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Bananen-Prämie

I

ch habe einen Patienten, der arbeitet in den
Golfstaaten auf Montage. Er ist ein BetonSpezialist und der Bauboom dort ist ungebrochen. Seine Firma hat weltweit einen hervorragenden Ruf und mit seiner eigenen Profession, Ausbildung und Erfahrung kann er sich auch
ganz persönlich mit Spezialisten anderer Länder
messen.
Allerdings ist der Job auch knochenhart. Nicht
nur die Temperaturen auf den Baustellen sind
brutal, auch die Arbeitszeiten sind manchmal
mörderisch; drei Schichten hintereinander sind
keine Seltenheit. Er muss sich mit »Bauleitern«
herumschlagen, die meistens durch Protektion an
diesen Job gekommen sind, sich streng an teils
unerfüllbare Normen klammern, ansonsten aber
von der Materie oft keinen blassen Schimmer haben.
»Der Verantwortungsdruck lastet natürlich
auch ständig auf einem und wenn der Dolmetscher gar nicht erst versteht, was man will, dann
verstehen es die armen Arbeiter auch nicht und
gucken einen an, wie eine Kuh wenn’s donnert.
Dann muss ich halt jeden Handgriff vormachen.«,
berichtet er von seinem abenteuerlichen Arbeits
alltag. Ich frage ihn, ob er wenigstens anständiges
Geld verdient. »Natürlich«, sagt er freimütig,
»sonst würde das keiner von uns machen. Ich verdiene dort locker das Doppelte bis Dreifache.« Wir
unterhalten uns noch darüber, dass die meisten
Familienväter unter seinen Kollegen ganz vernünftig und rational mit ihrem Geld umgehen
und die Familie sich so auch mal was außer der
Reihe leisten kann. Stimmt, denke ich, seine Frau
leistet sich jetzt eine KFO -Behandlung, und er ist
begeisterter Motorradfahrer; die Kinder machen
Abitur und rundherum machen alle einen freundlichen und zufriedenen Eindruck.
Ich habe schon überlegt, ob ich mal ein Treffen
dieser Familie mit einigen maßgeblichen Gesundheitspolitikern arrangiere.

Monatelang wird diskutiert, wie man junge
Ärzte »auf’s Land« bekommt. Ist die Fragestellung
denn soweit entfernt von der Frage, wie ich einen
Spezialisten auf eine Wüsten-Baustelle oder auf
eine Öl-Plattform im Atlantik, oder zu einem monatelangen U-Boot-Einsatz bringe?
Dieser Beton-Fachmann würde es auf den
Punkt bringen: Mehr Geld, mehr Anerkennung.
Ich würde es bezogen auf das Problem des »Ärztemangels« so beantworten: Garantierte Einzelleistungsvergütung, aber nicht in Form von Monopoly-Geld; kein Budget-Besch...; keine Regresse
für die Verschreibung von Medikamenten, (ohne
die normalen Wirtschaftlichkeits-Prinzipien außer Acht zu lassen) und das Prinzip der Kostenerstattung bei gleichzeitigem Abwurf des ganz
»normalen« Bürokratie-Wahnsinns.
Wer behauptet, dass unter diesen simplen Prämissen – die übrigens nur die normale Lebenswirklichkeit abbilden würden – kein junger, unternehmungslustiger, leistungsbereiter Arzt in
die Provinz zu gehen bereit ist, der ist entweder
ideologisch zugebrettert, oder hat die Nase noch
nie in den Wind des realen Lebens gehalten.
Wer natürlich glaubt, unter den Prämissen des
derzeitigen verkorksten Gesundheitssystems mit
einer einmaligen Bananen-Prämie einen jungen
Arzt zum Affen machen zu können, oder versucht
ihn mit einem Studienplatz-Versprechen in einen
Verpflichtungs-Käfig zu locken, der darf sich nicht
wundern, wenn der so für dumm verkaufte – um
im Bild zu bleiben – einen eleganten Sprung auf
die nächste früchtetragende Palme macht und
das Körperteil zeigt, was dieser Verar...-Politik angemessen ist.

Dr. Julius Beischer
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kurz & bündig

Rezeptfälscher horten
Medikamente im Wert von
150.000 Euro

E

in Betrügerpärchen aus Pforzheim hat offenbar mit Hilfe gefälschter Rezepte Medikamente
im Wert von 150.000 Euro zu Hause gehortet. Die 22 Jahre alte Frau und der 24
Jahre alte Mann wurden festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Die
beiden sollen die ergaunerte Medizin
über das Internet verkauft haben.
Die Frau soll Anfang des Jahres zahlreiche Blanko-Rezepte in einer Arztpraxis im Raum Calw gestohlen haben.
Diese beschriftete das Pärchen per
Computer und verschrieb damit Hormonpräparate und Wachstumshormone. Da die Fälschungen aufflogen, erhielten die betroffenen Apotheken die
Kosten für die herausgegebenen Medikamente von den Kassen nicht zurück.
Die gefälschten Rezepte waren in
verschiedenen Apotheken im Raum
Pforzheim, Enzkreis und Calw eingereicht worden. Die Polizei geht deshalb
davon aus, dass es weitere geschädigte
Apotheken gibt, die der Polizei bisher
nicht bekannt sind.

»Hochgerechnet auf alle gesetzlichen
Krankenkassen in Niedersachsen wären das rund 2200 jugendliche Patienten«, sagte TK-Sprecher Frank Seiffert.
Junge Komatrinker lägen meist ein bis
zwei Tage im Krankenhaus. Je nach
Schwere des Falls entstünden Kosten
zwischen 500 und mehr als 1600 Euro.
Die Untersuchung der TK bezieht
sich auf die Daten von 2,5 Millionen
Niedersachsen, die bei Ersatzkassen
versichert sind. Der prozentuale Anstieg der Alkoholvergiftungen wurde
um den Anstieg der Versicherten zwischen 2006 und 2009 bereinigt.
www.facharzt.de, 20.4.2010

Rösler: Mit mir kein Bacheloroder Masterstudiengang

B

achelor- oder Masterstudiengänge in der Medizin oder Zahnmedizin wird es mit ihm nicht geben –
daran hat Bundesgesundheitsminister
Philipp Rösler auf dem Frühjahrsfest
von Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung (KZBV ) und Bundeszahnärztekammer (BZÄK) am 4.5.2010 in Berlin
keinen Zweifel gelassen. Eine Reform

www.facharzt.de, 21.4.2010

Immer mehr Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen
in Niedersachsen

D

ie Zahl der Alkoholvergiftungen
unter Jugendlichen hat in Niedersachsen in den vergangenen
Jahren laut einer Untersuchung um
fast ein Viertel zugenommen. Wie die
Techniker Krankenkasse (TK) am 20.4.
2010 unter Berufung auf eigene Auswertungen der Krankenhausdaten der
Ersatzkassen mitteilte, nahm die Zahl
der Fälle von 2006 bis 2009 um 23 Prozent zu. Die den Ersatzkassen dadurch
entstandenen Kosten stiegen auf mehr
als 440.000 Euro an.
Im vergangenen Jahr wurden demnach rund 800 Jugendliche im Alter
zwischen 10 und 19 Jahren wegen Komatrinkens in eine Klinik eingewiesen.
352 · ZK n m i t t ei lu n gen · 6 | 20 1 0

Bachelor-Studium gegen Landarztmangel!

der überalterten Approbationsordnung müsse jedoch gemeinsam mit
der Zahnärzteschaft in Angriff genommen werden.
Rösler betonte auch, dass die Arbeiten an einer neuen Gebührenordnung
für Zahnärzte (GOZ) vom Ministerium
vorangetrieben würden. Zunächst habe das Ministerium die Entwürfe der
Vorgängerregierung zurückgezogen
»Nun basiert die weitere Entwicklung
auf Ihrem Entwurf für eine Neuordnung der Gebührenordnung für Zahnärzte – also der HOZ«, versprach er den
anwesenden Zahnärzten. Innerhalb eines Jahres solle ein entsprechender Referentenentwurf auf den Weg gebracht werden.
Als langfristiges Ziel nannte Rösler
auch die Abschaffung der Grundlohnsummenanbindung der Vergütung bei
den Zahnärzten und versprach auch,
dass sich sein Ministerium der OstWest-Angleichung der vertragszahnärztlichen Vergütung widmen werde.
Allerdings hänge die Entwicklung in
diesem Punkt davon ab, über welche
Beträge die Zahnärzteschaft bereit sei,
zu sprechen. Im Klartext: Zu einer simplen Erhöhung der Ost-Vergütung auf

das Niveau der westlichen Länder wird
es so schnell nicht kommen. (Zänd.de)
FVDZ Newsletter, 5.5.2010

Wissenschaftler weisen
verantwortliche Gene für
Rauchverhalten nach

W

issenschaftlern der Universität Greifswald ist es gelungen, die genetische Veranlagung für den Nikotingenuss nachzuweisen. Nach Angaben der Universität
am 26.4.2010 wiesen sie im Rahmen eines internationalen Forschungsprojekts mit der Oxford University nach,
dass die Abhängigkeit von Genuss-, Gelegenheits- und Kettenrauchern im
Wesentlichen durch die Ausprägung
sogenannter Nikotinrezeptoren im Gehirn gesteuert wird.
Für die Studie waren weltweit mehr
als 41.000 Menschen aus 20 Bevölkerungsgruppen, unter ihnen rund 4000
Probanden aus Vorpommern, untersucht worden. Dabei sei erstmals nachgewiesen worden, dass die Anzahl der
gerauchten Zigaretten pro Tag durch
bestimmte Genvariationen in den Nikotinrezeptoren beeinflusst werde,
sagte der Greifswalder Medizinprofessor Hans-Jörgen Grabe. Damit sei die
unterschiedliche genetische Veranlagung dafür verantwortlich, wie viele
Zigaretten ein Raucher zu sich nehme.
Bisher sei man vor allem davon ausgegangen, dass das Suchtverhalten durch
einen unterschiedlichen Abbau von Nikotin in der Leber beeinflusst werde.
Das Nikotin entfalte im Gehirn innerhalb kürzester Zeit stimulierende
Effekte wie die Erhöhung von Aufmerksamkeit, Konzentration und kreatives

60

Denken, sagte Grabe. Zugleich aktiviere der Suchtstoff die Nikotinrezeptoren, was zur Beruhigung und zu gesteigertem Wohlbefinden führe. Die Ergebnisse könnten dazu beitragen,
schneller Medikamente zu entwickeln,
die gezielt die Wirkmechanismen an
den Rezeptoren im Gehirn aufgriffen
und die Suchtanfälligkeit verminderten. Die Wissenschaftler stellten allerdings auch klar, dass der Beginn des
Rauchens vielmehr von psychosozialen
als von genetischen Faktoren abhängig
ist.
www.facharzt.de, 26.4.2010

Rösler fordert bessere
Bezahlung der Hausärzte

B

undesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) will die Honorare
von Hausärzten erhöhen. In einem Interview mit der »Neuen Osnabrücker Zeitung« (11.5.2010) kündigte
Rösler eine Gesetzesinitiative zur besseren Bezahlung von Gesprächen und
Hausbesuchen an.
Für Allgemeinmediziner, die in unterversorgten Regionen besonders viele Patienten betreuen, solle es nicht
länger Abstriche bei den Honoraren geben. »Wir können dankbar für ihren
Einsatz sein und sollten das auch honorieren.« Die sogenannte Mengensteuerung bewirkt nach den Worten des Ministers, dass Arzthonorare reduziert
werden können. Es wirke kontraproduktiv, dass ein niedergelassener Arzt
in einem unterversorgten Gebiet mehr
Patienten versorgen müsse, dafür aber
letztlich finanziell bestraft werde, kritisierte Rösler.
Er verurteilte die Kritik der Ärztegewerkschaft Marburger Bund an der

Zahl(en) des monats
Mitglieder hat die neue Kammerversammlung. Sie wählte
am 5.6.2010 den neuen Vorstand der ZKN . Das Parlament
der niedersächsischen Zahnärzte besteht aus acht Kolleginnen
und 52 Kollegen, davon sind 16 Mitglieder (drei Frauen,
13 Männer) erstmalig gewählt worden. Das Durchschnittsalter
beträgt 57 Jahre.
KHK

Landarztquote, also der Reservierung
von Studienplätzen für Bewerber mit
entsprechendem Berufswunsch. »Wir
sollten nicht polemisch reagieren. Es
geht darum, dass Problem Ärztemangel auf dem Land in den Griff zu bekommen«, sagte Rösler. Er sehe dabei
keine rechtlichen Probleme. Es werde
kein Zwang ausgeübt, sondern die Länder bekämen die Chance, über einen
Teil der Medizinstudienplätze zu verfügen.
Rösler will auch die Kommunen in
die Pflicht nehmen und kündigte entsprechende Gespräche an. Denkbar sei,
dass Kommunen sich finanziell an Medizinischen Versorgungszentren auf
dem Land beteiligen. (ddp)
FVDZ Newsletter, 11.5.2010

Rösler erschwert
Kassen den Abschluss
von Rabattverträgen

D

ie gesetzlichen Krankenkassen
werden in Zukunft nicht mehr
so leicht mit Pharmaunternehmen Rabattverträge schließen können,
um ihre Arzneimittelausgaben zu senken. Dies ergibt sich aus dem Diskussionsentwurf des Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittelmarkts, der dem
«Handelsblatt» (31.5.2010) vorliegt. Danach sollen die Kassen in Zukunft wie
normale Wirtschaftsunternehmen
vollständig dem Wettbewerbsrecht
unterworfen werden. Statt der Sozialgerichte sollen die Kartellsenate bei
Rechtsstreitigkeiten entscheiden.
Durch die Neuregelung erschwert
Gesundheitsminister Philipp Rösler
(FDP) den Kassen vor allem, sich wie in
der Vergangenheit zusammenzuschließen, um Preisnachlässe für ihre
Versicherten öffentlich auszuschreiben. Denn solche »Kartelle« sind nach
dem Wettbewerbsrecht nur ausnahmsweise erlaubt. Dies könnte die
AOK treffen, denn bislang hat die AOK
Baden-Württemberg für alle Ortskrankenkassen die Rabattverträge geschlossen.
FVDZ Newsletter, 31.5.2010
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V.l.n.r.: Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf, Dr. Jürgen Reinstrom,
Sabine Steding, Dr. Michael Sereny (Präsident),
Dr. Michael Ebeling (Vizepräsident), Dr. Julius Beischer,
Jörg Röver

ZKN aktuell

Die neue Kammerversammlung
der Zahnärztekammer Niedersachsen konstituiert:

Präsident Sereny, Vizepräsident Ebeling und
Vorstand wurden wiedergewählt

ZfN ohne Chancen – Präsident Dr. Sereny: Wir haben viel erreicht –
Nach fünf Stunden war alles vorbei
Die konstituierende Sitzung der Kammerversammlung der Zahnärztekammer
Niedersachsen für die Legislaturperiode 2010 bis 2015 am 5. Juni 2010 im Maritim Grand
Hotel in Hannover stand eindeutig unter dem Eindruck des klaren Sieges des Freien
Verbandes bei den Kammerwahlen im April dieses Jahres

354 · ZK N MITTEILUNGEN · 6 | 20 1 0

zent der Kammermitglieder, und den
vielen Helfern, er wolle weder das Ergebnis noch den Wahlkampf kommentieren. Er zitierte jedoch den kolumbianischen Philosophen Davilà: »Den zu
überzeugen, der eigene Meinungen
hat, ist leicht, aber niemand überzeugt
den, der fremde Meinungen vertritt«,
und er fügte hinzu: »Um sich eine eigene Meinung zu bilden, ist es sehr hilfreich, miteinander zu sprechen«.
Der Präsident dankte vor allem auch
den ausgeschiedenen 14 Kollegen, an
der Spitze Dr. Dr. Henning Borchers,
»der acht Jahre als Vizepräsident und
acht Jahre als Kammerpräsident seine
Arbeitskraft und seine Freizeit der niedersächsischen Kollegenschaft geopfert hat«. Als Vorsteher der Dr. NeucksStiftung bleibt er ihr jedoch weiterhin
erhalten. Ganz besonders wurden die
16 »neuen« Mitglieder begrüßt, darunter drei Nachrücker für Gewählte, die
ihr Mandat nicht angenommen hatten.

Positives Fazit nach fünf Jahren
Kammerarbeit

In seinem Rechenschaftsbericht wies
Präsident Dr. Sereny zunächst auf die
derzeitige unerfreuliche politische Lage hin, die hochfliegende Träume von
einem politischen Wechsel in Deutschland nicht zuließ. Er gab seiner Enttäuschung Ausdruck, dass sich die mit
dem neuen Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler verbundenen

Hoffnungen noch nicht erfüllt haben.
»Ganz zynisch könnte man feststellen,
dass diese »Koalition der Mutlosigkeit«
dennoch weniger Schaden anrichtete,
als die rot-rot-grüne Alternative der
»Koalition des entschlossenen Irrweges«. Wir vermissen entschlossenes
Handeln und Optimismus«, sagte Dr.
Sereny. Als erfreulich bewertete er die
Nominierung des niedersächsischen
Ministerpräsidenten Christian Wulff
für das Amt des Bundespräsidenten
nach dem plötzlichen Rücktritt von
Horst Köhler. Allerdings sei die emotionale Lage der Gesellschaft in Deutschland bezeichnend. Wenige Wochen vor
dem grandiosen Sieg »unserer« Lena
beim Eurovision Song Contest in Oslo
hatte der hannoversche Kinderonkologe Prof. Dr. Klein den mit 2,5 Millionen
Euro dotierten höchsten deutschen
Wissenschaftspreis, den Leibniz-Preis,
gewonnen, ohne dass Politik oder Öffentlichkeit davon Notiz nahmen. »Hier
ein Arzt, der durch die Ergebnisse seiner Forschung unzählige Menschenleben rettet – dort ein nettes, sympathisches, junges Mädchen, das ein Liedchen trällert. Ich gönne ihr den Erfolg,
aber wir dürfen in unserer Gesellschaft
nicht das Maß verlieren.«
In Niedersachsen werde der voraussichtliche Wechsel von David McAllister
als Nachfolger von Ministerpräsident
Christian Wulff begrüßt. Mit der neuen Sozialministerin Aygül Özkan werde

Der neu gewählte Vorstand der Zahnärztekammer Niedersachsen
für die Wahlperiode 2010 – 2015
die Zahnärzteschaft genauso gut zusammenarbeiten wie mit ihrer Vorgängerin Mechthild Ross-Luttmann. Garant für ein sehr gutes Verhältnis zum
Aufsichtsministerium seien auch die
leitenden Ministerialbeamten, die
ebenfalls die »Vorfahrt für die Selbstverwaltung« und »Aufsicht auf Augenhöhe« verinnerlicht hätten.

Dr. Rösler weiterhin konstruktiv
unterstützen

foto: J. Striewe

I

m Gegensatz zur letzten konstituierenden Sitzung vor fünf Jahren,
als sich beide Fraktionen mit der
Mandatsgleichheit von je 29 gewählten Vertretern gegenüber
standen und das Patt viele Möglichkeiten offen ließ, war diesmal die Situation von vornherein klar, so dass die Sitzung in der Rekordzeit von rund fünf
Stunden abgewickelt werden konnte.
Der bisherige Kammervorstand unter
dem Vorsitz von Präsident Dr. Michael
Sereny wurde mit absoluter Mehrheit
wiedergewählt. Lediglich für den aus
persönlichen Gründen nicht wieder
kandidierenden Beisitzer Dr. Karl-Hermann Karstens wurde der Vorsitzende
der Fraktion des Freien Verbandes und
Freiverbandslandesvorsitzende Dr. Julius Beischer in den Vorstand gewählt.
Obwohl die schon bei den Kammerwahlen unterlegene Fraktion der Zahnärzte für Niedersachsen (ZfN) keine
Chance hatte, ein Vorstandsamt zu besetzen, konnte sie sich nicht zur gemeinsamen Wahl des Präsidenten oder
des Vorstands durchringen und stellte
jeweils ihre Gegenkandidaten auf, die
sämtlich durchfielen.
Kammerpräsident Dr. Sereny konnte von den 60 gewählten Mitgliedern
der neuen Kammerversammlung – 34
Freier Verband, 26 ZfN – 59 anwesende
begrüßen. Dr. Sereny sagte bei der Eröffnung mit einem Dank an alle Wählerinnen und Wähler, es waren 60 Pro-

Eingehend auf die Gesundheitspolitik
zeigte sich der Präsident erstaunt, wie
schnell manche die Politik von Ulla
Schmidt vergessen haben und den Stab
über den neuen Gesundheitsminister
Dr. Philipp Rösler brechen. Eine Gesundheitspolitik zu verändern, die
über Jahrzehnte hinweg der Bevölkerung die optimale Behandlung zum

Nulltarif versprochen hat, den Ärzten
das Morbiditätsrisiko aufgelastet und
immer kompliziertere und intransparentere innerärztliche Verteilungsmechanismen mit zahllosen staatlichen
Interventionsmöglichkeiten geschaffen hat, lasse sich auch von einem
Herrn Rösler nicht in wenigen Monaten grundlegend ändern, noch weniger
gegen den Widerstand aus der CSU
und sogar aus den eigenen ärztlichen
Reihen. »Ich bleibe dabei, Dr. Rösler ist
der aufrichtigste und kompetenteste
Bundesgesundheitsminister seit Jahrzehnten. Wir tun gut daran, ihn weiterhin konstruktiv zu unterstützen auch
und vor allem in den Forderungen, die
er von uns übernommen hat, und das
gilt nicht nur für die Kostenerstattung«, betonte Dr. Sereny. Sowohl in
der Unterstützung einer neuen Appro-

bationsordnung für Zahnärzte, als
auch in der Ablehnung der Bachelorund Masterausbildung in der Medizin
wüssten die Zahnärzte ihn an ihrer Seite. Nicht einig seien sie sich bislang jedoch mit ihm über die Einführung der
elektronischen Gesundheitskarte. Die
E-Card nütze den Kassen und der ITBranche und schade den Versicherten
und den Praxen, sagte Dr. Sereny. Und
zu der Novellierung der GOZ: »In den
nächsten Wochen und Monaten werden wir für das Überleben einer hochqualifizierten, wissenschaftlich basierten Zahnmedizin, also jenseits von
»ausreichend, wirtschaftlich und
zweckmäßig«, entscheidende Weichen
stellen. Eine seriöse Diskussion innerhalb des Berufsstandes und eine geschlossene Interessenvertretung der
Zahnärzteschaft durch die Bundes6 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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zkn aktuell
Stellvertretend für alle »Ehemaligen« der Kammerversammlung
wurde Dr. Dr. Henning Borchers geehrt und verabschiedet (re.).
Auch Dr. Karl-Hermann Karstens wurde mit sehr persönlichen und
herzlichen Worten für seinen Einsatz im Kammervorstand von
Dr. Michael Sereny geehrt (li. unten). Dr. Ulrich Keck aus Weener,
bei der Kammerwahl in Niedersachsen nach dem Präsidenten
mit dem besten Wahlergebnis ausgestattet, ist bekannt für
seine klaren Wortbeiträge (re. unten)

ZfN: Kollegen haben unsere Wahlkampfkonzepte nicht gelesen

Nach einer artigen Gratulation für den
Freien Verband und den Präsidenten
wegen des guten Kammerwahlergebnisses kam der Fraktionsvorsitzende
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der Zahnärzte für Niedersachsen (ZfN)
und Oppositionsführer D.M.D. Henner
Bunke gleich zur Sache. Die Argumente
und Konzepte des Wahlkampfes der
ZfN seien besser gewesen, sagte er,
aber offenbar hatten es zu wenige Kollegen und nicht gründlich gelesen,
sonst hätten wir ein anderes Wahlergebnis bekommen. Ich hoffe, in fünf
Jahren gibt es mehr Errungenschaften
zu verkünden, sonst sind Sie in fünf
Jahren auf den Oppositionsbänken!
Er sehe vieles anders als sein Vorredner, sagte Bunke weiter. So sei die AVWRendite bei Schonung der alten Rentner zusammengestrichen, die Satzungsänderung sei mit der Aufsicht
durchgesetzt anstatt mit Kompromisslösungen auf die Opposition zuzugehen, das von ZfN entwickelte Konzept
des Qualitätsmanagements sei nicht
weiter entwickelt, bei der GOZ hätte
man mehr erwartet, und auf die Frage
Einheit des Berufsstandes habe es keine Antworten gegeben. In der Politik
setze der Freie Verband zu einseitig auf
die FDP, ein pragmatischer Realismus
sei sinnvoller.

Dr. Julius Beischer und Dr. Ulrich
Keck antworteten prompt, die Mehrheit der Kollegenschaft sehe das völlig
anders, sonst hätte es dieses klare Votum bei den Kammerwahlen für die
jetzige Kammerführung nicht gegeben. Mit ständigem destruktivem Verhalten komme man bei den Zahnärzten nicht an.

Vorstandswahlen ohne
Überraschungen

Dann standen die Vorstandswahlen
auf der Tagesordnung. Dr. Beischer
schlug die Wiederwahl von Dr. Sereny
für das Amt des Kammerpräsidenten
vor. Der übergab für den Wahlakt die
Versammlungsleitung an den Vizepräsidenten Dr. Michael Ebeling und erklärte, er sehe seine Bewerbung heute
anders als vor fünf Jahren. Neben der
Freude über das letzte Wahlergebnis

fotos: J. Röver; J. Striewe (2)

Jammern füllt keine Kammern

Zum Abschluss sagte der Präsident, vor
gut fünf Jahren habe er in seiner Bewerbungsrede um das Amt des Kammervorsitzenden ausgeführt, dass ein
Präsident, der die halbe Kollegenschaft
hinter sich und die andere Hälfte gegen sich habe, nichts erreichen könne.
Rückblickend stelle er jedoch fest, »dass
wir viel erreicht haben, dass sich an einigen Projekten auch Mitglieder beider
Fraktionen konstruktiv beteiligten. Als
Beispiele für die Erfolge nannte er stabile Kammerfinanzen, eine zukunftssichere Satzung für das Versorgungswerk, schnelle, verlässliche, kompetente Hilfe bei allen Fragen der Praxisführung und Etablierung einer hervorragenden ZMP-Weiterbildung. Dr. Sereny
schloss mit der alten Bauernregel:
»Jammern füllt keine Kammern« und
einem Ausspruch von Karl Valentin:
»Hoffentlich wird es nicht so schlimm,
wie es heute schon ist.«

und der damit zum Ausdruck gebrachten persönlichen Zustimmung wisse er
heute, was in den nächsten fünf Jahren
auf ihn zukomme. Ich scheue die zusätzliche Arbeit nicht, es brennt ein
Feuer, noch vieles zu verändern  die
nächste Legislaturperiode wird kein
weiter so sein, nicht verwalten, sondern gestalten. Auf jeden Fall werde er
seinen eigenen, persönlichen, für die
Kammer erfolgreichen Stil beibehalten,
und er wisse heute, was loyale und
kompetente Mitarbeiter wert sind.
Deshalb wolle er für die nächsten fünf

foto:s J. Striewe (2); J. Röver

zahnärztekammer sind dafür unabdingbar.«
Mit Besorgnis sehe er die Eingliederung von Zahnersatz aus dem Ausland
und wiederholte, dass dieser nicht so
leicht zurückzurufen sei, wie vergiftetes Kinderspielzeug. Über eine in diesem Zusammenhang eingereichte Klage gegen die Zahnärztekammer solle in
Kürze gerichtlich entschieden werden.
Er sehe dem aber optimistisch entgegen. Ärgerlich sei die Ankündigung eines online-Bewertungsportals von
AOK und der Bertelsmann-Stiftung mit
der Aufforderung, über die Qualität
von Zahnärzten und Praxen zu entscheiden. Dabei gehe es um die Einmischung in funktionierende Arzt-Patienten-Beziehungen und um die Lenkung von Patientenströmen – um
Macht und Geld. Die Zahnärzte würden sich derartigen Bewertungen widersetzen.

Hier sind es nur die Gäste, die nicht
abstimmen; die Delegierten wußten,
was sie wollen (unten). Auch die
Experten-Bank des AVW verfolgt
gespannt das Geschehen (unten re.),
während die Berichterstatter sich bereits
über die Hintergründe des Geschehens
Gedanken machen (unten li.)

Jahre mit nahezu dem gleichen Team
die Arbeit aufnehmen. Er schlug die
Kandidaten namentlich vor und benannte anstelle von Dr. Karl-Hermann
Karstens, der bereits vor zwei Jahren
angekündigt hatte, jetzt Schluss zu
machen, wo es am schönsten sei, den
bisher schon regelmäßig mit am Tisch
sitzenden Chefredakteur Dr. Julius Beischer als Nachfolger
D.M.D. Henner Bunke setzte seine

Vorstandsmannschaft dagegen. Dann
wurde jeder Vorstandsposten einzeln
und geheim gewählt:
Präsident: Dr. Michael Sereny 33 Stimmen gegen D.M.D. Henner Bunke 26
Stimmen;
Vizepräsident: Dr. Michael Ebeling (32)
gegen Silke Lange 26);
Beisitzer: Dr. Julius Beischer (32) gegen
Dr. Joachim Wömpner (26); Sabine Steding (33) gegen Dr. Herbert Exner (26);
Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf (33) gegen Dr.
Jürgen Hadenfeldt (26); Dr. Jürgen Reinstrom (32) gegen Dr. Henning Otte (26);
Jörg Röver (33) gegen Dr. Tilli Hanßen
(26). Damit war der Kammervorstand
wieder komplett mit den Vertretern
des Freien Verbandes besetzt.

Ausschüsse satzungsgemäß
besetzt

Nachdem sich die Kammerversammlung darauf geeinigt hatte, alle Ausschüsse (Finanz-, Honorar- und Vermittlungs-, Fürsorge-, Fortbildungs-,
Fachpersonal-, und Jugendzahnpflegeausschuss) mit drei Personen, den Ausschuss fachzahnärztliche Angelegenheiten mit vier Personen, zu besetzen,
wurden die Ausschussmitglieder und
deren Vertreter nach den Vorschlägen
der beiden Fraktionen benannt, desgleichen erfolgte die Wahl der Delegierten zur Bundesversammlung der
Bundeszahnärztekammer sowie der
Beisitzer im Schlichtungsausschuss.
Bei der Wahl des Ausbildungsberaters
einigte sich die Versammlung auf den

Abteilungsleiter Behring von der Zahnärztekammer. Schließlich wurde einvernehmlich für die Beisitzer im Vorstand der Dr. Neucks-Stiftung, deren
Vorsteher Dr. Dr. Henning Borchers auf
Lebenszeit gewählt ist, anstelle der inzwischen 80 Jahre alt gewordenen
Frau Dr. Ahrens nun Frau Kerstin Dörlitz, Buxtehude, gewählt.
Präsident Dr. Michael Sereny schloss
die konstituierende Kammerversammlung, die durch eine einstündige Mittagspause unterbrochen war, nach
fünf Stunden mit den Dankesworten
an alle Delegierten für die diszipliniert,
sachlich und kollegial verlaufene Veranstaltung und dem Hinweis, dass im
Hinblick auf unnötige Streitigkeiten in
der abgelaufenen Legislaturperiode
schon vieles erreicht worden sei, aber
es könne noch besser werden. Und bis
zum Abschluss der Wahlen zur Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen im
kommenden Herbst werde die Spannung noch anhalten.
Rolf Zick l
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AOK-Werbung

Drückerkolonne 2.0: AOK zahlt Jugendlichen
Traumpraktika in Barcelona, London oder Paris

Gesundheitspolitik

»T

den Gesundheitsfonds laufen. Der Verband habe das Modell vorab rechnen
lassen von Dr. Thomas Drabinski vom
Institut für Mikrodaten-Analyse (IfMDA) in Kiel (Auszug auf den Folgeseiten). Dessen komplette Berechnungen
würden im Juni vorliegen.
zunächst bleiben. Erst in einem zweiAuch im Bundes-Gesundheitsministen oder dritten Schritt denke er an ei- terium habe er das Modell schon in seine komplett private Zahnarzt-Prämie. nen Grundzügen vorgestellt, sagte
Die Zahnarztkosten seien im übrigen
Sundmacher. Dort sei der Vorschlag alseit Jahren stabil, auch ihr Anteil an
lerdings »nicht auf allgemeine Begeisden Gesundheitskosten.
terung« getroffen, räumte er ein. Das
Sundmacher sagte weiter, sein Ver- Ministerium strebe eher eine Lösung
band schlage bei der
an, bei der ein beAuch im BundesZahnarztprämie auch
stimmter Prozentsatz
einen
SolidarausGesundheitsministerium der Beiträge oder eine
gleich vor. Niemand
Gesamtsumme von
solle mehr als 1,165 habe er das Modell schon zum Beispiel 20 MilliProzent seines Bruttoin seinen Grundzügen arden Euro über eine
einkommens zahlen
Prämie
finanziert
müssen. Das entspre- vorgestellt, sagte Sund- werde. Er begrüße
che dem Anteil von
macher. Dort sei der aber, dass Gesundsechs bis sieben Proheitsminister Philipp
Vorschlag allerdings
zent der Zahnmedizin
Rösler trotz des Wahlan den Gesamtkosten
»nicht auf allgemeine ergebnisses in Nordoder einer Summe
rhein-Westfalen an eivon rund 12,5 Milliar- Begeisterung« getroffen nem Prämienmodell
den Euro. Die Prämiefesthalte. Er bedauere
neinnahmen würden 9,083 Milliarden
jedoch, dass die Bundesregierung in
Euro betragen. Der Sozial-Ausgleich
den vergangenen Monaten nur Überlebei einer Zahnarzt-Prämie von 18,90
gungen angestellt, aber nicht gehanEuro im Monat betrage 3,484 Milliar- delt habe.
den Euro und solle systemintern über
www.facharzt.de, 12.5.2010 l

FVDZ schlägt Weg aus der Beitragsfinanzierung
durch Zahnarzt-Prämie vor
foto: zkn-archiv

Der Freie Verband
Deutscher Zahnärzte
hat eine ZahnarztPrämie von 18,90 Euro
im Monat vorgeschlagen. Damit soll ab
Januar 2011 die zahnDr. Karl-Heinz
Sundmacher
ärztliche Versorgung
komplett aus der
Beitragsfinanzierung der
GKV herausgelöst werden

D

ie Prämie würde zusätzlich
erhoben, sagte der Verbands-Vorsitzende
Dr.
Karl-Heinz Sundmacher
am Mittwoch in Berlin.
Dies könne ein »idealer Einstieg in eine
kleine Gesundheitsprämie« sein. Eingezogen werden sollten die Prämien
über die Kassen.
Mit der Zahnarzt-Prämie werde die
Finanzierungslücke der GKV von zehn
bis 15 Milliarden Euro im Jahre 2011 vollständig gedeckt werden können, fügte
Sundmacher hinzu. Politisch von Vorteil sei dabei, dass weder die allgemeinen Beitragssätze erhöht werden
müssten noch der Steuerzuschuss.
Auch weitere Zusatzbeiträge der einzelnen Kassen seien nicht notwendig.
Leistungskürzungen seien ebenfalls
nicht erforderlich.
Natürlich sei eine Zahnarzt-Prämie
ein »Wermutstropfen« für die Bevölkerung, räumte Sundmacher ein. Für die
Versicherten sei es aber logischer, für
ein abgegrenztes Behandlungsgebiet
eine solche Prämie zu zahlen als in einen großen Topf. Leistungsumfang,
Absicherung, Kontrahierungszwang
und Diskriminierungsverbot würden
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Finanzierungsseitige Eckpunkte für den
Einstieg in die kleine Gesundheitsprämie
1. Einleitung

Der Gesetzgeber ringt in der neu eingesetzten »Regierungskommission zur
nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung des Gesundheitswesens« um die Inhalte, mit denen der
Einstieg in ein neues GKV-Finanzierungssystem erfolgen soll.
Das neue GKV-Finanzierungssystem trägt den Namen Gesundheitsprämie, wird aber auch unter den Synonymen Kopfpauschale und pauschaler
Beitrag diskutiert. Grundlage für das
neue GKV-Finanzierungssystem ist der
Koalitionsvertrag von CDU, CSU und

FDP (2009), in dem es auf Seite 86 heißt:

»Langfristig wird das bestehende
Ausgleichssystem überführt in eine Ordnung mit mehr Beitragsautonomie, regionalen Differenzierungsmöglichkeiten und einkommensunabhängigen Arbeitnehmerbeiträgen, die sozial ausgeglichen werden.«

2. Finanzpolitische Rahmenbedingungen der GKV 2011

Die Einnahmen des Gesundheitsfonds werden sich 2011 voraussichtlich
auf die folgenden Werte belaufen (Tabelle 1):

Tabelle 1: Geschätzte Einnahmen des Gesundheitsfonds 2011

Beschreibung
Betrag (Mrd. EUR)
Bundeszuschuss
10,000
Beiträge geringfügige Beschäftigung
2,578
Beiträge AKV und KVdR
153,440
Summe
166,018
abzgl. Verwaltungskosten Gesundheitsfonds
-0,003
abzgl. Netto-Aufbau Liquiditätsreserve
-0,800
= Zuweisungsbetrag Gesundheitsfonds
165,215

Quelle: Eigene Berechnung. IfMDA

Kleine Gesundheitsprämie

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen betragen 2011
voraussichtlich (Tabelle 2):
Tabelle 2: Geschätzte Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen 2011

Beschreibung
Betrag (Mrd. EUR)
Berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben
164,558
Satzungs- und Ermessensleistungen
0,633
9,809
Netto-Verwaltungskosten (inkl. Telematik)
175,000
Summe
Der Abgleich des Zuweisungsbetrags aus dem Gesundheitsfonds 2011 (165,215 Mrd. €) mit den zu erwartenden Ausgaben der
GKV von 175,000 Mrd. € zeigt, dass 2011 ein voraussichtliches GKVDefizit von 9,785 Mrd. € zu erwarten ist.

3. Einstiegsszenario
»kleine Gesundheitsprämie«

Das 2011er GKV-Defizit von voraussichtlich 9,785 Mrd. € ist der Ausgangspunkt für das Einstiegsszenario »kleine Gesundheitsprämie«, gekoppelt mit dem »Modell Zahnmedizin«.
Das »Modell Zahnmedizin« sieht vor, die GKV-Leistungsbereiche der Zahnmedizin (inklusive Zahnersatz und anteilige Verwaltungskosten) zunächst gesondert auszuweisen. Hierdurch ergeben sich die folgenden Größen (Tabelle 3).
Tabelle 3: Geschätzte GKV-Ausgaben im Modell Zahnmedizin 2011

Beschreibung
Betrag [Mrd. EUR]
Berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben
11,900
Netto-Verwaltungskosten (inkl. Telematik)
0,667
Summe
12,567
Der Einstieg in die kleine Gesundheitsprämie Typ »Modell
Zahnmedizin« erfolgt dadurch, dass der Betrag von 12,567 Mrd. €
nicht mehr über einen prozentualen Beitrag auf die beitragspflichtigen Einnahmen der GKV-Mitglieder finanziert wird.
Die Finanzierung erfolgt nun über eine für alle Erwachsene
identische kleine Gesundheitsprämie, die sich auf monatlich 18,90
€ beläuft. Um eine finanzielle Benachteiligung einkommensschwacher Personen zu verhindern, wird die kleine Gesundheitsprämie an einen gerechten sozialen Ausgleich gekoppelt.
Der soziale Ausgleich wird über eine Belastungsgrenze von 1,165
Prozentpunkte umgesetzt und bezieht sich auf das Familieneinkommen. Die Belastungsgrenze besagt dabei, dass keine Person
mit mehr als 1,165 Prozent in Bezug auf ihr Einkommen belastet
wird. D.h. hat eine Person ein Einkommen von 1000 €, so muss die
Person höchstens 11,65 € monatlich zahlen. Den Differenzbetrag

räumst Du schon immer davon, in Barcelona Musik zu
produzieren? Lässiges spanisches Stadtleben am
Mittelmeer genießen und dabei sein, wenn vielleicht
der große Hit von morgen entsteht: Bei diesem Praktikum in der
Trendmetropole Barcelona gehörst Du zum Team einer Musikproduktionsfirma«, so wirbt die AOK auf einer eigenen Website
– für Betriebspraktika.
Mediengestalter, natürlich in London, oder Modedesigner in
Paris: Alle diese Praktika zu fördern sind kein Problem, wenn
man die Einnahmen der AOK im Kreuze hat. Ob und wie das im
SGB V steht wird auf der AOK-Website nicht thematisiert. Ansonsten ist es aber eine schöne Werbeaktion für die AOK , denn
so geht‹s erklärt man den jungen Leuten:
l Erfolgte Bewerbung/Anmeldung: 1 Punkt
l Fragebogen ausgefüllt: 1 Punkt
l Mindestens 10 Klicks von Freunden auf Dein Profil: 1 Punkt
l Mehr als 20 Klicks von Freunden auf Dein Profil: 1 Punkt
Je höher Dein Aktivitätsindex, umso größer Deine Chance, dass
die Jury Dich für Dein Traum-Praktikum auswählt!
l In Deinem Login-Bereich hast Du weitere Möglichkeiten, um Dein
Profil bekannter zu machen:
1. Setze ein Banner auf Deine Website
2. Informiere Deine Freunde bei Facebook, indem Du dort Dein Profil postest
Billiger kann die AOK keine Werbung bei jungen Leuten machen. Manchen mag das als moderne Schneeballwerbung erscheinen, böswillige Zeitgenossen könnte das dagegen an »Drückerkolonne 2.0« erinnern.
Und wem die angebotenen Praktika noch nicht exklusiv genug
sind, der kann hier weitere Praktika vorschlagen.
www.facharzt.de, 27.4.2010 l

von 18,90 € – 11,65 € = 7,25 € erhält die Krankenkasse über einen systeminternen sozialen Ausgleich, der aus dem Gesundheitsfonds
finanziert wird.
Berechnet man den für die kleine Gesundheitsprämie jährlich
insgesamt benötigten sozialen Ausgleich, so muss den Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds ein Betrag von rund 3,484 Mrd.
€ bereitgestellt werden. Die Einnahmesituation der Krankenkassen sieht dann wie folgt aus:
Tabelle 4: Geschätzte GKV-Einnahmen im Modell Zahnmedizin 2011

Beschreibung
Betrag [Mrd. EUR]
Systeminterner sozialer Ausgleich
über Gesundheitsfonds
3,484
Einnahmen aus kleiner Gesundheitsprämie
(18,90 im Monat je Erwachsener)
9,083
Summe
12,567
Nach Abzug des sozialen Ausgleich (3,484 Mrd. €) verfügt der
Gesundheitsfonds über ein Zuweisungsvolumen von rund 162
Mrd. €. Diese Finanzmittel können dann im Rahmen eines neujustierten BVA-Versichertenklassifikationsmodells (Morbi-RSA) auf
die Krankenkassen verteilt werden. Dabei sind die Ausgaben für
Zahnmedizin aus dem BVA -Modell herauszurechnen.

