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E-Card – Die Enttäuschung
Mit dem verbindlichen Onlineabgleich der Ver
sichertenstammdaten durch die Praxen ist zwar 
das Lieblingsprojekt von Ulla Schmidt radikal zu
rückgestutzt worden, es verbleibt aber ein Torso, 
der den Nutzen allein bei den Kassen, die Bürokra
tie und die wesentlichen und ständigen Kosten 
den Praxen aufbürdet. Warum müssen wir in un
seren Praxen online prüfen, ob eine Versicherten
karte gültig ist? Ohne Not hat der Bundesgesund
heitsminister hier an den Ärzten und Praxen vor
bei regiert anstatt das Projekt, das dem Gesund
heitssystem Milliarden entzieht, endlich zu be 
erdigen.   

Kultur des Misstrauens
Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat ei
ne »Richtlinie über die einrichtungs und 
sektoren übergreifenden Maßnahmen zur Quali
tätssicherung« verfasst und will damit die Quali
tät ärztlicher Behandlungen durch Datensamm
lung und daraus abzuleitende Sanktionen ver
bessern. Gerne zitiere ich an dieser Stelle Frau 
AschenbergDugnus MdB (FDP): »Das deutsche 
Gesundheitssystem braucht einen Mentalitäts-
wandel. Die Wiederherstellung von Vertrauen und 
Fairness muss für uns ganz oben stehen. Ansonsten 
fressen Bürokratie, Misstrauen und überzogene 
Kontrollen unser Gesundheitssystem auf.« Diesen 
hehren Worten müssen nun lediglich Taten fol
gen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

Gesundheitsreform – Der große Wurf? 
Sparen bei den Krankenkassen, bei den Kranken
häusern und bei der Pharmaindustrie – steigende 
Beiträge der Versicherten, höhere Zusatzbeiträge, 
eingefrorener Arbeitgeberanteil; so ganz neu sind 
die Werkzeuge nicht, die zur Verfügung stehen, 
angesetzt werden sie an anderen Stellen als bis
her. Die Schraube bei den Ärzten weiter anzuzie
hen war zu riskant – nach ganz fest kommt ganz 
ab.

Philip Rösler spricht von einem Schritt in die 
richtige Richtung, von einer robusten Finanzie
rung. Es ist nicht das, was er sich vorgestellt hat, 
aber er ist klug genug, sich nicht zu verkämpfen 
und mit einem ersten Schritt zu beginnen. Dass 
dieser in eine ganz andere Richtung geht, als all 
die vielen Schritte von Ulla Schmidt ist positiv 
festzuhalten.  Es ist ein Einstieg in ein Prämiensys
tem und das ist gut, aber es ist eine unterdosierte 
Therapie von Symptomen, bei der die Grunder
krankung – das anonyme Sachleistungssystem – 
unbehandelt bleibt. Selbstverständlich tut auch 
diese Therapie weh, ohne sie würde sich aber das 
Siechtum des Patienten »Gesundheitssystem« ra
pide beschleunigen. Das hindert aber die übli
chen Heilsversprecher nicht, mehr Gesundheit für 
weniger Geld zu fordern, auf dem Rücken der Ärz
te oder finanziert von unseren Enkeln und Uren
keln. Vergessen wird auch, dass der Anteil der Ge
sundheitskosten am Bruttoinlandprodukt in den 
USA 16%  und in Deutschland lediglich bei 10,4% 
liegt. Wenn die Gesellschaft nicht in Gesundheit 
und medizinischen Fortschritt investieren möch
te, muss entschieden werden, worauf jeder ein
zelne verzichten muss. Die spannende Frage ist, 
wer diese Entscheidung trifft – jeder für sich oder 
die Politik für uns alle?

Editorial

Der große Wurf?

Dr. Michael 
Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen

4. Zahnärztetag 
und 6. ZMF- und 
Prophylaxe-Kongress 

18. September 2010
Oldenburg

Weser-Ems-Halle 
Europaplatz 12
26123 Oldenburg

  ZAHNÄRZTETAG
 NIEDERSACHSEN+BREMEN

18
 0910

RA
TH

A
U

ST
U

RM
 O

LD
EN

BU
RG

 –
 F

O
TO

 K
.-

P-
 W

O
LF

 /
 P

IX
EL

IO
 |

 W
EI

D
M

U
EL

LE
R.

