Steiner eingereichten wortgleichen
Kostenerstattungsantrag mit überwältigender Mehrheit
verabschiedet hat; darüber schreibst Du kein Wort.
Ich pariere also Deinen Satz: »Von dem Abstimmungsverhalten seiner Verbandskollegen kurz zuvor in dem Zahnarztparlament der KZBV kein Wort!« mit meiner Feststellung zu
Deinem Editorial: »Vom Abstimmungsverhalten der gesamten Bundesversammlung (inklusive Verbandskollegen) kurz
danach kein Wort!«
Zum Abschluss meines Briefes ein Gedanke, über den Du
vielleicht mal nachdenkst:
Wir Niedersachsen haben immer aus Überzeugung und
ohne Wenn und Aber die Kostenerstattung gefordert; wir
haben sie in den Jahren 1989 bis 1992 und 1997/1998 lupenrein beim Zahnersatz praktiziert und selbst die anfänglichen
Skeptiker unter unseren Kollegen haben sie schließlich als
transparenter, ehrlicher, bürokratieärmer und vertrauenstärkend erkannt und befürwortet.
Jetzt bietet sich die einmalige Chance, mit einem Gesundheitsminister, welcher ebenfalls vehement die Kostenerstattung vertritt, endlich einen Systemwechsel zu erreichen.
Die Mitglieder der Freiverbands-Fraktionen in Niedersachsen stehen deshalb ohne Ausnahme zu der Grundsatz-Forderung: »Verbindliche Kostenerstattung für Arzt und Patient«.
Rückzugsposition: »Wahlmöglichkeit der Kostenerstattung
für Patient und Arzt.«
Außerdem, »verpflichtende Kostenerstattung durch die
Krankenkassen bei Inanspruchnahme eines (Zahn-)Arztes
ohne Kassenzulassung durch gesetzlich versicherte Patienten«. Wir nennen das schlicht »Freie Arztwahl«.
Die ZfN-Delegierten haben diesen konsequenten Weg
verlassen und damit unsere bisher gemeinsame Position
geschwächt.
Da nutzen auch alle ausgewählten Zitate Deines Leitartikels nichts. Wenn wir nicht konsequent und glaubwürdig
den Weg vertreten, der den Kollegen Berufsfreiheit, Selbstachtung, ökonomischen Spielraum und wirtschaftliches

Überleben sichert und wiederbringt,
dann wird die Politik leichtes Spiel
haben, uns in der Gefangenschaft eines
anonymen (be)trügischen Sachleistungssystems zu halten.
Ihr könnt dann zwar weiterhin als
hauptamtliche Oberaufseher die Kollegen mit der Umsetzung von Budgets,
Degressionsregelungen, HVM’s, Quotenzahlungen und Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen traktieren
(auf unser aller Kosten).
Ihr könnt auch die Gitterstäbe in
einem freiheitsfreundlichen hellblau
anstreichen, indem Ihr weiter von den
Vorteilen der Kostenerstattung lediglich fabuliert. Aber wenn Ihr nach dreißig Jahren Kostenerstattungs-Forderung (immerhin meine bisherige Lebensspanne als Zahnarzt) erneut nachbetet »man müsse bei der Reform der
sozialen Sicherungssysteme schrittweise vorgehen:«, dann ist das eindeutig
ein Kriechgang rückwärts.
Wir hatten nämlich bereits 6 (sechs!)
Jahre lang die Kostenerstattung im
Zahnersatz!
»Schrittweise vorgehen« hieße demnach, – wenn man es wirklich ehrlich
meint – den Kons-Chirurgiebereich dazunehmen und die gesamte Zahnmedizin in die Kostenerstattung überführen.
Das muss unsere logische Forderung
sein und nicht (mit Verlaub) die erneute Eierei, die Ihr plötzlich an den Tag
legt.
Lieber Thomas, es ist mehr als enttäuschend, wenn die Diskussion über
dieses wichtige Thema als »Wahlkrampf« abgetan wird. Bei diesem
Thema geht es an die Substanz; geht
es um die Systemfrage.
Du weißt das, und ich weiß es auch.
Wir haben hier einmal an einem gemeinsamen Strang gezogen. Ihr habt
losgelassen, wir bleiben trotzdem
dabei.
Ich grüße Dich ganz herzlich

Dr. Julius Beischer, Chefredakteur l

Kostenerstattung

Ackermann: Kostenerstattung zunächst bei
einer kleinen ärztlichen Fachgruppe einführen

Ä

hnlich wie Minister Philipp
Rösler hat er eigene Erfahrungen im Gesundheitswesen gemacht – und dann
beschlossen, etwas zu verändern: Der FDP-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Rettungsassistent
Jens Ackermann will sich unter anderem für ein bürokratieärmeres Gesundheitswesen einsetzen. Seit November sitzt der 34-Jährige für die Liberalen neben Christine Aschenberg-Dugnus, Ulrike Flach, Heinz Lanfermann,
Lars Lindemann und Erwin Lotter im
Gesundheitsausschuss des Bundestages.
Heute auf seine Zeit im Rettungsdienst angesprochen, kommt der Politiker aus Sachsen-Anhalt nicht gerade

»Wenn der Arzt eine verständliche
Rechnung schreibt und für seine
Leistung dann angemessen bezahlt
wird, ist beiden Seiten geholfen.
Wir haben mehr Transparenz
im System und weniger
Abrechnungsbürokratie.«

foto: DeutscHeR BunDestaG / pRivat

Wahlkrampf?

ins Schwärmen: »Es ist nicht
leicht, wenn man sich mit
ständigen Einsparungen
und veralteten Gesetzen
herumschlagen muss«, erinnert sich Ackermann im
Gespräch mit dem änd. Als
er 2002 schließlich versucht habe, ein eigenes
kleines Ausbildungszentrum für Rettungssanitäter in
Halle auf die Beine zu stellen,
habe
er
schlimme Erfahrungen

mit der Bürokratie im Gesundheitswesen gemacht. »Ich musste einen Berg
von Anträgen bearbeiten und regelmäßig bei drei verschiedenen Landesministerien vorstellig werden. Ich war zu
diesem Zeitpunkt schon eine Weile politisch in der Region aktiv – da habe ich
aber beschlossen, dass ich etwas verändern muss«, sagt der heute 34-jährige
Politiker.
Im Gesundheitsausschuss will
Ackermann nun unter anderem die Reform der Regelungen für den Rettungsdienst vorantreiben: »Das Ausbildungsgesetz für den Rettungsdienst
ist 20 Jahre alt. Als es verabschiedet
wurde, gab es noch keine Defibrilatoren und kaum Medikamente in den
Rettungswagen.« Die Zeiten hätten
sich geändert, die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht. »Wir brauchen
dringend eine Verbesserung der Ausbildung der Rettungsassistenten.«
Als weiteres Ziel nennt Ackermann –
der auch Medizinpädagogik studierte
– grundlegende Reformen in der ambulanten medizinischen Versorgung.
»Auch in den Arztpraxen müssen wir
schauen, wo es Reibungsverluste und bürokratische
Hürden gibt. Ärzte und
Praxisteam sollten sich
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können – die
Versorgung von Patienten.«
Für einen Schritt in
diese Richtung könnte
laut Ackermann die Kostenerstattung sorgen: »Wenn
der Arzt eine verständliche
Rechnung schreibt und
für seine Leistung
dann angemessen
bezahlt
wird, ist beiden
Seiten geholfen.
Wir
haben
Jens Ackermann
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I

n den vergangenen Wochen hat sich der Bundesgesundheitsminister
kaum zu dem Thema geäußert – am 23.3.2010 war
von Philipp Rösler jedoch wieder ein eindeutiges Plädoyer
für die Kostenerstattung zu
hören: »Die Patienten kennen
die Preise der Leistungen in
Dr. Philipp
diesem anonymen SachleisRösler
tungssystem nicht – die bessere Alternative ist die Kostenerstattung«, unterstrich er auf einer Veranstaltung des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie (BDI) in Berlin.
Rösler betonte, dass ein transparentes System mit sichtbaren Euro- und
Cent-Angaben für mehr Verantwortungsbewusstsein bei den Patienten
sorge und ihnen erst eine Preis-Leistungsbewertung ermögliche. Dies sei
daher auch ein Schritt auf dem Weg
hin zu den nötigen Strukturen, die
mehr am Wettbewerb ausgerichtet
seien.
Der Minister zeigte sich überzeugt,
dass eine solche Veränderung Ärzte
und Patienten nicht vor große Hürden
stelle. »Wir trauen den Leistungserbringern mehr zu – übrigens auch was
die Therapiefreiheit angeht – und wir
trauen auch den Patienten mehr zu.«
Statt wie in der Vergangenheit alles genauestens zu regeln und gesetzlich
vorzuschreiben, müsse die Eigenverantwortung gestärkt werden.
Dass ein mündiger und informierter
Patient für Qualitätsverbesserung sorgen kann, wisse jeder Nachwuchsarzt
in einer Klinik: »Wann kommen junge
Assistenzärzte ins Schwitzen?«, fragte
Rösler. »Wenn die Chefarztvisite ansteht – und wenn ein Patient kommt,
der sagt, dass er chronisch krank sei.
Der weiß nämlich über seine Krankheit
nicht selten besser Bescheid als ein junger Arzt. Für diesen ist das dann ein Ansporn, sich hinzusetzen und sich noch
mal in die Materie und die neuesten Er-

kenntnisse einzuarbeiten. Das bringt
deutlich mehr als die Anweisung vom
Chefarzt, dass das Buch x oder y auswendig gelernt werden muss.«
Vor den Vertretern der Gesundheitsindustrie und verschiedener Gesundheitsberufe verteidigte Rösler
auch erneut die Pläne für eine Gesundheitsprämie, die sich nicht an den Löhnen orientiert. Das Gesundheitssystem müsse solidarisch den Ausgleich
zwischen Krank und Gesund leisten.
Der Ausgleich zwischen Arm und Reich
sei Sache des Steuersystems. »Das
kann das Gesundheitssystem auf Dauer nicht leisten.« Gerade angesichts der
Wirtschaftskrise werde deutlich, wie
konjunkturabhängig die lohnabhängigen Einnahmen im GKV-System seien.
Das Wachstum der Gesundheitsbranche werde so gebremst, da die anderen
Wirtschaftszweige nicht mit dem erfreulich hohen Tempo der Gesundheitswirtschaft mithalten könnten.
»Der Gesundheitssektor wächst schneller als der Rest.«
Ähnlich argumentierte auch BDI Hauptgeschäftsführer Werner Schnappauf. »Das zu erwartende Wachstum
der Gesundheitsbranche von etwa 3,3
Prozent jährlich liegt deutlich über
dem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum. Diese Branche bietet enorme Chancen für Wertschöpfung und
Jobs.« Die erforderliche Dynamik werde aber nur erreicht, wenn die Märkte
entbürokratisiert und dereguliert würden. Zur Wirtschaftlichkeit gehöre
auch die Abkopplung von den Arbeitskosten. »Denn es kann nicht sein, dass
jede Erhöhung der Gesundheitskosten
die Arbeitskosten erhöht und damit die
internationale Wettbewerbsfähigkeit
und damit Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet.« www.zaend.de, 24.3.2010 l

Casting show?

Heilberuf – kein Gewerbe
Es ist eine klare Absage, die der
Präsident der ZKN , Dr. Michael
Sereny, einem dubiosen Ansinnen
erteilt, welches an die Kammer
herangetragen wurde. Es geht um
nichts Geringeres als um die »Wahl
der besten Zahnarztpraxis Deutsch
lands«. Wir dokumentieren hier das
Antwortschreiben des Präsidenten
an die Firma imedo GmbH:
Sehr geehrte Damen
und Herren!
»Haben Sie einen guten
Zahnarzt?« fragen Sie in Ihrem
Schreiben vom 11.3.2010. Sicher,
wir haben sogar tausende Kolleginnen und Kollegen, die sich
täglich, nachts, an den Wochenenden und an Feiertagen
hervorragend um ihre Patienten kümmern. Insofern fällt es
Dr. Michael
Sereny
uns schwer, über Ihre Suche
nach der besten Zahnarztpraxis
Deutschlands zu berichten, jedenfalls in
dem von Ihnen gewünschten Sinne.
Den Ansatz, über eine Befragung unter Patienten die beste Zahnarztpraxis
finden zu wollen, halten wir für äußerst
fragwürdig. Die zahnärztliche Behandlung ist immer höchst individuell, das
Ergebnis abhängig von der Schwere der
Erkrankung, der Therapiewahl auch
von Seiten der Patienten, der physischen
und genetischen Konstitution des Patienten und vielen weiteren, vielfach unbekannten Faktoren. Genauso zielgerichtet könnten Sie die beste Mutter, den
besten Vater, den besten Lehrer suchen
und würden tausenden Anderen Unrecht tun.
Dabei ist die Sicht der Patienten, welches die beste Zahnarztpraxis ist, von
vielfältigen Faktoren bestimmt. Suche
ich die Praxis in einer Zeit auf, wenn zufällig gleichzeitig mehrere Notfälle einfoto: zkn-aRcHiv

Rösler: Die bessere Alternative
ist die Kostenerstattung
foto: zkn-aRcHiv

mehr Transparenz im System und weniger Abrechnungsbürokratie.« Dass
sich die Kostenerstattung von einem
auf den anderen Tag durchsetzt, glaubt
der FDP-Politiker allerdings nicht. »Dafür gibt es zu viele Vorurteile und Bedenken bei anderen Politikern und auch
noch in der Bevölkerung. Sinnvoll könnte es jedoch sein, das System zunächst
bei einer kleiner ärztlichen Fachgruppe
einzuführen. Wenn sich die Vorteile gezeigt haben, werden andere Bereiche
sicher nachziehen.«
Bei Selektivverträgen rät Ackermann auch zur vorsichtigen Vorgehensweise. Prinzipiell könne er in manchen Vertragsmodellen, wie denen zur
hausarztzentrierten Versorgung, gute
Ansätze erkennen. »Ich bin aber auch
dafür, dass wir – wie Minister Rösler es
auch vorgeschlagen hat – nach einiger
Zeit kritisch prüfen, was die Verträge
bewirkt haben und welche Strukturen
vielleicht auch in die Kollektivverträge
übernommen werden sollten.«
Kritische Prüfung hält der Liberale
aus Bottmersdorf bei Wanzleben auch
bei der elektronischen Gesundheitskarte für angebracht. »Ich stehe dem
sehr kritisch gegenüber und kann nicht
erkennen, dass das System auf die
Schnelle große Vorteile bringt. Auf die
Wünsche und Sorgen beispielsweise
der Ärzte wurde bei der Planung kaum
eingegangen. Ich finde es daher richtig,
dass Herr Rösler erst einmal ein Moratorium verhängt hat. Jetzt müssen sich
alle Beteiligten an einen Tisch setzen
und überlegen, welche TelematikStrukturen überhaupt Sinn machen.
Insbesondere die Leute, die später täglich damit arbeiten müssen.«

Berufsständisches

treffen, was sich nicht vom Zahnarzt
selbst steuern lässt, kann es eher zu Verzögerungen kommen als in ruhigeren
Zeiten in einer Vormittagssprechstunde
unter der Woche. Möchte ich eine umfassende Aufklärung oder lieber rasches,
entschlossenes Handeln. Gehe ich Risiken ein, oder bevorzuge ich Behandlungen, die künftige Schmerzen durch finale Lösungen (Extraktionen) vermeiden.
Finde ich neben der fachlichen Qualifikation auch persönlich, menschlich Kontakt.
Einen Arzt, der eine Therapie vorschlägt, die meinen Wünschen entgegenkommt, werde ich besser beurteilen,
als einen Arzt, mit einem unbequemeren aber erfolgreicheren Therapievorschlag. Ist derjenige ein guter Arzt, der
sich bei hohem Patientenaufkommen
nicht mit jedem Patienten intensiv befasst, aber in kurzer Zeit sehr vielen Patienten hilft, oder der, der sich intensiv
und langwierig mit wenigen Patienten
befasst und den Rest wegschickt und
nicht behandelt? Habe ich kein Geld, um
Leistungen in Anspruch nehmen zu können, die über das GKV-Maß ausreichend,
wirtschaftlich, zweckmäßig hinausgehen, hilft mir ein Zahnarzt wenig, der
sich gerade darin spezialisiert hat.
Aus diesen wenigen Beispielen können Sie erkennen, für wie unsinnig ich
Ihr Anliegen halte und warum ich weder
unsere Kollegen noch Patienten ermun-

tern werde, an Ihrer Aktion teilzunehmen. Nicht zuletzt: Was hilft die beste
Praxis in Emden, wenn der Patient in
Passau wohnt?
Sollte Ihre Aktion aber allein den
Zweck verfolgen, Ihre eigenen geschäftlichen Interessen positiv zu beeinflussen,
sehe ich noch weniger Grund in einer
Unterstützung. Der langfristige Erfolg
einer Zahnarztpraxis ist nicht von Werbung abhängig, sondern von ehrlicher,
guter Arbeit. Durch Werbung werden
häufig bei den Patienten überzogene Erwartungen geweckt, die anschließend
nicht erfüllt werden können.
All unseren Kolleginnen und Kollegen
werde ich nicht gerecht, wenn ich versuche, nach zweifelhaften Kriterien und
Methoden einzelne daraus hervorzuheben. Solange Patienten die freie Arztwahl haben, stimmen sie mit ihren Füßen ab. Auch ohne Gesundheitsportale
oder zusätzlichen anonymen Rat aus
der virtuellen Welt sind sie bislang damit gut gefahren.
Die kollegiale Öffentlichkeit werde
ich von dieser unserer Meinung zu Ihrem Ansinnen informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Sereny
l
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Was gehört in eine
zahngesunde Schultüte?
Ideen und Vorschläge
für ein alternatives
zahngesundes Schultüten
Füllungsmaterial vermittelt
auch in diesem Jahr die Aktion
der Zahnärztekammer

»Zahngesunde Schultüte« 2010

Eine Aktion der Zahnärztekammer Niedersachsen
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den zukünftigen Erstklässlern übrigens immer wieder gut an. Um dieses
sympathische Projekt auch im Jahr
2010 zu einem Erfolg werden zu lassen,
möchten wir Sie, liebe Kolleginnen und
Kollegen deshalb herzlich bitten, sich
wieder aktiv einzubringen: Bitte nehmen Sie das in der Mitte dieser ZKN
Mitteilungen eingeheftete Plakat heraus und hängen es gut sichtbar in Ihrer
Praxis aus, um die zukünftigen Erstklässler direkt oder über deren Eltern,
Freunde und Verwandte zum Mitmachen an der Aktion »Zahngesunde
Schultüte« zu animieren.

Gute Platzierung erbeten

Neben allen niedersächsischen Zahnarztpraxen erhalten – wie im letzten
Jahr – alle Gesundheitsämter und
Grundschulsekretariate die Plakate
mit der Bitte, diese in den Bereichen,
die von den Eltern für die Anmeldung
ihrer Sprösslinge frequentiert werden,
gut sichtbar zu platzieren.

Modalitäten und Infos

Die Modalitäten und weitere Durchführung dieser – von Frau Kirsten Eigner von der ZKN -Pressestelle moderierten – Aktion werden in bewährter Weise wie in den vergangenen Jahren beibehalten. Über den genauen Ablauf
werden die Bezirks- und Kreisstellenvorsitzenden sowie die Jugendzahnpflegereferenten der ZKN in Kürze genau informiert.

Einsendeschluss

Übrigens, der diesjährige Einsendeschluss ist der 18. Juni 2010, damit die
Gewinner noch rechtzeitig vor den
Sommerferien ermittelt und benachrichtigt werden können. Die mit zahngesunden Dingen gut gefüllten Schultüten werden dann zeitnah an die kleinen Gewinner übergeben.
Viel Freude allen Beteiligten und ein
gutes Gelingen bei dieser engagierten
und arbeitsreichen Aktion wünscht Dr.
Eckhard Jung, Pressesprecher und Referent für Öffentlichkeitsarbeit der ZKN
l

Die provisorische Versorgung
Geb.Nr. 226 GOZ
Schutz eines präparierten oder frakturierten Zahnes durch eine abnehmbare
konfektionierte Hülse
Geb.Nr. 227 GOZ
Eingliederung einer provisorischen Krone zum Schutz eines präparierten oder
frakturierten Zahnes und zur Sicherung
der Kaufunktion, einschließlich Entfernung
Geb.Nr. 228 GOZ
Eingliederung einer provisorischen Krone mit Stiftverankerung zum Schutz eines präparierten oder frakturierten
Zahnes und zur Sicherung der Kaufunktion, einschließlich Entfernung
Geb.Nr. 512 GOZ
Eingliederung einer provisorischen Brücke einschließlich Entfernung, je provisorische Krone
Geb.Nr. 513 GOZ
Eingliederung einer provisorischen Brücke einschließlich Entfernung, je provisorische Krone mit Stiftverankerung
Geb.Nr. 514 GOZ
Eingliederung einer provisorischen Brücke einschließlich Entfernung, je zu
überbrückende Spanne oder Freiendsattel
Geb.Nr. 515 GOZ
Versorgung eines Lückengebisses mit
Hilfe einer durch Adhäsivtechnik befestigten Brücke, für die erste zu überbrückende Spanne
Geb.Nr. 516 GOZ
Versorgung eines Lückengebisses nach
Nummer 515, für jede weitere zu überbrückende Spanne
Geb.Nr. 520 GOZ
Versorgung eines teilbezahnten Kiefers
durch eine Teilprothese mit einfachen,
gebogenen Halteelementen einschließlich Einschleifen der Auflagen

Geb.Nr. 522 GOZ
Versorgung eines zahnlosen Kiefers
durch eine totale Prothese bei Verwendung einer Kunststoff- oder Metallbasis,
im Oberkiefer
Geb.Nr. 523 GOZ
Versorgung eines zahnlosen Kiefers
durch eine totale Prothese bei Verwendung einer Kunststoff- oder Metallbasis,
im Unterkiefer
Geb.Nr. 708 GOZ
Versorgung eines Kiefers mit einem Interimszahnersatz als Langzeitprovisorium, je Krone
Geb.Nr. 709 GOZ
Versorgung eines Kiefers mit einem Interimszahnersatz als Langzeitprovisorium, je zu überbrückende Spanne oder
Freiendsattel
Geb.Nr. 710 GOZ
Maßnahmen zur Wiederherstellung der
Funktion eines Interimszahnersatzes, je
Krone, Spanne oder Freiendsattel

I. Indikationen

Sehr häufig besteht die Notwendigkeit
der Versorgung von präparierten Zähnen und Zahnlücken oder zahnloser
Kiefer für einen begrenzten Zeitraum
bis zu deren definitiver Versorgung.

Der provisorische Zahnersatz kann
hierbei dienen

A

l dem Schutz präparierter Zahnsubstanz vor äußeren Einflüssen, der Sicherung der Kaufunktion und Kieferrelation sowie der Sprechfähigkeit während der in der Regel erforderlichen Zeit zur zahntechnischen
Anfertigung des endgültigen Zahnersatzes
aber auch

B

l der Überbrückung des Zeitraums
bis zur Verheilung von Extraktionswunden
l der Sicherung der Osseointegration
eines geschlossen einheilenden Implantates
l der unbelasteten Sofortversorgung
eines transgingival einheilenden
Implantates
l dem Abwarten zur prognostischen
Abklärung nach endodontischen
oder parodontal-chirurgischen
Maßnahmen
l der Langzeitüberprüfung einer neu
definierten Kieferrelation.
Weitere Indikationen sind selbstverständlich möglich.

II. Provisorische Kronen und
Brückenglieder

Der Schutz eines präparierten Zahnes
mit einer konfektionierten, nicht individuell hergestellten Hülse ist nach der
Geb.-Nr. 226 GOZ zu berechnen. Die verauslagten Kosten für die Hülse sind gesondert berechnungsfähig.
Wird ein Zahn mit einer provisorischen Krone nach der Geb.-Nr. 227 GOZ
versorgt, ist die verwendete Abformmasse gesondert berechnungsfähig,
das Provisorienmaterial allerdings
4 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu N geN ·

217

B ERUFSSTÄ ND ISCHES

nicht. Da die Geb.-Nr. 227 GOZ aber nur
die Eingliederung der provisorischen
Krone, nicht jedoch deren Herstellung
beschreibt, kann die Anfertigung als
zahntechnische Leistung nach BEB in
Rechnung gestellt werden, auch wenn
diese Leistung durch den Zahnarzt erbracht wird.
Das Provisorienmaterial sollte hierbei, ebenso wie provisorische Wurzelstifte bei den Geb.-Nrn. 228, 513 GOZ , in
die Bewertung der zahntechnischen
Leistung einfließen. Sinngemäß gilt
dieser Berechnungsweg auch bei den
Geb.-Nrn. 512, 514, 708, 709, 710 GOZ .
Werden während der Tragedauer
aus nicht vom Zahnarzt zu vertretenden Gründen Reparaturen an provisorischen Kronen und Brückengliedern
erforderlich, so können ebenfalls berechnungsfähige zahntechnische Leistungen anfallen, nur im Fall von provisorischen Kronen/Brückenspannen
nach den Geb.-Nrn. 708/709 GOZ für
die zahnärztliche Leistung auch die
Geb.-Nr. 710 GOZ .
Unter den gleichen Voraussetzungen ist auch eine vollständige Neuanfertigung mit den entsprechenden Gebührenpositionen zzgl. der zahntechnischen Leistungen erneut berechnungsfähig.
Die Geb.-Nrn. 227, 228 GOZ sind nicht
nur bei Einzelzahnversorgungen, sondern auch bei provisorischen Brücken
ansatzfähig. Entscheidend ist die topografische Zuordnung: Jede provisorische Krone im Brückenverband, die keinem provisorischen Brückenglied unmittelbar benachbart ist, kann nach
den Geb.-Nrn. 227, 228 GOZ berechnet
werden.
Diese Zuordnung ist nach der tatsächlich erfolgten provisorischen Versorgung vorzunehmen, nicht nach der
geplanten endgültigen, d. h., bei einer
geplanten 3gliedrigen Brücke löst die
Versorgung der Pfeilerzähne mit provisorischen Einzelkronen zweimal die
Geb.-Nr. 227 bzw. 228 GOZ aus.
Leistungen nach den Geb.-Nrn. 708710 GOZ sind in zeitlichem Zusammenhang mit der Herstellung endgültigen
Zahnersatzes nicht berechnungsfähig.
Voraussetzung ist vielmehr eine
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längere, nicht näher definierte Tragedauer und die Eingliederung der provisorischen Kronen und Brückenglieder
aufgrund einer der unter I. B gelisteten
Indikationen.
Das Entfernen und Wiederbefestigen provisorischer Kronen und Brücken ist bereits Leistungsinhalt der entsprechenden Gebührennummern.
Eine Ausnahme hiervon liegt dann
vor, wenn provisorische Kronen aus
medizinischer Notwendigkeit mit definitivem Befestigungszement eingegliedert werden. Deren Entfernung
(Geb.-Nr. 229 GOZ) ist gesondert berechnungsfähig.
Die Geb.-Nrn. 515, 516 GOZ sind typischerweise dann anzusetzen, wenn die
provisorische Versorgung über einem
geschlossen einheilenden Implantat
mittels einer Adhäsivbrücke unter Anwendung der Säure-Ätz-Technik vorgenommen wird. Da in der Regel aus
Gründen der Zahnhartsubstanzschonung keine Präparation der Nachbarzähne erfolgt, sind über die Geb.-Nrn.
515, 516 GOZ hinaus unter dieser Voraussetzung keine weiteren auf die Brücke bezogenen Gebührenpositionen
ansatzfähig.
Im Zusammenhang mit provisorischen Kronen und Brücken können
auch individuelle Abformungen (Geb.Nr. 517 GOZ) und funktionsdiagnostische-/-therapeutische Leistungen
(Geb.-Nrn. 800 ff. GOZ) erforderlich sein.

III. Provisorische Teil und
Vollprothesen

Besteht bei reduziertem Restzahnbestand die Notwendigkeit der provisorischen Versorgung mit einer einfachen
Kunststoffprothese vor Eingliederung
des endgültigen Zahnersatzes, so ist
hierfür als Grundposition die Geb.-Nr.
520 GOZ anzusetzen. Jeder Schalt- oder
Freiendsattel löst zusätzlich die Geb.Nr. 507 GOZ aus. Auch wenn die Leistungsbeschreibung dies nicht ausdrücklich ausweist, ist, gemessen an
heutigen Anforderungen, eine Prothese nach der Geb.-Nr. 520 GOZ nicht
mehr als endgültige Versorgungsform
anzusehen, die Anwendung der Gebührenposition im Zusammenhang
mit provisorischen Prothesen daher
gerechtfertigt.
Ebenso differenziert die GOZ im Bereich der Totalprothesen nicht zwischen Interims-, Immediat- und endgültigen Prothesen. Da der Leistungsinhalt jedoch erfüllt wird, ist in allen
Fällen der Ansatz der Geb.-Nrn. 522/523
GOZ angezeigt.
Neben provisorischen Prothesen
können individuelle (Geb.-Nr. 517 GOZ)
und/oder funktionelle (Geb.-Nrn. 518/
519 GOZ) Abformungen sowie funktionsdiagnostische-/-therapeutische
Leistungen (Geb.-Nrn. 800 ff. GOZ) notwendig sein.
Dr. Michael Striebe
Vorsitzender des GOZ-Ausschusses

der Zahnärztekammer Niedersachsen l

Empfang für inaktive Mitglieder
der Bezirksstelle Göttingen

W

ie bereits 2009 fand auch in diesem Jahr ein kleiner »Neujahrsempfang« für die inaktiven Mitglieder der Bezirksstelle Göttingen statt. Die Bezirksstellenvorsitzende, Gisela Gode-Troch,
hatte am Sonnabend, den 9. Januar, zu einem Umtrunk eingeladen, bei dem auch gleich die Lebensbescheinigungen für das
AVW ausgefüllt werden konnten.
Nutzten im letzten Jahr nur einige wenige Rentner diese Möglichkeit, fanden
diesmal deutlich mehr Mitglieder den Weg in die Bürgerstraße 20 in Göttingen.
Alle waren begeistert von der Idee, sich auf einen Sekt und nette Gespräche sowie zum Unterschreiben der Lebensbescheinigung in dem Konferenzraum der Bezirksstelle zu treffen und freuen sich bereits auf das nächste Neujahrs-Treffen im
Jahr 2011.
Gisela Gode-Troch l

Das berufsordnungswidrige Märchen
vom Zahnersatz zum »Nulltarif«
Das Thema »Zahnersatz zum Nulltarif« geistert bereits seit Monaten durch die deutschen Me
dien und die zahnärztlichen Blätter. Immer mehr Anbieter von Zahnersatz, wozu nicht nur ge
werbliche Zahnlabore und Dentalhandelsgesellschaften, sondern auch Zahnarztpraxen gehö
ren, basteln sich die merkwürdigerweise immer noch aktuelle FielmannKampagne für ihre
eigenen wirtschaftlichen Zwecke zurecht und werben mit der fadenscheinigen Halbwahrheit,
der Patient könne bei ihnen für null, nix und lau Zahnersatz »zum Nulltarif« erhalten.
Der schöne Schein …

Im Grunde genommen ist die Behauptung, man könne Zahnersatz zum Nulltarif anfertigen, eine unverschämte
Lüge, da selbstverständlich keiner der
Anbieter bzw. Protagonisten des Werbeslogans dem Patienten etwas umsonst zur Verfügung stellen will. Im Gegenteil, man will und muss – und das
ist natürlich nicht verwerflich – Geld
für Behandlungsleistungen am Patienten verdienen. Die Kosten soll allerdings nicht der Patient, sondern jemand anders begleichen, in der Regel
die Krankenkasse. Auch das ist nur die
halbe Wahrheit, denn letztlich ist der
Patient als Versicherter durch seine
Beiträge an die Krankenkasse für die
Kosten aufgekommen.
Die Behauptung vom angeblichen
»Zahnersatz zum Nulltarif« ist also ein
Märchen, eine gern gehörte Geiz-istgeil-Legende, oder besser: ein Täuschungsmanöver, um den Patienten in
eine Praxis zu locken, die er ansonsten
wahrscheinlich nicht aufsuchen würde.
In der freien gewerblichen Wirtschaft stehen solche Halbwahrheiten,
Lügen und Täuschungsmanöver unter
der Rubrik »Werbung« auf der Tagesordnung. Fragen nach der rechtlichen
Zulässigkeit stellen sich selten, da unsere Gesellschaft ein solches Vorgehen
mit dem ihr eigenen Selbstverständnis
von einer freien Marktwirtschaft toleriert. »Nur ein bisschen übertreiben,
aber immer sauber bleiben« , ein geflügelter Satz aus einer beliebten Kinderserie der 70er Jahre, gilt jedenfalls

schon lange nicht mehr in der freien
Werbewirtschaft.
Trotz diverser Versuche vornehmlich
moralischer Instanzen, eine solche Art
von Werbung mit falschen Behauptungen in den Griff zu bekommen, ist es
bisher nicht wirklich gelungen, einer
solchen Vorgehensweise Einhalt zu gebieten. Der normale Bürger, gleichgültig geworden und abgestumpft durch
aggressive Werbung und Konsumterror in Zeitungen, Radio und Fernsehen,
ist oft nicht mehr in der Lage einzuschätzen, welche Aussagen der Wahrheit entsprechen oder unwahr sind. Er
kauft, was (nur scheinbar) nichts kostet, was (nur scheinbar) gesund macht,
was (nur scheinbar) natürlich ist oder
was (nur scheinbar) erfolgreich macht,
Hauptsache, dies wurde vorher in großen Buchstaben, grell und bunt, angepriesen. Warum das so ist, wurde auch
schon wissenschaftlich geklärt, aber
trotz populärwissenschaftlicher Hilfestellung durch Ratgeber jeglicher Couleur scheinen die Prinzipien praktizierter Werbung nach wie vor sehr erfolgreich zu sein.

Berufsordnung –
ein »Ehrenkodex«

Unter diesen Umständen ist es fast verwunderlich, dass es volkswirtschaftlich
nicht unbedeutende Bereiche in dieser
Gesellschaft gibt, die sich in einer Art
Selbstverpflichtung einen Ehrenkodex
auferlegt haben, der nicht nur den Beteiligten einen besonders geregelten,
fairen Umgang miteinander abfordert,
sondern diese auch gegenüber Dritten

zu einem auf ethischen Grundsätzen
basierenden Verhalten verpflichtet.
Solche selbstverpflichtenden »Ehrenkodizes« sind u. a. die Berufsordnungen der Ärzte und Zahnärzte, in denen die Art und Weise der berufsbezogenen Tätigkeit untereinander und im
Verhältnis zu den Patienten geregelt ist.
Auch das Thema Außendarstellung
bzw. Werbung sowie die Rechte und
Pflichten der Zahnärzte in diesem Zusammenhang sind Bestandteil der Berufsordnungen. So heißt es in § 21 der
Musterberufsordnung der Bundeszahnärztekammer, dass dem Zahnarzt
sachliche Informationen über seine Berufstätigkeit gestattet sind. Nur die berufswidrige Werbung ist dem Zahnarzt
untersagt. Berufswidrig ist eine Werbung nach der Musterberufsordnung
insbesondere dann, wenn sie anpreisend, irreführend, herabsetzend oder
vergleichend ist. Eine solche berufswidrige Werbung darf der Zahnarzt
durch Dritte weder veranlassen, noch
dulden und hat dem sogar entgegenzuwirken (§ 21 MBO).
Die Berufsordnung der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt enthält unter
§ 21 eine gleichlautende Regelung.

Information als zulässige
Werbung

Interessant an dieser Stelle ist, dass die
Vorschrift, die sich in der Berufsordnung mit der Außendarstellung bzw.
Werbung befasst, nicht mehr wie früher mit dem Begriff »Werbung«, sondern mit dem Begriff »Information«
überschrieben ist. Dies ist eine unmit4 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu N geN ·

219

telbare Folge der höchstrichterlichen
Rechtsprechung, die zunehmend eine
sachliche und informative Außendarstellung der Praxen erlaubt und Werbung nur dann für berufsrechtswidrig
erklärt, wenn diese, wie oben ausgeführt, anpreisend, irreführend oder
vergleichend ist.
Es kommt also auf den Inhalt der
Darstellungen an, die nach außen gegeben wird, um beurteilen zu können,
ob es sich um sachliche Informationen
handelt oder irreführende Werbung.
Zu dieser Problematik gibt es inzwischen eine Vielzahl von Gerichtsentscheidungen, darunter eine aktuelle
Entscheidung, die sich speziell mit der
Problematik »Zahnersatz zum Nulltarif« auseinandergesetzt hat.

Zulässige Information
oder verbotene Werbung?

Das Verwaltungsgericht Münster wurde in Folge einer berufsrechtlichen Untersagungsverfügung durch die zuständige Zahnärztekammer mit der
Frage konfrontiert, inwiefern die Anzeigenkampagne einer Zahnarztpraxis
in Tageszeitungen dem geltenden Berufsrecht entspricht. Die Werbeaktion
beinhaltete folgende Texte, die in Tageszeitungen veröffentlicht wurden:
»Zahnkronen und Brücken zum
Nulltarif«
»Nicht jeder kann sich noch Zahnersatz leisten. Wir bieten deshalb in einer
Sommeraktion bis Ende September
kostenfreien bzw. preiswerten Zahnersatz an (aus deutschem Meisterlabor)«
»Ihre Partner für faire Konditionen«
»Zahnkronen und Brücken ohne Zu-

zahlung … zum Nulltarif Made in Germany«.
Die Richter folgten der Argumentation der Zahnärztekammer und sahen
die beanstandeten Zeitungsanzeigen
als berufswidrige Werbung an. Auf der
Grundlage von Artikel 12 Grundgesetz,
der die Tätigkeit von Freiberuflern
schütze, sei die berufliche Außendarstellung einschließlich der Werbung für
die Inanspruchnahme von Diensten
verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig (Bundesverfassungsgericht, Az.: 1
BvR 744/88 bzw. 1 BvR 1625/06). Verboten seien allerdings irreführende und
insbesondere aufdringliche Werbemethoden, mit denen ein rein geschäftsmäßiges, ausschließlich am Gewinn
orientiertes Verhalten zum Ausdruck
komme (siehe BVerfG in den o. g. Beschlüssen), so das Verwaltungsgericht.

GöBIT 2010 – Göttinger Berufs-InformationsTag
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gen war wieder auf der Messe vertreten, um für den Beruf
der Zahnmedizinischen Fachangestellten zu werben. Durch
die Neugestaltung der Präsentationswand ist es gelungen,
die »Ausbildung mit Biß« für den Besucher noch deutlicher darzustellen und somit noch mehr Interessenten als in
den Vorjahren an den Stand zu ziehen. Wie in den vergangenen Jahren haben wieder Auszubildende des zweiten und
dritten Lehrjahres die Beratung der interessierten Jugendlichen durchgeführt. Die Fragen der Eltern wurden von Frau
Ruth Schodrowski, Sekretärin der Bezirksstelle und ZAH , der
Berufsschullehrerin Frau Marita Fahlbusch und der Bezirksstellenvorsitzenden Frau Gisela Gode-Troch beantwortet.
Es galt, viele Fragen zu beantworten und vielen Interessierten Flyer über die Ausbildung mitzugeben. Etliche Kollegen hatten auch dieses Jahr wieder freie Ausbildungsplätze
bei der Bezirksstelle angemeldet, diese Stellenbörse fand
großen Zuspruch.
Auch im kommenden Jahr
wird die Bezirksstelle Göttingen
wieder auf dem »G öBIT« vertreten sein und für die zukünftigen
Mitarbeiter der Kollegen in Südniedersachsen werben.
foto: G. GoDe-tRocH

N

unmehr zum neunten Mal fand am Sonnabend,
den 6.2.2010, der Göttinger Berufs-InformationsTag statt, an dem Jugendlichen, Eltern und
anderen Interessierten die Möglichkeit geboten
wurde, sich persönlich und umfassend über Beruf, Studiengänge und Ausbildungsbetriebe zu erkundigen.
Mit 94 Ausstellern waren die Betriebe, Schulen und Universität sehr gut vertreten, über 4500 Besucher dieses Mal zu
verzeichnen.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und
des damit verbundenen Fachkräftemangels wird die Ausbildung in den kommenden Jahren eines der beherrschenden
Themen des Arbeitsmarktes werden. Und wenn Arbeitgeber
zu wenige Arbeitsplätze für Auszubildende anbieten, die unsere Fachkräfte der Zukunft darstellen, dann blutet die jeweilige Region aus, es kommt zu weiteren Abwanderungen
und somit zu einer Verschlechterung für den Arbeitsmarkt.
Olaf Feuerstein, diesjähriger
Schirmherr des G ö BIT, Geschäftsführer der FreizeitInn
GmbH, sieht für sich als Arbeitgeber die Pflicht, jungen Menschen eine berufliche Perspektive zu bieten, denn eine gute Ausbildung ist in seinen Augen die
beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit.
Die ZKN Bezirksstelle Göttin-

Gisela Gode-Troch l

Werbeverbot als
PatientenschutzMaßnahme

Im ärztlichen Bereich diene das Verbot
einer irreführenden und anpreisenden
Werbung, so das Verwaltungsgericht,
dem Schutz der Bevölkerung. Es solle
das Vertrauen der Patienten darauf erhalten bleiben, dass der Arzt nicht aus
Gewinnstreben bestimmte Untersuchungen vornimmt, Behandlungen
vorsieht oder Medikamente verordnet,
sondern sich schlicht an medizinischen
Notwendigkeiten orientiere. Werbemethoden, die in der gewerblichen
Wirtschaft üblich sind, seien gesundheitspolitisch unerwünscht, da man
der Kommerzialisierung des Arztberufes vorbeugen wolle. Zum Inhalt der
Anzeigenkampagne im Einzelnen äußerte sich das Verwaltungsgericht wie
folgt:
»Keine Werbung mit Selbstverständlichkeiten«
Im Unterschied zu der uns derzeit
überrollenden Werbung einer großen
Dentalhandelsgesellschaft, die ebenfalls Zahnersatz zum Nulltarif anbietet,
hatte die hier betroffene Zahnarztpraxis neben dem großgedruckten Werbeslogan eine Einfügung als Kleingedrucktes vorgenommen, in dem u. a.
darauf hingewiesen wurde, dass der
Nulltarif nur für Versicherte mit einem
30-prozentigen Bonus gelte. Selbst diese Einschränkung hinderte das Verwaltungsgericht nicht, die Nulltarifwerbung als berufsrechtswidrig einzuschätzen, da hier im Wesentlichen
Selbstverständlichkeiten hervorgehoben werden.
Eine Werbung, die Selbstverständlichkeiten hervorhebe, sei trotz ihrer
objektiven Richtigkeit irreführend,
wenn der angesprochene Personenkreis das Selbstverständliche der Eigenschaft nicht erkennt und deshalb
zu Unrecht von einem Vorzug der beworbenen Leistung ausgehe. Selbstverständliche Eigenschaften einer Leistung, die den entsprechenden Angeboten der Mitbewerber ebenfalls eigen
sind, dürfen deshalb nicht als Besonderheiten des eigenen Angebots hingestellt werden.
Die von der Zahnarztpraxis geschal-

Göttinger Gesundheitsmesse
2010

Z

um zweiten Mal fand am
20./21. Februar die große
Ausstellung »Göttinger Gesundheit« in der Lokhalle
statt. Unter dem Motto »Vorsorgen – Heilen – Wohlfühlen« präsentierten sich 165 Aussteller dem interessierten Publikum. Aufgrund der sehr
guten Resonanz im Vorjahr hatte sich
die Ausstellerzahl vergrößert und mit
14.200 Personen eine noch größere Besucherschar als 2009 angezogen. Das
Thema Gesundheit gewinnt immer
mehr an Bedeutung; bei dieser Messe
sollte man Anregungen finden, mehr
Vorsorge zu betreiben, sich bewusster
zu ernähren, mehr Sport zu treiben.
Die Ausstellung wurde wieder abgerundet durch ein breit angelegtes
Vortragsprogramm, das von »Arteriosklerose« über »Reisemedizinische Beratung« bis zum »Hallux valgus« ging.
Für die Pausen zwischendurch gab es
auf dem Marktplatz Essen und Trinken,
zur Entspannung konnte man Massagen oder Shiatsu genießen oder beim
Tanzen wieder etwas Schwung für weitere Exkursionen bekommen. Ein Hindernisparcours lud dazu ein, mit Rollstühlen verschiedener Art die Welt der
Gehbehinderten kennen zu lernen.
Die Zahnärztekammer Niedersach-

teten Anzeigen zielten in ihrem
Schwerpunkt darauf ab, mögliche Patienten darüber zu informieren, dass die
Zahnarztpraxis den Standardzahnersatz im Sinne der Regelversorgung der
gesetzlichen Krankenversicherung anbietet. Die Zahnarztpraxis bewerbe
mithin eine selbstverständliche Leistung, wie sie von allen anderen Zahnärzten unter den genannten Voraussetzungen ebenfalls angeboten werde.
Bei den durchschnittlich informierten
und verständigen Patienten werde al-
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sen war auch dieses Mal durch die Bezirksstelle Göttingen vertreten, auf
dem Stand wurde in den zwei Tagen
schwerpunktmäßig zu den Themen
Implantologie, Endodontologie, Kinderzahnheilkunde, Parodontologie
und Alterszahnheilkunde beraten.
Zu all diesen Themen standen die
Kollegen Dr. Dr. Fenge, Dr. Klotz, Dr. Alois Müller, Dr. J. Krause, Dr. Rien, Dr. Versümer, Dr. Just Krüger, Dr. B. Kremer, Ch.
Kremer, Dr. Grohmann, Dr.H. Betke, Dr.
Laufenberg, B. Erzberger, Dr. H.P. Huber,
A.Apel und G. Gode-Troch zur Beratung
zur Verfügung.
Frau Apel und Dr. Huber kannten
sich in der Beratung auf Messen bereits
gut aus, die anderen Kollegen machten
dies zum ersten Mal – und fanden es so
interessant, dass sie nicht nur an einem Tag dabei waren, sondern auch
noch den zweiten Tag gern bei der
Standarbeit mitmachten.
Die hohe Anzahl interessierter
Standbesucher und deren Fragen bewies uns, wie wichtig die originäre
Aufgabe der Aufklärung und Beratung
durch Zahnärzte ist. Es fiel uns ebenfalls auf, dass es noch besonderen Aufklärungsbedarf bei den Kindern und
Jugendlichen in Bezug auf FU - und IPBehandlung gab.
Gisela Gode-Troch l

lerdings nicht der Eindruck hervorgerufen, dass die Zahnarztpraxis ein Angebot mache, das der Patient auch von
anderen Zahnärzten erhalten könne.
Vielmehr werde die kassenzahnärztliche Standardversorgung als besonders vorteilhaftes Angebot beschrieben, das es nur in dieser Praxis unter
den in der Anzeige genannten Voraussetzungen und nicht auch bei anderen
Zahnärzten gebe. Erst wenn der Patient
im Behandlungsstuhl der Praxis sitze,
werde er darüber informiert, dass er
4 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu N geN ·
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»Zahnersatz aus deutschem
Meisterlabor«?