4. Ordnungspolitische Vorteile

Mit dem gewählten Einstiegsszenario kleine Gesundheitsprämie
vom Typ »Modell Zahnmedizin« wird die GKV wieder zu 100 % voll
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Institut für Mikrodaten-Analyse (IfMDA)1
Kiel, den 11.5.2010 l

1

Vor a b-Auszug aus dem IfMDA-Studienprojek t
»Pauschalierung z ahnärz tlicher Leistungen in
der GK V: Kopplung mit dem Reformkonzept der
Gesundheitspr ämie (Modell Z ahnmedizin)«, das im
Juni in der Schriftenreihe des IfMDA veröffentlicht wird. Das Studienprojekt »Modell Z ahnmedizin« wurde vom F VDZ initiiert.  
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Merz rechnet mit Merkel ab:
»Im Gesundheitswesen tickt die größte
Zeitbombe in unserem Land«

D

er frühere CDU W i r t s c h a f t s e xperte Friedrich
Merz hat Bundeskanzlerin Angela
Merkel in ungewöhnlich
scharfer Form fehlenden Mut
und Entscheidungsschwäche
vorgeworfen. Die großen Themen lägen auf der Straße, sagFriedrich Merz
te der frühere Unions-Fraktionschef dem Nachrichtenmagazin
»Der Spiegel«. »Es fehlt nicht an historischen Projekten. Es fehlt am Willen. Wo
ist der Regierungschef, der sich hinstellt und sagt: Liebe Freunde, wir haben folgende Probleme, erstens, zweitens, drittens, und ich stelle mir die
Lösung so vor: erstens, zweitens, drittens«, fragte Merz.

Merz sieht die Kanzlerschaft von
Merkel aus jetziger Sicht nicht als historisch an. Gemessen an ihrem Gestaltungswillen frage er sich wie viele in
der CDU: »Was bleibt von Angela Merkel? Wofür steht sie so klar und ohne
jede Einschränkung, dass sie auch bereit wäre, dafür ihr Amt zu riskieren?«
Bei früheren Kanzlern sei dies klar gewesen. Alle Kanzler bis auf Kurt Georg
Kiesinger hätten »mindestens ein großes zentrales Thema gehabt«. Wo,
fragt Merz weiter, »ist heute die deutsche Europapolitik? Wo ist heute eine
konzeptionell und langfristig angelegte deutsche Wirtschafts-, Arbeitsmarktund Sozialpolitik?«
Merz dringt insbesondere auf eine
»Fundamentalreform« des Gesundheitswesens. In diesem Bereich ticke

Ein freier Mensch

I

ch will unter keinen Umständen ein Allerweltsmensch sein.
Ich habe ein Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen – wenn ich es kann!
Ich wünsche mir Chancen, nicht Sicherheiten!
Ich will kein ausgehaltener Bürger sein, gedemütigt und abgestumpft, weil
der Staat für mich sorgt. Ich will dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen
und es verwirklichen; Schiffbruch erleiden und Erfolg haben. Ich lehne es ab, mir
den eigenen Antrieb mit einem Trinkgeld abkaufen zu lassen.
Lieber will ich den Schwierigkeiten des Lebens entgegentreten, als ein gesichertes Dasein führen.
Lieber die gespannte Erregung des eigenen Erfolges, als dumpfe Ruhe Utopiens!
Ich will weder meine Freiheit gegen Wohltaten hergeben, noch meine Menschenwürde gegen milde Gaben.
Ich habe gelernt, selbst für mich zu denken und zu handeln, der Welt gerade
ins Gesicht zu sehen
und zu bekennen: Dies ist mein Werk!
Das alles ist gemeint, wenn wir sagen:
Ich bin ein freier Mensch!
Dr. med. Albert Schweitzer
www.facharzt.de, 26.4.2010 l

Interview

BMG-Staatssekretär Bahr:
Wir kriegen den Richtungswechsel hin
Die Meinungen zur Arbeit des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) gehen derzeit
weit auseinander: Während manche Ärzte voll hinter der FDP stehen, sehen andere Grund
zur öffentlichen Kritik – und das ausgerechnet vor der wichtigen Wahl in NRW. Erwarten
die Kritiker zu viel in kurzer Zeit? Deuten sie die Aussagen von Minister Rösler falsch?
Haben sie Recht und das BMG stellt die falschen Weichen? Staatssekretär Daniel Bahr stand
dem änd Rede und Antwort
Herr Bahr, einige Ärzte zeigen sich derzeit enttäuscht darüber, dass das BMG in
bestimmten Bereichen noch keine politischen Schritte unternommen hat – in
anderen Bereichen sehen sie sogar
schon falsche Entscheidungen. Können
Sie diese kritische Haltung nachvollzie»sozialpolitisch die größte Zeitbombe
hen?
in unserem Land«. Merz machte sich
Es ist doch völlig klar, dass man nicht
für eine einkommensunabhängige
in einem halben Jahr korrigieren kann,
Kopfpauschale stark, von der die Union
was Ulla Schmidt vorher in neun Jahinzwischen abgerückt ist. »Ich kann
ren geschaffen hat. Es ist eine große
meiner Partei nur dringend raten, sich
Herausforderung, ein Ministerium zu
dieser Debatte wieder von den Fakten
übernehmen, das so lange von Frau
her zu nähern und nicht von den
Schmidt geprägt worden ist. SchrittSchlagworten.«
weise kriegen wir aber den RichtungsSeiner Partei warf er vor, unter dem
wechsel in der Gesundheitspolitik, den
Vorsitz Merkels profillos geworden zu
wir uns vorgenommen haben, hin. Ich
sein. »Es kann nicht der einzige Sinn
sehe auch, dass dies anerkannt wird. So
und Zweck einer politischen Partei sein,
erlebe ich es zumindest in vielen Verin jedem Fall in der Regierung zu sein,
egal mit welchem Ergebnis, egal mit
welcher Politik und egal mit welchem
Koalitionspartner.« Die Wahlenthaltung von fast einem Drittel der Wähler
bei der letzten Bundestagswahl habe
gezeigt, »dass hier ein großes Defizit
gerade bei der Union gesehen wird«.
Merz war im Herbst 2009 aus dem
Bundestag ausgeschieden. Das Verhältnis zwischen ihm und Merkel galt
spätestens seit dem Herbst 2002 als angespannt. Damals verdrängte Merkel
Merz vom Fraktionsvorsitz. Am 27.4.
2010 wird Merz zusammen mit dem
aus der SPD ausgetretenen Ex-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement ein
gemeinsames Buch mit dem Titel »Was
jetzt zu tun ist. Deutschland 2.0« präsentieren.
www.facharzt.de, 24.4.2010 l

foto: fdp-fraktion

Dr. Thomas Drabinski,

Fundamentalreform

foto: zkn-archiv

finanziert. Das heißt, dass das für 2011
zu erwartende Defizit in Höhe von
rund 9,785 Mrd. € entfällt. Zusätzlich
hat der Gesetzgeber die Möglichkeit,
den bundesweit einheitlichen Beitragssatz von 14,9 auf 14,8 Prozent zu
senken. Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber den Bundeszuschuss gegenüber
2010 von 15,535 Mrd. € auf 10,000 Mrd.
€ senken kann.
Insgesamt löst der Finanzierungsansatz der kleinen Gesundheitsprämie
nahezu alle Probleme, die derzeit auf
der Finanzierungsseite der GKV für
2011 zu erwarten sind. In der gewählten
Spezifikation kann zudem der heute
hochproblematische Zusatzbeitrag absorbiert werden (der Zusatzbeitrag
entfällt) und die Finanzierung der GKV
kann wieder stärker von Steuern und
Staatsschulden abgekoppelt werden.
Zusätzlich erhalten die gesetzlichen
Krankenkassen einen Teil ihrer Beitragsautonomie zurück: Die Krankenkassen können kassenindividuelle Zuund Abschläge zu den 18,90 € veranlassen, abhängig von der angebotenen
zahnmedizinischen Leistungs- und
Versorgungsstruktur.
In Folge kann die kleine Gesundheitsprämie systematisch zu einer großen Gesundheitsprämie weiterentwickelt werden, um alle Anforderungen
an ein dauerhaft nachhaltiges, stabil
organisiertes Finanzierungs- und Versorgungssystem zu erfüllen.

anstaltungen. Wir haben jetzt einen
Minister, der die Ärzte versteht und
selbst Debatten anstößt, die es vorher
nicht gegeben hat. Wenn ich beispielsweise an die ärztliche Versorgung denke und die Probleme, die wir dort haben – das ist vorher immer geleugnet
worden. Es ist ein Erfolg von Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler, dass
dies nun öffentlich ein Thema wird.
Schauen wir uns mal die einzelnen Baustellen an. Da haben wir die elektronische Gesundheitskarte: Vor der Bundestagswahl haben sich mehrere FDP -Bundestagsabgeordnete kritisch über das
Projekt geäußert. Neu im Amt hat Minister Rösler sogar gleich ein Moratorium angeordnet. Nun kommt die Karte –

»Wir haben jetzt
einen Minister, der
die Ärzte versteht
und selbst Debatten
anstößt, die es vorher
nicht gegeben hat«

Daniel Bahr
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Vor der NRW-Wahl:
Der FDP laufen die Ärzte weg

N

ach den Managern verliert die FDP unmittelbar vor der NRW-Wahl in
einer weiteren Kernwählergruppe drastisch an Unterstützung: 86,5
Prozent der Ärzte sind mit der Arbeit der FDP im Gesundheitsministerium unzufrieden. 62 Prozent gaben an, nicht wieder FDP wählen
zu wollen, obwohl bei der letzten Bundestagswahl 83 Prozent der
befragten Ärzte die Freidemokraten gewählt haben. Das ergab eine Umfrage des
Ärztenetzwerkes Hippokranet unter 1934 Ärztinnen und Ärzten.
Besonders dramatisch aber für die kleine Partei: Die Ärzte als Multiplikatoren
raten auch ihren Patienten nicht mehr so wie im letzten Jahr, die Partei von Gesundheitsminister Rösler zu wählen. Nur noch 32 Prozent empfehlen ihren Patienten die FDP – im vergangenen Wahlkampf legten noch 67 Prozent der Mediziner
ihren Patienten die FDP ans Herz. Seinerzeit hatte eine Gruppe von Ärzten aus dem
Hippokranet noch bundesweit mit Plakaten gegen Ulla Schmidt Aufsehen erregt,
die in mehreren zehntausend Praxen aushingen.
»Viele Ärzte hängten damals parallel neben das Anti-Schmidt-Plakat noch ein
pro-FDP-Plakat und erreichten so im Laufe der Zeit geschätzt weit über eine Million Wähler«, erinnert sich Jan Scholz, Chefredakteur des Ärztenachrichtendienstes,
der das Hippokranet betreibt. Diese Unterstützung der FDP durch die Ärzte ist offenbar weitgehend vorbei: Während 67 Prozent angaben, im vergangenen Wahlkampf für die FDP geworben zu haben, sind es jetzt 68 Prozent, die genau dies
nicht mehr tun.

Die Ergebnisse im Detail
Teilnehmer gesamt

1934

Haben Sie selbst bei der letzten Bundestagswahl FDP gewählt?
ja
1602
82,8
nein
332
17,2
1934
100,0
Würden Sie, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, FDP wählen?
ja
742
38,4
nein
1192
61,6
1934
100,0
Sind Sie mit der Arbeit der FDP in der
Gesundheitspolitik bisher zufrieden?
ja
262
13,5
nein
1672
86,5
1934
100,0

Haben Sie bei der letzten Wahl Wahlkampf im Warte- und/oder Sprechzimmer gemacht?
ja
1232
63,7
nein
702
36,3
1934
100,0
Haben Sie dabei direkt oder indirekt
die FDP unterstützt?
ja
1301
67,3
nein
633
32,7
1934
100,0
Würden Sie, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, ihren Patienten empfehlen, FDP zu wählen?
ja
611
31,6
nein
1323
68,4
1934
100,0

was viele Ärzte nicht verstehen können.
Durch den Druck der Industrie oder der
Union sei Rösler umgefallen, heißt es.
Die FDP bleibt bei ihrer Linie. Ein
Umfaller ist jemand, der das Gegenteil
dessen macht, was er sich vorher vorge362 · ZK N MITTEILUNGEN · 6 | 20 1 0
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nommen hat. Das ist bei der elektronischen Gesundheitskarte nicht der Fall.
Alle Probleme bei Praktikabilität, Kostenaufwand und vor allem die datenschutzrechtlichen Aspekte haben wir
sehr ernst genommen und die kriti-

schen Projekte auf Eis gelegt. Alles, was
die FDP zu Recht verhindern wollte,
kommt jetzt auch nicht. Die elektronische Gesundheitskarte mit elektronischem Rezept und Sammlungen von
Patientendaten wird es nicht geben. Wir bekommen eine moderne
Krankenversicherungskarte. Die brauchen wir auch. Die alte Karte wurde
vom Datenschutzbeauftragten kritisiert und wird den Anforderungen
nicht mehr gerecht.
Ich hätte mir gewünscht, dass wir
noch weiter gekommen wären in der
Einigung von Ärzten, Krankenkassen
und Kliniken beim Einsatz. Bei der Online-Anbindung ist keine Einigung zustande gekommen. In allen anderen
Bereichen – auch der Struktur der gematik – hat man sich geeinigt, was ein
großer Erfolg ist.
Sie sehen also nicht mehr die Gefahr,
dass sensible Patientendaten auf großen Servern landen, die von Hackern angegriffen werden können?
Nein. Es wird keine Speicherungen
auf zentralen Servern geben – es gibt
nur dezentrale Speicherung. Der Patient bleibt Herr seiner Daten. Wäre die
FDP nicht im Gesundheitsministerium,
wäre das ursprüngliche Konzept einfach so durchgepeitscht worden. Wir
haben das aber jetzt auf den richtigen
Weg gebracht. Wir brauchen eine moderne Krankenversicherungskarte, um
den Missbrauch einzudämmen, um ein
modernes Management der Versichertendaten zu haben und moderne Kommunikationsstrukturen zu etablieren.
Viele kommunizieren noch per Fax –
was eben nicht den Datenschutzanforderungen entspricht. Ich denke, dass
wir die richtige Balance zwischen Modernisierung und Datenschutz gefunden haben. Ich will mal ein praktisches
Beispiel geben: Meine Mutter hat ein
kleines Weingeschäft in Münster. Sie
geht mit der Zeit und lässt ihre Kunden
auch per EC-Karte zahlen, was diese
auch fordern. Natürlich ist aber gewährleistet, dass die Banken der Kunden nicht auf die Buchführung des Ladens zugreifen können. Ich denke, dass
wir auch in den Praxen die wichtigen

Daten schützen müssen – aber gleichzeitig den Weg der Modernisierung gehen können.
Im Koalitionsvertrag ist noch von einer
kritischen Überprüfung des Honorarsystems die Rede. Seit Wochen erklärt
Herr Rösler jedoch schon, dass die KBV
die dafür nötigen Daten nicht geliefert
habe. Die KBV sagt aber, dass sie alle dafür erforderlichen Zahlen geschickt hat.
Wer spricht die Unwahrheit?
Also ich kann über das Verhalten der
Kassenärztlichen Vereinigungen in den
Beratungen zur Honorarreform zum
Teil nur den Kopf schütteln. Es sind viele
Fehler auch bei den KVen gemacht worden. Natürlich nicht nur dort – die politische Verantwortung der Vorgängerregierung ist auch immer zu sehen. Ich
habe damals für eine Konvergenzregelung plädiert. Ulla Schmidt hat das ignoriert – wider bessere Argumente.
Deshalb haben wir jetzt den Ärger. Aber
es ist uns bis heute nicht wirklich möglich zu sagen, wo das Geld geblieben ist.
Das ist ärgerlich. Ein Arzt kann das seinem Patienten in der Praxis sicher nicht
erklären. Es steht zwar mehr Geld zur
Verfügung – aber wo und bei welcher
Fachgruppe es gelandet ist, ist nicht
eindeutig darstellbar. Wir sehen Verwerfungen. Das Ziel einer leistungsgerechten und transparenten Vergütung
ist aus meiner Sicht noch nicht erreicht
worden. Deswegen müssen wir ran an
die Arbeit. Das ganze ist ein schwieriger
Prozess, der mehr Zeit braucht als wir
uns das wünschen würden. Wir haben
bislang nur Daten der ersten beiden
Quartale 2009 – und selbst die sind in
wichtigen Punkten nicht plausibel. Es
gibt also noch viel zu tun.
Sie haben sich in der Vergangenheit immer für die Kostenerstattung ausgesprochen. Kommt die Sache voran?
Wir haben im Koalitionsvertrag erreicht, dass die Kostenerstattung attraktiver werden soll, damit sich der
Versicherte leichter für sie entscheiden
kann. Das war der Kompromiss, den
wir erreicht haben. Die Neuerungen
werden wir in einem der nächsten Gesetzespakete umsetzen – damit diese
zum 1. Januar in Kraft treten können.

»Ich kann auch nicht erkennen, dass
die FDP irgendwo umgefallen ist.
Wir bringen schrittweise das ein,
was wir vor der Wahl angekündigt
und in den Koalitionsverhandlungen
durchgesetzt haben. Es geht aber
nicht alles in den ersten sechs Monaten. Wir wollen für viele Jahre die
Gesundheitspolitik prägen. Das ist
ein Marathonlauf, der sich nicht auf
den ersten Metern entscheidet.«
Wir planen ja mehrere Gesetzesvorhaben: zum Arzneimittelbereich, zur
ärztlichen Versorgung und zum Verhältnis gesetzliche und private Krankenversicherung. Im Arzneimittelpaket haben wir bereits vorgesehen, dass
die Patienten über eine Mehrkostenregelung ein anderes Arzneimittel wählen können, als im Rabattvertrag vereinbart. Wir stärken damit die Wahlfreiheit der Patienten.
Schauen wir uns aktuelle Vorschläge
aus dem Ministerium beim Thema Ärztemangel an: Frei werdende Arztsitze in
überversorgten Regionen sollen nicht
mehr neu besetzt werden. Hartmannbund und KVNO warnen vor Enteignung...
Erstmal ist es ein großer Erfolg, dass
Minister Rösler das Thema Ärzteman-

gel in die Öffentlichkeit getragen hat.
Die Vorgängerregierung hat immer geleugnet, dass wir einen zunehmenden
Ärztemangel bekommen. Bundesgesundheitsminister Rösler macht sich
Gedanken darüber, wie der ärztliche
Nachwuchs motiviert werden kann,
sich niederzulassen. Es gibt ein Bündel
an Maßnahmen, die wir ergreifen wollen. Da wird noch viel diskutiert – auch
mit dem Koalitionspartner. Es ist noch
nichts entschieden.
Aus den Reihen der Kassenärztlichen Vereinigungen gibt es den Vorschlag, nach dem man den KVen die
Möglichkeit gibt, Praxissitze in überversorgten Regionen aufzukaufen. Das
soll ein Angebot sein – wie ich den Vorschlag der KVen verstanden habe. Der
Arzt entscheidet selbst, ob er verkauft
oder nicht. Es soll keiner gegen seinen
Willen gezwungen werden, den Praxissitz aufzugeben. Das ist nicht die einzige Maßnahme gegen Ärztemangel, die
diskutiert wird. Liberale sind immer
gegen Zwang. Enteignung gibt es mit
uns nicht. Wir müssen Anreize setzen,
dass sich die Ärzte nicht nur in überversorgten Gebieten niederlassen wollen:
durch leistungsgerechte Vergütung,
durch Abbau von Bürokratie, durch einen Abbau der Regressbedrohung.
Auch muss überlegt werden, wie die
Mengenbegrenzungen in unterversorgten Gebieten ausgesetzt werden
können, damit Ärzte eine sichere Perspektive haben. Es muss ein Bündel von
Maßnahmen geben.
Herr Rösler hat immer wieder betont,
dass er den Arztberuf unter anderem
durch Abbau der Bürokratie attraktiver
gestalten will. Wo kann das BMG konkret ansetzen?
Der Abbau der Bürokratie ist eine
Herkules-Aufgabe. Wir sehen immer
wieder, dass man auf Widerstand
trifft, wenn man etwas auch nur beim
Namen nennt. Ich gebe ein Beispiel: Minister Rösler hat öffentlich einmal betont, dass er zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn als Arzt am Patienten
arbeiten wollte – jedoch zu viel Zeit mit
Qualitätssicherungsbögen verbracht
habe. Es hat da plötzlich einen Auf6 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·

363

Gesundheitspolitik

MVZ sollen künftig nur mehrheitlich

von Ärzten geführt werden, heißt es im
Koalitionsvertrag. KBV und BÄK haben
Ihrem Ministerium kürzlich einen Gesetzesvorwurf vorgelegt, der dies auch so

betont. Wird das fertige Gesetz bald
kommen?
Ja, das kommt in die Beratung zum
Gesetz zur ärztlichen Versorgung. Damit setzen wir einen Punkt des Koalitionsvertrages um. Wir müssen für faire
Wettbewerbsbedingungen zwischen
ambulanter und stationärer Versorgung sorgen. Aus eigenen Beobachtungen schließe ich, dass MVZ nur gut
geführt werden können, wenn Ärzte
sie leiten und ein Interesse am Erfolg
der Einrichtung haben. Wir arbeiten
daran, einen juristisch wasserdichten
Gesetzesentwurf zu erarbeiten, den
wir schnell umsetzen können.
Die KV-Wahlen sollen nach dem Willen
der KBV verschoben werden, damit größere Strukturveränderungen umgesetzt werden können. Findet diese Forderung im BMG Gehör?
Die Strukturen der Kassenärztlichen Vereinigungen müssen sich verändern. Sie werden den geänderten
Bedingungen – mehr Frauen im Beruf,

Staatssekretär Bahr hat die Chance vertan,
der Ärzteschaft in NRW klare Aussagen zu geben

E

s bleibt für uns Ärzte noch immer unklar, wohin die Reise geht. Für mich
persönlich ergeben sich folgende Minenfelder, die nicht nur für uns Ärzte
in NRW explosiv sind:
l Unnötige teure IT-Aufrüstung in den Praxen durch E-Card und Onlineabrechnungsvorgaben.
l Beharren auf das Schmidtsche Machwerk Gesundheitsreform
l Daraus sich ergebende Bürokratismen bis hin zu einer aberwitzigen Qualitätsssicherung
l GOÄ Downgrading, um die klamme Staatskase zu entlasten
l Keine klare Absage an das völlig intransparente Sachleistungsprinzip
l Förderung von einer ganzen Armee von Schmarotzern im Gesundheitswesen,
die ihre Berechtigung nur durch das SGBV bekommen und es weidlich nutzen
l Vollkommenes Ausblenden des demografischen Faktors, denn günstiger
geht nicht mehr.
l Bevorzugung der Krankenhäuser, die über kommunal-gewerkschaftlich-politische Verbindungen im Prinzip alles dürfen.
Nach mehr als einem halben Jahr Merkelregierung ist es den sogenannten
bürgerlichen Parteien nicht gelungen, wenigstens eine einzige Lauterbach/
Schmidt Dummheit aus der Welt zu räumen.
Dr. Thomas Fix
www.facharzt.de, 4.5.2010 l
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mehr Teilzeitmöglichkeiten – nicht
mehr ganz gerecht. Auch sinkt die Akzeptanz der KVen in der Ärzteschaft.
Ich bin aber prinzipiell der Meinung: Es
ist immer besser, dass die Selbstverwaltung und nicht gleich der Staat eine
Aufgabe übernimmt. Es gab in der Koalition den Vorschlag, die Amtszeit der
KBV- und der KV-Vorsitzenden um ein
Jahr zu verlängern. Das ist nicht die
Haltung des Bundesgesundheitsministeriums. Es gibt von uns keine entsprechenden Planungen.
Einige Ärzte in NRW haben vor der Wahl
die Plakatkampagne »4,9 Prozent sind
genug für Umfaller« gestartet. Wie ist
Ihre Meinung dazu?
Ich kann die Aktion nicht so richtig
ernst nehmen. Die logische Folge wäre
doch eine rot-rot-grüne Landesregierung in NRW. Da würden sich die Ak
tionisten ins eigene Fleisch schneiden.
Es kann doch nicht in ihrem Interesse
sein, dass SPD, Linke und Grüne über
den Bundesrat versuchen, Einfluss auf
die Gesundheitspolitik und die Arbeit
des BMG zu nehmen. Dann wird der
von uns angestrebte Kurswechsel –
leistungsgerechte Vergütung, Bürokratieabbau, Maßnahmen gegen den
Ärztemangel – viel schwieriger. Ich
kann auch nicht erkennen, dass die FDP
irgendwo umgefallen ist. Wir bringen
schrittweise das ein, was wir vor der
Wahl angekündigt und in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt haben. Es geht aber nicht alles in den ersten sechs Monaten. Wir wollen für viele Jahre die Gesundheitspolitik prägen.
Das ist ein Marathonlauf, der sich nicht
auf den ersten Metern entscheidet.
Vielen Dank für das Gespräch.

www.facharzt.de, 4.5.2010 l

Pläne in der Schublade

Rösler will Online-Anbindung der e-Card
per Ukas durchsetzen
Ein Kompromiss ist nur dann gerecht, brauchbar und dauerhaft, wenn alle Parteien damit in gleicher
Weise unzufrieden sind. Im Fall der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) wird sich noch zeigen
müssen, ob nach der Entscheidung der Betreibergesellschaft gematik für eine neue Aufgabenverteilung bei der Entwicklung der Karte tatsächlich eine gerechte Übereinkunft erzielt wurde.

F

est steht jedoch, dass
die eGK trotz aller Unkenrufe in den vergangenen Monaten
kommen wird – wenn
auch in deutlich abgespeckter
Version.
Für die Weiterentwicklung
des Projektes sind in der gematik die VerantwortlichkeiDr. Philipp
ten zwischen den beteiligten
Rösler
Organisationen neu geregelt
worden. Das war eine Grundvoraussetzung, damit überhaupt gemeinsam an
dem Projekt weiter gearbeitet werden
kann. Die höchste Hürde ist jedoch
noch nicht genommen. In der Frage
über eine verpflichtende Online-Anbindung konnte keine Einigung erzielt
werden. Alle Leistungserbringer hatten in der entscheidenden Sitzung der
gematik-Gesellschafterversammlung
Ende April gegen einen solchen Beschluss gestimmt. Dies dürfte das Projekt jedoch nicht weiter aufhalten,
denn wie aus dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) zu hören ist,
sind entsprechende Textpassagen für
eine gesetzliche Regelung der umstrittenen Netzanbindung längst formuliert. Allein, wann genau Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP)
die brisante Vorlage aus der Schublade
holt, ist noch offen. Offenbar will er
dies von der gesundheitspolitischen
Großwetterlage in den nächsten Wochen abhängig machen.
Doch der Reihe nach: Nach dem Regierungswechsel hatten Union und
FDP bei der Entwicklung der eGK und
dem Ausbau der dafür notwendigen
foto: zkn-archiv

schrei gegeben: Rösler wolle die Qualität in den Kliniken herunterfahren. Es
ist leider leichter, Bürokratie aufzubauen, als sie abzubauen. Wir bleiben aber
am Ball und werden Schritt für Schritt
vorgehen. Wir werden das auch in den
nächsten Gesetzgebungsverfahren
konsequent berücksichtigen. So haben
wir beispielsweise beim Arzneimittelpaket vorgesehen, dass wir am Ende
weniger Instrumente haben werden,
die dann aber wirksamer sein müssen.
Unter anderem sorgen wir dafür, dass
künftig die Verantwortung für den
Preis bei Krankenkassen und Herstellern liegt. Das ist ein Beitrag zum Abbau der Regressängste bei den Ärzten.
Bürokratie kann man nicht von heute
auf morgen abbauen. Aber wir werden
weiter daran arbeiten.

Telematikinfrastruktur zunächst alle
Signale auf Rot gestellt. Nachdem Röslers Vorgängerin, Ulla Schmidt (SPD),
das Vorhaben gemeinsam mit ihrem
Staatssekretär Klaus Theo Schröder gegen alle Widerstände insbesondere
von Seiten der Leistungserbringer vorangetrieben hatte, wurde im Koalitionsvertrag eine Bestandsaufnahme
zum Aufbau der Telematikinfrastruktur für das Gesundheitswesen und der
Einführung der eGK festgeschrieben.
Um die verunsicherten Krankenkassen
in der Basis-Rollout-Region Nordrhein
zu beruhigen, musste Rösler in der Folge mehrfach klarstellen, dass dies nicht
das Ende der eGK bedeute. Die Kassen
hatten kurzfristig die Ausgabe der Karte an die Versicherten in der Region ge-

stoppt. Mittlerweile sind die Praxen
und Krankenhäuser flächendeckend
mit eGK-fähigen Lesegeräten ausgestattet. Wie die KV Nordrhein im Februar meldete, stehen in 87 Prozent der
Praxen von Humanmedizinern und
Psychotherapeuten die neuen Lesegeräte, 85 Prozent bei Zahnärzten und
fast 100 Prozent bei den Kliniken.
Doch während in Nordrhein der Basis-Rollout voranschritt, stritten in Berlin Krankenkassen und Leistungserbringer über das weitere Vorgehen
und – für die Beteiligten noch wichtiger – die Aufgabenverteilung innerhalb der gematik. Die Gesellschafterversammlung einigte sich nun auf
Grundlage der unterschiedlichen Vorschläge der Kooperationspartner, die

Rösler bestätigt elektronische Gesundheitskarte light

B

undesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP ) begrüßt die Einigung auf
eine neue Version der elektronischen Gesundheitskarte. »Das Ministerium hat die Partner in der Betreibergesellschaft von einem gemeinsamen
Vorgehen überzeugt«, sagte Rösler den Zeitungen der WAZ-Mediengruppe.
Rösler sagte, die elektronische Gesundheitskarte werde einen Notfalldatensatz, einen elektronischen Arztbrief und die Stammdaten des Versicherten enthalten. Dies sei eine vernünftige Basis, um zu einem späteren Zeitpunkt weitere
Anwendungen hinzufügen zu können. »Es war ein Fehler, alles auf einmal machen zu wollen. Das ist nicht zu schaffen«, räumte er ein.
Der Minister lehnte ein elektronisches Rezept ab, das ebenfalls Bestandteil
der Gesundheitskarte sein sollte. »Das war nicht praktikabel im Praxisalltag zu
integrieren«, sagte Rösler. Er schloss allerdings nicht aus, das Rezept zu einem
späteren Zeitpunkt in die Karte einzubauen, wenn die technischen Möglichkeiten
dies zuließen. »Das wird noch eine Menge Grips von Seiten der Industrie benötigen«, sagte Rösler.
www.facharzt.de, 27.4.2010 l
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Merkel begrüßt Start der
elektronischen Gesundheitskarte

D

ie Befürworter der elektronischen Gesundheitskarte (eGK ) wissen nun auch die
Kanzlerin hinter sich: Angela Merkel hat
heute auf einem Kongress zur Gesundheitswirtschaft in Berlin von den »unglaublichen Möglichkeiten der Telemedizin« geschwärmt. Sie sei
»sehr zufrieden, dass Minister Rösler nun den
Einstieg bei der elektronischen Gesundheitskarte in die Wege geleitet« habe, betonte Merkel.
Zwar wolle Rösler zunächst nur eine reduzierte Fassung in den Betrieb bringen. »Wie ich
das verstanden habe, wird da aber dann Schritt
für Schritt aufgebaut«, zeigte sich die Kanzlerin
hoffnungsvoll. Andere Länder wie beispielsweise Spanien seien beim Aufbau von elektronischem Personalausweis und Gesundheitskarte
schon weiter. In Richtung der eGK-Gegner, die
unter anderem Probleme bei der Handhabung
der Karte durch die Patienten befürchten, sagte
Merkel: »Wer sich drei Ziffern merken kann,
kann sich sicher auch noch eine vierte merken –
oder er soll sie sich irgendwo hinschreiben, wo
er sie findet.«
Vor mehreren Vertretern der Gesundheitsindustrie betonte Merkel, dass die Gesundheitswirtschaft sich auch in Zeiten einer Wirtschaftskrise gut behauptet habe und sogar als »Leuchtturm« in dieser schweren Zeit betrachtet werden
müsse. Wichtig sei es nun, in diesem Bereich
Forschung und Entwicklung weiter zu stärken,
woran die Regierung auch arbeiten werde.
Zuvor hatte auch Gesundheitsminister Rösler
die Rolle der Gesundheitswirtschaft im Hinblick
auf die »sicheren und dauerhafte Arbeitsplätze«
gelobt – die anders als die Arbeitsplätze in der
Industrie nicht gefährdet seien, ins Ausland zu
verschwinden. Er werde sich dafür einsetzen,
diese Entwicklung zu fördern und das Gesundheitswesen im positiven Sinne weiter wettbewerblich auszugestalten. Es müsse der Erfolg im
System haben, der gute Leistung bringe.
FVDZ Newsletter, 30.4.2010 l
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zeitig die von Rösler ausgerufene
Bestandsaufnahme.
Wichtigste Ergebnisse
des
Treffens: Die Leistungserbringer
werden die alleinige Verantwortung für die medizinischen Anwendungen übernehmen und die Kostenträger die alleinige
Verantwortung für die administrativen Anwendungen. Man verständigte
sich auch darauf, zunächst drei Anwendungen einzuführen, mit denen direkt
beim Start ein Nutzen für alle Beteiligten erreicht werden kann. Der GKVSpitzenverband verantwortet ab sofort
die Einführung eines online gestützten
Versicher tenstammdatenmanagements, die Bundesärztekammer (BÄK)
die Einführung eines Notfalldatensatzes auf der eGK und die Kassenärztliche
Bundesvereinigung (KBV ) die adressierte Kommunikation der Leistungs-

erbringer. Für die
ü b e rg r e i f e n d e
Aufgabe der Basis-Telematikinfrastruktur wird
der GKV-Spitzenverband gemeinsam mit der KBV
zuständig sein.
Zudem soll bei
strittigen Entscheidungen der ehemalige Staatssekretär im BMG Schröder als Schlichter
zwischen den unterschiedlichen In
teressen vermitteln.
Für Krach zwischen den Projektpartnern sorgt indes immer noch die Online-Anbindung der Arztpraxen an die
Telematikinfrastruktur. Zum Schutz
der sensiblen Patientendaten bestehen die Ärzte darauf, dass eine solche
Anbindung an das Praxisverwaltungssystem nur freiwillig erfolgen darf. Die
Krankenkassen beharren hingegen auf
einer verpflichtenden Online-Anbindung. Damit es dennoch weitergehen
kann, wird nun die Regierung tätig.

Ein Kommentar

...es wäre so einfach, Herr Rösler
Lieber Herr Kollege Rösler,
es wäre so einfach und kostengünstig: ein USB -Stick mit 16 GB kostet 10 Euro, die
Verschlüsselungssoftware dazu nochmals ca. 10 Euro. Damit könnte der gewünschte
Notfalldatensatz, einen elektronischen Arztbrief und die Stammdaten des Versicherten problemlos gespeichert werden. Um dem berechtigten Arzt Zugriff zu gewähren
legt der Patient seinen Daumen auf einen ,Fingerprint-Leser‘ – auch geeignet für ältere Patienten die sich keine PINs mehr merken können. Die Ausstattung eines Praxisrechners mit einem solchen Gerät inklusive Software schlägt mit etwa 100 Euro
zu Buche. Geräte zum Auslesen für den Notdienst gibt es auch mobil, für die geplante Gesundheitskarte mit Onlineanbindung aber nicht!!!!
Erklären Sie doch bitte einmal, warum die Daten nicht auf der Karte oder einem
USB -Stick selber gespeichert werden über den der Patient selber verfügt wie über seine Befundkopien. Warum sollen diese zugegebenermaßen sinnvollen Daten zentral
gespeichert werden und die Gesundheitskarte nur der Schlüssel zum Onlinezugriff
sein?
Herr Rösler, ich frage mich wirklich ob Sie zu naiv sind um zu merken dass etwas
nicht stimmt mit der geplanten Onlineanbindung, zu wenig Rückgrat besitzen um
sich gegen die milliardenschwere Krankenkassen- und IT-Lobby durchzusetzen oder
ob sie tatsächlich mutwillig die Grundsätze des vertrauensvollen Arzt-Patientenverhältnisses verkaufen.
Dr. med. Tobias Neuhauser
www.facharzt.de, 27.4.2010 l

Ausgerechnet ein liberaler Minister
an der Spitze des BMG schickt sich an,
die unter Ärzten, anderen Leistungserbringern und Verbraucherschützern
aus datenschutzrechtlichen Gründen
umstrittene Netzanbindung per Ukas
durchzusetzen. Dies hatte nicht einmal
Ulla Schmidt gewagt, die ansonsten
wenige Probleme damit hatte, politische Maßnahmen auch gegen den Widerstand der Ärzte durchzupauken.
Konkret soll geplant sein, den brisanten Passus als Änderungsantrag in das
GKV-Änderungsgesetz aufzunehmen.
Zunächst sollten aber die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 9.
Mai abgewartet werden.
Das Thema eGK stand auch in diesem Jahr auf der Tagesordnung des
Ärztetages. Viele Delegierte lehnen das
gesamte Projekt ab (siehe Seite 368ff).
Durch die Reihen der eGK-Gegner ging
schon vor Wochen ein Aufschrei, als ein
e-Health-Branchendienst fälschlicherweise verbreitete, die Ärzteschaft habe
einer verpflichtenden Online-Anbindung zugestimmt.
Dabei wird sich Rösler wohl an einem bereits von den Leistungserbringerorganisationen eingebrachten
Kompromissvorschlag für eine OnlineAnbindung orientieren. Die Ärzteschaft hatte ein Verfahren entwickelt,
das eine Online-Überprüfung der Versichertenstammdaten möglich macht,
ohne dass hierfür Kontakt zu dem Praxissystem hergestellt werden muss.
Damit würde die Regelung sowohl
der von den Ärzten geforderten Freiwilligkeit der Online-Anbindung der
EDV-Systeme in den Praxen entsprechen, als auch dem von den Kassen geforderten Zugang zu den Versichertenstammdaten. Die Projektpartner in der
gematik werden deshalb mit dem Vorstoß des Ministeriums leben können.
Die Vorbehalte bei vielen ohnehin
schon kritisch eingestellten Ärzten gegen die eGK dürften allerdings wachsen.
gid, Nr. 13, 5.5.2010 l

Deutsche Ärzteschaft:

Die elektronische
Gesundheitskarte
kommt nicht!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir kennen diese schwachsinnigen, mundvollen Absichtserklärungen ja zur Genüge, die schon verdächtig an die
PR-Gebaren etwa des untergehenden SED -Regimes erinnern.
Man spürt unterbewusst, was
Sache ist, schwadronniert aber
Dr. Axel
immer noch munter im alten
Brunngraber
Stile weiter. Man drapiert die
schäbigen Reste des einstigen »Renommierprojektes der deutschen IT-Industrie« um – nur um hartnäckig irgendwie
Recht zu behalten und den Konkurs von
Angies und Ullas Babel-Türmchen zu
verwischen. Um auch irgendwie die Versprechen zu halten, die man den hilfreichen Hintermännern in Wirtschaft und
Meinungskonzernen gegeben hatte, die
nun mehr als unzufrieden Druck machen.
Es wird sicher nicht bequemer für
uns Ärzte. Aber wir werden, wenn wir
weiter gemeinsam handeln und uns
nicht – durch troyanische eCard-Variationen in den AOK-Verträgen – für ein
Quartals-Linsengericht zur Kollaboration übertölpeln lassen, durchsetzen, was
freies Agieren als frei gewählte Ärzte unfoto: privat

von Kostenträgern und Leistungserbringern seit dem Regierungswechsel
eingebracht worden waren, auf wichtige Festlegungen zur Zukunft des eGKProjektes und beendete damit gleich-

Ausgerechnet ein liberaler
Minister an der Spitze des
BMG schickt sich an, die
unter Ärzten, anderen
Leistungserbringern und
Verbraucherschützern aus
datenschutzrechtlichen
Gründen umstrittene
Netzanbindung per Ukas
durchzusetzen. Dies hatte
nicht einmal Ulla Schmidt
gewagt …

serer Patienten verlangt: Arztgeheimnis,
treuhänderisches Verwahren der intimen Geheimnisse unserer Kranken und
aller folgenden Generationen, die ihr
auszuspähendes Erbgut künftig mit Leben erfüllen wollen.
Die Ärztekammer Niedersachsen hat
am Wochenende grundsätzlich dem
Versuch widersprochen, uns durch den
»Versicherten-Stammdaten-Dienst« zu
billigen Außenstellen der Kassenbürokratie zu verwandeln und unsere Helferinnen zu 1-Euro-Jobberinnen dieser
Datenkrake zu machen.
In drei Wochen werden wir aufgrund
dieser »Initiative« von Politik, Kassen
und Lobby auf dem Deutschen Ärztetag
in Dresden eben erneut das Votum der
verfassten Deutschen Ärzteschaft bekräftigen vertiefen und präzisieren
müssen. Wie ein geduldiger Arzt, der seinem Diabetiker zum neunten Male die
Nachteile von Mars-Riegeln erläutert.
Der aber mittlerweise nicht mehr so
ganz der nette »Onkel Doktor« sein darf,
sondern nun zu entschiedeneren Formen der »Patienten-Führung« übergehen muss.
Mit den besten kollegialen Grüßen
Dr. Axel Brunngraber, Hannover
www.facharzt.de, 26.4.2010 l

Ärztekammer Niedersachsen
stimmt gegen die elektronische
Gesundheitskarte

I

n ihrer vorletzten Plenarsitzung in
dieser Legislaturperiode – vor den
Kammerwahlen im Herbst – bekräftigte die Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen erneut ihre ablehnende Haltung
gegenüber der »elektronischen Gesundheitskarte«. Ein von Regierung

und Kassen gemeinsam mit der KBV
angestrebter, für die Arztpraxen verpflichtender Online-Stammdatenabgleich der Patientendaten wurde vom
höchsten Gremium der niedersächsischen Ärzteschaft ohne Gegenstimme
als inakzeptabel verworfen.
Wie schon in ihren eCard-Beschlüs6 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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Deutscher Ärztetag 2010 –
e-Card »light«? Nein Danke!