CC

Zahnärztekammer
Niedersachsen



410  ·   ZK N mi t t eiluN geN ·  7  |  2010 7 |  2010 ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  411

ZKN MITTEILUNGEN
Die monatliche Zeitschrift für alle niedersächsischen 
Zahnärzte mit amtlichen Mitteilungen der Zahnärztekammer 
Niedersachsen (ZKN).

H ERAUSGEB ER
Zahnärztekammer Niedersachsen (K.d.ö.R.)
 Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
 Postfach 81 06 61, 30506 Hannover
 Telefon (05 11) 8 33 91 – 0

R EDAKTIONSBÜ RO
Zahnärztekammer Niedersachsen
Redaktion »ZKN MITTEILUNGEN« 
 Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
 Telefon (05 11) 8 33 91301, Fax: (05 11) 8 33 91106
 email: keigner@zkn.de

R EDAKTIONSLEITU NG
Chefredakteur: Dr. Julius Beischer (JB), 
 Vogteistraße 34, 29683 Bad Fallingbostel
 Telefon (0 51 62) 30 06, Fax (0 51 62) 30 63

MITGLI EDER
Dr. Eckhard Jung (EJ)
 Vogteistraße 34, 29683 Bad Fallingbostel
 Telefon (0 51 62) 30 06, Fax (0 51 62) 30 63

Dr. KarlHermann Karstens (KHK)
 Burgberg 3A, 27283 Verden
 Telefon (0 42 31) 31 16, Fax (0 42 31) 42 85

STÄN DIGE MITAR B EITER I N N EN DER R EDAKTION
Kirsten Eigner, Melanie König

GESTALTU NG
weidmueller.cc / Claus F. Weidmüller AGD 

PRODU KTION 
Ingrid Weidmüller Design & Media Agentur, 
 Mühlgasse 36, 04552 Borna b. Leipzig 
 Telefon (0 34 33) 20 85 25, Fax (0 34 33) 20 85 28
 ISDN/Leonardo (0 34 33) 20 85 27
 eMail: info@weidmueller.cc

DRUC K
Lindendruck Verlagsgesellschaft mbH, Fössestraße 97 A, 
30453 Hannover. Tel. (05 11) 9 21 910; Fax (05 11) 9 21 91 33

A NZEI GEN V ERWA LT U N G
Satztechnik Meißen GmbH
 Am Sand 1c, 01665 Nieschütz
 email: sperling@satztechnikmeissen.de
 ISDN/Leonardo (0 35 25) 71 86 34
 Anzeigendisposition: Sabine Sperling
 Telefon (0 35 25) 71 86 24, Fax (0 35 25) 71 86 10

A B O N N EN T EN V ERWA LT U N G
Zahnärztekammer Niedersachsen
 Redaktion »ZKN MITTEILUNGEN« 
 Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
 Telefon (05 11) 8 33 91301, Fax (05 11) 8 33 91106

R EDAKTIONSH I NWEISE
Mit Verfassernamen gekennzeichnete Beiträge geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Produkt informationen werden nach bestem Wissen ver
öffentlicht, jedoch ohne Gewähr. Alle Rechte des Nachdrucks 
und der fotomechanischen Wiedergabe, auch auszugsweise, 
nur mit vorheriger Genehmigung der Redaktion. Für unver
langt eingesandte Texte, Fotos und Illustrationen wird keine 
Gewähr übernommen. Die Redaktion behält sich bei allen 
Beiträgen das Recht auf Kürzungen vor. – Das Editorial wird 
von den Autoren in Eigenverantwortung verfasst und unterlie
gt nicht der presserechtlichen Verantwortung der Redaktion.

BEZUGSB EDI NGU NGEN
Der Bezugspreis für Mitglieder ist durch den Beitrag 
abgegolten. Nichtmitglieder der Körperschaften erhalten 
das Jahresabonnement zu 60,00 €, Einzelheft 5,00 € EUR, 
inklusive Versandkosten Deutschland.