Auch der Hinweis auf ein »deutsches
Meisterlabor« in den Anzeigen war
nach Auffassung des Verwaltungsgerichtes berufswidrig, da er nach den eigenen Aussagen der Zahnarztpraxis
objektiv falsch gewesen sei. Einerseits
werde bei dem durchschnittlichen Leser der Anzeigen der Eindruck hervorgerufen, dass der gesamte gelieferte
Zahnersatz ausschließlich aus einem
deutschen Labor stamme, andererseits
gab die Zahnarztpraxis in einem
Schriftsatz zu, dass nur rund 80 Prozent des Zahnersatzes in der Bundesrepublik Deutschland angefertigt werden. Auch insofern zielten die Anzeigen, so das Verwaltungsgericht, in erster Linie auf Verkaufsförderung und
nicht auf sachlich angemessene und
zutreffende Information des Patienten
ab.

»Zahnersatz zum Nulltarif«?

Der potentielle Patient, so das Verwaltungsgericht, werde mit dem NulltarifVersprechen angelockt, ohne dass die
in deutlich kleinerer Schriftgröße nachfolgende Einschränkung (bei Festzuschuss plus 30 Prozent Bonus) eine entsprechende Aufmerksamkeit erhalte.
Diese Art der Darstellung sei marktschreierisch und schon deshalb berufswidrig. Inwieweit die Angabe »Zahnersatz zum Nulltarif« objektiv richtig
222 · ZK N m i t t ei lu N geN · 4 | 20 1 0
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ZKN aktiv in der Nachwuchswerbung
m 26. und 27. Februar 2010
fand in der Eilenriedehalle
des Hannover-CongressCentrums zum 19. Mal die
»Beruf und Bildung« statt.
Hierbei handelte es sich um die größte
Berufsinformationsmesse in Niedersachsen mit fast 13.000 Besuchern.
Selbstverständlich ließ es sich auch
die Zahnärztekammer Niedersachsen
nicht nehmen, an dieser bedeutenden
Großveranstaltung teilzunehmen und

oder falsch sei und daraus folgend sich
eine Berufsrechtswidrigkeit der Werbung ergeben könne, wurde leider
nicht erörtert. Das ist eigentlich schade,
da, wie zu Beginn dieses Beitrags dargestellt, der angebliche »Nulltarif« ein
irreführendes Täuschungsmanöver ist,
um die Patienten in die Praxis zu locken.

»Sommeraktion«

Soweit die Zahnarztpraxis in ihren Anzeigen befristete Sonderaktionen anbiete, etwa in Form einer »Sommeraktion«, stehe auch hier der Verkauf
zahnärztlicher Leistungen in einem bestimmten Zeitraum und nicht eine
sachlich angemessene Information des
Patienten über Zahnersatzleistungen
im Vordergrund. Auch hier trete die
Zahnarztpraxis nach außen wie jeder
Anbieter gewerblicher Leistungen mit
saisonalen Angeboten auf.
Dies sei mit den Gemeinwohlbelangen einer ordnungsgemäßen zahnärztlichen Versorgung der Bevölkerung
und der Erhaltung des Vertrauens in
die berufliche Integrität von Zahnärzten nicht vereinbar und damit eine entsprechende Werbung berufswidrig.

»Ihr Partner für faire Konditionen«

Allein mit der Formulierung, die Zahnarztpraxis sei »Ihr fairer Partner« in der
Stadt XY missachteten die Anzeigen, so
das Verwaltungsgericht, die allgemei-

über den Ausbildungsberuf der/s
Zahnmedizinischen Fachangestellten
zu informieren.
Zahnarzt Peter Böker, Vorsitzender
des ZKN -Ausschusses für das Zahnärztliche Fachpersonal, informierte zusammen mit einer Mitarbeiterin zahlreiche
Interessentinnen am kammereigenen
Stand. Neben Ausbildungsfragen standen auch Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Anschluss an die Ausbildung im Zentrum des Interesses.
Hier traf es sich gut, dass mit der von
der ZKN entwickelten Info-Broschüre
»Die Ausbildung mit Biss« ein Medium
zur Verfügung stand, das sowohl über
die Ausbildung zur/m Zahnmedizinischen Fachangestellten, als auch über
spätere Weiterentwicklungsmöglichkeiten informiert. Selbstverständlich
wurde auch die Gelegenheit genutzt,
die modulare ZMP -Fortbildung der
Zahnärztekammer Niedersachsen weiter publik zu machen.
Michael Behring
Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung der ZKN l

ne Anforderung, dass auch die werbende Tätigkeit von Heilberuflern das öffentliche Interesse daran berücksichtigen müsse, die vorbeugende und heilende Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung sicherzustellen und das
Vertrauen der Öffentlichkeit in die berufliche Integrität von Ärzten zu schützen.
Eine solche Formulierung in einer
Anzeige sei marktschreierisch und damit berufsrechtswidrig.
Auch hier hätte man sich mehr Argumente in der Urteilsbegründung gewünscht, da die Formulierung offensichtlich den unkollegialen Eindruck in
der Öffentlichkeit vermittelt, in anderen Zahnarztpraxen würden keine fairen Konditionen gelten.

Was bleibt?

Es ist gut so, dass die Berufsordnungen
der Ärzte und Zahnärzte hinsichtlich
der Frage, ob eine Außendarstellung
berufswidrig ist, danach entscheiden,
ob man objektiv und sachlich informiert oder irreführend und anpreisend wirbt. Dass man eine solche Grenze verhältnismäßig leicht ziehen kann,
beweist die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Münster. In einer Welt,
in der die Wahrheit ansonsten nur relativ ist, dürfte dies für Ärzte, Zahnärzte
und Patienten gleichermaßen beruhigend sein.
Assessor jur. Torsten Jahnel

Kreisstellenversammlung und Fortbildung
Eine gelungene Kombination

T

rotz widrigen Winterwetters,
am Abend des 10. Februar,
waren viele Kolleginnen und
Kollegen zur Kreisstellenversammlung im Hotel Panorama in Einbeck erschienen. Auf Initiative des Vorsitzenden der Kreisstelle Einbeck, Herrn Dr. Ulrich Huchtemann
und des Vorsitzenden der Kreisstelle
Bad Gandersheim, Herrn Dr. Klaus-Dieter Berling, wurde die Versammlung
gleichzeitig zu einer kostenfreien Fortbildung genutzt.
Nach Eröffnung und Begrüßung
durch den Vorsitzenden der Einbecker
Kreisstelle, nahm Herr Erzberger, als
Vertreter der Kammer, die Gelegenheit
zur persönlichen Übergabe einer Auszeichnung, in Form einer Urkunde, an
Frau Heike Krug-Hunter wahr. Die Praxis Krug-Hunter in Einbeck wurde dadurch für die gute Leistung in der Ausbildung eines Lehrlings zur zahnmedizinischen Fachhelferin ausgezeichnet.
»Wenn unsere Auszubildenden gute
Zensuren erzielen, ist das auch auf das
Engagement der Praxisinhaber zurückzuführen. Eine gute Ausbildung ist
wichtig. Wir stehen in Konkurrenz zu
vielen anderen Ausbildungsberufen.
Wir brauchen gutes Personal in den
kommenden Jahren. Der momentan
geburtenstarke Jahrgang sollte alle
motivieren, und die Urkunde, die in
den Praxisräumen ausgehängt werden kann, ein Anreiz sein, verstärkt in
die Ausbildung zu investieren«, sagte
Kollege Erzberger anlässlich der Verleihung.

Frau Heike
Krug-Hunter
erhält die
Urkunde für
besondere
Leistungen
in der Ausbildung
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nur die Kassenleistung zum Nulltarif
erhalte und jede darüber hinausgehende Versorgung zusätzlich bezahlen
müsse.
Bei dieser Art von Werbung stehe also die Anpreisung von zahnärztlichen
Regelleistungen und nicht die Information über die Leistung selbst im Vordergrund. Die Zeitungsanzeigen seien also gerade deshalb berufswidrig, weil
die Zahnarztpraxis mit (inhaltlich zutreffenden) Selbstverständlichkeiten
Verkaufsförderung betreibe. Insofern
unterscheide sie sich nicht von Gewerbetreibenden, denen es in erster Linie
darum gehe, durch den Verkauf von
Waren und Dienstleistungen Gewinn
zu erzielen.

foto: m. BeHRinG

Zahnarzt Peter Böker, Vorsitzender
des ZKN-Ausschusses für das Zahnärztliche Fachpersonal, informierte
zusammen mit einer Mitarbeiterin
zahlreiche Interessentinnen am
kammereigenen Stand

Informationen zur kommenden
Göttinger Gesundheitsmesse, auf der
die ZKN einen großen Messestand hat,
schlossen sich an. Mit dem Appell an die
Versammlung, ihre demokratischen
Rechte wahrzunehmen, um eine hohe
Wahlbeteiligung zu den Kammer- und
KZV-Wahlen in diesem Jahr zu bewirken, beendete Erzberger sein Vorwort.
Seitens des Versammlungsleiters
und des Notdienstbeauftragten wurden dann relevante Themen, wie Neugestaltung der Notdienstordnung u. ä.,
vorgetragen und diskutiert.
Die sich anschließende Fortbildungsveranstaltung war zweigeteilt.
Zunächst kam Dr. Martin Gunga, Facharzt für Nervenheilkunde, Psychiatrie
und Psychotherapie, zu Wort. Er hielt
einen exzellenten und lehrreichen Vortrag über Mund und Zähne als gemein-

sames Problemfeld von Psychiater und
Zahnarzt, mit dem Tenor, Tipps zur Diagnostik und Therapie sowie zur Vermeidung von »Behandlungskarrieren«
zu geben:
Depressionen sowie auch andere
psychische Erkrankungen sind stark im
Zunehmen begriffen. Die Krankenkassen jammern schon, da sie für diese Erkrankungen immer mehr Mittel aufwenden müssen. 15 bis 20 Prozent der
psychisch Erkrankten haben Zahnprobleme, bis hin zu Suizidversuchen oder
juristischen Interventionen. Es ist
wichtig, dass der Zahnarzt sich selbst
schützt, indem er immer einen exakten Befund aufnimmt, damit später,
bei eventuellen Anschuldigungen, darauf zurückgegriffen werden kann.
Wenn der Behandler mit seinem zahnmedizinischen Latein am Ende ist und

V.l.n.r.: Die beiden Kreisstellenvorsitzenden im Dialog. l Dr. Martin Gunga l Schaubild

Abteilungsleiter Recht der KZV Sachsen-Anhalt l

4 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu N geN ·

223

B ERUFSSTÄ ND ISCHES

224 · ZK N m i t t ei lu N geN · 4 | 20 1 0

Der kerngesunde Kranke – oder: ein Gänse-Essen im Januar

W

ie in jedem Jahr sollte auch 2009 das Gänse-Essen des Zahnarzt-Stammtisches Göttingen eigentlich im Dezember stattfinden, doch waren sich
alle Kollegen bereits im November darüber einig, dass man Gans getrost
auch noch im Januar verspeisen kann und dadurch die Tage vor dem Fest deutlich
entspannter werden.
Und um den Sonntag-Nachmittag ganz rund zu gestalten, wurde von Gisela
Gode-Troch vorgeschlagen, vorher doch das Theaterstück »Der kerngesunde Kranke« vom Theaterclub Gasparone in Göttingen-Elliehausen anzusehen. Seit vielen
Jahren ist der Kollege Peter Rudolph Mitglied und Regisseur in diesem Club und
spielte heuer die Hauptrolle.
Es war die letzte Vorstellung in dieser Saison, der Saal komplett ausverkauft
und die Stimmung unter den Kollegen bereits vor Beginn der Vorstellung hervorragend. Peter Rudolph überzeugte in seiner Rolle als eingebildeter Kranker, der mit
seinen Gebrechen seine Umgebung tyrannisiert.
Die Kollegen waren von der Aufführung begeistert und fanden sich nach dem
letzten Applaus auf der Bühne zusammen zu einem Gruppenbild mit Schauspieler.
Das anschließende Gänse-Essen im Gasthof Brauner Hirsch in Elliehausen hat
allen gut geschmeckt und erst spät am Abend ging die Gesellschaft wieder auseinander.
Gisela Gode-Troch l

Oftmals ist die Grundlage in einer
Überforderung zu finden. Wenn sie,
liebe Leser, die inneren Antreiber, die in
dem Schaubild benannt sind, alle für
sich beanspruchen, dann sind auch sie
schon gefährdet.
Die Teilnehmer der Veranstaltung
hatten sich noch nicht ganz von dem
Psycho-Vortrag erholt, als der zweite
Teil der Fortbildung, der sich auf die Parodontitistherapie bezog, mit dem
Thema Bakterielle Glykokalix und Antibiotikatherapie, von Herrn Bernhard
Slowik, folgte. Über die Pathogenese
der marginalen Paradontitis, deren Ursache, und über die Mikrobiologie, gelangte man zur Antibiotikatherapie.
Der neutrale, von Grafiken und Studien belegte Vortrag zeigte auf, dass
Metronidazol zurückhaltend angewandt werden sollte: Wegen Nebenwirkungen nicht länger als zehn Tage
geben und möglichst nicht wiederholt
verschreiben. Statt Metronidazol bietet sich Clindamycin als Austauschmittel an. Clindamycin zerstört die Glykokalix nach Eindringen in den Biofilm

und steigert dadurch die Phagozytoserate. Im Vergleich zu Metronidazol ist
das erweiterte Spektrum von Clindamycin, hinsichtlich Streptokokken
und Staphylokokken, vorteilhaft.
Gleichzeitig ist Metronidazol aufgrund
einer möglichen Kanzerogenität (Tierversuch) unterlegen. In Folge dessen
könne der bekannte, klassische Winkelhoff-Cocktail besser mit Clindamycin
als mit Metronidazol gemixt werden.
Dieses Ergebnis gab der Vortragende,
der auch Gebietsleiter der MIP Pharma
GmbH ist, den Kollegen mit auf den
Weg.
Ein schmackhafter Imbiss, gespendet von o. g. Pharma GmbH, rundete
den Abend bei kollegialen Gesprächen
und Diskussion mit den Referenten ab.
Da der Vortrag des Psychologen Dr.
M. Gunga mein Vorurteil gegenüber
seiner Zunft erstmals ins Wanken gebracht hat und das Referat auch praktischen Nutzen zeigte, hoffe ich, den
Herrn für ein Seminar für die Zahnärztliche Akademie Niedersachsen, Hannover, gewinnen zu können. B. Erzberger l

D

ie deutsche Sektion der Eurobiker führte im Herbst
2009 einen Transport von
medizinischen Hilfsgütern
nach Kroatien durch. Dabei wurden Sachspenden, die vorher in
Norddeutschland, hauptsächlich im
Bereich Bremen eingesammelt wurden, an bedürftige Einrichtungen in
der südkroatischen Stadt Slavonski
Brod ausgeliefert.

Eurobiker-Spendenaktion
im Herbst 2009 Medizinische Hilfe
für Provinzhauptstadt in Kroatien
den durfte, erreichte der Konvoi das
Krankenhaus in Slavonski Brod. Dort
erfolgt ein herzlicher Empfang durch
den Chefarzt der Klinik und den Vorsitzenden der kroatischen Eurobiker.
Dr. Hermann Munzel, Neurologe
aus Syke, der den Konvoi selbst Lkwfahrend begleitete, wurde die neu errichtete neurologische Klinik gezeigt.
In der Psychatrie erkannte er die Not
des Landes. Vieles stammt noch aus der
Zeit der Tito-Herrschaft; es besteht erheblicher Modernisierungsbedarf. Da-

Mit vier Lastwagen in den Balkan

Am 10. Oktober startete der Konvoi aus
vier Lkw’s, die von Spediteuren kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden: z.B.
von der Spedition R. Witte aus Zeven,
der Spedition Rädel & Sählhof aus Hohenhameln sowie dem Spediteur F. Hamann aus Holzminden, der Mitglied
bei den Eurobikern ist. Ein Teil der Auflieger/Anhänger stellte das Unternehmen Euroleasing zur Verfügung. Der
vierte Lastzug kam vom ASB (ArbeiterSamariter-Bund) Bundesverband. Am
Vorabend waren viele Eurobiker zum
Verladen nach Holzminden gekommen,
wo sich das Sammellager der Organisation befindet. Als Fahrer stellten sich
erfahrene Lenker zur Verfügung, die
die Aufgabe ehrenamtlich übernommen hatten. Ein VW-Transporter mit
zwei Vereinsmitgliedern fungierte als
Verbindungsfahrzeug.
Die mehr als 3000 km weite Fahrt
führte über Dresden und Tschechien in
die Slowakei, wo in Brno der erste Stopp
erfolgte. Die Nacht verbrachte die Crew
in einem Wohnheim für Bahnbedienstete. Über Ungarn erreichte der Konvoi
am nächsten Abend die kroatische
Grenze. Dort warteten bereits einige
kroatische Eurobiker aus Slavonski
Brod, um die deutsche Mannschaft in
Empfang zu nehmen. Nach dem Grenzübertritt erfolgte die Zollkontrolle, die
von Kameraleuten des Fernsehens aufgenommen wurde. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war entsprechend groß. Viele Autofahrer und Passanten verfolgten das Procedere.

Herzlicher Empfang am Zielort

Nach etlichen Stunden Fahrt über die
Autobahn, die mautfrei benutzt wer-
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dem psychotischen Patienten erklärt,
dass er sich soweit bemüht habe wie er
konnte, jetzt aber andere dran sind, bitte nie das Wort Psychiater oder Psychologe in den Mund nehmen, sondern
eher Psychotherapeut. Dieser Ausdruck
ist positiv belegt, ebenso wie Schmerztherapeut. Während der Vorstellung
und Besprechung der psychiatrischen
Krankheitsbilder hatte manch ein Kollege in Bezug auf seine Patienten ein
Aha-Erlebnis. Organische Störungen
wurden ebenso besprochen wie Schizophrenie (drei Prozent der Bevölkerung)
und ihre Auswirkungen auf unser Arbeitsfeld. Zum Beispiel durch Prothesenunverträglichkeit, Pseudoschmerz,
Geruchs- Geschmacksirritationen oder
auch stärkere Fälle: »Der Doktor hat mir
einen Sender (auch Kamera möglich) in
den Backenzahn eingebaut«, oder die
Behauptung: »Vor fünf Jahren hat mir
der Doktor den Kopf so stark zur Seite
gedreht und seit dem ….«.
Die Oralphobie oder Dentistophobie wird den neurotischen Störungen
zugeordnet und ist, wenn es die echte
ist, nicht durch den Zahnarzt therapierbar. Im Zunehmen begriffen ist eine
generalisierte Angststörung (schwere
Panikstörung, Todesängste). Gefährlich für den Behandler können Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung
sein. Diese attackieren richtig, sind
Querulanten, brauchen einen Gegner,
möchten den Gegenüber reizen, zur
Strecke bringen.
Das Durchdeklinieren der multiplen
Störungen und deren Handhabung
nahm viel Zeit in Anspruch und kann
hier nicht im Einzelnen nachvollzogen
werden. Natürlich kam auch die orale
Parafunktion (bei Frauen am häufigsten), mit der wir täglich zu tun haben,
zur Sprache. Zuletzt ging es um das
wichtige Thema Burn-Out-Syndrom,
aber nicht auf die Patienten bezogen,
sondern auf unseren Berufsstand. Leider ist dieses Syndrom auch im Kommen und betrifft besonders Ärzte, aber
auch Zahnärzte. Eine Grafik zeigte, dass
nach fünf Jahren selbstständiger Tätigkeit dieses am häufigsten auftritt. Es
wurden verschiedene Auslöser besprochen und deren Abhilfemöglichkeiten.

Die vier Lkw des Hilfstransportes auf
dem Zollhof in Slavonski Brod. Unten:
l Entladung der Fahrzeuge an der
Neurologischen Klinik. l Der Vizepräsident der Eurobiker, Dr. H. Munzel
(links), erhält eine Dankurkunde vom
Ministerpräsidenten der Region
Slawonien; rechts die Dolmetscherin
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v. l. n. r.: Ulrike Grohmann, Antje Schönbach, Ulla
und Andreas Rutschmann, Sonhild Ritschel, Annette
Müller (ist verdeckt durch Frau Sonhild Ritschel)
Alois Müller, Ute und Bernhard Erzberger, Werner
Rudolph, Annette Apel, Gisela Gode-Troch, Dirk
Schrey, Carsten Rien; im Sessel: Dr. Peter Rudolph

her ging auch ein Großteil der Spenden,
z. B. die Großspende von Krankenhauswäsche der Wäscherei Wulff in Munster und Krankenhausbetten aus der
Klinik in Stadtallendorf an diese Einrichtung. Die Freude über die gelieferten Sachspenden war riesig.
Am Folgetag war die gesamte Crew
zum Bürgermeister geladen. Unter Anteilnahme des Fernsehens und der örtlichen Rundfunkstation wurden unter
Anwesenheit vieler örtlicher »Würdenträger« Dankurkunden an die Eurobiker übergeben. Anschließend erfolgte
eine Führung durch die vom Bosnienkrieg gezeichnete Stadt. Über den Fluss
Save führt eine Brücke in den anderen
Teil der alten Stadt, der heute Bosanski
Brod heißt und zu Bosnien Herzegowina gehört. Sie war im Krieg zerstört
und wurde 2005 von ungarischen und
österreichischen Bauarbeitern wieder
aufgebaut. Über sie läuft heute der
kleine Grenzverkehr zwischen den
Nachbarstaaten.

Abschlussfeier mit
gutem Essen und Bier aus der
örtlichen Brauerei

D

er Verein plant eine weitere Aktion in 2010
und ist daher für jede Spende dankbar:
Spendenkonto: Ostsächsische Sparkasse
Dresden, Kto-Nr. 3100203215, BLZ: 850 503 00
Für die Spendenbescheinigung bitte vollständige Adresse angeben. Bei Sachspenden aus
dem medizinischen Betrieb wenden Sie sich bitte
an:
Dr. Hermann Munzel, Krefelder Str. 1-5, 28844
Weyhe, Tel. (0 42 03) 60 88, FAX (0 42 03) 60 21
e-mail: dr.hermann.munzel@t-online.de l

Am Abend erfolgte noch eine Abschlussfeier auf einer Domäne. Dort
wurde großzügig von dem aufgetischt,
was in der Region geerntet wird. Das
örtliche Bier floss in Strömen.
Bereits am nächsten Morgen erfolgte die Abreise, die ohne Zwischenfälle
erfolgte, obwohl in der Slowakei der
Winter Einzug gehalten hatte. Bleibt
noch nachzutragen, dass zwei Fuhrunternehmer aus Koldingen bei Hildesheim und Verden großzügige »Diesel«Spenden leisteten, die mit zum Gelingen der Aktion beigetragen haben. Allen Spendern ein herzliches Dankeschön im Namen der Empfänger.
Dr. Karl-Hermann Karstens l
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Die interessierte Teilnehmergruppe bei der Firma Camlog

foto: DR. f. Ross
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CAMLOG Backstage

Ein Blick hinter die Kulissen
Wie kommt ein Implantat in eine Verpackung? Welcher Produktions
aufwand wird bei der Herstellung eines Implantats betrieben? Wie
wird aus einem einfachen Titanstab ein hochpräzises Medizinprodukt?

A

foto: zkn-aRcHiv

ntworten auf diese Fragen heraus
zu finden galt es,
als Zahnärztinnen
und Zahnärzte aus
Oldenburg von der kieferchirurgischen Gemeinschaftspraxis Grundmann & Kraushaar
zusammen bei der Firma
CAMLOG eingeladen waren,
Dr. Frank Ross
einen Blick hinter die Kulissen
zu werfen. So trafen wir uns mit insgesamt 20 Kolleginnen und Kollegen am
12. Februar 2010 zur gemeinsamen
Fahrt nach Wimsheim, dem Sitz der ALTATEC GmbH und der CAMLOG Vertriebs GmbH. Dort wurden wir bereits
erwartet und herzlich willkommen geheißen. Als erstes erfuhren wir die Historie der Firma und informierten uns
über die beeindruckende Entwicklung
in kurzer Zeit. Von der zündenden Idee
eines bestimmten Implantatdesigns
bis heute zu einem international arbeitenden Unternehmen mit rund 350
Mitarbeitern wurden alle Stationen erklärt. Auch der Produktionsprozess eines Implantats wurde in der Theorie
ausführlich dargestellt. Später folgte
die Besichtigung der Firma im tief verschneiten Wald auf den Hügeln von
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Wimsheim, bei der alles vorher Gelernte in Augenschein genommen werden
konnte. Allein der Aufwand, der betrieben wird, um zu kontrollieren, ob das
Implantat innerhalb der geforderten
Toleranzen gefertigt wurde, ist beeindruckend. Hier hat der Begriff »Qualitätssicherung« einen ganz besonderen
Stellenwert. Nimmt man alle Herstellungsschritte vom Bereitstellen der Titanstangen über die Fräsung und diverse Reinigungs- und Sterilisationsschritte bis hin zur Verpackung für den
Versand zusammen, muss ein Implantat über 150mal in die Hand bzw. in eine Maschine genommen werden. Dies
ist bestimmt kein Alleinstellungsmerkmal für die besichtigte Firma, sicherlich verfahren alle namhaften Hersteller auf so intensive und verantwortungsvolle Weise mit ihren Produkten.
Dennoch wurde deutlich, dass eine
preisliche Konkurrenz mit »Billigherstellern« zweifellos nicht möglich ist
und man darf sich fragen, welches Risiko man bei der Verwendung von Billigprodukten eingeht. Nach etwa sechs
Stunden ging diese Betriebsbesichtigung zu Ende und alle Teilnehmer waren voll von spannenden und lehrreichen Eindrücken.

Nach dieser fachlichen Weiterbildung wartete nun noch eine kulinarische Horizonterweiterung auf uns. Am
Abend trafen wir uns zu einem Kochkurs im Stuttgarter Meilenwerk. Das
Meilenwerk entstand auf dem ehemaligen Stuttgarter Flughafen als Kulturzentrum und Treffpunkt für Autonarren und Technikbegeisterte.
In diesen alten Gebäuden haben
sich Geschäftsleute zusammengefunden, die alle in irgendeiner Form Benzin im Blut haben. In erster Linie findet
man hier hochspezialisierte Werkstätten, Zubehörhandel und Merchandising-Artikel. Ein Hotelier hat alle seine
Zimmer verschiedenen Autothemen
nachempfunden. So kann man dort in
einer (stillgelegten) Waschanlage oder
auf einer Hebebühne schlafen. Den
größten Raum nimmt sicherlich eine
Ausstellungshalle ein, in der Oldtimer
und junge Blickfänger in Glasgaragen
nebeneinander stehen. Diese Fahrzeuge sind im Privatbesitz und die Eigentümer nutzen die Garagen als Ausstellungsfläche, aber auch als Abstellmöglichkeit für ihre Lieblinge, die dort jederzeit fahrbereit aufbewahrt werden.
Unser Ziel an diesem Abend war das
Restaurant »Targa Florio«, benannt
nach einer ehemaligen italienischen
Autorennstrecke und natürlich betrieben von einem echten Sizilianer. Nach
seinen Vorgaben bereiteten wir unser
Abendessen selbst, und dank seines
Könnens und seiner Aufmerksamkeit
haben wir dort einen wunderbaren
Abend verleben dürfen.
Wir alle haben einen ganz bestimmt
nicht alltäglichen Tag erfahren und
konnten mit vielen neuen Information
und ganz besonderen Eindrücken wieder heimkehren. Ein wunderbarer Nebeneffekt dieser Aktion war gewiss
auch, dass neben der fachlichen Weiterbildung und dem kulinarischen Genuss ein kollegiales Kennenlernen
stattgefunden hat. Diese Kontakte
nehmen einen großen Platz in den Erinnerungen an diesen Tag ein. Ganz
vielen Dank an die Initiatoren dieser
Veranstaltung.
Dr. Frank Ross l

Es muss nicht immer unbefristet sein!

Befristete Arbeitsverträge in der Zahnarztpraxis
Wann immer in einer Zahnarztpraxis
Arbeitsverträge geschlossen werden,
stehen dem Praxisbetreiber grund
sätzlich zwei Möglichkeiten zur Ver
fügung. Entweder er entscheidet sich
für einen unbefristeten oder für ei
nen befristeten Arbeitsvertrag

W

ährend unbefristete
Arbeitsverträge bis
zur Verrentung des
Mitarbeiters andauern können, zeichnen
sich befristete Arbeitsverhältnisse dadurch aus, dass sie nur für einen bestimmten Zeitraum oder bis zum Erreichen eines bestimmten Zwecks geschlossen werden.
Nach Ablauf der Befristung / Zweckerreichung tritt automatisch eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein,
ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Diese automatische Beendigung ist für
den Arbeitgeber von Vorteil, da in Ermangelung einer Kündigung auch
nicht das Risiko eines Kündigungsschutzprozesses besteht. Ferner tritt
die Beendigung auch dann ein, wenn
Umstände vorliegen, die normalerweise zu einem besonderen Kündigungsschutz führen. Man denke in diesem
Zusammenhang zum Beispiel an
Schwangerschaft oder Schwerbehinderung.

Die Gründe für den Abschluss eines
befristeten Arbeitsvertrages sind vielfältig. So können zum Beispiel auch
wirtschaftliche Unwägbarkeiten oder
nur ein vorübergehender Personalbedarf gegen eine unbefristete Bindung
sprechen.
Damit jedoch eine wirksame Befristung eintritt, ist es erforderlich, dass
beim Abschluss des befristeten Arbeitsvertrages einige »Spielregeln« beachtet werden, welche sich hauptsächlich aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) ergeben.

Schriftformerfordernis
der Befristung

Zahnarzt Müller schließt mit der Helferin
Meier mündlich einen über zwei Jahre
befristeten Arbeitsvertrag ab, da Frau
Meier eine andere Mitarbeiterin vertreten soll, die sich in der Elternzeit befindet.
Nach Ablauf von zwei Jahren bestreitet
Frau Meier die automatische Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wegen einer unwirksamen Befristung. Zu Recht?
Gemäß § 14 Abs. 4 TzBfG bedarf die
Befristung eines Arbeitsvertrages
zwingend der Schriftform. Das Schriftformerfordernis ist gewahrt, wenn die
Vertragsurkunde von den Parteien eigenhändig durch Namensunterschrift
unerzeichnet wird (§ 126 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Eine Befristung, die per Fax oder Email vereinbart
wird, ist daher unwirksam.

Arbeitsvertrag

unbefristet

mit Sachgrund

zeitliche Befristung

befristet

ohne Sachgrund

Zweckbefristung

Wird die Schriftform nicht eingehalten, so ist die Befristung unwirksam,
wodurch gemäß § 16 TzBfG ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entsteht. Im
obigen Beispiel ist somit also genau der
Fall eingetreten, den Zahnarzt Müller
eigentlich verhindern wollte. Will er
sich nun von Frau Meier trennen, so bedarf es einer Kündigung, die ihrerseits
wiederum gesetzlichen Einschränkungen, wie zum Beispiel dem Kündigungsschutzgesetz oder dem Sonderkündigungsschutz für Schwangere,
unterliegen kann.
Neben dem Schriftformerfordernis
ist auch der Zeitpunkt der Befristung
entscheidend.
Zahnarzt Winter sucht eine neue Rezeptionsmitarbeiterin und hat entsprechend inseriert. Nach Eingang der Bewerbungen hat er Vorstellungsgespräche durchgeführt. Als er seine Wunschkandidatin gefunden hat, einigt er sich
mit ihr auf ein zunächst befristetes Arbeitsverhältnis. Da er die Mitarbeiterin
umgehend braucht, fängt sie bereits am
nächsten Tag an. Es wurde vereinbart,
die schriftliche Befristung bzw. den Vertragsabschluss umgehend nachzuholen,
was auch zwei Tage nach Arbeitsbeginn
geschah. Nach Ablauf der Befristung
verlangt die Mitarbeiterin die Weiterbeschäftigung. Zu Recht?
Gemäß einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts1 muss die Befristung, um gültig zu sein, vor Arbeitsbeginn schriftlich niedergelegt und von
beiden Parteien unterzeichnet sein. Eine zunächst mündlich getroffene und
später nach Arbeitsaufnahme schriftlich bestätigte Befristung ist unwirksam.

Befristung mit Sachgrund

Neben der Schriftform bedarf die wirksame Befristung eines Arbeitsverhältnisses auch grundsätzlich eines sachlichen Grundes, welcher schriftlich (zum
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Information
über Zweckerreichung

Wenn jedoch der Endtermin des Arbeitsverhältnisses für den Arbeitnehmer nicht vorauszusehen ist, wie im
vorliegenden Fall, kann das Arbeitsverhältnis nicht von einem auf den anderen Tag beendet werden. Dem betroffenen Arbeitnehmer ist vielmehr eine
Auslauffrist zuzubilligen. Diese beträgt gem. § 15 Abs. 2 TzBfG zwei Wochen. Diese Frist beginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, an dem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer schriftlich über
die Zweckerreichung informiert. Entscheidend ist auch hier wieder die Einhaltung der Schriftform. Ohne schrift-

Beispiel:

Zahnarzt Kunze schließt mit der Helferin
Schmidt einen befristeten, schriftlichen
Arbeitsvertrag. Als Grund für die Befristung wird die Krankheitsvertretung einer anderen (längerfristig erkrankten)
Mitarbeiterin angegeben. Erfolgte die
Befristung rechtswirksam, obwohl kein
kalendarisches Ende der Befristung im
Arbeitsvertrag genannt wird?
Im obigen Fall erfolgt die Befristung,
um eine längerfristig erkrankte Mitarbeiterin zu vertreten. Es liegt somit ein
sachlicher Grund im Sinne des § 14 (1) Nr.
3 TzBfG vor. Die Tatsache, dass der Arbeitsvertrag kein kalendarisches Enddatum enthält, ist unschädlich, denn
eine Befristung kann mittels einer Zeitoder Zweckbefristung erfolgen. Bei der
Zeitbefristung wird im Arbeitsvertrag
der Beendigungszeitpunkt kalendarisch angegeben. Bei der Zweckbefristung ist die Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht kalendarisch bestimmbar.
Das Ende des Arbeitsverhältnisses
hängt vielmehr vom Eintritt eines Ereignisses ab (hier: Rückkehr der erkrankten Angestellten). Wichtig ist jedoch, dass es sich hierbei um ein Ereignis handelt, dessen Eintritt von den
Parteien als gewiss angesehen wird
und lediglich der genaue Zeitpunkt
fraglich ist.
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liche Information des Mitarbeiters kein
Fristbeginn und somit kein Auslaufen
des Arbeitsverhältnisses.

Befristung ohne sachlichen Grund

Betriebs- und sicherheitstechnischer Dienst (BuS-Dienst)

»Das Kleine Kammermodell«

Wie eben festgestellt, bedarf die Befristung grundsätzlich eines sachlichen Grundes. Doch wie immer, wenn
im juristischen Sprachgebrauch der
Ausdruck »grundsätzlich« verwendet
wird, bedeutet dies, dass es Ausnahmen gibt. Eine solche Ausnahmeregelung beinhaltet § 14 Abs. 2 TzBfG. Gemäß dieser Vorschrift ist die Befristung
auch ohne sachlichen Grund ausnahmsweise erlaubt, wenn
1. der Arbeitsvertrag maximal für die
Dauer von zwei Jahren befristet ist,
2. der befristete Arbeitsvertrag innerhalb dieser 2-Jahresfrist nicht mehr
als dreimal verlängert wurde und
3. mit dem Arbeitnehmer nicht zuvor
ein Arbeitsverhältnis bestanden hat.

Beispiel:

Der Zahnarzt Müller schließt mit Frau
Weber einen (schriftlichen) Arbeitsvertrag, der auf ein Jahr befristet ist. Ein
Sachgrund für die Befristung liegt nicht
vor. Kurz vor Ablauf des Jahres vereinbaren die Parteien schriftlich eine weitere
Befristung um ein Jahr.

»A

Goldenes Doktordiplom

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

Hier liegt eine wirksame Befristung
bzw. Verlängerung vor, da die obigen
Punkte erfüllt wurden. Wäre Frau Weber jedoch nach Ablauf des ersten Jahres kurzfristig, zum Beispiel für eine
Woche, ausgeschieden und hätte anschließend eine Verlängerung mit
Zahnarzt Müller vereinbart, läge keine
wirksame Befristung vor. Denn eine
sachgrundlose Befristung ist nur möglich, wenn der Arbeitnehmer zuvor
nicht bei dem betreffenden Arbeitgeber beschäftigt war. Zahnarzt Müller
und Frau Weber könnten hier nur noch
eine sachlich begründete Befristung
vereinbaren. Soll unter Beachtung der
2-Jahresfrist eine Verlängerung einer
sachgrundlosen Befristung erfolgen,
ist es daher zwingend erforderlich,
dass sich die Verlängerung unmittelbar an das erste befristete Arbeitsverbit te, LeSen Sie Weiter auf Seite 230

Im »Kleinen Kammermodell« wird der Praxisinhaber selbst
zum Sicherheitsverantwortlichen geschult und nimmt
somit die gesetzlichen Vorgaben eigenverantwortlich wahr.
Dabei wird er unterstützt von der Zahnärztliche Stelle BuS
Dienst in Münster der Zahnärztekammer WestfalenLippe,
mit der die ZKN einen Kooperationsvertrag hat

I

n der Zahnärztekammer
Niedersachsen trafen
sich am 9. und 10. März
2010 die Kooperationspartner des Präventionskonzeptes der Bundeszahnärztekammer. Anwesend waren Vertreter der
Zahnärztekammern aus
Rheinland-Pfalz, Saarland,
Westfalen-Lippe, SchleswigDr. Jürgen
Holstein, Bremen, Bayern
Reinstrom
und Niedersachsen. Wichtigster Tagesordnungspunkt war eine
gemeinsame Kooperationsvereinbarung aller Partner mit der Berufsgenossenschaft für Gesundheit- und
Wohlfahrtspflege für die Betreuungsform »Alternative bedarfsorientierte
betriebsärztliche und sicherheitstechfoto: zkn-aRcHiv

Beispiel im Arbeitsvertrag) dargelegt
werden sollte. § 14 Abs. 1 TzBfG beinhaltet eine Auflistung von Gründen, die eine Befristung rechtfertigen:
l Der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung besteht nur vorübergehend2.
l Die Befristung erfolgt im Anschluss
an eine Ausbildung oder Studium,
um den Übergang des Arbeitnehmers an eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern.
l Der Arbeitnehmer wird zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers
beschäftigt.
l Die Befristung erfolgt zur Erprobung des neuen Mitarbeiters oder
l die Befristung wird vom neuen Arbeitnehmer ausdrücklich gewünscht.

nische Betreuung« nach BGV A2 Anlage
3. Diese Betreuungsform wird der niedersächsischen Kollegenschaft seit
2004 in Form des »Kleinen Kammermodell« angeboten.
Jeder Arbeitgeber, der auch nur einen Arbeitnehmer beschäftigt, muss
eine betriebs- und sicherheitstechnische Betreuung der Berufsgenossenschaft für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege nachweisen. Er ist verantwortlich für die Arbeitssicherheit in seinem Betrieb. Als Unternehmer hat der
Zahnarzt die gesetzliche Pflicht, Strukturen für den Arbeitsschutz zu schaffen. Den Mitarbeitern muss ein sicheres
und gesundes Arbeiten ermöglicht
werden. Dabei sollte der Zahnarzt sein
Personal so motivieren, dass sie sich
auch selbst für die Gesundheit und Si-

cherheit am Arbeitsplatz engagieren.
Hierfür kann der Arbeitgeber auch den
Sachverstand eines Sicherheitsingenieurs (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
und eines Betriebsarztes in Anspruch
nehmen. Im »Kleinen Kammermodell«
wird der Praxisinhaber selbst zum Sicherheitsverantwortlichen geschult
und nimmt somit die gesetzlichen Vorgaben eigenverantwortlich wahr. Dabei wird er unterstützt von der Zahnärztlichen Stelle BuS-Dienst der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe, mit der
die ZKN einen Kooperationsvertrag hat.
Mit der Schulung zum Sicherheitsverantwortlichen erhält der Zahnarzt
ein Handbuch für den BuS-Dienst und
die Zugangsdaten für die Internetseite
des BuS-Dienstes der ZKN . Auf diesen
Internetseiten werden dem Teilnehmer am »Kleinen Kammermodell« aufgezeigt, wie er auf einfache Weise das
Konzept Arbeitssicherheit in seiner
Praxis umsetzen kann. Über neue Verordnungen der BGW und gesetzliche
Bestimmungen wird der Zahnarzt sofort informiert. Er erhält dort Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Arbeitsschutz und findet Schulungsvideos für die Belehrungen der Mitarbeiter.
Diese Videos haben Erste Hilfe, Brandschutz, Hautschutz, etc. zum Thema. In
Vorbereitung ist eine Gefährdungsanalyse, die online erstellt werden
kann und anschließend auf dem Praxiscomputer abgespeichert wird. Weiterhin wird es zukünftig zu den einzelnen Gebieten des Arbeitsschutzes ELearning-Konzepte geben, die damit
die Unterweisung der Mitarbeiter einfacher machen. Die letztgenannten
Neuerungen zur Homepage des BuSDienstes werden wir ihnen rechtzeitig
bekannt geben.
Dr. Jürgen Reinstrom,
Referent des Vorstands l

ScHuLungSVer anStaLtungen deS Pr a xiSinHaberS zuM
SicHerHeitSVer ant WortLicHen und WorkSHoPS für
daS z aHnärztLicHe HiLfSPerSonaL finden Sie auf der
HoMePage der zkn unter W W W.zkn.de/Pr a xiSfüHrung/
buS-dienSt-inforMationSbroScHüre.