I

n Vorbereitung der erneuten Diskussion auf dem
Ärztetag und als Antwort
auf Daniel Bahr in seinem
Interview mit dem änd
am 4.5.2010 (siehe Seite 361ff)
würde ich sagen: Herr Bahr,
der Vergleich der sensiblen
Krankheitsdaten unter unserer Schweigepflicht in der
Dr. Silke Lüder
Arztpraxis mit dem EC Kartenlesegerät Ihrer Mutter in ihrem Weingeschäft passt nicht ganz.
Wir verkaufen keine Brötchen und
auch keine Weinflaschen, bei uns geht
es um die sensibelsten Daten der uns
anvertrauten Patienten, die nach Hacken eines einzigen zentralen Servers
ihrer geplanten »Telematikinfrastruktur« gleich millionenfach für immer
unwiderbringlich die Privatsphäre zerstören könnten.
Die von Ihnen geplante Errichtung
der Telematikinfrastruktur (immer eine zentrale Serverstruktur) mittels des
verpflichtenden »Versichertendatenmanagements« (VSM) ist der erste,
aber entscheidende Schritt, eine kleine
Gesetzesänderung (jetzt oder von der
nächsten Regierung!) reicht um die
weitere Schritte wie e Rezept, und zentrale E-Akte zu vollziehen. Dass hier
auch von Ihnen weitergehende Anwendungen geplant sind, zeigt dass das
neue BMG unter Ihrer Leitung zum Beispiel den Krankenkassen den Auftrag
erteilt hat vor Kurzem, eine »Machbarkeitsanalyse« zur Einführung der elektronischen »Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung« als »Mehrwertanwendung« der e-Card durchzuführen. (zit
in EHEALTHCOM 1-2010 wir sehen also,
dass die weitergehenden Pläne nicht
gestoppt sind, nur vordergründig.
Wir fordern, dass wie vor der Wahl
versprochen, das gesamte Projekt von
Ihnen gestoppt wird!
Und wir fordern vom Deutschen
Ärztetag 2010 sich an die bisherigen BESCHLÜSSE der letzten Jahre zu halten
foto: zkn-archiv

sen der vergangenen Jahre und in ihrem Votieren auf den Deutschen Ärztetagen spielten in der Aussprache der
Niedersachsen Überlegungen zu Freiberuflichkeit und Arztgeheimnis die
zentrale Rolle, berichten Tagungsteilnehmer. Es bedürfe einer einträglichen
Honorarsituation, um als Arzt frei, ohne Zwang und allein aus der Loyalität
gegenüber dem Patienten Entscheidungen zu Diagnostik, Therapie und
Datenfluss treffen zu können.
Ein von Regierung und Kassen gemeinsam mit der KBV angestrebter, für
die Arztpraxen verpflichtender OnlineStammdatenabgleich der Patientendaten verwarf die Kammerversammlung
ohne Gegenstimme als inakzeptabel.
Hier der von Dr. Axel Brunngraber
eingebrachte und angenommene Beschlussantrag im Originaltext:
»Die Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen fordert 1.)
den Bundesminister Gesundheit und
2.) den Vorstand der KBV auf, alle Bestrebungen für den verpflichtenden
Online-Stammdatenabgleich der Patientendaten auf der elektronischen Gesundheitskarte in Vertragsarztpraxen
zu beenden und ähnlichen Ansinnen
von Gesetzgeber, Administration und
Kassen entschieden entgegenzutreten.
Dazu gehört auch das Hinwirken auf
entsprechende Änderung im gültigen
Bundesmantelvertrag. Die KBV wird
aufgefordert, dieses Vorgehen der Öffentlichkeit bekannt zu geben.«

und die weitere »ärztliche« Mitarbeit
an diesem Industrie und Kassenprojekt
zu beenden.

e-Card »light«?
Nein Danke!
Verhindert die e-Card den »Missbrauch« im Gesundheitswesen durch
das aufgebrachte Versichertenphoto?
Nein! Die Versichertenphotos sind
nicht identitätsgeprüft, dass heißt, die
große Mehrheit der ehrlichen Versicherten wird ein echtes Photo bei der
Kasse einsenden, nur Wenige werden
mit falschen Fotos arbeiten. Nach dem
gematik Sicherheitskonzept und nach
der EU Datenschutzrichtlinie müssen
die Fotos von der kartenausgebenden
Stelle, den Kassen, auf Identität geprüft werden. Dieses ist aber gar nicht
geplant. Somit kann Missbrauch nicht
verhindert werden. Obwohl hier ein
wesentliches »Ziel« gar nicht erreicht
werden kann, werden Milliarden Versichertengelder verschwendet.
Macht die e-Card die Notfallversorgung besser, weil Notfalldaten auf der
verpflichtenden Versichertenkarte
stehen?
Nein. Im akuten Notfall steht nicht
unbedingt eine online Verbindung zur
Verfügung und würde auch Zeit kosten. Im lebensbedrohlichen Notfall
sind die Behandlungsmaßnahmen oft
unabhängig von Vorinformationen.
Kurze Informationen müssen ohne
Zeitverlust von Angehörigen erfragt
oder anhand von Marcumarausweisen,
Allergiepässen, Diabetikerausweisen
oder internationalen Notfallpässen in
Sekundenschnelle eingeholt werden.
Über 90 % der Menschen haben einen
Hausarzt, der den Patienten kennt und
alle seine Befunde verwaltet. Die Güte
von Notfallbehandlungen in Kliniken
und Praxen ist mehr davon abhängig,
ob sich Ärzte um die Patienten ohne

Zeitdruck kümmern und eine gute
Anamnese erheben können, als von
elektronischen Datensätzen deren
Richtigkeit oder Aktualität der betroffene Patient im Übrigen auf Papier besser überprüfen kann.
Daten heilen nicht. Der Notfalldatensatz ist in den Tests gescheitert. Das
Aufbringen in der Sprechstunde hat
unrealistisch viel ärztliche Arbeitszeit
verbraucht (20 min.).Der Notfalldatensatz ist ohne schützende PIN -Nummer
auslesbar und sollte aus Patientenschutzgründen (zum Beispiel wegen
möglicher Bewerbungsgespräche etc)
immer vom verpflichtenden Versicherungsnachweis getrennt werden.
Ist ein verpflichtendes bundesweites
Onlinenetz mit Millionen Beteiligten
notwendig um einen elektronischen
Arztbrief einzuführen?
Nein. Elektronische Arztbriefe gibt
es schon lange und sie werden von den
Ärztinnen und Ärzten, die das brauchen, schon lange eingesetzt. Dafür ist
die »Karte« als Zugangsschlüssel in der
Technik veraltet und eher hinderlich.
Ist die verpflichtende online Anbindung aller Arztpraxen und der Zwang,
künftig die administrative Arbeit der
Kassen zu übernehmen, sinnvoll?
Nein. Die Aufgabe der Kassen ist es,
die Daten ihrer Versicherten zu »managen« Dieses kann in den Zweigstellen
der Kassen geschehen zum Beispiel bei
Adressänderung oder Statuswechsel,
oder über online-Portale der Kassen
von zuhause aus erledigt werden. Falls
gewünscht. Hier zwangsweise die Arztpraxen zu verpflichten, diese Arbeiten
künftig durchzuführen, hat fatale Folgen für unser Gesundheitswesen. Alle
großen ländlichen Regionen ohne
schnelle DSL Leitungen wären von der
Versorgung abgeschnitten. Hier kann
die Datenprüfung über das Onlinenetz
bis zu 20 min dauern. Die Verpflichtung, alle Karten am Tresen zweimal
einlesen zu müssen, erhöht die Bürokratie und zwingt Patienten zu langen
Wartezeiten. Bundesweite Datennetze
sind sehr störungsanfällig.
Es ist nicht zu akzeptieren, dass die

Arztpraxen die Infrastruktur und die
laufenden Kosten begleichen sollen.
Für die Versicherten bedeutet die Weiterleitung ihrer sensiblen Daten über
das Online-Netz neue Gefahr für ihre
Privatsphäre. Auch die Teilnahme an
»Chronikerprogrammen« Diabetes
oder Brustkrebs wird zentral gespeichert und ist ein Anreiz für Binnentäter
in diesem von Privatfirmen verwalteten Riesendatennetz.
Im Übrigen unterliegen die weitergehenden Anwendungen wie zentrale
E-Akte und e-Rezept nur vorüberge-

hend dem »Moratorium«, sind aber
weiterhin geplant.
Wir fordern, das ganze Projekt auf
Eis zu legen! www.Stoppt-die-e-Card.
de
Dr. Silke Lüder
www.facharzt.de, 10.5.2010 l

Ärztetag: Gesundheitskarte
endgültig einstampfen

O

hrfeige für die Befürworter der elektronischen Gesundheitskarte: Das umstrittene Telematik-Projekt müsse »endgültig
aufgegeben« werden, fordern die Delegierten des Deutschen Ärztetages in
Dresden.
Ein entsprechender Antrag wurde
am 14. Mai mit 105 zu 86 Stimmen angenommen. Antragsteller war der Delegierte Dr. Axel Brunngraber (Hannover). Neben dem Schutz der sensiblen
Patientendaten argumentiert der Entschließungsantrag auch mit den Milliarden-Kosten, die das Projekt elektronische Gesundheitskarte in Zeiten des
Ärztemangels und wirtschaftlicher
Schwierigkeiten verursache.
Der Präsident der Freien Ärzteschaft,
Martin Grauduszus, wies nach der Abstimmung darauf hin, dass Politik und
Ärzteschaft mit dem Beschluss nun
verantwortungsvoll umgehen müssten. Dieses wichtige Signal zur Sicherung der Patienten-Informationen
und der ärztlichen Unabhängigkeit
müsse schnell in die öffentliche Debatte eingebracht werden. »Auch der Bundesgesundheitsminister muss nun erkennen, dass dieses Projekt von der
Ärzteschaft abgelehnt wird, da es Gefahren birgt, die Versorgung nicht nennenswert verbessern kann und wichti-

ge, dringend an anderen Stellen benötigte finanzielle Ressourcen verschlingt.«
Im Folgenden dokumentieren wir den
Antrag komplett:
Antrag TOP V V-118 Stopp des Projektes
»Elektronische Gesundheitskarte«
Der Deutsche Ärztetag 2010 fordert
von der Bundesregierung, das verfehlte
Projekt elektronische Gesundheitskarte(eGK) in der weiter verfolgten Zielsetzung endgültig aufzugeben. Damit
können bis zu 14 Milliarden Euro Versichertengelder eingespart werden. Insbesondere wenden wir uns entschieden
gegen die Verwandlung der Arztpraxen
in Außenstellen der Krankenkassen
durch die Verlagerung des Versichertendatenmanagements in die Praxen. In
Zeiten drohenden Ärztemangels vor allem in ländlichen Regionen ist dieses
Vorhaben kontraproduktiv.

Begründung:

Vier Jahre nach dem ursprünglichen
Einführungsjahr der e-Card 2006 ist
die neue Versichertenkarte noch immer nicht praxisreif, aber 700 Millionen Euro an Beitragsgeldern wurden
allein 2009 für die 1. Phase des sogenannten »Roll-out« im Gesundheitsfonds eingeplant.
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Das neue Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Vorratsdatenspeicherung bei Telefondaten widerspricht einem Beharren auf dem
»weltgrößten IT Projekt« mit geplanter
Vorratsdatenspeicherung aller Kontakte zwischen Ärzten und Patienten und
insbesondere auch allen weitergehenden Anwendungen im Rahmen einer
Telematikinfrastruktur, wie der Erstellung von E-Rezepten oder »Elektronischen Patientenakten«, die derzeit nur
verschoben, nicht aber ad acta gelegt
worden sind.
Die jetzt vorgesehene »OnlineStammdatenaktualisierung« der Versichertendaten an der Anmeldung der
Arztpraxen mit der Speicherung der
sensiblen Stammdaten, wie zum Beispiel Teilnahme am »Chronikerprogramm« Diabetes oder Brustkrebs in
einer zentralen Serverstruktur widerspricht dem Recht der Versicherten auf
informationelle Selbstbestimmung
durch die mögliche Erstellung von Bewegungsprofilen. Das Recht der Ärztinnen und Ärzte auf geschützte und
praktikable Durchführung ihrer ärztlichen Aufgaben wird missachtet. Es ist
zu befürchten dass vor allem zu Quartalsbeginn In allen Regionen ohne
schnellen DSL-Anschluss die Arbeit in
den Arztpraxen auf diesem Wege
lahmgelegt wird.
Moderne Möglichkeiten der Datenübertragung können auch ohne die
staatlich aufgezwungene Telematikinfrastruktur für die ärztliche Versorgung genutzt werden. Für den elektronischen Arztbrief ist eine Totalvernetzung nach staatlichen Vorgaben überflüssig. Auch der Notfalldatensatz ist in
allen Tests bisher gescheitert und wäre
besser auf einem ohne Online-Infrastruktur auslesbaren Papierausweis
aufgehoben.
Das e-Card-Projekt war von Anbeginn ein Teil der Umgestaltung unseres
Gesundheitswesens im Sinne einer
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Managed-Care Medizin. Wir lehnen eine renditeorientierte Massenabfertigung unserer Patienten ab. Patienten
sind keine Kunden, Ärzte keine Dienstleister und das e-Card-Projekt untergräbt die Schweigepflicht, widerspricht der europäischen Berufsordnung und gefährdet das vertrauensvolle Arzt-Patienten –Verhältnis.
Dass die Protagonisten nach ihrer
entscheidenden Niederlage auf dem
Ärztetag nicht aufgeben werden, ist
klar.
Die Industrie meldet sich zu Wort.
Schließlich geht’s bei dem e-CardProjekt um viele Milliarden, die andere
Leute verdienen wollen und es geht um
die Umgestaltung des »Gesundheitswesens« in eine renditeorientierte Industrie mit angestellten Ärzten und
von Kassen gesteuerter Versorgung.
Um die Abschaffung der Ärzte als Freiberufler.
Vor der Abstimmung hat F. Bartmann, Telematikbeauftragter im Vorstand der Bundesärztekammer, eindringlich auf die Delegierten eingeredet, dem weitestgehenden Ablehnungs-Antrag gegen die e-Card auf
keinen Fall zu zustimmen. Es kam anders.
Die Delegierten haben mit Mehrheit
ein Ende des e Card Projektes gefordert.
Mit deutlicherer Klarheit als in allen
Jahren zuvor. Gegen den Willen des
Vorstandes der Bundesärztekammer.
Dr. Silke Lüder
www.facharzt.de, 14. und 15.5.2010 l

Ärztetag

Hartmannbund wirbt
für Kostenerstattung
foto: Hartmannbund

Die bisherigen »Test«-Ergebnisse
waren negativ, und die Tests wurden
schon 2008 weitgehend eingestellt. Eine kostspielige Neuauflage in Nordrhein wäre unverantwortlich.

Klar und deutlich hat
sich die Vorsitzende
des Hartmannbundes
in Nordrhein, AngeliAngelika Haus
ka Haus, beim Deutschen Ärztetag für die Kostenerstattung ausgesprochen

»K

ostenerstattung bedeutet
Bürokratieabbau, mehr Eigenverantwortung für die
Patienten und mehr Solidarität. Deshalb ist sie ein besserer Ansatz für den Arztberuf als das
unselige Sachleistungsprinzip«, sagte
sie am 10.5.2010 in Dresden.
Mit der jetzigen schwarz-gelben Regierung bestehe die Chance, dass die
Kostenerstattung Wirklichkeit werde.
Haus: »Wir müssen glücklich sein über
die Veränderungen in der Regierung.
Gesundheitsminister Philipp Rösler ist
einer von uns, wir sollten ihm Vertrauen entgegenbringen und die Hand
nehmen, die er uns reicht.«
Auch Martin Grauduszus warb in einem Redebeitrag beim Ärztetag für die
Kostenerstattung – allerdings sprach
der Präsident der Freien Ärzteschaft
(FÄ ) lieber von »Direktabrechnung«.
»Die Zukunft des Arztberufes liegt in
der direkten Abrechnung zwischen
Arzt und Patient. Wir brauchen Unabhängigkeit von unseren Kostenträgern«, sagte Grauduszus. Eine klare Absage erteilte er dem Selektivvertragssystem nach § 73. »Dabei geht es nur
darum, uns Ärzte ins Angestelltenverhältnis zu treiben, damit die Konzerne
Geschäfte machen können«, kritisierte
der FÄ -Prasident.

Der Vorsitzende des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte, Prof.
Wulf Dietrich, hingegen zeigte sich als
erbitterter Gegner der Kostenerstattung. »Das Geld darf nicht zwischen
Patient und Arzt stehen«, betonte er.
Ärmere oder bedürftige Bevölkerungsgruppen könnten mit dem System
überfordert sein. Der Antrag des Hartmannbundes zur Kostenerstattung
müsse an den Vorstand zurücküberwiesen werden.

Heftige Diskussionen

Am Folgetag setzte sich die Debatte
über das Thema Kostenerstattung fort.
Gleich zu Beginn der Diskussion wies
der Präsident der Freien Ärzteschaft,
Martin Grauduszus, die Kritik anderer
Delegierter zurück und sprach von einem »Befreiungsschlag«, der mit der
Einführung der Kostenerstattung verbunden sei. Es sei eine wichtige Maßnahme, um den freien Arztberuf zu sichern und zu erhalten.
Das Argument, dass einzelne Bevölkerungsgruppen mit der Abrechnungsform überfordert und damit
ausgegrenzt seien, ließ er nicht gelten.
»Patienten auszugrenzen, ist gerade
nicht unser Ziel.« Erst die Kostenerstattung ermögliche es überhaupt, dass eine angemessene Versorgung für alle
Patienten gesichert werden könne.
Auch Angelika Haus vom Hartmannbund Nordrhein wies die Kritiker
der Kostenerstattung darauf hin, dass
für Menschen, die bei der Kostenerstattung Hilfe benötigen, sinnvolle Regelungen gefunden werden könnten.
»Jetzt tun sie doch nicht so, als ob wir
daran nicht gedacht hätten«, betonte
sie. In Frankreich und Belgien funktionierten Kostenerstattungssysteme übrigens auch und das Arzt-PatientenVerhältnis dort sei nicht schlechter als
in Deutschland.   Haus betonte auch,
dass eine denkbare Selbstbeteiligung
der Patienten nicht in den Praxen einbehalten werden dürfe. »Wir müssen
weg von einer Praxisgebühr. Wir müssen die Krankenkassen da mehr in Anspruch nehmen«, skizzierte sie ihre
Vorstellungen.
Dr. Bernhard Lenhard aus Rhein-

land-Pfalz unterstützte ebenfalls die
Kostenerstattung und wies auf eine
Verringerung der Bürokratie und einen wichtigen Zuwachs der Transparenz in der ambulanten Versorgung
hin. Dr. Klaus Fresenius aus Bayern argumentierte in die gleiche Richtung. Er
ergänzte, dass auch das Argument, in
der Kostenerstattung würden manche
Rechungen nicht bezahlt, nicht nachvollziehbar sei. »Das Schicksal teilen
wir dann halt mit Handwerkern oder
Zahnärzten. Aber jetzt werden unsere
Rechnungen praktisch auch erst ein
halbes Jahr später bezahlt – und dann
nicht einmal in voller Höhe.«
Zu den Kritiker der Kostenerstattung gehörte auch Gustav Michaelis
aus Thüringen. Er wies darauf hin, dass
die Kostenerstattung die Rolle der
KVen schwächen und ihnen die Grundlage entziehen würde. Als Interessenvertretung der Ärzte seien die KVen jedoch wichtig und nötig.

Antrag abgewiesen

Als es nach langer Diskussion zur Abstimmung kam, ist der Antrag zur Kostenerstattung knapp gescheitert: Insgesamt 118 Delegierte des Deutschen
Ärztetages in Dresden entschieden sich
gegen den Vorschlag von Angelika

Haus (Hartmannbund Nordrhein), die
eine »Einführung eines allgemeingültigen Kostenerstattungssystems mit
sozial verträglicher Selbstbeteiligung«
gefordert hatte. 95 Delegierte sprachen sich – bei wenigen Enthaltungen
– für die Kostenerstattung aus.
Die Wortbeiträge der Gegner eines
Kostenerstattungssystems waren zwar
deutlich in der Minderheit, aber als
Haupt-Streitpunkt kristallisierten sich
die eventuell nötigen Sonderregelungen für bedürftige oder finanzschwache Bevölkerungsteile heraus. Die Befürworter der Kostenerstattung argumentierten jedoch, dass diese Probleme zufriedenstellend gelöst werden
könnten – und entsprechende Vorschläge auch schon intensiv diskutiert
worden seien.
Die knappe Abstimmungs-Niederlage signalisiert immerhin, dass bei
den Ärzten ein Umdenkungsprozess
stattfindet: Weg von der Sachleistung
und hin zur Kostenerstattung. Vielleicht hat aber auch ein anderes Faktrum eine Rolle gespielt:
Gesundheitsminister Philipp Rösler
hatte sich am Vortag bei der Auftaktveranstaltung des Ärztetages für den
Weg zur Kostenerstattung ausgesprochen.
änd.de, 11./12.5.2010 l

KBV-VV in Dresden / Ärztetag

U

Weitere Anträge zum Thema Kostenerstattung
nter den Anträgen auf der
Vertreterversammlung
der KBV fanden sich auch
ungewöhnliche Papiere.
So stimmten die Delegierten mehrheitlich einem Antrag von
Bayerns KV-Chef Dr. Axel Munte zur
Kostenerstattung zu: Munte forderte
eine Arbeitsgruppe, die prüft, wie die
Kostenerstattung innerhalb des KVSystems umgesetzt werden kann.
Den kompletten Antrag dokumentieren wir im Folgenden:

TOP 2 Antrag 7
Von Dr. Axel Munte
Die Vertreterversammlung der KBV
möge beschließen:
Gesundheitsminister Dr. Rösler stellte
mehrmals fest, zuletzt bei der Eröffnung des Hauptstadtkongreses in Berlin,
dass er die Einführung einer Kostenerstattung befürwortet. Auch für die KBV
und die Mitglieder der KBV-Vertreterversammlung ist die Kostenerstattung
vorrangiges Vergütungsziel, wie am 9.
Mai 2010 mit großer Mehrheit festgestellt wurde.
Die VV der KBV fordert den Vorstand
auf, die Umsetzung der Kostenerstat6 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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Rechtsanwalt Meinhard Starostik ist einer breiten Öffentlichkeit durch die Verfassungsbeschwerde von ca. 35.000 Klägern gegen die Vorratsdatenspeicherung aller Telefonund sonstiger Telekommunikationsdaten bekannt geworden. Die Verfassungsbeschwerde war erfolgreich. Er reichte jetzt gemeinsam mit dem Kölner Rechtsanwalt und
Fachanwalt für IT-Recht Dominik Boecker im Auftrag von 22.005 Beschwerdeführern
eine Verfassungsbeschwerde gegen das ELENA-Verfahren ein, die zentrale Datenbank
zur Speicherung des Einkommens aller Beschäftigten in der Bundesrepublik.
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wird, wie jetzt sichtbar wurde, die Zusammenarbeit unter den KVen schwer
belastet.
Nur eine möglichst bald eingeführte
Kostenerstattung kann diese Entwicklung stoppen.
Auf die Kritik Köhlers am ursprünglichen Beitrag wurde folgende Passage
des Antrages gestrichen: »Für die Versicherten/Patienten darf durch die
Umstellung keine (insbesondere) finanzielle Mehrbelastung entstehen.«
Dieses Versprechen den Versicherten
gegenüber könne laut Köhler nicht eingehalten werden.

Delegierte des Ärztetages in Dresden für Einzelleistungsvergütung

Kein einstimmiges Votum – aber doch
eine deutliche Mehrheitsentscheidung: Die Delegierten des Ärztetages
in Dresden haben sich für Einzelleistungsvergütung als grundsätzliche
Honorierungsreform und gegen Pauschalierung ausgesprochen.
In dem Entschließungsantrag dazu
heißt es wörtlich: »Der Deutsche Ärztetag fordert den Gesetzgeber auf, die zunehmende Pauschalierung bei der Vergütung ambulanter vertragsärztlicher
Leistungen zu stoppen. Stattdessen
sind die gesetzlichen Voraussetzungen
für eine (Wieder-)Einführung einer an
der individuellen Leistung des Vertragsarztes ausgerichteten Einzelleistungsvergütung als grundsätzlicher
Honorierungsform zu schaffen.«
Pauschalen verschleierten den tatsächlichen Leistungsbedarf und erschwerten durch ihre Intransparenz
Planungsprozesse, argumentieren die
Antragssteller in der schriftlichen Begründung. Insbesondere die in den vergangenen Jahren verstärkt eingeführte
fallzahlorientierte Honorierung »führt
zu einer weder angestrebten noch gewünschten Arbeitsverdichtung und damit zwangsläufig zu einem Qualitätsverlust und zu nicht notwendigen Wartezeiten«, heißt es weiter. Zudem sei die
unbedingt erforderliche Tranzparenz
der erbrachten Behandlungsleistung
und deren Nachvollziehbarkeit – auch
für die Patienten – nicht gegeben.

Keine Benachteiligung von Patienten bei Kostenerstattung

Der alternativlose Wechsel auf ein Kostenerstattungssystem mit sozial verträglicher Selbstbeteiligung – für viele
Delegierte offenbar derzeit ein zu großer Schritt. Der entsprechende Antrag
erhielt keine Mehrheit. Ein zweiter und
etwas abgeschwächter Antrag war auf
dem 113. Deutschen Ärztetag in Dresden jedoch erfolgreich. Viele Delegierte sehen in ihm das überfällige Signal
an die Politik.
Konkret handelt es sich um den Antrag V-115 von Angelika Haus, Dr. Thomas Lipp, Dr. Klaus Reinhardt, Elke Köhler und Dr. Hans-Joachim Lutz. Der Antrag fordert die Gleichberechtigung
beider Abrechnungssysteme. Gesetzlich Krankenversicherte sollen demnach künftig nicht mehr benachteiligt
werden, wenn sie sich für die Kostenerstattung anstelle des Sachleistungsprinzips entscheiden.
Bisher darf die betreffende Krankenkasse nur die Kosten erstatten, die
bei einer Abrechnung nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab entstehen. Gleichzeitig ist der Arzt verpflichtet, nach der Gebührenordnung
für Ärzte abzurechnen – den Differenzbetrag trägt der Versicherte. Auch ist
ein zusätzlicher Verwaltungsbeitrag
zu entrichten. Zudem dürften die Versicherten den Tarif innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nicht wechseln.
Die Delegierten betonten nun, dass
diese Benachteiligungen »den Zielen
des Koalitionsvertrages der Bundesregierung, Anreize für gesundheitsbewusstes Verhalten zu schaffen, widerspreche«. Die Wahl der Kostenerstattung dürfe nicht mit zusätzlichen Kosten bestraft werden.
Der Antrag wurde mit deutlicher
Mehrheit angenommen. Gesundheitsminister Philipp Rösler hatte in den vergangenen Wochen mehrfach betont,
dass er plane, Hemmnisse bei der Kostenerstattung abzubauen. Im Gesundheitssystem müsse insgesamt mehr als
bislang auf die Kostenerstattung gesetzt werden.
änd, 10. und 15.5.2010 l

Die schöne ELENA
und das Verfassungsrecht
RA Meinhard Starostik
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tung entsprechend Beschluss vom 9. Mai
2010 vorrangig anzugehen, indem er
umgehend eine Arbeitsgruppe beruft,
die das »Wie« und »Wann« prüft – unter
Berücksichtigung der bestehenden Beschlusslage. Bei der Kostenerstattung soll
die Abwicklung über das KV-System fokussiert werden, da nur dieses kurzfristig
in der Lage ist, die erforderlichen IT-technischen Vorraussetzungen zu schaffen.
Begründung:
Die Diskussionen in der Sondersitzung der Vertreterversammlung der
KBV haben gezeigt, dass in der Vergangenheit und auch jetzt noch die Berliner
Entscheidungen der Selbstverwaltung
zur Abrechnung der Vergütungsansprüche der Vertragsärzte unterschiedlich
interpretiert und umgesetzt werden.
Daraus resultieren ständig Honorarreformen, deren Ergebnisse wiederum zu
neuen Honorarreformen Anlass geben.
Die Umsetzung dieser immer differenzierteren Vorgaben, verursachen einen kaum mehr zu bewältigenden Organisationsaufwand in den KVen und
sind für die Mitglieder der KVen nicht
mehr nachvollziehbar, was die Flucht
aus dem System beschleunigt. Zudem

Eine Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts hat in diesem
Jahre Furore gemacht: Das Urteil zur
»Vorratsdatenspeicherung« in dem
Verfahren 1 BvR 256/08 u. a..
Es war das letzte Urteil des Gerichtspräsidenten Prof. Dr. Papier und
es war sein Abschiedsmemorandum
an die Legislative betreffend den
Schutz und die Speicherung sensi
tiver persönlicher Daten

G

enau um diesen Schutz
geht es bei der Massenverfassungsbeschwerde
gegen das ELENA -Verfahrensgesetz, mit dem alle
Arbeitgeber – auch der Staat – verpflichtet werden, die laufenden Lohndaten ihrer Beschäftigten – einschließlich der Minijobber und Scheinselbständigen – monatlich an eine zentrale
Speicherstelle in Würzburg zu senden.
Nicht genug mit allen Angaben, die auf
der Lohnabrechung wiederzufinden
sind, hat der Arbeitgeber auch seine
Betriebsnummer, den Beschäftigungsbetrieb, grundsätzliche persönliche
Angaben wie Geburtsnamen, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, usw., Krankheits- und Fehlzeiten und schließlich
auch die Kündigungsgründe bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie
vorangegangene Abmahnungen an
die Zentrale Speicherstelle zu senden.
Die monatlichen und die zusätzlichen
einmaligen Meldungen werden fünf

Eine Stellungnahme zu den
aktuellen Massenverfassungsbeschwerdeverfahren gegen
das ELENA-Verfahrensgesetz
Jahre lang gespeichert, um für Entgeltbescheinigungen der Arbeitsverwaltung, der Wohngeldstelle und den Antrag auf Eltern- und Erziehungsgeld
zur Verfügung zu stehen.
Die Übermittlungspflicht der Arbeitgeber besteht seit dem 1. Januar
2010 und Zuwiderhandlungen gegen
die Übermittlungspflicht sind eine
Ordnungswidrigkeit nach § 111 Abs. 1 Nr.
9 SGB IV, die mit einem Bußgeld bis zu
25.000 Euro geahndet werden können.
Betroffen von der Übermittlungspflicht sind nicht nur sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer einschließlich der Minijobber, sondern
auch alle Beamten, Richter und Soldaten sowie die Scheinselbständigen. Insgesamt sind das ca. 40 Millionen Beschäftigungsverhältnisse.
Während das ELENA -Verfahren nach
seiner Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am 1.4.2009 zunächst ungestört vorbereitet werden konnte, regte
sich zu Ende des Jahres heftige Kritik,
weil bei den Fehlzeiten auch die
Streikteilnahme gesondert erfasst
werden sollte. Die Kritik wurde stärker,
weil die Arbeitgeber seit Beginn des
Jahres die leidvolle Erfahrung machen
mussten, dass ELENA Ihnen nicht die
versprochene Verfahrenserleichterung
brachte, sondern zusätzliche Arbeit
und damit verbunden zusätzlichen finanziellen Aufwand. So erhöhte das
für die größte Zahl der Steuerberater
zuständige Rechenzentrum der DATEV
eG in Nürnberg die Preise pro Lohnabrechnung ebenso wie die meisten Steuerberater oder selbständigen Lohnabrechnungszentren. Obwohl das ELENA Verfahren nach einer Umfrage der For-

schungsgruppe Wahlen vom März
2010 vielen Arbeitnehmern noch gar
nicht bekannt ist, beteiligten sich in
nur zwei Wochen mehr als dreißigtausend Beschäftigte an einem Aufruf des
Datenschutzvereins FoeBuD in Bielefeld zur Einreichung der Massenverfassungsbeschwerde.
Da eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz nur inner-

FDP-Parteitag

D

ie FDP hatte zwei Wochen vor
der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen auf ihrem
Bundesparteitag in Köln eine Reihe
von Reformprojekten beschlossen.
Unter anderem DATENSCHUTZ : Die
Liberalen kritisieren die «riesige Datensammlung» im Zusammenhang
mit dem elektronischen Entgeltnachweis (ELENA ) und fordern, dass persönliche Daten nur bei Bedarf erhoben
und gespeichert werden, aber nicht
auf Vorrat. Die Bundesregierung wird
aufgefordert, die Verfassungsmäßigkeit dieses Verfahrens zu überprüfen.
Der Arbeitnehmerdatenschutz soll
gesetzlich geregelt werden. Angestrebt wird ferner eine Stiftung Datenschutz, die künftig mit Gütesiegeln
besonders datenschutzfreundliche
Technik auszeichnet. In der Europäischen Union soll sichergestellt werden, dass es nicht zu einem Abbau von
Bürgerrechten kommt.
FVDZ Newsletter, 26.4.2010 l
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halb eines Jahres nach dessen Inkrafttreten zulässig ist, § 93 Abs. 3 BVerfGG,
musste die Beschwerdeschrift am
31.3.2010 beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden.
Was ist die Kritik an ELENA :
1. Die beabsichtigte Entlastung der Arbeitgeber findet derzeit nicht statt,
gerade das Gegenteil ist eingetreten.
2. Die Speicherung der Lohn- und
sonstigen persönlichen Daten für
fünf Jahre ist völlig unverhältnismäßig, der beabsichtigte Effekt, Entgeltbescheinigungen elektronisch
herzustellen, könnte schon jetzt erfüllt werden, weil alle Arbeitgeber
die Lohndaten ihrer Arbeitnehmer
elektronisch erfassen und für Zwecke der Betriebsprüfung speichern.
3. In Wahrheit wird ein riesiges elektronisches Einkommensregister der
deutschen Bevölkerung erstellt.
Kaum zu glauben, dass nicht in Kürze weitere Begehrlichkeiten nach
den dort gespeicherten Daten auftreten.
4. Das ELENA -Verfahrensgesetz genügt nicht den Anforderungen des
Bundesverfassungsgerichts an die
Erhebung und Speicherung hochsensibler persönlicher Daten, insbesondere:
l Sind die zu speichernden Daten
nicht im Gesetz selbst klar und
eindeutig benannt.
l Ist der Sicherheitsstandard nicht
ausreichend, es mangelt an einem klaren Zugriffsregime und
der Anordnung ständiger Revision der Sicherheitsvorkehrungen,
die dem Stand der Fachdiskussion entsprechen müssen.
l Ist keine umfassende rechtliche
Kontrolle des Betroffenen für die
Speicherung und Verwendung
seiner Daten vorgesehen.
l Ist auch die Religionsfreiheit betroffen, weil die Kirchensteuer
gespeichert wird und sich daraus die Religionszugehörigkeit
feststellen lässt.
Nach einer Kritik der Datenschutzbeauftragten werden die meisten der
im ELENA -Verfahren gespeicherten Da374 · ZK N MITTEILUNGEN · 6 | 20 1 0

ten nie benötigt. Dies alleine betont, in
wie überflüssiger Weise, den Arbeitgebern zusätzliche Kosten und Handlungspflichten auferlegt werden und
den Arbeitnehmern zugemutet wird
ihre Daten für eine fünfjährige Speicherdauer zur Verfügung zu stellen.

Rechtsanwalt Meinhard Starostik,
Berlin
www.starostik.de
Newsletter II-04-10
Kazemi & Lennartz RAe, Bonn
www.medi-ip.de
l

Einzelpraxen gezielt kaputtmachen?

TK zahlt Millionen für AtriomedMVZ: Bundesversicherungsamt
sieht keinen Handlungsbedarf

D

er Bericht von »Frontal 21«
im ZDF hatte es aufgedeckt: Die Techniker Krankenkasse bezahlt der Betreiberfirma HCM für jedes Medizinische Versorgungszentrum
der Kette »Atriomed« eine Million Euro
pro Jahr – zusätzlich zu den Behandlungskosten, die die Kasse ohnehin
schon bezahlt. Der Vorwurf der Verschwendung von Beitragsgeldern
stand im Raum. Das Bundesversicherungsamt (BVA) winkt nun jedoch ab –
alles sei »wirtschaftlich angemessen«.
Direkt nach der Sendung hatte das
BVA betont, dass es die Vorgänge untersuchen und die Kasse um Stellungnahme bitten wolle (wir berichteten).
Der änd fragte regelmäßig beim BVA
an, wie sich die Ermittlungen entwi-

ckeln und wie sich die Kasse rechtfertigt. Am 14.5.2010 kam die Antwort des
BVA -Sprechers, die wir im Original dokumentieren:
Sehr geehrter Herr Scholz,
zu Ihrer Anfrage in o. g. Angelegenheit kann ich Ihnen Folgendes
mitteilen:
Aufgrund der Berichterstattung in
den Medien über die Vertragsbeziehungen der Techniker Krankenkasse (TK) mit
dem Betreiber der unter der Bezeichnung Atrio-Med firmierenden Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) hat
das Bundesversicherungsamt (BVA) als
zuständige Aufsichtsbehörde eine aufsichtsrechtliche Prüfung eingeleitet. Zur
Ermittlung des Sachverhaltes wurde die
Techniker Krankenkasse um Stellung-

Ärztetag: Rösler muss MVZ-Regelung schnell verabschieden

M

edizinische Versorgungszentren sollen künftig nur von Ärzten geführt werden –
dieses Ziel haben Union und FDP schon im Koalitionsvertrag festgehalten. Nun
sollte das Ministerium aber auch Druck machen und schnellstmöglich für ein entsprechendes Gesetz sorgen, fordern die Delegierten des Deutschen Ärztetages in Dresden
in einem Antrag.
»Je später die Regelung umgesetzt wird, desto mehr Tatsachen können geschaffen werden, die die ursprüngliche Motivation für die o. g. Neuregelung – nämlich die Freiberuflichkeit der ärztlichen Tätigkeit als tragendes Prinzip der Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten – ad absurdum führen«, heißt es wörtlich in dem Antrag, der von Angelika Haus
(Hartmannbund Nordrhein) eingereicht wurde.
www.facharzt.de, 13.5.2010 l

nahme und Vorlage der Vertragsunterlagen gebeten. Zudem hat das BVA Gespräche mit Vertretern der TK geführt.
Die Überprüfung hat ergeben, dass
die Verträge aufsichtsrechtlich nicht zu
beanstanden sind. Dies gilt insbesondere auch für die in den Verträgen vereinbarten Vergütungen.
Nach den Verträgen erhalten die
MVZ neben den ärztlichen Vergütungen
rund 1 Mio. € / Jahr. Für diese Summe ge-

Kommentar

Einfach 1 Million Euro bei der TK beantragen!