Der Umwelt zuliebe gedruckt auf Papier aus 
chlorfrei gebleichtem Zellstoff.
Titelgestaltung: Claus F. Weidmüller AGD
Titelfoto: CFW-Archiv / IL

Redaktionsschluss ist jeweils der 10. des Vormonats.
Verspätet eingegangene Manuskripte können 
nicht berücksichtigt werden. – Anschrift: 
Zahnärztekammer Niedersachsen
Redaktion »ZKN MITTEILUNGEN« 
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
Telefon (05 11) 8 33 91-301, Fax (05 11) 8 33 91-106

Inhalt 7|10

Von Büro-
kratie-
abbau 
kann beim 
Online-
Stamm-
daten-
abgleich 
keine Rede 
mehr sein
ab Seite 418

»Sommer, Sonne, Strand und mehr« 
ist nicht das Lösungswort des 

Sommerpreisrätsels. Aber es ist 
untrennbar verbunden mit dem 
Urlaubs-Gefühl. Die Redaktion 

wünscht wieder ein unverfälschtes 
Sommer- und Rätsel-Vergnügen!

ab Seite 446

Special
Die Beilage für das zahnärztliche 
Fachpersonal

Herausforderung ..............................  2
Photodynamische Therapie (PDT) ..  2
Kaufverhalten der Deutschen 
 im Internet  .......................................  3
Bei Handyverlust sofort die 
 SIMKarte sperren lassen  ............  3
Mehr Licht  ........................................... 4
Kostbares Weiß  .................................  5
ZAN Seminarprogramm  ................. 6
Abschlussprüfung 
 Hameln 12. Juni 2010  .....................  7
Schon gewusst?  ................................. 8

Deutscher Ärztinnenbund e. V.  .....  442
ZANSeminarprogramm  .................. 443
Termine in den Bezirksstellen  .......  444

n perSonalia 
Zum runden Geburtstag  ................. 445
Dr. Claus Stridde 75  ........................... 445
Herzliche Glückwünsche 
 zum Geburtstag!  ..........................  453

n SommerpreiSrätSel  ....  446

n auf-geleSen  ........................  448 

n ZKn amtlich 
Wahlen zu den Vorständen der 
 Bezirksstellen der Zahnärzte
 kammer Niedersachsen 2010  .... 454
Freisprechung der Zahn
 medizinischen Fachangestellten 
 in Hannover  .................................... 458
Ungültigkeit von Zahnarzt
 ausweisen  ....................................... 459
Wir trauern um unsere Kollegen  ... 459
Telefon und EMailVerzeichnis 
 der Zahnärztekammer Nieder
 sachsen ............................................. 459

n KleinanZeigen  ................  460

impreSSum  ...............................  410

 ˘ Elektronische Gesundheits
 karte  .................................................  419
 ˘ Bürgerinitiative: 
 Rösler soll elektronische Gesund
 heitskarte endlich beerdigen  ...  420
 ˘ Rote Karte für die eCard  .....  420
 ˘ OnlineStammdaten  ..............  421
 ˘ Staatssekretär Bahr: 
 StammdatenAbgleich in den 
 Praxen sinnvoll und richtig  ....... 422
 ˘ Offener Brief an 
 Minister Rösler  .............................. 422
 ˘ Ernste Warnung  .......................  423
 ˘ Lotter verweigert Zu
 stimmung  ......................................  424
Zwangsvernetzung durch die 
 Hintertür  ........................................  425
NAVVirchowBund: 
 Union und FDP setzten sich 
 leichtfertig über Beschlüsse des 
 Ärztetages hinweg  .......................  425
Die unerträgliche Geschichte 
 der eCard Einführung  ..............  426
Pro und Contra: 
 »AOKArztnavigator«  ..................  427
KZBV: Zahnärzte sind nicht die 
 Kostentreiber des Systems  .......  429

n berufSStändiScheS
Tag der Zahngesundheit 2010  ........ 430
Bedarf an Organspenden 
 weiterhin hoch  ..............................  432
Deutschfranzösischer Stipendiaten
 austausch BZÄK/CNSD  ................ 434
KrockyMobil in Emden  .................... 434
Bestechlichkeit  ....................................  435
Kassen dürfen wenige Arzt be
 suche nicht mit Beitragsrabatt 
 belohnen  ......................................... 436

n dieS & daS  ............................  437

n preSSe und medien 
Seit vier Jahren kam 
 kein Zahnarzt dazu  .....................  440
Fachärztin mit Einfluss  ...................  440
Beim Arzt in New York  .....................  440
5463 Schüler öffnen ihren Mund  ..  441

n terminKalender, 
fortbildung
Termine  ................................................  442
Seminar Dr. Vincent O. Kokich Jr.  ..  442
IOS – 8. International Orthodontic 
 Symposium – in Prag  ..................  442

n editorial 
Dr. Michael Sereny
 Der große Wurf?  ..........................  409