4 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu N geN ·

229

fotos: DR. H. GoDe

B ERUFSSTÄ ND ISCHES

Fortsetzung
von Seite 228:

Vorsicht Falle bei Vertrags
verlängerung und gleichzeitiger
Vertragsänderung!

Wie bereits ausgeführt, kann eine
sachgrundlose Befristung innerhalb
der gesetzlichen Grenzen (maximale
Begrenzungsdauer von zwei Jahren bei
maximal drei Verlängerungen) verlängert werden.
Werden jedoch zeitgleich mit der
Verlängerung auch die Arbeitsbedin-

gungen geändert (z.B. in Form einer
Gehaltserhöhung), liegt gemäß der
Rechtsprechung4 der Abschluss eines
neuen befristeten Arbeitsverhältnisses
vor, bei dem eine sachgrundlose Befristung nur wirksam ist, wenn nie zuvor
mit dem Arbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Aus diesem
Grunde darf daher z. B. nicht gleichzeitig mit der Vertragsverlängerung das
Gehalt erhöht werden. Geschieht dies
doch, ist die Befristung unwirksam
und es liegt ein unbefristetes Arbeitsverhältnis vor. Wird das Gehalt während der Laufzeit des Vertrages geändert, so ist dies unschädlich.

Befristete Beschäftigung
von ehemaligen Auszubildenden

Hygiene bei der Aufbereitung
von Medizinprodukten in der Zahnarztpraxis

S

eit Ende 2007 werden in Niedersachsen
Praxisbegehungen nach dem Infektionsschutzgesetz durchgeführt und die Umsetzung des Medizinproduktegesetzes und der Betreiberverordnung kontrolliert. Die Praxisinhaberin/der Praxisinhaber ist für eine ordnungsgemäße Aufbereitung von Medizinprodukten und
die Umsetzung der RKI -Richtlinie verantwortlich. Zur Unterstützung der Zahnärztin/des
Zahnarztes bietet die ZKN »Weiterbildungskurse
zur Hygienebeauftragten« mit dem Referenten
Herrn Privatdozent Dr. Kullmann an.
Teilnahmegebühren (einschl. Lehrmaterial)
€ 45,00.
Termine:
l 12.5.2010 Stade, Stadeum, 14.30 – 18.30 Uhr
l 2.6.2010 Göttingen, Satorius-College, 14.30 –
18.30 Uhr
l 4.6.2010 Oldenburg, Carl von Ossietzky – Uni,
14.30 – 18.30 Uhr
l 16.6.2010 Aurich, Ringhotel Köhlers Forsthaus, 14.30 – 18.30 Uhr
Ansprechpartner:
Frau Daniela Schmöe
Tel. (05 11) 8 33 91-123
E-Mail: dschmoee@zkn.de
Infos und Anmeldung über
www.zkn.de.
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Mit Bestehen der Abschlussprüfung
endet das Ausbildungsverhältnis. Nach
§ 14 Abs. 1 Nr. 2 TzBfG liegt ein sachlicher
Grund für eine Befristung vor, wenn
die (ehemalige) Auszubildende in Anschluss an die Ausbildung beschäftigt
wird, um ihr den Übergang in eine Anschlussbeschäftigung bzw. den Einstieg ins Arbeitsleben zu erleichtern. Eine solche Befristung ist jedoch nur einmalig in Anschluss an die Ausbildung
möglich. Weitere Befristungen können
nicht auf diesen Sachgrund gestützt
werden5. Da ein Ausbildungsverhältnis
nicht als Arbeitsverhältnis im Sinne des
TzBfG gilt6, kann auch eine sachgrundlose, befristete Anstellung eines ehemaligen Azubis erfolgen, wenn dieser
nicht nach Ausbildungsende für den
Arbeitgeber tätig war. Wird eine Auszubildende im Anschluss an die Ausbildung ohne Vereinbarung, auch nur einen Tag, weiterbeschäftigt, entsteht
gemäß § 24 Berufsbildungsgesetz ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Weiterbeschäftigung nach
Zeitablauf / Zweckerreichung

Zahnärztin Brosig schloss mit der Zahnmedizinischen Fachangestellten Gleitz
einen über zwei Jahre befristeten
schriftlichen Arbeitsvertrag ab (sachgrundlose Befristung). Nach Ablauf der
Befristung wird Frau Gleitz mit Wissen
ihrer Chefin zunächst 14 Tage weiterbeschäftigt. Als sich diese über einen Fehler

ihrer Angestellten ärgern musste, beruft
sie sich auf den Ablauf der Befristung
und erklärt das Arbeitsverhältnis für beendet. Zu Recht?
Die ursprünglich zwischen den Parteien vereinbarte Befristung war
rechtswirksam. Fraglich ist jedoch, welche Auswirkung eine kommentarlose
Weiterbeschäftigung nach Ablauf der
Befristung hat? Die Antwort auf diese
Frage findet sich in § 15 Abs. 5 TzBfG.
Wird nach Ablauf der Befristung das Arbeitsverhältnis mit Wissen des Arbeitgebers ohne dessen Widerspruch fortgesetzt, so entsteht ein unbefristeter
Arbeitsvertrag. Gleiches gilt, wenn bei
einer Zweckbefristung dem Arbeitnehmer die Zweckerreichung nicht unverzüglich angezeigt wird. Zahnärztin Brosig kann sich daher nicht auf den Ablauf
der Befristung berufen, da durch die
Weiterbeschäftigung ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis entstanden ist.

Schwangerschaft und
befristeter Arbeitsvertrag

Die Helferin Elisabeth Huber hat mit Dr.
Seidel einen befristeten Arbeitsvertrag
abgeschlossen. Kurz vor Ablauf der Befristung teilt sie ihrem Arbeitgeber mit,
dass sie schwanger ist. Dr. Seidel fragt
sich, ob dies Auswirkungen auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat?
Gemäß § 9 Abs. 1 Mutterschutzgesetz ist die Kündigung gegenüber einer
Frau während der Schwangerschaft
unzulässig, wenn dem Arbeitgeber zur
Zeit der Kündigung die Schwangerschaft bekannt war. Gleiches gilt, wenn
dem Arbeitgeber die Schwangerschaft
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird.
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang der Tatbestand einer Kündigung,
welcher im obigen Falle fehlt. Folglich
wird das Arbeitsverhältnis zwischen Dr.
Seidel und Elisabeth Huber durch Zeitablauf enden, ohne dass die Schwangerschaft daran etwas ändert.

Klagefrist

Will sich ein Arbeitnehmer auf die Unwirksamkeit der Befristung berufen,

so muss er innerhalb von drei Wochen
nach dem vereinbarten Ende des befristeten Arbeitsvertrages Klage beim
zuständigen Arbeitsgericht erheben (§
17 TzBfG). Bei der Frage, ob eine Befristung zulässig ist, wird das Gericht auf
den Zeitpunkt der Befristung abstellen.
Versäumt der Arbeitnehmer die obige
Frist, so endet das Arbeitsverhältnis
trotz einer möglichen Unwirksamkeit
der Befristung.

Kündigung von befristeten
Arbeitsverhältnissen

Wie bereits ausgeführt, endet ein befristetes Arbeitsverhältnis, ohne dass
es einer Kündigung bedarf. Grundsätzlich besteht für die Dauer der Befristung keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit für die Parteien. Diese gibt
es nur, wenn dies ausdrücklich im Arbeitsvertrag vereinbart wurde (§15 Abs.
3 TzBfG). Die Möglichkeit zur außerordentlichen (fristlosen) Kündigung besteht hingegen auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen, ohne dass es einer
besonderen Vereinbarung bedarf.

Werbung und Rente

Themen für jüngere und ältere Kollegen

Michael Behring

Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung l

Seattle WA, USA: Public Market Center, Eingang
Pike Street. Im Eingang an der Decke hängend dieses
Praxis-Hinweis-Schild

1

urteiL deS bag VoM 16.3.2005 – 7 a zr 289/04

2

ein VorübergeHender bedarf iM Sinne deS tzbfg
Liegt nur Vor, Wenn Mit HinreicHender SicHerHeit daVon auSgegangen Werden k ann, daSS der
bedarf nicHt L ängerfriStig iSt. die bLoSSe MögLicHkeit, daSS zuM beiSPieL in SecHS Monaten der
bedarf nicHt MeHr beSteHt, iSt nicHt auSreicHend.
LeHrbucHbeiSPieLe für den VorübergeHenden bedarf Sind zuM beiSPieL Mitarbeiter, die für ein
beStiMMteS Projek t eingeSteLLt Werden oder
ernteHeLfer

3

urteiL deS bag VoM 26.7.2000, 7 a zr 51/99

4

urteiL deS bag VoM 16.1.2008, 7 a zr 603/06

5

urteiL deS bag VoM 10.10.2007, 7 arz 795/06

6

urteiL deS L ag baden-Würt teMberg VoM 9.10.2008,
10 Sa 35/08

I

m leichten Nieselregen besuchten meine Frau und
ich geführt von meinem
amerikanischen Freund
Rick, einem pensionierten
Colonel der US Army, Seattle
im Staat Washington, im
Nordwesten der USA . Wir gingen in das Zentralmarktgebäude, um unser »lunch« in
Dr. Henning
einem Restaurant mit Blick
Gode
auf die Bucht von Seattle zu
bekommen. Dabei hing unübersehbar
und fotogen das Praxisschild eines
amerikanischen Kollegen von der Decke im Eingang zu der Einkaufs-Passage des Market Center.
Exakt einen Monat später wollte
meine Frau auf der Rückreise an der
foto: zkn-aRcHiv

hältnis anschließt. Die Verlängerung
muss somit noch während der Laufzeit
des Vertrages erfolgen3.

Halifax NS, Canada: Grosses WerbeSchild für ein Praxisgeschäft neben dem
Haupteingang mit vergrößerter Darstellung

Ostküste des nordamerikanischen
Kontinents, in Halifax, ein paar Mitbringsel einkaufen. Hier fiel neben
dem Haupteingang zu einer Vielzahl
»besserer« Läden dieses große, werbende und anonyme Schild (zu) sehr
auf. Ist es das, was die jungen Kollegen
in Deutschland anstreben?
Auf dem Flug über dem Atlantik
nach Frankfurt ging mir diese Werbung eines »Dental-Geschäfts« nicht
aus dem Kopf und ich musste an ein
mich ehemals stark beeindruckendes
4 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu N geN ·
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Wir Rentenempfänger aus dem AVW sind nun mal real gesehen die »Alte Last«
d. h. ohne weiterhin einzuzahlen, wollen wir unsere eingezahlten Gelder plus möglichst hoher
Zinserträge aus unserem angehäuften Kapital in Ruhe verbrauchen können

Bild in Indien im Jahr 2005 denken: In
der Mittagszeit gab uns unsere Führerin auf dem Marktplatz am Uhrenturm,
dem Wahrzeichen dieser Stadt Jodhpur, am Rande der Wüste Thar bei glühender Sonne und viel Staub in der Luft
eine »Auszeit«, um in dem anliegenden
Bazar einzukaufen. Meiner Frau und
mir riet sie, meinen Kollegen zu besuchen und lächelte verschmitzt dabei.
Mein fragendes Gesicht ließ sie weiter
ausführen: »Er hat seine Praxis gleich
neben dem Uhrenturm, aber ich gehe
besser mit ihnen.« Durch die Menschenmenge quer über den Markt gehend kamen wir zu einem mit alten
Pferdedecken behangenen Lattengestell, mannshoch und fast in Dreiecksform ohne Dach und mit schmalem offenen Eingang. Durch diesen sahen wir
im Praxisinneren einen alten Korbstuhl und daneben eine undefinierbare Ablage mit einem schmutzigen Tuch
darauf nebst einigen alten Zahnzangen und wenigen sonstigen Instrumenten. Vom »Doktor« keine Spur. Ein
schlecht bekleideter, bestaubter Inder
brüllte in kurzen Abständen laut über
den Markt.
Unsere Reiseführerin Rhada erklärte, der Doktor sitzt irgendwo im Schatten und trinkt Tee während sein Diener
dessen Künste anpreist und versucht,
einen (Schmerz-) Patienten in den Verschlag zu bekommen. Dann ist sein
Boss – aus höherer Kaste – schnell zur
Stelle. Mittelalterliche Zustände mit
Marktschreier! Mir tut es heute noch
leid, dass ich keine Aufnahme von dieser Praxis machte. Ich war derartig beeindruckt, dass ich es glattweg versäumte.
Nun zu der Situation in unserem
Land. Obwohl wir Zahnärzte seit 2006
eine schon moderatere und den Vorgaben der EU angepasste Berufsordnung
haben, versuchen immer wieder einzelne Kollegen, besonders jüngere, unlautere Werbung zu betreiben und die
im § 21 der Berufsordnung zugebilligten Informationsmöglichkeiten mit
Raffinesse sehr zu ihrem Vorteil und
zum Nachteil unseres Berufsstandes
zu nutzen. Leider werden sie dazu
durch höchstrichterliche Rechtspre232 · ZK N m i t t ei lu N geN · 4 | 20 1 0

chung in einigen Fällen ermutigt und
unsere Berufsvertretung, die Kammer,
erfährt keine Unterstützung.
So habe ich gerade gestaunt, was
ein junger Zahnarzt aus dem § 21 Satz 2
verstanden hat zu machen: Eine halbe
Seite eines Tagesblattes füllte er mit
der Darstellung seiner beruflichen
Kenntnisse und Fertigkeiten, jedoch
brüstete er sich bei eingehender Betrachtung nur mit den Inhalten des
Ausbildungsplanes einer Uni. Mit allbekannten Einstufungen wie »klappern gehört zum Geschäft« und
»Schaumschlägerei« könnte ich das abtun und allein mehr Seriosität einfordern, aber ist es wirklich damit getan?
Nichtwissen oder mehr Unsicherheit
und Unerfahrenheit können so versucht werden zu kaschieren. Unser
Schul- und Ausbildungssystem lehrt
und zwingt junge Menschen rücksichtslos sich zu behaupten und durchzusetzen. Wenn dann ein erstklassiges
Abitur errungen und damit ein Zugang
zum Studium Zahnmedizin erlangt ist
und somit die Vorstellung zu einem
Großverdiener der Nation werden zu
können verbunden wird (Behauptungen und böswillige Unterstellungen
von Medien, Kassen und bisherigen Gesundheitsministern tun es ständig, für
uns fast wie eine Verhöhnung!) ist er
letztendlich im Beruf Zahnarzt den
brutalen Realitäten zu vieler Zwänge
durch Verordnungen und Gesetze und
obendrein miserabler Honorierung
ausgesetzt. Glaubt diese/r junge Kollegin/Kollege dann noch sofort eine perfekte Praxis einrichten zu müssen und
wird von einer so genannten Standesbank beraten und »betreut«, so wird er
relativ bald, jedoch zu spät, zur Erkenntnis kommen, dass seine Entscheidungen in diese Richtung nicht zu seinem Vorteil waren und sucht krampfhaft und verzweifelt die Defizite mit
unseriösen Werbungen um mehr Patienten wie dargestellt auszugleichen.
Ich habe vier Kinder, die in eigenen
Praxen arbeiten und habe als langjähriger Geschäftsführer eines noch heute
existierenden größeren Labors Einblicke in viele Praxen gehabt und als Standespolitiker zahlreiche Kolleginnen

und Kollegen mit ihren Problemen gekannt. Darauf basierend kann ich nur
raten, gegenwärtig eine Praxis langsam und kontinuierlich aufzubauen. Es
müssen nicht gleich zwei oder drei voll
eingerichtete Sprechzimmer sein. Mit
geringer aufgenommenem Kapital
sind die dafür zu zahlenden Zinsen an
das Kreditinstitut leichter zu verkraften und wählen sie mit Bedacht und
Vergleichen frühzeitig möglichst eine
als sicherer zu wertende Genossenschafts-Bank (Raiffeisen) und die in ihrem Einzugsgebiet. Nur mit Verlässlichkeit und solidem Arbeiten erwirbt man
einen Patientenstamm, der wiederum
ermöglicht, dass trotz aller Zwänge,
heute die diktierten und aufgebürdeten Pflichten und die teils unverständlichen und behindernden Gesetze noch
Freude an der Arbeit und an unserem
Beruf aufkommen kann. Mit Praxisreklame – s. Abb. Halifax – erhalten der
oder die Behandler nur Laufpatienten
– vielleicht wollen sie nichts anderes
und planen nur kurzfristig gute Geschäfte im Einkaufszentrum zu machen, möglichst anonym. Keine guten
Vertreter unseres Berufstandes und
nicht nachahmenswert! Weiterhin ist
ein kollegiales, nettes Verhältnis zu seinen Nachbarkollegen sehr sinnvoll. Die
Arbeit miteinander ist effektiver als gegeneinander, erspart Ärger und setzt
allerdings voraus, dass jeder sich kollegial verhält und Notfälle bzw. Überweisungen auch direkt zurückschickt und
nicht versucht, für sich »an Land zu ziehen«. Utopisch? Keineswegs, wir hatten hier in Neustadt trotz größerer Altersunterschiede über einige Jahrzehnte solch erfreuliches Miteinander. In
unserer Nachbarstadt lief es gleichermaßen und mit dem Nebeneffekt, dass
wir kaum Schwierigkeiten mit ausstehenden oder vorenthaltenen Honoraren hatten. Guter Zusammenhalt eines
Standes spricht sich schnell herum und
macht auch die gesamten Krankenkassen vorsichtiger!
Wir Rentenempfänger aus dem
AVW – an die wende ich mich jetzt –
sind nun mal real gesehen die »Alte
Last« d. h. ohne weiterhin einzuzahlen,
wollen wir unsere eingezahlten Gelder

»Verehrte Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand, wir sind ein beachtliches
Wählerpotential bei der anstehenden Kammerwahl. Machen Sie regen Gebrauch von
diesem Recht, das uns im KZVN-Bereich abgesprochen wurde.«

plus möglichst hoher Zinserträge aus
unserem angehäuften Kapital in Ruhe
nach unserem Belieben verbrauchen
können – ein Recht und keine Gnade!
Nachdem ich bei und nach dem Rat der
Standesbank mit als sicher von ihr verkauften Anlagen einen erheblichen
Verlust habe hinnehmen müssen, wie
wahrscheinlich zahlreiche von uns, bin
ich ganz froh über die monatlichen
Rentenzahlungen aus dem AVW, die
vor fast einer Legislaturperiode der
Wahlen zur Zahnärztekammer Niedersachsen arg in Frage gestellt waren. Damals war ich Delegierter der Kammerversammlung und hatte in mehreren
Gremien mit dem damaligen Vorsitzenden des Leitenden Ausschusses (LA)
langjährig enge Zusammenarbeit. Als
ich damals als noch frei gewähltes Vorstandsmitglied in der KZVN ein Gerücht zugetragen bekam, nach dem es
im AVW Schwierigkeiten gäbe und ich
zu diesem Zeitpunkt schon Rente bezog, also sehr interessiert an der Wahrheit war, fragte ich kurzerhand den
Kollegen als Vorsitzenden vom LA direkt, was an dem Gerücht wäre, personelle oder finanzielle Probleme. Dieser,
mein langjähriger Mitstreiter, dem ich

vertraute, klopfte mir auf die Schulter
und äußerte mit seiner sonoren Stimme beruhigend: »Henning, mach dir
keine Gedanken darum, es ist alles in
bester Ordnung.« Ein halbes Jahr später
kam es in einer Kammerversammlung
zum Eklat: Wir Delegierten waren nicht
pflichtgemäß über die schon länger bestehenden enormen finanziellen Ausfälle informiert worden und konnten
dem LA und dem damaligen Vorstand
der ZKN keine Entlastung erteilen. Sie
als Rentner haben die Folgen der Misswirtschaft deutlich zu spüren bekommen. Die Interessengruppe, die diese
Misere zu verantworten hatte, und in
der noch die nicht entlasteten Kollegen
sitzen, Zahnärzte für Niedersachsen
(ZfN), hat mir und wohl auch allen Kollegen bislang zwei Wahlbriefe geschickt, in denen sie sich um die Stimmen der niedersächsischen Kollegen
zwecks erneuter Übernahme der Kammer bewerben. Es werden viele allgemein gehaltene Behauptungen und
noch mehr Versprechungen gemacht,
wie in der großen Politik, aber wie es
nach der Wahl dann aussieht, ist eine
große, offene Frage.
Dr. Michael Sereny hat mit gutem

Erfolg als unser Präsident der ZKN seine ganze Kraft für alle niedersächsischen Kollegen gegeben, auch für die
im ZfN! Er und seine Vorstandsmitglieder haben neben vorbildlicher Betreuung ihrer Ressorts dem AVW unter der
zielstrebigen und korrekten Leitung
von Dr. K. H. Schirbort und seiner ihm
beigeordneten Mannschaft im Leitenden Ausschuss jegliche Unterstützung
gegeben. So war es trotz der weltweiten Krise für Schirbort möglich, seinen
Kurs unbeirrt aus der völlig verfahrenen Situation heraus zu steuern und
unter Offenlegung aller Daten selbst
die Opposition zur Anerkennung dieser
Leistungen zu zwingen.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen
im Ruhestand, wir sind ein beachtliches Wählerpotential bei der anstehenden Kammerwahl. Machen Sie regen Gebrauch von diesem Recht, das
uns im KZVN -Bereich abgesprochen
wurde und wählen Sie die Vertreter des
Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte,
damit unsere Renten gesichert bleiben
nach dem Motto: Was ich habe, weiß
ich und was mir lediglich versprochen
wird, weiß ich nicht.
Dr. Henning Gode l
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ZPMS
foto: zkn-aRcHiv

Das Qualitätsmanagementsystem der ZKN
Bei der Einrichtung eines Qualitätsmanagement
in der eigenen Praxis geht es nicht nur darum,
die Anforderungen des Paragraphen 135a Abs.2
Nr.2 zu erfüllen, sondern eine systematische
Ordnung in der Praxisführung zu erhalten und
somit zur Qualitätssicherung beizutragen

Dr. Jürgen
Reinstrom
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ualitätsmanagement in
der zahnärztlichen Praxis ist nichts grundlegend Neues. Ohne vorgegebene Strukturen
ist ein geordneter Ablauf in dem Kleinunternehmen Zahnarztpraxis nicht möglich. Viele qualitätssichernde Arbeiten werden seit
Jahren in der zahnärztlichen Praxis
durchgeführt. Maßnahmen zur Dokumentation und Auditierung gehören
hierzu. Qualitätssicherung in der
Zahnarztpraxis bedeutet, dass nicht
die zahnärztliche Arbeit reklamiert
wird, sondern der Patient wiederkommt. Bisher wurden die qualitätssichernden Maßnahmen nie zueinander
in Beziehung gesetzt und hatten somit
auch nicht die Möglichkeit als ein eigenständiges zahnärztliches Praxismanagement erfasst zu werden. Externe Qualitätsmanagementsysteme
wurden vielfach über die Zahnarztpraxis gestülpt, wie DIN ISO, EFQM .
Mit Z-PMS ist ein Managementsystem von Zahnärzten für Zahnärzte geschaffen. Es soll für den Praxisinhaber
keine abstrakte »Organisationsanweisung«, sondern einfach vom Unternehmer Zahnarzt und seinem Team einfach umzusetzen sein. Die Einrichtung
eines Qualitätsmanagements ist ein
immerwährender zu überprüfender
Kreislauf und nicht durch das einmalige Abarbeiten der Vorgaben eines
Handbuches abgeschlossen. Hier bietet
Z-PMS die große Möglichkeit, Aufgaben
zu delegieren und anschließend mittels Protokoll oder Checkliste vom Praxisinhaber oder seinem Qualitätsmanagementbeauftragten zu überprüfen (= zu auditieren). Der Z-PMS Kompass ermöglicht es, dass die Mitarbeiterin, die mit der Arbeit an dem Praxismanagement betraut wurde, an jedem
Punkt des Kompasses mit ihrer Arbeit
beginnen und nach Abspeicherung der
Daten diese unterbrechen kann. Sie
kann zu einem späteren Zeitpunkt ihre
begonnene Arbeit an dieser Stelle weiter führen oder bei einem anderen Modul des Kompasses beginnen. Die Farben der einzelnen Module des Z-PMS Kompasses geben den jeweiligen Bear-

m einen Einblick in das Praxismanagement Z-PMS zu erhalten, gehen Sie auf die Homepage der ZKN www.zkn.de/Praxisfüh
rung/Z-PMS /Demo-Video oder auf die
Internetseite www.z-qms.de und sehen sich dort das Demovideo an. ZPMS ist ein zeit- und kostengünstig
umzusetzendes Qualitätsmanagementsystem. Nach der Devise »Vorsorge ist besser als Nachsorge« bietet
es Hilfestellung für das Hygienemanagement, das Medizinproduktegesetz und das Arbeitssicherheitsmanagement, erstellt auf einfache Art die
gesetzliches Vorgaben für eine Gefährdungsanalyse in der zahnärztliche Praxis und macht Ihr Unternehmen gerichtsfester. Auch bietet Z-PMS
die Möglichkeit, die Zufriedenheit ihrer Patienten zu erfassen und gegebenenfalls zu steuern. Wenn Ihr Interesse für Z-PMS geweckt worden ist, melden Sie sich für die nächste Schulungsveranstaltung unter www.zkn.
de/Praxisführung/ Z-PMS /Anmeldung
oder unter (05 11) 8 33 91-315 (Herr
Göhler).
l

beitungsstand wieder. Hierbei hat
man sich an die Farben einer Ampel gehalten: rot – noch nicht bearbeitet, gelb
– Modul in Bearbeitung, grün – Modul
abgearbeitet.
Wenn der gesamte Kompass grün
eingefärbt ist, kann eine Urkunde ausgedruckt werden, die aufzeigt, dass
dieses Praxismanagementsystem in
allen Fragen abgearbeitet worden ist.
Weiterhin kann der Berichtsbogen der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung
ausgedruckt werden, wenn der Zahnarzt es wünscht. Damit werden die Vorgaben des § 135a Abs. 2 des SGB V auf
einfache Art erfüllt.
Z-PMS Niedersachsen ist ein einfach
zu bearbeitendes und kostengünstiges
Qualitätsmanagementsystem. Die
Vorgaben der für die gesamte Arbeitswelt gültigen Norm DIN EN ISO 9001
aus 2008 wird durch die erstellte Dokumentation erfüllt. Dadurch wurde es
vom TÜV Rheinland und der LGA InterCert als zahnärztliches Qualitätsmanagement anerkannt. Im Verbund mit
anderen Zahnärztekammern wird es
regelmäßig aktualisiert.
Dr. Jürgen Reinstrom,

Referent des ZKN-Vorstands l

Abmahnung adé:
Endlich kostenlose Landkarten
für Webseiten

StepMap.de: Landkarten ohne
Rechts-, Zeit- oder Softwareprobleme
online einbinden

J

eder Webmaster und Blogger
kennt das Problem. Ob zur optischen Aufbesserung des Impressums, für Online-Reiseberichte
oder sogar für die Darstellung
von Unternehmensstandorten – Landkarten lockern auf und verdeutlichen.
Zweifelhafte Copyrights und akutes
Abmahn-Risiko, komplizierte Anpassung und Kosten für einen Grafiker verleiden den Reiz an der Karte. Dass es
auch leicht, praktisch und kostenlos
sein kann, zeigt http://www.stepmap.
de mit einem umfassenden Kartentool,
dessen Nutzung garantiert kein Abmahnrisiko birgt. In vier einfachen
Schritten kann jeder Nutzer ohne Vorkenntnisse eine personalisierte Karte
erstellen und individuell mit Ortspunkten oder eigenen Symbolen versehen. Ob für Nachrichten oder OnlineNews, ob für Firmen, Hobby oder Sport
– eine individuelle Karte sagt mehr als
tausend Worte.
Die bei StepMap kostenlos erstellbare Karte kann in jede beliebige Website
integriert und auch stets weiter bearbeitet werden. Schon jetzt nutzen viele
Webmaster den Service, um ihre Seiten
noch informativer für ihre Leser zu gestalten. Die Bedienung des Online-Kartentools ist dabei auch für völlig unerfahrene Nutzer einfach, verschiedene
Assistenzfunktionen erleichtern zudem die Erstellung. Dabei lässt sich das
gesamte Aussehen der Karte verändern: »Hintergrund, Farben, geographische Gestaltung, Beschriftung – in

den vier Bearbeitungsschritten lässt
sich mit der Karte in allen Varianten
spielen, die Anpassung an den eigenen
Blog oder die Webseite ist somit ein
Kinderspiel«, so Veit Spiegelberg.
Die erstellten Karten können über
ein Widget in einen Blog oder eine beliebige Homepage – auch für kommerzielle Nutzung – integriert werden. So
nutzen bereits die ersten Reise-Webmaster und Nachrichten-Blogger den
Dienst, um Reiserouten und News über
eine Karte visuell darzustellen. Und
kein Webmaster oder Online-Redakteur muss sich um unklare Urheberrechtsfragen sorgen. Das kostenlos
nutzbare Step-Map-Tool steht jedem
zur freien Verfügung.
Unter http://www.stepmap.de
kann jedermann eigene Landkarten erstellen, individuell gestalten und vielfältig einsetzen, beispielsweise auf der
eigenen Webseite oder im Blog. Das
Anwendungsspektrum reicht von der
Darstellung eines Reiseverlaufs bis zur
unterhaltsamen Landkarte mit Bildern
und Videos. In die Karten lassen sich
multimediale Elemente vom Video bis
zur MP3-Erklärung oder Musikuntermalung ebenso wie Links zu Hintergrundinformationen integrieren. Dadurch entsteht eine völlig neue Generation interaktiver Landkarten. Wer
auf vorhandenes Material zugreifen
will, findet dort eine täglich wachsende Auswahl an Landkarten zu immer
mehr Themen.
www.med-dent-magazin.de, 10/2009 l
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Altersversorgungswerk
AVW Urteile
zu den »Unisex-Klagen«
Außer Spesen …
foto: zkn-aRcHiv

In einigen Veröffentlichungen und auf Versammlun
gen wird kritisiert, dass die ZKN , respektive das AVW
sich nicht zu den o. g. Urteilen geäußert habe. Dies
liegt keineswegs daran, dass es hier etwas zu verheim
lichen gibt, lediglich müssen vom Gericht als fehlend
beanstandete Tabellen für die Jahre 2000 bis 2006 er
arbeitet, beschlossen und veröffentlicht werden. Ma
Frank Wahner
teriell ändert sich für die Kläger nichts. Für die übrigen
Mitglieder wurde der Wert der Bescheide über den beitragsfreien
Rentenanspruch aus dem Altsystem (vor 2007) deutlich relativiert
Analyse der Beschlüsse des Nieder
sächsischen Oberverwaltungsge
richts vom 21./23.10.2009, Az. 8 LC
2/09, 8 LC 12/09 und 8 LC 13/09:
1. Sachverhalt, Gegenstand
der Klagen

Die (ledigen und männlichen) Kläger in den oben zitierten Musterverfahren hatten beantragt, die Bescheide vom 17.12.2007 über die Feststellung eines beitragsfreien Ren tenanspruches für
die bis einschließlich dem 31.12.2006 gezahlten Beiträge des Altersversorgungswerkes
aufzuheben (Anfechtungsantrag)
und das Altersversorgungswerk zu
verpflichten, die Kläger unter Beachtung der Rechtsauffassung des
Gerichts neu zu bescheiden (Bescheidungsantrag).

2. Nichterforderlichkeit der
Bescheiderteilung bei aktiven
Mitgliedern

Das OVG hat seine früher bereits angedeutete Rechtsansicht nun verfestigt, in dem es geurteilt hat, dass
die Feststellung des beitragsfreien
Rentenanspruches für Beiträge bis
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31.12.2006, die zum Abschluss des
»Altsystems« dienen sollte, in Form
eines Bescheides nicht erforderlich
war.

3. Rechtsgrundlage für
die Beitragsfreistellung
nicht ausreichend

Das OVG hat weiter geurteilt, dass
§ 15 Abs. 2 ABH keine ausreichende
Rechtsgrundlage für die angefochtenen Bescheide darstellt, da ein Verstoß
gegen § 12 Abs. 6 Nr. 3
HKG vorliegt.
Nach dieser Vorschrift im Niedersächsischen Kammergesetz für
die Heilberufe ist durch die Satzung
zu bestimmen, welchen Umfang die
Versorgungsleistungen haben.
Bis zum 31.12.1999 konnte entsprechend den Tabellenanhängen
zur Alterssicherungsordnung (ASO)
ermittelt werden, welcher Rentenanspruch sich aus den gezahlten
Beiträgen ergibt. Das ist durch die
neue ABH für Beiträge, die seit dem
1.1.2007 gezahlt werden, wieder
möglich.
Problematisch – und nur deshalb
wurden die angefochtenen Bescheide aufgehoben – ist der Zeitraum

der Jahre 2000 bis 2006. In der Kammerversammlung vom 18.12.1999
wurden mit Wirkung ab dem
1.1.2000 die individuellen Pensionierungsalter eingeführt. Gleichzeitig
entfielen die Tabellenanhänge, aus
denen jedes Mitglied ableiten konnte, welche Anwartschaften sich aus
den gezahlten Beiträgen ergeben.
Damals wurden über den Neudruck
der in der genannten Form geänderten ASO die Anlagen mit dem in
grau aufgedruckten Zusatz »Gültig
bis 31.12.1999« versehen. Die Notwendigkeit entsprechender Tabellenanhänge sieht § 12 Abs. 6 Nr. 3
HKG allerdings zwingend vor.
Mit Einführung der ABH zum
1.1.2007 wurde das Renteneintrittsalter (vorher: Pensionierungsalter)
wieder vereinheitlicht und die Möglichkeiten des Vorziehens und des
Hinausschiebens des Renteneintrittsalters beibehalten. Außerdem
wurden im neuen System wieder
die notwendigen Tabellen eingeführt.

4. Nachholbedarf

Das OVG Lüneburg hat der Kammerversammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen in den genannten Beschlüssen auferlegt, die Veröffentlichung der Rechnungsgrundlagen nachzuholen (Seite 12 Mitte).
Ebenso die Prozentsätze, um die die
Anwartschaften durch die fiktive
Eheschließung reduziert wurden
(Seite 12 unten).
Vereinfacht dargestellt bedeutet
der Beschluss des OVG:
Die in der Tat von der notwendigen Satzungsänderung am schwersten betroffenen ledigen Männer
wurden durch die neue Satzung
nicht benachteiligt. Das AVW war allerdings gezwungen, ihnen den Vorteil, den sie in der Vergangenheit aufgrund der geschlechtsspezifischen
Anwartschaftsberechnung hatten,
wegen der seit Dezember 1984 verbindlichen Richtlinie 79/7/EWG zu
nehmen, um den Unisex-Tarif überhaupt finanziell umsetzen zu können. Ein Anheben der Renten der ledi-

gen Frauen auf das Niveau der ledigen Männer war aus finanziellen
Gründen nicht möglich.
Darüber hinaus weist der OVG Senat darauf hin, dass weder die
früheren Bescheide noch die heutigen Informationsschreiben irgendeinen Vertrauensschutz oder sogar
Rechtsanspruch für die aktiven (beitragszahlenden) Mitglieder begründen.

5. Fazit des OVG (Seite 13, 2. Absatz):

»Da somit für wesentliche Teile der
Berechnung der Altanwartschaft eine im amtlichen Mitteilungsblatt
der ZKN veröffentlichte und damit
wirksame Rechtsgrundlage fehlt, ist
der darauf beruhende Bescheid aufzuheben.«

6. obiter dictum

Das OVG hätte es dabei belassen
können, da für die Aufhebung des
Bescheides eigentlich die Prüfung
bei der so genannten formellen
Rechtmäßigkeit bereits beendet ist
und der Rechtsstreit damit hätte abgeschlossen werden können.
Das OVG hat sich aber in einem
obiter dictum auch zur materiellen
Rechtslage in Bezug auf den UnisexTarif geäußert. Das war letztlich der
eigentliche Gegenstand des Rechtsstreits.

7. UnisexTarif

Das OVG hat keinen Zweifel daran
gelassen, dass die Einführung des
Unisex-Tarifes seit dem 23.12.1984,
dem Ende der Übergangsfrist der
einschlägigen europäischen Richtlinie 79/7/EWG , erforderlich gewesen
ist.
Es hat festgestellt, dass ledige
Männer und Frauen für ihre Beiträge dieselben Versorgungsleistungen erhalten müssen. Das OVG hat
die fiktive Eheschließung als Mittel,
die Geschlechtsneutralität herzustellen, bestätigt.
Auf Seite 15, oben, führt das OVG
aus:
»Danach darf ledigen Männern
nicht mehr – wie bislang – bei gleich

Die vom AVW
gemeinsam
mit den aufsichtsführenden Ministerien erarbeitete
Satzungsänderung
zum 1.1.2007
wurde durch die
Beschlüsse des
OVG insgesamt
bestätigt

hohen Beiträgen und gleichem Renteneintrittsalter eine höhere monatliche Rente gewährt werden als
ledigen weiblichen Mitgliedern des
Beklagten. Innerhalb der Gruppe
der ledigen Mitglieder muss eine
Gleichbehandlung erfolgen.«
Die von einigen Beteiligten und
Nichtbeteiligten der Rechtsstreite
genannte anders lautende Richtlinie 113/2004 ist vom OVG in seinen
Beschlüssen nicht einmal erwähnt
worden. Den AVW -Verantwortlichen wurde vorgeworfen, sie hätten
diese Richtlinie nicht gekannt, was
falsch ist, nur findet sie auf das Altersversorgungswerk als öffentlichrechtliche Versorgungseinrichtung
keine Anwendung. Das wurde durch
den Beschluss des OVG , wie bereits
eindrucksvoll vom Verwaltungsgericht Hannover in erster Instanz,
nochmals bestätigt, in dem der Senat nicht einmal eine Erwähnung
der Richtlinie für erforderlich gehalten hat.

Damit hat das AVW das rechtlich
Zulässige ausgeschöpft, um die
über Jahrzehnte verspätete Umsetzung der europäischen Richtlinie für
die ledigen Männer nicht noch
schwerwiegender ausfallen zu lassen. Klarzustellen ist, dass auch ledige weibliche Mitglieder selbstverständlich denselben Zuschlag erhalten.

9. Weitergehender Antrag auf
Neubescheidung

Die Kläger hatten neben der Anfechtung des Bescheides außerdem beantragt, das Altersversorgungswerk
unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden.
Diesem weiteren Klageantrag
hat das OVG nicht entsprochen, da
während der Phase der Beitragszahlung kein Anspruch des Mitgliedes
auf die Information über den Stand
der Altersversorgung in Bescheidform existiert, wie oben ausgeführt.