Stellen Sie jetzt Ihren Antrag bei der Techniker Krankenkasse!
Antragsformular nach Muster A-1859 / 2010 / GKV
Und so unbürokratisch geht es bei der Techniker Krankenkasse zu:

l Einfach dieses einfache Formular ausfüllen und unterschreiben!
l Die Techniker Krankenkasse wird Ihnen einfach das Geld auszahlen!
l Und nicht vergessen! Wer bis zum 31.5.2010 diesen Antrag bei der Techniker Krankenkasse eingereicht hat, bekommt noch
1 Millionen Euro extra! Einfach so!

1. Wenn Sie ein Betreiber eines Atriomed® sind:
o Ja, auch ich möchte die Pauschale von sage und schreibe 1 Million Euro pro Jahr haben.
o Nein, ich möchte die Pauschale von 1 Million Euro lieber nicht haben.
2. Wenn Sie ein Betreiber einer gewöhnlichen Betriebsstätte sind (z. B. Praxis, Gemeinschaftspraxis,
Ärztehaus):
o Ja, auch ich möchte die Pauschale von sage und schreibe 1 Million Euro haben und muss dafür lediglich etwa 41.000

Patienten jedes Quartal ausreichend, zweckmäßig, wirtschaftlich (und das Maß des Notwendigen nicht überschreitend)
behandeln.
o Nein, ich möchte diese sagenhafte Pauschale lieber nicht haben.

3. Wenn Sie Betreiber einer Heileinrichtung sind, die sich auf die Ausgabe von Getränken zur Erhaltung und
Förderung der Gesundheit spezialisiert hat (z. B. Trinkhalle) und Sie als Betreiber die Getränke innerhalb von
30 min. in angenehmem Ambiente servieren können:
o Ja, auch ich möchte die Pauschale von sage und schreibe 1 Million Euro pro Jahr haben.
o Nein, ich möchte diese tolle Pauschale lieber nicht haben.
..........................................................
Unterschrift		

..........................................................
Ort/Datum

Betreiber Atriomed® / Betriebsstätte / Trinkhalle
Nur von der Qualitätssicherungsstelle der TK auszufüllen:

o Antrag toll ausgefüllt und gleich unbürokratisch genehmigt
o Auszahlung erfolgt beim Kunden in bar im Koffer
o Auszahlung erfolgt über eine Transaktion in Bermuda

www.facharzt.de, 16.5.2010 l
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Ach nee ...!

Wackeliges Kreditgeschäft: MVZ
bereiten ApoBank Kopfschmerzen

376 · ZK N MITTEILUNGEN · 6 | 20 1 0

K

eine rosigen Zeiten für die
Deutsche Apotheker- und
Ärztebank: Nach einem
missglückten Ausflug an die
Kapitalmärkte schreibt die
ApoBank erstmals in 107 Jahren einen
Verlust – Abschreibungen von 588,4
Millionen Euro führten bei der größten
deutschen Genossenschaftsbank im
vergangenen Jahr zu einem Fehlbetrag
von 283,1 Millionen Euro, berichtet die
»Süddeutsche« kürzlich. Doch auch im
Kreditgeschäft gibt es Schwierigkeiten.
Schuld sind die MVZ .
Laut Bankchef Herbert Pfennig liefen die Geschäfte mit den Medizinischen Versorgungszentren nicht immer optimal. Bei einigen Zentren habe
es Anlaufschwierigkeiten gegeben,
beispielsweise Auslastungsprobleme,
die von den Betreibern unterschätzt
worden seien. Auch das Engagement

der beschäftigten Mediziner werde oft
falsch kalkuliert: »Es gibt bei angestellten Ärzten eben nicht denselben Grad
an Selbstausbeutung wie bei Selbstständigen«, verriet Pfennig dem Branchendienst »Apotheke Adhoc«.  Politische Pläne nach denen künftig nur Ärzte Mehrheitseigner von MVZ sein sollen, hält die Bank daher für vernünftig:
»Eine solche Regelung würde sich auszahlen«, erklärte Pfennig. »Wir als Bank
hätten deutlich mehr Stabilität im Kreditengagement.« Ein Rückzug aus diesem Bereich komme für die Apobank
aber nicht infrage, zumal auch die anfängliche Kritik einiger Mitglieder
weitgehend vom Tisch sei: »MVZ gehören heute als fester Bestandteil zur Versorgungslandschaft, und wir wollen
für alle Partner im Gesundheitswesen
die Bank der ersten Wahl sein.«
www.facharzt.de, 30.4.2010 l

Groß gleich effektiv?

Essen: Herzzentrum zahlt Gehälter nicht aus

D

as meldete »DER WESTEN«,
die Onlineausgabe der
WAZ am 30. April 2010: Die
Abrechnungen bekamen
sie noch, aber die Aprilgehälter gingen auf den Konten der rund
50 Mitarbeiter des privaten Herzzen
trums am Elisabeth-Krankenhaus nicht
mehr ein. Die Essener Klinik stufe sich
offenbar als pleite ein und stellte Antrag auf Insolvenz. Von der Geschäftsführung der Klinik für Herzchirurgie
bekam die WAZ nach eigener Darstellung keine Stellungnahme. Das Amtsgericht Essen bestätigte aber den Eingang des Antrages. Demnächst, so
wurde den Mitarbeitern des Zentrums
nach Angaben der WAZ-Tochter auf einer Betriebsversammlung gesagt,
komme der vom Gericht eingesetzte
Insolvenzverwalter.
Das Online-Portal: Die Pleite müsse
auch für die Geschäftsführung überraschend gekommen sein. Die Mitarbeiter hörten, so die Information der WAZ ,
dass diese Entwicklung Tage zuvor
noch nicht bekannt gewesen sei. Dafür
spreche, dass Gehälter zum Teil über-

wiesen, dann aber storniert wurden,
berichteten Mitarbeiter mit Blick auf
Kontoauszüge. Seit Gründung des
Herzzentrums 1998 hatte es immer
wieder Gerüchte um wirtschaftliche
Probleme gegeben. Der Grund sei die
bis heute fehlende Zulassung für die
Operation von Kassenpatienten in der
Herzchirurgie. Nachdem die Klinik im
Mai 2009 den pensionierten Chefarzt
des Herzzentrums Bad Oeynhausen,
Prof. Dr. med. Reiner Körver, verpflichtet hatte, hoffte sie – so DER WESTEN –
wieder auf die Zulassung. Man steigerte seitdem die Zahl der Operationen
von 200 auf 1.000. Rechtlich sauber
dürfen die gesetzlichen Kassen nach
Angaben der Zeitung diese Eingriffe
nur zahlen, wenn es sich um Notfälle
handele, für die in den zugelassenen
Herzzentren akut kein Platz frei sei. Ob
dies immer so war, wird zurzeit nach
Angaben der Lokaljournalisten geprüft. Ein Versorgungsvertrag, den die
Krankenkassen mit der Klinik schlossen, sei vom Land noch nicht genehmigt worden.
A+S aktuell, 7.5.2010 l

Landesversammlung Niedersachsen des Freien Verbandes:

Mit dem Freien Verband Standesvertretung
mit Herz und Verstand

Nach dem Gewinn der Kammerwahl nun Wachablösung in der
KZVN – Resolution an Bundesregierung: Schonungslose Aufklärung über Gesundheitspolitik – Keine Alternative zu Direktabrechnung mit Kostenerstattung

V

or dem Hintergrund der
eindeutig gewonnenen
Kammerwahl fand die diesjährige Landesversammlung des Landesverbandes
Niedersachsen des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte in großer Einmütigkeit, Harmonie und kämpferischer
Zuversicht statt. Über 40 Delegierte
waren am 29. Mai 2010 in der »Luisenhöhe« beim Vogelpark Walsrode zusammengekommen. Unter der wiederum souveränen Leitung des TagungsAlle Fotos: Dr. J. Riegelmann

währleisten die MVZ den Versicherten
der TK
l eine interdisziplinäre Ausstattung
von 13 Fachärzten unter einem Dach
mit einem gemeinsamen Servicepoint, an dem mehrere Facharzttermine gleichzeitig vereinbart werden
können
l den Aufbau einer einheitlichen Patientenakte zur Vermeidung von Doppeluntersuchungen und zur Vorbereitung von abgestimmten Behandlungspfaden
l Kooperationen mit anderen Leistungssektoren wie Krankenhäusern,
Rehakliniken sowie die Durchführung von Qualitätszirkeln, die die
Versorgungsqualität verbessern
l deutlich längere Öffnungszeiten einschließlich einer Präsens an Samstagen
l kurze Wartezeiten von regelmäßig
max. 30 Minuten
l weitere Serviceleistungen (u.a. Bereitstellen von Getränken und Obst)
Aus Sicht des BVA ist es wirtschaftlich
angemessen, für diese Leistungen die in
den Verträgen vereinbarten Zahlungen
zu leisten. Allerdings hat das BVA die TK
darauf hingewiesen, dass strikt darauf
zu achten ist, dass der Vertragspartner
die im Vertrag vereinbarten Pflichten
erfüllt und soweit vertraglich vereinbarte Leistungen nicht erfüllt werden,
die Vergütung angemessen zu kürzen,
vereinbarte Vertragsstrafen zu realisieren und bei massiven Vertragsverletzungen eine Kündigung der Kooperation zu prüfen ist.
Das BVA wird die Vertragserfüllung
weiter aufsichtsrechtlich überwachen
und hat die TK daher aufgefordert, regelmäßig über den Sachstand zur Kooperation mit Atrio-Med zu berichten.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Schmidt
Bundesversicherungsamt
Pressesprecher
Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn www.facharzt.de, 14.5.2010 l

präsidenten Dr. Dirk Timmermann
wurden sie vom Landesvorsitzenden
Dr. Julius Beischer und vom Präsidenten der Zahnärztekammer Niedersach-

sen, Dr. Michael Sereny, eingeschworen, in ihren Anstrengungen nicht
nachzulassen, um im kommenden

Herbst auch die Wahlen zur Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

(KZVN) zu gewinnen, damit, wie Dr.
Julius Beischer sagte, der Freie Verband seine konstruktiven berufspolitischen Ziele durchsetzen könne. In einem später einstimmig verabschiedeten Antrag wird dann aufgezählt: Ausweitung der freien Arztwahl, Einf ührung der Direktabrechnung mit Kostenerstattung – dadurch ergibt sich
gleichzeitig die Abschaffung der Budgetierung und der Degression sowie
die Aufhebung der Grundlohnsummenanbindung –, Anhebung der Vergütungen in den neuen Bundesländern auf West-Niveau und bürokratische Festzuschusssysteme überflüssig
machen. Kammerpräsident Dr. Sereny
betonte, wenn auch die KZV-Wahlen
gewonnen würden, könnte sich die
niedersächsische Zahnärzteschaft wieder als Einheit präsentieren und nicht
Kräfte im Streit der beiden Körperschaften vergeuden und u. a. viel Geld
unnötig für doppelte Mitteilungsblät-

ter, doppelte Fortbildung und doppeltes Qualitätsmanagement ausgeben
müssen.
In einem vom Landesvorstand des
Freien Verbandes und vom Kammerpräsidenten Dr. Sereny eingebrachten,
einstimmig verabschiedeten Antrag bedankt sich der Freie Verband bei der niedersächsischen Kollegenschaft für den
eindeutigen Auftrag zur Führung der
Zahnärztekammer Niedersachsen, und
weiter: »Für die anstehende Wahl zur
Vertreterversammlung der KZVN bitten
wir um eine ebenso breite Zustimmung.
Nur dadurch können unsinnige Doppelstrukturen in den Körperschaften beseitigt und eine effektive Durchsetzung
zahnärztlicher Interessen erreicht werden.« Die im Kammerwahlkampf von
ZfN eingebrachten Argumente zu angeblichen Erfolgen in der KZVN hätten
als Falschmeldungen entlarvt werden
können. »Nur mit dem Freien Verband
können Sie auf eine Standesvertretung
mit Herz und Verstand vertrauen«,
heißt es abschließend.
Im Mittelpunkt des politischen Teiles
der Landesversammlung des Freien
Verbandes standen die Gesundheitsund die Standespolitik. Vorträge und
Debatten gipfelten in einer einmütig
verabschiedeten Resolution, in der es
u. a. hieß:
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»Die Mitglieder der Landesversammlung Niedersachsen des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte fordern
die Bundesregierung und insbesondere den Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler auf, die gravierenden Probleme des demographischen Wandels und die Auswirkungen des medizinisch-technischen
Forschritts anzuerkennen und der
Bevtölkerung die Konsequenzen für
das Gesundheitswesen schonungslos
darzustellen. Das gebetsmühlenartig wiederholte Versprechen einer
grenzenlosen Leistungsfähigkeit der
GKV ist eine politische Lüge. In Verantwortung für die nachfolgenden
Generationen fordern wir den sofortigen Beginn einer breiten Aufklärungskampagne der Bevölkerung.
Die Mitglieder der Landesversammlung haben sich im Bundestagswahlkampf in besonderer Weise
für das Gesundheitsprogramm der
FDP engagiert. Sie werden auch weiterhin uneingeschränkt an der Seite
von Gesundheitsminister Dr. Philipp
Rösler für die Umsetzung dieser Programmpunkte einstehen. Insbesondere ermutigen sie den Gesundheitsminister, im Bereich der Zahnmedizin exemplarisch ein Direktabrechnungssystem mit Kostenerstattung
verbindlich für Behandler und Patienten einzuführen und ebenso exemplarisch für unseren Berufsbereich ein kleines Prämienmodell –
wie bereits vorgeschlagen – zu etablieren.«
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Alle Fotos: Dr. J. Riegelmann

Zum Thema Ärztemangel sagte der Landesvorsitzende: »Geben Sie jedem jungen,
idealistischen Kollegen die Zusage, dass er reale Beträge im Sinne einer Einzelleistung erhält,
ohne Budget und ohne nachträgliche Regresse, dann wird er sich auch in der Fläche
arbeitswillig und arbeitsfreudig zeigen.«

Bundesvorstandsmitglied Steiner
über »Berliner Hintergründe«

Zu Beginn der Landesversammlung
hatte Bertram Steiner, Berlin, Mitglied
des Bundesvorstands des Freien Verbandes, in einem aufschlussreichen
Vortrag, den er mit »Schnurrpfeifereien« begann, einen interessanten Blick
hinter die Kulissen der Berliner Gesundheits- und der eigenen Standespolitik
gegeben. Insbesondere nahm er den
Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) von Medizinern und Krankenkassen
aufs Korn. Nach einem Richtlinienbeschluss sollen ärztliche und zahnärztliche Praxen zur einrichtungs- und sektionsübergreifenden Qualitätssicherung
mit einem engmaschigen Überwachungsnetz überzogen werden, das in
seiner Ausrichtung auf eine staatliche
Kontrolle jedes Handgriffs hinausläuft.
Die Landesversammlung hat hierzu in
einem Antrag den Bundesgesundheitsminister als Vertreter der Freiberuflichkeit von Ärzten und Zahnärzten einstimmig aufgefordert, den Entwurf
dieses »perfidesten Überwachungsnetzes« zurückzuweisen, das als eine Art
»Qualitätssicherungs-Stasi« zum größten Teil auch noch von den Überwachten selbst bezahlt werden soll.
Zum Thema Direktabrechnung und
Kostenerstattung statt Sachleistungssystem erklärte Steiner, besonders in

der Ärzteschaft gebe es noch viel Unkenntnis. Der letzte Ärztetag in Dresden habe einen entsprechenden Antrag aus Nordrhein-Westfalen mit 113
gegen 95 Stimmen abgelehnt, obwohl
sich die niedergelassenen Ärzte durchweg für die Kostenerstattung ausgesprochen hatten. Der Vorsitzende des
Hartmannbundes, der Hannoveraner
Dr. Kuno Winn, habe erklärt, Kostenerstattung sei gut, aber politisch nicht
durchsetzbar. Bertram Steiner meinte:
»Man muss auf die Ärzteschaft einreden, wie auf einen lahmen Esel.« Bei
der Zahnärzteschaft übte Steiner harte
Kritik besonders am Bundesvorstand
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, vor allem hinsichtlich des
Themas Kostenerstattung, der vieles
blockiere und hintertreibe.
Und was macht der Freie Verband?
Als Alternative zur Unterstützung des
Gesundheitsministers und um sich abzukoppeln von den unbeweglichen
und unwilligen Ärzten könne das Prämienmodell Zahnmedizin in Kombination mit Kostenerstattung im Bereich
der Zahnmedizin ins Spiel gebracht
werden. In einem dazu ebenfalls einstimmig angenommenen Antrag der
Landesversammlung unterstützt der
Landesverband Niedersachsen den
Bundesverband des FVDZ darin, dass
dieses Prämienmodell Zahnmedizin
eingeführt wird, um die verkrusteten
Strukturen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Sinne von mehr
eigener Verantwortung, Zukunftssicherung, Nachhaltigkeit und Selbststeuerung aufzubrechen. Für die Patienten würde sich mit Ausnahme des
Zahlungsweges nichts ändern.
Im übrigen werde es höchste Zeit,
dass alles versucht werde, die beiden
höchsten zahnärztlichen Institutionen
auf Bundesebene wieder »in die richtigen Hände« zu bekommen, »in unsere
Hände«, sagte Steiner, »damit beide
Körperschaften wieder mit Leben erfüllt werden und sie als geschlossene
Zahnärzteschaft voranbringen.« In der
Debatte haute Dr. Ulrich Keck in die
gleiche Kerbe, als er den Freien Verband als Speerspitze der Zahnärzteschaft bezeichnete.

Dr. Beischer attackiert Gemein
samen Bundesausschuss und
KZBV-Vorstand

Der Landesvorsitzende Dr. Julius Beischer wies in seinem Rechenschaftsbericht zunächst darauf hin, wie sich gerade die niedersächsische Zahnärzteschaft vor der Bundestagswahl für die
FDP und ihren niedersächsischen Landesvorsitzenden Dr. Philipp Rösler eingesetzt hatte, der vor genau einem Jahr
an derselben Stelle zu den Delegierten
der Landesversammlung des Freien
Verbandes gesprochen hatte. Aber aus
den damaligen Vorsätzen und Ankündigungen sei, wenn man der Presse
glauben dürfe, nicht mehr viel übrig
geblieben. Im Gegenteil, die Krankenkassen fühlten sich ermutigt, »so frech
wie eh und je aufzutreten und schon
wieder Honorarkürzungen für niedergelassene Ärzte vorzuschlagen«, während parallel dazu Krankenkassenchefs
bei Fusionen ihrer Kassen reihenweise
fürstliche Abfindungen erhielten, sagte Dr. Beischer. Diese Geschehnisse verunsicherten und verärgerten die Leistungsträger im Gesundheitswesen immer mehr. Das habe besonders eine
Umfrage in Nordrhein-Westfalen zu
den Landtagswahlen gezeigt, wo der
FDP in geradezu dramatischer Art und
Weise die Ärzte weglaufen.
Zum Thema Ärztemangel sagte der
Landesvorsitzende: »Geben Sie jedem
jungen, idealistischen Kollegen die Zusage, dass er reale Beträge im Sinne einer Einzelleistung erhält, ohne Budget
und ohne nachträgliche Regresse, dann
wird er sich auch in der Fläche arbeitswillig und arbeitsfreudig zeigen.«
Auch mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss und seinen im April dieses
Jahres vorgestellten Richtlinien für
Qualitätssicherung ging Dr. Beischer
hart ins
Gericht:
»Wenn diese Richtlinien dem
jetzt schon
bestehenden Wahnsinn übergestülpt werden,
dann wird das System langsam aber sicher an seinem Bürokratismus ersti-

Aus ganz Niedersachsen waren die Delegierten des Freien Verbandes nach Walsrode gereist,
um richtungsweisende Beschlüsse zu fassen

cken.« Dabei machte er sich die Aussagen des Bundesvorsitzenden des Freien Verbandes, Dr. Karl-Heinz Sundmacher, zu eigen: »Die Richtlinie zur so
genannten Qualitätssicherung ist sicher das Übelste, das derzeit der Zahn/
Ärzteschaft von den Sozialingenieuren
an den grünen Tischen zugemutet
wird. Wie krank muss jemand sein, der
sich so etwas ausdenkt?«
Eingehend befasste sich der Landesvorsitzende auch mit dem Thema Kostenerstattung. Besonders angesichts
der Finanzkrise müsse die künftige Honorarentwicklung von der desaströsen
politischen Haushaltslage abgetrennt
werden. Das funktioniere nur mit einer
echten Kostenerstattung wie bei Privatpatienten seit Jahrzehnten üblich,
wo individuelle Vertragspartner des
Arztes echte Rechnungen bezahlen
und dessen Preise und Leistungen direkt beurteilen können. Der Landesvorstand habe deshalb einen Antrag vorgelegt, in dem der Freie Verband die
Bundesregierung erneut auffordert,
für den Bereich der Zahnmedizin zwingend die Direktabrechnung mit Kostenerstattung einzuführen. Den Krankenkassen soll in diesem Zusammenhang verboten werden, Abschläge zu
den Erstattungsbeträgen vorzunehmen. Damit soll gewährleistet werden,
dass der Versicherte eine ungeschmälerte Erstattung erhält. In einem weiteren Antrag des Landesvorstands stellt
die Landesversammlung fest, dass die
langjährige Forderung der Zahnärzteschaft nach Abschaffung des intransparenten Sachleistungssystems und
Einführung der Kostenerstattung bei
Direktabrechnung mit dem Patienten
durch den Vorschlag der Kassenzahn-

ärztlichen Bundesvereinigung unterlaufen wird. Die Zwangsabrechung der
Festzuschüsse über die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen sei berufspolitisch falsch. Nur die Direktabrechnung mit dem Patienten werde einem
transparenten Vergütungssystem gerecht. Es sei absurd, sagte Dr. Beischer,
»dass unser KZBV-Vorstand alles blockiert und hintertreibt«. Dabei wies
der Landesvorsitzende darauf hin, dass
in der KZBV allein über 50 »geborene
Mitglieder«, KZV-Vorstände und ihre
Stellvertreter, sitzen, die sicher nicht
über ihren Schatten springen würden.
»Wir brauchen wieder Vertreter, die
wissen, woher sie kommen. Und ich
möchte endlich die Kostenerstattung
haben, um diesem jetzigen Wahnsinn
zu entgehen«, rief der Landesvorsitzende abschließend aus.

Dr. Schirbort: Dr. Rösler aus vollem
Herzen unterstützen

Das war auch das Stichwort für Dr. Karl
Horst Schirbort. Der frühere langjährige Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen kennt sich auf diesem Gebiet
aus wie kaum ein anderer. »Das größte
Übel ist das Sachleistungssystem«, sagte Dr. Schirbort, »es ist die Ursache für
bürokratische Vorgaben, bürokratische Kontrollen und bürokratische
Sanktionen«. Der Richtlinienbeschluss
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ist ein weiterer Beweis dafür, dass man
im Sachleistungssystem weiterhin auf
bürokratische Lösungen setzt. Und die
KZBV sowie einige andere KZVen, u. a.
auch die ZfN-besetzte KZV-Niedersachsen, hätte es wieder nicht geschafft,
klare Beschlüsse in Sachen Kostenerstattung zu fassen. Letztendlich hätte
das dazu geführt, dass der stellvertretende Vorsitzende der KZBV, Dr. Eßer,
der sich in einer beim Deutschen Institut für Gesundheitsrecht angesiedelten Arbeitsgruppe »Kostenerstattung
in der GKV« nur für einen »barrierefreien Zugang« für Versicherte zur Kostenerstattung – ohne diese verpflichtend
zu regeln – ausgesprochen hat. Dr.
Schirbort hat sich für die vollständige
Ersetzung des Sachleistungsprinzips
durch das Kostenerstattungsprinzip
eingesetzt und dabei die Unterstützung aller anderen Sitzungsteilnehmer
erhalten. In diesem Zusammenhang
wies Dr. Schirbort auf ein Vier-AugenGespräch mit Dr. Philipp Rösler hin, das
er kürzlich in Berlin geführt hatte, und
in dem er mit seinen Vorstellungen
beim neuen Bundesgesundheitsminister offene Türen eingerannt habe.
»Wenn wir schon einen solchen Minister haben, müssen wir ihn eindeutig
unterstützen«, forderte Dr. Schirbort,
denn Dr. Rösler stehe nach wie vor zur
Kostenerstattung. Doch man könne
von ihm keine Wunder erwarten, er sei
kein Alleinherrscher. Im Gegenteil, das
seit vielen Jahren von der SPD beherrschte Gesundheitsministerium sei
noch immer rot-grün gestrickt. Dazu
würden dem Minister nicht nur von der
Opposition im Bundestag, sondern
auch im eigenen Unionslager, besonders aus Kreisen der CSU, Knüppel zwischen die Beine geworfen – »und nun
ausgerechnet auch noch von der KZBV«.
Offenbar habe es Herrn Eßer überhaupt nicht gepasst, dass Dr. Schirbort
direkten Zugang zu Dr. Rösler hatte, der
ihn gebeten habe, er, Dr. Schirbort, möge ihm seine Konzepte direkt und persönlich zuschicken. »Das ist doch eine
Chance, die wir nie wieder bekommen.
Und wenn wir die Kostenerstattung
bekommen, brauchen wir diesen ganzen Quatsch mit der Überwachung
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Karl-Hermann Karstens, in dessen Bezirksgruppenregion die Landesversammlung des Freien Verbandes tagte,
erinnerte daran, dass die Wurzeln der
Vorstellungen des Gemeinsamen Bundesausschusses mit seiner Regelungsund Überwachungswut weit zurückliegen. Schon zum Tag der Ortskrankenkassen 1977 habe der Freie Verband
eine Broschüre mit dem Titel »Das
Linkskartell« herausgebracht, die auch
heute noch sehr informativ sei. Dr.
Karstens rief seine Kollegen auf, in den
kommenden Monaten das Ziel der
Wachablösung bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen
nicht aus den Augen zu verlieren. »Wir
müssen alles daran setzen, dass in der
niedersächsischen Zahnärzteschaft
wieder mit einer Sprache gesprochen
wird. Unser Motto vom Freien Verband
muss heißen: Wir lassen nicht locker!«
Nachdem der Landesgeschäftsfüh-

Für die Geehrten kommt diese Anerkennung
jahrelanger Treue zum Verband oftmals völlig
überraschend. In diesem Jahr sind es die Kollegen
Dr. Uwe Dietrich, Dr. Hans-Joachim Kögel und
Dr. Eckhard Jung (von oben)

durch den Gemeinsamen Bundesausschuss überhaupt nicht. Ein Minister,
der aus innerster Überzeugung unsere
grundsätzlichen Elemente für richtig
und gut hält, den sollten wir aus vollem Herzen überzeugen und unterstützen«, erklärte Dr. Schirbort. Die
Zahnärzte müssten sich wie vor der
Bundestagswahl an die Seite von Dr.
Rösler stellen, ihm jede Unterstützung
geben und dazu auch alle Mitglieder
des Freien Verbandes als Multiplikatoren auffordern.
Dr. Ulrich Keck erklärte in der Debatte, Dr. Rösler spreche nach der Wahl genau so wie vor der Wahl. Das große Problem sei, dass er das Missmanagement
in seiner eigenen Partei ausbaden
müsse. Eine Alternative zu ihm gebe es
für die Zahnärzteschaft nicht. Und Dr.

ohne besonderen Einfluss auf die Finanzen des Verbandes sein würden.
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2011
wurde dann einstimmig gebilligt.

Ehrung für verdiente Mitglieder

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass
der Landesverband des Freien Verbandes auf seiner Landesversammlung
auch seine langjährigen und verdienten Mitglieder geehrt hat. So überreichte der Landesvorsitzende Dr. Beischer Dr. Hans-Joachim Kögel für
25-jährige Mitgliedschaft die Ehrenurkunde, der wiederum, zur Überraschung von Dr. Julius Beischer, auch
ihm die Ehrenurkunde für 25-jährige
»aufopferungsvolle Tätigkeit, für Aufrichtigkeit und Kampf gegen alle Widerstände bis zur Schmerzgrenze« aus-

Wie immer war
die Stimmung
hervor
ragend

händigte. Dr. Eckhard Jung erhielt diese
Auszeichnung, wie der Laudator sagte,
nicht nur dafür, dass er recht geräuschlos die Geschäfte des Landesverbandes
führte, sondern dass er vor allem auch
im Hintergrund dafür gesorgt hat,
»dass gnadenlos die Gelder eingetrieben wurden und dass der Verband bis
heute nicht Pleite ist«. Dr. Uwe Dietrich,

Die Beschlüsse der Landesversammlung Niedersachsen des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte am 29. Mai 2010 in Bomlitz/Walsrode
n Beschluss Nr. 2

rer des Freien Verbandes, Dr. Eckhard
Jung, über die Tätigkeit im abgelaufenen Jahr berichtet und auf die besonderen Aktivitäten wie beispielsweise
die Plakataktion »Stoppt Ulla« zur Bundestagswahl hingewiesen hatte, was
den Etat des Landesverbandes erheblich belastet habe, und nachdem dem
Landesvorstand einstimmig Entlastung erteilt worden war, bekannte Dr.
Jung, dass auch das Superwahljahr
2010 mit der Kammerwahl, den Wahlen der Bezirksstellen und die Wahl zur
Vertreterversammlung der KZVN nicht

Sie hat es auch diesmal reichlich verdient:
Blumen für die Verbandssekretärin Frau Stottmeier

Meppen, erhielt die Urkunde für
20-jährige Mitgliedschaft. Zum Schluss
dankte der Landesgeschäftsführer der
Sekretärin Frau Stottmeier, die als Seele des Verbandes »selbständig und aufopferungsvoll, ohne Rücksicht auf Arbeitszeit den Laden geschmissen hat«
mit einem großen Blumenstrauß und
einem Tag Sonderurlaub.
Rolf Zick l

Programm für KZV-Arbeitsperiode
2011-2016

Die Mitglieder der Landesversammlung Niedersachsen des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte stellen fest:
Die Kandidaturen von Bewerbern
des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte bei den bevorstehenden Wahlen
zu den KZV-Vertreterversammlungen
sind kein Selbstzweck.
Die Landesversammlung erwartet,
dass sich die in die Vertreterversammlungen gewählten Mitglieder des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte für
die berufspolitischen Ziele des Verbandes einsetzen.
In der bevorstehenden Arbeitsperiode müssen insbesondere die folgenden
Ziele konsequent und unbeirrt verfolgt
werden:
l Die Ausweitung der freien Arztwahl
– ohne Einschränkungen.
l Die Einführung der Direktabrechnung mit Kostenerstattung. Dadurch ergibt sich gleichzeitig
· die Abschaffung der Budgetierung,

· die Abschaffung der Degression,
· die Aufhebung der Grundlohnsummenanbindung,
· die Anhebung der Vergütungen in
den neuen Bundesländern und
Berlin auf das West-Niveau,
· dass bürokratische Festzuschusssysteme überflüssig werden.
l Der Kampf gegen die Online-Anbindung durch die elektronische Gesundheitskarte.

n Beschluss Nr. 3

Festzuschüsse für Füllungs
therapie – falsches Signal zur
falschen Zeit

Die Landesversammlung Niedersachsen des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte stellt fest:
Die langjährige Forderung der
Zahnärzteschaft nach Abschaffung des
intransparenten Sachleistungssystems
und Einführung der Kostenerstattung
bei Direktabrechnung mit dem Patienten wird durch den KZBV-Vorschlag unterlaufen.
Die Zwangsabrechnung der Festzuschüsse über die KZV ist berufspoli-

tisch falsch.
Nur die Direktabrechnung mit dem
Patienten wird einem transparenten
Vergütungssystem gerecht.

n Beschluss Nr. 4

Mehrkostenvereinbarung für
Füllungstherapie beibehalten

Die Landesversammlung Niedersachsen des Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte fordert, die bestehende
Mehrkostenvereinbarung für Füllungstherapie beizubehalten, solange die
Kostenerstattung mit Direktabrechnung im Bereich Zahnmedizin noch
nicht verbindlich für alle Beteiligten
eingeführt ist.
Begründung:
Die Mehrkostenregelung im Füllungsbereich hat sich sowohl bei Patienten wie auch bei den Zahnärzten bewährt. Das Ersetzen dieser Regelung
durch ein Festzuschusssystem wäre
kontraproduktiv.

n Beschluss Nr. 5
e-Card

Die Mitglieder der Landesversamm6 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·

381

Gesundheitspolitik

Die Landesversammlung des Landesverbandes Niedersachsen
bedankt sich bei der niedersächsischen Kollegenschaft für den eindeutigen Auftrag
zur Führung der Zahnärztekammer Niedersachsen

n Beschluss Nr. 6

Ablehnung von Selektivverträgen

Die Mitglieder der Landesversammlung Niedersachsen lehnen Selektivverträge im zahnärztlichen Bereich aus
berufs- und wettbewerbsrechtlichen
Gründen und im Interesse unserer Patienten ab.
Selektivverträge schränken die freie
Arztwahl und die Therapiefreiheit ein
und spalten den Berufsstand.
Begründung:
Der Zahnarztberuf ist ein freier Beruf, er wird eigenverantwortlich, fachlich und wirtschaftlich unabhängig in
Diagnose- und Therapiefreiheit ausgeübt.
Durch Abschluss von Selektivverträgen nach § 73c SGB V wird diese Freiheit
eingeschränkt. Der Patient verliert das
Recht auf freie Arztwahl.

n Beschluss Nr. 7

Richtlinie zur einrichtungsund sektorenübergreifenden
Qualitätssicherung

Die Landesversammlung des Landesverbandes Niedersachsen stellt fest,
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dass der Richtlinienbeschluss zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung das perfideste
Überwachungsnetz sein wird, was der
Zahnärzteschaft und der Ärzteschaft
vom Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) zugemutet werden soll.
Die Landesversammlung Niedersachsen des FVDZ fordert den Bundesgesundheitsminister, Dr. Philipp Rösler
auf, der ein Vertreter der Freiberuflichkeit von Ärzten und Zahnärzten ist, diesen Entwurf zurückzuweisen.
Begründung:
Die ärztlichen und zahnärztlichen
Praxen und Einrichtungen in Deutschland sollen mit einem subtil ausgetüftelten und engmaschigen Überwachungsnetz überzogen werden, das in
seiner Ausrichtung auf eine staatliche
Kontrolle buchstäblich jedes Handgriffes hinausläuft, der in einer Praxis, einem MVZ , einer Klinik oder einem
Krankenhaus durchgeführt wird. Zur
Durchführung der Überwachungsmaßnahmen solle eine Art Qualitätssicherungs-Stasi aufgebaut werden, der
zu großen Teilen von den Überwachten
bezahlt werden soll.

n Beschluss Nr. 8

Direktabrechnung mit Kosten
erstattung

Die Landesversammlung des Landesverbandes Niedersachsen des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte fordert die Bundesregierung erneut auf,
für den Bereich der Zahnmedizin zwingend die Direktabrechnung mit Kostenerstattung einzuführen. Den Krankenkassen soll in diesem Zusammenhang verboten werden, Abschläge von
den Erstattungsbeträgen vorzunehmen. Damit soll gewährleistet werden,
dass der Versicherte eine ungeschmälerte Erstattung erhält.
Begründung:
Die Einführung der Direktabrechnung mit der Kostenerstattung im Bereich der Zahnmedizin schafft Transparenz und ist ein Beitrag zum Bürokratieabbau.
Der Versicherte erhält eine Leistung
und der Zahnarzt sein Honorar, wie
dies im Bereich der Privaten Kranken-

versicherung seit Jahrzehnten üblich
ist.

n Beschluss Nr. 9

Fotos: G. König

lung Niedersachsen lehnen die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte weiterhin ab.
Begründung:
Auch bei der »abgespeckten« Ver
sion der e-Card, wie sie jetzt von der
GEMATIK angestrebt wird,
l ist ein Nutzen für die Patienten
durch die e-Card und der darauf zu
speichernden Daten nicht gegeben;
l ist der medizinische Sinn der e-Card
nicht vorhanden und
l stellt die Einführung der e-Card vielmehr die unheilige Allianz von Datensammelwut der Kassen, politischem Überwachungsdrang und
wirtschaftlichen Interessen einzelner Firmen dar.
Die zur Finanzierung dieses Projektes aufzuwendenden Milliarden fehlen
in der medizinischen Versorgung der
Patienten. Die Überprüfung und Aktualisierung der auf der e-Card gespeicherten Stammdaten ist nicht Aufgabe
des behandelnden Arztes oder Zahnarztes.

Berufsständisches

Prämienmodell Zahnmedizin

Die Landesversammlung des Landesverbandes Niedersachsen unterstützt
den Bundesvorstand des FVDZ darin,
dass ein Prämienmodell Zahnmedizin
eingeführt wird. Die Landesversammlung Niedersachsen stellt fest, dass ein
solches Prämienmodell mit der für alle
Beteiligten zwingend einzuführenden
Kostenerstattung im Bereich Zahnmedizin zu kombinieren ist.
Begründung:
Durch das Prämienmodell Zahnmedizin in Kombination mit Kostenerstattung im Bereich Zahnmedizin werden
die verkrusteten Strukturen der GKV
im Sinne von mehr Eigenverantwortung, Zukunftssicherung, Nachhaltigkeit und Selbststeuerung aufgebrochen. Für die Patienten würde sich mit
Ausnahme des Zahlungsweges nichts
ändern

n Beschluss Nr. 10

Verdienter Wahlerfolg

Die Landesversammlung des Landesverbandes Niedersachsen bedankt sich
bei der niedersächsischen Kollegenschaft für den eindeutigen Auftrag zur
Führung der Zahnärztekammer Niedersachsen.
Für die anstehende Wahl zur Vertreterversammlung der KZVN bitten wir
um eine ebenso breite Zustimmung.
Nur dadurch können unsinnige
Doppelstrukturen in den Körperschaften beseitigt und eine effektive Durchsetzung zahnärztlicher Interessen erreicht werden.
Die in den Kammerwahlkampf von
ZfN eingebrachten Argumente zu angeblichen Erfolgen in der KZVN konnten als Falschdarstellung entlarvt werden.
Nur mit dem Freien Verband können Sie auf eine Standesvertretung
mit Herz und Verstand vertrauen.
Alle genannten Beschlüsse wurden
einstimmig angenommen.
l

Die glücklichen Absolventen zwischen B. Erzberger (links) und Dr. R. Rößler (rechts) sind Sandra Althüser, Sören Clamors, Nicole Hein, Simone
Kempf, Dr. Georg-Christian Kolle, Dr. Annemarie Liebig-Bunke, Wiebke Schall, Dr. Stefan Schön, Per Vogelsang, Immo Wolff (alphabetische Reihenfolge)

Zertifizierte Parodontologieausbildung
Alle Kursteilnehmer haben bestanden

Die Entwicklung hin zu einer erfolgreichen Behandlung
von Parodontopathien hat seit den siebziger Jahren einen
enormen Aufschwung genommen

D

ie Pathogenese ist besser
erklärbar und damit sind
auch die Chancen der Verhinderung einer Parodontalbehandlung gewach-

sen.
Viele Zähne können durch vorbeugende Maßnahmen, antiinfektiöser
Therapie oder chirurgische- und regenerative Eingriffen erhalten werden.
Der Zusammenhang zwischen Allgemeinerkrankungen und Parodontitis
ist erkannt, ebenso wie die Möglichkeit
einer genetisch bedingten Verstärkung der Krankheit. Grundlagen- und
klinische Forschung sind weltweit auf
dem Plan – alles ist im Fluss. Es gibt, wie
in allen anderen Disziplinen, keinen
Stillstand. Die inzwischen geflügelten
Worte: »Unser Wissen von heute beruht auf dem Irrtum von gestern bzw.
unser Wissen von morgen beruht auf
dem Irrtum von heute«, ist sicher etwas streng formuliert. Diese Sätze machen aber sehr schön deutlich, dass wir
uns auf unserem Wissen nicht ausru-

hen können. Hierauf beruht der Antrieb bei Kolleginnen und Kollegen in
kürzeren Abständen Fortbildungen
wahrzunehmen als in früheren Zeiten.
Daher hat die Zahnärztekammer
Niedersachsen, neben anderen Kammern, ihre eigene Ausbildung ins Leben gerufen: Die strukturierte Fortbil-

dung Implantologie, Parodontologie
und Endodontie. Die Curricula umfassen sieben Module an den Wochenenden, zusätzlich Hospitation bei LiveOperation, eigene OP unter Supervision und eine Abschlussprüfung. Sie
sind zeitlich und finanziell überschaubar. Die erworbene Zertifizierung können sich die Absolventen genauso auf
ihre Fahnen schreiben wie anderweitig
teuer erworbene Titel. Einer Umfrage
gemäß wollen sich 70 – 80 % der Patienten im speziellen Fall auch von spezi-

P. Vogelsang (links)
bei der Zeugnisübergabe durch
B. Erzberger (Mitte)
und Dr. R. Rößler
(rechts)
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Interview zum

4. Zahnärztetag NiedersachsenBremen in Oldenburg

(DGI) und Prophylaxe. Er ist sowohl Dozent in Masterstudiengängen als auch
in curricularen Fortbildungen der
Zahnärztekammer Niedersachsen und
der Kammer Rheinland-Pfalz.
Alle Kursteilnehmer haben bestanden. Die abendliche Abschlussfeier
fand im Hotel Mercure, Hannover, im
»Nollet-Zimmer« statt. Dieser denkmalgeschützte Raum, ein historisches
Schmuckstück aus dem Jahre 1889, war
als festlicher Rahmen gewählt worden.
Herr Erzberger, vom Fortbildungsausschuss der ZKN , dankte den Absolventen für ihre Teilnahme und für ihr Engagement und beglückwünschte sie
zu ihrem Erfolg. Ein besonderer Dank
galt auch dem Engagement von Frau
Gabriele König, die für die Seminarverwaltung in der ZKN verantwortlich ist.