n KurZ & bündig .....................  412

n geSundheitSpolitiK
Die Kostenerstattung  .......................  414
 ˘ Für ein ungestörtes Vertrau 
 ensverhältnis zwischen Patient 
 und Arzt im 21. Jahrhundert  ......  414
 ˘ Bringt die EUPatientenrechts
 Richtlinie neue Impulse 
 für die Kostenerstattung?  .......... 415
 ˘ CSULandesgruppenchef 
 will die Kostenerstattung  ..........  416
 ˘ Diskussionsthema  ................... 417
Finanzierung der Kranken
 versicherung  ..................................  418
Bürokratieabbau a la FDP?  ..............  418



412  ·   ZK N mi t t eiluN geN ·  7  |  2010 7 |  2010 ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  413

Zahl des monats

Millionen selbstständige Freiberufler gab es zum 
1.1.2010 in Deutschland. Das sind 5,8 Prozent mehr als 
am 1.1.2009. Damit bilden die entsprechenden Berufs-
gruppen (einschließlich Ärzte- und Zahnärzteschaft) 
eine stabile wirtschaftliche Basis auch in Krisenzeiten. 
 KHK1,11

kurz & bündig
Zahl der Krankenkassen wird 
schrumpfen

 Die Zahl der Krankenkassen wird 
nach Ansicht der Barmer GEK in 
den nächsten Jahren deutlich 

schrumpfen. «Vielleicht werden es 
dann 20, 30 Kassen sein», sagte die Vor
standsvorsitzende der Barmer GEK, Bir
git Fischer, der Dresdner «Sächsischen 
Zeitung» (14.6.2010) laut Vorabbericht. 
Auch für ihre Kasse schloss sie weitere 
Fusionen nicht aus. Anfang des Jahres 
hatten sich Barmer und Gmünder Er
satzkasse zur Barmer GEK zusammen
geschlossen, der größten deutschen 
Krankenkasse mit rund 8,5 Millionen 
Mitgliedern.

Dem Modell einer Kopfpauschale, 
wie es Bundesgesundheitsminister 
Philipp Rösler (FDP) favorisiert, erteilte 
Fischer eine Absage. Die Barmer GEK fa
vorisiere einen prozentualen Beitrags
satz, der sich an der jeweiligen Einkom
menssituation orientiert und dessen 
Höhe die Kassen selbst bestimmen 
können. »Das ist gerechter, transparen
ter und sorgt für mehr Stabilität«, sag
te Fischer. Gleichzeitig räumte sie ein, 
dass dieser Beitragssatz angesichts der 
steigenden Kosten im Gesundheitswe
sen künftig höher sein müsse als die 
gegenwärtigen 14,9 Prozent.

FVDZ Newsletter, 14.6.201004 

Zahl der Selbstständigen in 
Freien Berufen steigt weiter

 In Deutschland arbeiten immer mehr 
Menschen in Freien Berufen. Zum 
Stichtag 1. Januar 2010 waren 1,11 Milli

onen selbstständige Freiberufler ge
meldet, teilte der Bundesverband der 

Freien Berufe am Montag in Berlin mit. 
Das seien 5,8 Prozent mehr als noch zum 
Vorjahreszeitpunkt gewesen. Damit ha
be sich das Wachstum der vergangenen 
Jahre fortgesetzt. Seit einiger Zeit lege 
die Zahl der Freiberufler jährlich um vier 
bis fünf Prozent zu, hieß es.

Laut dem Verband haben sich Freie 
Berufe damit auch in der Wirtschafts
krise als dynamisch und robust erwie
sen. Sie trügen inzwischen mehr als 
zehn Prozent zum Bruttoinlandspro
dukt bei.

Mit einem Wachstum von 7,8 Pro
zent seien derzeit vor allem freie Kul
turberufe im Aufwind, teilte der Ver
band mit. Es gebe zahlreiche neue Be
rufsbilder im Kreativ und Bildungsbe
reich. Allerdings schlügen in der Sta
tistik auch viele Menschen aus Medi
enberufen zu Buche, die sich wegen 
drohender Arbeitslosigkeit selbststän
dig gemacht hätten, hieß es.

Am zweitstärksten legten im ver
gangenen Jahr technischnaturwissen
schaftliche Berufe zu, ihr Wachstum 
betrug 7,5 Prozent. Freie rechts, steuer 
und wirtschaftsberatende Berufe ver
zeichneten ein Plus von 4,8 Prozent. Die 
Zahl der freien Heilberufler stieg um 
vier Prozent.