10. Konsequenzen des Beschlusses

a. Es gibt keinen sofortigen Handlungsbedarf für das Altersversorgungswerk.
b. Die verwendeten Rechnungsgrundlagen für die Jahre 2000
bis 2006 müssen durch die Kammerversammlung der ZKN beschlossen und veröffentlicht werden.
Die vom AVW gemeinsam mit
den aufsichtsführenden Ministerien erarbeitete Satzungsänderung
zum 1.1.2007 wurde durch die Beschlüsse des OVG insgesamt bestätigt.
RA Frank Wahner l

8. Ledigenzuschlag

Des Weiteren hat das OVG entschieden, dass die Richtlinie 79/7/EWG eine geschlechtsneutrale Differenzierung nach dem Familienstand nicht
verbietet. Dem wird die Satzung
durch den in § 15 Abs. 7 ABH geregelten Ledigenzuschlag von 10 % gerecht.
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Aktion Zahngesunde Schultüte

Wissenschaft

Leitfaden

Behandlungsfehler vermeiden – Komplikationen beherrschen
Erarbeitet als Konsensuspapier von der 5. Europäischen Konsensuskonferenz (EuCC) am 13. Februar 2010 in Köln

E

das Implantat durchgeführt werden.
ine sachgerechte prothetische
Ist eine Nervkompression festzustellen,
Versorgung erfordert eine
sollte diese so schnell als möglich behoausreichende präoperative
ben werden.
Planung unter funktionalen
Wurde der Nerv durchtrennt, sollte
Aspekten. Biologische und
mechanische Grenzen müssen berück- der Fall einem Spezialisten zur sofortisichtigt werden. Durch Knochen- gen Versorgung des Nerven vorgestellt
werden. Ist die Sensiersatzmaterial verurbilität
reduziert,
sachte KomplikatioDie Insertion dentaler sollte die Diagnose
nen können anatomidurch einen Speziasche Defekte vergröImplantate gilt als
listen objektiviert
ßern.
sicheres chirurgisches
werden, um die weiZiel dieses Konsenspapiers ist es, StrateVerfahren. Chirurgische teren Behandlungsoptionen zu erörgien zur Vermeidung
Komplikationen, die
tern (z. B. Nervrekonder schwerwiegendsten Verletzungen von
vor allem in ungünstigen struktion).
Zur Vermeidung
Nachbarstrukturen
zu formulieren sowie anatomischen Verhältnis von Verletzungen
Maßnahmen bei Versen und/oder reduziertem des NAI ist eine ausletzung dieser vorzureichende präoperaKnochenangebot auf tive Bilddiagnostik
schlagen.
treten, können die Verlet erforderlich. In einfachen Fällen kann
Nervus alveolaris
zung von Nachbar
dazu eine Panorainferior
maschichtauf nahSchädigungen des
strukturen involvieren
me ausreichen. GeNervus alveolaris instalten sich die anaferior (NAI) zeigen
sich klinisch durch eine Parästhesie, tomischen Verhältnisse schwieriger, ist
Hypästhesie, Dysästhesie oder Anäs- eine dreidimensionale Bildgebung anthesie im entsprechenden Versor- geraten.
Bei der Planung der Implantatposigungsgebiet. Zur Kompression, Durchtion mit konventionellen zweidimensitrennung oder Lazeration des Nerven
kann es bei der Vorbereitung des Im- onalen Röntgenaufnahmen sollte ein
plantatlagers, dem Einbringen des Im- Mindestabstand von zwei Millimeter
plantats, der Anwendung von Kno- zum NAI eingehalten werden. Bei Verchenersatzmaterialien oder der Präpa- wendung von Bohrschablonen sind die
ration eines Mukoperiostlappens kom- bekannten Toleranzen, besonders der
men.
apikalen Implantatposition, zu berückStellt sich postoperativ eine Sensibi- sichtigen.
litätsstörung im Versorgungsgebiet
des NAI ein und gibt es keinen Anhalt
Nervus mentalis
für eine mechanische Schädigung des
Um Verletzungen des Nervus mentalis
Nerven intraoperativ, sollte zunächst
zu vermeiden, sind die schonende Präeine dreidimensionale radiologische
paration sowie die Vermeidung von
Diagnostik zum Ausschluss einer di- Kompressionen bei der Präparation
rekten Verletzung des Nerven durch
des Mukoperiostlappens angeraten.
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Mundboden (Nervus lingualis,
Arteria sublingualis, Arteria sub
mentalis, Ausführungsgang der
Speicheldrüse)

Verletzungen des Mundbodens entstehen häufig bei der Weichgewebspräparation lingualseitig, insbesondere im
unterschnittigen Unterkiefer. Relevante Strukturen sind dabei zum einen die
Arteriae submentalis und sublingualis,
bei denen starke Blutungen zu erheblichen Schwellungen des Mundbodens
mit anschließender Verlegung der
Atemwege führen können. Darüber hinaus ist der Nervus lingualis gefährdet.
Dieser verläuft in etwa 15 % der Fälle
krestal der Mandibula oder noch höher
in der Gegend der dritten Molaren.
Bei stärkeren Blutungen sollte zunächst durch Elektrokauterisierung
oder Ligierung des blutenden Gefäßes
versucht werden, die Blutung zu stoppen. Auch epinephrinhaltige Anästhetika können direkt in das Weichgewebe appliziert werden, jedoch ist ein Rebound-Effekt ebenso zu bedenken wie
der allgemeine Gesundheitszustand
des Patienten. Ist die Blutung nicht beherrschbar, ist die stationäre Notaufnahme angezeigt, weil der Patient
möglicherweise aggressiver medizinischer und chirurgischer Behandlung
bedarf.
Zur Vermeidung der Schädigung des
Mundbodens bedarf es der eingehenden präoperativen Planung, um insbesondere das vorhandene Knochenangebot in bukko-lingualer Richtung einzuschätzen und eine Perforation in den
Mundboden zu vermeiden. Dies kann
durch sorgfältige klinische Untersuchung und notwendige Röntgendiagnostik erfolgen.
Vertikale Entlastungsschnitte sollten lingual vermieden werden.

Liebe Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten und sonstige Verwandte,
bitte lesen Sie Ihrer Schulanfängerin und Ihrem Schulanfänger den folgenden
Text vor:
An alle diesjährigen Erstklässler:
Liebe Kinder,
auf diesem Plakat seht ihr eine Schultüte. Und zwar eine ganz besondere.
Die heißt nämlich »Zahngesunde Schultüte«.
Warum?
Na ja, die Zahnärzte sind eben nicht so begeistert von den normalen Schultüten,
oder besser gesagt Zuckertüten, die es jedes Jahr zum Schulanfang für die
Schulanfänger gibt.
Diese Tüten sind nämlich sehr oft mit ziemlich viel Süßigkeiten gefüllt. Und die
enthalten jede Menge Zucker, und zuviel Zuckerkram kann die Zähne kaputt
machen.
Deshalb geben die Zahnärzte Euren Eltern und Verwandten gerne Tipps,
was man statt des vielen Süßkrams in so eine Schultüte auch noch packen kann.
Darüber hinaus verlost die Zahnärztekammer Niedersachsen überall, wo
Schulanfänger in Niedersachsen sich an der Aktion »Zahngesunde Schultüte«
beteiligen, ganz viele Zahngesunde Schultüten: natürlich gut gefüllt auch ohne
zuckerhaltige Süßigkeiten. Und für die, die keine Zahngesunde Schultüte gewinnen,
gibt es ganz bestimmt einen kleinen Trostpreis – versprochen!
Also, liebe Kinder: Wenn ihr eine solche Zahngesunde Schultüte gewinnen wollt,
macht bitte mit bei dieser Aktion.
Wie man das macht? Ganz einfach: schickt eine Postkarte (am besten eine
selbstgebastelte oder selbstbemalte) bis zum 18.6.2010 an:
Zahnärztekammer Niedersachsen
– Pressestelle –, Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
Und vergesst nicht, Euren Namen und Eure Adresse darauf zu schreiben (lasst
Euch ruhig dabei helfen), die Verlosung findet dann noch vor Eurer Einschulung
statt.
Nicht vergessen: Eine kleine Überraschung gibt es für jeden von Euch, der
mitmacht!
– Eine Aktion der Zahnärztekammer Niedersachsen –

bit te, LeSen Sie Weiter auf Seite 243

4 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu N geN ·

239

Dies ist eine Aktion der Zahnärztekammer Niedersachsen

Achtung: Jeder Teilnehmer erhält eine kleine
Überraschung geschenkt –
großes Ehrenwort!

Zahnärztekammer Niedersachsen
– Pressestelle –
Stichwort: Zahngesunde Schultüte
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

wenn Ihr eine zahngesunde
Schultüte (die nicht so
viel Zuckerzeug enthält)
gewinnen wollt, bastelt
oder bemalt eine Postkarte und schickt diese
bis zum 18. Juni 2010
an die

Liebe Kinder,

aktion
ktion Zahngesunde Schultüte
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(Kopiervorlage)

Das Zahngesunde Schultüten-ABC
Was gehört in eine zahngesunde Schultüte?
Ideen und Vorschläge für ein alternatives zahngesundes
Schultüten-Füllungsmaterial:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Apfel, Anspitzer, Aufkleber, Anhänger, Armbanduhr
Birne, Ball, Buntstifte, Bastelbogen
CD, Comic-Heft, cooler Radierer
DVD, Domino, Drachen, Dino-Figur, Diabolo
Eintrittskarte für Kino, Zoo oder Freizeitpark
Federtasche, Fingerfarben, Filzstifte, Fahrradklingel
Geduldsspiel, Gummitwistband
Hüpfspiel, Haarspange, Hot-Wheels-Auto
inakzeptabel: Süßes mit viel Zucker
Jugendbuch, Jonglierbälle
Kaugummi (natürlich zuckerfrei), Knete, Klebe-Tattoos, Kinderlupe
Luftballons, Lesezeichen, Lineal
Memory, Malbuch, Magnete, Murmeln, Mikado, Milchzahndose
Nüsse, Notizblock, Namensstempel
Obst, Ohrringe
Puzzle, Pustefix, Portmonee, Pudelmütze, Poster
Quartett, Quiz,
Radiergummi, Ratespiel, Reflektoren für Anorak
Schere, Sticker, Schlampermäppchen, Schlüsselanhänger, Springseil
Tuschkasten, Teddy, Turnbeutel, Tischtennisschläger, Trinkflasche
umweltfreundliche Wasserfarben, Uno-Kartenspiel
Vollkornbrötchen, Vollkornkekse, Verkehrserziehungsspiel
Wasserballon, Wecker, Wachsmalstifte, Würfelbecher
x-beliebige Süßigkeiten bitte nicht, lieber die Zuckerfreien mit dem Zahnmännchen
Yenga, Yo-Yo
Zahnputzuhr, Zahnbürste

Damit Kinder lange mit gesunden Zähnen lachen können und in der Schule immer konzentriert bei der Sache sind, sollten sie die vier Säulen der Zahn-Prophylaxe beherzigen:
1.
2.
3.
4.

regelmäßiger Zahnarztbesuch, am besten 2 x im Jahr
regelmäßige und richtige Zahnpflege
regelmäßige gesunde Ernährung
regelmäßige Schmelzhärtung durch Fluoride

Alles Gute zum Schulanfang wünschen die Zahnärzte in Niedersachsen
– Die Partner in Sachen Zahngesundheit –
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Fortsetzung
von Seite 239:
Nachbarzähne

Schädigungen der Nachbarzähne können durch direkte mechanische Beeinträchtigung oder Überhitzung des benachbarten Knochens bei der Präparation des Implantatbetts entstehen.
Auch eine Verminderung der Blutversorgung von Nachbarzähnen kann diese devitalisieren. Eine retrograde Periimplantitis kann bei Infektion des Implantats durch einen Nachbarzahn in
etwa ein Prozent der Fälle entstehen.
Zur Vermeidung dieser Komplikationen für die Nachbarzähne ist ein Si-

cherheitsabstand von 1,5 mm zu empfehlen. Dabei ist insbesondere die
Angulation der Nachbarzähne zu berücksichtigen. Bei beengten Platzverhältnissen kann die Verwendung von
dreidimensionalen Röntgenaufnahmen und computerunterstützt hergestellten Bohrschablonen Verletzungen
der Nachbarzähne verhindern.

Sinus maxillaris

Die Perforation der Schneider’schen
Membran beim Einbringen eines Implantats sollte vermieden werden. Die
unbeabsichtigte Perforation in den Sinus maxillaris verringert die Überlebensraten von Implantaten nicht sehr,
solange das Implantat nicht die

Viren kennzeichnen infizierte Zellen

I

mpfpocken-Viren beschleunigen
die Infektionsrate offenbar durch
einen eleganten Kniff: Das Vaccinia-Virus markiert die von ihm angefallene Zelle und spart so nachfolgenden Viren die Mühe, zur Reproduktion ihres Erbguts in diesen bereits
besetzten Wirt einzudringen. Auf die
Spur gekommen sind europäische Wissenschaftler dem Mechanismus mit
mikroskopischen Aufnahmen, die Viren bei einem sehr schnellen Springen
von Zelle zu Zelle zeigten. Indem bereits erkrankte Zellen übergangen werden, erreichen die Viren eine viermal
höhere Verbreitungsrate als unter den
Krankheitserregern sonst üblich. Auch
das weit verbreitete Herpes-Virus wendet wohl den gleichen Mechanismus
an, berichten die Wissenschaftler um
Geoffrey Smith von der Radboud University Nijmegen im Fachmagazin »Science« (doi: 10.1126/science.1183173).
»Kurz nach der Infektion bringt das
Virus Vaccinia die Zelle dazu, auf ihrer
Oberfläche zwei Proteine herzustellen,
mit denen der Wirt weiteren Viren
deutlich signalisiert: Ich bin infiziert,
sucht weiter.« Damit erhöht sich die Effektivität der Viren: Sie greifen nicht
mehr jede Zelle auf ihrem Weg durch

den Organismus an und sparen damit
Zeit. Entdeckt haben die Wissenschaftler den Markierungsvorgang, als sie
von dem zur Pockenimpfung eingesetzten Vaccinia-Virus unter einem Mikroskop Liveaufnahmen machten. Die
Impfpocken dockten nicht wie erwartet an jeder Zelle an, sondern bewegten
sich sprunghaft weiter.
Bei einer genauen Untersuchung
der übergangenen Wirte entdeckten
sie ungewöhnliche schlangenförmige
Proteine an deren Oberfläche. Auch deren Herkunft klärte sich: Kurz, nachdem eine Zelle mit dem Virenerbgut infiziert ist, bekommt sie den Befehl, die
Schwänzchen zu produzieren. Hergestellt werden sie aus Aktin. Um die so
gekennzeichneten Zellen machen Virenpartikel auf der Suche nach einer
Brutstätte einen Bogen und erreichen
damit eine vierfach schnellere Infektionsrate. Die Wissenschaftler gehen
davon aus, dass auch andere Viren den
Mechanismus verwenden. Vor allem
steht das Herpes-Simplex-Virus unter
Verdacht,. »Nach unserer Studie dürften nun schnell ähnliche Strategien bei
anderen Krankheitserregern aufgedeckt werden«, erklärt Smith.

Schneider’sche Membran penetriert.
Das gleiche gilt für die Nasenbodenschleimhaut. Kann ein Implantat primär stabil gesetzt werden, reicht in der
Regel die Verschreibung eines geeigneten Antibiotikums als Prophylaxe sowie abschwellende Maßnahmen.
Wenn sich eine Primärstabilität nicht
erreichen lässt, ist das Implantat vor
dem Wundverschluss wieder zu entfernen.
Während eines Sinuslifts wird die
Schneider’sche Membran in etwa 25 –
40 % der Fälle verletzt. In diesen Fällen
sollte die Membran mit geeigneten
Methoden wieder verschlossen werden. Falls das nicht gelingt, muss der
Behandler die Augmentation abbrechen und bis nach der Ausheilung verschieben (um etwa drei Monate). Postoperativ sollte eine ausreichende antibiotische Prophylaxe fortgesetzt werden.
Sollte sich eine Sinusitis entwickeln,
ist die Vorstellung bei einem Spezialisten dringend angeraten.

Knochenersatzmaterial

Die Indikation für den Einsatz von Knochenersatzmaterial muss sorgfältig
abgewogen werden, um zusätzliche
Komplikationen zu vermeiden.

Grundsätzliche Feststellung

Vor dem Beginn implantologischer Behandlungen ist eine ausreichende Fortbildung auf diesem Gebiet notwendig.
Alle Komplikationen sollen dokumentiert und im Team besprochen werden.

Teilnehmer

Dr. Philip Bennett, Christian Berger, Dr.
Dirk Duddeck, Dr. Thomas Hanser, Dr.
Detlef Hildebrand, Prof. Dr. Fouad
Khoury, Prof. Dr. Vitomir Konstantinovic, Dr. Lutz Ritter, Priv.-Doz. Dr. Jörg
Neugebauer, Prof. Dr. Hakan Özyuvaci,
Prof. Dr. Peter Pospiech, Dr. Thomas Ratajczak, Dr. Freimut Vizethum, Prof. Dr.
Andrzej Wojtowicz, Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller
Christian Berger
Präsident, BDIZ EDI l

www.facharzt.de, 22.1.2010 l
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Heilige Kühe

Rechnungshof hinterfragt
Lehrerzahlen

D

er Aufschrei war vorprogrammiert. Wenn jemand ernsthaft
den Bestand der Lehrerstellen
im Landesdienst in Frage stellt, wie
dies der Rechnungshof getan hat, dann
setzt es flächendeckenden Protest – innerhalb der Regierungskoalition ebenso wie in der Opposition, bei den Gewerkschaften sowie in den Lehrerverbänden und allen an der Schulpolitik
beteiligten Interessengruppen. Selbst
in Zeiten, als die amtierende Landesregierung sich noch einem drastischen
Spardiktat unterworfen hatte, blieben
Lehrerstellen immer außen vor. Wer
»Vorfahrt für die Bildung« und vergleichbare Parolen auf Wahlplakate
schreibt, der spart überall, aber nicht
bei der Lehrerschaft.
Der Landesrechnungshof ist keine
politische Partei und betrachtet die
Dinge aus rein fiskalischen Gesichtspunkten. Hin und wieder wird auch
dort der Versuch unternommen, gesellschaftliche Entwicklungen in die
Berechnungen mit einzubeziehen. Bei
den Lehrerstellen – 9200 hält die Hildesheimer Prüfbehörde bis 2020 für
verzichtbar – wird aber eindeutig die
extrem schwierige Finanzlage des Landes in den Vordergrund gestellt. Selbst
wenn die vom Kabinett sich selbst verhängte Sparauflage von zwei Prozent
im Haushalt 2010 umgesetzt wird,
bleibt nach dem derzeit öffentlich zugänglichen Kenntnisstand der Landesregierung ein Defizit von einer Milliarde Euro. Der Haushalt gibt keinerlei
Spielraum für die Einsparung solcher
Beträge her – es sei denn, man entlässt
die Lehrerstellen aus dem Status der
heiligen Kühe.
Einigkeit herrscht allenthalben darüber, dass die Schülerzahlen rückläufig
sind und dass nach dem doppelten Abiturjahrgang 2011 ebenfalls eine deutliche Zahl an Lehrerstunden verfügbar
wird. Die Landesregierung selbst
spricht in der Antwort auf eine Große
Anfrage der SPD-Landtagsfraktion von
einer »Demografiereserve« von 251 Mil-
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lionen Euro disponibler Mittel, die sich
bis 2013 aus dem Rückgang der Schülerzahlen um 78 000 bzw. 8,3 Prozent ergibt. Der Rechnungshof geht bis 2020
von einem Rückgang der Schülerzahlen
von rund 240 000 bzw. knapp 25 Prozent aus. Das entspräche einer Demografiereserve von 460 Millionen Euro.
Nun hat der Rechnungshof nicht
den Abbau der besagten 9200 Lehrerstellen verlangt. Er hat lediglich das Potenzial der kommenden zehn Jahre
aufgezeigt, das der Regierung im Extremfall zur Verfügung stünde. Diese
Zahlen hatten bereits in der Zukunftsklausur der Landesregierung im Januar
ein Rolle gespielt, waren aber erst jetzt
im Zusammenhang mit der umstrittenen Neugestaltung des Landtagsplenarsaals in die Debatte geraten. Selbstverständlich beeilte sich die Regierungskoalition, jeglichen Verdacht von
sich zu weisen, sie würde auch nur ansatzweise den Hinweisen des Rechnungshofes folgen. Sie hat ein Wahlversprechen und einen Koalitionsvertrag zu verteidigen, nach denen trotz
rückläufiger Schülerzahlen alle Lehrerstellen »im System« bleiben sollen, d. h.
wiederbesetzt werden. Damit will man
der beschworenen Vorfahrt für die Bildung in Form kleinerer Klassen, zusätzlichem Förderunterricht und Entlastungen für Schulleitungen, aber auch
zur Stärkung der frühkindlichen Bildung Gewicht verleihen.
Es bleibt abzuwarten, wie lange diese Position durchzuhalten ist. Die Möglichkeiten des Landes, angesichts wachsender Milliardendefizite nennenswerte Einsparungen zu liefern, sind
denkbar gering. Die übrigen Ressorts
mit hohen Personalkosten wie das Wissenschafts- oder das Innenministerium haben nicht annähernd so gute Begründungen wie das Schulressort dafür, das Personalkostenbudget zu senken. Es müssten nicht gleich Tausende
von Lehrerstellen gestrichen werden.
Allerdings könnte man jenseits der
Mangelfächer, die das wohl auf absehbare Zeit auch bleiben werden, durchaus Fantasie walten lassen – etwa in
Form von Zeitverträgen oder Angestelltenverhältnissen. Diese Fragen

weiterhin aus parteistrategischen
Gründen komplett auszuklammern,
würde dem Land und seinen Handlungsmöglichkeiten in allen seinen Politikfeldern auf Dauer nicht dienen.
Anne-Maria Zick
rundblick, 11.3.2010

Kaufkraftverlust?

Über die »Kaufkraft« unserer
»öffentlich Bediensteten«
als Argument gegen das Sparen

N

icht nur in Griechenland hört man
gegen Sparpläne
der Regierung das »Kaufkraftargument«, namentlich von ver.di. Wenn man
durch Gehaltskürzungen,
Pensionsschnitte, gar Entlassungen von öffentlichen Angestellten (in GrieProf. Dr. Gerd
chenland 1/5 der ErwerbsHabermann
bevölkerung!) deren Kaufkraft beschneidet oder vollständig
nimmt, so würde dies zu entsprechendem Nachfragerückgang bei Gütern
und Dienstleistungen, somit schließlich
zu deflationistischen Effekten und in eine Depression führen. Die »zarte Konjunkturpflanze könnte wieder welken«.
Was ist an dieser Argumentation
falsch? Man sieht nur die Auswirkungen dieser Maßnahme auf die entlassenen öffentlich Bediensteten und die
Händler, bei denen sie einkaufen. Aber
es wird übersehen, dass die Steuerzahler, wenn diese Bürokraten nicht oder
nicht so teuer beschäftigt werden, das
Geld ja behalten könnten, das ihnen
vorher zur Bezahlung der Staatsbeschäftigten abgeknöpft wurde. Das
Einkommen und die Kaufkraft der
Steuerzahler würden um wenigstens
so viel zunehmen, wie das Einkommen
und die Kaufkraft der entlassenen öffentlich Bediensteten abnehmen würde. Zudem ein weiterer positiver Effekt: Entlassene öffentlich Bedienstete
müssen sich nunmehr in der Privatwirtschaft umsehen oder sich selbständig machen. Das Angebot von privaten Arbeitsgelegenheiten würde
foto: zkn-aRcHiv

dies & das

sich aus der zusätzlichen Steuerkraft
der Steuerzahler ergeben. Aber natürlich bekommt man eine private Arbeitsgelegenheit nur dann, wenn man
eine entsprechende Gegenleistung
bringt. So wird aus den öffentlich Bediensteten, die auf Kosten anderer leben, Bürger, die etwas Nützliches, etwas wirklich Begehrtes leisten.
Es ließe sich das Kaufkraftargument
ebenso gut auf einen Gangster oder
Dieb anwenden, der mich bestohlen
hat. Er hat dadurch ja mehr Kaufkraft!
Er kann in Bars, Restaurants gehen,
Nachtclubs besuchen, sich ein Auto
leisten, einen Schneider beschäftigen.
Aber was er dort ausgibt, fehlt mir,
dem Beraubten. Wenn uns zwangsweise Steuern abgenommen werden, um
damit auch überflüssige öffentliche
Ämter zu unterhalten, haben wir die
gleiche Situation. Man kann ja noch
von Glück sagen, wenn die nutzlosen
Bürokraten – wie sich das in unzähligen Beamtenwitzen spiegelt – es sich
in ihren Amtsstuben gemütlich machen. Aber leider ist es wahrscheinlicher, dass sie versuchen werden, sich
als »Reformer« zu gebärden und uns
mit überflüssigen Regulierungen das
Leben zu erschweren, nach Art der jetzt
27 EU -Kommissare. Wenn sich für die
Weiterbeschäftigung eines oder mehrerer Beamter als Argument nur noch
die Bewahrung ihrer Kaufkraft anführen lässt, so schreibt Hazlitt in dem unten angezeigten Buch, ist das ein Zeichen dafür, dass die Zeit reif ist, sich ihrer zu entledigen. – Es ist klar, dass hier
nicht jene öffentlich Bediensteten gemeint sind, auf deren nützliche und
prompte Dienste wir täglich angewiesen sind: von den Polizisten, Richtern
und Feuerwehrmännern bis zu den
Straßenreinigern oder Angestellten im
Gesundheitsdienst.
Literaturtipp: Henry Hazlitt: Economics! Über Wirtschaft und Misswirtschaft. In Lektion und Beispiel, OlzogVerlag, München 2009. Man kann in
diesem Buch auch höchst Aktuelles
über staatliche Zinsmanipulation, Sparen, Inflation, Mindestlöhne, Gewerkschaften, Staatskredit oder Branchenrettung lesen. Fast alle aktuellen wirt-

schaftspolitischen Irrtümer werden
unterhaltsam abgehandelt.
Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU e. V., 3/2010

Trotz Zweitwohnsitz

Elternhaus kann für Alleinstehende Lebensmittelpunkt
sein

A

uch Alleinstehende können die
Kosten für eine Wohnung am Berufsort unter Umständen von
der Steuer absetzen. Damit die doppelte Haushaltsführung vom Finanzamt
anerkannt wird, müssen sie aber ein
Zimmer im Elternhaus haben.
Zudem müssen sie glaubhaft machen, dass das Elternhaus ihr Lebensmittelpunkt ist. Darauf weist der Verlag »Neue Wirtschafts-Briefe« unter
Berufung auf ein Urteil des Finanzgerichts Saarland in Saarbrücken hin (Az.:
2 K 1128/07).
In dem Fall arbeitete eine alleinstehende Ärztin in den Jahren 2002 und
2003 in einem Krankenhaus, das 510 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt
liegt. An ihrem Arbeitsort wohnte sie in
einem möblierten Appartement in einem Hotel, im Haus ihrer Eltern hat sie
das Wohnrecht für ein zwölf Quadratmeter großes Zimmer. In den beiden
Jahren verbrachte sie dort 46 und 86 Tage. In ihrer Einkommenssteuererklärung machte die Frau Aufwendungen
für eine doppelte Haushaltsführung in
Höhe von 5520 und 5060 Euro geltend.
Das Finanzamt lehnte ab, die Ärztin
klagte.
Die Richter gaben der Klägerin recht.
Denn die Ärztin habe in ihrem Heimatort einen eigenen Hausstand unterhalten, indem sie das Haus der Eltern mitfinanziert hat. Dort habe in den Streitjahren ihr Lebensmittelpunkt gelegen.
Das gehe daraus hervor, dass die Frau
außerhalb ihrer Familie nur wenige soziale Kontakte hatte, und diese alle in
ihrem Heimatort. An ihrem Arbeitsort
habe sie sich auf ihren Beruf konzentriert, an freien Tagen sei sie stets zu ihren Eltern gefahren.
med-dent-magazin.de, 3/2010

Kurioser Fall

LG Dortmund:
Verschluckter Zahnersatz

E

in recht kurioser Fall lag einem Urteil des Landgerichtes Dortmund
(LG) vom 11.11.2009 (4 S 192/08) zugrunde.
Ein Patient wurde mit einer Krone
für den Unterkiefer links und provisorisch mit einer Brücke für den Unterkiefer rechts versorgt, woraufhin der
Patient eine Rechnung über die Behandlungskosten in Höhe von 1683,48
Euro erhielt. Etwa zwei Monate später
teilte der Patient der Zahnarztpraxis
mit, dass er beim Essen die Brücke verschluckt habe und diese nicht mehr
vorhanden sei. Daraufhin verweigerte
der Patient die Bezahlung mit der Begründung, dass die Arbeit noch nicht
fertiggestellt sei.
Mit dieser »seltsamen« Begründung konnte sich der Patient vor dem
LG Dortmund in der Berufungsinstanz
allerdings nicht durchsetzen. Nach
Durchführung der Beweisaufnahme
stehe fest, dass der Zahnarzt einen Anspruch auf Zahlung seines zahnärztlichen Honorars aufgrund eines wirksamen Dienstvertrages gemäß § 611
BGB habe. Der Vergütungsanspruch
entfalle nicht und darüber hinaus
stünden dem Patienten auch keine Gegenansprüche zur Aufrechnung zu.
Dem Arzt stehe sein Honorar für die geleisteten Dienste zu, wobei ein Erfolg,
insbesondere ein Heilerfolg, nicht geschuldet sei. Sogar bei fehlerhafter Behandlung entfalle der Honoraranspruch grundsätzlich nicht.
Der Vergütungsanspruch entfalle
auch aufgrund der Weigerung des
Zahnarztes, die Brücke endgültig einzugliedern, bzw. eine neue Brücke anzufertigen und diese definitiv einzusetzen, nicht. Zwar beinhalte der Vertrag auch die endgültige Einbringung
der Prothese und dazu sei es nicht gekommen. Der Zahnarzt könne gemäß §
628 BGB aber eine Teilvergütung nach
fristloser Kündigung des Dienstvertrages verlangen. Die Weigerung des
Zahnarztes den Patienten vor Rechnungszahlung weiter zu behandeln,
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stelle eine Kündigung dar, auch wenn
diese nicht ausdrücklich so bezeichnet
worden sei. Der Zahnarzt könne einen
seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen.
RA Michael Lennartz

Quelle: Newsletter I-01-10,
Kazemi & Lennartz RAe
www.medi-ip.de

Eigenverantwortliche
Schule

Eine Idee für die Schule von
Morgen?

P

olitik bewegt sich im Hier und
Heute, bestenfalls mit Blick auf
die nächste Wahl. Das war und ist
oft zu kurz gedacht, besonders mit
Blick auf die Schulpolitik.
Der vormalige Kultusminister Bernd
Busemann hat die Schule gewaltig in
Bewegung gebracht und seine Nachfolgerin führt seinen Weg, wenn auch
mit vorsichtigerem Elan weiter. Sie
kann mit Erfolg vermelden, dass alle
frei werdenden Lehrerstellen nachbesetzt werden konnten, und die Eingangstermine für das Referendariat
jetzt mit den Schulhalbjahren abgestimmt sind, so dass sich die Schulen
nicht mit Übergangslösungen behelfen müssen, bis die fertigen Referendare zu ihnen kommen. Der Schul-Tüv,
der systematisch Schule untersucht,
bewertet und unterstützt, wird jetzt
erweitert zu einem Verfahren, das auf
den Kern von Schule abzielt: Die Qualität des Unterrichts und die Leistung
der Lehrer. Die meiste Zeit wird die Kultusministerin jetzt erst mal damit verbringen müssen, Ängste und zu erwartende Proteste der Lehrer auszuräumen. Mit der eigenverantwortlichen
Schule, mehr Freiheit bei Budget und
Personalentscheidungen kommt mehr,
oft nicht gewünschte Verantwortung
auf die Schulleitungen zu, die aber einhergeht mit einer Qualifizierung für
die Leitung von Schulen. Lehrertätigkeit und Schulleitung sind nicht identisch – und zum Glück ist dies erkannt,
so dass weiterqualifiziert wird.
In die Grundschulen kommen jetzt
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noch mehr pädagogische Mitarbeiter.
Auch das ist ein Gewinn. Wirtschaft
und Schulen, Wissenschaft und Universitäten und Schulen, Kindergärten und
Grundschulen vernetzten sich immer
besser. In Niedersachen sind mit vielen
Einzelmaßnahmen insgesamt deutliche Verbesserungen im Schulsystem
zu merken. Das Konjunkturpaket II hat
jetzt noch vielen Schulen neue Menschen spendiert und die Ganztagsschulen damit verbessert.
Probleme bleiben. Kann die Gesamtschule weiter das Abitur nach dem 13.
Schuljahr anbieten, wird ein Run auf
die Gesamtschulen einsetzen und Neugründungen kommen, und zwar nicht
nur, weil Eltern schwächere Kinder
dorthin schicken, sondern weil dort
einfach mehr Zeit für Lernen, Betreuen
und Entwickeln ist. Das ist ein Trumpf
der Gesamtschulen, der sticht, auch
wenn die Binnendifferenzierung ihres
Angebotes weiter verbessert werden
muss.
Finanzminister Möllring gießt jetzt
etwas Wasser in den Wein, wenn er
richtigerweise darauf aufmerksam
macht, dass bei bald abschmelzenden
Schülerbergen weniger Lehrer eingestellt werden, und Stellen eingespart
werden angesichts klammer Staatskasse, wenngleich er beschwichtigt, an
kleineren Klassengrößen werde weiter
gearbeitet.
Tatsächlich braucht es noch mehr für
die Schule von morgen: Eine übergreifende pädagogische Idee, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. 1978, auf dem Höhepunkt des
Durchmarsches der 68iger Generation
in den Schulen tobte der ideologische
Schulkampf. Genau da tagte der Kongress »Mut zur Erziehung« fand statt.
Damals wurde die Rückkehr zu einer
Ethik des Lehrerhandelns gefordert,
die, wie es zum Beispiel die hessische
Verfassung sagt noch »Herz und Charakter« der Kinder in der Schule mitbilden will. Wenn beide Eltern ganztätig
arbeiten, was sich größtenteils abzeichnet, muss die Schule rein zeitmäßig, aber auch wegen der Erziehungsschwäche von immer mehr Eltern stärker einen Erziehungsauftrag überneh-

men. Pädagogische Mitarbeiter in
Grundschulen sind hervorragend –
noch besser wäre der Grundschullehrer, der bis 15 oder 16 Uhr Zeit mit den
Schülern verbringt: Bildung und Erziehung aus einer Hand. Das muss die Zukunft sein, den an Kräfte, Kompetenz
und Zeit überforderten Elternhäusern,
Eineltern- und Patchworkfamilien geht
auch immer mehr das verloren, aus
dem der Kern von Erziehungs-, Lebensund Selbstvertrauen bei Kindern gebildet wird: BINDUNG . Der Drehtüreffekt
in der Jugendhilfe entsteht ja auch dadurch, dass Kinder und Jugendliche
durch die Hände vieler Bezugspersonen wandern und zu niemandem mehr
Vertrauen, Bezug und Bindung aufbauen.
Bindung, Aufnahme von dauerhaftem Bezug – das sind in der heutigen
Lebens- und Arbeitswelt die pädagogischen Notwenigkeiten mit einer Verzahnung von Bildung und Erziehung.
Wo früher zu viel falsch Verstandenes
Antiautoritäres war, ist heute zuviel Pisa-Drill. Mehr Bindung, aber auch mehr
Freiheit muss die zusammenhängende
Idee der Schule von morgen sein.
OS

Versicherungsschutz
bei Behandlungsfehlern

Weiterhin Vorsicht bei Anerkenntnis der Arzthaftung

Ä

rzten ist es zwar nicht länger verboten, eine Schuld bei Behandlungsfehlern einzugestehen,
dennoch bleibt solch ein Schuldanerkenntnis riskant. Denn wenn die Haftpflichtversicherung den Schaden nicht
anerkennt, können Ärzte auf den Zahlungsforderungen geschädigter Patienten sitzen bleiben. Die Versicherer
leisten nur das, was sie nach der Sachund Rechtslage tatsächlich schulden.
Konkret bedeutet dies: Gesteht ein
Arzt seine Schuld ein und erkennt seine
Haftung an, die Versicherung sieht jedoch keinen Haftungsfall, muss der
Arzt die Entschädigung aus eigener Tasche zahlen. »Ärzte sollten daher weiterhin auf ihre Versicherung verweisen.
Sie bleibt Herrin des Verfahrens«, rät

Dr. Thomas Motz, Vorstand des Medizinrechtsanwälte e.V.
Trotzdem können und sollen Ärzte
bei einem Behandlungsfehler-Vorwurf
das Gespräch mit den jeweiligen Patienten suchen. Denn vielen Patienten
geht es nicht vorrangig um Schadensersatz und Schmerzensgeld, sondern
auch um ihr Gerechtigkeitsgefühl. Ein
Gespräch, in dem Ärzte Mitgefühl und
Verständnis für die Situation der Patienten zeigen, gefährdet nicht den Versicherungsschutz. Eine Würdigung,
dass ein Patient offenkundig nicht mit
dem Ergebnis zufrieden ist, kann Frieden stiften und ein langes, kräftezehrendes Verfahren vermeiden. Eine
Checkliste mit Tipps zum Umgang mit
Patienten in dieser Ausnahmesituation gibt es im juristischen Ratgeber für
Ärzte »Recht in der Praxis« im praktischen Kitteltaschenformat für 9,90 Euro. Versandkostenfreie Bestellung über
http://www.ratgeberverlag.de.
med-dent-magazin.de, 3/2010

Investitionsprogramm
PraxisZukunft

apoBank stellt in 2010 einen
Kreditrahmen von zwei Milliarden
Euro für Heilberufler

D

er Vorstand der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) in Düsseldorf hat heute
das Investitionsprogramm PraxisZukunft mit einem Volumen von zwei
Milliarden Euro für die Kernkunden,
die Ärzte, Zahnärzte und Apotheker,
verabschiedet. Mit diesem Programm
soll insbesondere die Finanzierung von
Existenzgründungen und Ersatzinvestitionen gefördert werden. Herbert
Pfennig, Sprecher des Vorstands: »Wir
machen aktuell die Erfahrung, dass die
öffentliche Diskussion um eine Kreditklemme viele Bankkunden verunsichert und dadurch die Investitionsneigung reduziert.
Der dadurch entstandene Investitionsstau schadet nicht nur unserer
Volkswirtschaft, sondern belastet auch
das Gesundheitswesen. Wir halten mit
unserem Konzept dagegen und geben

unseren Kunden das klare und unmissverständliche Signal, dass sie bei uns
auch 2010 unverändert die benötigten
Kredite erhalten werden, mit denen sie
ihre geplanten Investitionen finanzieren können.« Die apoBank hatte 2009
insgesamt 4,4 Mrd. Euro an Krediten
ausgereicht. 2010 ist ein Kreditrahmen
in gleichem Umfang vorgesehen.
Knapp die Hälfte davon macht das Investitionsprogramm PraxisZukunft
aus. Das Programm setzt sich zum Ziel,
die für unsere Gesellschaft so wichtigen Investitionsvorhaben im Gesundheitswesen zu stützen.
Mit den fundierten Kenntnissen im
Gesundheitswesen bietet die apoBank
innovative und maßgeschneiderte Lösungen, die spezifisch auf die Anforderungen der akademischen Heilberufler
ausgerichtet sind. Bei der apoBank profitieren die Kunden von einer im Wettbewerbsvergleich sehr hohen BeraterKunden-Relation. Diese wird im Rahmen der bereits eingeleiteten Vertriebsoffensive durch die weitere Aufstockung des Vertriebs mit zusätzlichen Kundenberatern weiter ausgebaut. Um die Entscheidung zur Niederlassung für Heilberufler zu unterstützen, bietet die Bank zudem mit dem
Produkt »apoExistenzgründung mit
Airbag« eine Alternative zur klassischen Existenzgründungsfinanzierung.
Gerade in der erfahrungsgemäß
schwierigen Anfangsphase der Selbstständigkeit sichert die apoBank über
den so genannten »Airbag« einen Teil
des Risikos der Existenzgründer in der
Startphase ab. Über den verabschiedeten Kreditrahmen hinaus bietet die
Bank zudem Zugang zu allen öffentlichen Förderprogrammkrediten, z. B.
der KfW-Förderbank. Mit ihrem branchenspezifischen Know-how deckt die
apoBank hier den großen Informationsund Beratungsbedarf ab, der vielfach
mit den Finanzierungsvorhaben verbunden ist. Mit ihrem Investitionsprogramm PraxisZukunft wird die apoBank auch im Jahr 2010 einen überdurchschnittlichen Beitrag zum Finanzierungsvolumen im ambulanten
Sektor leisten. Die apoBank hat an die-

sem Markt einen Anteil von rund 60
Prozent; 2010 plant sie diese Marktführerschaft weiter zu festigen.
med-dent-magazin.de, 3/2010

Sexueller Mißbrauch

Katholische Kirche
im Glaubwürdigkeitstief

D

ie Glaubwürdigkeit der Katholischen Kirche ist offenbar im freien Fall. Forsa-Chef Güllner hat
in der vergangenen Woche in Berlin
über eine noch nicht veröffentlichte Erhebung seines Meinungsforschungsinstituts informiert zu der Frage, welchen Institutionen die Deutschen vertrauen. Spitzenwerte erreichten danach die Polizei mit 80 Prozent, die
Ärzte mit 74 Prozent und die Universitäten mit 67 Prozent. Bei den öffentlichen Institutionen kommen die kommunalen Verwaltungen noch gut weg.
Aber eindeutig in der Krise befindet
sich die Glaubwürdigkeit der Katholischen Kirche: Dem Papst trauen noch
ganze 38 Prozent und der Katholischen
Kirche insgesamt gerade einmal 29
Prozent. Die Evangelische Kirche erreicht dagegen vergleichsweise gute
44 Prozent. Die Umfrage fand allerdings vor der Alkoholfahrt der hannoverschen Landesbischöfin Margot Käßmann und dem darauf folgenden
Rücktritt statt; es ist aber nicht auszuschließen, dass die Evangelische Kirche
nach der Art dieses Rücktritts jetzt sogar noch bessere Werte erreichen würde.
Der Katholischen Kirche schadet natürlich das Thema sexueller Missbrauch in besonderer Weise, obwohl
das Problem in beiden Kirchen – wie in
der gesamten Gesellschaft – existent
ist. Die Katholische Kirche tat sich in der
Vergangenheit damit aber immer wieder schwer. Ertappte Priester wurden
in der Regel nur in eine andere Gemeinde versetzt mit den bekannten Folgen,
und selbst hochrangige Würdenträger
wurden als Pädophile erwischt. Bisher
wurde allzu oft geschwiegen, beschwichtigt und halbherzig gehandelt.
Kaum waren aktuelle Missbrauchsfälle
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aus den Medien verschwunden, tauchten bereits neue auf, u. a. auch bei den
Jesuiten und an katholischen Eliteschulen in Niedersachsen. Die Führung des
Ordens, die Bischofskonferenz und die
Bistümer tun jetzt das einzig Richtige:
Sie gehen an die Öffentlichkeit und rufen die Opfer auf, sich zu melden. Und
sie bitten sie – wenn auch verspätet –
um Entschuldigung.
Die Zeiten haben sich geändert. Sexueller Missbrauch wird jetzt öffentlich einschränkungslos als das wahrgenommen, was er ist: Ein schlimmes Verbrechen an Kindern und jungen Menschen, für das es kein Pardon gibt. Die
Katholische Kirche will und muss jetzt
aufklären, um ihren lädierten Ruf zu
retten. Der Wahrnehmung des Missbrauchs als schweres Verbrechen hat in
der Katholischen Kirche manchem Verantwortlichen bisher das Amtsverständnis seiner Kirche im Wege gestanden, das sie fundamental von allen anderen, vor allem der Evangelischen Kirche, trennt und das bis heute jede
substanzielle geistige Ökumene verhindert hat. Sie ist die »Katholische«
Kirche, abgeleitet vom griechischen
»katholikos«, die in ihrem Verständnis
einzige Kirche, neben der es letztendlich nicht wirklich andere Kirchen auf
Augenhöhe geben kann, trotz allen Engagements in der Ökumene. Der Papst
ist nach diesem Verständnis der Stellvertreter Christi auf Erden, und in abnehmender Rangfolge gilt durch die
Weihe für jeden bis zum letzten kleinen Priester in einem abgelegenen kolumbianischen Bergdorf, stellvertretend für Christus zu wirken.
Dem Anspruch, der menschlich-moralisch dahinter steht, haben in der
2000-jährigen Kirchengeschichte viele
nicht genügen können. Heute diskreditieren die pädophilen Täter in den Reihen der Katholischen Kirche die oft einzigartige Arbeit, die Priester, Ordensschwestern und -brüder z. B. in den
Entwicklungsländern, aber auch bei
uns leisten. Ob der Zölibat befördert,
dass potenziell mehr Pädophile Priester werden, wird zwar immer wieder
unterstellt, muss aber Spekulation
bleiben. Ein derart beschädigtes Image
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zu korrigieren, bedeutet einen gewaltigen Aufwand. Die Katholische Kirche
wird trotz aller Anstrengungen wohl
lange brauchen, um sich von den jetzigen Erschütterungen zu erholen und
wieder an Ansehen zu gewinnen.
UH

rundblick, 5.3.2010

Hartz IV

Generalverdacht

D

ie nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Ermittlung von Hartz IV-Sätzen neue
entflammte Diskussion um das Fördern und Fordern von Langzeitarbeitslosen zeigt erneut, wie wenig sachdienlich in der Politik mit diesem Thema umgegangen wird. Während Grüne, Linke und Teile der SPD in Bund und
Ländern sich geradezu reflexartig vor
die staatlich Alimentierten bzw. gegen
»sozialpolitische Brandstifter« stellen,
um sie vor vermeintlich unbotmäßiger
Kritik zu schützen, gefällt sich die FDP
als provokantes Sprachrohr für die
Mehrheit in unserer Gesellschaft, die
hart arbeitet, in den mittleren Einkommensklassen unverhältnismäßig viele
Steuern zahlt und die Solidarkassen
füllt. Der CDU bleibt nur, sich mit differenzierteren Bewertungen wohltuend
vom liberalen Koalitionspartner auf
Bundesebene abzuheben. Allerdings
sehen sich auch die Christdemokraten
von dem unverdrossen geforderten
kollektiven Mitgefühl mit Hartz IVEmpfängern zu lauwarmen Solidaritätsadressen genötigt.
In dieser Situation wären sämtliche
Akteure gut beraten, sich auf Fakten zu
konzentrieren und die entsprechenden
Schlüsse daraus zu ziehen. Fakt ist,
dass Hartz IV-Kinder schlechtere Entwicklungs- und Bildungschancen haben, weil ihre Eltern grundsätzlich zu
wenig Geld für sie zur Verfügung haben bzw. es nicht vorrangig für den
Nachwuchs einsetzen können oder
wollen. Das dürfte sich mit höheren,
bar verfügbaren Regelsätzen nicht wesentlich ändern. Fakt ist aber auch,
dass derzeit 6,5 Millionen Menschen in
Deutschland allein von Hartz IV leben

oder aus diesem Topf unterstützt werden. Die Kosten dafür sind seit dem
Jahr 2005 von 38,5 Milliarden Euro auf
rund 45 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gestiegen, obwohl die Zahl der
Arbeitslosen um 1,5 Millionen zurückgegangen ist. Eine Hartz IV-Familie mit
zwei Kindern kann pro Monat rund
1630 Euro beziehen – das ist ein Nettoeinkommen, das viele Arbeitnehmer in
Deutschland trotz 40-Stunden-Woche
nicht erreichen. Die meisten »Hartzer«
bekommen den vollen Regelsatz, dazu
Miete und weitere Leistungen, obwohl
Hartz IV als temporäre Aufstockung
gedacht ist. Viele Arbeitslose haben damit mehr Geld, als sie in einem regulären Job verdienen würden.
Fakt ist auch, dass die Gruppe der Alleinerziehenden in Deutschland viermal stärker wächst als im OECD -Durchschnitt. Ein Grund dafür dürfte sein,
dass seit Einführung von Hartz IV getrennt lebende Paare mehr staatliche
Unterstützung erhalten als eheähnliche Bedarfsgemeinschaften unter einem Dach. Viele Hartz IV-Empfänger
gehen oft seit Jahren keiner geregelten
Arbeit nach, obwohl sie es könnten und
die im Jahr 2005 erfolgte Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe
die Integration in den Arbeitsmarkt als
oberste Zielsetzung hat. Gleichzeitig
kennt vermutlich jeder von uns mindestens einen Hartz IV-Empfänger, der
als Putzhilfe oder Wachmann, in der
Kinderbetreuung oder Kneipe, bei Umzügen, Renovierungen oder im Garten
schwarz arbeitet und dabei eine ausgezeichnete Arbeitsfähigkeit zeigt oder
als pfiffiger Akademiker eine Fortbildung nach der anderen bewilligt und
bezahlt bekommt, die ihm die Härten
des realen Arbeitslebens erspart.
Ein interner Bericht der Bundesagentur für Arbeit, den die »Bild-Zeitung« jetzt veröffentlicht hat, zeigt,
dass Misstrauen gegenüber langjährigen Hartz IV-Empfängern angebracht
ist und nicht als inakzeptabler »Generalverdacht« abgetan werden kann,
unter dem im übrigen jeder Bürger automatisch steht, der Steuern zahlt, Erziehungsgeld oder andere Leistungen
des Staates in Anspruch nehmen will.