Auch die Lehrenden, die Referenten,
bekamen ein Lob für die aufgewandte
Energie, die Zeit und das vermittelte
Wissen im Curriculum. Nachdem Herr
Dr. Rößler das Engagement der Kursteilnehmer gewürdigt, aber auch ein
paar mahnende Worte gesprochen
hatte, wurden die Zertifikate persönlich übergeben. Das anschließende
Abendessen konnten die Teilnehmer
dann endlich einmal stressfrei genießen und so manche Erinnerung wurde
in froher Runde ausgetauscht. Ein Geschenk der Gruppe an Herrn Dr. Rößler
beschloss den Verlauf des Abends.
Die nachfolgende Kursserie Parodontologie für 2010 ist bereits gestartet. Für 2011 können noch Anmeldungen entgegen genommen werden.
B. Erzberger l

Zahnärzte helfen beim Rauchstopp

Neuer Report »Rauchen und Mundgesundheit –
Bedeutung der Zahnärzte in der Tabakprävention«

D

ie Zähne
sundheit«. RauIn Deutschland gehen
lo cker n
chen schädigt
rund 76 Prozent der
sich und
aber nicht nur
fallen
Zahnfleisch und
Erwachsenen und etwa
aus
–
Zähne, sondern
schuld daran könn- 66 Prozent der Jugendkann auch tödten die täglich ge- lichen mindestens einmal
lich verlaufenden
rauchten Zigaretten
Mundhöhlensein, denn die Schad- im Jahr zum Zahnarzt.
krebs verursastoffe aus dem Ta- Dabei hat das zahnärztchen. »In Deutschbakrauch fördern
land erkranken
liche Behandlungsteam
immunologische
jedes Jahr etwa
Vorgänge, die die
10.000
Menschen
regelmäßig die GelegenZerstörung des Kiean Krebs der
ferknochens voran- heit, Raucher zu einem
Mundhöhle und
treiben. Daher leiden
Rauchstopp zu motivieren des Rachens und
Raucher wesentlich
rund 4500 sterhäufiger unter entzündlichen Verän- ben daran – vor allem Männer. Im Jahr
derungen des Zahnhalteapparats (Par- 2007 standen diese Krebsarten bei
odontalerkrankungen) und haben ein
Männern an 7. und bei Frauen an 16.
rund doppelt so hohes Risiko für Zahn- Stelle der Krebstodesursachen«, sagt
ausfall wie Nichtraucher. Dies zeigt der
Dr. Martina Pötschke-Langer, Leiterin
neue, vom Deutschen Krebsfor- der Stabsstelle Krebsprävention und
schungszentrum gemeinsam mit der
Präventionsexpertin aus dem DeutBundeszahnärztekammer herausge- schen Krebsforschungszentrum.
gebene Report »Rauchen und MundgeDie beste Vorsorge gegen diese
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dIe broschüre fInden sIe auf der
InternetseIte der zkn Im serVIce-bereIch
presse (ht tp:// w w w.zkn.de/uploads/medIa /
r auchen_mundgesundheIts_dkfz _bz aek _
band13_050520_110.pdf) oder sIe können
sIe auch telefonIsch In der zkn unter
(05 11) 8 33 91-0 abfordern.

Schäden ist ein konsequenter Rauchstopp. Dieser gelingt besonders gut mit
professioneller Unterstützung – beispielsweise auch durch den Zahnarzt.
Gerade Zahnärzte können in der Tabakentwöhnung viel bewirken, denn sie
sehen ihre Patienten zumeist sehr regelmäßig. Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer erklärt: »In Deutschland gehen
rund 76 Prozent der Erwachsenen und
etwa 66 Prozent der Jugendlichen mindestens einmal im Jahr zum Zahnarzt.
Dabei hat das zahnärztliche Behandlungsteam regelmäßig die Gelegenheit, Raucher zu einem Rauchstopp zu
motivieren und auf diese Weise Erkrankungsrisiken zu reduzieren und
zur Verbesserung der Gesundheit beizutragen.«
Die Bundeszahnärztekammer fordert daher alle Mitglieder des zahnärztlichen Teams auf, in der Beratung
von Rauchern aktiv zu werden und so
die Mundgesundheit ihrer Patienten
zu fördern. Der neue Report gibt Zahnärzten, die in der Raucherberatung aktiv werden wollen, in der Praxis einfach
umsetzbare Interventionsstrategien
an die Hand. Darüber hinaus fördert
die Publikation das gegenseitige Verständnis der medizinischen Fachdisziplinen, welches Grundlage eines interdisziplinären Vorgehens bei der Raucherberatung ist.
Der Report kann im Internet unter
www.tabakkontrolle.de und www.bzaek.de eingesehen werden.
Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist die größte biomedizinische Forschungseinrichtung in
Deutschland und Mitglied in der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren. Über 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, davon 850
Wissenschaftler, erforschen die Mechanismen der Krebsentstehung und arbeiten an der Erfassung von Krebsrisikofaktoren. Sie liefern die Grundlagen
für die Entwicklung neuer Ansätze in
der Vorbeugung, Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen. Daneben
klären die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Krebsinformationsdienstes
(KID) Betroffene, Angehörige und inte-

D

Der diesjährige Zahnärztetag findet in
Oldenburg statt. Welche Vorzüge bietet
die Stadt an der Hunte für diese Veranstaltung?
Oldenburg als ehemalige Residenzstadt ist schon allein von seinem Stadtbild her eine Reise wert. Sie liegt im
Nordwesten von Niedersachsen und ist
daher prädestiniert für unsere zweite
jährliche Fortbildungsveranstaltung.
Braunlage hat seinen Reiz im Winter
und der Norden seinen Reiz im Sommer.
Die räumlichen Gegebenheiten sind
für die Parallelveranstaltungen für die
Zahnärzte und die Mitarbeiter sehr gut.
Per Autobahn und Zug ist Oldenburg für die Kollegen im Nordwesten
von Niedersachsen gut erreichbar.

Wie in den vergangenen Jahren auch haben
Sie kompetente
Referenten für
die zahnärztlichen Besucher
gefunden. Können Sie uns die
wichtigsten
T hemenb erei che jetzt schon
nennen?
Dieses Jahr
werden vier wichtige Aspekte der
Zahnmedizin von erfahrenen Referenten vorgetragen. Professor Schliephake
wird über den aktuellen Stand der
zahnärztlichen Chirurgie berichten.
Frau Dr. Schlüter befasst sich mit einem Problem, das in den letzten zehn
Jahren immer größer geworden ist –
Erosionen der Zahnhartsubstanzen.
Nach dem Mittagessen wird Professor Linden den derzeitigen Stand der
Endodontie erläutern.
Als Abschluss und Highlight konnten wir den Kollegen Dr. Reusch aus
Westerburg gewinnen. Er ist ja schon
ein Urgestein der zahnärztlichen Fortbildung. Er spricht über Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich.

Parallel zur Fortbildung der Zahnärztinnen und Zahnärzte findet der 6. ZMF -

fotoS
foto
S : z kn
kn-arc
arcH
Hiv

ell ausgebildeten Ärzten behandeln
lassen. Wie und wo diese ihre Kenntnisse erworben haben, interessiert die
Patienten nicht. Insofern haben unsere
Teilnehmer des 9. Zyklus der Strukturierten Fortbildung Parodontologie der
ZKN alles richtig gemacht. Mitte April
fand die Abschlussveranstaltung statt.
Zur Prüfung und Fallpräsentation waren die Teilnehmer am Samstag in zeitlich festgelegter Reihenfolge in der
Kammer erschienen. Die kollegialen
Fachgespräche fanden in der Zeit von
10.00 bis 18.00 Uhr statt.
Die Prüfung nahm Herr Dr. Ralf Rößler ab. Herr Rößler ist niedergelassener
Zahnarzt in einer Gemeinschaftspraxis
mit den Tätigkeitsschwerpunkten
plastische-ästhetische und regenerative Parodontalchirurgie, Implantologie

r. K.-H. Düvelsdorf, Vorstandsmitglied der ZKN
und als Referent für Fortbildung verantwortlich für
die Organisation des Zahnärztetages, im Interview mit den ZKN
Mitteilungen.

ressierte Bürger über die Volkskrankheit Krebs auf. Das Zentrum wird zu 90
Prozent vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung und zu zehn
Prozent vom Land Baden-Württemberg finanziert.
Die
Bundeszahnärztekammer
(BZÄK), Arbeitsgemeinschaft der deutschen Zahnärztekammern e.V. ist die
Berufsvertretung aller deutschen Zahnärzte auf Bundesebene – derzeit über
83.000. Mitglieder der BZÄK sind die

Dr. Karl-Hermann
Karstens (links) sprach
mit Dr. Karl-Heinz
Düvelsdorf über das
Programm des Zahnärtetages 2010 in Oldenburg

Zahnärztekammern der Bundesländer.
Die BZÄK vertritt die gesundheits-, präventions- und professionspolitischen
Interessen des zahnärztlichen Berufsstandes unter Berücksichtigung der
Gemeinwohlinteressen. Ihr oberstes
Ziel ist der Einsatz für ein freiheitliches,
zukunftsorientiertes Gesundheitswesen, das den Patienten in den Mittelpunkt stellt.
Gemeinsame Pressemitteilung

der BZÄK und des dkfz., 5.5.2010 l
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Umsonst für Sie
heißt noch lange nicht kostenlos
für den Patienten …

Gibt es ein Parallelprogramm für die Familienangehörigen?
Ein spezielles Parallelprogramm für
Familienangehörige gibt es für die eintägige Veranstaltung nicht, aber die Innenstadt von Oldenburg ist sicher einen Besuch wert und Einkaufsmöglichkeiten gibt es auch dort genug.
Das Interview mit Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf

führte Dr. Karl-Hermann Karstens,
Mitglied des Redaktionsausschusses
der ZKN Mitteilungen. l

Alles umsonst –
oder was?

Vom Patienten versetzt
Der junge Zahnarzt –
eine Zeitschrift für den zahnärztlichen Nachwuchs

I

m Mai dieses Jahres wurde die erste
Ausgabe der Zeitschrift »der junge
Zahnarzt« kostenlos an Studenten/
innen der Abschlusssemester sowie Assistenten/innen in ganz
Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland verteilt.
Mit dieser neuen Fachzeitschrift
will der Herausgeber, der Springer MedizinVerlag, bekannt durch viele niveauvolle medizinische Fachbücher, in
Zusammenarbeit mit DGZMK , Akademie Praxis und Wissenschaft, Freier
Verband Deutscher Zahnärzte und der
Initiative young dentists für den zahnmedizinischen Nachwuchs eine Publikation auf den Markt bringen, die dem
Leser Unterstützung beim Berufseinstieg bietet.
Der Redaktionsbeirat besteht aus
namhaften Kollegen/innen von den
Hochschulen, Körperschaften sowie
aus der Standespolitik. Geplant ist die
vierteljährliche Herausgabe der Zeitschrift. Interessenten wenden sich an
den FVDZ , Mallwitzstrasse 16, 53177
Bonn.
KHK l

D

»Remember that time is money!«
Benjamin Franklins mittlerweile
weltberühmter Ausspruch in seiner
1748 erschienenen Schrift
»Advice to young tradesmen«
ist heute aktueller denn je

S

ie fragen sich, was
das mit dem Zahnarzt zu tun hat? Ganz
einfach: Stellen Sie
sich einmal folgendes Szenario vor: Sie haben
mit Frau Wankelmut einen
Termin vereinbart, vor Wochen schon. Der war für zwei
Stunden angesetzt, kompliHeike Nagel
zierte Arbeit. Andere Patienten haben Sie vertröstet, die müssen
später kommen. Das Wartezimmer ist
folglich leer.
Den Behandlungsraum haben Ihre
Mitarbeiterinnen – wie immer – tipptopp vorbereitet. Alles glänzt, alles liegt
da, wo es hingehört. Auch Ihre Assistentin ist längst zur Stelle und wartet
auf ihren Einsatz. Es könnte also losgehen. Wenn, ja wenn auch Frau Wankelmut erschienen wäre. Die aber hat sie
versetzt. Einfach so. Ohne den Termin
abzusagen. Auf eine kurze Rückfrage
bei Ihrer Rezeptionshelferin nach eifoto: privat

und Prophylaxekongress statt. Welche
Schwerpunkte haben Sie in diesem Jahr
gesetzt?
Auch der 6. ZMF - und Prophylaxekongress ist mit namhaften Referenten
bestückt.
Professor Besimo aus der Schweiz
wird zunächst erläutern, wie die Zahnmedizin in der Zukunft aussehen wird
und welchen Stellenwert die Mitarbeiterinnen dabei einnehmen werden.
Anschließend berichtet Frau Lennemann, London, über Prophylaxe an Implantaten.
Nach der Mittagspause spricht Frau
Hesse über die verschiedenen Aspekte
der individuellen Prophylaxe.
Frau Dr. Schlüter berichtet über die
Zusammenhänge über »Erosionen –
Ursache, Aufklärung und Behandlungsmöglichkeiten«, damit das Team
über diese bedeutende Problematik
mit einer Zunge reden kann.
Als Abschluss wird Frau Dr. Anding
über Bleaching referieren.

Neue Musterberufsordnung verabschiedet

KLARTExT
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er BZÄK-Vorstand hat auf
seiner jüngsten Sitzung
die von der Arbeitsgemeinschaft der Geschäftsführer der Landeskammern vorbereitete Vorlage für eine
neue Musterberufsordnung für Zahnärzte verabschiedet. Der Vorstand
sprach sich dabei für eine ethische

Selbstverpflichtung aus, die zukünftig
in Form des Genfer Gelöbnisses der Berufsordnung vorangestellt werden
wird. Die neue Musterberufsordnung
wird in Kürze auf der BZÄK-Homepage
und in den zm veröffentlicht werden.
Klartext der Bundszahnärztekammer 8/10 l

nem möglichen Anruf von Frau Wankelmut ernten Sie nur ein Kopfschütteln. Sie haben also völlig umsonst gewartet. Sie haben völlig umsonst allen
anderen Patienten abgesagt. Für zwei
volle Stunden.

Alles umsonst?

Kommt Ihnen das bekannt vor? Vielleicht haben Sie auch schon einmal umsonst auf einen Patienten gewartet,
trotz des vereinbarten Termins. Schon
ärgerlich, solch eine Situation, oder?
Aber umsonst für Sie heißt noch lange
nicht kostenlos für den Patienten …
Unter Umständen können Sie in einem solchen Fall nämlich ein sogenanntes Ausfallhonorar geltend machen. Das hängt von diversen Faktoren
ab.

Privat oder Kasse?

Grundlage der vertraglichen Beziehungen (Behandlungsvertrag) zwischen
Privatpatient und dem Zahnarzt ist der
sogenannte Dienstvertrag. Vereinbart
der Patient einen festen Behandlungstermin mit dem Zahnarzt und nimmt
diesen nicht wahr, gerät er mit der Annahme der Behandlung in Verzug. Daraus resultierend hat der Zahnarzt einen Anspruch auf eine Vergütung für
die aufgewendete Wartezeit.
Bei gesetzlich versicherten Patienten lässt sich aus den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen kein
Anspruch auf ein Ausfallhonorar herleiten. Allerdings ergibt sich aus dem
zwischen Zahnarzt und Patient bestehenden Sorgfaltspflichtverhältnis dieser Anspruch auf eine solche Gebühr
sehr wohl. Diese Gebühr ist direkt mit
dem Patienten abzurechnen und kann
nicht über die Krankenkasse geltend
gemacht werden. Die Krankenkasse
kommt für Störungen im Vertragsverhältnis mit dem Zahnarzt, die schließlich zu Lasten der Allgemeinheit gingen, nicht auf.
Vielfach haben sich bereits Gerichte
mit der Frage nach dem Ausfallhonorar
befasst. Je nach Einzelfall sind die Entscheidungen der Gerichte unterschiedlich ausgefallen.

Kündigung des Behandlungsvertrages durch Nichterscheinen

So geht z.B. eine Sichtweise von einer
Kündigung des Behandlungsvertrages
durch schlichtes Nichterscheinen des
Patienten zu einem Termin aus (wir berichteten bereits in den ZKN Mitteilungen 8/2008 ausführlich darüber). Das
bedeutet, dass die Anspruchsgrundlage für ein Ausfallhonorar nicht gegeben ist, denn ein Behandlungsvertrag
wird, rechtlich betrachtet, als Dienstvertrag qualifiziert mit der Folge, dass
dieser grundsätzlich jederzeit gekündigt werden kann. Das Gericht stellte
sich auf den Standpunkt, dass durch
das bloße Nichterscheinen zum Termin
einer Kündigung Ausdruck verliehen
wird. Nach Ansicht des Gerichts sei ein
Termin lediglich dazu vereinbart worden, einen geordneten Ablauf in der
Praxis zu gewährleisten. Eine konkrete
Behandlungsvereinbarung stelle dieser nicht dar.

Bestellpraxis

Wenn Sie hingegen eine sogenannte
Bestellpraxis führen, das heißt, mit

dem Patienten individuell abgestimmte Termine vereinbaren, zumeist auch
mit längeren Vorlaufzeiten, kann die
Sache ganz anders aussehen. In solchen Fällen gerät der Patient in einen
sogenannten Annahmeverzug, wenn
er den Termin nicht wahrnimmt oder
zu spät absagt. Maßgeblich ist, dass
dieser Termin nur für den einen Patienten zu dieser bestimmten Uhrzeit reserviert war. Ist der Zahnarzt, bedingt
durch das Fernbleiben des Patienten,
tatsächlich zur Untätigkeit gezwungen, weil andere Patienten zufällig gerade nicht im Wartezimmer sitzen, hat
der Patient dem Zahnarzt den Schaden
zu ersetzen, der durch sein Fernbleiben
entstanden ist.
Somit ist eine entscheidende Voraussetzung für das Erheben eines Ausfallhonorars das Führen des Nachweises, dass in der Praxis bedingt durch
das Fernbleiben des Patienten tatsächlich Leerlauf entstanden ist.

Höhe des Ausfallhonorars

So weit, so gut. Wenn nun all diese Faktoren zutreffen, stellt sich allerdings
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B erufsständisches

Der Patient muss Kenntnis davon haben,
dass ihn unter Umständen Konsequenzen erwarten, wenn er den Termin
nicht oder nicht rechtzeitig absagt

Vorbeugen – aber wie?

Es kann vor Gericht zum Problem werden, wenn Sie den Patienten nicht bereits bei der Terminvereinbarung darauf hingewiesen haben, dass im Falle
des Terminversäumnisses ein Ausfallhonorar erhoben werden kann. Das
heißt, der Patient muss Kenntnis davon
haben, dass ihn unter Umständen Konsequenzen erwarten, wenn er den Termin nicht oder nicht rechtzeitig absagt.
Denkbar sind entsprechende Hinweise entweder auf dem Anamnesebogen oder auf schriftlichen Terminvereinbarungen.
Bei beiden Möglichkeiten sollten Sie
darauf achten, dass
l der Hinweis deutlich lesbar und klar
abgegrenzt von dem anderen Inhalt
ist
l der Patient die Kenntnisnahme mit
seiner Unterschrift bestätigt.

Was muss der Hinweis enthalten?

Damit dieser Hinweis seinen Zweck erfüllen und als entsprechende Vereinbarung betrachtet werden kann, muss

388 · ZK N MITTEILUNGEN · 6 | 20 1 0

Cave:

Wenn Sie sich für diese Vorgehensweise entscheiden, achten Sie bitte darauf,
dass diese Vereinbarung sich deutlich
von dem übrigen Inhalt des Anamnesebogens oder der Terminvereinbarung
abhebt. Sie können sie bspw. gesondert
mit einem Rahmen versehen oder in
geeigneter Form farbig abheben u. ä..
Andernfalls könnte sie ggf. als »Allgemeine Geschäftsbedingungen« (ABGs)
beurteilt werden, an die im Hinblick
auf ihre Zulässigkeit erhöhte Anforderungen gestellt werden müssen.

Ob oder ob nicht –
das ist hier die Frage

Bei alle dem darf man aber eines nicht
vergessen: Die Entscheidung, ob man
ein Ausfallhonorar dann auch tatsächlich erhebt, hängt natürlich von verschiedenen Kriterien ab. Nicht zuletzt
spielen auch und gerade wirtschaftliche Gründe dabei eine Rolle.
Insofern wäre es natürlich nicht anzuraten, einem Patienten, den Sie

schon lange behandeln und der (eigentlich) als zuverlässig gilt, eine Ausfallgebühr zu berechnen, weil er einmalig einen Termin versäumt hat.
Möglicherweise ist dieser dann darüber so verärgert, dass dann nämlich
nicht nur er selbst nie wieder in Ihrer
Praxis erscheint, sondern unter Umständen verzichten auch sämtliche seiner Familienmitglieder zukünftig auf
Ihre Dienste.
Mit anderen Worten: Man sollte
sich, unabhängig von der Rechtslage,
schon gründlich überlegen, ob man es
sich leisten kann (oder will), den Patienten zu verärgern und ihn möglicherweise damit zu verlieren.

Time is money – Zeit ist Geld

.. und damit ist auch Ihre Zeit und Ihr
Geld gemeint. Wenn nach Abwägen aller Umstände ein Ausfallhonorar also
geboten erscheint, dann sollten Sie sich
nicht scheuen, es zu erheben. Die Praxis zeigt, dass eine entsprechende Wirkung nicht ausbleibt. Patienten neigen
sehr viel weniger dazu, zu einem Termin einfach `mal so nicht zu erscheinen.

Ohne Doc …

Im Übrigen gilt das Ganze auch umgekehrt: Versäumt der Zahnarzt schuldhaft einen fest vereinbarten Termin,
kann das Schadenersatzansprüche des
Patienten nach sich ziehen. Insofern
gelten für beide Seiten bei der Termineinhaltung entsprechende Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten.
Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben; rufen Sie an. Frau Nagel, Tel. (05 11)
8 33 91-110, hilft Ihnen gern weiter.
Heike Nagel

Assistentin des Justitiars l

ZKN aktiv
in der Hebammenfortbildung

I

m Rahmen der Betreuung von
Schwangeren und jungen Müttern nehmen Hebammen bekanntermaßen eine Schlüsselposition ein. Aus diesem Grund
war die Zahnärztekammer Niedersachsen auf Anfrage gerne wieder
bereit, wie im vergangenen Jahr,
sich am Projekt »Niedersächsische
Landesfortbildung für HebamDaniela Schmöe
men« zu beteiligen und einen vierstündigen Vortrag zum Thema
»Mundhygiene und Kariesprophylaxe in der Schwangerschaft« anzubieten.
Am 27.4.2010 referierte die Kammermitarbeiterin Daniela Schmöe,
ihres Zeichens Dentalhygienikerin,
vor 19 freiberuflichen und angestellten Hebammen im Marienstift
in Braunschweig. Das ThemenDr. Jürgen
spektrum des fachlich fundierten
Reinstrom
aber auch unterhaltsamen Vortrages war umfangreich. Es reichte von Biofilm,
Bakterien, Karies, Gingivitis und Parodontitis
über Mundhygiene und Fluroridierung bis hin
zu Früherkennungsuntersuchungen und der
Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt. Selbstverständlich wurde auch der Themenkomplex
der »early childhood caries« ausgiebig behandelt.
An den Vortrag schlossen sich zahlreiche
Fragen des Auditoriums an, die das große Interesse der Teilnehmerinnen an zahnmedizinischen Themen dokumentierten. Die Stimmung im Hörsaal war augenscheinlich so gut,
dass weder die teilnehmenden Hebammen
noch die Referentin bemerkte, dass die Seminarzeit überschritten wurde.
Zum Abschluss sei der Leiterin des Projektes »Niedersächsische Landesfortbildung für
Hebammen«, Frau Elmire Frick, für ihr Engagement gedankt, welches die Kooperation
erst ermöglicht hat.
foto: ZKN-Archiv

der Patient darauf hingewiesen werden, dass Sie eine Bestellpraxis führen
und vereinbarte Termine auch explizit
für diesen Patienten freihalten.
Der Patient muss ferner davon in
Kenntnis gesetzt werden, dass Sie ein
Ausfallhonorar erheben, wenn der Termin nicht oder nicht rechtzeitig abgesagt wird. Der zeitliche Rahmen, in
dem eine Absage noch möglich ist, sollte konkret benannt werden (z. B. 24
Stunden vorher o. ä.).
Sie können bereits an dieser Stelle
auf die Höhe des Ausfallhonorars hinweisen. Sie können sicher sein, dass der
Satz »Die Höhe des Ausfallhonorars beträgt derzeit pro Stunde 100,00 Euro«
beim Patienten entsprechende Wirkung zeigt.
Schlussendlich versehen Sie das
ganze mit Datum und Unterschrift und
lassen den Patienten ebenfalls unterzeichnen.
Wenn Sie diese Dinge beherzigen
und in Ihre Praxisorganisation einbinden, dürften Sie im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung eine solide
Ausgangsposition haben.

foto: zkn-archiv

sehr schnell die Frage, in welcher Höhe
das Ausfallhonorar berechnet werden
kann.
Grundsätzlich kann der Zahnarzt
das volle Honorar für die geplante Behandlung beanspruchen. Er muss sich
dabei allerdings den Wert der ersparten Aufwendungen (z. B. Material- und
Laborkosten) sowie den Verdienst aus
anderweitiger Ausnutzung der Behandlungszeit anrechnen lassen.
Gerichte sehen es als gangbaren
Weg, den durchschnittlichen Kostenfaktor für eine Praxisstunde für diese Berechnung zugrunde zu legen. Vielleicht
kennen Sie diesen Kostenfaktor aber
gar nicht. In diesem Fall fragen Sie einfach Ihren Steuerberater und bitten
ihn um Hilfe. Der wird schnell in der Lage sein, Ihnen einen korrekten Wert zu
nennen, den Sie für Ihre Berechnung
zugrunde legen können. Der Vorteil
dabei ist, dass eine offizielle Berechnung durch einen Steuerberater nur
wenig Angriffsfläche für Kritik des Patienten bietet und eine von den Gerichten anerkannte Vorgehensweise ist.

Dr. Jürgen Reinstrom

S T E L L E N A N Z E I G E

Die Zahnärztekammer Niedersachsen versteht
sich als modernes serviceorientiertes Dienst
leistungsunternehmen der niedersächsischen
Zahnärzteschaft. Eine unserer Kernaufgaben ist die
Unterstützung unserer Mitglieder in Fragen der
Praxisführung.
Zum 1.7.2010 suchen wir zunächst befristet für ein
Jahr eine / n

Mitarbeiter / in
für den Bereich der
Praxisführung
in Vollzeit.
Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem:
n Beratung unserer Mitglieder in Fragen der
Praxisführung,
n Planung und Verwaltung von Seminaren,
n administrative Aufgaben.
Unser Anforderungsprofil:
n Berufsabschluss als ZAH oder ZFA,
n fundierte Erfahrungen in den Bereichen Praxisführung / Hygiene (RKI Richtlinien) / QM,
n Fortbildung zur ZMV oder ZMF wäre wünschenswert (ist jedoch nicht zwingend erforderlich),
n seriöses und sicheres Auftreten,
n gute Umgangsformen,
n strukturierte Arbeitsweise,
n flexibel und belastbar,
n gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift,
n sicher in der Anwendung von MS-Office.
Das komplexe Aufgabengebiet erfordert darüber
hinaus eine schnelle Auffassungsgabe, hohe
Einsatzbereitschaft, selbstständige Arbeitsweise,
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.

Zahnärztekammer Niedersachsen
Frau Julia Meins
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover

Referent für Jugendzahnpflege im Vorstand der ZKN l
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Die Behandlung außerhalb
der Sprechstunde
Zuschlag A GOÄ
Zuschlag für außerhalb der Sprechstunde erbrachte Leistungen
Zuschlag B GOÄ
Zuschlag für in der Zeit zwischen 20 und
22 Uhr oder 6 und 8 Uhr außerhalb der
Sprechstunde erbrachte Leistungen
Zuschlag C GOÄ
Zuschlag für in der Zeit zwischen 22 und
6 Uhr erbrachte Leistungen
Zuschlag D GOÄ
Zuschlag für an Samstagen, Sonn- oder
Feiertagen erbrachte Leistungen
Geb.-Nr. 1 GOÄ
Beratung – auch mittels Fernsprecher –
Geb.-Nr. 3 GOÄ
Eingehende, das gewöhnliche Maß
übersteigende Beratung – auch mittels
Fernsprecher –
Geb.-Nr. 5 GOÄ
Symptombezogene Untersuchung
Geb.-Nr. 6 GOÄ
Vollständige körperliche Untersuchung
mindestens eines der folgenden Organsysteme: ..., das stomatognathe System,
... – gegebenenfalls einschließlich Dokumentation –
Die vollständige körperliche Untersuchung eines Organsystems nach der
Leistung nach Nummer 6 beinhaltet insbesondere:
l ...
l bei dem stomatognathen System:
Inspektion der Mundhöhle, Inspektion und Palpation der Zunge und beider Kiefergelenke sowie vollständiger
Zahnstatus; ...
Als Sprechstunden haben jene Zeiten zu gelten, in denen der Zahnarzt
oder Arzt üblicherweise zur Behandlung von Patienten in seiner Praxis zur
Verfügung steht. Dieser Zeitraum ist
maßgeblich für den Ansatz der Zuschläge A–D, nicht jedoch ggf. auf dem
Praxisschild angegebene Sprechzeiten.
Traditionellen Gepflogenheiten fol390 · ZK n m i t t ei lu n gen · 6 | 20 1 0

informiert
über

Hirntumoren: Schlüsselmolekül für Krebsentstehung entdeckt

gend ist davon auszugehen, dass, mit
Ausnahme des Mittwochnachmittags,
an allen Vor- und Nachmittagen von
Montag bis Freitag Sprechstunden abgehalten werden. Infolge neuer Praxiskonzepte und -kooperationen ist diese
Festlegung jedoch auf die individuellen Gegebenheiten abzustellen.

zwischen 6 und 8, bzw. 20 und 22 Uhr
keine regelmäßige Sprechstunde abgehalten wird.

Die Zuschläge A–D sind auch ansatzfähig während der Ausübung eines geregelten Notfalldienstes, da dieser nicht als übliche Sprechstunde anzusehen ist.

Im Sonderfall einer regelmäßigen,
nicht zwingend allwöchentlichen
Samstagssprechstunde ist der Zuschlag D mit dem halben Gebührensatz
berechnungsfähig.

Die vorstehend genannten Zuschläge sind nur berechnungsfähig in Verbindung mit Beratungs- oder Untersuchungsleistungen nach den Geb.-Nrn. 1,
3, 5, 6 GOÄ.

Die Zuschläge A-D sind auch ansatzfähig, wenn Beratungen nach den
Geb.-Nrn. 1/3 GOÄ auf telefonischem
Weg erfolgen. Wird eine Beratungsoder Untersuchungsleistung erbracht
und ist sie aufgrund gebührenrechtlicher Ausschlussbestimmungen nicht
berechnungsfähig, so ist in dieser Ausnahmesituation der Ansatz der Zuschläge A-D ohne Inrechnungstellung
einer zugehörigen Grundleistung gerechtfertigt. Ein Hinweis in der Rechnung auf die erbrachte, nicht in Rechnung gestellte Leistung ist sinnvoll.

Jeder Zuschlag ist je Inanspruchnahme des Zahnarztes/Arztes nur einmal
mit dem einfachen Gebührensatz berechnungsfähig, unabhängig von der
Anzahl der erbrachten Leistungen.
Bei einer Inanspruchnahme des
Zahnarztes/Arztes durch mehrere Patienten in zeitlichem Zusammenhang
sind die Zuschläge A-D bei jedem Patienten ansetzbar. Die Zuschläge sind in
der Rechnung im Anschluss an die Beratungs- oder Untersuchungsleistung
aufzuführen.
Der Zuschlag A ist anzusetzen bei
Behandlungen außerhalb der Sprechstunde, die nicht zu einem Zeitpunkt
erfolgen, der durch die unter den Zuschlägen B-D genannten Zeiträume erfasst wird, der Zuschlag A ist also nicht
kombinierbar mit einem oder mehreren der Zuschläge B-D.
Der Zuschlag B ist aufgrund unterschiedlicher Tages- und Nachtzeiten
nicht mit dem Zuschlag C kombinierbar. Der Zuschlag B setzt voraus, dass

Glioblastom I
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Der Zuschlag B oder C ist in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Leistungserbringung neben dem Zuschlag D berechnungsfähig.

Werden außerhalb der Sprechstunde Leistungen der GOZ oder andere
Leistungen der GOÄ erbracht, so ist dieser Umstand bei der Wahl des Steigerungssatzes innerhalb des Gebührenrahmens berücksichtigungsfähig.
Ebenso ist die vorherige Vereinbarung
eines über dem 3,5fachen liegenden
Steigerungssatzes denkbar. Zu beachten ist allerdings, dass eine Behandlung im Notfall nicht von einer derartigen Vereinbarung abhängig gemacht
werden darf.
Dr. Michael Striebe
Vorsitzender des GOZ-Ausschusses
der Zahnärztekammer Niedersachsen l

M

aligne Hirntumoren
entstehen direkt aus
Hirn-Stammzellen, haben Wissenschaftler
des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) nachgewiesen. Das Protein Tlx sorgt im erwachsenen Gehirn dafür, dass aus Gewebe-Stammzellen neue Nervenzellen
entstehen. Zuviel Tlx regt bei Mäusen
die Bildung bösartiger Hirntumoren
aus Hirn-Stammzellen an. Auch beim
Glioblastom spielt Tlx eine Rolle. Tlx sei
daher ein möglicher Angriffspunkt für
zielgerichtete Therapien gegen das Glioblastom, teilt das DKFZ mit.
Die »Wiege« neuer Nervenzellen im
erwachsenen Gehirn ist die subventrikuläre Zone, eine Gewebeschicht entlang der seitlichen Hirnkammern. Hier
sind die neuralen Stammzellen angesiedelt, die bei Bedarf für die Bildung
neuer Nervenzellen sorgen. Die subventrikuläre Zone gilt lange schon
auch als Keimzelle für Gliome.
Wissenschaftler des DKFZ zeigten
kürzlich bei Mäusen, dass Hirn-Stammzellen in der subventrikulären Zone
durch ein bestimmtes Molekül gekennzeichnet sind: Das Protein Tlx, ein so
genannter Transkriptionsfaktor, regt
die Aktivität verschiedener Gene an.

Beim erwachsenen Tier wird Tlx ausschließlich in Hirn-Stammzellen gebildet. Schalteten die Wissenschaftler Tlx
aus, so ließen sich keine Stammzellen
im Gehirn mehr nachweisen.
In ihrer neuen Studie machten die
Teams der Professoren Günther Schütz
und Peter Lichter gemeinsam mit Professor Guido Reifenberger (Universität
Düsseldorf) nun die Gegenprobe: Was
passiert, wenn die Tlx-Produktion gesteigert wird? Durch einen molekularbiologischen Trick veranlassten die Forscher die Hirn-Stammzellen von Mäusen zur Tlx-Überproduktion. Die Folge
war, dass die Zellteilungsaktivität in
der subventrikulären Zone stieg, die
Zellen ihre angestammte Umgebung,
die so genannte Stammzellnische, verließen und Glioblastom-ähnliche Gewebeveränderungen ausbildeten.
Wurde zusätzlich noch das Protein p53
als wichtigste Krebsbremse ausgeschaltet, entstanden aus den Krebsvorläufern invasive Glioblastome, berichtet Erstautor Hai-Kun Liu in der Zeitschrift »Genes & Development«.
Darüber hinaus entdeckten die Forscher, dass Stammzellen mit gesteigerter Tlx-Produktion die Gefäßneubildung anregen. Dies ermöglicht den
Zellen, in weiter entfernte Bereiche des

Gehirns einzuwandern und so das typische korallenstockartige Wachstum
des Glioblastoms zu erzeugen.
»Wir erkennen Hirn-Stammzellen
spezifisch an ihrer Tlx-Produktion.
Wenn wir diese ankurbeln, verwandelt
sich die Gewebe-Stammzelle in eine
Krebs-Stammzelle, aus der bösartige
Glioblastome entstehen – daher können wir nun erstmals die Hirn-Stammzellen direkt für die Entstehung von
Hirntumor-Stammzellen verantwortlich machen«, erklärt Günther Schütz.
Die Wissenschaftler gehen davon
aus, dass sie auf der Basis dieser Ergebnisse neue Therapien gegen das Glioblastom entwickeln können. Tlx
scheint nicht nur im Mäuse-Gehirn eine verhängnisvolle Rolle zu spielen: Im
Tumorgewebe von Glioblastom-Patienten entdeckten Lichter und Reifenberger, dass das Tlx-Gen häufig vervielfältigt ist und daher mehr Tlx-Protein
gebildet wird. »Offenbar sind auch
beim Menschen die HirntumorStammzellen auf Tlx angewiesen. Daher können wir nun versuchen, Therapien zu entwickeln, die sich ganz spezifisch gegen Tlx-produzierende Zellen
richten«, sagt Schütz.
www.facharzt.de, 19.4.2010 l

Glioblastom II

N

Tierversuche: Erfolgreiche Glioblastom-Therapie mit Parvoviren
ach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) haben Wissenschaftler des Heidelberger Zentrums bei Ratten
mit fortgeschrittenem Glioblastom
durch eine Parvovirus-Therapie eine signifikante Lebensverlängerung erzielt.
Die malignen Hirntumore hätten sich
sogar vollständig zurückgebildet. Parvoviren verursachen bei Menschen keine Krankheitssymptome, auch die be-

handelten Ratten zeigten keinerlei unerwünschte Nebenwirkungen. Eine klinische Phase-I-Studie zur ParvovirusBehandlung von Patienten mit fortgeschrittenen Glioblastomen ist in Zusammenarbeit mit der Neurochirurgischen Universitätsklinik Heidelberg in
Vorbereitung. Die experimentelle Studie des Heidelberger Neurochirurgen
Dr. Karsten Geletneky und seinen Mitarbeitern ist kürzlich in der Zeitschrift
»Neuro-Oncology« erschienen.