Die Zahl der sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigten in der Branche 
stieg den Angaben zufolge um 1,2 Pro
zent auf 2,66 Millionen. Gemeinsam 
mit Auszubildenden und nicht sozial
versicherten Familienangehörigen ar
beiteten nun mehr als drei Millionen 
Mitarbeiter bei einem Freiberufler. Das 
sei im Vergleich zum Vorjahr ein Plus 
von 1,5 Prozent. FVDZ Newsletter, 15.6.2010

Rösler: Ärzte müssen 
Patienten stärker auf 
Prävention hinweisen

 Auch durch eine Stärkung der Prä
vention lassen sich im Gesund
heitsbereich Kosten sparen. Da

her soll die Prävention nach Ansicht 
von Gesundheitsminister Philipp Rös
ler (FDP) zu einem Schwerpunkt des 
Gesundheitssystems werden. »Wir 
müssen den Fokus viel mehr darauf 
richten, Krankheiten zu vermeiden«, 
sagte Rösler im Interview mit der »Ost
seeZeitung«.

Prävention sei so wichtig, weil das 
deutsche System »gleichermaßen auf 
Eigenverantwortung des Einzelnen 
und auf die Solidarität der Gemein
schaft« setze. Ärzten komme dabei 
schon alleine aufgrund der Autorität 
ihres Berufes eine Schlüsselfunktion 
zu. »Sie müssen ihre Patienten viel 
stärker auf Prävention, auf gesund
heitsbewusstes Verhalten und Ernäh
rung hinweisen«, sagte Rösler. Medizi
ner und Pfleger sollten »als eine Art Im
pulsgeber eine Beratungsfunktion für 
Patienten übernehmen«. 

www.facharzt.de, 2.6.2010

Kommunen fordern Gewerbe-
steuer für Freiberufler

 Die Diskussion um die Gewerbe
steuer nimmt kein Ende: Städte 
und Gemeinden dringen nun 

auf eine Einbeziehung der freien Beru
fe in die Gewerbesteuer. Angesichts der 
dramatischen Finanzlage in vielen 
Städten müsse die wichtigste kommu
nale Einnahmequelle stabilisiert wer
den, sagte der Präsident des Deut
schen Städte und Gemeindebundes 
(DStGB), Christian Schramm, dem 
Nachrichtensender NTV.

Bund, Länder und Gemeinden bera
ten seit März in einer Gemeindefinanz
kommission, wie die klammen Stadt
kassen dauerhaft auf eine solidere 
Grundlage gestellt werden können. Die 
an die Kommunen gehende Gewerbe
steuer war in der Wirtschaftskrise 
stark eingebrochen, 2010 erwarten die 

Verbände ein Rekorddefizit von 15 Milli
arden Euro.

»Die Gewerbesteuer ist das Lebens
wasser der Kommunen«, sagt auch die 
Präsidentin des Deutschen Städteta
ges, die Frankfurter Oberbürgermeis
terin Petra Roth. Bautzens Oberbürger
meister Schramm sagte dem Sender, es 
sei unverständlich, warum Handwerk 
und Mittelstand Gewerbesteuer zahl
ten, Freiberufler wie Anwälte oder 
Steuerberater aber nicht.

www.zaend.de, 15.6.2010

GKV Spitzenverband 
hat merkwürdiges Zahlen-
material

 »Durchschnittlich 164.000 Eu
ro ReinErtrag im Jahr – da
von können Berliner Ver

tragsärzte nur träumen«, kommen
tierte am 27.5.2010 Burkhard Bratzke, 
Vorstandsmitglied der Kassenärztli
chen Vereinigung (KV) Berlin, die Zah
len des GKVSpitzenverbandes zu den 
Arzthonoraren.

»Wir wissen nicht welches Zahlen
material der GKV Spitzenverband für 
seine Behauptung herangezogen hat. 
Wir legen unsere Zahlen gern offen. 
Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen 
an die rund 8580 in Berlin niedergelas
senen Ärztinnen, Ärzte und Psychothe
rapeuten für die Versorgung aller ge
setzlich Krankenversicherten zusam
men etwa 1,45 Milliarden Euro im Jahr. 
Damit wird ein durchschnittlicher Um
satz von 169.000 Euro erzielt, aber ein 
Gewinn in dieser Höhe ist unmöglich«, 
erläutert Bratzke.