Unter dem Titel »Bekämpfung von
Leistungsmissbrauch im SGB II« hat die
Bundesagentur neben den spektakulären Fällen wie dem Ehepaar, das in seiner Villa auf Teneriffa lebte, bei seinem
Sohn in Berlin gemeldet war und dort
»Stütze« bezog, die gängigen Betrugsmethoden aufgelistet: Im vergangenen Jahr kam die Bundesagentur mit
39.000 Schwarzarbeitern knapp sieben Prozent mehr als im Jahr 2008 auf
die Spur. Etwa 170.000 Hartz IV-Empfänger kassierten zu hohe Leistungen,
weil sie entweder ihr Bankvermögen,
ihre Rente oder ihren Minijob nicht angegeben hatten. In 13.000 Fällen wurden die Staatsanwaltschaften wegen
massiven Betrugs eingeschaltet. Mehr
als 34.000 Mal wurden Verwarnungsoder Bußgelder in einer Gesamthöhe
von 3,7 Millionen Euro verhängt sowie
etwa 18.000 Leistungsempfänger ohne Strafgeld verwarnt. Knapp 22.000
Betrugsfälle konnten wegen Verjährung nicht mehr geahndet werden. Insgesamt hat die Bundesagentur nach eigenen Berechnungen im vergangenen
Jahr 72,2 Millionen Euro zu viel Hartz IV
überwiesen. Damit hätte man zahllose
Schulhefte, Mensaessen, Nachhilfestunden, Klassenfahrten und Ferienfreizeiten bezuschussen können.
Britta Grashorn

rundblick, 22.2.2010

Krise mindert Boni und
Gehälter bei Kassen-Chefs
nicht

T

rotz Finanzkrise und steigender
Kosten sind die Gehälter vieler
Vorstände von gesetzlichen Krankenkassen im vergangenen Jahr gestiegen. Spitzenreiter war nach den im
Bundesgesetzblatt neu veröffentlichten Zahlen der Chef der Techniker Krankenkasse (TK), Norbert Klusen: Sein
Grundgehalt stieg um 25.000 Euro auf
rund 271.000 Euro. Ein TK-Sprecher sagte am Dienstag auf Anfrage, das Gehalt
von Klusen sei angesichts von Beitragseinnahmen von 18 Milliarden Euro
»sehr angemessen«.
Nach den neuen Zahlen erhielt DAK-

Chef Herbert Rebscher rund 235.000
Euro, Barmer-Chefin Birgit Fischer etwa 203.000 Euro. Das waren jeweils
rund 4000 Euro mehr als 2008. Der
Chef der AOK Bayern, Helmut Platzer,
konnte sich zusätzlich zum Gehalt von
176.000 Euro über einen Bonus von
50.820 Euro freuen. Das war mehr als
das Grundgehalt von 170.000 Euro plus
20 Prozent Erfolgsprämie für den Spitzenmann des AOK-Bundesverbandes,
Herbert Reichelt. Die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes Doris
Pfeiffer erhielt ein Jahressalär von
226.250 Euro. Einen Tick darüber lag der
Chef der AOK Plus (Sachsen/Thüringen), Rolf Steinbronn, dessen Gehalt
von 179.500 Euro sich noch durch eine
Prämie von 47.880 Euro aufbesserte.
Ärztefunktionäre verdienten ebenfalls nicht schlecht: KBV-Vorstandschef
Andreas Köhler erhielt 2009 ein Gehalt
von 260.000 Euro, sein Kollege bei der
Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, Jürgen Fedderwitz, 240.585 Euro.
Altersversorgungen, die sich an Pensionen von Spitzenbeamten orientieren,
kommen hinzu. FVDZ Newsletter, 10.3.2010

Immer mehr Zahnärzte
arbeiten als Angestellte

Kritischer Trend zu größeren
Versorgungseinheiten

I

n Deutschland arbeiten immer mehr
Zahnärzte nicht in der eigenen Praxis, sondern als Angestellte. Ende Juni 2009 waren es bereits 3705. Das teilte die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) in Berlin mit.
Dazu sagte der Vorsitzende des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung, Dr. Jürgen Fedderwitz: »Die Zahl der angestellten Zahnärzte hat sich damit binnen zweier Jahre weit mehr als verdoppelt. Und wahrscheinlich wird sich der Trend dynamisch fortsetzen. Damit werden die
Praxen größer und das Praxisnetz dünner. Langfristig muss man aufpassen,
dass dadurch nicht die hochwertige
wohnortnahe Versorgung gefährdet
wird.«
Einerseits, so Fedderwitz weiter,

scheuten gerade junge Zahnärztinnen
und Zahnärzte die enorm hohen Investitionskosten für eine eigene Praxis
und nutzten die Anstellung als Alternative. Andererseits zeige eine aktuelle
Umfrage des Institutes der Deutschen
Zahnärzte (IDZ), dass fast jeder fünfte
Praxisinhaber die Anstellung zusätzlicher Behandler erwäge. Die mit dem
Vertragsarztrechtsänderungsgesetz
im Jahr 2007 geschaffene Möglichkeit
zur Anstellung von Zahnärzten verstärke den ohnehin vorherrschenden langfristigen Trend zu größeren Praxiseinheiten. Fedderwitz: »1991 waren 7,5
Prozent der Praxen Gemeinschaftspraxen, 2007 waren es schon 19 Prozent.
Und die Gemeinschaftspraxen sind
heute auch größer als damals.«
Für die KZBV sei dies auch eine Reaktion auf den wachsenden Kostendruck
und die Unsicherheit im Gesundheitswesen. Hier sei die Politik gefordert:
»Wir brauchen Planungssicherheit und
vernünftige Rahmenbedingungen, damit sich die Kollegen auch zukünftig in
ausreichender Zahl in eigener Praxis
niederlassen. Versorgungsstrukturen
mit angestellten Zahnärzten können
eine flächendeckende, qualitativ hochwertige Versorgung, wie sie heute
existiert, allein nicht sichern. Dafür
steht nach wie vor der freie Beruf des
selbständigen Zahnarztes.«
Pressemitteilung der KZBV vom 23.3.201026
special

Keine falsche Toleranz
gegenüber »Ehrenmördern«

D

er ehemalige Bundesverfassungsrichter Winfried Hassemer hat mit seinem Plädoyer,
bei einem in Deutschland begangenen
»Ehrenmord« die Sozialisation des Täters vor Gericht zu berücksichtigen
und den Mord an weiblichen Angehörigen nicht per se auf niedrige Beweggründe zurückzuführen, scharfe Kritik
provoziert. Wörtlich hatte er am 13.5. in
einem Interview gegenüber Spiegel
online geäußert: »Ich finde, bei einer
derartigen Tat müssen auch der soziale
Kontext und die Sozialisation des Tä4 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu N geN ·
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ters bedacht werden. Er lebt vermutlich
nach anderen sozialen Mustern. Deshalb muss man auch einen Verbotsirrtum in Erwägung ziehen.« Der 69-jährige Jurist bejahte die sinngemäße
Nachfrage, ob die vermeintliche Unkenntnis darüber, dass Schwestern,
Mütter, Cousinen, Ehefrauen etc. in
Deutschland aus dem Motiv einer dubiosen Ehrenrettung heraus nicht getötet werden dürfen, mildere Urteile
begründen. Die Frauenrechtsorganisation »Terre des Femmes« wirft dem
ehemaligen Vizepräsidenten des Verfassungsgerichts vor, mit seinen Äußerungen eine gravierende Menschenrechtsverletzung zu »relativieren« und
»falsche Toleranz« gegenüber Mördern
zu üben. Christa Stolle, Geschäftsführerin von Terre des Femmes, wies erneut darauf hin, dass ein Großteil der
Täter seit Jahren in Deutschland lebe
und durchaus Kenntnis über bestehende Gesetze habe, aber gleichzeitig das
Grundrecht auf Gleichberechtigung
von Frau und Mann ablehne. Dagmar
Freudenberg vom Deutschen Juristinnenbund hält bei »Ehrenmorden« einen Verbotsirrtum vielfach schon deshalb für unwahrscheinlich, da zumeist
jugendliche oder heranwachsende
Brüder mit der Tat beauftragt würden.
Es sei den Familien also offenbar bekannt, dass auf »Ehrenmord« Gefängnis stehe und das Jugendrecht eine mildere Zeitstrafe ermögliche, betonte sie.
Auch Staatsministerin Maria Böhmer
hat »schockiert« auf die Äußerungen
Hassemers reagiert. Sie seien eine Demütigung der Opfer, ein Schlag ins Gesicht der Frauen und Männer, die akut
von Mord bedroht seien. Hassemer untergrabe damit zudem die Präventionsarbeit auch vieler Migrantenorganisationen. Für den Mord an jungen
Frauen und auch an Männern dürfe es
keine mildernden Umstände geben.
Potenziellen Tätern müsse deutlich gemacht werden, dass solche schweren
Gewaltverbrechen in Deutschland mit
aller Härte und Konsequenz geahndet
würden. Das belegten auch mehrere
Gerichtsurteile der vergangenen Zeit.
Die Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Religionen ende dort, wo
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Menschenrechte und Gleichberechtigung missachtet würden, betonte Böhmer.
rundblick, 25.5.2009

Studie: Jeder vierte Deutsche
ist Fan einer Arztserie

D

eutsche Patienten finden die
Welt der Ärzte außerordentlich
spannend. Insbesondere die Patientinnen sind große Fans der Ärzte –
zumindest der Fernseh-Docs: Jeder
Vierte in Deutschland ist Fan einer
Arztserie und fast drei Viertel der Fans
sind weiblich. Dies ergab jetzt eine Studie von TNS Infratest, die auch einen
kleinen Einblick in das Wesen der heimlichen Verehrerinnen eröffnet. Der
durchschnittliche Arztserien-Fan ist familiär und schätzt soziale Werte.
»26 Prozent der Deutschen sind Fans
von Arztserien, dass heißt mindestens
16,6 Millionen Menschen lassen sich regelmäßig von den Fernsehdoktoren begeistern«, teilte TNS Infratest gestern
in Bielefeld zu einer Studie mit. Ein weiterer Anteil von sieben Prozent der Bevölkerung sehe regelmäßig das ProSieben-Format »Grey’s Anatomy«.
Die Studie zu Beginn der aktuellen
Serien-Staffeln auf privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern zeige in
beiden untersuchten Fangruppen soziodemografisch jeweils einen hohen
Frauenanteil. 70 Prozent der Fans von
»Grey’s Anatomy« seien weiblich, mit
73 Prozent bei den Arztserien-Fans sei
der Anteil sogar noch etwas höher.
Große Unterschiede gebe es zwischen den beiden Gruppen jedoch im
Bereich Alter und Bildung. Die »Grey’s
Anatomy« Fans seien deutlich jünger
als die allgemeinen Arztserien-Fans,
von denen 50 Prozent zur Altergruppe
50plus gehörten. »Arztserien-Fans sind
familiäre Menschen mit einer deutlich
sozialen Wertehaltung. Dies erkennen
wir anhand der überbewerteten Begriffe aus diesen beiden Wertefeldern«, sagte der Leiter des TNS Infratest Semiometrie Centres, André Petras. Zu den bei ihnen überbewerteten
Begriffen gehörten »Freundschaft«
und »mütterlich«. Darüber hinaus zei-

ge sich noch eine leicht materielle und
pflichtbewusste Grundhaltung.
Für die Zuschauer von »Grey’s Anatomy« stünden dagegen Lebensfreude
und Spaß im Vordergrund. »Sie suchen
eher nach Herausforderungen, Abenteuern und haben einen aktiven, dynamischen Lebensstil. Dies leitet sich aus
dem hedonistischen, probierfreudigen
und idealistischen Werteprofil der semiometrischen Untersuchung dieser
Fans ab,« sagte Petras.
Darüber hinaus zeigten die Arztserienfans im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eine stärkere Werbeaffinität.
»Diese ist Ausdruck der stärkeren materiellen Orientierung«, erläutert Petras. Zu den Freizeitaktivitäten der
Arztserien Fans gehören häufiger das
Lesen von Printprodukten oder Do-ityourself Aktivitäten.
Die »Grey’s Anatomy« Fans fielen
hier durch eine besonders hohe Erfolgsorientierung und einem Hang
zum Luxus auf. Sie bezeichneten sich
im Vergleich zur Gesamtbevölkerung
häufiger als Genießer, hätten ehrgeizige Pläne und Ziele und ihnen ist auch
beruflicher Erfolg sehr wichtig. Neben
ihrem großen Interesse für Mode, TV,
Radio und Kino zeigten sie auch für
Sport und andere außerhäusliche Aktivitäten mehr Interesse als der Bevölkerungsdurchschnitt.
www.facharzt.de, 7.10.2008

Im Ziel einig – aber
welchen Weg gehen?

Gesundheitspolitik:
Ein »kecker Brief« führte
zum offenen Gespräch
RZ Weener. »Wir haben kein
Erkenntnisdefizit, sondern
ein Handlungsdefizit.« Die
SPD -Landtagsabgeordnete
Johanne Modder (Bunde)
weiß um die Probleme im
Gesundheitswesen, gerade
in ländlich strukturierten
Regionen wie Ostfriesland:
Die Versorgung mit Ärzten,
insbesondere mit Fachärzten, wird immer schwieriger.
Dass auch im zahnärztlichen
Bereich ein solcher Notstand droht, erfuhr die Politikerin bei einem Treffen mit
Spitzenvertretern der ostfriesischen Zahnärzteschaft:
»In den nächsten Jahren
muss sich auch hier etwas
tun, sonst gehen hier die
Lichter aus«, warnte der
Vorsitzende der Bezirksstelle Ostfriesland der Zahnärztekammer Niedersachsen
(ZKN), Dr. Ulrich Keck aus
Weener.
Zusammen mit dem Vorsitzenden der ZKN -Kreisstelle Leer, Dr. Dominik Rindermann (Detern) und Dr.
Maria Kaschner (Leer), die
Mitglied der Landesvorstände des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte (F VDZ )
und der Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte
(VuV) ist, diskutierte Keck
fast dreieinhalb Stunden
lang mit der designierten
SPD -Bezirkschefin. Anlass
war eine Pressemitteilung
von Modder zum Thema
Hausärzteversorgung (die
RZ berichtete), auf die sie einen »kecken Brief« (Modder)
von Keck erhalten hatte.
Doch zum Schlagabtausch
beim Gespräch kam es nicht:

»Wir haben Probleme in der
Gesundheitspolitik, die man
nur auf der sachlichen Ebene lösen kann«, so Keck.
Deshalb seien die Gespräche mit den Politikern so
wichtig. »Wir wollen überzeugen nicht überrumpeln.«
Was hält junge Menschen
ab, den Beruf des Arztes zu
ergreifen und sich in ländlichen Regionen niederzulassen? Es sind die Rahmenbedingungen, die den angehenden Medizinern das Leben
schwer machen, wusste
Keck zu berichten. »Und was
muss Politik tun, dass diese
Rahmenbedingungen stimmen?« wollte Modder wissen. Sie müsse dafür sorgen,
»dass Ärzte und Zahnärzte
ihr Geld bekommen und die
Verordnungen auch von der
Kasse bezahlt werden«,
nannte der Zahnärztevertreter eine erste Voraussetzung, um dann gleich nachzulegen: Abschaffung der
Budgetierung, Bürokratieabbau, Einführung der Kostenerstattung. Vor allem
aber müsse Politik den Versicherten offen sagen, dass
nicht mehr alles durch »die
Kasse« bezahlt werden könne und dass private Vorsorge zwingend notwendig sei.
»Für begrenzte Mittel kann
es keine unbegrenzten Leistungen geben.«
Im Ziel sah sich Johanne
Modder durchaus einig mit
den Zahnärzten, in den Wegen dorthin nicht unbedingt.
Man müsse »zu mehr Transparenz und Effizienz« im Gesundheitswesen kommen,
»mit welchen Verfahren
auch immer«, sagte sie zum
Thema Kostenerstattung.
Auch bei anderen Punkten
wie dem Bürokratieabbau
»bin ich ganz dicht bei Ihnen«. Man müsse hier »zu-

Presse & Medien
sammen zu Überlegungen
kommen« und »uns über
gangbare Wege unterhalten«, regte Johanne Modder
weitere Gespräche an. Denn
»wir haben als Politiker
nicht die Lösung parat«, gestand sie unumwunden ein.

rHeiderL andzeitung,
23.2.2010

auf Rügen verbracht. Gegen
den mitangeklagten 65-Jährigen wurde ein Urteil Anfang Februar gefällt.

W W W.facHarzt.de, 22.1.2010

Briefe an
die Herausgeber

Volksverdummung
oder: Märchen zur
Hotelsteuer

Ex-KrankenkassenChef wegen
Korruption verurteilt
Ein ehemaliger Krankenkassen-Chef ist wegen Untreue
und Bestechlichkeit zu drei
Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht in
Wuppertal sprach am Freitag (22.1.2010) von einer
»Selbstbedienungsmentalität«. Der 62 Jahre alte, ehemalige Vorstands- Vorsitzende der Betriebskrankenkasse (BKK ) Delphi (mittlerweile Deutsche BKK ) soll
fast fünf Jahre lang bis August 2007 zu Unrecht Leistungen der Kasse an seine
Familie und den ebenfalls
angeklagten einstigen Verwaltungsratsvorsitzenden
(65) ausgeschüttet haben.
Im Gegenzug soll der
65-Jährige unangemessene
Gehaltserhöhungen sowie
Darlehen genehmigt haben.
Unter anderem soll die BKK
für eine Bauchstraffung und
das Potenzmittel Viagra oder
auch für Haarwuchs-Mittel
aufgekommen sein. Insgesamt geht es um mehr als
eine halbe Million Euro. Der
Verteidiger des 62-Jährigen
kündigte Berufung an.
Die Sitzungen des Verwaltungsrates seien eher
touristische Reisen gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Statt zwei Stunden in
Wuppertal habe man Tage

Zur Zuschrift »Die Wähler
für dumm verkauft«: In der
F.A.Z. vom 19. Februar bemüht sich der Leser Dr.
Wienand Meilicke um den
Nachweis, dass die FDP Fraktionsvorsitzende Birgit
Homburger in Sachen Steuersenkung für die Tourismuswirtschaft eine Falschinformation verbreitet habe.
Der kritische Herr aus
der einstigen Bundeshauptstadt ist Opfer eines viel größeren Irrtums. Hier die
nachweisbaren Fakten: Den
Anstoß für eine Angleichung
der Umsatzsteuer für Hotels
gab die sozialdemokratische
Fraktion im Bayerischen
Landtag, registriert in der
Landtagsdrucksache
15/4595. Die Grünen im Bayerischen Landtag schlossen
sich diesem Vorstoß der SPD
zugunsten der Hotelbranche
am 11. Mai 2009 durch ihr
Fraktionsmitglied Dr. Martin
Runge an. In den vor der
Bundestagswahl publizierten politischen Leitlinien der
Bundes-SPD wurde der Antrag der bayerischen Genossen bestätigt. Auch die
Linkspartei gehörte vor der
Bundestagswahl zu den
Freunden der Tourismusbranche. Auf Seite 30 einer
Publikation der Linkspartei
wird eine Senkung der
Mehrwertsteuer für Hotels
auf sieben Prozent verlangt.
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Die Regierungskoalition
handelte also ganz im Sinne
der jetzigen drei Oppositionsparteien im Bundestag,
als sie die Umsatzsteuer für
Hotels den Steuersätzen in
21 EU -Mitgliedsländern sowie der Schweiz anpasste.
Dafür wurden Christdemokraten und Liberale am
Aschermittwoch von SPD,
Grünen und Linkspartei beschimpft. Das war und ist
Volksverdummung. Die Spitzenkräfte der SPD, der Grünen und der Linkspartei sind
deshalb berechtigt, die Mitgliedschaft im Club der Märchenzähler zu beantragen.
Professor Karl Moersch,
Staatsminister A. D.,
Ludwigsburg

f.a.z., 2.3.2010

Leserbrief

Auf Hartz IV
umschulen

Westoverledingen. Betrifft
die Diskussion über Hartz IV
Regelsätze:
Wenn ich das Gejammer
von reinen Hartz IV Empfängern höre, wird mir jedes
Mal schlecht. Ein Hartz IV
Empfänger, der keine Arbeit
nebenbei ausübt und nur
den ganzen Tag zuhause ist,
sollte sich einmal die Arbeit
machen und seine Einkünfte
mit denen eines Arbeiters
vergleichen.
Nehmen wir einmal eine
fünfköpfige Familie. Vater
arbeitet 40 Stunden auf dem
Bau. Sein Einkommen beträgt 1800 Euro netto, für
unsere Region ein guter
Lohn. Zusätzlich bekommt
er für drei Kinder, 12, 14 und
18 Jahre, 560 Euro Kindergeld. Ergibt also zusammen
2360 Euro im Monat. Macht
ein jährliches Einkommen
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von 28.320 Euro, davon ziehen wir dann pauschal 2400
Euro für Fahrten zur Arbeit,
Arbeitskleidung, Verschleiß
und Reparaturen am Pkw ab.
Ach, das Wichtigste vergessen, für die drei Kinder müssen wir auch noch 1300 Euro
abziehen für Klassenfahrten
und Schulbücher. Macht einen Rest von 24.620 Euro.
Ein Hartz IV Empfänger
bekommt für sich und seine
Frau 646 Euro, für drei Kinder 12, 14 und 18 Jahre 785
Euro. Dazu kommen noch
die Miete und Nebenkosten
von 500 Euro. Ergibt zusammen 1931 Euro. Macht im
Jahr 23.172 Euro plus 1300
Euro für Klassenfahrt und
Schulbücher, die in aller Regel vom Amt übernommen
werden. Also unterm Strich
24.472 Euro. Fällt ihnen etwas auf? Arbeiten lohnt sich
in Deutschland, man hat im
Jahr 148 Euro mehr als ein
Hartz IV Empfänger, Knochen- und Gelenkverschleiß
inklusive, echt Spitze. Eine
Frage bleibt unbeantwortet:
Warum bekommt ein Hartz
IV Empfänger nach oben genanntem Beispiel 225 Euro
mehr für seine Kinder als
der Arbeiter? Sind seine
Kinder besser? Man sollte
als Arbeiter eine Umschulung machen auf Hartz IV,
das ist wie Dauerurlaub alles inklusive.
Einen Tipp hab ich noch:
Anstatt zu jammern sollten
einige lieber das Rauchen
und Saufen einstellen.
Macht bei zwei Rauchern, jeweils eine Schachtel am Tag
ca. 300 Euro im Monat. Es
steht auch nirgendwo geschrieben, dass man ein
Handy haben muss. Vielleicht sollte man da als erstes sparen und nicht jammern und nach mehr schrei-

en. Jedem Kind soll es gut
gehen, aber es muss auch
erkennen können, dass es
sich lohnt zu arbeiten. Leider
ist dies in Deutschland zurzeit nicht der Fall. Der Staat
kann froh sein, dass es Leute gibt, die nicht das in Anspruch nehmen, was ihnen
zusteht. Dann wäre er in
kürzester Zeit Pleite.
Michael Wübbels,
Westoverledingen

rHeiderL and zeitung,
17.2.2010

Wir sind doch schon
längst »am Draht«
Zu »Die FDP macht sich
Hoffnungen auf eine neue
EU-Richtlinie. Streit über die
Zukunft der Datenspeicherung auf Vorrat. Die Union
sieht Sicherheitslücken«
(F.A.Z . vom 4. März): Bei der
Vorratsspeicherung stehen
Aufwand und Ertrag in einem krassen Missverhältnis.
Es wäre viel effektiver, wenn
wir, informationell selbstbestimmt, alles, was uns
wichtig ist, in Klartext auf
unserem Rechner speichern,
dann hat jedermann Zugriff,
egal ob daheim oder in der
Aktentasche. Mühsame Online-Durchsuchung wird
überflüssig.
»Big Brother« unterstützt
uns bei der Geburt, wenn wir
die »reichseinheitliche«
Steueridentifikationsnummer verpasst kriegen und in
Berlin zusätzlich die Barcodes für das Neugeborenen-Screening, womit alle
Vorsorgeuntersuchungen
kontrolliert werden. Beim
Personalausweis werden die
gespeicherten biometrischen Daten »en passant«
per Funk ausgelesen. Beim
Gesundheitspass dauert es

noch ein Weilchen, bis unsere Krankheiten durch Dritte
abfragbar sind. Seit Jahresanfang gibt es die harmlos
benannte »Jobcard«, mit der
aus der zentralen Datenbank
für vierzig Millionen Bürger
der Elena (Elektronischer
Einkommensnachweis), alle
Einkünfte, Fehlzeiten, Abmahnungen, Streiktage und
so weiter abgerufen werden
können. Die Online-Kontenabfrage erfreut sich schon
seit längerem steigender
Beliebtheit bei den Behörden. Amtshilfe für amerikanische Finanzschnüffler
wurde bislang gewährt. Die
Handy-Ortung findet entlaufene Straftäter auch auf einsamen Landstraßen. Im
Herzzentrum werden die Patienten nachts persönlich
online vernetzt. Für Demenzpatienten überlegt
man noch, welche »elektronische Fußfessel« humaner
ist. Kein Brief oder Paket erreicht den, bei dem nicht zuvor die Adresserfassung in
der nationalen Referenzdatenbank gegengeprüft wurde.
Die Gleichstellung mit
den Haustieren wird uns eines Tages auch subkutane
Funkchips (RFID s) zur Identifizierung bescheren. Strafregister, »Flensburg« und
Schufa sind »ganz alte Hüte«. Nach dieser Bestandsaufnahme fragt man sich,
wozu wir eine Vorratsdatenspeicherung brauchen. Wir
sind schon längst »am
Draht«!
Dr. Alois Lipka, Berlin

f.a.z., 15.3.2010

»Zeit für
Veränderungen«

Zahnärztekammer:
Medizinermangel wird
kommen
RZ AURICH/ WEENER . »Es ist

schon heute sehr schwierig,
junge Kolleginnen und Kollegen nach Ostfriesland zu
holen.« Dr. Ulrich Keck weiß,
wovon er spricht: Der Zahnarzt aus Weener ist Vorsitzender der Bezirksstelle
Ostfriesland der Zahnärztekammer Niedersachsen
(ZKN) und kennt die Entwicklung der Zulassungszahlen.
Noch könne man nicht von
einem generellen Zahnärztemangel sprechen. »aber in
fünf bis zehn Jahren wird
das ganz anders aussehen«,
betonte der Mediziner bei
der .Jahresversammlung
der Bezirksstelle in Aurich.
Auch den Grund für die
bevorstehende Unterversorgung gerade der ländlichen
Regionen kennt Keck: die
schlechte Budgetsituation,
die angehende Zahnmediziner davon abhalte, sich in einer eigenen Praxis selbstständig zu machen. »Es wird
Zeit, dass es tatsächlich Veränderungen gibt«, betonte
Keck mit Blick auf Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler. Der habe den
»Mut zu Veränderungen«.
Keine andere Partei als nur
die FDP habe »tragbare Lösungsansätze« vorgelegt.
Immerhin hätten »bis auf die
Linken alle inzwischen erkannt, dass es für begrenzte
Mittel keine unbegrenzten
Leistungen geben kann«.
Doch nur die Liberalen wollten »weg von der Sachleistung und hin zur Kostenerstattung«.
Dabei erhält der Patient
von seinem behandelnden

Arzt oder Zahnarzt nach der
Behandlung eine Rechnung
und von seiner Krankenkasse die Erstattung der Kosten.
»Ein einfaches Modell, das
nicht nur transparent und
übersichtlich ist, sondern
zudem noch einen erheblichen Verwaltungsaufwand
spart«, weiß Keck aus Erfahrung. Denn schon vor einigen Jahren gab es für den
Bereich des Zahnersatzes
zeitweise die Kostenerstattung, »und sie hat gut funktioniert«. Aus parteipolitischen Gründen sei sie dann
wieder abgeschafft worden,
bedauert der ZKN -Bezirksstellenchef.
Der ZKN -Bezirksstellc
Ostfriesland gehören derzeit
379 Zahnmediziner in den
Landkreisen Wittmund, Aurich, Leer, der Stadt Emden
sowie dem Altkreis Aschendorf-Hümmling an. Sie ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und die
Mitgliedschaft in ihr ist für
Zahnärztinnen und Zahnärzte obligatorisch.

rHeiderL andzeitung,
15.3.2010

Ärzte sollen für Ärzte
auf dem Land zahlen
ami. BERLIN , 15. März. Niedergelassene Ärzte sollen
das zusätzliche Geld für die
Verbesserung der medizinischen Versorgung auf dem
Land selbst aufbringen. Das
geht aus einem Positionspapier der Gesundheitspolitiker von CDU und CSU hervor.
Demnach sollen die 17 Kassenärztlichen Vereinigungen
Strukturfonds einrichten,
»um flexibel auch finanzielle
Anreize für die Niederlassung in unterversorgten
oder drohend unterversorg-

ten Gebieten setzen zu können«. In den Fonds solle ein
Prozent der Gesamtvergütung des KV -Bezirks, also
der dort tätigen Ärzte, fließen. Aus ihm könnten Investitionskostenzuschüsse,
Vergütungszuschläge oder
Stipendien finanziert werden.
In dem Papier greift die
Union den Vorschlag der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung auf, über die
Zahl der Arztsitze künftig
Ärzte, Kliniken und Krankenkassen unter Beteiligung
von Landesregierungen und
Patientenvertretern entscheiden zu lassen. Im Zentrum steht dabei die Kooperation von Ärzten und Krankenhäusern sowie die Verbesserung der Notdienst.
Unter anderem plädiert die
Union für die Einführung einer einheitlichen Vergütung
für vergleichbare Leistungen wie das ambulante Operieren. Maßstab solle die
Krankenhausvergütung sein.
Um die oft als zunehmend kritisch beschriebene
Versorgung auf dem Land zu
verbessern, sollten dort
Arztstationen aufgebaut
werden, in denen Haus- und
Fachärzte tageweise praktizieren. Die schon bestehenden Möglichkeiten für Ärzte,
eine Filiale ihrer Praxis zu
eröffnen, sollten ausgebaut
werden. Um mehr Interessierten den Zugang zum Medizinstudium zu eröffnen,
wollen CDU und CSU die Zugangskriterien lockern. Neben dem Notendurchschnitt
sollten Kriterien wie Sozialkompetenz und Motivation
und ein Auswahlgespräch
eine größere Rolle spielen.
Der gesundheitspolitische
Sprecher der Union, Jens
Spahn (CDU), sagte, man

brauche flexible und intelligente Lösungen. »Nur mit
mehr Geld wird man diese
Probleme nicht lösen können.«

f.a.z, 16.3.2010

Zähne gezeigt

Wolff-Gruppe spürt
Wettbewerb im Mundpflegegeschäft

Von Stefan Weber
Düsseldorf – Als Chef und
Mitinhaber des Kosmetikund Pharmaunternehmers
Dr. Wolff sieht sich Eduard
Dörrenberg bisweilen in einer ähnlichen Rolle wie Asterix im Kampf gegen die
vermeintlich übermächtigen
Römer: »Unsere Konkurrenten sind ausnahmslos Konzerne mit Milliarden-Umsätzen. Dennoch haben wir als
Mittelständler auch im vergangenen Jahr kräftig zugelegt und gut verdient.« Zwar
hat das mehr als 100 Jahre
alte Familienunternehmen
aus Bielefeld den Umsatz
um zwölf Prozent auf 166
Millionen Euro gesteigert.
Aber die Ostwestfalen haben
auch erfahren, mit welchem
Einsatz sich die großen Mitbewerber zu Wehr setzen,
wenn ein »Kleiner« mit neuen Produkten in das von ihnen beherrschte Geschäft
mit Zahn- und Mundpflegeartikeln einsteigen will. Die
als Spezialist für Haut- und
Haarprodukte geltende Dr.
Wolff-Gruppe hatte im vergangenen Jahr eine Zahncreme und eine Mundspülung auf den Markt gebracht,
die dem Substanzverlust der
Zähne entgegenwirken soll.
Dagegen wehrten sich die
etablierten Anbieter vor allem mit juristischen Mitteln,
weil sie die Werbeaussagen

4 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu N geN ·

253

PRESSE & MED IEN

anzweifelten. Es folgten monatelange Streitigkeiten, die
die Dr. Wolff-Gruppe nur
zum Teil zu ihren Gunsten
entscheiden konnte, weil
noch nicht sämtliche wissenschaftliche Gutachten
veröffentlicht sind.
»Wir kämpfen weiter gegen mächtige Gegner und alte Meinungen«, betont Firmenchef Dörrenberg. Statt
des erhofften Umsatzes von
zehn Millionen Euro hat der
Verkauf der Zahnpflegeartikel 2009 lediglich 6,5 Millionen Euro eingebracht. Das
Familienunternehmen ist jedoch zuversichtlich, mittelfristig 20 Millionen Euro mit
diesen Produkten erlösen zu
können.
Mit Pflegeserien, die
Haarausfall bei Männern
und Frauen vorbeugen sollen, gilt Dr. Wolff mit beständig steigenden Umsätzen als
Taktgeber in der Kosmetikbranche. Das gilt auch für
den Markt mit medizinischen Salben gegen trockene Haut, wo die hauseigene
Marke Linola eine herausragende Position hat und zuletzt stark von der Kältewelle profitiert hat. Um den Bekanntheitsgrad zu steigern
und den Absatz anzukurbeln,
investiert das Familienunternehmen ungewöhnlich
große Summen: Ein Fünftel
des Umsatzes floss 2009 in
Werbemaßnahmen. In diesem Jahr nehmen wir für
diese Zwecke noch einmal
mehr Geld in die Hand«,
kündigte Dörrenberg an. Dagegen haben andere Unternehmen aus der Pharmaund Kosmetikindustrie ihre
Kommunikationsetats zuletzt deutlich gekürzt. Auch
an Firmenübernahmen ist
das mit einer Eigenkapitalsquote von 53 Prozent finan-
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ziell gut gepolsterte Unternehmen interessiert: »Aber
noch sind die Preisvorstellungen vieler Verkäufer zu
hoch«, meint Dörrenerg.

Sdz, 23.2.2010

Gesundheits-Tipp

Joghurt gegen
Mundgeruch

Unser Körper hat Milliarden
Untermieter, am meisten los
ist im Mund. Bei schlechter
Hygiene – aber auch bei
Stress, Infekten oder unausgewogener Ernährung – ändern die Bewohner im Mund
ihre Lebensgewohnheiten
und können schlechte Gerüche hervorrufen. Dagegen
kommt oft sogar die Zahnbürste nicht mehr an. Bei
wem auch Pfefferminz und
Mundspülung versagen,
sollte es anders versuchen.
Mit Ingwer zum Beispiel.
Die Knolle enthält ätherische Öle, die Bakterien
bremsen können. Eine dünne Scheibe auf der Zunge
frischt den Atem innerhalb
von Minuten auf. Ähnlich wie
Ingwer wirken Nelken. Das
Öl der Gewürzblüten wirkt
antibakteriell, viele Zahnärzte haben die Pflanzen
wiederentdeckt und geben
die Tropfen ihres Öls zu den
Füllungen dazu. Nelkenöl
findet sich in jedem Apothekerregal, wer einige Tropfen
davon in Wasser gibt und damit gurgelt, bringt seinen
Atem in Ordnung. Auch ein
Joghurt kann die Mundflora
ins Gleichgewicht bringen –
er darf allerdings keinen Zucker, Obst oder aromatische
Zusätze enthalten. Die
Milchsäurebakterien bremsen die Fäulnisprozesse und
schützen obendrein das
Zahnfleisch. Gut fürs Klima

Hohe Ehrung
für einen
verdienten
Zahnarzt: Dr.
Düvelsdorf (re.)
überreicht die
silberne Ehrennadel an Dr.
Jelens

zwischen den Zähnen ist außerdem Zitronensaft. Wer
ihn über den Tag verteilt direkt auf die Zunge gibt oder
mit Wasser gemischt trinkt,
bringt seine Speichelproduktion in Gang – reichlich
Spucke frischt den Atem auf.
Mundgeruch kann aber
auch auf körperliche Probleme hinweisen, das berichtet
der Berufsverband Deutscher Internisten. Riecht der
Atem zum Beispiel nach
Azeton, könne das auf eine
diabetische Ketoazidose hinweisen. Die Krankheit ist lebensbedrohlich, sie tritt als
Folge von Diabetes-Typ-1 auf
und verursacht durch zu hohen Blutzuckerspiegel eine
Übersäuerung des Blutes,
was zu einem diabetischen
Koma führen kann. Die Betroffenen brauchen sofort
Insulin – am besten auf der
Intensivstation. Riecht der
Atem nach Urin, ist das ein
Hinweis auf ernste Nierenprobleme. Sind die Nieren
gestört, filtern sie Schadstoffe nicht aus dem Blut.
Statt über die Niere und Blase ausgeschieden zu werden, gelangen die Substanzen in die Lunge – und werden ausgeatmet.
Elke Bodderas

die WeLt, 23.2.2010

Ganz nach vorn
gekommen

Erfolg Dr. Volker Jelens
um die Mundhygiene
gewürdigt
Diepholz. Im Rahmen der
Kreisstellenversammlung
der Zahnärzte des Landkreises Diepholz wurde Dr. Jelen aus Diepholz eine seltene Ehrung zuteil. Dr. KarlHeinz Düvelsdorf, Vorstandsmitglied der Zahnärztekammer Niedersachsen,
überreichte ihm die silberne
Ehrennadel der Bundeszahnärztekammer in Anerkennung seiner Verdienste
um die Vorbeugung von Zahnerkrankungen bei Kindern
und Jugendlichen.
Dr. Jelen war einer der
Hauptinitiatoren bei der
Gründung des Arbeitskreises Mundhygiene Diepholz e.
V. im Jahre 1980 und ist bis
heute Vorsitzende. Auf
Grund der damals häufig katastrophalen Mundverhältnisse bei Kindern und Jugendlichen hatten sich viele
Zahnärzte aus der damaligen Grafschaft Diepholz zusammengetan, um eigeninitiativ, quasi ehrenamtlich die
Mundhygiene zu verbessern.
Es kamen dann die AOK und
die Ersatzkasse mit ins Boot,
da nicht unerhebliche Geldmittel nötig waren, um die
Ideen umzusetzen.
Der Verein ist mittlerweile über 30 Jahre alt und hat
in dieser Zeit sehr viel erreicht. Er ist in Kindergärten
und in Schulen präsent.