Wissenschaftler um Professor Dr.
Jean Rommelaere und Professor Dr.
Jörg Schlehofer im DKFZ prüfen bereits
seit mehreren Jahren, ob sich Parvoviren zur Krebstherapie eignen. Zahlreiche verschiedene Viren sind bereits in
der Onkologie erprobt worden, vor allem bei solchen Krebsarten, gegen die
keine wirkungsvollen etablierten Behandlungen zur Verfügung stehen.
Die Behandlungsversuche wurden
an Ratten durchgeführt, denen Hirntu6 | 20 1 0 · ZK n m i t t ei lu n gen ·
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morzellen implantiert worden waren.
Sobald die daraus resultierenden Hirntumoren eine bestimmte Größe erreicht hatten, erhielten die Tiere die
Parvoviren entweder direkt in die Geschwulst injiziert oder in die Blutbahn
verabreicht. Bei den Ratten, denen die
Viren direkt in den Tumor injiziert worden waren, bildete sich der Krebs bereits nach drei Tagen sichtbar zurück
und verschwand bei acht der 12 behandelten Tiere sogar vollständig.
Die Nager lebten symptomfrei, unbehandelte Tiere dagegen litten spätestens drei Wochen, nachdem sie die
Tumorzellen erhalten hatten, unter
schweren Krankheitszeichen. Unter intravenöser Therapie bildeten sich die
Tumoren bei sechs von neun Ratten
vollständig zurück, die Tiere überleben
inzwischen seit über einem Jahr symptomfrei und ohne Spätfolgen.  
Im Nervengewebe um den Tumor
fanden die Forscher keine infektionsbedingte Schäden. Die Viren griffen
nicht auf den gesamten Organismus
über. Zwar ließ sich einige Tage nach
der Virusübertragung Parvovirus-DNA
in allen Organen nachweisen, jedoch
nur vorübergehend: Die Viren hatten
gesunde Zellen infiziert, diese brachten aber keine neue Virengeneration
hervor.
Im Tumorgewebe selbst dagegen
vermehrten sich die Viren und nur hier
ließ sich die Produktion von Virusproteinen nachweisen. In Ratten, die keine
Tumoren trugen, vermehrten sich die
Erreger nicht – offenbar ist die Anwesenheit von Krebszellen eine notwendige Voraussetzung für die Vermehrung
der Parvoviren.  
Die DKFZ-Forscher sind nach dem positiven Ausgang dieser Experimente
überzeugt davon, dass sich Parvoviren
für eine Krebstherapie eignen. Rommelaere: »Das Parvovirus H1 verursacht
beim Menschen keine Krankheitssymptome. Da in der Regel keine Immunität
gegen Nagerviren besteht, wird es vom
menschlichen Abwehrsystem nicht sofort nach Injektion eliminiert. Parvoviren töten Tumoren aufgrund natürlicher Eigenschaften ab, so dass ihr Erbgut nicht genetisch manipuliert werden
392 · ZK N MITTEILUNGEN · 6 | 20 1 0

Die vielversprechenden Ergebnisse am Tiermodell ermutigten die DKFZ-Forscher, eine klinische Studie
zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen Glioblastomen zu planen
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muss, wie etwa bei Herpes-, Polio- oder
Adenoviren, die in anderen Studien eingesetzt wurden. Außerdem bauen sie
ihr Erbgut nicht in das Genom der Wirtszelle ein, daher ist nicht zu befürchten,
dass sie ›versehentlich‹ wachstumsfördernde Gene ankurbeln.«  
Rommelaeres Kollege Schlehofer ergänzt zwei weitere Eigenschaften, die
vor allem für die Therapie bei Glioblastomen entscheidend sein könnten:
»Die Parvoviren durchdringen die BlutHirnschranke, so dass wir sie über die
Blutbahn verabreichen können. Außerdem vermehren sie sich in den Krebszellen, was gerade beim Glioblastom
mit seinem diffusen Wachstum für
den Behandlungserfolg wichtig ist: So
erreichen und vernichten die Viren der
zweiten Generation auch solche Krebszellen, die sich bereits in einiger Entfernung vom Primärtumor abgesiedelt
haben.«
Die vielversprechenden Ergebnisse
am Tiermodell ermutigten die DKFZForscher, gemeinsam Karsten Geletneky eine klinische Studie zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen Glioblastomen zu planen.
Die Entwicklung der Virustherapie
konnte nach Angaben des DKFZ nur mit
einer Finanzierung durch die Firma
Oryx (München) weitergeführt werden. Das Unternehmen verfolge das
Ziel, die Entwicklung therapeutisch
wirksamer Substanzen zu klinisch einsetzbaren Medikamenten in der frühen Phase finanziell zu fördern. Viele
der erforderlichen toxikologischen Daten haben die Forscher bereits erhoben
und bei der Zulassungsbehörde eingereicht, so dass sie davon ausgehen, bereits Ende des Jahres erste Patienten in
die Studie aufnehmen zu können. Das
DKFZ und Oryx unterzeichneten darüber hinaus vor kurzem eine weitere
Vereinbarung: Oryx wird sich auch bei
der Entwicklung einer Parvovirus-Therapie gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs engagieren.
Der Ansatz der Heidelberger Wissenschaftler ist allerdings nur einer
von vielen Ansätzen beim Glioblastom.
Diese Hirntumore sind zellulär und
molekularbiologisch so vielfältig und

unterschiedlich, dass gerade bei diesem Tumor schon viele Therapieansätze fehlgeschlagen sind. Die Prognose
der Patienten ist heute kaum besser als
vor 30 Jahren. Als viel versprechend gelten derzeit vor allem individualisierte
Therapien – aber immer nur in Kombination mit anderen Verfahren.
Eine Erkenntnis, die von Relevanz
sein könnte, haben zum Beispiel kürzlich Bonner Forscher um Professor Dr.
Björn Scheffler gewonnen. Sie konnten
nachweisen, dass wandernde Glioblastomzellen sich stark von den Zellen aus
dem Tumorzentrum unterscheiden:
»Sie sind beweglicher, bilden andere
Rezeptoren, reagieren anders auf Bestrahlung oder chemotherapeutische
Substanzen«, sagt Schefflers Kollege Dr.
Martin Glas. Dies könnte auch erklären,
warum Bestrahlung oder Chemotherapie den vergessenen Zellen so wenig
anhaben können. Die Ergebnisse könnten helfen, gezielte Therapien gegen
die verbleibenden Krebszellen zu entwickeln.
Einen möglichen Ansatz für eine
zielgerichtete Therapie haben andere
Wissenschaftler des DKFZ gefunden.
Maligne Hirntumoren entstehen direkt aus Hirn-Stammzellen, haben sie
nachgewiesen. Schlüsselmolekül dabei
ist das Protein Tlx. Dieses Eiweiß sorgt
dafür, dass aus Gewebe-Stammzellen
neue Nervenzellen entstehen. Stammzellen mit vermehrter Tlx-Produktion
regen wiederum die Gefäßneubildung
an. Dies ermöglicht es den Zellen, in
weit entfernte Bereiche des Gehirns zu
wandern. Und: Zu viel Tlx fördert bei
Mäusen die Bildung bösartiger Hirntumoren aus Hirn-Stammzellen. Auch bei
Menschen mit Glioblastom spielt Tlx
eine Rolle.
Ein weiterer innovativer Therapieansatz – die Kombination von Chemotherapie mit einer Schwerionenbestrahlung – erforschen seit einiger Zeit
Heidelberger Wissenschaftler um Dr.
Stephanie Combs von der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie der
Universität. Von allen zurzeit erprobten innovativen Konzepten räumten
sie den Impfungen die besten Chancen
auf eine baldige Verbreitung ein, sag-

ten kürzlich der Neurologe Professor
Michael Weller(Universität Zürich) und
der Onkologe Professor Adrian Ochsenbein (Inselspital Bern) der »Neuen Zürcher Zeitung«.
Bei einem anderen Therapieansatz
sollen die Tumorzellen nicht durch aktivierte Immunzellen, sondern durch
spezielle Moleküle vernichtet werden.
Dabei handelt es sich um so genannte

Antisense-Moleküle, die direkt in den
Tumor injiziert werden. Ein solches Antisense-Molekül ist zum Beispiel Trabedersen.  Das Molekül hemmt die Synthese des Proteins TGF -ß2. Dieses Eiweiss wird von hochgradigen Gliomen
in großen Mengen produziert und
scheint gleich an mehreren tumorfördernden Prozessen wie Proliferation,
Migration und Angiogenese beteiligt

zu sein. Außerdem: Tumorzellen, die
sich mit einem »TGF -ß2-Schutzschild«
umgeben, werden vom Immunsystem
nicht mehr erkannt und bekämpft. Das
Antisense-Oligonukleotid bindet nun
spezifisch an die mRNA von TGF -ß2 und
hemmt so dessen Synthese. Eine kontrollierte Phase-III-Studie soll jetzt erste
positive klinische Daten bestätigen.
www.facharzt.de, 4.5.2010 l

Unerwartete Entdeckung: Immunbote bremst Krebs

E

in Bote des körpereigenen Immunsystems hemmt die Blutversorgung von Krebsgeschwulsten. Der Botenstoff
Beta-Interferon bremse so das
Tumorwachstum, berichten Braunschweiger Wissenschaftler. »Beta-Interferon blockiert den Anschluss des
Tumors an das Blutsystem«, erläutert
Jadwiga Jablonska vom HelmholtzZentrums für Infektionsforschung
(HZI). »Diese Wirkung auf Tumore haben wir absolut nicht erwartet.«
Die Wissenschaftler stellen ihre Ent-

deckung im »Journal of Clinical Investigation« vor. Mit dem Befund allein lasse sich allerdings noch keine Therapie
ausarbeiten, betonen sie. Das Molekül
Beta-Interferon hindert die Zellen nach
Erkenntnis der Wissenschaftler daran,
Wachstumsfaktoren zu bilden, die
Blutgefäße sprießen lassen. »Es ist
überraschend, dass das Interferon den
Tumor im frühen Wachstumsstadium
hemmt, in dem es verhindert, dass die
Blutgefäße im Tumor selber wachsen«,
sagt Siegfried Weiß, der die Arbeitsgruppe leitet.

In Versuchen hatten die Wissenschaftler zwei Gruppen von Mäusen
Tumorzellen gespritzt. Eine Gruppe
von Versuchstieren konnte dabei das
Beta-Interferon nicht bilden. »Wir haben gesehen, dass der Tumor bei den
Mäusen ohne Beta-Interferon wesentlich schneller gewachsen ist, als bei denen mit«, berichtet Weiß. Bei Mäusen
mit Beta-Interferon wuchsen die Tumoren nicht nur langsamer, sie bildeten auch weniger und kleinere Metastasen.
www.facharzt.de, 7.4.2010 l
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• Prüfung von Heil- und Kostenplänen
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dies & das
Vom Nutzen
der »Sündenböcke«

S
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ündenb ö cke
sind
Opfer
von Gruppen,
die aus Frustration
über eigenes Versagen einen Stellvertreter suchen
und ihn all das büßen lassen, was sie
selber verantworProf. Dr. Gerd
ten. Für diese Rolle
Habermann
eignen sich vor allem Minoritäten ohne viel Macht oder
Berufsgruppen, die sowieso schon das
populäre Vorurteil gegen sich haben.
Gegenwärtig sind dies Ratingagenturen, Spekulanten und Bankmanager.
Dies erinnert an jemanden, der bei einem Erdbeben auf den Seismographen
einschlägt. Es ist dies das Verhalten eines »Wilden«, der mit der natürlichen
Kausalität auf dem Kriegsfuß steht. An
die Spitze dieser Sündenbockjäger hat
sich BaFin-Chef Sanio gestellt: »Hier
wird von Spekulanten ein Angriffskrieg gegen die Euro-Zone geführt«
ruft er martialisch aus und möchte einen Gegenangriff, indem er Kreditausfallversicherungen regulieren oder
vielleicht verbieten will.
Aber: es waren die deutschen Politiker, die das Konstrukt der Währungsunion gegen fast einhelligen Rat ökonomischer Experten durchsetzten. Sie
ließen es zu, dass eine Reihe von traditionellen Weichwährungsländern in
die Währungsunion aufgenommen
wurden. Bei den Stabilitätskriterien,
die zur Beruhigung vorgesehen waren,
sah man weitgehend durch die Finger,
namentlich im Fall Griechenlands.
Auch die Weichwährungsländer behielten ihre finanzielle und wirtschaftspolitische Autonomie. Das traditionelle Ventil für wirtschaftspolitische Schlamperei, der Wechselkurs, fiel
weg. Nun hätte es an Reformen gehen
müssen – diese blieben aber aus und
dies wurde auch nicht beanstandet.
Die zudem seit Jahren bekannte Zahlenspielerei Griechenlands wurde
großzügig ignoriert.

Durch politische Fehlentscheidungen zahlen wir jetzt einen hohen Preis
für den Euro. Deutschland verlor den
Zinsvorteil aus DM -Zeiten, während
die Weichwährungsländer durch die
Bonität der deutschen Währung viel
günstigere Zinsen geschenkt bekamen
und sich nun zu einer Verschuldungsorgie eingeladen fühlten. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, von Anfang
an recht harmlos, wurde missachtet,
dann auch faktisch bei der ersten Bewährungsprobe preisgegeben (Chirac/
Schröder 2005). In diesen Tagen erhielt
er den Todesstoß: Durch Bruch des Artikels 125 des AEUV wurde der Grundsatz aufgegeben, dass die Mitgliedsstaaten nur für ihre eigenen Schulden
haften. Auch die EZB verlor als weiterer
Stabilitätsanker ihre Glaubwürdigkeit:
sie akzeptiert inzwischen griechische
Anleihen als Sicherheit, ohne Rücksicht
auf Bonität und wird demnächst vielleicht Staatsanleihen aller Euro-Staaten direkt aufkaufen, also die Notenpresse in Gang setzen.
Inzwischen zeigen die Märkte gnadenlos, dass die Griechenland-Unterstützung die Probleme nicht lösen
wird. Man verlangt ja von dem
schwächsten Land die radikalsten Reformen! Griechenland wird sich weiter
verschulden, vielleicht im Chaos versinken. Als erschreckende Perspektive
erscheint am Horizont die Europäisierung aller nationalen Schulden. Damit
verkommt die Währungsunion endgültig zu einer Gemeinschaft, in der
die unsoliden Völker auf Kosten der soliden leben können – eine Überspannung des Solidaritätsgedankens, die
sie kaum überstehen wird. So könnte
bei dem gegebenen Verschuldungsstand ein europäischer Gesamtkonkurs bzw. eine Inflationierung bevorstehen. Das geringere Übel wäre eine
»geordnete Insolvenz«, euphemistisch
Umschuldung genannt, für Griechenland und das Ausscheiden dieses Landes aus der Eurozone. Griechenland ist
seit seiner Unabhängigkeit (1830) ein
klassisches Land der Staatsbankrotte.
Zweifellos »profitieren« besonders
Spekulanten von den Vorgängen, die
sie nur anzeigen und zur Entscheidung

treiben. Nicht anders wie Ärzte von
Krankheiten »profitieren«; die Bauwirtschaft von Gebäudeverfall oder die
Juristen von der Streitlust der Bürger.
Die Familienunternehmer – ASU e.V.
Prof. Dr. Gerd Habermann, 7.5.2010

Kinderlärm

D

ie CDU -Landtagsfraktion will in
der kommenden Plenarwoche
(8. bis 11. Juni) ein umstrittenes
Hamburger Urteil zum Kinderlärm
zum Anlass für einen Entschließungsantrag nehmen. Nach einer Klage eines
Nachbarn hatte in der Hansestadt ein
Kindergarten geschlossen werden
müssen; viele Kinderbetreuungseinrichtungen müssen nun mit Lärmschutzauflagen und eingeschränkten
Spielzeiten rechnen. Nach Meinung der
CDU -Fraktion darf Kinderlärm kein Anlass für gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn und Kindergärten sein; Abwehransprüche
müssten auf Ausnahmefälle beschränkt sein. »Kinder brauchen Freiräume zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit; dazu gehört auch lachen, weinen, spielen und toben«, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende,
Heidemarie Mundlos, jetzt in Hannover. Die dabei entstehenden Geräusche
dürften nicht als Lärm abgetan werden, denn sie gehörten zur kindgerechten Entwicklung. Mit dem Entschließungsantrag, der gemeinsam von CDU
und FDP eingebracht wird, soll die Landesregierung dazu aufgefordert werden, sich des Themas anzunehmen
und im Bundesrat auf eine Regelung
hinzuwirken, wie mit Geräuschemmissionen von Kindern und Jugendlichen
umzugehen ist.
rundblick, 17.5.2010

Kriminalität nicht nur
Sache der Männer

K

riminalität bleibt vorwiegend
männlich. Das zeigen die neuesten Zahlen des Statistischen
Bundesamtes. Ende 2009 waren bundesweit nur rund 3800 der 70.800 Ge-

fangenen Frauen. Ihr Anteil liegt damit
insgesamt bei 5,3 Prozent mit leichten
Differenzen in den verschiedenen Vollzugsarten. Im Strafvollzug z. B. (bei
Freiheits- und Jugendstrafen) lag der
Frauenanteil mit 3000 weiblichen Gefangenen bei rund 5,2 Prozent. In der
Sicherungsverwahrung befanden sich
zum Stichtag 30. Januar 2009 fast ausschließlich Männer; hier war der Frauenanteil mit rund 0,6 Prozent marginal. Generell gibt das Statistische Bundesamt an, dass die Frauenkriminalität
in der Strafverfolgung abnimmt. 2008
kam bei den ermittelten Tatverdächtigen eine Frau auf drei Männer; bei den
Verurteilten kommt nur eine Frau auf
fünf Männer und bei den Strafgefangenen eine Frau auf 18 Männer. Ursache dafür ist allerdings, dass Frauen
nicht nur weniger, sondern eher leichtere Straftaten begehen. Zudem haben
straffällig gewordene Frauen in der Regel ein geringeres Rückfallrisiko und
eine günstigere Sozialprognose.
Trotz dieser positiven Statistik muss
die Entwicklung der Frauenkriminalität weiter beobachtet werden. Bezogen auf z. B. rechtsextremistische Aktivitäten wird seit einigen Jahren festgestellt, dass anders als früher auch Frauen und junge Mädchen aktiv werden.
Selbst im Bereich der Jugendgewalt
gibt es inzwischen gewaltbereite und
gewaltausübende Mädchen. Die Frage
stellt sich, ob Frauen und junge Mädchen hier womöglich ebenso aufzuholen beginnen wie in den Feldern, in denen die gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen nicht wirklich wünschenswert
ist: bei zunehmenden Alkoholkonsum
und dem Komatrinken, wo es bereits
einen feststellbaren Anteil junger
Mädchen gibt, und beim Nikotin. Bei
Erkrankungen, die zum Teil in diesem
Zusammenhang gesehen werden, wie
z. B. beim Lungenkrebs, steigt die Rate
der Frauen.
Auf die Fragen, worin der gravierende Unterschied zwischen der Kriminalität von Männern und Frauen begründet ist, gibt mittlerweile auch die Generforschung Antwort. Bezogen auf eine mögliche genetische Disposition
und auf den Zusammenhang männli-

cher Gewaltbereitschaft mit höherem
Kriminalitätsverhalten bei Männern
sollte darüber nachgedacht werden, in
welcher Form die potenzielle Aggressionsbereitschaft noch mehr und vielleicht auch anders durch Prävention im
Kindes- und Jugendalter besser beherrschbar ist bzw. kanalisiert werden
kann. Dies geschieht bereits großflächig durch Trainings und Unterrichtseinheiten zu gewaltfreier Konfliktlösung und spezielle Angebote für Sport
und Bewegung. Möglicherweise sind
hier Angebote, die bisher von vielen Experten grundsätzlich abgelehnt werden, wie z. B. Stockkampf und andere
Kampfsportarten, hilfreich für viele
Jungen. Das ausschließlich Friedliebende hilft manchem Jungen vielleicht
nicht für eine gedeihliche Entwicklung,
sondern kann sogar das Gegenteil bewirken. Auch die Koedukation ist nicht
immer hilfreich. Das gilt für gefährdete
Jungen ebenso wie Mädchen.
U.S.
rundblick, 14.5.2010

Schünemann: Islamismus
Gefahr für die Demokratie

A

ls unvermindert hoch hat Innenminister Uwe Schünemann die
Bedrohung durch islamistische
Terroranschläge bezeichnet; islamistische Prediger seien eine »Gefahr für
die Demokratie«, sagte der Minister bei
der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für das Jahr 2009. Gerade Moscheen seien weiterhin wichtige
Kommunikationsorte für Islamisten,
die sich dort ihre Ideologie »baukastenartig« zusammensuchten. Als besonders gefährlich beschrieb Schünemann
den Salafismus, der als radikalste Ausprägung des Islamismus gilt. Dessen
Ziel sei es, Verhältnisse des 7. Jahrhunderts auf der Arabischen Halbinsel
auch heute für verbindlich zu erklären,
während die Demokratie als »falsche
Religion« verdammt werde. Schünemann verwies auf Aussagen des Leiters
der salafistischen Islamschule in Braunschweig, nach denen die Tötung von
Glaubensabtrünnigen zulässig, die
freie Berufswahl für Frauen nicht er-

laubt, deren Verhüllung des Gesichts
und der Hände aber obligatorisch sei.
Der Innenminister betrachtet den Salafismus als Bedrohung der Verfassung
und als Basistheorie für Terroristen.
Seit den 90-er Jahren seien rund 215
Personen aus Niedersachsen zur paramilitärischen Ausbildung ins Ausland
gereist. Etwa 20 dieser Personen lebten
derzeit wieder in Niedersachsen. Im
rechtsextremistischen Bereich herrsche dagegen Stagnation, sagte Schünemann. Es gebe einen Rückgang des
Täterpotenzials von 2780 auf 2195 Personen. Vor allem NPD und DVU hätten
deutlich an Mitgliedern verloren. Bei
der NPD habe es den größten Rückgang
auf Bundesebene in Niedersachsen gegeben. Die größte Bedrohung stellten
jetzt die sogenannten Kameradschaften dar. Als neues Betätigungsfeld hätten die Rechtsextremisten das Internet
entdeckt, wo sie immer stärker als »virtuelle Rattenfänger« aufträten. Bei
den Linksextremisten stellte Schünemann ein weiteres Sinken der Hemmschwelle zur Gewaltanwendung fest.
Die Gefährdung von Menschen werde
»billigend« in Kauf genommen. In Niedersachsen sei erneut die Zahl der Autonomen von 690 auf 720 gestiegen;
ihr zentrales Agitationsfeld bleibe der
»Antifaschismuskampf«. Der Minister
bestätigte, dass die Partei Die Linke im
Lande weiter beobachtet werde, weil
linksextremistische Gruppierungen
noch immer anerkannter Teil der Partei
seien. Als Beispiele nannte er die Kommunistische Plattform, das Marxistische Forum und die Sozialistische Linke.
Auch im neuen Programmentwurf seien deutliche verfassungsfeindliche Bezüge erkennbar. Im übrigen habe die
Partei auch heute noch ein ungeklärtes
Verhältnis zur Gewalt, und es fehle eine klare Distanzierung von der Diktatur der DDR .
rundblick, 22.4.2010

Mediale Ausländer
feindlichkeit

D

as Bild von Ausländern in den
deutschen Medien ist vorwiegend negativ. Das belegt eine
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umfangreiche Studie des Zürcher Forschungsinstitutes »Media Tenor International«. Bedenkt man, dass Deutschland mit 16 Millionen Ausländern, das
sind 20 Prozent der Bevölkerung, neben den USA das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt ist, gibt die Erhebung Anlass zu Bedenken. Es ging bei
der Analyse nicht um den rechtlichen
Status der in den Medien dargestellten
Personen, sondern darum, dass sie von
den Journalisten der tonangebenden
Medien als »Ausländer« charakterisiert
wurden.
Generell spielen Ausländer eine
marginale Rolle in der Berichterstattung. Wenn aber berichtet wird, dann
zumeist negativ. Gern verweisen die
Medien auf den ausländischen Herkunftshintergrund von Tätern und Opfern. Ausländer werden vor allem mit
Verbrechen und politischer Kriminalität verknüpft. Seit Beginn des Jahres
2010 stellt Media Tenor International
zwar einen leichten Aufwärtstrend in
der differenzierten Darstellung fest.
Trotzdem bemängeln die Autoren der
Studie, dass die deutschen Medien
weitgehend den Beitrag ausblenden,
den Ausländer in Deutschland zum
Wirtschaftserfolg und gesellschaftlichen Miteinander leisten. Ausdrücklich
positiv wahrgenommen und sichtbarer
werden in den Medien zunehmend die
Muslime. Dennoch bleibt ihre Wahrnehmung deutlich hinter der von Extremisten und Terroristen zurück, konstatiert die Forschungsgruppe. Negative Nachrichten verkauften sich besser
als Friedfertigkeit und Kooperation.
Nicht zuletzt die Islam-Konferenz,
die der damalige Bundesinnenminister
Wolfgang Schäuble ins Leben gerufen
hatte, hat geholfen, dass die Medien
vermehrt ausdrücklich positiv über die
Muslime in Deutschland als aufgeschlossene Diskussionspartner und
Gegner von Gewalt berichten. Die Kontroverse um die extremistische Organisation Mill-Görüs hat aber der Kritik
wieder Aufwind gegeben. Noch immer
ist das Medienklima für eine verbesserte Integration von Ausländern eher
hinderlich. Während das Misstrauen
der einheimischen Bevölkerung wach396 · ZK N MITTEILUNGEN · 6 | 20 1 0

gehalten wird, fühlen sich Ausländer
von der Berichterstattung diskriminiert, heißt es. Der nationale Integrationsplan bemüht sich u. a., die Einstellung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei Polizei und Behörden
zu fördern. Das Bestreben der Fernsehanstalten, Schauspieler mit Migrationshintergrund in deutsche Alltagsgeschichten hineinzuheben, trägt mit dazu bei, dass Ausländer immer mehr als
ganz normale Nachbarn, Arbeitskollegen und unauffällige Bürger erscheinen, die sie vielfach sind.
Millionen von Ausländern in
Deutschland, für die das gilt, haben einen Anspruch darauf, so auch wahrgenommen zu werden. Die überwiegend
von Defiziten dominierte Berichterstattung legt zu Recht Mängel offen.
Aber wo das Normale, Gelungene,
Selbstverständliche, Rechtmäßige und
Tolerante, das die überwiegende Mehrheit der Ausländer auszeichnet, so wenig sichtbar und wahrnehmbar ist, befördert die Sortierung medialer Aufmerksamkeit eher Vorurteile und
Fremdheit als Integration.
kb
rundblick, 3.5.2010

Die Linke – eine Versuchung

P

arteienforscher stellen fest, dass
Deutschland mit der NordrheinWestfalen-Wahl ein etabliertes
Fünf-Parteien-System hat. Im Osten ist
die Linke längst Volkspartei. Als Institution im Parteiengefüge ist sie aber erst
durch einen westdeutschen Politiker
entstanden: Oskar Lafontaine. In dem
Essay »Selbstvertrauen« des amerikanischen Philosophen Ralph Waldo
Emerson heißt es: »Eine Institution ist
der verlängerte Schatten eines einzelnen.« Aus Lafontaines verlängertem
Schatten ist in kurzer Zeit eine Partei
geworden. Der originäre Ursprung Lafontaines belegt die soziologische Erkenntnis, die James K. Feibleman zusammenfasst: »Es ist der originelle
Denker, der starke Mann mit der ausgeprägten Fähigkeit, oft allein zu stehen,
der die Institution ins Leben ruft oder
sie fortentwickelt.« Was mit Blick auf

die Analyse der Antike und z.B. den Jesuitenorden formuliert wurde, klingt
wie eine kongeniale Übertragung auf
die Erfolgsgeschichte Lafontaines. Erst
die Linke als politische Institution der
Parteienlandschaft gab ihm die erfolgreiche Lizenz für sein Unternehmen,
die Rache an der SPD, von der er glaubt,
sie habe ihre linken Wurzeln und Überzeugungen unter Schröder verraten
und verkauft. Lafontaine bleibt, auch
wenn er jetzt offiziell gegangen ist.
Aus den anfangs politischen
Schmuddelkindern sind parlamentarische Oppositionsfraktionen geworden
und im Osten ein Regierungspartner.
Ex-PDS -Chef Gregor Gysi, das zweite
Aushängeschild der Linken, hat unmittelbar nach dem 18. März 1990, als die
DDR durch Wahlen zur parlamentarischen Demokratie wurde, verdeckt die
Vernichtung von 80.000 Akten, 100
Tonnen Material mit sämtlichen Parteibüchern angeordnet, um den SED -Charakter des PDS -Personals zu verschleiern. Unschöne Flecke sind heute die
Stasi-Belastungen von Abgeordneten
mit Regierungsverantwortung in
Brandenburg. SPD -Ministerpräsident
Matthias Platzeck hatte bereits seine
liebe Mühe damit. Für Irritationen und
anschließenden Ausschluss aus der Linken-Fraktion sorgte 2008 die Äußerung der frisch gewählten niedersächsischen Landtagsabgeordneten Christel Wegner, die meinte, sobald man an
der Regierung sei, müsse etwas ähnliches wie weiland die Stasi geschaffen
werden, um den gesellschaftlichen
Fortschritt zu sichern. Die NRW-Landesvorsitzende der Linken, eine Lehrerin mit GEW-Mitgliedsbuch, lieferte
gerade ein großmütiges Bekenntnis
zur DDR ab: Nein, einen Unrechtsstaat
könne sie nicht erkennen. Die Aufbauleistung zähle.
Die Größe einer Partei entscheidet
nicht über ihre Demokratie- und Politikfähigkeit, wie Deutschland gründlich lernen konnte. Der Verfassungsschutz sieht Gründe, die Linke zu beobachten. Auf ihrem Weg in die Regierungen dieses Landes wurde ein Parteiprogramm verabschiedet, mit dem Gysi und Lafontaine unumwunden den

»Systemwechsel« wollen, laut propagiert von Sahra Wagenknechts »Kommunistischer Plattform«. Was Systemwechsel heißt und einmal in Deutschland bedeutet hat: Wer denkt eigentlich noch darüber nach? Vielleicht ein
Vorgeschmack darauf war Lafontaines
beabsichtigtes, restriktives Pressegesetz im Saarland. Lothar Bisky, das vertrauenswürdige Gesicht der Linken, ist
gerade abgetreten. Nur Zeitgenossen
mit Gedächtnis erinnern sich an seine
Würdigung von Walter Ulbricht als einen der großen Staatsmänner in Europa. Der DDR-Herrscher selbst bleibt mit
dem gesächselten Satz unvergessen:
»Niemand hat die Absicht, eine Mauer
zu bauen.« Das war am 11. August 1961,
zwei Tage vor dem Mauerbau. Wer bei
der SPD die Linke nicht will, dem ergeht
es wie Wolfgang Clement oder den abtrünnigen hessischen SPD -Abgeordneten: Parteiausschlussverfahren. Die
Linke bleibt die große Versuchung der
SPD – wie lange noch?
U.S.
rundblick, 18.5.2010

Steuerzahlerbund kritisiert
Zunahme der Kassenkredite

D

er Bund der Steuerzahler hat
sich dagegen gewandt, dass immer mehr Kommunen in immer
stärkerem Maße die laufenden Personal-, Betriebs- und Sozialausgaben
durch Schulden finanzieren. Beleg dafür sei, dass 214 von 427 niedersächsischen Kommunen die laufende Liquidität mit Kassenkrediten absicherten.
Ende 2009 sei mit mehr als 4,5 Milliarden Euro ein neuer Höchststand erreicht worden, kritisierte der Steuerzahlerbund. Er findet den enormen Anstieg der Kassenkredite verwunderlich,
weil die Nettosteuereinnahmen 2009
in Höhe von 5,82 Milliarden Euro die
dritthöchsten überhaupt bisher gewesen seien und sogar geringfügig über
dem Durchschnitt der vergangenen
fünf Jahre gelegen hätten. Zurzeit seien die Einwohner der Kommunen
durchschnittlich mit 571 Euro pro Kopf
über Kassenkredite verschuldet. Der
Steuerzahlerbund verlangt von den

Kommunen jetzt konsequente Ausgabenbegrenzungen ohne Tabus. Schließlich seien Kassenkredite – wie ein privater Dispositionskredit – nur zum
Ausgleich vorübergehender Engpässe
da, stellt der Verband fest. Tatsächlich
aber zeige die Entwicklung, dass die Liquiditätskredite zunehmend als dauerhaftes Finanzierungsinstrument
eingesetzt würden. Nur knapp die
Hälfte der niedersächsischen Kommunen, 213 von 427, habe 2009 auf Kassenkredite verzichtet. Fatal sei, dass einige
Kommunen diese Form der Verschuldung um bis zu 960 Prozent gesteigert
hätten. Nach den Zahlen des Steuerzahlerbundes hatte am 31. Dezember
2009 das Nordseebad Wangerooge mit
6417 Euro je Einwohner den höchsten
Kassenkreditbestand, gefolgt von Cuxhaven mit 4507 Euro. Zu den Kommunen, die Ende 2009 keine Kassenkredite in ihren Büchern stehen hatten,
zählten u. a. Braunschweig, Peine,
Stadthagen, Aurich und Rotenburg/
Wümme. 20 Kommunen konnten 2009
ihre Kassenkredite vollständig abbauen.
rundblick, 25.5.2010

Jan-Christoph Oetjen:
»Private Daten sind tabu –
Google Street View muss
komplett auf den Prüfstand!«

D

er Innenexperte der FDP-Fraktion Jan-Christoph Oetjen fordert,
das Projekt Google Street View
komplett auf den Prüfstand zu stellen.
Oetjen sagt: »Das Speichern aus privaten WLAN -Netzen zeigt, wie fahrlässig
Google mit dem Datenschutz umgeht.
Er hat bei dem Konzern offensichtlich
so gut wie überhaupt keinen Stellenwert. Google muss aufhören, in privaten Daten zu schnüffeln.«
Für den innenpolitischen Sprecher
der FDP-Fraktion ist klar, dass das gesamte Projekt Google Street View jetzt
auf datenschutzrechtliche Bestimmungen hin überprüft werden muss.
Jetzt sei es an der Zeit, dass Google alles
komplett offenlege, sagt Oetjen. Dann
müsse es eine juristische Bewertung
geben. »Es kann nicht sein, dass ein

Konzern in großem Umfang private EMail-Daten oder aufgerufene Internetseiten erfasst«, sagt Oetjen, »was jemand Freunden per Mail schreibt oder
auf welchen Seiten er surft, geht niemanden etwas an. Ich frage mich: Was
machen die eigentlich noch alles?«
Wichtig sei jetzt, dass sämtliche illegal erfasste Daten unverzüglich gelöscht werden. Das müsse am Ende
auch nachprüfbar sein – zum Beispiel
durch die Datenschutzbeauftragen.
Oetjen pocht darauf: »Der Schutz des
Einzelnen muss gewährleistet sein!«
Auf das Laser-Scannen der Häuser sollte Google laut Oetjen erst einmal verzichten: »Auch wenn Google jetzt sagt,
dass dafür keine weitere Genehmigung benötigt würde, überwiegt im
Moment doch die Skepsis. Google hat
viel Vertrauen verspielt.«
FDP Presseinformation, Nr. 72/2010, 19.5.2010

SPD wählt Olaf Lies
zum Landesvorsitzenden

D

er friesische Landtagsabgeordnete Olaf Lies ist am 29.5.2010 in
Stade erwartungsgemäß und
mit einem eindrucksvollen Ergebnis
von 91 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Vorsitzenden der niedersächsischen SPD gewählt worden.
Lies hatte sich im Vorfeld des Parteitages in einer öffentlichen Kandidatenkür gegen seinen Fraktionskollegen
Stefan Schostok aus Hannover durchsetzen können und sich in Stade als einziger Bewerber für die Nachfolge von
Garrelt Duin zur Wahl gestellt, der
nach internen Querelen den Vorsitz
aufgegeben hatte. Schostok wurde
stellvertretender Parteivorsitzender
und soll nach einer Vereinbarung zwischen ihm, Lies und dem Landesvorstand im Juni zum Vorsitzenden der
Landtagsfraktion gewählt werden.
rundblick, 31.5.2010
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Presse & Medien
Ärzten und
Apothekern drohen
Strafverfahren

Oberlandesgericht:
Kassenärzte dürfen sich
nicht bestechen lassen
jja. Berlin, 22. April. Auf
Kassenärzte könnte eine Lawine von Strafverfahren zurollen. Erstmals hat jetzt ein
Oberlandesgericht entschieden, dass sich die Vertragsärzte der gesetzlichen Krankenkassen nach den Korruptionsvorschriften strafbar machen können. Bisher
haben das Juristen meist
anders gesehen; Staatsanwaltschaften sind deshalb
allenfalls Vorwürfen des Betrugs oder der Untreue
nachgegangen.
Dabei werden niedergelassene Ärzte systematisch
von Pharmaunternehmen
und Apothekern, aber auch
von anderen Anbietern aus
der Gesundheitswirtschaft
wie Sanitätshäusern, Hörgeräteakustikern und Physiotherapeuten umworben, weil
sie von deren Verschreibungen abhängig sind. Nun
droht Ärzten ebenso wie diesen Anbietern; dass sie sich
bei Zuwendungen strafbar
machen. Dass diese Sondervorteile nach dem neuen
Richterspruch als Bestechung geahndet werden
können, wird in Justizkreisen nicht nur als »Wende«,
sondern gar als ein »Erdbeben« bezeichnet.
Nach der Entscheidung
des Oberlandesgerichts
Braunschweig sind Staatsanwälte nicht nur in Niedersachsen entschlossen, möglichst schnell einen solchen
Fall vor den Bundesgerichtshof (BGH) zu bringen.
Bisher hat er noch nie über
diese Frage entschieden;
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auch kein anderes Oberlandesgericht hat sich damit
beschäftigt. Wie das Urteil
des BGH ausfallen könnte,
lässt sich anhand dessen erahnen, was der dortige Richter Thomas Fischer in einem
führenden Kommentar zum
Strafgesetzbuch schreibt.
»Einladungen zu Spaßtagungen« für Ärzte und ihre Ehefrauen oder »Honorare für
erkennbar wertlose ,Studien‘
« reiht Fischer dort als Musterbeispiele für »Schmiergeld« an Vertragsärzte unter
dem Korruptionstatbestand
ein (»Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr« – Paragraph
299).
Wo konkret die Grenze
des Erlaubten liegt, ist jedoch völlig ungeklärt. So
wurde der damalige Vorstandsvorsitzende des Energieunternehmens ENBW, Utz
Claassen, durch mehrere
Instanzen hindurch angeklagt, weil er an Politiker
Freikarten zur FußballWeltmeisterschaft verschenkt hatte.
Maßgeblich für die
Grundsatzentscheidung der
Oberlandesrichter war ihre
Erwägung, dass Kassenärzte eine »Schlüsselfigur der
Arzneimittelversorgung«
seien. Damit seien sie »Beauftragte« der gesetzlichen
Krankenkassen. Denn die
Kassen müssten die Arzneien, Verbände, Heil- und
Sachmittel bezahlen, die die
niedergelassenen Ärzte verordnen – auch wenn diese
im Gegensatz zu angestellten Klinikärzten selbständige Freiberufler sind (Az.: Ws
17/10). Im aktuellen Fall ging
es um einen Apotheker, der
einem Arzt den Umbau seiner nahe gelegenen Praxis
finanziert und ihm monatlich

Zuschüsse zu dessen Mietkosten gezahlt hatte. Als er
dies beim Finanzamt als Betriebsausgaben absetzte,
schaltete der Fiskus die
Staatsanwaltschaft ein. Der
Arzt soll den Apotheker als
Gegenleistung bei der Verschreibung teurer Krebsmedikamente (Zytostatika) bevorzugt haben.
Die Anklage scheiterte
zwar zunächst, weil den Gerichten die Beweismittel
nicht ausreichten. Die Strafverfolger erwägen jetzt dem
Vernehmen nach Hausdurchsuchungen und die Befragung von Patienten. Doch
für den Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, Joachim Geyer, ist
maßgeblich, dass das Oberlandesgericht Braunschweig
nun einen Pflock eingeschlagen habe. »Das ist ein
schöner Etappensieg«, sagte Geyer dieser Zeitung am
Donnerstag. Ein Strafverfahren wegen Untreue sei
hier dagegen wegen der
Preisbindung der verordneten Arzneimittel ausgeschlossen gewesen. »Bisher
hatte sich einfach noch keine
Staatsanwaltschaft getraut,
Kassenärzte wegen Korruption anzuklagen.« Ähnliche
Ankündigungen sind aus
Hannover und Traunstein zu
hören.