Festangestellte Damen besuchen regelmäßig diese
Einrichtungen und schulen
die neuen Jahrgänge. Die
Zahngesundheit dieser Altersklassen ist mittlerweile
auf einem Niveau angekommen, das keinen Vergleich
mit anderen europäischen
Nachbarn scheuen muss. Im
Gegenteil, von den damaligen hinteren Plätzen sind
wir jetzt nach ganz vorne gekommen.
An diesem Erfolg sind Dr.
Jelen und die vielen zahnärztlichen Mitstreiter dieses
Vereins stark beteiligt, da alle immer wieder beharrlich
für dieses Ziel gearbeitet
und dabei viele Widerstände
überwunden haben.

kreiSbL att diePHoLz,
16.3.2010

Zoff in der CSU: »Das
ist ein Söder-Papier,
kein CSU-Papier«
Der CSU -Bundestagsabgeordnete Max Straubinger
hält den neuen Vorstoß zur
Gesundheitsreform seines
Parteikollegen und bayerischen Gesundheitsministers
Markus Söder für wenig hilfreich. »Ich hätte gehofft,
dass solche Pläne erst in der
CSU -Gesundheitskommission besprochen werden. Es
ist ein Söder-Papier, kein
CSU -Papier«, sagte Straubing der in Erfurt erscheinenden Zeitung »Thüringer
Allgemeine«. Die Ablehnung
einer Kopfpauschale durch
die CSU sei auch ohne
Söders Vorschläge bekannt.
Auch in der Landesgruppensitzung am Montagabend
in Berlin wurde nach dpa-Informationen zum zweiten
Mal innerhalb weniger Wochen scharfe Kritik am Auf-

treten von Bayerns Gesundheitsminister Markus Söder
(CSU) laut. Sitzungsteilnehmer beklagten, Söder habe
sein Gesundheitskonzept am
Montag für die Landesgruppe überraschend vorgelegt.
Sein Vorgehen sei »nicht
hilfreich«, weil sich die
schwarz-gelbe Koalition gerade erst auf die Regierungskommission geeinigt
habe, die die Modalitäten für
eine Reform im Gesundheitswesen erarbeiten solle.
Ein Bundestagsabgeordneter der CSU wurde mit den
Worten zitiert: »Ich habe die
Schnauze voll.« Ein CSU -Regierungsmitglied habe bemängelt, Informationen blieben zwischen München und
Berlin immer auf der Strecke.
Söder hatte am Montag
(22.3.2010) ein Alternativmodell zur FDP -Forderung
nach einer sogenannten
Kopfpauschale vorgelegt,
das er gemeinsam mit der
CSU -Sozialexpertin Barbara
Stamm entwickelt hat. Danach soll sich der Beitrag
künftig aus zwei Teilen zusammensetzen. Ein Bundesbeitrag solle von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
gleichen Teilen gezahlt werden. Dieses Geld flösse wie
bisher in den Gesundheitsfonds und soll rund 90 Prozent der Krankenkassenausgaben decken. Die übrigen
zehn Prozent sollten die
Kassenmitglieder je nach
Einkommenshöhe zahlen.

W W W.facHarzt.de, 22.3.2010

Rösler bleibt
FDP-Landeschef und
kritisiert Union
Lüneburg – Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler

ist mit einem überragenden
Ergebnis als Landeschef der
niedersächsischen FDP bestätigt worden. 97,67 Prozent stimmten für den
37-Jährigen, der das Amt
seit 2006 innehat. Rösler
forderte in seiner Parteitagsrede von der CDU einen
klaren politischen Kurs.
»Wenn wir in der Bundesregierung jetzt nicht schnellstmöglich anfangen, konkreter
zu werden als bisher, dann
haben die Menschen recht,
wenn sie sich beklagen«,
sagte er. Das Stimmungstief
der schwarz-gelben Bundesregierung basiert aus
der Sicht von Rösler auf den
Ausgangsvoraussetzungen
nach der Wahl. Weil sich für
die Union nur der Koalitionspartner geändert habe, fehle
eine richtige Aufbruchstimmung. Nach der großen Koalition sei die Union von ihrer
Politik der klaren Aussagen
zu einer Politik der Unschärfe gewechselt. DW

die WeLt, 15.3.2010

Kopfnoten

Eine Satire
von Philipp Rösler
Von Rainer Haubrich
Populär wird man als
Bundesgesundheitsminister
nicht. Das muss auch der
FDP -Mann Philipp Rösler
erfahren, der laut Deutschlandtrend noch unbeliebter
ist als sein Parteichef Guido
Westerwelle. Dafür beweist
Rösler wenigstens Galgenhumor. Seit Kurzem gibt er
bei seinen Redeauftritten eine Satire auf den Berliner
Politikbetrieb zum Besten.
Die erzählt er so: »In einem
Hintergrundgespräch sage
ich, wie gern ich mal ohne
Krawatte und Jackett über

die Friedrichstraße bummeln würde ...
... Die Medien reagieren
sofort: ›Aus gut informierten
Kreisen verlautet, dass der
Bundesminister für Gesundheit plant, demnächst nackt
über die Friedrichstraße zu
gehen.‹ Bevor ich die Chance
habe, darauf zu reagieren,
kommen schon die Reaktionen aus den Fraktionen. Der
SPD -Sozialexperte Karl
Lauterbach meldet sich als
Erster zu Wort: ›Das ist die
gelebte soziale Kälte der Liberalen!‹ ...
... Die Reaktion vom Koalitionspartner ist zwar netter,
aber nicht ohne Kritik. Der
gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU -Fraktion,
Jens Spahn, sagt: ›Da hat der
Kollege Rösler etwas falsch
verstanden, wir wollen nackt
scannen, nicht nackt rennen.‹ Breite Unterstützung
gibt es dagegen von der Gesundheitsexpertin meiner
eigenen Fraktion, Ulrike
Flach: ›Wenn die Steuern
gesenkt werden und die
Rahmenbedingungen stimmen, wird der Rösler bald
wieder was zum Anziehen
haben, dafür wird der Markt
schon sorgen.‹ ...
... Und wenn ich dann versuche, klarzustellen, dass
ich nie vorhatte, nackt über
die Friedrichstraße zu laufen, dann heißt es: Aha, das
haben wir uns gleich gedacht, so jung und fit ist der
Rösler gar nicht. Der traut
sich ja noch nicht einmal, im
gerade beginnenden Frühling nackt über die Friedrichstraße zu laufen. Und die
Zeitungen titeln: ›Rösler rudert zurück.‹«
Note: 1

die WeLt, 19.3.2010
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Terminkalender
17.4.2010

Hannover

5. Ärztetag der Basis, Medizinische Hochschule Hannover, Hörsaal F, 10 Uhr c.t., Freie Ärzteschaft e. V.

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. PraxisÖkonomieKongress, Infos: www.fvdz.de

17. – 21.5.2010

Sylt/Westerland

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

29.5.2010

Walsrode

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

5.6.2010

Hannover

Konstituierende Kammerversammlung

18. – 19.6.2010

Neuss

Vertreterversammlung der Apotheker und Ärztebank

17. – 18.9.2010

WCCB Bonn

DGPARPAHerbsttagung »Parodontologie 2010: Exzellenz in der Forschung – Exzellenz in
der Praxis«, Infos: www.dgparo.de

12.11.2010

Hannover

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

Deutscher
Ärztinnenbund e.V.

Gruppe Braunschweig

Mittwoch, 5.5.2010, 20.00 Uhr s.t.
Besichtigung des Pressehauses der
Braunschweiger Zeitung, Hamburger Str. 277, 38114 Braunschweig
Anmeldung erbeten. Gäste sind
herzlich willkommen!
Mittwoch, 9.6.2010, 15.00 Uhr s.t.
Besichtigung des Artenschutz-Zentrums des NABU in Leiferde
Hauptstr. 20, 38542 Leiferde,
Tel. (0 53 73) 66 77
Kosten 4,50 € pro Person, anschließend: gemeinsames Kaffeetrinken.
Anmeldung erbeten. Gäste willkommen.

DUOMO im Hotel Deutsches Haus
Ruhfäutchenplatz 1, 38100 Braunschweig

Mittwoch, 8.9.2010, 15.00 Uhr s.t.
Betriebsärztlicher Dienst von VW
»Moderne Arbeitsmedizin in der Automobil-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 erforderlich. Gäste sind herzlich willkommen.

Mittwoch, 7.7.2010, 15.30 Uhr s.t.
»traditioneller Sommerkaffee«bei
unserer Kollegin Frau Barbara
Schmidt (Einladung erfolgt gesondert)

Mittwoch, 13.10.2010, 15.00 Uhr s.t.
Führung durch die Kornbrennerei
des Klosters Wöltingerode und anschließende Verkostung
Wöltingerode 1, 38690 VienenburgWöltingerode, Tel. (0 53 24) 58 80,
Unkostenbeitrag 2,50 €.
Anmeldung bis zum 15.9.2010 erbeten. Gäste sind herzlich willkommen.

Donnerstag, 12.8.2010, 19.30 Uhr
Ärztinnentreff im Restaurant AL

Donnerstag, 11.11.2010, 19.30 Uhr s.t.
Frau Gabriele Butte, Präventions-
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Beauftragte der Polizei in Braunschweig: »Sicher unterwegs«
Restaurant AL DUOMO im Hotel
Deutsches Haus. Anmeldung erbeten. Gäste sind herzlich willkommen.
Mittwoch, 1.12.2010, 15.30 Uhr
»Adventskaffee« im Haus unserer 1.
Vorsitzenden Frau Dr. Dagmar Berkling. Eine gesonderte Einladung erfolgt rechtzeitig.
Anmeldungen bitte an die 1. Vorsitzende Frau Dr. med. Dagmar Berkling, Tel.
(0 53 31) 18 39, Fax (0 53 31) 92 57 02, EMail: dr.berkling@t-online.de oder die
Schriftführerin Frau Dr. med. Ingeborg
Kriebel, Tel. (05 31) 33 82 43, E-Mail:
Kriebel.Ingeborg@t-online.de
l

Prof. Pjetursson aus Island lädt ein

The Icelandic week

T

he first week of July (3rd-10th)
is the best time of year to
visit Iceland. During that
week, the third Icelandic Education week will take place.
Klaus Lang and I received a very positive feedback from the participants of
the first two Icelandic education weeks
taking place in 2008 and 2009. Last October we extended this cooperation
and the first Hong Kong education

week took place. The second Hong
Kong week is planned on 11.-18. of September 2010.
This one week course addresses the
concept of modern comprehensive
treatment planning, based on the evidence obtained in dental research in
the last decades. Case presentations,
group work and discussions will be carried throughout the course in order to
train the participants in setting up

Praxis-Ökonomie-Kongress

Praxistipps, nette Kollegen und Meer in einem Paket

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

»E

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

comprehensive treatment plans, using
dental implants.
Besides the theoretical part, several
live surgeries will be performed. Modern periodontal regenerative procedures and modern plastic periodontal
surgery, utilizing the latest developments in microsurgical techniques and
materials will be addressed. Moreover,
live implant surgeries with and without guided bone augmentations (GBR)
in the aesthetic zone and implant surgery in the posterior maxilla in conjunction with sinus floor elevation will
be performed. The participants will
have the possibilities to practice these
techniques in several hands-on exercises.
Prosthetic rehabilitation of partially
and totally edentulous patients with
dental implants and how optimal aesthetic results can be achieved in post
extraction sites will be discussed.
After this course, participants will
not only be up-to-date in periodontal
regeneration, implant dentistry and
bone augmentation procedures, they
have also seen some of the most beautiful places of Iceland or Hong Kong
and experienced the local hospitality.
The two semi-final games of the FIFA
World Cup in South Africa will be
shown on a large screen during the Icelandic week, so you won’t miss anything.
Further information regarding the
course and registration is on our
homepage www.icelandicweek.com
Bjarni E. Pjetursson l

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

Update

L

iebe Kolleginnen und
Kollegen,
als ich im letzten
Jahr das aktuelle Fortbildungsheft der ZAN
durchblätterte und meine
Fortbildungen für das neue
Jahr zusammenstellte, fand
ich die immer aktuellen Themen wie PA , Endo, Marketing,
Annette Apel
Implantologie, Prophylaxe,
etc., die allen bekannt sind. Aber zwischen den vielfältigen Veranstaltungen weckte eine mein besonderes Interesse und regte mich zum Nachdenken
an.
Der Titel lautete: »Update zahnärztliche Pharmakotherapie.«
Für mich stellte sich die Frage,
stimmt meine Verordnungsweise und
die Medikamentenempfehlungen an
meine Patienten noch mit den aktuellen Therapieempfehlungen der Fachgesellschaften überein? Um Antwort
zu erhalten, buchte ich das Seminar,
von dem ich Ihnen heute berichte.
Am 6.3.2010 fand in der ZAN das
obengenannte Seminar statt. Mit
Herrn Dr. Dr. Frank Halling, der in Fulda
als Kieferchirurg niedergelassen ist,
hatten wir einen sehr kompetenten
und praktisch ausgerichteten Referenten. Er nahm kurz Bezug auf den Titel
und betonte, dass es besser »Update
zahnärztliche Pharmakotherapie 2010«
heißen müsste, da auch manchmal
kurzfristig bestehende Empfehlungen
revidiert werden müssen; wie z.B. bei
den Bisphosphonaten. Als bekannt
wurde, dass Patienten, die aufgrund
anderer Erkrankungen damit behandelt wurden, nach Zahnextraktionen
oder auch Implantationen ausgeprägte Osteonekrosen entwickelten, bei
diesen Patienten eine chirurgische
Therapie mit besonderer Vorsicht
durchgeführt werden muss.
Zu Beginn seines Vortrags gab er einen kurzen Überblick darüber, welche
Wirkstoffgruppen in der Zahnmedizin
hauptsächlich verwendet werden, diese sind nach wie vor die gleichen: Anfoto: zkn-aRcHiv

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

28.4.2010

Z 1027

5 Fortbildungspunkte

Notfallmanagement in der zahnärztlichen Praxis
algetika, antiinfektive Chemotherapeutika, Lokalanästetika und Antimykotika. Nur leiden heutzutage viele unserer Patienten häufig unter mehreren
Allgemeinerkrankungen, haben chronische Krankheiten oder sind sehr betagt. Dazu ein paar Zahlen: In Deutschland sind ca. zwei Millionen Menschen
von verschreibungspflichtigen Medikamenten abhängig. Ferner müssen ältere Patienten ca. fünf bis sechs Wirkstoffe regelmäßig einnehmen. Daher
ist es von besonderer Bedeutung auch
die Wechselwirkung der einzelnen
Wirkstoffe mit den Chemotherapeutika in der Zahnheilkunde zu kennen,
um einen optimalen Wirkungsgrad zu
erzielen, ohne den Patienten noch zusätzlich gesundheitlich zu beeinträchtigen. Daher sollte die Patientenanamnese vor jeder Behandlung sehr genau
abgefragt werden!
Welches Medikament ein Patient
auch erhält, er muss eine detaillierte
Auskunft über folgende Punkte erhalten:
l Grund der Verordnung
l Dauer der Einnahme
l Genaue Dosierung
l Name des Medikaments
l Mögliche Nebenwirkungen
Denn durch falsche Medikation sterben jährlich mehr Personen als bei Autounfällen. Aus haftungsrechtlichen
Gründen sollte die Aufklärung obligatorisch sein. Viele Kollegen wissen vielleicht gar nicht, dass die so genannten
pflanzlichen Arzneimittel – auch Phytotherapeutika genannt – sehr allergen
sind und sie schränken die Wirkung
von Medikamenten ein, wie z. B. das Johanniskraut, dass sehr allergen ist und

die Wirkung von Kontrazeptiva aufhebt.
Analgetika werden am häufigsten
in der Zahnmedizin rezeptiert. Hierbei
sollte den Monopräparaten der Vorrang gegeben werden und beachtet
werden, dass eine Medikation mit Paracetamol oder Ibuprofen ausreichend
ist.
Die Antibiotika kommen bei der Infektionsprophylaxe und als unterstützende Maßnahme bei Infektionen zum
Einsatz. Obwohl aktuell fast ausschließlich Clindamycin in der Zahnmedizin verordnet wird, rät Herr Dr. Dr.
Halling bei der Prophylaxe für Risikopatienten nach wie vor Amoxcillin –
wenn es keine Kontraindikation dafür
gibt – als erstes Mittel der Wahl zu geben und bei der antiinfektiösen Therapie Amoxicillin in Verbindung mit Clavulansäure einzusetzen.
Zum Schluss erläuterte er noch, wie
Risikopatienten zu therapieren sind
und dass diese Patientengruppe uns in
den nächsten Jahren immer mehr fordern wird bei der richtigen Auswahl
des Pharmakons in Bezug auf die vielen Grunderkrankungen, die zu beachten sind.
Um noch einmal auf meine Frage
vom Anfang zurückzukommen, ich
werde einige meiner Therapieentscheidungen revidieren müssen und
den aktuellen Erkenntnissen anpassen.
Ich kann jedem nur empfehlen diesen sehr informativen und nie langweiligen Vortrag mit vielen praktischen Tipps zur Überprüfung seiner eigenen Verordnungsweise zu nutzen.
Annette Apel, Göttingen l

Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 28.4.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 85,– €
8.5.2010

Z 1031

8 Fortbildungspunkte

Zauberhafte Kinder ohne Zaubertricks:
Psychologisch pädagogische Patientenführung in der
Kinderzahnheilkunde
drs. Johanna Maria Kant, Oldenburg
Samstag, 8.5.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 235,– €
28./29.5.2010

Z 1034

Z 1038

9 Fortbildungspunkte

CAD/CAM-gefertigter Zahnersatz: Werkstoffe,
Indikation, Klinik und Bewertung
Prof. Dr. Ralph Luthardt, Ulm
Samstag, 5.6.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 510,– €
Z 1039

Neu

5 Fortbildungspunkte

Schichttechnik leicht gemacht Workshop für ästhetische

14 Fortbildungspunkte

Theresia Asselmeyer, Hannover
Freitag, 28.5.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 29.5.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 295,– €
Z 1037

5.6.2010

16.6.2010

Bewährte Möglichkeiten der Diagnostik und initialen
Therapie von Funktionsstörungen mit Aufbissbehelfen

4./5.6.2010

Freitag, 4.6.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 5.6.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 405,– €

Kompositrestaurationen nach Dr. Lorenzo Vanini
Dr. Jörg Weiler, Köln
Mittwoch, 16.6.2010 von 15.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 320,– €
18.6.2010

Z/F 1040

Qualitätsmanagement und Hygiene

12 Fortbildungspunkte

Total- und Hybridprothesen – wie mache ich das
erfolgreich?

4 Fortbildungspunkte

Prof. Dr. Peter Jöhren, Bochum
Freitag, 18.6.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 95,– €

Prof. Dr. Reiner Biffar, Greifswald

Schichttechnik leicht gemacht!

Workshop für ästhetische Kompositrestaurationen nach Dr. Lorenzo Vanini
Dr. Lorenzo Vanini, Como, ist einer der führenden – wenn
nicht sogar der führende – Entwickler und Vordenker für ästhetische Komposit-Restaurationen. Das von ihm entwickelte »Enamel plus HFO« wird auch in Deutschland von vielen
Universitäten und zahlreichen Praktikern mit höchsten Ansprüchen erfolgreich eingesetzt.
Dr. Lorenzo Vanini hat sein bewährtes Konzept wesentlich
vereinfacht. Mit der neuen Schmelzmasse Enamel Plus Hri ist
es erstmals möglich, Komposit exakt wie natürlichen
Schmelz zu schichten. Füllungsränder werden so vollkommen unsichtbar, der ungewollte Graueffekt verschwindet.
Im Kurs wird ein Konzept vermittelt, das dem Praktiker
die Herstellung einer individuellen ästhetischen Restauration mit vertretbarem Zeitaufwand ermöglicht.

Herr Dr. Weiler wird in die Theorie der Ästhetik nach Vanini und die Farbanalyse mit
dem »Chromatic Chart« einführen und mit
den Teilnehmern anschließend den Aufbau
eines frakturierten Frontzahnes am PhanDr. Jörg Weiler
tommodell erarbeiten.
Alle notwendigen Materialien werden gestellt. Sofern
vorhanden, sollte eine Lupenbrille mitgebracht werden.
Referent: Dr. Jörg Weiler, Köln
Mittwoch, 16.6.2010, 15.00 – 19.00 Uhr
Kursgebühr: € 320,–
Max. 12 Teilnehmer
5 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr. Z 1039
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Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
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-Allee 17, 26603 Aurich, Tel. (0 49 41) 57 52
28.4.2010, 15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
Ort: Seminarhotel Aurich, Grüner Weg 2, 26605 Aurich

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

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

Bezirksstelle Stade

Fortbildungsreferent: Dr. Volker Thoma, Bahnhofstr. 21 – 25, 21614
Buxtehude, Tel. (0 41 61) 5 29 08; e-Mail Dr. V. Thoma@t-online.de
5.5.2010, 19.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
Ort: Ärztehaus Stade, Glückstädter Str. 6, 21682 Stade

1. Die Behandlung von Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten –
eine interdisziplinäre Aufgabe im Schnittpunkt zwischen
Medizin und Zahnmedizin
2. Forensische Grundlagen der Zahnheilkunde –
mit Beispielen aus der Gutachtenpraxis
Referent: Prof. Dr. Alexander Hemprich, Leipzig

Bezirksstelle Verden

Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 27356 Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
28.4.2010, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden

Dentale Implantologie – zwischen Evidenz und
Feldversuch

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

CMD aus der Sicht der evidenzbasierten Medizin
Referent: Dr. Horst Kares, Saarbrücken
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Endodontie und dentale
Traumatologie
Dr. Johannes Mente, Oberarzt und Leiter des Be
reichs Endodontologie und dentale Traumatolo
gie an der Uniklinik in Heidelberg hielt Ende Feb
ruar in den Räumen der ZAN in Hannover einen
Kurs zu dieser Thematik. Immer wieder gibt es in
der Endodontologie Fälle, die trotz guter, sachge
rechter Behandlung oder durch nicht vorherseh
bare Komplikationen nicht zu dem Behandlungs
erfolg führen, den man sich vorgestellt hat.

I

Beim Einbringen
n vielen Situatides Materials ist ein
onen hilft sehr
spezieller Applikator
gut das MTA
von Nutzen. Wird eine
(Mineral TrioxiUltraschallspitze in
de Aggregate),
den eingebrachten
ein zu 75 Prozent
Zement
gehalten,
aus
Portlandzekann es förmlich einment, 20 Prozent
geschlemmt werden.
Wismut bestehenDer Zement selbst
des Mineral mit eiDr. Karl-Heinz
kann mit lichthärtennem ph-Wert von
Düvelsdorf
dem GIZ oder mit
12,5 beim Anrühren.
Die Biokompatibilität ist sehr Composit abgedeckt werden.
gut, der Knochen wächst in das
Nach fünf Stunden hat MTA
Material hinein.
seine Endhärte erreicht.
Wichtig ist, dass MTA keine
Der Autor hat eine große Erfahrung mit dem Material, da
Verbindung zur Mundhöhle
es in Heidelberg vielfach eingehat, da es dann ausgewaschen
setzt wird.
wird.
Es besitzt ein hohes Abdichtungsvermögen gegenüber
Indikationen
Bakterien und bindet auch im
Die artifizielle Perforation des
feuchten Milieu ab.
Pulpenbodens oder des Kanals
Es ist ein relativ teures Ma- in den Knochen hinein.
terial, doch können die Kosten
Diese lässt sich sehr gut mit
durch sparsamen Verbrauch
MTA auskleiden, abdecken und
deutlich reduziert werden. So
danach kann die normale Wursollte man nur einen Tropfen
zelbehandlung weitergehen.
H2O zurzeit anrühren und ent- Vorher sollten jedoch die Kanäsprechend wenig Pulver vermi- le gefunden und gangbar sein,
damit man nicht nach erfolgschen. Aufbewahren sollte
man den Rest in einer luftdich- reicher Abdeckung mit MTA
ten Box mit Siccagel, was die
feststellen muss, dass man
Feuchtigkeit bindet.
nicht alle Kanäle findet.

foto: zkn-aRcHiv

Bezirksstelle Osnabrück

Problemlösungen

foto: zkn-aRcHiv

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

Dr. Johannes Mente

Auch bei Resorptionen der Zahnwurzel hat sich MTA gut bewährt. Man
entfernt die alte WF, ersetzt sie durch
MTA , die Zahnkrone wird bis ca. einem
Millimeter unterhalb des Knochens
entfernt. Die Wurzel wird so im Laufe
der Zeit in Knochen umgebaut und es
entsteht kein Knocheneinbruch, so
dass später einfacher implantiert werden kann.

Interne Resorptionen

(Der Kanal ist im Resorptionsbereich
nicht mehr sichtbar, anderenfalls handelt es sich um eine externe Resorption.)
Zahn normal aufbereiten bis Apex,
bis mindestens zur Größe 40, dann mit
Ultraschall und fünfprozentiger NaOCl
Lösung für ca. 30 Minuten spülen, da
die Resorptionshöhle mechanisch nicht
aufzubereiten ist.
Apikal ca. vier Millimeter mit MTA
abfüllen, darüber mit Guttapercha
und Sealer.

Fehlende apikale Konstriktion

Diese Problematik ist nur mit MTA in
den Griff zu bekommen.
Nach Aufbereitung und Spülung
wird das apikale Ende ca. vier Millimeter hoch mit MTA abgefüllt.
Hier kann man mit einer Erfolgsrate
von 78 Prozent rechnen.
Anhand von Fällen konnte gezeigt
werden, dass es danach zur Ausbildung einer apikalen Konstriktion kam.

Abgebrochene Instrumente

Diese sollte man möglichst mit Ultraschallansätzen freilegen und entfernen. Den Zugang dazu erweitern und
dann rausrotieren.

Spülung

Durch die instrumentale Aufbereitung
werden ca. 10 bis 50 Prozent der Keime

entfernt, durch Spülung mit NaOCl zusammen schon 65 Prozent. Durch den
Einsatz des Ultraschalls bei der Spüllösung wird die Effizienz weiter erhöht.
Der Referent legt sehr großen Wert auf
die ultraschallaktivierte Spülung der
Kanäle, da die Erfolgsrate der Endo dadurch entscheidend erhöht wird.
H2O sollte nicht mehr zum Spülen
verwendet werden.
Mit EDTA kann nach Abschluss der
mechanischen Aufbereitung der Smearlayer entfernt werden. Danach sollte
nochmals mit NaOCl gespült und mit
Alkohol getrocknet werden.
Den Einsatz von CHX empfiehlt er
nur bei Revisionen, wenn trotz guter
WF eine apikale Aufhellung bleibt. Zwischen dem Gebrauch von CHX und
NaOCl muss immer mit Alkohol gespült werden, weil es sonst zu unangenehmen farbigen Ausfällungen im Kanal kommt.

Artifizielle Eröffnung der Pulpa

Auch hier hat sich das MTA dem Ca(OH)2
als überlegen erwiesen.
Bei gesunder Pulpa sollte man diese
mit MTA abdecken, darüber lichthärtendes GIZ und den Zahn sofort mit einer definitiven Compositefüllung bakteriendicht versorgen.
Hier kommt er zu einer Erfolgsrate
von 80 Prozent.

Replantationen von Zähnen

Auch diese Methode hat in sonst hoffnungslosen Fällen durchaus ihre Berechtigung.
Wichtig hierbei ist die schonende
Extraktion des Zahnes und die zügige
Bearbeitung. Alles, was vor der Extraktion erledigt werden kann, sollte auch
vorher gemacht worden sein.
Nach spätestens 20 Minuten sollte
sich der Zahn wieder in seiner Alveole
befinden, da sonst die Gefahr der späteren Wurzelresorption stark ansteigt.
Ein insgesamt interessanter Kurs,
der sich auf ein spezielles Teilgebiet der
Endodontie fokussierte und dort interessante neue Aspekte aufzeigte, die
unser Behandlungsspektrum wieder
etwas erweitern.
Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf l
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Dentalmarkt

Unverzichtbares Update
für die Prophylaxe-Praxis

S
Dental informa
im Oktober in Hannover

S

ie gehört zu den ältesten regionalen Fachmessen in Deutschland
und gilt als Trendbarometer in Sachen Zahnhygiene und Mundgesundheit – die dental informa 2010 in Hannover. Auch in diesem Jahr wird sie
rund 3000 Zahnärzte, Zahntechniker
und Praxispersonal über aktuelle Entwicklungen, Innovationen und Produktneuheiten informieren.
Als Termin bestätigte der Veranstalter, die Zahnärztekammer Niedersachsen, jetzt den 9. Oktober von 10 bis 18
Uhr in Halle 2 des Hannoverschen Messegeländes, durchgeführt wird die
dental informa von Fachausstellungen
Heckmann GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Deutschen Messe AG
(DMAG).
Dr. Michael Sereny, Präsident der
Zahnärztekammer Niedersachsen:
»Die Messe hat eine stabile und sichere
Basis und wird von den Zahnärzten
gerne genutzt. Zum einen ist sie ein beliebter Treffpunkt der Zahnärzteschaft,
die sich hier austauscht und Kontakte
pflegt. Zum anderen hat man hier die
Möglichkeit, die verschiedenen und
zahlreichen Neuheiten in angenehmer
Atmosphäre präsentiert zu bekommen. Und: Nirgendwo anders ist die
Verkehrsanbindung an das Messegelände so gut wie in Hannover.«
Erwartet werden knapp 200 Aussteller, die unter anderem Instrumente
und Materialien, Praxis- und Laborein-
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richtungen, Hilfsmittel für Büroorganisation, Hard- und Software für Praxis
und Labor, Kommunikationsmittel
und Fachliteratur sowie aktuelle Fortbildungsangebote präsentieren.
dental informa 2010 · 9. Oktober ·
von 10 bis 18 Uhr · Halle 2 auf dem Hannover-Messegelände · Eintritt frei
Mehr Informationen unter: www.
heckmanngmbh.de

»Karies schläft nie« – Wettbewerb zum Thema Karies

V

on der »Volkskrankheit« Karies
sind nach wie vor 99% der Erwachsenen betroffen. Das Kariesrisiko steigt an, sobald systematische
Zahnpflege und regelmäßige Fluoridierung vernachlässigt werden. Um
auf die Problematik aufmerksam zu
machen, sucht die GABA unter dem
Motto »Karies schläft nie« die beste
kreative Umsetzung des Themas. In einem interaktiven Weblog kann unter
www.karies-schläft-nie.de ab 1. März
2010 jeder seine Kreativität unter Beweis stellen und Einfälle rund um das
Thema »Karies schläft nie« einstellen.
Ob Videos, Fotos, Gedichte, Songs –
dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt.
Die eingestellten Beiträge können
von Besuchern der Internetseite bewertet und kommentiert werden. Die
besten Einfälle werden mit attraktiven
Preisen belohnt.

eit zwei Jahren haben sich die Prophylaxe-Seminare »Up to Date«
von Oral-B als erfolgreiche Fortbildungsreihe etabliert. Angesichts der
steigenden Besucherzahl bietet sie der
Veranstalter Procter & Gamble im ersten Halbjahr 2010 in acht Städten an.
So kann jedes Team fast vor der eigenen Haustür die Gelegenheit wahrnehmen, sich mit renommierten Referenten auf den neusten Stand zu bringen
und das Fachwissen aus den Hochschulen unmittelbar in der eigenen Praxis
zu nutzen. Prophylaxe ist für jede moderne Zahnarztpraxis ein wichtiges,
für viele das Schwerpunktthema überhaupt. Daher ist es für den Zahnarzt
unverzichtbar, neue wissenschaftliche
Erkenntnisse in diesem Bereich kontinuierlich aufzunehmen und in den
Praxisalltag zu integrieren. Deswegen
unterstützt der Mundpflegespezialist
das Team mit der Fortbildungsreihe
»Up to Date« und lädt im ersten Halbjahr 2010 zu Veranstaltungen in Münster, Leipzig, Trier, Graz, Konstanz, Berlin,
Ulm und Darmstadt ein. Renommierte
Referenten werden Aktuelles aus der
Forschung präsentieren und konkrete
Praxistipps für die orale Prophylaxe geben, beispielsweise zur PZR und zu individuellen Vorsorgekonzepten. Daneben werden spezielle Themen behandelt, die in jüngster Zeit stärker in den
Vordergrund rücken: beispielsweise
die Vor- und Nachsorge bei Parodontitis- und Periimplantitispatienten sowie die Bedeutung von Mikrobiologie
und Gendiagnostik für die Einschätzung des individuellen Patientenrisikos. Aspekte des Praxismarketings und
der Patientenführung vervollständigen das Themenspektrum.
Interessenten können das jeweilige
Programm im Internet unter www.uptodate.oral-b.de einsehen. Die Anmeldung ist ebenfalls auf der Website
möglich. Die Seminare sind in Praxisnähe zu erreichen, da sie in vielen Regionen Deutschlands stattfinden. Nach
Abschluss des Seminars erhalten die
Teilnehmer ein Zertifikat sowie 3 Fort-

bildungspunkte, entsprechend den
Richtlinien der BZÄK/DGZMK.

Innovationspreis 2009:

B

ereits zum dritten Mal haben die

DZW – Die Zahnarzt Woche und
die pluradent AG & Co.KG in 2009

den Innovationspreis ausgeschrieben.
Mit mehr als 5.000 gültigen Stimmen
wählten Zahnärztinnen und Zahnärzte
aus je zehn Produkten in den Kategorien »Materialien und Instrumente« sowie »Geräte und Einrichtungen« die innovativsten Produkte des IDS -Jahres.
Dabei schaffte es die KaVo ESTETICA
E70 als einzige Behandlungseinheit
überhaupt nicht nur in die Top Ten Auswahlliste, sondern wurde sogar auf
Platz 3 der innovativsten Produkte
2009 im Bereich »Geräte und Einrichtungen« gewählt.
Mit der Einführung der ESTETICA
E70 hat das Biberacher Dentalunternehmen einmal mehr seine Innovationsstärke auch im Einrichtungsbereich
bewiesen. Das völlig neue Gerätekonzept der E70 mit intuitiver Bedienlogik,
ergonomischer Schwebestuhltechnik,
individuellen Ausstattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten sowie integrierten, automatisierten Hygienefunktionen erntete bereits auf der IDS große Anerkennung und hat zahlreiche
Messebesucher überzeugt. Weitere Informationen auch unter www.kavo.
com

auf-gelesen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn Sie diese Ausgabe der ZKN Mitteilungen in den Händen halten,
befinden wir uns mitten in der Wahl der Delegierten zur Kammerversammlung für die nächste fünfjährige Legislaturperiode. Vom 16. bis zum 27. April
2010 ist die Wahlzeit angesetzt. Um an den Wahlen teilzunehmen, ist nicht
einmal der Gang zur Wahlurne erforderlich, sondern lediglich das Markieren
des gewünschten Kandidaten mit einem Kreuz auf dem Wahlzettel, das Füllen
des Wahlbriefes und das Absenden an den Wahlleiter, mit einem Wort: Briefwahl (die bei anderen politischen Wahlen immer erst extra beantragt werden
muss, und hier für jeden Wahlberechtigten automatisch gilt). Einfacher geht
es nicht, also nehmen Sie doch bitte Ihr ganz persönliches Wahlrecht unbedingt
wahr und bestimmen Sie mit, wer in den nächsten fünf Jahren die Geschicke
der niedersächsischen Zahnärztinnen und Zahnärzte in Ihrem Sinne leiten und
bestimmen soll. Die konstituierende Kammerversammlung mit den neu gewählten Kammerversammlungsmitgliedern tritt dann am 5. Juni 2010 zusammen, um den Präsidenten und seinen Vorstand für die nächste Amtszeit zu
wählen. Meine herzliche Bitte an Sie: Wählen Sie auf jeden Fall: einen Kandidaten für die Kammerversammlung – und natürlich ein Fachbuch aus den folgenden Vorschlägen, das jedenfalls wünscht
Dr. Eckhard Jung

Sinusbodenaugmentation

T

iziano Testori ist Leiter der Abteilung Implantologie und orale Rehabilitation an der Universität
Mailand, Massimo del Fabbro arbeitet
als Wissenschaftler am Physiologischen Institut der Universität Mailand,
Roberto Weinstein Leiter der Uni-Zahnklinik in Mailand und Stephan Walter
ist außerordentlicher Professor für Parodontologie und Implantologie an der
New York University. Alle Autoren können eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Veröffentlichungen nachweisen
und sind bereits jahrelang in zahlreichen Fachgesellschaften tätig. Die Idee
zu diesem Buch ging von einer Konsensuskonferenz Kieferhöhle der Italienischen Gesellschaft für Oralchirurgie
und Implantologie (SICOI), bereits im
Jahr 2001 stattfand, aus. Das 23 Kapitel
umfassende Werk beginnt mit den
Grundlagen der Anatomie, den Bezügen zur Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
und der Knochenheilung und beschreibt die Phasen der Diagnostik, der
Chirurgie und der Nachkontrolle. Operationsverfahren, Materialien, wissenschaftliche Grundlagen, spezifische klinische Indikationen, histologische Ei-

genschaften, konventionelle und neue
Techniken der Kieferhöhlenchirurgie,
Sofort- und Spätkomplikationen und
natürlich eine systematische Literaturübersicht sind die Stichworte zu diesem umfangreichen Werk. Zielgruppe
ist – neben den Studierenden der Zahnheilkunde – auch der (erfahrene) Chirurg.
Tiziano Testori, Massimo del Fabbro,
Roberto Weinstein, Stephan Wallace:
Sinusbodenaugmentation, 1. Aufl.
2009, 392 Seiten, 198,– Euro, Quintessenz Verlag Berlin, ISBN 978-3-93894721-0.

Ästhetische Zahnmedizin

V

or zwölf Jahren erschien in der
Reihe Farbatlanten der Zahnmedizin aus dem Thieme Verlag der
Band Ästhetische Zahnmedizin. Das
hier vorliegende Buch aus 2009 ist die
zweite Auflage und wurde vollständig
überarbeitet und erweitert. Anfangs
gab es eher zurückhaltende bis ablehnende Kommentare aus der zahnärztlichen Öffentlichkeit, weil man den Aspekt der Ästhetik negierte bzw. nur aus
Sicht des behandelnden Zahnarztes
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Craniomandibuläre
Dysfunktion – Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie

D

r. med. dent. Christian Köneke
gilt als einer der erfahrensten
CMD -Therapeuten in Deutschland und ist Referent und Organisator
des Norddeutschen CMD -Curriculum
und Referent zahlreicher nationaler
und internationaler Kongresse und
Fortbildungen zum Thema CMD. Er ist
permanent im Gespräch mit anderen
(zahn-)medizinischen Therapeuten
und arbeitet in einer Partnerschaft in
Bremen. Der Untertitel des Buches von
Dr. Christian Köneke, verrät bereits die
Stoßrichtung des Themas: Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie. Wurden eine ganze Reihe von früheren Veröffentlichungen eher als mechanisch
gesehene zahnärztliche Gnathologie
oder als isolierte Fachtherapieversuche
im allgemeinmedizinischen Bereich
betrachtet, so legt der Herausgeber mit
seinem interdisziplinären Autorenteam großen Wert auf eine umfassen264 · ZK N m i t t ei lu N geN · 4 | 20 1 0

dere Betrachtung der Diagnostik und
Therapie vom Krankheitsbild CMD. Die
derzeitige Sicht der Therapie von CMD
lässt sich laut Autor kurz zusammenfassen und lautet: »Ausbalancieren
statt austherapieren«.
Christian Köneke: Craniomandibuläre Dysfunktion – Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie, 1. Aufl. 2009,
448 Seiten, 128,– Euro, Quintessenz Verlag Berlin, ISBN 978-3-938947-78-4.

Veneer Visionen –
Veneer Visions

E

in Bilderbuch für Zahnärzte – gibt
es so etwas? Aber sicher! Wenn
man als Zahnarzt dieses wunderschöne (bildreiche und textarme) Buch
durchblättert, so ist das etwas für die
(zahnärztliche) Seele und macht schon
fast sprachlos, so wie es der erste und
letzte Satz des Buches als Reaktion des
Patienten (entsprechend therapiert)
bzw. des Zahnarztes prognostiziert.
Reichert di Lorenzen schließt sein Werk
mit den Worten: »Die in diesem Buch
präsentierte Technik polarisiert. Sie
bricht mit Konventionen und hinterfragt das Übliche. Sie ist marketingorientiert und verkaufsoptimiert und
entspricht genau den Wünschen des
Patienten. Diese Technik ist weder besser noch schlechter als konventionelle
Veneertechniken. Man muss die Vorteile: keine Anästhesie, kein Beschleifen gesunder Zahnsubstanz, kein
Schmerz, gegen die Nachteile abwägen
und den Patienten darüber aufklären.
Alles Weitere entscheidet der Patient.
Sie werden sprachlos sein!« Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Oliver Reichert di Lorenzen: Veneer
Visionen – Veneer Visions, 1. Aufl. 2009,
120 Seiten, 98, Euro, Quintessenz Verlag
Berlin, ISBN 978-3-86867-008-0.

2.3.2010
Dr. Margot Neubohn (80)
Görlitzer Straße 87, 37085 Göttingen
4.3.2010
Dr. Bernd Holzhausen (86)
Westerdiek 5 A, 26125 Oldenburg
4.3.2010
Dr. Heinrich Barthel (75)
Bei der St. Johanniskirche 17, 21335 Lüneburg
5.3.2010
Dr. Klaus Bethke (70)
Marienstraße 9, 27283 Verden
7.3.2010
Manfred Lösser (88)
Leberstraße 53, 29221 Celle
8.3.2010
Dr. Henning Gode (80)
Jenaer Weg 2, 31535 Neustadt
10.3.2010 Dr. Jost Neubert (86)
Im Stuck 9 B, 21640 Horneburg
15.3.2010
Hartmut Hoffmann (75)
Auf dem Rist 10, 26441 Jever
15.3.2010
Eberhard Kühn (75)
Opferstraße 3, 38723 Seesen
16.3.2010 Heinz Adler (89)
Benzer Straße 60, 29664 Walsrode
18.3.2010 Dr. Heinrich Hirthe (87)
Goethestraße 29, 26603 Aurich
19.3.2010 Albert Herz (88)
Mühlenstraße 49, 26180 Rastede
19.3.2010 Dr. Gerhard Weigand (75)
Packhofpassage 3 (Welfenhof),
38100 Braunschweig
21.3.2010
Dr. Klaus Hannigbrinck (70)
Gaußstraße 3, 31787 Hameln
22.3.2010 Dr. Hiltrud-Maria Timmermann (85)
Hinter der Kirche 35, 27476 Cuxhaven
22.3.2010 Heinz-Hermann Peix (94)
Grenzweg 12, 31655 Stadthagen
22.3.2010 Dr. Konrad Mordass (85)
Gehägestraße 20 N, 30625 Hannover
24.3.2010 Herbert Lendeckel (96)
Habichtsweg 55, App. 440, 37075 Göttingen
24.3.2010 Dr. Rüdiger Worch (70)
Waldstraße 1, 30823 Garbsen
28.3.2010 Günter Greiner (75)
Storchendamm 3, 30629 Hannover
28.3.2010 Dr. Peter Maul (75)
Goethestraße 31, 27721 Ritterhude
30.3.2010 Dr. Henning Mellin (75)
Alte Mühle 1, 38312 Börßum

Personalia / Echo

Dr. Rüdiger Worch zum 70sten

A

m 24.3.2010 konnte Kollege
Dr. Rüdiger Worch im engen Familienkreis fern der
Heimat seinen 70. Geburtstag feiern.
Geboren in Magdeburg wurde er
nach Kriegsende mit seinen Eltern
nach Hildesheim verschlagen, wo er
auch das Abitur machte. Danach ging
er an die TU Braunschweig, um Maschinenbau zu studieren; er schloss die
Ausbildung mit dem Examen zum Diplom-Ingenieur ab.
Durch einen Zufall begegnete er seiner späteren Frau, einer Zahnmedizinerin und begann das Zahnmedizinstudium an der Medizinischen Hochschule in Hannover, damals noch in der
»Villa Karies«. Im Mai 1977 erfolgten Approbation und Promotion innerhalb einer Woche. Unter Prof. Schlegel und
dem damaligen Oberarzt Prof. Dr.
Reichart (später Berlin) arbeitete er drei
Jahre in der neu errichteten Abteilung

D

für MKG -Chirurgie
ZMK-Klinik der MHH .

der

1980 folgte er seiner
Frau in die freie Praxis in
Garbsen, wo er bis zu seiner
»68er-Zwangspensionierung« 2008 tätig war. Die
Praxis wird heute von seinem Sohn weitergeführt.
Als Zahnersatz-Gutachter für die Primär- und Ersatzkassen begann sein ehrenamtliches Engagement,
das ihn 1997 zum Vorsitzenden der
Kreisstelle Neustadt führte. Es folgten
viele weitere Funktionen im Rahmen
der kassenzahnärztlichen Selbstverwaltung; u. a. als Vorsitzender des Prothetik-Einigungsausschusses und als
ehrenamtlicher Sozialrichter.
Seinen (Un)-Ruhestand verbringt er
im Sommer in erheblichem Umfang
auf dem Golfplatz; die früheren alljährlichen Segeltörns in südeuropäischen

Gewässern wurden inzwischen zugunsten umfangreicher Land-Reisen
zurückgestellt. Viel Zeit widmet er nebenher auch seiner Modelleisenbahnanlage.
Wir wünschen ihm noch viele glückliche Jahre bei bester Gesundheit.
KHK l

Die ZfN will nur unser Bestes, aber das sollte sie nicht bekommen
a schickt die Bezirksgruppe Ostfriesland
des
FVDZ am 15.2.2010
den Zwo-Einser
an die Zahnärzteschaft Ostfriesland und informiert über
die Arbeit des derzeitigen Leitenden Ausschusses des Altersversorgungswerkes der
Dr. Ulrich Keck
ZKN unter dem Vorsitzenden
Dr. Schirbort.
Und ein Herr Dr. Loewener von der
ZfN schickt am 23.2.2010 einen Brief als
Reaktion hierauf aus Wedemark (liegt
weit weg von Ostfriesland) zu uns Ostfriesen und macht für sich persönlich
Wahlkampf.
Als die ZfN noch die Verantwortung
im LA des AVW der ZKN unter seinem
damaligen Vorsitzenden Dr. von Petersdorff hatte, saß Herr Dr. Loewener
im übrigen im Leitenden Ausschuss für
foto: zkn-aRcHiv

verstanden wissen wollte. Aus heutiger Sicht ist dies nicht mehr nachvollziehbar, hat sich doch – natürlich nach
ausgiebiger Prüfung medizinischer
Notwendigkeiten – der Aspekt der Ästhetik, diesmal allerdings aus Sicht des
Patienten in eigentlich allen Gebieten
der Zahnheilkunde durchgesetzt, als
Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist.
Das umfangreiche Werk umfasst 20
Kapitel, die mit zahlreichen hervorragenden Fotos und Illustrationen aufwarten. Das sicher zurecht als Standardwerk zu bezeichnende Buch endet
mit einem Epilog des Verfassers, der
die vor über zwanzig Jahren von Steven
Covey verfassten »Seven Habits of
Highly Effective People« als sieben Tugenden auf die Zahnmedizin übertragen hat. Wer sich daran hält, wird sicher Erfolg haben... . Ein bemerkenswertes Buch.
Josef Schmidseder, Ästhetische
Zahnmedizin, 2. vollst. überarb. Aufl.
2008, 362 Seiten, 279,95 Euro, Thieme
Verlag Stuttgart, ISBN 978-3-13-100452-9.