faz, 23.4.2010

Gebt dem Landarzt
ein höheres Gehalt!
Ich bin weder Mediziner
noch Politiker, doch ich lebe
auf dem Land und bin gelegentlich Patient (»Lob des
Landarztes«, 8. April). Die
neuerliche Landarzt-Debatte scheint mir wenig realistisch. Entscheidung vor dem

ersten Semester? Und die
Gefahr einer negativen Auswahl? Die vorhersehbaren
Verrenkungen, um aus der
Selbstverpflichtung herauszukommen? Wer ginge gern
zu einem Arzt, der nur gezwungenermaßen in der
Provinz praktiziert? Dabei
wäre eine marktkonforme
Lösung doch so einfach –
und auch ohne jahrelange
Verzögerung umsetzbar.
Steuerbefreiung oder ein
Gehalt von – sagen wir –
3000 Euro monatlich, zusätzlich zu den Praxiseinnahmen, könnte rasch den
Mangel lindern. Natürlich
aus öffentlichen Mitteln – es
geht schließlich um Infrastruktur, und die Zahlungen
wären ebenso zu rechtfertigen wie Straßenbau oder
Katastropheneinsatz.
Prof. Dr. Wolfgang
Helbich
Schnepfenthal

sdz, 26.4.2010

Geht doch
Gegen eine Umstellung der
aus Lohn und Gehalt finanzierten Kassenbeiträge auf
Prämien werden viele Argumente ins Feld geführt. Zwei
stechen besonders hervor,
beide drehen sich um den
Sozialausgleich. Den bekämen die, die sich die Prämie
nicht leisten könnten. Das
würde viel zu teuer, lautet
das erste Argument. Zweistellige Milliardenbeträge
wären notwendig, dafür reiche das Steueraufkommen
nicht. Selbst wenn das Geld
beigebracht werden könnte,
würden so Millionen Menschen zu Bitt- und Antragstellern reduziert. Beide Argumente klingen stärker, als
sie in Wahrheit sind. Das

zeigt ein Vorschlag der Arbeitgeber. Statt die Steuerzuschüsse aufzustocken,
schlagen sie vor, die Eigenbeteiligung der Versicherten
aufzustocken und Ehepartner dann zur Prämienzahlung zu verpflichten, wenn
sie keine Kinder erziehen,
Auch das »Bittsteller-Problem« schrumpft bei genauerem Hinsehen: Schon heute
müssen viele Millionen Bürger bei Kassen und staatlichen Stellen ihr Einkommen
nachweisen, damit sie von
Zuzahlungen befreit werden
oder Hilfen gewährt bekommen, Finanziell und technisch wäre die Umstellung
wohl möglich. Sie bleibt vor
allem eine Frage des politischen Willens.
Andreas Mihm

frankfurter allgemeIne
zeItung, 20.4.2010

Kubanische Ärzte
fliehen massenhaft
oe. BOGOTÁ , 19. April. Zweitausend in den Regionen von
Macaraibo und Cúcuta in Venezuela tätige kubanische
Ärzte haben sich in jüngster
Zeit über Kolumbien in die
Vereinigten Staaten abgesetzt. Das berichten kolumbianische Zeitungen. Die
Mediziner waren im Gesundheitsprogramm »Barrio
adento« (etwa: Mitten im
Stadtviertel) der Regierung
des Präsidenten Hugo Chávez tätig. Mit der Arbeit der
Ärzte und anderem medizinischen Personal aus Kuba
wird ein Teil des aus Venezuela nach Kuba gelieferten
Erdöls »bezahlt«. Die Flüchtigen haben am meisten
Angst vor einem Zusammentreffen mit kubanischen Sicherheitsagenten, welche

die Tätigkeit der Mediziner in
Venezuela überwachen. Wer
erwischt wird, muss damit
rechnen; sogleich nach Havanna abgeschoben zu werden.
Der Weg über Kolumbien
ist zur bevorzugten Fluchtroute geworden. Die venezolanischen Grenzposten lassen die Mediziner gegen
Zahlung eines Bestechungsgeldes passieret. Die meisten der Kubaner bemühen
sich in den Vereinigten Staaten um ein Visum über das
Sonderprogramm »Cuban
Medical Professional Parole
(CMPP )«, ein 2006 vom amerikanischen Außenministerium geschaffenes Programm
für die in andere Länder verschickten kubanischen Ärzte. In Venezuela sind derzeit
nach Regierungsangaben 14
480 Ärzte und medizinische
Fachkräfte tätig. Einige der
Geflohenen sprechen aber
von 40 000 Ärzten. Die Zähl
der »Deserteure« nimmt zu.
Die kubanische Regierung
bezeichnet die Flüchtenden
als Verräter.

frankfurter allgemeIne
zeItung, 20.4.2010

FVDZ-Gewinner der
Kammerwahl
Bei der Kammerwahl der
Niedersächsischen Zahnärztekammer hat sich der
Freie Verband Deutscher
Zahnärzte gegen die Gruppe
»Zahnärzte für Niedersachsen« mit 34 gegen 26 Sitze
durchgesetzt. Bislang hatten beide Gruppen jeweils 29
Mandate in der Kammerversammlung. Damit gilt eine
zweite Amtszeit für Kammerpräsident Dr. Michael
Sereny aus Hannover als sicher, der dem Freien Ver-

band angehört und in seinem Wahlbezirk ein hohes
Ergebnis erzielen konnte.
Sereny wertete das Ergebnis
der Kammerwahl als Bestätigung für die Arbeit des bisherigen Vorstands. Mit der
errungenen komfortablen
Mehrheit werde es nun
leichter, »die Belange der
niedersächsischen Zahnärzteschaft kraftvoll zu vertreten«, meinte Sereny.

rundblIck, 3.5.2010

Keck sind dies Dr. Hans-Joachim Kögel (Wittmund), Dr.
Maria Kaschner (Leer) und
Dr. Jörg Hendriks (Aurich),
der als einziger ZfN-Kandidat aus Ostfriesland den
Sprung in die Kammerversammlung schaffte.

rheIderl and zeItung,
8.5.2010

Dr. Julius Beischer
aus Bad Fallingbostel
wiedergewählt

ZKN-Kammerversammlung neu besetzt

Spitzenergebnis
für Keck

Kammerversammlung
der Zahnärzte
RZ WEENER. Mit einem Spitzenergebnis ist Dr. Ulrich
Keck aus Weener erneut in
die Kammerversammlung
der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) gewählt
worden. 117 Kolleginnen und
Kollegen gaben dem Rheiderländer ihre Stimme, der
damit das zweitbeste Einzelergebnis aller Wahlbewerber in Niedersachsen erzielt.
Keck kandidierte auf der
Liste des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte (F VDZ ),
die in der Kammversammlung künftig mit einer satten
Mehrheit ausgestattet ist.
»Dieses Ergebnis freut
mich noch mehr als meine
persönliche Stimmenzahl«,
erklärte Dr. Keck nach der
Auszählung am Freitag in
Hannover. »Denn jetzt kann
der vom Freien Verband gestellte Kammervorstand
sich noch besser und intensiver für die Interessen der
niedersächsischen Zahnärzteschaft einsetzen.«
Aus Ostfriesland sind insgesamt vier Zahnmediziner
Mitglieder der neuen Kammerversammlung. Außer

Dr. Julius Beischer ist zufrieden: Mit einem persönlich guten Stimmenergebnis ist der Zahnarzt aus Bad
Fallingbostel von seinen
Kollegen wieder in die
Kammerversammlung der
Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN ) gewählt worden. Wichtiger ist für Beischer jedoch das Gesamtergebnis der Briefwahl, an
der sich landesweit mehr
als 4000 Zahnmediziner beteiligten: »Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte
hat wieder eine ganz deutliche Mehrheit in der Kammerversammlung.« Beischer ist Vorsitzender des
FVDZ-Landesverbandes
Niedersachsen.
Bad Fallingbostel. Im Wahlkreis 4 (Verden, Göttingen,
Hildesheim) wurden sieben
F VDZ-Mitglieder in die Kammerversammlung gewählt,
fünf von ihnen stammen aus
der Bezirksgruppe Verden.
»Das ist ein tolles Ergebnis«,
freut sich Beischer.
Die Kammerversammlung ist das höchste Gremium der ZKN . Die öffentlichrechtliche Selbstverwaltung
hat unter anderem die Auf-
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gabe, die Fort- und Weiterbildung von Zahnmedizinern
und Zahnmedizinischen
Fachangestellten zu koordinieren. Außerdem ist die
ZKN für das Alterversorgungswerk zuständig, das
einer Rentenversicherung
für Zahnärztinnen und Zahnärzte entspricht.
60 Mitglieder hat die neue
Kammerversammlung, die
am 5. Juni zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenkommt. In der noch amtierenden Kammerversammlung gibt es ein Stimmenpatt zwischen dem F VDZ
und der ZfN-Gruppe: Beide
haben jeweils 29 Mandatsträger auf ihrer Seite.
In der neuen Kammerversammlung hat der F VDZ 34,
die ZfN lediglich noch 26
Mandate.
»Das Wahlergebnis ist
eine Anerkennung für unsere gute Arbeit in den vergangenen fünf Jahren«, sagte
Beischer überzeugt. »Und
es ist zugleich Verpflichtung.
Denn jetzt kann der vom
Freien Verband gestellte
Kammervorstand sich noch
besser und intensiver für die
Interessen der niedersächsischen Zahnärzteschaft
einsetzen.«
Für den Freien Verband
wurden aus dem Bereich der
F VDZ-Bezirksgruppe Verden
neben dem F VDZ-Landesvorsitzenden Dr. Julius Beischer und dem F VDZ-Bezirksgruppenvorsitzenden
Dr. Karl-Hermann Karstens
(Verden) auch Dr. Karl-Heinz
Düvelsdorf (Barnstorf), Dr.
Dieter Autschbach (Neuenkirchen) und Dr. Wolfgang
Näfe (Bücken) in die Kammerversammlung gewählt.

walsroder zeItung,
18.5.2010
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Schweinegrippe wird
normale Influenza
von Dirk Racke
BERLIN . Die Schweinegrippe wird zum Millionengrab. Die Bundesländer bleiben auf einem Großteil des
nicht benötigten Impfstoffs
sitzen.
Die Verkaufsverhandlungen mit Pakistan und Irak
sind gescheitert. Allein Niedersachsen bleibt auf 23
Millionen Euro sitzen. Bundesweit sind es 250 Millionen Euro. Jetzt wird geprüft,
ob das Mittel Pandemrix in
der nächsten Grippesaison
eingesetzt werden könnte.
Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
ausgerufene Pandemie verlief wesentlich harmloser
als befürchtet. Doch inzwischen gibt es neue Empfehlungen. »Die WHO hat festgestellt, dass das menschliche Virus H1N1, das uns seit
Jahren begleitet hat, nicht
mehr unterwegs ist«, erläuterte Susanne Stöcker vom
Paul-Ehrlich-Institut, der
deutschen Zulassungsbehörde für Impfstoffe. Die
Schweine-Variante von H1N1
hat die menschliche verdrängt und soll nun in das
normale Influenza-Serum,
das aus drei Viren-Typen besteht.
Stöcker: »Es ist zu erwarten, dass die Schweinegrippe zu einer Art der saisonalen Grippe wird – aber
nicht die einzige.« Das neue
Serum würde auch der
Schweinegrippe vorbeugen.
Pandemrix könne dafür nicht
benutzt werden – die Mittel
ließen sich nicht mischen.
Aber: Wer sich allein gegen
die Schweinegrippe impfen
lassen wollte, könnte im
Herbst auf Pandemrix zu-

Terminkalender
rückgreifen. Die zuletzt gelieferten Mengen sind bis
September 2011 haltbar.
Der Haken: Das Mittel ist
nur für eine Pandemie zugelassen. Wenn sie nicht ausgerufen wird, dürfe es nicht
verwendet werden, betont
Stöcker. Eine erweiterte Zulassung müsste bei der Europäischen Arzneimittelbehörde beantragt werden.
Doch das, erklärte der Hersteller, sei nicht geplant.

neue presse, 23.4.2010

AOK beharrt
auf Rabatten für
Zahnersatz

Kasse geht in Berufung
Von Sonja Fröhlich
Im Streit um Rabattverträge mit einzelnen Dentallaboren will die AOK Niedersachsen Berufung einlegen.
Damit ist die Entscheidung
des Sozialgerichts Hannover,
das der Kasse entsprechende Vereinbarungen untersagt hatte, zunächst nicht
rechtskräftig. »Bis zu einem
abschließenden Urteil werden wir unseren Versicherten weiterhin kostengünstigen Zahnersatz empfehlen«,
sagte Klaus Altmann, Sprecher der AOK Niedersachsen.
Seit 2006 kooperiert die
gesetzliche Krankenkasse
mit der Bremer Firma dentaltrade, die auch ein Labor
in China unterhält. Dort nutze das Unternehmen günstigere Produktionsbedingungen zum Vorteil deutscher
Kunden, wie es Altmann formuliert. Der Anbieter hat
sich verpflichtet, den AOKVersicherten Rabatte von
mindestens 20 Prozent auf
die landesweit vereinbarten
Höchstpreise zu gewähren –

dies gilt für in Deutschland
hergestellte Kronen und
Brücken. Für den aus dem
Ausland importierten Zahnersatz, der in der Regel um
die Hälfte billiger ist, sollen
noch einmal rund fünf Prozent nachgelassen werden.
Dagegen klagten die Zahntechniker-Innung sowie zwei
Betriebe vor dem hannoverschen Sozialgericht – unter
anderem bemängelten sie
eine minderwertige Qualität
der Importe.
Die Sozialrichter untersagten der AOK den Abschluss der Rabattverträge
mit Verweis auf die Vorschriften des Sozialgesetzbuches. Danach sind lediglich Kollektivverträge zulässig, die die Landesverbände
der Zahntechniker mit den
Krankenkassen für die Festsetzung von Höchstpreisen
ausgehandelt haben. Schon
in der Vergangenheit hatten
die Krankenkassen immer
wieder versucht, Einzelverträge gesetzlich festschreiben zu lassen – bislang ohne
Erfolg.
Im Fall einer neuerlichen
Niederlage ist nicht auszuschließen, dass die AOK Niedersachsen mit einem Gang
durch die gerichtlichen Instanzen einen weiteren Anlauf unternimmt, um Rabattverträge mit einzelnen Dentallaboren abschließen zu
dürfen.

haz, 15.5.2010

18. – 19.6.2010

Neuss

Vertreterversammlung der Apotheker- und Ärztebank

17. – 18.9.2010

WCCB Bonn

DGP-ARPA-Herbsttagung »Parodontologie 2010: Exzellenz in der Forschung – Exzellenz in
der Praxis«, Infos: www.dgparo.de

18.9.2010

Oldenburg

Zahnärztetag Oldenburg, Infos: Zahnärztekammer Niedersachsen, Ansgar Zboron,
T (05 11) 8 33 91-303
Tel.

3.11.2010

Hannover

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

Seminar
Dr. Vincent O. Kokich Jr.

24. September 2010 in Hannover
Veranstalter: IOS -Hannover
Dr. Jan V. Raiman
Referent:
Dr. Vincent O. Kokich, Jr.
Fachgebiet: Ganzheitliche Zahnmedizin
Thema: The Interdisciplinary Team:
Creating Esthetic Success in
the Ortho-Restorative Patient
Die Veranstaltung beginnt am 24. September 2010 um 9.00 Uhr und endet
gegen 16.30 Uhr in Hannover
Altes Rathaus Hannover
Karmarschstraße. 42
6
Punkte:
Kosten:
Doctor:
330,– €
Postgraduate: 270,– €
Group:
250,– €
The admission fee includes lunch and
coffee-breaks. www.ios-hannover.de l

IOS – 8.International
Orthodontic Symposium –
in Prag

25. – 27. November 2010
Veranstalter:

IOS-Hannover
Dr. Jan V. Raiman

Referenten: Prof. Dr. Dr. Ralf J. Radlanski, Berlin, Dr. James A. McNamara, Michigan, Prof. Dr. Nezar Watted, Jerusalem, Dr. Josef Ku era, Prague, Dr. Wajeeh Khan, Hamm, Dr. Monika Palmer,
Berlin, Dr. Aladin Sabbagh, Erlangen, PDDr.Dr. Benedict Wilmes, Düsseldorf, Dr. Ralf Müller-Hartwich, Berlin,

Prof. Dr. Moschos A. Papadopoulos,
Thessaloniki, Dr. Heinz Winsauer, Bregenz
Fachgebiet:

Ganzheitliche Zahnmedizin

Deutscher
Ärztinnenbund e.V.

Gruppe Braunschweig

Thema: Systematic Interdisciplinary
Orthodontics Experiences and Visions
Reliable Methods and New Trends in
the Systemic Interdisciplinary Orthodontics

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

Die Veranstaltung beginnt am 25. November 2010 um 9.00 Uhr in Prag
im Kaiserstejnsky palace
Malostranské namesti 23/37 Prague 1
Ende am 27. November 2010 um 17.00
Uhr
12+6
Punkte:
Kosten:
1. Thursday 25th November 2010
Pre-course, Dr. James A. McNamara,
Michigan
Doctor
330,– €
Postgraduate 260,– €
Group
(min. 3 Pers.) 210,– €

Donnerstag, 12.8.2010, 19.30 Uhr
Ärztinnentreff im Restaurant AL
DUOMO im Hotel Deutsches Haus
Ruhfäutchenplatz 1, 38100 Braunschweig

2. Friday 26th – Saturday 27 th Nov. 2010
Doctor
380,– €
Postgraduate 300,– €
Group
(min. 3 Pers.) 270,– €
3. Combination pre course & Orthodontics
Doctor
580,– €
Postgraduate 440,– €
Group
(min. 3 Pers.) 380,– €
The fees include: lunch, coffee breaks
and Get-together-Party
www.orthodontics-ios.eu
l

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.
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
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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

7.8.2010

Z 1042

8 Fortbildungspunkte

Zauberhafte Kinder ohne Zaubertricks: Psychologisch
pädagogische Patientenführung in der
Kinderzahnheilkunde
drs. Johanna Maria Kant, Oldenburg
Samstag, 7.8.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 235,– €
7.8.2010

Z/F 1043

8 Fortbildungspunkte

Selbst erstellte Buchführung in der Zahnarztpraxis Neu
Andrea Leder, Erding
Samstag, 7.8.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 260,– €
18.8.2010

Z/F 1046

5 Fortbildungspunkte

Hilfeleistung bei Notfallsituationen in der
zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 18.8.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €
Für Frühbucher bis zum 23.06.2010
Seminargebühr: € 135,–
18./19.8.2010

Z 1047

17 Fortbildungspunkte

Frontzahnrestaurationen aus Komposit
Praktisch / theoretischer Intensivkurs
Prof. Dr. Ivo Krejci, Genf
Mittwoch, 18.8.2010 von 9.00 bis 17.30 Uhr/
Donnerstag, 19.5.2010 von 9.00 bis 17.30 Uhr
Seminargebühr: 880,– €
Für Frühbucher bis zum 23.06.2010
Seminargebühr: € 800,–
20.8.2010

Z 1048

7 Fortbildungspunkte

Zahnerhaltende Chirurgie – es müssen nicht immer
Implantate sein
Neu
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Freitag, 20.8.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 175,– €
Für Frühbucher bis zum 25.6.2010
Seminargebühr: € 160,–
20./21.8.2010

Z 1051

17 Fortbildungspunkte

Adhäsive Inlays / Onlays und direkte
Seitenzahnkompositfüllungen aus Komposit auf vitalen
und devitalen Zähnen
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21.8.2010

Z 1052

Bezirksstelle Hildesheim
7 Fortbildungspunkte

Ein Kurs für Einsteiger und Fortgeschrittene
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Samstag, 21.8.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 175,– €
Für Frühbucher bis zum 25.6.2010
Seminargebühr: € 160,–
Z 1053

Vollkeramische Restaurationen

Rechtliche Prophylaxe – Aufklärung, Dokumentation,
Werbung, Internetauftritt –

Referent: Norbert Leo, Offenbach
10.9.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1,
49076 Osnabrück

Referent: Dr. Dietmar Buschhaus, Rosdorf

Halitosis: Update 2010 Die Mundgeruch Sprechstunde in
der zahnärztlichen Praxis

27.8.2010

Bezirksstelle Göttingen

Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55,
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
14.7.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1,
49076 Osnabrück

Dr. Gerd Laufenberg, Keplerstr. 13, 37085 Göttingen,
Tel. (05 51) 4 80 48
19.6.2010, 10.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Sartorius College, Otto-Brenner-Str. 20, 37079 Göttingen

Praktisch / theoretischer Intensivkurs
Prof. Dr. Ivo Krejci, Genf
Freitag, 20.8.2010 von 9.00 bis 17.30 Uhr/
Samstag, 21.8.2010 von 9.00 bis 17.30 Uhr
Seminargebühr: 880,– €
Für Frühbucher bis zum 25.6.2010
Seminargebühr: € 800,–

4 Fortbildungspunkte

eine Übersicht aus der Praxis – für die Praxis
Dr. Urs Brodbeck, Zürich
Freitag, 27.8.2010 von 9.00 bis 13.00 Uhr
Seminargebühr: 210,– €
Für Frühbucher bis zum 2.7.2010
Seminargebühr: € 190,–

Selbst erstellte Buchführung
in der Zahnarztpraxis
Zeitnahe Buchführung mit aussagekräftigen Zahlen ist im
Unternehmen »Zahnarztpraxis« von großer Bedeutung. Nur
so kann in Zeiten gesundheitspolitsicher Veränderungen
rechtzeitig reagiert und wirtschaftliche Pannen verhindert
werden. Lernen Sie in diesem Kurs, wie leicht die selbst erstellte Buchführung durch den/die Praxisinhaber/in, den/
die Ehegatten/-gattin bzw. die verantwortungsbewusste
Mitarbeiterin möglich ist.
Kursinhalt:
l Buchhalterische Begriffsbestimmungen
l Die korrekte Führung des Kassenbuches
l Organisation der Belegablage

Bezirksstelle Osnabrück

Dr. Ulrich Niemann, Almsstr. 1, 31134 Hildesheim,
Tel. (0 51 21) 3 76 76
6.10.2010, 16.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: Uni Hildesheim, Hörsaal 2, Marienburger Platz 22,
31141 Hildesheim

Parodontium und Funktion

Referent: Prof. Dr. Georg Meyer, Greifswald

Bezirksstelle Oldenburg

Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
1.9.2010, 16.00 Uhr – ca. 20.00 Uhr
Ort: NN.

Moderne Behandlungskonzepte unter Einsatz neuer
vollkeramischer Systeme und der CAD/CAM-Technologie
Referent: Prof. Dr. Daniel Edelhoff, München
30.10.2010, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: NN.

Direkte Restaurationen von schwierig bis unmöglich.
Die Grenze des Machbaren.
Referent: Dr. Markus Lenhard, Niederneunform

l Einführung in den Kontenrahmen
l Vertiefung der in der Praxis wichtigen
Konten, im Hinblick auf ein weiterführendes Controlling
l Kontieren der Belege und Durchführung
der Buchführung (praktische Übungen)
l Umsatzsteuer für das Praxislabor?
l Problematik Prophylaxeshop
l Möglichkeiten der Gehaltsabrechnung
Andrea Leder
l Welche Software ist geeignet?

NEU!

Referentin: Andrea Leder, Erding
Samstag, 7.8.2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 260,–
Max. 15 Teilnehmer, 8 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z/F 1043

Kritische Betrachtung der Adhäsiv-Systeme im Rahmen
der kompositbasierten Füllungsversorgung

Chirurgischer Zahnerhalt oder Implantatversorgung
Referent: Dr. Stefan Hümmeke, Osnabrück
10.11.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1,
49076 Osnabrück

NN.

Referent: Oliver Frielingsdorf, Köln

Bezirksstelle Stade

Dr. Volker Thoma, Bahnhofstr. 21-25, 21614 Buxtehude,
Tel. (0 41 61) 5 29 08;
11.9.2010, 9.00 Uhr – ca. 12.00 Uhr
Ort: Ramada Hotel, Kommandantendeich 3, 21680 Stade

Der Risikopatient in der Zahnarztpraxis

Referent: Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Kramer, Göttingen

Bezirksstelle Verden

Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5,
27356 Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
21.08.2010, 9.30 Uhr – ca. 12.30 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden

Zeitgemäße PA-Therapie in der allgemeinzahnärztlichen
Praxis

Referent: Dr. Ulrich Kern, MSc, Coburg
22.9.2010, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden

Phonetik – die dritte Zahnersatzfunktion

Referent: PD Dr. Christoph Runte, Münster
27.10.2010, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden

Zeitgemäße postendodontische Versorgung: muss es
immer ein Stift und eine Krone sein

Referentin: Dr. Kerstin Bitter, Berlin
17.11.2010, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden

Mobile zahnärztliche Behandlung alter Menschen
Referent: Wolfgang Bleileven, Bad Laer
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Dentalmarkt

Zahnbehandlung
bei sensiblen Zähnen

D

entinhypersensibilität (DHS)
kann sich als kurzzeitiger, scharfer Schmerz als Reaktion auf externe Stimuli an freiliegenden Zahnhälsen manifestieren. Genau hier liegen die Dentintubuli als direkte Verbindung zur Pulpa offen. Dadurch können thermische, mechanische oder osmotische Stimuli direkt auf den Nerv
übertragen werden, was oft mit beträchtlichen Schmerzen verbunden ist.
Dies kann auch zahnärztliche Behandlungen erheblich erschweren oder einschränken. Mit der Desensibilisierungspaste elmex SENSITIVE PROFESSIONAL konnte durch eine neue Technologie jetzt ein Durchbruch erzielt
werden.
Etwa 30 % der Bevölkerung leiden
an schmerzempfindlichen Zähnen.
Dies hat zur Folge, dass ein beträchtlicher Anteil der Betroffenen seine
mundgesundheitsbezogene Lebensqualität beeinträchtigt sieht und viele
Betroffene ihre Lebensgewohnheiten
diesem Leiden anpassen. DHS macht
die tägliche Zahnhygiene zu einer
schmerzhaften Prozedur, was sich längerfristig negativ auf die Mundgesundheit auswirkt. Bei Patienten mit
schmerzempfindlichen Zähnen ist die
professionelle Zahnreinigung (PZR) in
der Zahnarztpraxis erschwert: Wurzelglättung und Zahnsteinentfernung
sind für den Patienten demotivierend
und mitunter extrem unangenehm.
Herkömmliche Produkte zur Behandlung von Dentinhypersensibilität
basieren meist auf der Desensibilisierung des Nervs durch temporär depo-
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larisierende Substanzen. Nachteilig ist
hier, dass die Wirkung deutlich zeitverzögert einsetzt und dass lediglich ein
Symptom bekämpft wird. Der ursprünglich wichtige und notwendige
Schmerzreflex des Zahns wird gedämpft.
Ein weiterer Ansatz sind restaura
tive Anwendungen, wodurch die Reizleitung zwischen Mundraum und Pulpa blockiert werden soll. Dies gestaltet
sich in der Praxis jedoch als sehr aufwändig (Anätzen und Trockenlegen der
betreffenden Regionen) und somit für
den schmerzgeplagten Patienten unangenehm. Ferner kann keine anschließende PZR durchgeführt werden, ohne
den Schutz gleichzeitig wieder zu reduzieren. In-office Behandlungen von
DHS zeigen demnach bislang keinen
zufriedenstellenden Erfolg, da sie entweder nur zeitverzögert und kurzfristig wirken oder aber zu viel Aufwand
beinhalten.
Günstigstenfalls besteht die Behandlung von DHS in der langfristigen
Verengung oder Blockierung der Tubuli. Mit elmex SENSITIVE PROFESSIONAL ,
einer Desensibilisierungspaste für die
Anwendung in der Zahnarztpraxis, gelang nun die Entwicklung eines medizinischen Produkts, das mit sofortiger
Wirkung DHS an ihrem Entstehungsort
bekämpft. Die Wirkstoffkombination
aus der natürlichen, im Speichel vorkommenden, Aminosäure Arginin sowie Kalziumkarbonat dringt bereits
bei einmaliger Anwendung in die
Dentintubuli ein und verschließt diese,
was mit einer sofortigen und deutlichen Linderung der Symptome einhergeht. Eine klinische Studie von Schiff et
al. in San Francisco belegt, dass das
Produkt im Vergleich zu einer herkömmlichen Polierpaste eine statistisch signifikante Verbesserung der
DHS -Symptomatik zur Folge hat. Die
Anwendung erfolgte in diesem Fall
nach der PZR . Die Wirkung tritt nicht
nur sofort ein, sondern hält auch mindestens vier Wochen an. Darüber hinaus konnten Hamlin et al. von Contract
Dental Evaluation in Pennsylvania zeigen, dass die vorherige Anwendung
der neuen Desensibilisierungspaste

bei Patienten mit schmerzempfindlichen Zähnen die professionelle Zahnreinigung deutlich angenehmer macht.
Diese klinische Studie beweist die
Überlegenheit der Wirkstoffkombination Arginin/Kalziumkarbonat gegenüber den Inhaltsstoffen gebräuchlicher
Polierpasten.
Zur Anwendung der Desensibilisierungspaste sind keine zusätzliche Prozedur, Technik oder Ausrüstung notwendig, sie wird schnell und einfach
mittels eines Polierkelchs beim Zahnarzt eingearbeitet. Weiterhin ermöglichen die Inhaltsstoffe Silikat und Karbonat einen zusätzlichen Poliereffekt,
der beiträgt, Verfärbungen zu entfernen. Weitere Informationen auch unter www.gaba.com.

Wirksames Mittel
gegen die Kostenfalle im
Amalgamabscheider

E

ntsorgung von Amalgamschlamm
hat sich für den Umweltschutz bewährt. Kann sich eine Zahnarztpraxis leisten, ihr Geld aus dem Fenster
zu werfen? Überhaupt nicht! Aber warum, so muss man sich fragen, wird dies
immer noch beim Umweltschutz gemacht?

D

as Internet wird für die deutsche Musikindustrie immer wichtiger – bleibt aber einstweilen
ein Nischenmarkt. Vom Gesamtumsatz der
Branche mit Tonträgern und Downloads aus
dem Internet in Höhe von 1 530 Millionen Euro
im Jahr 2009 gingen 118,2 Millionen auf das Konto von
Musikdownloads. Das sind 34,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings verursache die »kostenlos Kultur« noch
immer einen hohen Schaden, so der Bundesverband Musikindustrie. Trotz des stark gestiegenen Musikkonsums
habe die Branche in den vergangenen zehn Jahren 40
Prozent ihrer Umsätze und Arbeitsplätze verloren. Zwar
sei im vergangenen Jahr die Zahl illegaler Downloads von
316 Millionen auf 258 Millionen deutlich zurückgegangen.
Die Internetpiraterie zehre aber weiter an der wirtschaftlichen Grundlage des Kreativsektors. Immerhin überholte Deutschland im Jahr 2009 Großbritannien als drittgrößten Musikmarkt der Welt. Als relativ stabil haben
sich die CD-Verkäufe erwiesen, die im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent auf 1 232 Millionen Euro sanken. Der
CD-Absatz legte sogar um 1,5 Prozent auf 147,3 Millionen
Stück zu und stellt damit 80 Prozent des Umsatzes aus
Musikverkäufen. Umsatztreiber bei den Downloads waren die Musikalben (Bundles), deren Absatz um 65 Prozent auf 7,6 Millionen Euro stieg. Erstmals hat der Verband auch Zahlen für Einnahmen über neue Erlösquellen
vorgelegt, etwa Merchandising, Künstlermanagement
und Pauschalvergütungen, die um elf Prozent auf 122 Millionen Euro zulegten.

Etwa 25.000 Praxen verzichten bei der seit 1990 gesetzlich vorgeschriebenen
Amalgam-Entsorgung auf die
geldwerten Vorteile des bewährten Mehrweg-Systems.
Aus Unwissenheit? Anders ist
es wohl kaum zu erklären,
wenn ein Zahnarzt bis zu 100
Euro für seinen neuen Auffangbehälter des Amalgamabscheiders bezahlt, obwohl er
für eine deutlich geringe Gebühr ein neu aufbereitetes
Produkt erhalten kann. »Ein bis

vier Behälter können im Jahr
pro Behandlungsstuhl fällig
sein«, schätzt Christian Finke
vom Amalgamentsorger medentex aus Bielefeld. Die fachgerechte Abholung des quecksilberhaltigen Inhalts, die bequeme Nutzung des Mehrwegsystems,
sowie
die
stoffliche Verwertung ermöglichen Zahnärzten eine beachtliche Kostenersparnis – und nebenbei ist dies auch noch ein
wirksamer Beitrag zum Umweltschutz. Die Kostenfalle für

den Zahnarzt steckt in der Wiederbeschaffung, wenn sein gefüllter Behälter auf Nimmerwiedersehen verschwindet.
Christian Finke: »Weil wir die
hohen Kosten des Neukaufs
von Anfang an als Hindernis
für den Umweltschutz erkannt
haben, hat sich medentex früh
zu dem zertifizierten Wiederaufbereiter für die Auffangbehälter fast aller Hersteller entwickelt.« Schon vor Jahren ist
diese Leistung auch auf die Filtersiebe erweitert worden; mit
vergleichbaren Kostenvorteilen. Unter Laborbedingungen
werden Behälter und Filtersiebe aufbereitet und kommen
im Austausch in die Praxis zurück – zum Bruchteil des Neupreises.

Dass durch die Mehrwegtechnologie ein Beitrag zum
Umweltschutz geleistet wird,
das ist selbst für straff kalkulierende Kaufleute ein immer
wichtigerer Nebeneffekt.
»Die meisten in Deutschland zugelassenen Auffangbehälter sind qualitativ so gut,
dass sie für über 20 MehrwegZyklen geeignet sind«, so Christian Finke. Bei medentex verlassen die recycelten und desinfizierten Mehrwegsysteme
das Werk in perfektem Zustand: Alles geprüft und wenn
erforderlich mit Neuteilen ausgestattet. Für den Zahnarzt
gibt es keinen Unterschied –
außer dem, dass er bei jeder
Amalgamentsorgung Geld
spart.

Einladung zur Mitgliederversammlung der Rechtsschutzstelle der Ärzte-, Zahnärzte- und
Tierärzteschaft r. k.V.
Datum: 14. Juli 2010
Ort:

Zeit: 16.00 Uhr

Rechtsschutzstelle der Ärzte-, Zahnärzte- und Tierärzteschaft, Leisewitzstraße 43, 30175 Hannover

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes über
das Geschäftsjahr 2009
2. Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009
3. Beschlussfassung über die Verwendung
des Jahresergebnisses
4. Entlastung des Vorstandes für
das Geschäftsjahr 2009
5. Verschiedenes
Der Jahresabschlussbericht für das Jahr 2009
liegt in der Geschäftsstelle der RST zur Einsicht aus.
Rolf Mencke, 1.Vorsitzender
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Herzliche
Glückwünsche
zum Geburtstag!
6.5.2010
Helga Scholz-Michaelsen (80)
Peterstraße 39 A, 26121 Oldenburg
8.5.2010
Dr. Hubertus Lücke (70)
Poststraße 31, 21614 Buxtehude
10.5.2010 Hans-Peter Grunow (80)
Unter den Föhren 2 A, 38442 Wolfsburg
11.5.2010
Dr. Ursula Ahrens (80)
Hohe Berge 11, 21614 Buxtehude
15.5.2010
Fritz Lüders (97)
Bruchstraße 9 A, 30952 Ronnenberg
Dr. Wolfgang Lück (88)
15.5.2010
Ostertorwall 13, 31785 Hameln
Rudolf Kroker (70)
17.5.2010
Im Wiesengrund 7, 30938 Burgwedel

Gerd Bulmahn
80 Jahre
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hsen
Niedersac

19.5.2010 Dr. Manfred Schellwald (80)
Zehlendorfweg 12, 30179 Hannover

Der Ausweis von
Mira Böttcher  . . . . . . . . . . . . . . . Nr. 4370
wurde verloren, gestohlen, beziehungsweise
nicht zurückgegeben und wird für ungültig erklärt.
ZKN l

Beitragszahlung II. Quartal 2010

D

er Kammerbeitrag für das II. Quartal 2010
ist fällig geworden.
Kammerangehörige, die keine Abtretungserklärung unterschrieben haben bzw. nicht
am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, werden gebeten, den Kammerbeitrag einschließlich
eventuell noch vorhandener Rückstände zu überweisen.
Hannover, im Juni 2010, ZKN l

19.5.2010 Dr. Klaus Muhl (70)
Grabenseestraße 10, 29221 Celle
wurde er nach der Absolvierung eines
Zusatzkurses Zahnarzt. Er ist also einer
der letzten Kollegen unseres Standes,
die noch aus der dentistischen Laufbahn hervorgehen. 1959 ließ er sich in
Barnstorf nieder. Die Zulassung als
Kassenzahnarzt erfolgte erst Jahre später.
Kollege Bulmahn war sehr engagiert für seinen Berufsstand.
15 Jahre war er Kreisstellenvorsitzender der Grafschaft Diepholz, unterrichtete an der BBS – Diepholz die Lehrlinge
(heute Auszubildende), organisierte
schon früh einen zahnärztlichen Notdienst und arbeitete aktiv in der Jugendzahnpflege mit.
1998 wurde er ein Opfer der damaligen 68er Regelung und musste seine
Praxis abgeben. Ein Jahr später konnte
seine jüngste Tochter Inga in diese Praxis einsteigen.
Die Kollegenschaft der Grafschaft
Diepholz ist ihm zu Dank verpflichtet
und wünscht ihm noch frohe, gesunde
Jahre im Kreise seiner Familie.
Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf l

22.5.2010 Dr. Ursula Sager (87)
Schützenstraße 7, 31224 Peine
23.5.2010 Dr. Jürgen Tegtmeier (75)
Adolf-Schweer-Straße 1, 31655 Stadthagen
26.5.2010 Erich Bloch (88)
Am Platz 11, 38110 Braunschweig
26.5.2010 Dr. Wolf-Kersten Baumann (70)
Am Hufeisen 20, 30890 Barsinghausen

um
unsere
Kollegen

Dr. Wolfgang Nordt (80)
31.5.2010
Am Gipsbruch 4, 38239 Salzgitter

Manuela Bönsch
Uhlengrund 14 f, 21244 Buchholz
geboren am 9.11.1947, verstorben am 21.4.2010
Wulf Heppeler
Im Lah 19, 31275 Lehrte
geboren am 6.7.1946, verstorben am 14.5.2010

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover
■ Zentrale
Rita Bartsch, Christina Illhardt
Telefon: (05 11) 8 33 91 ......................................... -0
E-Mail: info(at)zkn.de
■ Vorstand
Präsident
Dr. Michael Sereny, msereny(at)zkn.de
Vizepräsident
Dr. Michael Ebeling, mebeling(at)zkn.de
Sekretariat
Assistentin des Vorstandes
Heidrun König, hkoenig(at)zkn.de ............. -102

Sekretariat
Christine Balke, cbalke(at)zkn.de ................ -109
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de ....................... -110
■ GOZ
Honorar- und Vermittlungsangelegenheiten
Heike Fries, hfries(at)zkn.de ............................ -115
Birgit Weiss, bweiss(at)zkn.de ....................... -181
■ Berufsordnung, Rechtsabteilung
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de ....................... -110

Dr. med. Wenzel Holy (75)
27.5.2010
Am Bruchgraben 11, 31157 Sarstedt

Curt Wittenburg (96)
31.5.2010
Sperberweg 15, 30627 Hannover

Sie da!

■ Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz

Wir
trauern

28.5.2010 Gerd Bulmahn (80)
Mühlenstraße 6, Postfach 145, 49406 Barnstorf

r
gerne fü

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n Ungültigkeit
von Zahnarztausweisen

istockphoto © Don Saunderson

D

er Kollege Bulmahn aus
Barnstorf, Landkreis Diepholz, hat sein 80. Lebensjahr im Kreise seiner Familie, zu der mittlerweile
viele Enkel- und Urenkelkinder gehören, feiern können.
1930 geboren hat er den Krieg in seiner Jugend schon miterlebt. 1946 begann er eine Dentistenlehre. Zunächst
Dentistenpraktikant, dann Dentistenassistent. In dieser Zeit erlernte er
das Zahntechnikerhandwerk und durfte später dann auch schon Prothesen
einprobieren.
Andere Tätigkeiten waren nicht Gegenstand der Ausbildung.
Nach sechs Jahren besuchte er für
eineinhalb Jahre das Dentistische Lehrinstitut an der Christuskirche in Hannover. Daran schloss sich die Staatsprüfung an. An dieser Schule wurden die
Dentisten in konservierender, chirurgischer und prothetischer Behandlung
unterwiesen.
Durch die Zusammenlegung der Berufe Zahnarzt (Universität) und Dentist

ekammer

Wir sind

Foto: privat

Personalia

Zahnärzt

■ Pressestelle
Kirsten Eigner, keigner(at)zkn.de ............... -301
Melanie König,
mkoenig(at)zkn.de .................................... -304
■ Personalstelle
Julia Meins, jmeins(at)zkn.de ........................ -176
■ Technische Dienste
Abteilungsleiter
Wieland Speckmann, wspeckmann(at)zkn.de -361
Sekretariat
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de ......... -366
■ Mitgliederverwaltung
Abteilungsleiterin
Heike Hengen, hhengen(at)zkn.de ............... -143
■ Zahnärzte A – He
ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen Hannover, Oldenburg
Holdine Schattschneider,
hschattschneider(at)zkn.de ..................... -141

■ Zahnärzte Hi – Pl
Weiterbildung Oralchirurgie
Agnes Schuh, aschuh(at)zkn.de .................... -142
■ Zahnärzte Po – Z
ZFA-Ausbildung
Bez.Stelle Braunschweig, Göttingen,
Hildesheim, Lüneburg
Christa Kohl, chkohl(at)zkn.de ...................... -145
■ ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen, Osnabrück, Ostfriesland,
Stade, Verden, Wilhelmshaven
Beitragsermäßigungen und
Zuwendungen, Jobbörse
Sabine Koch, skoch(at)zkn.de ........................ -144
■ Buchhaltung
Abteilungsleiter
Roland Gutsche, rgutsche(at)zkn.de .......... -121
■ Zahnärztliche Stelle
Hildegard Sniehotta, hsniehotta(at)zkn.de -117
Dominic Hartwich, dhartwich(at)zkn.de ... -118
■ 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
■ ZAN – Zahnärztliche Akademie
Niedersachsen,
Seminarverwaltung (Referenten)
Strukturierte Fortbildung
Gabriele König, gkoenig(at)zkn.de .............. -313
■ ZAN – Zahnärztliche Akademie
Niedersachsen
Seminarverwaltung (Teilnehmer)
Marlis Grothe, mgrothe(at)zkn.de ............. -311
■ Dezentrale Weiterbildung,
Dezentrale Fortbildung der Bezirksstellen,
Winterfortbildungskongress
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de ............ -303
■ ZMP – Zahnmedizinische
Prophylaxeassistentin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de .... -332
Veronika Weissbach,
vweissbach(at)zkn.de ................................ -331
■ Jugendzahnpflege
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de ........... -310
■ Praxisführung
Daniela Schmöe, dschmoee(at)zkn.de ........ -123
■ Sonderveranstaltungen
(RKI, RöV), Internet-Auftritt
Christian Göhler, cgoehler(at)zkn.de ........ -315
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Ihr Kleinanzeigenauftrag
➔ NUR FüR Z AHNÄRZ TINNEN UND Z AHNÄRZ TE

Kleinanzeigen
Großraum Buxtehude
Gutgehende etabl. Praxis
3 BHZ OPG, langjähr. Personal, beste Lage, kurzfristig
abzugeben.
Chiffre 0610/3-C2
Seesen am Harz –
zentrale Lage
Zahnarztpraxis aus Altersgründen abzugeben. 200 m2
Praxis mit Labor, OPG,
2 Sprechzimmer.
Chiffre 0610/4-C3
Landpraxis Raum BS/WF
Ertragsstarke Praxis, 2 BHZ.,
hohe Scheinzahl, solid. Umsatz, ausbaufähig, mit o.
ohne Immobilie aus gesundh.
Gründen abzugeben.
Chiffre 0610/5-C4

n Stellenmarkt
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 0610/2-C1
Hannover, Georgstr.,
gegenüber Oper/Börse
ca. 360 m2, 16 Zimmer,
Flur, WC’s, 2. OG, Lift,
zur Zeit Büro, 8,– €/m2
+ NK, Tel.: 0511/327641
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!

Raum Hannover
Prom. ZÄ, MSc Kfo, 10 J.- BE,
sucht Mitarbeit- in KFO- od.
ZA-Praxis. Alle Formen der
Zusammenarbeit denkbar.
master.kfo@gmail.com
Chiffre 0610/7-C6

|

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

Celle
Wir suchen ab sofort od.
später zahnärztliche Verstärkung für unsere junge, aufstrebende, qualitätsorientierte Mehrbehandlerpraxis.
Alle Formen der Zusammenarbeit denkbar: Sozietät,
Angestellter ZA/ZÄ, Assi.
www.diezahn-aerzte.de
Hannover –
südl. Stadtrand!!!
Moderne, qualitätsorient.
BAG sucht zum nächstmögl.
Termin engag. sympath. ZA/
ZÄ – Assist. ZA/ZÄ (gerne
m. BE). Wir bieten eine etabl.
BAG (3 Behandler), eigenes
ZT-Meisterlabor, nettes Team
u. angenehmes Ambiente.
Alle Bereiche d. ZHK werden
abgedeckt – außer Kfo. Flexible Arbeitszeiten, Schichtsyst. o. Teilzeit mgl. – Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Chiffre 0610/6-C5

|

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

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

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

7

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

1. Zeile
fett:

Die ARD hat im Jahr 2009 Zuschauer verloren und liegt nach Quoten

20,– EUR

nur noch knapp vor den Konkurrenten ZDF und RTL. Das Erste kam
auf einen Marktanteil von 12,7 Prozent, das sind 0,7 Prozentpunkte

25,– EUR

(bis einschließlich 27. Dezember) hervorgeht. Der private Marktführer

30,– EUR

weniger als 2008, wie aus den Messungen der GfK-Fernsehforschung

RTL konnte seinen Anteil bei den Gesamtzuschauern ab drei Jahren um

35,– EUR

- gleichauf mit dem ZDF, das 0,6 Punkte verlor. Sat.1 legte leicht von 10,3

40,– EUR

0,7 Prozentpunkte steigern und landete mit 12,5 Prozent auf Rang zwei

auf 10,4 Prozent zu. ProSieben und Vox blieben bei 6,6 bzw. 5,4 Prozent.

45,– EUR

Dahinter konnte Kabel eins zu RTL II aufschließen - beide Programme

kommen auf 3,9 Prozent Marktanteil. Die dritten ARD-Programme

50,– EUR

verloren deutlich: Zusammengerechnet kommen die 40 Sender auf

55,– EUR

einen Marktanteil von 13,5 Prozent (minus 1,7 Prozentpunkte). Insgesamt schauten die Deutschen mit 212 Minuten fünf Minuten mehr fern

60,– EUR

als im Jahr 2008. Die Zuschauer von 14 bis 49 Jahren verbrachten 182

65,– EUR

Minuten täglich vor dem Fernseher, vier Minuten mehr als im Vorjahr.

70,– EUR

n Verschiedenes
Suche zum 1.1.2011 schöne
Praxis mit hohem Privatbzw. Selbstzahleranteil.
(01 72) 5 68 71 01
Chiffre 0610/9-C7

Henry Schein Dental Depot GmbH
Podbielskistr. 333
30659 Hannover
Tel. 0511/61521-0
Fax 0511/61521-15
E-Mail: gerrit.boltzendahl@henryschein.de
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Apollonia Anwender
im Netz?
Wir mailen zum Programm
nach Anmeldung im Netz.
Kontakt unter
sr.wegmann(at)arcor.de

Ihre zuschriften auf Chiffre-Anzeigen
richten sie bitte an: anzeigenredaktion
der »zkn mitteilungen«, z. hd. frau kirsten eigner / chiffre nr. .................,
zeißstraße 11a, 30519 hannover

75,– EUR
80,– EUR

Bitte deutlich in Druckschrift!

n Verkauf

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
zeige soll auch im Internet
(www.zkn.de)
de) erscheinen, zzgl. 10,– eur
...................... EUR
summe, netto ...................... EUR
zzgl. 19 % mwst. ...................... EUR
Gesamtbetrag ...................... EUR
Zusammen mit der Rechnung wird Ihnen ein Druckmuster zugesandt.
Rechnungslegung und Bankeinzug erfolgt im Auftrag des Herausgebers über die
Weidmüller Design & Media Agentur.

Telefax Kleinanzeigen:

(05 11) 8 33 91-106

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

Die Seiten für das zahnärztliche Fachpersonal · Juni 2010
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Editorial

Wissenschaft

Dr. Karl-Hermann Karstens

Icon®

(Karies
infiltration)
Die 52. Fortbildungstagung der Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein war auch in diesem Jahr eine
beeindruckende Veranstaltung. Über 1500 Teilnehmer, darunter ca. 300 zahnmedizinische
Fachangestellte bzw. Praxismitarbeiter/innen,
hatten sich auf Sylt zusammengefunden, um ihre
Kenntnisse durch renommierte Referenten und
Seminarleiter zu aktualisieren.

Wie körpereigene Hormone
unseren organismus regulieren

A

us Gründen der rechtssicherheit und aufgrund
fehlender wissenschaftlicher Absicherung empfiehlt sich
eine Berechnung der Leistung
›Kariesinfiltration‹ (Icon®) als
Leistung auf verlangen gemäß § 2
Abs. 3 GoZ .

Von der Westerländer Promenade unweit des
Kongresszentrums hat man einen weiten Blick auf
die Nordsee, wo am Horizont vereinzelt Schiffe
vorüberziehen. Wer schon einmal mit einem
Segelschiff auf dem Meer unterwegs war weiß,
dass Wind und Wellen die Reise maßgeblich
beeinflussen. Nur bei günstigsten Verhältnissen
kann man das Ziel direkt erreichen. Kommt der
Wind aus der falschen Richtung, muss man einen
Umweg in Kauf nehmen; der Seemann sagt: Man muss
aufkreuzen.

Man kennt Hormone auch unter der
Bezeichnung »Botenstoffe«. Das
Wort »Hormon« stammt aus dem
Altgriechischen und bedeutet »antreiben«. Die an verschiedenen orten in Ihrem Körper produzierten
Hormone treiben in der tat an – und
steuern Ihren Wach-/ Schlafrhythmus ebenso wie ihre Sexualität, regeln das Schmerzempfinden sowie
Wachstum und Absterben von Zellen
und auch den Blutzuckerspiegel,
sind mitverantwortlich für gesunde
Knochen und für das Funktionieren
des komplexen Systems »menschlicher organismus« von entscheidender Bedeutung.

Jeder Mensch ist eine kleine
Hormonfabrik

Auch auf unserem Lebensweg können wir nicht
immer auf direktem Weg das Ziel erreichen. Häufig
genug weht uns der Wind des Schicksals ins
Gesicht. Dann heißt es, Zähne zusammenbeißen,
alle Kräfte mobilisieren und gegen Wind und
Strom ankämpfen. Mit etwas Geduld und der nötigen
Ausdauer kommt man meistens zum Erfolg.
Auch unserem derzeitigen Bundesgesundheitsminister Dr. Philip Rösler bläst der Wind zurzeit
ins Gesicht. Seine politischen Gegner haben in
Nordrhein-Westfalen obsiegt. Man sagt ihm aber
nach, dass er auch in stürmischen Zeiten das
»Aufkreuzen« beherrscht. Warten wir also ab, ob
es ihm auch diesmal gelingt, seinen gesundheitspolitischen Reformkurs trotz des rauen
politischen Klimas erfolgreich durchzusetzen.

Dr. Karl-Hermann Karstens
Der Hormonausstoß
bleibt nicht ein Leben
lang unverändert.
Mit zunehmendem Alter
wird die Produktion
zurückgefahren
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Den kleinen Antreibern auf der Spur

Foto: C FW-Ar CHIv / PD

Wind und Wellen

Hormone
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Im Wesentlichen unterscheidet man
drei Hauptproduktionsorte für körpereigene Hormone: spezialisierte
Hormondrüsen, bestimmte Neuronen im zentralen Nervensystem sowie Gewebe mit hormonbildenden
Zellen. Unter Nichtmedizinern sind
neben Hoden und Eierstöcken als
Erzeugern von Sexualhormonen vor
allem die Hypophyse, die Zirbeldrüse, die Schilddrüse, die Nebenniere
sowie Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse als Produktionsstandorte
bekannt. Doch im Prinzip sind jedes
innere organ und auch die Haut am
hormonellen Geschehen beteiligt.
Innerhalb dieses hormonellen Geschehens gibt es zahlreiche Wechselwirkungen und rückkopplungen.
Auch bleibt der Hormonausstoß
nicht ein Leben lang unverändert.
Mit zunehmendem Alter wird die
Produktion zurückgefahren. Das
macht sich auf körperlicher Ebene
bemerkbar, wenn etwa bei Frauen
die Wechseljahresbeschwerden ein6 | 2010 · ZKN SPECIAL

setzen oder wenn der ebenfalls
hormongesteuerte Prozess der Einlagerung von Calcium in das
Knochengewebe zum Erliegen
kommt und die Knochen an Stabilität
verlieren. In manchen Fällen wird
dann eine Hormonersatztherapie
durchgeführt, die jedoch – auch bei
den heute vielfach angewandten
Hormonersatzstoffen pflanzlichen
Ursprungs – Nebenwirkungen haben
kann. Die Zufuhr künstlicher Hormone kann bekanntlich auch zur Empfängnisverhütung dienen, ist aber
ebenfalls mit dem risiko von Nebenwirkungen verbunden.

Die Sache mit den
Glückshormonen
Hormone steuern keineswegs nur
körperliche Prozesse. Sie haben
auch Einfluss auf unsere seelische
Befindlichkeit. Manche Wissenschaftler gehen sogar so weit, das,
was wir »Seele« nennen, auf einen
letztlich durch Medikation mit »Happy Pills« beherrschbaren biochemischen vorgang zu reduzieren. tatsache ist immerhin, dass es gelungen
ist, einen Zusammenhang zwischen
persönlichem Glückserleben und
dem vorkommen bestimmter Hormone herzustellen. Als das Glückshormon schlechthin gilt das Dopamin. Dopamin wird beispielsweise
dann ausgeschüttet, wenn man ein
besonders intensives »Flow«-Erlebnis hat – also in seiner tätigkeit voll
aufgeht, diese mühelos, hochmotiviert und konzentriert bewältigt und
man sich mit seinem tun exakt auf
dem Level seiner Fähigkeiten bewegt – weit weg also von Unter- wie
von Überforderung. »Flow« ist, wenn
die Arbeit Ihnen flott von der Hand
geht, die Qualität stimmt und die Anerkennung der anderen für das Geleistete Ihnen so gut wie sicher ist.
Dieses Flow-Gefühl löst in unserem
Gehirn die Dopamin-Ausschüttung
aus. Folge: Wir fühlen uns glücklich.
Dopamin ist aber auch ein Neurotransmitter und reguliert zum Beispiel die Durchblutung innerer organe. Es wird im vegetativen

Nervensystem für eine vielzahl von
lebensnotwendigen Steuerungs- und
regelungsvorgängen benötigt.

Hormonähnlich wirkende
Substanzen
Neben den körpereigenen Hormonen gibt es zahllose, teils natürlich
vorkommende und teils industriell
erzeugte Stoffe, die eine hormonähnliche Wirkung auf unseren organismus ausüben. Nach den Erkenntnissen der Umweltbiologie gelten
Schadstoffe wie PCB , PBDE und
Phthalate als Substanzen, die unter
anderem für die immer früher einsetzende erste regelblutung bei
Mädchen verantwortlich sein können.
Auch gelten bestimmte chemische
Substanzen in manchen Getränkeflaschen aus Kunststoff in ihrer Wirkung auf den menschlichen organismus als hormonähnlich – was nichts
anderes heißt, als dass sie einen
Einfluss auf unsere körperlichen und
psychischen Funktionen ausüben
können. Der Griff zum Mineralwasser in der Glasflasche löst dieses
Problem jedoch sofort. Ferner gelangen rückstände künstlicher Hormone (etwa der Antibabypille) über Körperausscheidungen und die
Wiederaufbereitung des Wassers in
das trinkwasser. Klärwerke erkennen Hormone meist nicht als Fremdkörper und können sie folglich auch
nicht herausfiltern. Das Bewusstsein
für die Bedeutung der Hormone und
risiken ist in den letzten Jahren allerdings gewachsen. AUtor: LUtZ MEyEr,
ErStvEröFFENtLICHt IN:
ProFIL, KUNDENMAGAZIN DEr ProNovA
ov BKK,
ovA
AUSGABE FrÜHJAHr 2010

Lesetipps:
Vivienne Parry: Der Tanz der Hormone: Warum wir weinerlich, glücklich, ängstlich oder einfach unausstehlich
sind, EUR 19,90
Marco Rauland: Feuerwerk der Hormone – Warum Liebe
blind macht und Schmerzen weh tun müssen, EUR 19,80
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Ernährung

Zucker) und werben mit Namenszusätzen wie vital, Wellness oder Fitness. Unser tipp: Im regal stehen
lassen und stattdessen das Müsli
selbst mischen.
Entdecken Sie traditionelle Müsliformen neu wie das Bircher-BennerMüsli, den Frischkornbrei oder das
Müsli mit frischen Getreidekeimlingen. Also machen Sie sich auf den
Weg!

So punktet Ihr MüsliEigenmix gegenüber
Fertigmischungen!

Sie essen jeden Tag Müsli zum Frühstück? Eine hervorragende Wahl, denn ein gutes Müsli ist echtes Kraftfutter. Es enthält viele Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und hochwertige pflanzliche Fette, die den Körper
optimal versorgen und lang anhaltend sättigen

E

in Müsli-Eigenmix bedeutet zwar einen etwas höheren Zeitaufwand, doch er
belohnt mit optimalen
Nährwerten, einer großen
Geschmacksvielfalt und dem verzicht auf in Fertigmischungen enthaltene unnötige Zusätze.
Die vielfalt der angebotenen Fertigmüslis ist gewaltig: Früchtemüslis, Schokomüslis und Nussmüslis in
verschiedenen Zusammenstellungen bevölkern die Supermarktregale.
Die unterverkaufsgesichtspunkten
kreierten Mischungen enthalten oft
unnötige Zusatzstoffe (Aromastoffe,
vitamine, teilweise sogar versteckte
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Zuckergehalt
Der Blick auf die Zutatenliste zeigt:
ohne Zucker geht es bei Fertigmischungen meist nicht. Er versteckt
sich hinter den Begriffen
Glukose, Maltose, Dextrose, Gerstenmalz, als Fruktose in den trockenfrüchten oder im Schokoladenanteil.
Dabei kann gerade Zucker in verbindung mit vollkorn bei empfindlichen
Menschen zu Gärungen und Blähungen führen. Ein hoher Zuckeranteil
lässt auch den Blutzuckerspiegel
rasch ansteigen, die Sättigung hält
nicht lange vor. Der Müsli-Eigenmix
mit frischem statt getrocknetem
obst enthält deutlich weniger Zucker.
Am besten mit einer Spur Honig oder
Ahornsirup süßen – oder die Geschmacksnerven konsequent insgesamt auf weniger Süße einstellen
und nur mit frischem obst süßen.
Ballaststoffe
Ein hoher Getreideanteil im Müsli
bedeutet viele Ballaststoffe, die für
ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl sorgen. Ballaststoffe regen die
Darmtätigkeit an und helfen, in verbindung mit Flüssigkeit unerwünschte Mikroorganismen und
Cholesterin auszuscheiden. Besonders Haferflocken enthalten einen
hohen Ballaststoffanteil. Frisches
obst liefert ebenfalls Ballaststoffe
und zusätzlich wichtige sekundäre
Pflanzenstoffe.

Energie
Fertigmüslis enthalten meist Angaben zur Kalorienzahl pro Portion.
Hier kann man sich leicht täuschen
lassen, denn eine Portion enthält eine überraschend niedrige Kalorienzahl. Grund ist die völlig unrealistische Bemessung der Portionsgröße,
denn welcher Erwachsene kommt
schon mit einer Menge von 30 oder
40 g aus, wenn er wirklich satt werden will? Der Müsli-Eigenmix enthält
auf jeden Fall deutlich weniger Zucker und weniger Kalorien. Auch
Eigenmix-Müsli ist nicht kalorienarm. Doch selbst wenn eine Portion
Eigenmix-Müsli ähnlich viele Kalorien liefert wie das Brötchen mit Schokocreme, ist es auf jeden Fall wegen
der nachhaltigen Sättigung und der
versorgung mit wichtigen vitaminen
und Mineralstoffen die gesündere
Alternative.
Zusatzstoffe
viele Müslimischungen sind mit vitaminen und Mineralstoffen angereichert und erwecken so den
Anschein einer besonders gesunden
Mahlzeit. Doch Deutschland ist kein
vitamin-Mangelland und zugesetzte
vitamine sind nicht nur im Müsli
überflüssig. Gerade zu viele fettlösliche vitamine können sogar negative
Folgen haben. Das selbst gemischte
Müsli kommt außerdem ganz ohne
zugesetzte Aromastoffe aus.
Geschmack
Hinsichtlich des Geschmacks übertrifft der Müsli-Eigenmix das Fertigmüsli bei Weitem: Gerade frisches
obst der Saison garantiert
eine fast unendliche vielfalt. Auch
können immer wieder verschiedene
Nüsse oder ölsaaten wie Sesam, Kürbiskerne, Leinsaat oder Sonnenblumenkerne verwendet werden.
Sie alle enthalten wertvolle ungesättigte Fettsäuren. Wegen des insgesamt eher hohen Fettgehaltes nicht
zu üppig über das Müsli streuen.
ZKN SPECIAL · 6 | 2010

Die Formenvielfalt
echter Müslis
Bircher-Benner
Der Schweizer Arzt Bircher-Benner
gilt als der Urvater des modernen
Müslis. Eine Sennerin hatte ihn auf
einer Bergwanderung mit einer rohkostmahlzeit bewirtet, die er in seinem zu Beginn des 20. Jahrhunderts
gegründeten Sanatorium als Abendessen reichte: Pro Person 3 EL Haferflocken 12 Stunden in der dreifachen Menge Wasser einweichen,
dann mit 1 EL Zitronensaft, Kondensmilch und einem ungeschälten
geriebenen Apfel vermischen und
frisch geriebene Nüsse darüber
streuen. Heute ersetzt flüssige süße
Sahne die Kondensmilch, die früher
aus hygienischen Gründen bevorzugt
wurde. Auch als Frühstück ein echter Satt- und Muntermacher.
Frischkornbrei
Frischkornbrei wurde schon vor
unserer Zeitrechnung verzehrt. 3 EL
Getreide grob schroten (wer keine

Partnerschaft

Getreidemühle hat, treibt vielleicht
auf dem Flohmarkt eine alte Kaffeemühle auf oder lässt sich im Bioladen eine kleinere Menge Getreide
schroten) und über Nacht in so viel
Wasser einweichen, dass ein steifer
Brei entsteht. Morgens nach Geschmack zubereiten mit flüssiger
Sahne, etwas Honig und Zitronensaft,
frischem obst der Saison und Nüssen, Sonnenblumenkernen oder
Leinsaat. Weizen ist am mildesten im
Geschmack, Hafer kann leicht bitter
werden. Bietet viele Nährstoffe und
unendliche Geschmacksvarianten.
Gekeimtes Getreide als Grundlage
Dieses Frühstück braucht etwas
mehr Planung, denn es dauert etwa
drei tage, bis aus dem Weizenkorn
ein Weizenkeim gewachsen ist. Am
besten geht das in speziellen Keimgeräten oder Keimgläsern. Belohnt
wird diese Wartezeit mit einem deutlichen Plus an vitaminen und Mineralstoffen: Der Gehalt an B-vitaminen steigt etwa um das Sechsfache,
außerdem sind Weizenkeime reich

an vitamin E und Folsäure. Die Keime vor der Zubereitung spülen und
mit obst, Naturjoghurt und etwas
Honig vermischen. Auch Dinkel,
roggen, Gerste und Hafer eignen
sich zum Keimen.
Flocken und frisches Obst
Getreideflocken enthalten alle Inhaltsstoffe des vollen Korns. Haferflocken weisen einen höheren Gehalt
an vitamin B1, E, Eisen, ungesättigten Fettsäuren und essenziellen
Aminosäuren auf als die Flocken von
Weizen, Gerste oder Dinkel. Wer an
einer Glutenunverträglichkeit leidet,
greift zu reis- oder Hirseflocken. Die
Flocken mit frischem obst und Milch
oder Naturjoghurt zubereiten. Naturjoghurt unterstützt die natürliche
Darmflora. Nach Geschmack Nüsse,
Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne hinzufügen. Der schlichte
Klassiker für jeden Geschmack.
AUtor: LUtZ MEyEr,
ErStvEröFFENtLICHt IN: ProFIL,
KUNDENMAGAZIN DEr ProNovA
ov BKK,
ovA
AUSGABE FrÜHJAHr 2010

Singles glauben an Liebe auf den ersten Blick
Foto: C FW-A rC HIv / INGC HySS

Foto: A. M UNGEr / PIx ELIo

Ernährungsphysiologisch sinnvoll frühstücken

Entdecken Sie
traditionelle
Müsliformen
neu wie das
Bircher-BennerMüsli, den
Frischkornbrei
oder das Müsli
mit frischen
Getreidekeimlingen. Machen
Sie sich auf den
Weg!

Vom Blitz getroffen: Über 60 Prozent der Singles glauben an die Liebe auf den ersten Blick. Interessant:
Jeder vierte Mann war schon einmal in eine Frau verliebt, der er nur einmal begegnet ist. So das Ergebnis der
größten Singlestudie Deutschlands von einer Online-Partnervermittlung mit 9669 Befragten
Blitzschlag beim ersten Mal

Je älter, desto romantischer

63 Prozent der Singles glauben an
die Liebe auf den ersten Blick. Auch
Intellekt schützt nicht vor dem Glauben an romantik: 66 Prozent der
Singles mit akademischem Hintergrund teilen die Einstellung.

Während 60 Prozent der 18- bis
29jährigen an die Liebe auf den ersten Blick glauben, sind es bei den 45bis 54jährigen sogar 67 Prozent.

Männer verlieben sich
schnell
Jeder vierte Single war bereits in jemanden verliebt, dem er nur einmal
begegnet ist. Besonders Männer
tendieren dazu: 27 Prozent von ihnen
ist das bereits passiert, bei den
Frauen sind es 18 Prozent.
6 | 2010 · ZKN SPECIAL

Gruß aus dem Unterbewusstsein
Die Liebe auf den ersten Blick ist
kein Mythos: »ob in der Bar, der Disko oder im Beruf: Unser Gehirn entscheidet blitzschnell, ob wir jemanden anziehend finden«, erläutert
Diplom-Psychologin Lisa Fischbach
von ElitePartner.de. »Drei Minuten
reichen, um unsere Gefühle für je-

manden einzuordnen. Das Unterbewusstsein verarbeitet in dieser Zeit
Informationen des Gegenübers –
Körperform, Symmetrie, Bewegungsabläufe und Mimik – und signalisiert unserem Bewusstsein dann,
welche Gefühle wir ihm entgegenbringen.« ob zwei Menschen jedoch
langfristig zusammenpassen, entscheidet sich erst beim näheren
Kennenlernen.
MED-DENt-MAGAZIN.DE, 5/2010
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Seminar

Seminar für Wieder- und Neueinsteigerinnen und ZFA,
die ihr Basiswissen auffrischen möchten, um konkurrenzfähig zu bleiben
Foto: ZKN-Ar CH Iv

Das Aufgaben- und tätigkeitsfeld einer
Zahnarzthelferin bzw. Zahnmedizinischen
Fachangestellten hat sich in den letzten
Jahren stark verändert.
Es gilt, eine Fülle neuer gesetzlicher Forderungen und richtlinien zu beachten.
Auch hat sich der Stand von Wissenschaft
und technik permanent erweitert.
Der Kurs besteht aus fünf veranstaltungsSolveyg Hesse
tagen und richtet sich an ehemalige Praxismitarbeiterinnen, die
nach einer Auszeit in den Beruf zurückkehren wollen. Inhaltlich
vermittelt der Kurs das Wissen, welches für einen erfolgreichen
Wiedereinstieg erforderlich ist. Aufgrund der kleinen Gruppengröße besteht die Möglichkeit, auf individuelle Wünsche und Fragen einzugehen.
Inhalte:
1. Grundlagen der Anatomie der Zahnhartsubstanzen und der
Zahn umgebenden Weichgewebe. Der Lebensraum Mundhöhle mit seinen Schutzfaktoren Speichel, Sulcusflüssigkeit und
Epithelbarriere.
2. Ätiologie der Karies und anderer Zahnhartsubstanzdefekte
mit Neuigkeiten aus der Diagnostik und therapie. – Milchzahnkaries, White Spot, Dentinkaries, Wurzelkaries, Erosion,
Abrasion, Attrition, keilförmiger Defekt, Diagnodent, Cariosolv,
Healozone, Icon
3. Grundlagen der restauration mit verschiedenen Materialien
und deren Andorderungen. Hier soll ein Bezug zur Abrechnung erfolgen. – Kunststoff – neue Composite- und Glasionomerzemente, Schmelz-Ätz-technik, -Keramik – Empress,
Cerec oder Zirkoniumdioxid, – sind Metalle noch gefragt?
4. Die Wurzelkanalbehandlung aus Sicht der Mitarbeiterin. vor-

bereitende Maßnahmen für die manuelle und maschinelle
Aufbereitung mit vorstellung neuer Geräte und Instrumente.
5. Einführung in die Zahnmedizinische Prophylaxe und die supragingivale Entfernung von Zahnstein. vorstellung von Handinstrumenten und maschinellen Instrumenten sowie PulverWasser-Strahlgeräte. Hier erfolgt gleichzeitig die Erklärung
der prophylaktischen Abrechnungspositionen FU , IP 1 – IP 4,
PSI . Praktisch gegenseitig und am Modell, PSI erheben, ZSt
entfernen, IP 1.
6. richtlinien und Empfehlungen rund um die Hygiene, Hygieneplan, rKI , vAH .
7. Informationen zum thema röntgen = Analog – digital – 3D.
8. Arbeitsrechtliche Grundlagen, – Delegationsrahmen, Aufklärungsgespräch am Patienten, Arbeitsvertrag, Kündigung.
9. Einblicke in die aktuellen Abformmaterialien mit praktischen
Übungen, – Additions- und Kondensationsvernetzende Silikone, – Alginate, – Polyethermaterialien.
10.Grundlagen der Implantologie für die Mitarbeiterin, – Einhaltung eines klassischen Protokolls.
referentin: Solveyg Hesse, otter
Freitag, 5.11.2010, 8.30 – 17.30 Uhr/
Samstag, 6.11.2010, 8.30 – 17.30 Uhr/
NEU!
Mittwoch, 10.11.2010, 8.30 – 17.30 Uhr/
Mittwoch, 24.11.2010, 8.30 – 17.30 Uhr/
Donnerstag, 25.11.2010, 8.30 – 17.30 Uhr
Die veranstaltung kann nur komplett gebucht werden!
Kursgebühr: € 850,–
Für Frühbucher bis zum 10.9.2010 € 770,–
Max. 14 teilnehmer
Kurs-Nr.: F 1061

Eine für Menschen gefährliche Pilzinfektion breitet sich aus Oregon aus

I

m Nordwesten der USA
breitet sich ein für den
Menschen hochgefährlicher
Hefepilz über die Luft aus.
US -Wissenschaftler haben
ihn als neue variante des Pilzes
Cryptococcus gattii identifiziert,
der seit 1999 an der Pazifikküste von Kanada und oregon vor
allem immunschwache Patienten über die Atemwege in todesgefahr bringt. Die nun gefundene variante ist jedoch
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aggressiver und greift auch gesunde Menschen an. Die Mediziner sprechen vorsichtig von
»mehreren« toten. Außerdem
beginnt der Pilz, in das bevölkerungsreiche Kalifornien und andere angrenzende Gebiete einzuwandern, schreiben die
Wissenschaftler um Joseph
Heitman von der Duke University in Durham in der online-Ausgabe des Fachmagazins »PLoS
Pathogens«.

1999 tauchte der Hefepilz
Cryptococcus gattii erstmals
auf vancouver Island im Westen
Kanadas auf, 19 Menschen
starben. Eine stärker ansteckende variante, genannt vGIIc,
breitete sich in den angrenzenden US -Staaten oregon und
Washington aus. Die Sterblichkeitsrate geben die Wissenschaftler mit 25 Prozent an.
Und jetzt erweist sich ein weiterer vGIIc-ty
t p als noch gefährlity

cher: »Normalerweise betreffen Infektionen mit Cryptococcus gattii Patienten nach organtransplantationen oder mit
HIv -Erkrankung, aber das gilt
nicht mehr für den neuen Pilz,
der auch Gesunde bedroht«,
sagt Studienmitautor Edmond
Byrnes vom Institut für Molekulargenetik und Mikrobiologie.
Und er fällt auch domestizierte
tiere an wie Hunde, Katzen und
Schafe: Sie leiden unter
ZKN SPECIAL · 6 | 2010

Schleimbildung in der Nase,
Atem- sowie Nervenschmerzen und es bilden sich Beulen unter der Haut.
vGIIc wird beim Menschen per Inhalation übertragen und löst zwei Monate
nach der Infektion eine ganze reihe von Symptomen
aus. Dazu gehören wochenlanger Husten, scharfe
Schmerzen in der Brust,
Kurzatmigkeit, Fieberanfälle,
Gewichtsverlust und
Schweißausbrüche. Auch
Kopfschmerzen treten auf,
die mit denen bei Hirnhautentzündung vergleichbar
sind. Behandelbar ist die
Kryptokokkose genannte
Krankheit durch klassische
Arzneimittel zur Behandlung
von Pilzinfektionen auf Basis
von tabletten und Infusionen.
Die Wissenschaftler der
Duke University sind nun auf
der Suche nach der Herkunft
des gefährlichen Pilzes. Untersuchungen von Boden,
Wasser und Bäumen waren
bisher erfolglos, auch die
befallenen Haustiere lieferten keine Hinweise. »Die
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meisten sind ja keine nomadisierenden tiere, die den
Erreger aus anderen regionen einschleppen könnten«,
sagt Byrnes. Der neue Pilztyp pflanzt sich ungeschlechtlich sowie durch
Zellteilung fort, und dürfte
sich genetisch mit seinen
harmloseren verwandten
rekombiniert haben. Eine
Analyse der Gensequenzen
des Erregers ist bereits angelaufen, um ihn für die
Behandlung von Infizierten
zweifelsfrei von nichtkritischen varianten unterscheiden zu können.
Die Wissenschaftler spekulieren, dass der Klimawandel für das plötzliche
Auftauchen des Erregers mit
verantwortlich sein könnte:
Cryptococcus gattii kam
nämlich bis 1999 nur in tropischen und subtropischen
regionen vor wie Australien,
Afrika und Südostasien. In
Europa sind Infektionen in
Mittelmeerregionen mit Anpflanzungen von Eukalyptusbäumen bekannt.
WWW.FACHA
F
FACHA
rZt.DE, 23.4.2010

WHO: Immer mehr PolioFälle
in Tadschikistan

I

n tadschikistan breitet
sich die Polio aus. Bislang gebe es 108 bestätigte Fälle, weitere würden erwartet, da noch
nicht alle Analysen beendet
seien, meldet die WHo .
Um die Ausbreitung des
virus zu stoppen, seien Massenimpfungen in tadschikistan und im benachbarten
Usbekistan im Gange, sagte
WHo -Sprecherin Sona Bari.
In tadschikistan seien bereits 12 Kinder mit einer
Muskellähmung gestorben.
Laut WHo hat es im vergangenen Jahr in 230 Ländern
rund 1600 Polio-Fälle gegeben. Das virus sei in vier
Ländern endemisch, und
zwar in Afghanistan, Indien,
Pakistan und Nigeria.
Ende der vergangenen
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Woche wurde bekannt, dass
in russland nach 13 Jahren
erstmals wieder ein PolioFall aufgetreten ist. Die zuständige Gesundheitsbehörde gab allerdings
Entwarnung: Es gebe keine
unmittelbare Bedrohung
durch einen Polio-Ausbruch.
Die Infektionskrankheit
wurde bei einem neunmonatigen Mädchen festgestellt, das aus Zentralasien
(tadschikistan) nach Irkutsk
in Sibirien gereist war. Auch
bei einem gleichaltrigen
Kind in Moskau wurde das
virus nachgewiesen. Im Gegensatz zu dem ersten Kind
war dieses Kind aber nicht
erkrankt. Der letzte PolioFall in russland war 1997
diagnostiziert worden.

S T E L L E N A N Z E I G E

Die Zahnärztekammer Niedersachsen versteht
sich als modernes serviceorientiertes Dienst
leistungsunternehmen der niedersächsischen
Zahnärzteschaft. Eine unserer Kernaufgaben ist die
Unterstützung unserer Mitglieder in Fragen der
Praxisführung.
Zum 1.7.2010 suchen wir zunächst befristet für ein
Jahr eine / n

Mitarbeiter / in
für den Bereich der
Praxisführung
in Vollzeit.
Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem:
n Beratung unserer Mitglieder in Fragen der
Praxisführung,
n Planung und Verwaltung von Seminaren,
n administrative Aufgaben.
Unser Anforderungsprofil:
n Berufsabschluss als ZAH oder ZFA,
n fundierte Erfahrungen in den Bereichen Praxis
führung / Hygiene (RKI Richtlinien) / QM,
n Fortbildung zur ZMV oder ZMF wäre wünschens
wert (ist jedoch nicht zwingend erforderlich),
n seriöses und sicheres Auftreten,
n gute Umgangsformen,
n strukturierte Arbeitsweise,
n flexibel und belastbar,
n gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift,
n sicher in der Anwendung von MSOffice.
Das komplexe Aufgabengebiet erfordert darüber
hinaus eine schnelle Auffassungsgabe, hohe
Einsatzbereitschaft, selbstständige Arbeitsweise,
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.

Zahnärztekammer Niedersachsen
Frau Julia Meins
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover

WWW.FACHA
F
FACHA
rZt.DE, 18.5.2010
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Schon gewusst?

Private Haushalte

Reiche Deutsche
Die Deutschen sind so reich wie nie zuvor. Das berichtet
die Finanzzeitschrift »Euro« und beruft sich dabei auf Untersuchungen des vermögensverwalters Allianz Global
Investors (AGI ). Demnach summiert sich das Geldvermögen deutscher Privathaushalte Ende 2009 auf 4,64 Billionen Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 4,4 Prozent
und stellt damit eine rekordsumme dar. Unter Geldvermögen versteht die AGI alle Guthaben auf Konten sowie
Anlagen in Sparanlagen, Wertpapieren und Fonds. Im
Wesentlichen basiere der vermögenszuwachs auf der
hohen Sparquote der Deutschen in Höhe von mehr als elf
Prozent der Einkommen. Zudem hätten Börsengeschäfte,
die im Jahr 2009 getätigt worden seien, die verluste von
2008 teils aufgeholt. Der vermögenszuwachs 2009 sei zu
60 Prozent auf neu gespartes Geld und zu 40 Prozent auf
Bewertungsgewinne an den Börsen zurückzuführen.
Allerdings habe der Aktienbestand auf dem Niveau von
1995 gelegen. Seit 2001 sei die Zahl der Aktien- und Investmentfondsanleger um vier Millionen auf heute unter
neun Millionen gefallen. Die begehrteste Anlageform der
Privathaushalte waren 2009 Sicht-, termin- und Spareinlagen sowie Sparbriefe. Sie machten 38 Prozent des
Geldvermögens aus. Kapitalanlagen wie Aktien, Fonds
und renten kamen auf 28 Prozent.
»Die hohe Sparquote spiegelt Zukunftsängste wider.
So kommt die Binnenkonjunktur nicht in Schwung«, biZM, 1.3.2010
lanziert die Zeitschrift. sg

sen. Dazu gehörte die zweiteilige Dokumentation »Die
rätsel der toten«, die auf Focus t v Gesundheit im tagesprogramm lief und drastische Bilder von verwesenden
Leichenteilen oder Leichen zeigte, ebenso wie eine Folge
der im tagesprogramm von rtL 2 und auf viva ausgestrahlten Doku-Soap »Big Brother« mit barbusig duschenden Frauen. Zudem beanstandet die K JM erneut
eine Folge des rtL-Casting-Formats »Deutschland sucht
den Superstar«. Im Bereich telemedien wurde ein Angebot wegen der Kennzeichen verfassungswidriger organisationen und Holocaust-Leugnung gerügt sowie diverse
frei zugängliche Internetangebote einfacher Pornografie,
erotischer Bilder sowie expliziter Schilderungen sexueller vorgänge unterhalb der Pornografieschwelle und
problematischer Geschlechterrollenbilder. 28 verfahren
wurden eingestellt, nachdem die jugendschutzrelevanten
Inhalte auf Intervention der K JM entfernt wurden.
rUNDBLICK, 23.4.2010

Frauen sind eifersüchtiger
Was manche Männer gern behaupten,
ist auch wissenschaftlich haltbar

Wenn Frauen oder Männer beim jeweiligen Partner
emotionale Untreue vermuten, egal ob als handfesten
Flirt oder eine platonische Freundschaft, schrillen bei
Frauen eher die Alarmglocken. Das fand Professor Jens
Asendorpf, Psychologe an der Humboldt-Universität
Berlin in einer Studie mit 20- bis 30-jährigen teilnehmern bestätigt, berichtet die »Apotheken Umschau«.
Frauen reagierten sensibler, »weil der Mann droht, ressourcen zu hinterziehen«. Dabei gehe es nicht um Sex.
Die ressourcen hießen Aufmerksamkeit, vertrauen und
Freundschaft. Der Psychologe Mathias Jung von der Gesellschaft für Gesundheitsberatung Lahnstein hält Eifersucht im Prinzip für eine gesunde reaktion zur Selbstbehauptung. Schlägt sie aber in Aggression um, diktieren
Angst und Kontrolle die Beziehung. Dann ist es besser,
professionelle Hilfe zu suchen, zum Beispiel in einer
klassischen verhaltenstherapie. Normale Eifersüchteleien könnten aber auch wie eine »vitaminspritze« für eine
Beziehung sein, um mehr Aufmerksamkeit einzufordern.
»Das beherrschen Frauen besser als Männer«, weiß
MED-DENt-MAGAZIN.DE, 5/10
Jung.

Jugendmedienschutz

H 46427
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Die Kommission für Jugendmedienschutz (K JM ) hat im
ersten Quartal 2010 vier verstöße gegen die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (JMStv)
im Fernsehen sowie 17 verstöße in telemedienangeboten
festgestellt und sie je nach Art und Schwere durch Beanstandungen, Untersagungen oder Bußgelder ahnden las-
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