Herzliche
Glückwünsche
zum Geburtstag!

foto: pRivat

AUF - GEL ESEN

das AVW und hat die Entwicklung im
AVW bis zur Halbierung der Rentenan-

wartschaften und der Renten im Jahr
2004 positiv begleitet. Erklärt das eventuell die Intervention des Herrn Dr. Lowener? Immerhin wurde er im Jahre
2005 nicht mehr in die Kammerversammlung der ZKN gewählt.
Herr Dr. Loewener führt in seinem
Schreiben vom 23.2.2010 für die unter
der Verantwortung der ZfN erfolgte
Rentenkürzung u. a. folgende Ursachen an:
l die frühere Satzung des AVW
l den FVDZ (Ostfriesland?)
l den Aktiencrash von 2002, der dann
angeblich »schlagartig« (!?) nach
zwei Jahren zur Rentenhalbierung
in Niedersachsen im Jahr 2004 geführt hat.
Ich sage hierzu: Das ist ein durchsichtiges Ablenken vom eigenen Versagen.

Danach nennt Herr Dr. Loewener
noch ein paar Themen, mit denen er
von Wedemark aus bei uns in Ostfriesland auch weiterhin »Wahlkampf« machen möchte.
Ein Beispiel sei hier genannt:
»Einsparungen beim Kammerhaushalt zum Beispiel durch Zurückführung der Reise- und Sitzungskosten.«
(Zitat aus dem Schreiben des Herrn Dr.
Loewener.)
Ich rate Herrn Dr. Loewener erst einmal dort zu intervenieren, wo für die
Kollegenschaft auch etwas zu holen ist,
und das ist bei der von seinem Verein,
der ZfN, geführten KZVN .

Denn vergleichen Sie selbst:

Die Aufwandsentschädigung eines
Beisitzers im ZfN- KZVN -Vorstand:
13.000,– Euro im Monat (ja, im Monat/
nicht im Jahr).
Die Aufwandsentschädigung für ei4 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu N geN ·
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ECH O

ZKN amtlich

Mitteilung des
Altersversorgungswerkes

nen Beisitzer im FVDZ-Kammervorstand: 1.250,– Euro im Monat.
Mich persönlich stört es im übrigen
nicht, dass die hauptamtlich tätigen
Kollegen des KZVN -Vorstandes zusätzliches Geld – natürlich bei vollem Budget – in ihren Praxen verdienen; anderen stößt dies auf, wie ich aus vielen
Gesprächen mit Kollegen weiß.

G

Als Fazit halte ich also fest:

Herr Dr. Loewener sollte Wahlkampf in
Wedemark in seinem Wahlkreis machen, wenn er wirklich so scharf darauf
ist. Hier in Ostfriesland benötigen wir
seine durchsichtige Polemik nicht.
Und zum Schluss:
Diejenigen, die damals für die Halbierung der Renten und der Rentenanwartschaften waren und das heute
noch für richtig halten, sollten die ZfN
wählen.
Diejenigen, die so ein Desaster nicht
mehr erleben wollen, müssen ab dem
16. April den FVDZ , Liste 1, wählen.
Dr. U. Keck

Zahnarzt in Ostfriesland
Pressesprecher des Landesverbandes
Niedersachsen des FVDZ l

Mit den ZKN Mitteilungen
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emäß den gültigen Rechnungslegungsvorschriften
ist das Altersversorgungswerk verpflichtet, die Bilanz und die Gewinn- und
Verlustrechnung öffentlich bekannt zu
machen. Für das Jahr 2008 erfolgt die
Veröffentlichung, nachdem die Kammerversammlung am 30./31. Oktober
2009 den Jahresabschluss entgegengenommen und dem Vorstand der Zahnärztekammer Niedersachsen als Aufsichtsorgan und dem Leitenden Ausschuss des Altersversorgungswerkes
als Geschäftsführungsorgan die Entlastung erteilt hat.
Das Altersversorgungswerk der
Zahnärztekammer Niedersachsen erzielte im Geschäftsjahr 2008 wieder
ein positives Ergebnis.
Zum 1. Januar 2008 erhöhte sich die
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der Regelbeitrag erhöhte sich von 1044,75 Euro auf 1054,70 Euro um 0,95 %. Die Beitragseinnahmen betrugen insgesamt
60,3 Millionen Euro gegenüber 57,3 Millionen Euro im Vorjahr.
Der Aufwand für die Grundrenten
erhöhte sich durch die neu hinzugekommenen Rentenempfänger, die aufgrund der gestiegenen Regelbeiträge
und der damit verbundenen größeren
Beitragssumme höhere Rentenansprüche haben als bei früheren Versorgungsfällen.
Zum 1.1.2008 wurden die laufenden
Renten in unveränderter Höhe weiter
gezahlt, allerdings ergab sich für die
Rentenempfänger eine Änderung dahingehend, dass die im Rentenzahlbetrag enthaltene Rentenanpassung
nicht mehr nur für ein Jahr, sondern
auf Dauer gewährt wird.
Die laufenden Rentenzahlungen erhöhten sich von 21,6 Millionen Euro auf
23,6 Millionen Euro. Gleichzeitig erhöhten sich die Aufwendungen für die

Rentenabfindungen von 3,8 Millionen
Euro auf 4,1 Millionen Euro.
Die Aufwendungen für Versicherungsfälle erhöhten sich insgesamt
von 26,6 Millionen Euro auf 28,7 Millionen Euro.
Der Kapitalmarktzins zur Mitte des
Jahres 2008 lag mit ca. fünf Prozent für
10-jährige Pfandbriefe auf dem Vorjahresniveau. Danach haben sich die Renditen aber wieder bis auf ca. vier Prozent reduziert. Bei den im Jahre 2008
fälligen Wertpapieren erzielte das Altersversorgungswerk eine Durchschnittsverzinsung von rund 5,3 %, so
dass die Wieder- und Neuanlage auf
etwas niedrigerem Niveau erfolgen
musste.
Die Erträge aus den Kapitalanlagen
betrugen insgesamt 44,3 Millionen Euro nach 54,4 Millionen Euro im Vorjahr,
da aus dem ZA -Fonds keine Ausschüttung vorgenommen werden konnte.
Im Jahre 2008 verringerte sich daher die Nettoverzinsung von 4,7 % auf
3,6 %, obwohl durch die Zinsentwicklung die Rendite bei den festverzinslichen Wertpapieren wie im Vorjahr bei
4,5 % lag.
Auf der Basis der neuen Satzung
konnten erstmals Überschüsse verursachungsgerecht den Mitgliedern und
Rentenempfängern gutgeschrieben
werden. Der Aufwand dafür belief sich
auf rund 7,6 Millionen Euro.
Dr. Karl Horst Schirbort
Vorsitzender des Leitenden
Ausschusses
l
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§ 9 Geltungsbereich
§ 10 Inkrafttreten, Genehmigung

V. Abschnitt
Geltungsbereich und Inkrafttreten

§ 8 Prüfungsgegenstand

IV. Abschnitt
Durchführung der Prüfung

§ 5 Schulungsstätte
§ 6 Dauer
§ 7 Lerngebiete

III. Abschnitt
Gestaltung und Dauer der Fortbildung

§ 2 Zulassungskriterien
§ 3 Bewerbungsunterlagen
§ 4 Auswahl der Teilnehmer/innen

II. Abschnitt
Fortbildungsvoraussetzungen

§ 1 Ziel der Fortbildung

I. Abschnitt
Inhalt und Ziel

Inhalt

Auf Grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 15.12.2009 erlässt die
Zahnärztekammer Niedersachsen als zuständige Stelle gemäß § 54 in Verbindung mit § 79
Abs. 4 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I, S. 931), zuletzt geändert durch zuletzt geändert durch Artikel 15 Absatz 90 des Gesetzes vom 05.02.2009 (BGBl.
I S. 160), die folgende Fortbildungsordnung für die Durchführung der beruflichen Aufstiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen
Prophylaxeassistenten:

ie finden auf der Webseite der ZKN auch Fotos von Veranstaltungen. Vom Eingangsbereich kommen Sie direkt zu einer
Auswahl vom Winterfortbildungskongress Braunlage 2010. Unter Fachpersonal erreichen Sie über ZMP-Kurse die
Bilder der Abschlussfeiern 2009.
Der interne Bereich ist nur für Mitglieder der ZKN zugänglich. Zum erstmaligen Einloggen geben Sie bitte in das erste Feld
»Benutzername« Ihre Mitgliedsnummer ein (Sie finden diese auf dem ZKN -Gebührenbescheid; bei 4-stelliger Zahl stellen Sie
dieser eine Null voran). In das freie Feld neben »Login« geben Sie Ihr Geburtsdatum in der Form: TT.MM.JJJJ ein. Alles Weitere wird Ihnen angezeigt.
l

Fortbildungsordnung ZMP

(2) Die Gleichwertigkeit des beruflichen Abschlusses gem. Abs. 1 Buchstabe a) stellt auf
Antrag die Zahnärztekammer Niedersachsen fest. Hierbei sind auch ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit zu berücksichtigen, wenn sie gleichwertig
sind.

(1) Voraussetzung zur Zulassung an der Fortbildung ist:
a) der Nachweis einer mindestens einjährigen beruflichen Tätigkeit als Zahnmedizinische/r
Fachangestellte/r nach bestandener Abschlussprüfung oder eines gleichwertigen
Abschlusses.
b) der Teilnahmenachweis an einem Kurs »Maßnahmen im Notfall« (Herz-Lungen-Wiederbelebung mit mindestens 16 Unterrichtssunden).
c) ein gültiger Kenntnisnachweis im Strahlenschutz gemäß Röntgenverordnung
d) die Absolvierung einer geforderten Aufnahmeprüfung

§2
Zulassungskriterien

II. Abschnitt
Fortbildungsvoraussetzungen

(2) Die Fortbildung hat zudem das Ziel, die Befähigung zur Wahrnehmung individual-prophylaktischer Aufgaben einschließlich der professionellen Zahnreinigung zu vermitteln.

Eine besondere Zielsetzung liegt darüber hinaus in den fachspezifischen Tätigkeitsgebieten
»Motivierung der Patienten zur Verhaltensänderung« durch Anleitung und pädagogische
Überwachung sowie in der Organisation der Arbeitsabläufe
im Praxisteam und am eigenen Arbeitsplatz.

(1) Ziel der Fortbildung zur/m Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin/en (ZMP) ist es,
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Zahnarztpraxis einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen, der sie befähigt, qualifizierte Handlungsverantwortung nach Delegation im
rechtlich zulässigen Rahmen u. a.
l in der Gewinnung, Übernahme und Interpretation von Befunden
l in der Durchführung präventiver und therapeutischer Maßnahmen,
l in der Vermittlung der fachlichen Grundlagen in den Bereichen Gesundheitserziehung,
-vorsorge und -aufklärung in adäquater Kommunikation und Pädagogik
zu übernehmen.

§1
Ziel der Fortbildung

I. Abschnitt
Inhalt und Ziel
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(4) Über die Zulassung zur Prüfung gem. Abs. 2 entscheidet im Einzelfall die Zahnärztekammer Niedersachsen.

(3) Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an Bausteinen, die dem inhaltlichen und zeitlichen
Curriculum dieser Fortbildungsordnung entsprechen, bei einer anderen »Zuständigen Stelle« oder sonstigem Fortbildungsanbieter erfolgreich teilgenommen haben, können sich
gegen entsprechenden Nachweis zur Prüfung gem. Abs. 1 und 2 anmelden.

(2) Die Prüfung im Rahmen der Fortbildung im Bausteinsystem findet unter Beachtung des
Abs. 1 statt. Anstelle einer bausteinübergreifenden Abschlussprüfung nach Absolvierung
aller Lehrgangsteile sind auch Teilprüfungen am Ende eines oder mehrerer Bausteine möglich. Soweit eine solche Teilprüfung erfolgreich bestanden worden ist, wird ein Qualifikationsnachweis ausgehändigt.

(1) Die Prüfung erstreckt sich auf die im § 7 genannten Gebiete und richtet sich im einzelnen
nach der Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen in Verbindung
mit den »Besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten.«

§8
Prüfungsgegenstand

IV. Abschnitt
Durchführung der Prüfung

sondere auf folgende Lerngebiete:
1. Allgemeinmedizinische Grundlagen
2. Zahnmedizinische Grundlagen
3. Ernährungslehre
4. Oralprophylaxe – spezielle Kariesprophylaxe
5. Klinische Dokumentation
6. Psychologie und Kommunikation
7. Ab- und Berechnung von prophylaktischen Leistungen
8. Arbeitssicherheit und -systematik / Ergonomie / Strahlenschutz
9. Rechtsgrundlagen für den Einsatz der ZMP
10. Assistenz bei der Planung und Durchführung der Aus- und Fortbildung des Praxispersonals

(3) Über die Zulassung zur Fortbildung entscheidet die Zahnärztekammer Niedersachsen
als »Zuständige Stelle«. Die Bewerberinnen und Bewerber sind schriftlich zu informieren.

(2) Wird auf die Durchführung der Aufnahmeprüfung verzichtet, erfolgt die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer grundsätzlich nach Eingang der Anmeldungen.

(1) Die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt grundsätzlich nach dem Ergebnis der geforderten Aufnahmeprüfung.

§4
Auswahl/Zulassung der Teilnehmer/innen

(2) Dem Bewerbungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
a) Fotokopie des Zeugnisses der Abschlussprüfung als Zahnarzthelfer/in /
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r oder eines gleichwertigen Abschlusses.
b) Nachweis über die geforderte Dauer der Berufstätigkeit
c) Teilnahmenachweis an einem Kurs »Maßnahmen im Notfall« (Herz-LungenWiederbelebung mit mindestens 16 Unterrichtsstunden).
d) gültiger Kenntnisnachweis im Strahlenschutz gemäß Röntgenverordnung.
e) Angaben zur Person (tabellarischer Lebenslauf)

(1) Die Bewerbung zur Teilnahme an der Fortbildung hat schriftlich mittels der entsprechenden Vordrucke der Zahnärztekammer Niedersachen unter Beachtung der von ihr gesetzten
Anmeldefristen zu erfolgen.

§3
Bewerbungsunterlagen

§5
Schulungsstätte

(4) Im begründeten Einzelfall kann eine Zulassung zum Fortbildungslehrgang auch erfolgen,
wenn die Kriterien des Abs. 1 nicht vollständig erfüllt werden. In diesem Falle kann die Zulassung unter der Auflage erfolgen, dass der/die fehlende/n Nachweis/e bis zum Zeitpunkt
des Antrages auf Zulassung zur Prüfung erbracht wird.

Dr. Michael Sereny
Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen

Hannover, 15.4.2010

Vorstehende Fortbildungsordnung für die Durchführung der Fortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten wird
hiermit ausgefertigt zum Zwecke der Veröffentlichung.

Diese Ordnung für die Durchführung der Fortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Zahnärztekammer Niedersachsen in Kraft.

§ 10
Inkrafttreten, Genehmigung

(2) Die vor einer anderen Zahnärztekammer als »Zuständige Stelle« gem. § 71 Abs. 6 BBiG
absolvierten Prüfungen werden anerkannt, soweit sie nach einer dieser Ordnung entsprechenden Fortbildungsordnung abgelegt worden sind.

(1) Diese Fortbildungsordnung gilt für den Zuständigkeitsbereich der Zahnärztekammer
Niedersachsen.

§9
Geltungsbereich

V. Abschnitt
Geltungsbereich und Inkrafttreten

(3) Die Unterrichtung im theoretischen und praktischen Bereich erstreckt sich dabei insbe-

(2) Im Rahmen der Fortbildung werden praktische Übungen am Modell, Phantomkopf und
Patienten unter Aufsicht und Kontrolle durchgeführt, sofern sich jeweils die Notwendigkeit
aus den Lerninhalten ergibt.

(1) Während der Fortbildung werden die gem. Anlage für eine qualifizierte Tätigkeit erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten als ZMP resp. bei einer strukturierten Bausteinfortbildung die Fertigkeiten und Kenntnisse je Baustein einem/r teilfortgebildeten Mitarbeiter/
Mitarbeiterin vermittelt.

§7
Lerngebiete

(4) Soweit eine Gleichwertigkeit der Fortbildungsinhalte gegeben ist, kann die Zahnärztekammer Niedersachsen auf schriftlichen Antrag Fortbildungsteile, die bei einer anderen
Zahnärztekammer oder einem anderen Fortbildungsanbieter durchgeführt worden sind,
anrechnen.

(3) Die Fortbildungszeit ist aufgegliedert in theoretische und praktische Kursanteile, begleitet durch Übungen und Demonstrationen.

(2) Die Fortbildung kann in Vollzeitform, berufsbegleitend oder in Bausteinform (Module)
durchgeführt werden. Im Falle einer modularen Fortbildung müssen die Module in aufsteigender Reihenfolge absolviert werden. Wird die Fortbildung in Bausteinform durchgeführt,
erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Falle des regelmäßigen Besuches am Ende eines jeden Bausteins einen Teilnahmenachweis.

(1) Die Fortbildung umfasst mindestens 400 Unterrichtsstunden. Davon sind 350 in Präsenzform und 50 mittels Selbststudium, E-Learning oder Testatheft zu vermitteln.

§6
Dauer

Die Fortbildung wird an der/den von der Zahnärztekammer Niedersachsen festgelegten
Schulungsstätte/n durchgeführt.

III. Abschnitt
Gestaltung und Dauer der Fortbildung

(3) Die Durchführung einer Aufnahmeprüfung ist nicht zwingend, sie liegt im Ermessen der
Zahnärztekammer Niedersachsen. Wird auf sie verzichtet, entfällt Absatz 1 Buchstabe d).
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10. Assistenz bei der Planung und Durchführung der Aus- und Fortbildung des Praxispersonals
l Ausbildungsrecht
l Grundlagen des Qualitätsmanagements für die Zahnmedizinischen Fachangestellte / den
Zahnmedizinischen Fachangestellten

9. Rechtsgrundlagen für den Einsatz der ZMP

8. Arbeitssicherheit und -systematik / Ergonomie / Strahlenschutz

7. Ab- und Berechnung prophylaktischer Leistungen

l Angstabbau
l Rhetorik
l Stressbewältigung

4. Oralprophylaxe – spezielle Kariesprophylaxe
l umfassende Darstellung aller Möglichkeiten der Mundhygiene
l Beherrschung und Darstellung sämtlicher Zahnputztechniken
l patientengerechte Erläuterung von Kariesentstehung und sämtlicher Mundhygienemaßnahmen
l Aufzeigen und Erklärung der Möglichkeiten der professionellen Prophylaxe
l Wirkungsweise und Prinzipien von Fluoridpräparaten erklären, die häusliche Anwendung erläutern
l optimale Anwendung von Fluoridpräparaten in der Praxis
l Darstellung und Beherrschung sämtlicher gängiger Indices
l Sachgerechte Durchführung der Fissurenversiegelung

3. Ernährungslehre
l Stoffwechsel und Ernährung
l Ernährung und Plaquebildung
l Zucker und andere Kohlenhydrate
l Zahngesunde Ernährung
l Ernährungsanamnese und -beratung

2. Zahnmedizinische Grundlagen
l Ätiologie und Pathogenese von Zahnartsubstanzdestruktionen
– Plaque, Karies, Erosionen, Abrasionen
– Klinisches Bild
– Prävention
l Ätiologie und Pathogenese von Gingivitiden und Parodontopathien
– Anatomische und pathologische Strukturen in der Mundhöhle
– Formen und Verlauf der Parodontalerkrankungen

1. Allgemeinmedizinische Grundlagen
l Anatomie / Histologie
l Physiologie
l Pathologie
l Mikrobiologie /Hygiene
l Pharmakologie

Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten

und zum

Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin

für die Durchführung der beruflichen Aufstiegsfortbildung der / des Zahnmedizinischen
Fachangestellten zur

Anlage zu § 7 Fortbildungsordnung

(ZMP)

zum Zahnmedizinischen
Prophylaxeassistenten

und

zur Zahnmedizinischen
Prophylaxeassistentin

für die Durchführung
von Fortbildungsprüfungen

Fortbildungsprüfungsordnung

6. Psychologie und Kommunikation
l Einführung in die Lernpsychologie
l Patientenführung und Motivation
l Mitarbeiterführung

5. Klinische Dokumentation
l Mithilfe bei ...
... der Befunderhebung
... der Untersuchung der Mundhöhle
... der Erhebung von Mundhygienebefunden (Plaque und Entzündungsindizes)
... Erhebung von PAR-Befunden
... der Speicheldiagnostik
... der Auswertung der Befunderhebung
... der Erstellung des PAR-Status nach Angaben
... der Gewinnung, Übernahme und Interpretation von Befunden
l Fallpräsentation

l relative und absolute Trockenlegung
l Beherrschung der verschiedenen Kofferdam-Techniken
l Zahnreinigung, Verfahren, Techniken unter Berücksichtigung allgemeinmedizinischer
Risikofaktoren
l spezielle Instrumentenkunde von Hand und Ultraschallinstrumenten
l Schleifen und Schärfen von Handinstrumenten
l Oberflächenpolitur
l Interdentalpolitur
l Füllungspolitur einschließlich des Entfernens der Überhänge
l Situationsabformung
– anatomische Grundlagen zur Löffelauswahl
– Löffelverbesserung durch individuelle Abdämmungen
– Herstellung individueller Löffel
– Vorgehen bei schwierigen Patienten
– Materialkunde der verschiedenen Abformmaterialien
– Modellherstellung von Dokumentations- und Arbeitsmodellen
l Recall
– Befundbezogenen und individuelle Festlegung von Recall-Intervallen
– Organisation eines Recall-Systems
l Spezielle Altersprophylaxe
– auf individuellen Möglichkeiten basierende Prophylaxestrategien
– Einbeziehung von zahnärztlichem und pflegerischem Hilfspersonal ins individuelle
Prophylaxeschema
l Spezielle Prophylaxe für Behinderte
– sensitive Auslotung und Vermittlung der jeweils möglichen Prophylaxe-Maßnahmen
einschließlich ihrer professionellen Überwachung
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von berufsbildenden Schulen im Prüfungsausschuss brauchen nicht Berufsschullehrerinnen bzw. Berufsschullehrer im eigentlichen Sinne zu sein, vielmehr kommen alle Personen in Betracht, die als Lehrkräfte im
beruflichen Unterrichtswesen tätig sind. Auch Lehrkräfte an eigens für die berufliche Fortbildung eingerichteten
Bildungsgängen der zuständigen Stellen können berücksichtigt werden.

2 Gleiches

gilt für gleichgeschlechtlich eingetragene und eheähnliche Lebensgemeinschaften sowie Verlobte.

(1) Die Zahnärztekammer Niedersachsen regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsaus-

§5
Geschäftsführung
(9) Von Abs. 2 darf nur abgewichen werden, wenn anderenfalls die erforderliche Zahl von
Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann.
1 Lehrkräfte

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens
drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme der / des Vorsitzenden den Ausschlag.

(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende / einen Vorsitzenden und
deren / dessen Stellvertreterin / Stellvertreter, die nicht derselben Mitgliedergruppe angehören sollen.

§4
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(5) Wenn infolge Befangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungsausschusses
nicht möglich ist, kann die Zahnärztekammer Niedersachsen die Durchführung der Fortbildungsprüfung einem anderen Prüfungsausschuss übertragen.

(4) Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die Zahnärztekammer
Niedersachsen.

(3) Prüfungsausschussmitglieder, die sich befangen fühlen oder Prüflinge, die die Besorgnis der Befangenheit geltend machen wollen, haben dies der Zahnärztekammer Niedersachsen mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss.

(2) Des Weiteren dürfen Prüfungsausschussmitglieder nicht mitwirken, die mit der Prüfbewerberin / dem Prüfbewerber bzw. dem Prüfling in einem Beschäftigungsverhältnis stehen
oder beim gleichen Arbeitgeber tätig sind.

(1) Bei der Zulassungsentscheidung und bei der Fortbildungsprüfung dürfen Prüfungsausschussmitglieder nicht mitwirken, die mit der Prüfbewerberin / dem Prüfbewerber bzw.
dem Prüfling verheiratet oder verheiratet gewesen oder mit ihr / ihm in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder durch Annahme an Kindes Statt verbunden oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert sind,
auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht.2

§3
Befangenheit

(2) Die Aufstiegsfortbildung soll ermöglichen, berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten und
Handlungskompetenzen, die sich aus den vielfältigen Anforderungen und Veränderungen
der praxisbezogenen Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche ergeben, zu vertiefen, weiterzuentwickeln und den Aufstiegswillen des einzelnen zu fördern.
(3) Für die Abnahme von Fortbildungsprüfungen errichtet die Zahnärztekammer Nieder-

(1) Die Zahnärztekammer Niedersachsen führt zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch berufliche Aufstiegsfortbildung erworben worden sind,
Fortbildungsprüfungen durch.

§1
Errichtung

Prüfungsausschüsse

I. Abschnitt

Auf Grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 15.12.2009 erlässt die
Zahnärztekammer Niedersachsen als zuständige Stelle gemäß §§ 56 Abs.1, 47 Abs. 1 und
2 in Verbindung mit § 79 Abs. 4 des Berufsbildungs-gesetzes (BBiG) vom 23. März 2005
(BGBl. I S. 931), zuletzt geändert durch Artikel 15 Absatz 90 des Gesetzes vom 05.02.2009
(BGBl. I S. 160), die folgende Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen
Prophylaxeassistenten (ZMP):

§ 26 Rechtsmittel
§ 27 Prüfungsunterlagen
§ 28 Ergänzende Regelungen
§ 29 Anrechnung anderer Prüfungsleistungen
§ 30 Inkrafttreten, Genehmigung

VI. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 25 Wiederholungsprüfung

V. Abschnitt
Wiederholungsprüfung

§ 24 Nicht bestandene Prüfung

(8) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der Zahnärztekammer Niedersachsen
mit Genehmigung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird.

(7) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigen Gründen abberufen werden.

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der Zahnärztekammer Niedersachsen gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft diese insoweit nach pflichtgemäßen Ermessen.

(5) Lehrkräfte einer berufsbildenden Schule werden im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen.

(4) Die Arbeitnehmermitglieder werden auf Vorschlag der im Zuständigkeitsbereich der
Zahnärztekammer Niedersachsen bestehenden Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen.

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden von der Zahnärztekammer Niedersachsen längstens für fünf Jahre berufen.

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens eine Lehrkraft einer berufsbildenden
Schule1 angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein. Die Mitglieder haben Stellvertreterinnen
und Stellvertreter.

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitglieder müssen
für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet
sein. Die Prüferinnen und Prüfer sollen insbesondere in der beruflichen Erwachsenenbildung erfahren sein.

§2
Zusammensetzung und Berufung

sachsen Prüfungsausschüsse in der jeweils erforderlichen Anzahl.

§ 21 Bewertung
§ 22 Feststellung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses
§ 23 Prüfungszeugnis

IV. Abschnitt
Bewertung, Feststellung und Beurkundung
des Prüfungsergebnisses

§ 13 Prüfungsgegenstand
§ 14 Gliederung der Prüfung
§ 15 Prüfungsaufgaben
§ 16 Nicht – Öffentlichkeit
§ 17 Leitung und Aufsicht
§ 18 Ausweispflicht und Belehrung
§ 19 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme

III. Abschnitt
Durchführung der Fortbildungsprüfung

§ 7 Prüfungstermine
§ 8 Zulassung zur Fortbildungsprüfung
§ 9 Anmeldung
§ 10 Entscheidung über die Zulassung
§ 11 Regelung für behinderte Menschen
§ 12 Prüfungsgebühr

II. Abschnitt
Vorbereitung der Fortbildungsprüfung

§ 1 Errichtung
§ 2 Zusammensetzung und Berufung
§ 3 Befangenheit
§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
§ 5 Geschäftsführung
§ 6 Verschwiegenheit

I. Abschnitt
Prüfungsausschüsse

Fortbildungsprüfungsordnung
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(3) Sollte die Fortbildung ganz oder teilweise im Zuständigkeitsbereich einer anderen Zuständigen Stelle oder bei einem anderen Fortbildungsanbieter absolviert worden sein, ist
mit der Anmeldung die Prüfung der Gleichwertigkeit gemäß § 8 Abs. 2 und 3 zu beantragen.

§ 10
Entscheidung über die Zulassung

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über alle Prüfungsvorgänge gegenüber
Dritten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht gegenüber dem Berufsbildungsausschuss. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der Zahnärztekammer Niedersachsen.

II. Abschnitt

Die Prüfungsaufgaben werden von einem Ausschuss erstellt, den die
Zahnärztekammer Niedersachsen bestellt. Hierbei kann es sich auch um einen Ausschuss
gemäß § 1 Abs. 3 handeln.

§ 15
Prüfungsaufgaben

(2) Die Prüfungsanforderungen können bei in sich geschlossenen Sachgebieten, insbesondere bei berufsbegleitenden Fortbildungsmaßnahmen, auch Teilprüfungen vorsehen.

(1) Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus den besonderen Rechtsvorschriften nach §
54 BBiG (Prüfungsanforderungen).

§ 14
Gliederung der Prüfung

Die Zahnärztekammer Niedersachsen regelt Ziel, Inhalt und Anforderungen der Fortbildungsprüfung durch besondere Rechtsvorschriften nach § 54 BBiG.

§ 13
Prüfungsgegenstand

Durchführung der Fortbildungsprüfung

III. Abschnitt

Der Prüfling hat die Prüfungsgebühr nach Aufforderung an die Zahnärztekammer Niedersachsen zu entrichten. Ihre Höhe bestimmt sich nach der entsprechenden Gebührenordnung.

§ 12
Prüfungsgebühr

Behinderten Menschen sind auf Antrag die ihrer Behinderung angemessenen Erleichterungen im Prüfungsverfahren einzuräumen. Art und Umfang der im Einzelfall zu gewährenden
Erleichterungen sind rechtzeitig mit behinderten Menschen zu erörtern.

§ 11
Regelung für behinderte Menschen

(2) Zur Fortbildungsprüfung ist auch zuzulassen, wer eine inhaltlich und zeitlich gleichwertige Fortbildung einer anderen zuständigen Stelle oder eines sonstigen Fortbildungsanbieters absolviert hat.

(1) Zur Fortbildungsprüfung ist zuzulassen, wer die Aufstiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen Prophylaxe-assistenten der
Zahnärztekammer Niedersachsen absolviert hat.

§8
Zulassung zur Fortbildungsprüfung

(2) Die Zahnärztekammer Niedersachsen setzt Prüfungstermin, -ort und Zeitablauf fest
und gibt diese Daten rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt.

(1) Die Fortbildungsprüfungen finden nach Bedarf statt.

§7
Prüfungstermine

(3) Vor Beginn der Prüfung sind die Prüflinge zu befragen, ob sie sich gesundheitlich den
Anforderungen der Prüfung gewachsen fühlen.

(2) Die Prüflinge sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung
stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel und die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen zu belehren.

(1) Die Prüflinge haben sich auf Verlangen des Vorsitzes oder der Aufsichtsführung über ihre Person auszuweisen.

§ 18
Ausweispflicht und Belehrung

(2) Bei schriftlichen Prüfungen regelt die Zahnärztekammer Niedersachsen im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass der
Prüfling die Arbeiten selbständig und nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausführt.

(1) Die Prüfung wird unter der Leitung der / des Vorsitzenden vom Prüfungsausschuss abgenommen.

§ 17
Leitung und Aufsicht

(4) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses anwesend sein.

(3) Die in Absatz 2 bezeichneten Personen sind nicht stimmberechtigt und haben sich auch
sonst jeder Einwirkung auf den Prüfungsablauf zu enthalten.

(2) Beauftragte der zuständigen obersten Landesbehörde, der Zahnärztekammer Niedersachsen, Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Berufsbildungsausschusses können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Zahnärztekammer Niedersachsen andere Personen als Gäste zulassen, sofern der Prüfling dem nicht
widerspricht.

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich.

§ 16
Nicht-Öffentlichkeit

(4) Die Zulassung kann, wenn sie auf Grund von gefälschten Unterlagen oder falschen Angaben ausgesprochen worden ist, vom Prüfungsausschuss bis zum ersten Prüfungstage
widerrufen werden. Wird die Täuschungshandlung erst später bekannt, so kann der Prüfling nach Anhörung in entsprechender Anwendung des § 19 von der Prüfung ausgeschlossen werden. Wird die Täuschungshandlung erst innerhalb eines Jahres nach dem Bestehen
der Prüfung entdeckt, kann die Prüfung in entsprechender Anwendung des § 19 vom Prüfungsausschuss als nicht bestanden erklärt werden.

(3) Nicht zugelassene Prüfungsbewerberinnen / Prüfungsbewerber werden unverzüglich
über die Entscheidung mit Angabe der Ablehnungsgründe schriftlich unterrichtet.

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist der Prüfungsbewerberin / dem Prüfungsbewerber rechtzeitig unter Angabe des Prüfungstages und -ortes einschließlich der erlaubten
Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen.

(1) Über die Zulassung entscheidet die Zahnärztekammer Niedersachsen. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen für nicht gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss.

(2) Dem Antrag auf Zulassung ist ein Nachweis bzw. Nachweise über die vollständige Absolvierung der Fortbildungsmaßnahme bzw. des betreffenden Bausteines beizufügen.

§6
Verschwiegenheit

Vorbereitung der Fortbildungsprüfung

(1) Die Anmeldung zur Prüfung ist schriftlich an die von der Zahnärztekammer Niedersachsen bestimmten Stelle unter Beachtung der Anmeldefrist zu richten. Für die Anmeldung
sind die entsprechenden Vordrucke der Zahnärztekammer Niedersachsen zu benutzen.

§9
Anmeldung

(4) Weitere Zulassungsvoraussetzungen ergeben sich durch die besonderen Rechtsvorschriften nach § 54 BBiG.

(3) Über die Gleichwertigkeit entscheidet die Zahnärztekammer Niedersachsen.

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der Protokollführung und vom Vorsitz zu unterzeichnen.
§ 22 Abs. 4 bleibt unberührt.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig
einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein
Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so soll es dies unverzüglich der Zahnärztekammer Niedersachsen mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches derselben Gruppe angehören soll.

schuss dessen Geschäftsführung, insbesondere Einladungen, Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse.
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(3) Für die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung finden die §§ 8 und 9 Anwendung.

(2) In der Wiederholungsprüfung ist der Prüfling auf Antrag von der Prüfung in einzelnen
Prüfungsteilen und -fächern zu befreien, wenn seine
Leistungen darin in einer vorangegangenen Prüfung mit mindestens ausreichend beurteilt
wurden und er sich innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom Tage der Beendigung der
nicht bestandenen Prüfung an, zur Wiederholungsprüfung anmeldet.

(1) Eine Fortbildungsprüfung, die nicht bestanden ist, kann wiederholt werden.

§ 25
Wiederholungsprüfung

Wiederholungsprüfung

V. Abschnitt

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 25 ist
hinzuweisen, insbesondere darauf, welche Prüfungsleistungen bei einer Wiederholung der
Prüfung nicht wiederholt zu werden brauchen.

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält der Prüfling von der Zahnärztekammer Niedersachsen einen schriftlichen Bescheid. In diesem Bescheid ist anzugeben, in welchen Prüfungsfächern keine ausreichende Leistungen erbracht worden sind.

§ 24
Nicht bestandene Prüfung

Die Vorschriften des § 37 (3) BBiG gelten entsprechend.

4. Datum der Fortbildungsprüfung
5. Unterschrift der Vorsitzenden / des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der Präsidentin / des Präsidenten der Zahnärztekammer Niedersachsen mit Siegel.

Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

§ 21
Bewertung

Bewertung, Feststellung und Beurkundung
des Prüfungsergebnisses

IV. Abschnitt

(4) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes und über den Umfang der ggf. anzuerkennenden Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungsausschuss.

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt der Prüfling an der Prüfung
ganz oder teilweise nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so gilt die Prüfung als
nicht bestanden.

(2) Tritt der Prüfling nach Beginn der Prüfung zurück, so können bereits erbrachte, in sich
abgeschlossene Prüfungsleistungen nur anerkannt werden, wenn ein wichtiger Grund für
den Rücktritt vorliegt, der im Krankheitsfalle durch Vorlage eines ärztlichen Attestes nachzuweisen ist.

(1) Der Prüfling kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der Prüfung durch schriftliche
Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

§ 20
Rücktritt, Nichtteilnahme

(2) Über den endgültigen Ausschluss und die Folgen entscheidet der Prüfungsausschuss
nach Anhören des Prüflings. In schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei vorbereiteten
Täuschungshandlungen oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder
fremden Vorteil, kann die Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. Das gleiche gilt bei
innerhalb eines Jahres nachträglich festgestellten Täuschungen.

(1) Prüflinge, die sich einer Täuschungshandlung oder einer erheblichen Störung des Prüfungsablaufes schuldig machen oder bei wiederholter Aufforderung den ergangenen Anweisungen zuwiderhandeln, können durch die aufsichtsführende Person von der weiteren
Teilnahme an der Prüfung vorläufig ausgeschlossen werden.

§ 19
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen

(2) Eine vollständige Freistellung von der Prüfung ist nicht zulässig.

(1) Von der Ablegung der Prüfung in einem oder mehreren Prüfungsfächern gemäß
§ 13 kann der Prüfling auf Antrag von der Zahnärztekammer Niedersachsen freigestellt
werden, wenn er vor dem Prüfungsausschuss einer Zuständigen Stelle eine Prüfung in den
letzten fünf Jahren vor Antragstellung bestanden hat, deren Inhalt den Anforderungen des
jeweiligen Prüfungsfaches entspricht.

§ 29
Anrechnung anderer Prüfungsleistungen

Ergänzungen zu den Inhalten dieser Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen können sich nach Maßgabe der jeweiligen »Besonderen Rechtsvorschriften« gemäß § 54 BBiG ergeben.

§ 28
Ergänzende Regelungen

(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind zwei Jahre, die Anmeldungen und Niederschriften sind zehn Jahre nach Abschluss der Prüfung aufzubewahren.

(1) Auf Antrag ist der Prüfungsteilnehmerin / dem Prüfungsteilnehmer nach Abschluss der
Prüfung Einsicht in ihre / seine Prüfungsunterlagen zu geben.

§ 27
Prüfungsunterlagen

Maßnahmen und Entscheidungen des Prüfungsausschusses sowie der Zahnärztekammer
Niedersachsen sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an die Prüfungsbewerberin / den
Prüfungsbewerber oder dem Prüfling mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Diese richtet sich im einzelnen nach der entsprechenden Verwaltungsgerichtsordnung und den
dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen.

§ 26
Rechtsmittel

Schlussbestimmungen

VI. Abschnitt

1. Bezeichnung des Fortbildungszieles
2. Personalien des Prüflings
3. Inhalt und Ergebnisse der Fortbildungsprüfung nach Maßgabe der besonderen Rechtsvorschriften gemäß § 54 BBiG

Der Prüfungsteilnehmerin / dem Prüfungsteilnehmer ist ein Zeugnis über das Bestehen der
Prüfung auszustellen. Es muss enthalten:

§ 23
Prüfungszeugnis

(4) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Beratung und Feststellung der
Prüfungsergebnisse ist eine Niederschrift zu fertigen, die von den Mitgliedern
des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen ist.

(3) Die Entscheidung über das Bestehen der Prüfung oder Teilprüfung (§ 14 Absatz
2) ist dem Prüfling unmittelbar nach dem Abschluss der Prüfung mitzuteilen.

(2) Zur Bestehensregelung der Prüfung wird auf die besonderen Rechtsvorschriften
gemäß § 54 BBiG verwiesen.

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam die Ergebnisse der einzelnen Prüfungsleistungen sowie das Gesamtergebnis fest.

§ 22
Feststellung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses

l Eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung
100 – 92 Punkte = Note sehr gut;
l Eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
unter 92 – 81 Punkte = Note gut;
l Eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung
unter 81 – 67 Punkte = Note befriedigend;
l Eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht
unter 67 – 50 Punkte = Note ausreichend;
l Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind
unter 50 – 30 Punkte = Note mangelhaft;
l Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen
unter 30 – 0 Punkte = Note ungenügend
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Die Fortbildungsprüfung erstreckt sich auf die in der Fortbildungsordnung der ZKN für die
Durchführung der beruflichen Aufstiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten festgelegten Lerngebiete.

§3
Inhalt der Prüfung

(4) Für die Entscheidung zur Prüfungszulassung gilt § 10 der Prüfungsordnung für die
Durchführung von Fortbildungsprüfungen entsprechend.

(3) Die Gleichwertigkeit des beruflichen Abschlusses gemäß Absatz 1 Ziffer 1 stellt auf Antrag die Zahnärztekammer Niedersachsen fest.

(2) Im Rahmen einer bausteinbezogenen Fortbildung ist der vollständige Besuch und ggf.
erfolgreiche Abschluss der jeweiligen Bausteine innerhalb eines Zeitraumes von
in der Regel drei Jahren erforderlich.

1. eine mit Erfolg vor einer Zahnärztekammer abgelegte Abschluss-prüfung als Zahnarzthelfer/in, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r oder einen gleichwertigen Abschluss
2. eine mindestens einjährige Tätigkeit in dem Beruf gemäß Ziffer 1 durch Tätigkeitsbescheinigung, Arbeitszeugnis etc.
3. einen gültigen Kenntnisnachweis im Strahlenschutz gemäß Röntgenverordnung
4. die Teilnahme an einem Kurs »Maßnahmen im Notfall« (Herz-Lungen-Wiederbelebung mit mindestens 16 Unterrichtsstunden)
5. eine geforderte Teilnahme an Klausuren und / oder Testaten nachweist.

(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer

§2
Zulassungsvoraussetzungen

(3) Die erfolgreich absolvierte Prüfung führt zum Abschluss »Zahnmedizinische
Prophylaxeassistentin« oder »Zahnmedizinischer Prophylaxeassistent“.

hung und -aufklärung,
d) in der Organisation der Arbeitsabläufe im Praxisteam und am eigenen Arbeitsplatz,
e) in der Vermittlung der fachlichen Grundlagen in den Bereichen Prävention, Pädagogik
und Gesundheitserziehung,
f) in der Abrechnung prophylaktischer Leistungen.

Dr. Michael Sereny
Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen

Hannover, 15.4.2010

Vorstehende Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten
wird hiermit ausgefertigt zum Zwecke der Veröffentlichung.

Inhalt

Diese Ordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen tritt nach Genehmigung
durch das Niedersächsische Kultusministerium am Tage nach ihrer Veröffentlichung im
Mitteilungsblatt der Zahnärztekammer Niedersachsen in Kraft.

§5
Schriftliche Prüfung

Allgemeinmedizinische und Zahnmedizinische Grundlagen
Oralprophylaxe
Klinische Dokumentation
Psychologie und Kommunikation

(2) Die praktische Prüfung erfolgt vorwiegend in Form einer Sitzung am Patienten mit einer
max. Höchstzeit von 90 Minuten.

(1) In den Fächern B bis D gemäß § 4 ist obligatorisch eine praktische Prüfung durchzuführen.

§7
Praktische Prüfung

(2) Die schriftliche Prüfung kann durch eine mündliche Prüfung ergänzt werden,
wenn dies für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann.

(1) Es wird eine mündliche Prüfung in Form eines freien Prüfungsgespräches im
Anschluss an die praktische Prüfung gemäß § 7 durchgeführt. Sie soll in der
Regel dreißig Minuten je Prüfling nicht übersteigen.

§6
Mündliche Prüfung

(3) Einzelne Prüfungsfächer können zeitlich in ihrer Bearbeitung vorgezogen und
bewertet werden.

(2) Die Bearbeitungsdauer beträgt für die Prüfungsfächer gemäß Absatz 1 insgesamt
sechs Stunden als max. Höchstwert.

(1) In den gemäß § 4 genannten Prüfungsfächern ist eine schriftliche Prüfung
durchzuführen.

A
B
C
D

Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Prüfungsfächer:

§4
Gliederung der Prüfung

a) in der Gewinnung, Übernahme und Interpretation von Befunden,
b) in der begleitenden Durchführung präventiver und therapeutischer Maßnahmen,
c) für die Motivierung der Patienten zur Verhaltensänderung durch Gesundheitserzie-

(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzen, u. a.

(1) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen, die durch die berufliche
Aufstiegsfortbildung zur »Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten (ZMP)« erworben worden sind, führt die Zahnärztekammer
Niedersachsen als zuständige Stelle gemäß § 71 Absatz 6 BBiG Prüfungen nach den §§ 3 –
7 durch.

§1
Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses

Auf Grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 15.12.2009 erlässt die
Zahnärztekammer Niedersachsen als zuständige Stelle nach § 54 in Verbindung mit § 79
Abs. 4 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt geändert durch Artikel 15 Absatz 90 des Gesetzes vom 05.02.2009 (BGBl. I S. 160), die folgenden »Besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten
(ZMP)« als Anlage zur Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen vom 15.4.2010.

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses
§ 2 Zulassungsvoraussetzungen
§ 3 Inhalt der Prüfung
§ 4 Gliederung der Prüfung
§ 5 Schriftliche Prüfung
§ 6 Mündliche Prüfung
§ 7 Praktische Prüfung
§ 8 Anrechnung anderer Prüfungsleistungen
§ 9 Bestehen der Prüfung
§ 10 Inkrafttreten, Genehmigung

Besondere Rechtsvorschriften
für die Fortbildungsprüfung

§ 30
Inkrafttreten, Genehmigung

Zahnärzt
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Telefon- und E-Mail-Verzeichnis
der Zahnärztekammer Niedersachsen
Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover
n Zentrale
Rita Bartsch, Christina Illhardt
Telefon: (05 11) 8 33 91 ......................................... -0
E-Mail: info(at)zkn.de
n Vorstand
Präsident
Dr. Michael Sereny, msereny(at)zkn.de

(6) Im Falle der Freistellung von der Prüfung in einzelnen Prüfungsfächern gemäß § 8 sind
Ort, Datum sowie die zuständige (Landes-) Zahnärztekammer der anderweitig abgelegten
Prüfung anzugeben.

(5) Die Ergebnisse der praktischen Prüfung gemäß § 7 in den Fächern B bis D sind im Prüfungszeugnis gesondert auszuweisen.

(4) Über das Bestehen der Prüfung ist ein Prüfungszeugnis gemäß § 23 Prüfungsordnung
für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen auszustellen, aus dem sich die in den einzelnen Prüfungsfächern erzielten Bewertungen und das Gesamtergebnis ergeben müssen.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling in allen Prüfungsfächern mindestens ausreichende Leistungen erbracht hat.

Die Gesamtnote ergibt sich aus dem Mittel der jeweiligen Endnoten gemäß Absatz 1.

(1) Die Prüfungsfächer gemäß § 4 in Verbindung mit §§ 5 – 7 werden jeweils einzeln mit einer Endnote bewertet. Bei Teilpunkten ist entsprechend der kaufmännischen Rundung zu
verfahren.

Vizepräsident
Dr. Michael Ebeling, mebeling(at)zkn.de

§9
Bestehen der Prüfung

Auf § 29 Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen wird verwiesen.

Hannover, 15.4.2010

Klaus-Peter Sprung . . . . . . . . . . . . . . . Nr. 5190
Dr. Hilmar Schmalz. . . . . . . . . . . . . . . . Nr. 5859
Sina Zaeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. 6420
Dr. Elke Bruns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. 3079
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Die Ausweise von

§8
Anrechnung anderer Prüfungsleistungen

Vorstehende Besondere Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung werden hiermit
ausgefertigt zum Zwecke der Veröffentlichung.

Diese »Besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung« treten nach am Tage
nach ihrer Veröffentlichung in dem Mitteilungsblatt der Zahnärztekammer Niedersachsen
in Kraft.

l Erstellung eines Mundhygienestatus
l Erstellung eines individuellen häuslichen Mundhygienekonzeptes mit Motivierung und
Instruktion
l Fluoridanamnese und Therapie
l Entfernung von weichen und harten sowie klinisch erreichbaren subgingivalen Belägen
l Durchführung einer Glattflächenpolitur
l Durchführung einer Fissurenversiegelung

§ 10
Inkrafttreten, Genehmigung
(3) Die praktische Prüfung umfasst u. a. folgende Prüfungsteile:

n Ungültigkeit
von Zahnarztausweisen

Sekretariat
Assistentin des Vorstandes
Heidrun König, hkoenig(at)zkn.de ............. -102

Dr. Herta Krawitz
Bardieksweg 4, 26125 Oldenburg
geboren am 18.4.1913, verstorben am 2.2.2010
Hans Massau
Döllingsweg 19, 26209 Hatten
geboren am 13.11.1928, verstorben am 2.2.2010
Bernhard Tschöpe
Vogelsang 8, 27232 Sulingen
geboren am 12.8.1912, verstorben am 8.2.2010
Dr. Dieter Evers
Imkerstraße 11, 38518 Gifhorn
geboren am 26.1.1940, verstorben am 10.2.2010
Dr. Maria Kaden
Harzstraße 11, 38312 Ohrum
geboren am 26.3.1912, verstorben am 13.2.2010
Michael Vogt
Kniprodestraße 29, 26388 Wilhelmshaven
geboren am 6.12.1958, verstorben am 13.2.2010
Dr. Margarethe Helmich
Dresdener Straße 5 A, 26160 Bad Zwischenahn
geboren am 29.12.1916, verstorben am 9.3.2010
Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand

n Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz
Sekretariat
Christine Balke, cbalke(at)zkn.de ................ -109
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de ....................... -110
n GOZ
Honorar- und Vermittlungsangelegenheiten
Heike Fries, hfries(at)zkn.de ............................ -115
Birgit Weiss, bweiss(at)zkn.de ....................... -181
n Berufsordnung, Rechtsabteilung
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de ....................... -110
n Pressestelle
Kirsten Eigner, keigner(at)zkn.de ............... -301
Melanie König,
mkoenig(at)zkn.de .................................... -304
n Personalstelle
Julia Meins, jmeins(at)zkn.de ........................ -176
n Technische Dienste
Abteilungsleiter
Wieland Speckmann, wspeckmann(at)zkn.de -361
Sekretariat
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de ......... -366
n Mitgliederverwaltung
Abteilungsleiterin
Heike Hengen, hhengen(at)zkn.de ............... -143
n Zahnärzte A – He
ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen Hannover, Oldenburg
Holdine Schattschneider,
hschattschneider(at)zkn.de ..................... -141

n Zahnärzte Hi – Pl
Weiterbildung Oralchirurgie
Agnes Schuh, aschuh(at)zkn.de .................... -142
n Zahnärzte Po – Z
ZFA-Ausbildung
Bez.Stelle Braunschweig, Göttingen,
Hildesheim, Lüneburg
Christa Kohl, chkohl(at)zkn.de ...................... -145
n ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen, Osnabrück, Ostfriesland,
Stade, Verden, Wilhelmshaven
Beitragsermäßigungen und
Zuwendungen, Jobbörse
Sabine Koch, skoch(at)zkn.de ........................ -144
n Buchhaltung
Abteilungsleiter
Roland Gutsche, rgutsche(at)zkn.de .......... -121
n Zahnärztliche Stelle
Hildegard Sniehotta, hsniehotta(at)zkn.de -117
n Ausbildung / Fortbildung,
Zahnärztliches Fachpersonal
Abteilungsleiter
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de ...... -302
Sekretariat
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de ........... -310
Ausbildung
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de ...... -302
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de ............ -303
n ZAN – Zahnärztliche Akademie
Niedersachsen,
Seminarverwaltung (Referenten)
Strukturierte Fortbildung
Gabriele König, gkoenig(at)zkn.de .............. -313
n ZAN – Zahnärztliche Akademie
Niedersachsen
Seminarverwaltung (Teilnehmer)
Marlis Grothe, mgrothe(at)zkn.de ............. -311
n Dezentrale Weiterbildung,
Dezentrale Fortbildung der Bezirksstellen,
Winterfortbildungskongress
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de ............ -303
n ZMP – Zahnmedizinische
Prophylaxeassistentin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de .... -332
Veronika Weissbach,
vweissbach(at)zkn.de ................................ -331
n Jugendzahnpflege
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de ........... -310
n Praxisführung
Daniela Schmöe, dschmoee(at)zkn.de ........ -123
n Sonderveranstaltungen
(RKI, RöV), Internet-Auftritt
Christian Göhler, cgoehler(at)zkn.de ........ -315
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Ihr Kleinanzeigenauftrag

iHre zuScHriften auf cHiffre-anzeigen ricHten Sie bit te an:
anzeigenredaktion der »zkn Mit teiLungen«, z. Hd. fr au kirSten eigner /
cHiffre nr. ................., zeiSSStr aSSe 11a, 30519 HannoVer

➔ NUR FÜR Z AHNÄRZ TINNEN UND Z AHNÄRZ TE

Kleinanzeigen
... dan n
frag en Sie
lieber un s!

Wolfsburg
Bereichern Sie als
qualifizierte(r) Zahnärztin/
Zahnarzt eine innovative und
erfolgreiche Praxis. Das moderne Praxiskonzept, das
breite Leistungsspektrum
zeichnen diese Praxis aus.
www.zahnmedizinischeskompetenzzentrum.de
Chiffre 0410/2-C1

Zahnarzt gesucht (m/w)!
Wir bieten: moderne, prophylaxeorientierte Praxis.
Wir erwarten: umfangreiches Behandlungsspektrum,
möglichst mit Berufserfahrung.
Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich mit Lebenslauf, Zeugnissen und möglichem Einstellungstermin bei uns.

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

... weil sie
sowieso
n icht
stimmen.

Hannover Zentrum
Wir bieten nettem/r Kollegen/in mit eigenem Pat.Stamm neue Arbeitsumgebung. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.
Chiffre 0410/6-C3

www.fvdz-nds.de

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!

ZÄ/ZA in BS – auch Soz.
mögl. su. Bereicherg. für
nettes Team qual. Bew.Flex.-Selbst., mögl. Erfahrg.
in Chir. –PA -Implt.-Endo,
(05 31) 33 22 21 –
info@drpfennig.de

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

Hannover
zentrumsnahe Praxis
mit sehr hohem Privatanteil
bietet Zahnarzt/ärztin die
Möglichkeit zur Niederlassung/Sozietät. Wir sind ein
engagiertes Team wissenschaftlich und fortbildungsorientiert: Schwerpunkte:
CMD, Implantologie, PA ,
Chirurgie.
Chiffre 0410/9-C5

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

n verschiedenes

Si e
... wen ner
g enau auen.
hin sch

50,– EUR
55,– EUR

Notdienst abzugeben
Notdienst für Hannover Stadt
abzugeben am 30.12.10 von
20 – 24 Uhr.
Tel. (05 11) 54 02 54

60,– EUR
65,– EUR
70,– EUR

s.de

75,– EUR
80,– EUR

Goslar –
Krisenfeste Kleinpraxis
Niedrige Fixkosten / guter
Gewinn, beste Lage, aus
Altersgründen abzugeben.
Chiffre 0410/7-C4
Hannover Südstadt
kl. Praxis sucht Entlastungsassistent(in) für ca. 20 Std.,
gerne auch Wiedereinsteiger
(in). Tel. (05 11) 80 55 56
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( n = bitte ankreuzen)

45,– EUR

dz-nd
www.fv
Henry Schein Dental Depot GmbH
Podbielskistr. 333
30659 Hannover
Tel. 0511/61521-0
Fax 0511/61521-15
E-Mail: gerrit.boltzendahl@henryschein.de

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

1. Zeile
fett:

... bloß
nicht !
D as können
wir besser!
www.fvdz-nds.de

Bitte deutlich in Druckschrift!

Stade Buxtehude Altes Land
Solide, langjährig etabl.
Praxis 3 BHZ 120 m2 zentrale
Lage gute wirtsch. Daten
wegen Ruhestand zu verkaufen in 2010/2011.
Chiffre 0410/3-C2

|

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

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

Scheuener Str. 7 | 29229 Celle | Tel: 05141 - 95 80 10
Altenceller Weg 48 | 29331 Lachendorf | Tel: 05145 - 93 45 1

n verkauf

|

auf wunsch erscheint ihre anzeige gleichzeitig mindestens vier wochen lang auch im internet unter www.zkn.de

Dr. Matthias Kage | Dr. Saskia von Alven | Lutz Oliver Butzheinen

ds.de
www.fvdz-n

Raum für interne Vermerke:

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

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

STRASSE

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

PLZ, ORT

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

TELEFON-NR.

............................................................................................ (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

FAX-NR.

............................................................................................ (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

KONTOINHABER .........................................................................................................................................
BANKINSTITUT
KONTO-NR.

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

_

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

BL Z _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

DATUM, UNTERSCHRIFT DES AUFTRAGGEBERS ..........................................................................

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

Telefax Kleinanzeigen:

(05 11) 8 33 91-106
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–
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V
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Beilage zu den ZKN Mitteilungen

4|10

Die Seitenangabe bezieht sich auf das Hauptheft.

Die Seiten für das zahnärztliche Fachpersonal · April 2010
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Editorial

Straßenverkehr
Geb.-Nr.
304 GOZ

Wenn meine Mitarbeiterinnen im Laufe des Vormittags in
den Behandlungszimmern die Fenster auf Kipp stellen, hören
wir im Garten die Vögel trillern und zwitschern. Unsere
wartenden Patienten freuen sich darüber, denn das sind die
untrüglichen Zeichen, dass es endlich wärmer wird.

foto: s. göthert / pi xeli o

Der lange Winter ging vielen von uns am Ende auf die Nerven. Die Meteorologen kramen jetzt in ihren Statistiken
um festzustellen, wann
wir in Deutschland schon
einmal eine so lange
Kälteperiode hatten. Sie
sind durchaus normal in
unseren Breitengraden,
wir waren sie aufgrund
einiger milder Winter
nur nicht mehr gewohnt.
Vielleicht können wir
daran erkennen, dass die
Welt trotz des Geredes
von der Erderwärmung
Frühling
noch in Ordnung ist.
Die ersten Monate des
Jahres sind auch die
Schaun aus dem Gras hervor;
Zeit für die Auswahl der
Das sind die lieben Veilchen,
zukünftigen AuszubildenDie ich zum Strauß erkor.
den in unseren Praxen.
Ich pflücke sie und denke,
Viele junge Frauen –
aber auch vereinzelt
Und die Gedanken all,
Männer – bewerben sich
Die mir im Herzen seufzen,
auf einen AusbildungsSingt laut die Nachtigall.
platz. Die Attraktivität
Ja, was ich denke, singt sie
des Berufes der/des
zahnmedizinischen FaLautschmetternd, dass es schallt;
changestellten ist weiMein zärtliches Geheimnis
terhin hoch. Wir können
Weiß schon der ganze Wald.
dem Nachwuchs gute Perspektiven für seine be( Heinrich Heine)
rufliche Zukunft bieten.
Die zahnmedizinische
Betreuung der Bevölkerung wird auch weiterhin einen hohen

Stellenwert für die Lebensqualität haben.
Die blauen Frühlingsaugen

Entfernung eines retinierten, impaktierten oder tief verlagerten Zahnes
durch Osteotomie

Geb.-Nr.
2650 GOÄ
Entfernung eines extrem verlagerten
oder retinierten Zahnes durch umfangreiche Osteotomie bei gefährdeten anatomischen Nachbarstrukturen

D

ie Geb.-Nr. 2650 GOÄ ist im
Unterschied zur Geb.-Nr. 304
GOZ dann berechnungsfähig,
wenn eine das normale Maß übersteigende, umfangreiche Osteotomie
durchgeführt wird und gleichzeitig
anatomische Nachbarstrukturen gefährdet sind. Dabei ist es unerheblich,
ob diese Kriterien durch extreme
Verlagerung oder andere Sachverhalte (Zahnform, operativer Zugang
etc.) erfüllt werden.

Der Sekundenschlaf ist eines der
Hauptrisiken bei langen Auto
fahrten. Schätzungsweise jeder
vierte Unfall mit Todesfolge auf
Autobahnen wird durch kurzes
Einnicken verursacht. Dennoch,
so informiert der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat (DVR),
wird diese Unfallursache von den
meisten Fahrern unterschätzt

E

in Sekundenschlaf kann
schnell über Leben und
Tod entscheiden. Ein Autofahrer, der bei Tempo 130
seine Augen für fünf Sekunden geschlossen hält, legt in
dieser Zeit 180 Meter im »Blindflug«
zurück. Beim Aufwachen kommt es
häufig zu Fehlreaktionen durch ruckartiges Lenken oder heftiges Bremsen mit schweren Folgen.
Lange, gerade, monotone Strecken sind besonders gefährlich. Wer
müde ist und auf solchen Strecken
Auto fährt, hat ein höheres Einfoto: CFW -Archi v / ingdmyfs

Frühlingserwachen

Sekunden, die über Leben
und Tod entscheiden

Der Frühling ist erwacht, geben wir dem Klima und unseren
neuen Auszubildenden eine Chance; sie haben es verdient.
Nicht nur die
Nacht- und
frühen Morgenstunden sind
unfallträchtig

Dr. Karl-Hermann Karstens

schlafrisiko. Nicht nur die Nachtund frühen Morgenstunden sind
unfallträchtig, sondern auch die Mittagszeit und der frühe Nachmittag,
besonders nach einem reichhaltigen
Essen.
Der Sekundenschlaf kündigt sich
durch zunehmende Müdigkeit an.
Wer sich häufiger die Augen reibt
oder bemerkt, dass sich sein Lidschlag erhöht, sollte diese Warnsignale richtig deuten. Auch häufige
Lenkkorrekturen können ein Anzeichen starker Müdigkeit sein. Schlaftrunkenes Fahren ähnelt sehr stark
dem Fahren im angetrunkenen Zustand. Bei Versuchen wurde festgestellt, dass 24 schlaflose Stunden die
gleiche Auswirkung auf die Fahrtüchtigkeit haben wie ein Promille
Alkohol im Blut.
Neben »Vielfahrern«, die oft und
auf langen Strecken unterwegs sind,
beispielsweise Lkw- und Busfahrer,
sind Autotouristen die zweite große
Risikogruppe. Sie fahren lange Strecken in entfernte Urlaubsländer,
ohne genügend Pausen zu machen.
Ebenfalls gefährdet sind die jungen
Fahrer, die nach einer Disco-Nacht
in den frühen Morgenstunden unterwegs sind. Die Müdigkeit, von der sie
in der Disco bei lauter Musik nichts
merkten, kommt am Steuer schnell
und unvermittelt. Der dann folgende
Sekundenschlaf führt mit vollbesetzten Fahrzeugen häufig zu Unfällen
mit schwersten Folgen.
Hinter das Lenkrad sollte sich nur
derjenige setzen, der ausgeruht ist
und sich fit fühlt, empfiehlt der DVR .
Bei ersten Anzeichen von Schläfrigkeit muss unbedingt eine Pause –
nötigenfalls eine Schlafpause – eingelegt werden. »Patentrezepte« wie
das Öffnen des Seitenfensters sind
trügerisch. Gegen Müdigkeit hilft nur
ausreichender Schlaf.
med-dent-magazin.de, 3/2010
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Dr. Karl-Hermann Karstens

Urteil:
Betrunkener
Unfallfahrer
muss für ärztliche Behandlung zahlen

W

er in betrunkenem
Zustand einen Verkehrsunfall verursacht und sich verletzt, kann an den
Kosten für die ärztliche Behandlung
beteiligt werden. Dies kann eine gesetzliche Krankenkasse verlangen
und ebenso das Krankengeld kürzen,
entschied das Sozialgericht DessauRoßlau nach Angaben des Landes‑
sozialgerichts in Halle.
In dem Fall war ein volltrunkener
Mann, der auch Cannabis geraucht
hatte, mit seinem Auto verunglückt.
Die Behandlungskosten und das
Krankengeld beliefen sich auf 10.000
Euro. Nach einer Verurteilung wegen
Gefährdung des Straßenverkehrs
forderte die Krankenkasse 20 Prozent der Kosten zurück (Az: S 4 KR
www.facharzt.de, 5.3.2010
38/08).
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Prävention

Gesundheit

BGW: Frühzeitiges Eingreifen verhindert
Komplettausfall und Kündigung

W

er spricht den Kollegen an? Wie soll man
ihn ansprechen?
Wann muss der Vorgesetzte handeln?
Was soll man dem Betroffenen
anbieten oder von ihm fordern?
Während größere Unternehmen bei
solchen Fragen oft auf fest angestellte Suchtbeauftragte, Betriebsärzte oder Betriebspsychologen
zurückgreifen können, ist man in
kleinen und mittleren Unternehmen

G
eher ratlos und unsicher und unternimmt nichts. »Dies ist jedoch ein
großer Fehler, der keinem weiterhilft
und nicht selten mit dem Komplettausfall und der Kündigung endet«,
erklärt Rena Glüsing von der BGW.
Nach Angaben der Deutschen
Hauptstelle für Suchtfragen haben
fünf bis sieben Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland ein
Alkoholproblem. »Ein Unternehmen
schadet sich selbst, wenn es nicht
handelt«, erläutert die BGW-Expertin. »Denn suchtgefährdete Mitarbeiter erbringen eine geringere Arbeits-

Alkohol am Steuer: Jetzt doppelt teuer
Neuer Bußgeldkatalog sieht eine strengere Ahndung für Alkohol- und Drogenvergehen im
Straßenverkehr vor – höherer Ermessensspielraum bei Vorsatz

A

m 1. Februar 2009 trat der neue Bußgeldkatalog des Verkehrsministeriums in Kraft.
Raser, Drängler und Co trifft die schärfste Bußgeld-Erhöhung aller Zeiten.
Die Änderungen im Straßenverkehrsgesetz sollen vor allem solche Verkehrs
teilnehmer empfindlich treffen, die – fahrlässig oder vorsätzlich – die Sicherheit der
anderen Fahrzeugführer massiv gefährden. Besonders drastisch ahndet der neue
Bußgeldkatalog daher zu schnelles Fahren und Drogenmissbrauch. Raser müssen im Schnitt
60 Prozent mehr zahlen als zuvor. Wer das Tempolimit innerhalb einer Ortschaft missachtet, zahlt
bei einer Überschreitung von 21 Km/h jetzt 80 Euro. Die maximale Geldstrafe für besondere hohe
Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts wurde von 425 Euro auf jetzt 760 Euro erhöht.
www.med-dent-magazin.de, 3/2009
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Wer regelmäßig in die Sauna geht,
tut seiner Gesundheit etwas Gutes
und hilft dem Körper, sich besser
auf unterschiedliche Witterungs
bedingungen einzustellen

leistung, haben mehr Arbeitsunfälle
und gefährden unter Umständen
auch ihre Kollegen.« Frühzeitiges
Hinschauen und Eingreifen ist besonders wichtig, um den Betroffenen
einen Spiegel vorzuhalten. In vielen
Fällen nehmen sie gar nicht wahr,
wie stark ihr Verhalten und ihre Arbeitsleistung bereits durch den Alkoholkonsum beeinträchtigt sind.
Kleine und mittlere Unternehmen
sollten sich daher in Sachen Suchtprävention und Suchthilfen professionell beraten lassen. »Ein Konzept
zur betrieblichen Suchtprävention
mit klaren Regeln, Interventionsstufen und definierten Hilfsangeboten
gibt allen im Unternehmen Sicherheit«, so Rena Glüsing. »Es senkt die
Hemmschwelle, frühzeitig zu reagieren, wenn es tatsächlich Fälle von
Suchtkrankheit im Betrieb gibt.« Unterstützung bei der Ausarbeitung eines solchen Konzepts können auch
die Berufsgenossenschaften geben.
Die BGW etwa, mit über sechs Millionen Versicherten die zweitgrößte Berufsgenossenschaft in Deutschland,
bietet den bei ihr versicherten Unternehmen das Seminar »Suchtprävention und Suchthilfe im Betrieb an«.
BGW-Presse-Info, März 2010
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foto: cfw -archiv / ingul

Vor allem kleinere Betriebe tun
sich mit Mitarbeitern schwer, die
ein Alkoholproblem haben. Aus
Unsicherheit oder Mitleid wird
häufig weggesehen. Frühzeitiges
Eingreifen und aktive Angebote des
Betriebs dagegen können oft die
notwendige positive Wende
bringen, so die Berufsgenossen
schaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW)

Saunagang ist für die Haut
wie eine Schönheitskur

foto: cfw -a rchi v / ingul

Alkoholprobleme im Betrieb: hinschauen,
nicht wegschauen

rundsätzlich gilt: Vor dem
Saunagang sollte man
sich ausgiebig duschen
und die Seife gründlich
abwaschen, damit die
Haut von Fetten und Ölen befreit
wird. Erst wenn die Poren frei sind,
kann die Haut gut schwitzen. Ein
durchschnittlicher Saunagang sollte
mindestens acht, längstens 15 Minuten dauern. Wichtig auch: Nach dem
Saunagang muss zwingend die Abkühlung erfolgen, entweder in Form
einer kalten Dusche oder durch das
Abtauchen im Kaltwasserbecken
und dann durch den Gang an die
frische Luft, zum Beispiel in den

Erkältungsmedikamente –
für Kinder teils riskant

E

rkältungsmedikamente
mit ätherischen Ölen sind
für Kinder nicht immer
geeignet. Darauf weist die
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA )
hin. So gehören Eukalyptusöl und
seine Zubereitungen nicht in das
Gesicht von Babys und Kleinkindern.
Pfefferminzöl dürfe bei ihnen nicht
direkt im Mund- und Nasenbereich
oder auf dem Brustkorb aufgetragen
werden, weil es zu einem Krampf der
Atemwege führen, im Extremfall sogar Atemnot kommen könne. Auch
vermeintlich harmlose Erkältungsbäder seien für die Kleinen nicht im-
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mer empfehlenswert. Ebenso gefährlich für Kinder: Paracetamol. Bei
einer Überdosierung drohten Leberschäden. Erhält das Kind mehrere
Arzneimittel, sollten Eltern darauf
achten, dass es nicht versehentlich
zuviel Paracetamol einnimmt. In der
Regel würden zehn bis 15 Milligramm Paracetamol pro Kilogramm
Körpergewicht des Kindes als Einzelgabe, pro Tag höchstens 60 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht gegeben. Ist die mehrfache
Gabe eines Schmerzmittels nötig,
sollten zwischen den Einnahmen
mindestens sechs Stunden liegen.
zm 100, Nr. 3 A, 1.2.2010
ck/ots

Schnee. Danach ist zwingend eine
Erholungsphase notwendig, wobei
Fachleute dazu raten, sich in ein
Handtuch oder eine warme Decke
einzuhüllen und im Liegestuhl zu
entspannen. Mehr als zwei bis drei
Saunagänge in Folge sollte man
nicht unternehmen, um den Kreislauf nicht zu überfordern.
Denn der Körper durchlebt beim
Saunieren mehrfach Extremsituationen. Erst kommt es durch die Hitze
der Sauna zwischen 90 und 100 Grad
zur Erweiterung der Blutgefäße,
wobei auf der Haut dann pro Minute
bis zu zehn Gramm Wasser verdunsten. In der Abkühlungsphase wird
die Körpertemperatur dann wieder
auf Normalwerte gedrosselt, die
Blutgefäße verengen sich. Für die
Haut, so die Experten, ist dieses
Wechselspiel die reinste Schönheitskur, weil die Haut gestrafft und der
Alterungsprozess deutlich hinaus
gezögert wird.
Zudem wird die Haut während des
Schwitzens von innen heraus gereinigt, sie arbeitet bei starker Schweißbildung wie eine zusätzliche Niere.
So kommt es nicht selten vor, dass
Menschen bei drei Saunagängen bis
zu einem Liter Flüssigkeit verlieren
und dabei auch große Mengen von
Schwermetallen und Bioziden ausscheiden.
Man sollte mit einer Erkältung
oder frischen Infekten die Sauna
meiden, weil die Symptome durch
die Wärme- und Kältereize besonders heftig auftreten können. Vorsicht ist auch geboten, wer medi
zinisch vorbelastet ist. So sollten
Bluthochdruck-Patienten mit der
Abkühlung zurückhaltend sein. Und
wer einen Herzinfarkt hatte, muss
sich vor dem Saunabesuch mit seinem Arzt beraten. Das gleiche gilt
für Schwangere.
med-dent-magazin.de, 3/2010
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Z/F 1022

6 Fortbildungspunkte

Abrechnung von A-Z für Berufseinsteiger, -umsteiger
und -wiedereinsteiger – Teil 1
Dr. Ute Matschinske, Münchenbernsdorf
Freitag, 16.4.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 135,– €
17.4.2010

Z/F 1024

6 Fortbildungspunkte

Dr. Ute Matschinske, Münchenbernsdorf
Samstag, 17.4.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 135,– €
Z/F 1025

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

F 1020

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

Abrechnung von A-Z für Berufseinsteiger, -umsteiger
und -wiedereinsteiger – Teil 2

17.4.2010

30.4.2010

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,– €

5.5.2010

Z/F 1029

Grundlagenseminar BEMA I

6 Fortbildungspunkte

Seminar für Einsteigerinnen und Wiedereinsteigerinnen
Alma Ott, Hamburg
Mittwoch, 5.5.2010 von 13.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 80,– €
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,– €
26.5.2010

Z/F 1033

Grundlagenseminar BEMA II

6 Fortbildungspunkte

Seminar für Einsteigerinnen und Wiedereinsteigerinnen
Alma Ott, Hamburg
Mittwoch, 26.5.2010 von 13.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 80,– €

I

n diesem Winter konnten sechs
junge Damen aufgrund ihrer guten Noten vorgezogen zur Prüfung zugelassen werden und haben mit einem guten Ergebnis
abgeschnitten. Am Donnerstag, den
11.2.2010, wurden nach den mündlichen Abschlussprüfungen am Abend
die Zeugnisse im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreicht.
Die Bezirksstellenvorsitzende,
Frau Gisela Gode-Troch, begrüßte
die Absolventinnen nebst ihrer Begleitung (Eltern, Freunde), den Ausbildern und einigen Mitgliedern des
Prüfungsausschusses zu einem kleinen Abendessen.
Der Prüfungsvorsitzende, Herr
Werner Brüning, und die Berufsschullehrerin, Frau Marita Fahlbusch, gratulierten Monika Frosch
zur besten Leistung sowie Henrike
Kuhlemann, Carolin Scholle, Dorothea Thünnissen, Anke Hanusek, Carolin Heinzmann, Yvonne Konstabel,
Katharina Walla, Olga Schawinski,
Zahra Kameli, Shyda Baban zum bestandenen Examen.
Im Anschluss an die Reden und
Überreichung der Zeugnisse konnte

Foto: zkn- archi v

ten Geburtstag?
Wie motiviere ich meine Patienten auch vor dem sechsten Geburtstag zu mir in die Prophylaxe zu kommen? Und was mache
ich dann mit einem Klein- oder Kindergartenkind?
Diese und viele andere Fragen werden im Kurs beantwortet. Kin-
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Jeweils von links nach rechts:
Vordere Reihe: Olga Schawinski, Shyda Baban, Anke Hanousek; hintere Reihe: Yvonne Konstabel, Zahra Kameli, Carolin Scholle, Monika Frosch, Henrike Kuhlemann, Carolin Heinzmann, Katharina Walla, Dorothea Thünnissen; Mitte: Marita Fahlbusch, Gisela Gode-Troch

Frau Gode-Troch den anwesenden
Kollegen Dr. Wolfgang Hoffbauer und
Jürgen Hövermann eine silberne Urkunde, für ein gutes Ausbildungsergebnis, im Namen der ZKN überreichen.

Weitere Urkunden gehen an Dietmar Krätzig, Dr. Dietmar Wucherpfennig und an die ZMK der UniversiGisela Gode-Troch
tät Göttingen.

Verabschiedung

»Mein Kind soll es einmal besser haben« Kinderprophylaxe spielend vermitteln
Kurs für die weitergebildete ZMF/ZMP/ZFA
Zahnpflege ist nicht angeboren. Es wird uns
beigebracht. Nur wie? Wie können wir Eltern davon überzeugen, dass ein Kind auch
ohne Saftflasche nicht verdurstet? Wie ist es
denn nun, mit den Fluoridempfehlungen?
Sagen Kinderärzte dasselbe wie wir? Oder
doch etwas anderes? Wann fängt Prophylaxe
an? Beim ersten Milchzahn? Mit dem sechs-

Foto: G. Gode-Troch

Freisprechung Winter 2010

für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

der leben in einer magischen Welt. Wenn wir unsere Aufklärung
in faszinierenden Geschichten verpacken, betreten wir diese magische Welt. So wird die Behandlung ein leichtes Spiel!
Inhalte des Kurses:
l Ein kurzes fachliches Update über Kinderprophylaxe FU – IP
(Fluoride)
l Welche Putztechniken können wann eingesetzt werden, abhängig von der motorischen Entwicklung eines Kindes
l Ernährungsberatung von Kind und Eltern
l Kommunikation mit und Motivation von Kind und Eltern
Es geht hier weniger um Strategien für die zahnärztliche Behandlung von Kindern, als darum, zu erkennen, welche Fähigkeiten und Stärken die Mitarbeiterinnen in der Prophylaxe von Kin-

ZKN SPECIAL · 4 | 2010

dern erwarten können und wie
sie mit Kindern und ihren Eltern
umgehen können.
Referentin: drs. Johanna
Maria Kant, Oldenburg
Freitag, 7.05., 9.00-16.00 Uhr
Kursgebühr: € 195,–
Max. 25 Teilnehmer
Kurs-Nr. F 1022
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Frau Dr. Urte Wais aus Hameln hat über
30 Jahre Fachkundeunterricht erteilt

M

it großem Bedauern hat die Bezirksstelle Hannover der ZKN
das Ausscheiden von Frau Dr.
Wais zur Kenntnis nehmen müssen.
Diese Kollegin hat über 31 Jahre an der
Handelslehranstalt des Kreises Hameln-Pyrmont ehrenamtlich Unterricht in Fachkunde
erteilt.

Außerdem war sie seit über 15 Jahren stellvertretendes Mitglied im Prüfungsausschuss
Hameln.
Für diese vielen Jahre aufopfernder Tätigkeit dankt Ihr die Niedersächsische Zahnärzteschaft herzlich und wünscht Ihr für den weiteren Lebensweg alles Gute.
Dr. Horst Beckedorf, Referent für HelferinnenAusbildung der Bezirksstelle Hannover der ZKN
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Schon gewusst?

ringes Selbstwertgefühl, familiäre Konflikte und ein
Schönheitskult, der nicht nur bei Männern, sondern auch
bei Jungen zunehmend an Bedeutung gewinnt. In die
Auswertung sind sämtliche Diagnosen im Land Bremen
von 2006 bis 2008 eingeflossen. ck/pm
zm 100, Nr. 4A, 16.2.2010

Deutsche Stiftung Organtransplantation

Zahl der Organspender
gestiegen
In diesem Jahr ist mit
einem besonders starken
Birkenpollenflug zu rechnen

Allergieforschung

Experten erwarten 2010
starken Birkenpollenflug
Ärzte warnen Allergiker schon jetzt vor einem starken
Birkenpollenflug in diesem Jahr. Laut Prognose der
Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF ) in
Berlin – basierend auf langjährigen Messungen des Deutschen Polleninformationsdienstes (PID ) – ist ein ZweiJahres-Rhythmus erkennbar: In diesem Jahr ist demnach
mit einem besonders starken Birkenpollenflug zu rechnen. Die Experten raten Allergikern, sich schon vor Beginn des Pollenflugs in diesem Jahr mit den notwendigen
Antihistaminika zu versorgen. Auch Immuntherapien
könnten helfen: Außer der »normalen« Hyposensibilisierung, die sich über mehrere Jahre erstrecken kann,
stünden mittlerweile auch Kurzzeit-Immuntherapien zur
Verfügung, die noch vor Beginn des Pollenflugs abgezm 100, Nr. 4A, 16.2.2010
schlossen werden können. ck/dpa

Neue Studie

Immer mehr Jungs erkranken
an Essstörungen
An Magersucht, Bulimie oder krankhaftem Brechzwang
leiden zunehmend auch Jungen und junge Männer.
Das zeigt eine Diagnoseauswertung der K V Bremen.
Demnach liegt der Männeranteil der an Essstörungen
erkrankten Patienten unter 21 Jahren bei 31 Prozent.
Dagegen sind ältere Männer mit einem Anteil von durchschnittlich 8,7 Prozent an allen Patienten deutlich in der
Minderheit. Allerdings dürfte die Dunkelziffer höher liegen, sagte der Vorstandsvorsitzende der K V Bremen,
Dr. Till Spiro. »Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass Essstörungen ein weibliches Phänomen
sind«, sagte Spiro. Er wies darauf hin, dass viele Faktoren
Magersucht, Bulimie oder eine andere Essstörung aus
lösen können. Zum Beispiel Identitätsprobleme, ein ge-

8

Nach einem Rückgang 2008 ist die Zahl der Organspender 2009 in Deutschland wieder leicht gestiegen. Es fehle
allerdings noch immer ganz dringend an Spenderorganen, teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation
(DSO ) in Frankfurt mit. Bundesweit wurden 2009 1217
Menschen nach dem Tod Organe entnommen. Das waren
19 Spender mehr als 2008. Die Anzahl der Organspender
pro eine Million Einwohner hat sich mit 14,9 kaum verändert (2008: 14,6). Die Zahl der gespendeten Organe ging
von 3945 auf 3897 zurück. Der Organmangel sei weiter
»alarmierend«, sagte der Medizinische Vorstand der DSO ,
Günter Kirste. »Wir dürfen nicht länger zuschauen, wie
drei Menschen täglich auf der Warteliste für ein Spenderzm 100, Nr. 4A, 16.2.2010
organ versterben.« ck/dpa

Richtig saubere Hände

Handtuch, Papier oder Warmluft –
das Abtrocknen beeinflusst das Ergebnis enorm
Häufiges Händewaschen gilt als einfache und wirksame
Vorsorge gegen Infekte. Wie gut sie wirkt, hängt aber
auch vom Abtrocknen danach ab. Experten vom TÜV
Rheinland haben große Unterschiede zwischen Stoffhandtuch, Papier und Warmluft gefunden.
Zunächst stellten sie fest, dass beim Waschen Keime
aus tiefen Hautschichten an die Oberfläche gelangen und
sich dort die Erregerzahl erhöht. Erst das Abtrocknen
entferne die Keime. Am besten gelinge dies mit Papier
tüchern. Stoffhandtücher beseitigten die Keime dagegen
nur geringfügig. Die schlechteste Alternative: Heißluft:
Sie könne die Anzahl der Keime sogar verdoppeln.
med-dent-magazin.de, 3/2010

H 46427

A P R I L 20 1 0

4|10
Die monatliche Zeitschrift für alle niedersächsischen Zahnärzte

Zahngesunde
Schultüte
2010

Das ZKN-SPECIAL ist eine Beilage zu den
monatlich von der Zahnärztekammer Niedersachsen
herausgegebenen »ZKN MITTEILUNGEN« .
Redaktionsanschrift:

_S. 216

Eine erfolgreiche Aktion
wird fortgesetzt
BDI –
Gesundheit besser
finanzieren _S. 202
Wahlkrampf? _S. 212
Kostenerstattung _S. 213
Casting Show? _S. 215

Zahnärztekammer Niedersachsen,
Redaktion »ZKN MITTEILUNGEN«,
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover.
Tel. (05 11) 8 33 91-301
Fax (05 11) 8 33 91-106

ZKN SPECIAL · 4 | 2010