Ziehe man die durchschnittlichen 
Praxiskosten wie Betriebs und Perso
nalkosten ab, verbleibe einem Berliner 
Arzt oder Psychotherapeuten im Schnitt 
weniger als die Hälfte. »Recht hat der 
GKV Spitzenverband mit der Feststel
lung, dass aus diesem Überschuss einer 
Arztpraxis noch die Pflichtbeiträge zur 
ärztlichen Rentenversicherung und die 
Krankenversicherungskosten abgezo
gen werden müssen.«

Sowohl die Berliner Zeitung als auch 
die Frankfurter Rundschau hatten in 

ihren aktuellen Ausgaben unter der 
Überschrift »Ärzte verdienen prächtig« 
ausführlich über die Angaben des Ver
bandes der gesetzlichen Krankenkas
sen geschrieben (wir berichteten).

www.facharzt.de, 27.5.2010

Arbeitgeber schlagen 
Prämie ohne zusätzliche 
Steuermittel vor

 Die Bundesvereinigung der Deut
schen Arbeitgeberverbände 
(BDA) hat ein Konzept für eine 

Gesundheitsprämie entwickelt, die oh
ne zusätzliche Steuermittel auskommt. 
Wie das »Handelsblatt« berichtet, solle 
die Prämie nach den Vorstellungen der 
BDA so hoch festgelegt werden, dass 
sie auch die Kosten des Sozialaus
gleichs für Geringverdiener decke.

Während das PrämienModell von 
Gesundheitsminister Philipp Rösler 
(FDP) vorsieht, den Kassenbeitrag 
schrittweise durch eine einkommens
unabhängige Pauschale zu ersetzen, 
will die BDA den gesamten Beitrag in 
einem Schritt durch eine Prämie ablö
sen. Der Plan sei, berichtet das »Han
delsblatt«, den bisherigen Arbeitgeber
anteil künftig ins Gehalt einfließen zu 
lassen. Außerdem wolle die BDA das 
Krankengeld über einen prozentualen 
Zusatzbeitrag absichern und Zuzah
lungen von zwei auf höchstens drei 
Prozent des Einkommens erhöhen.

Nach diesem Konzept sei laut Be
rechnungen der BDA eine Gesund
heitsprämie in Höhe von 245 Euro aus
reichend, um alle Ausgaben zu finan
zieren und Arbeitnehmern, die weni
ger als 1639 Euro monatlich verdienen, 
einen Ausgleich zu ermöglichen. Bei 
diesem Einkommen zahlen Versicherte 

dem »Handelsblatt« zufolge heute 
schon einen monatlichen Beitrag von 
245 Euro. www.facharzt.de, 27.5.2010

Nullrunden für Ärzte 
verschärfen Ärztemangel

 Der Präsident der Landesärzte
kammer Hessen, Dr. Gottfried 
von Knoblauch zu Hatzbach, hat 

die Regierung vor einer unbedachten 
Rotstiftpolitik im Gesundheitswesen 
gewarnt: »Wenn im ohnehin schwer 
gebeutelten Gesundheitswesen Kür
zungen in Milliardenhöhe vorgenom
men werden sollen, sind die Folgen un
absehbar«, betonte er angesichts des 
jüngsten CDUStrategiepapiers.

»Bei allem Verständnis dafür, dass 
die gesamten Ausgaben auf den Prüf
stand müssen, darf es nicht sein, dass 
an den verkehrten Stellen gespart 
wird.« Die geplanten Nullrunden für 
Ärzte bezeichnete der Ärztekammer
präsident als Kahlschlag, der in die fal
sche Richtung ziele. Und dies in einer 
Situation, in der sich der Ärztemangel 
immer bedrohlicher abzeichne. 

»Wer jetzt die Honorare und Gehäl
ter von Ärztinnen und Ärzten kürzt, be
schleunigt diese Entwicklung noch«, 
warnte von Knoblauch. Politik und Ge
sellschaft müssten vielmehr alles dar
an setzen, die beruflichen Rahmenbe
dingungen von Ärzten zu verbessern. 
Nur so könne der ärztliche Nachwuchs 
für die Ausübung des Arztberufes in 
Deutschland gewonnen werden. 
»Oberstes Ziel ist es, die medizinische 
Versorgung einer älter werdenden Be
völkerung auch künftig sicher zu stel
len«, betonte von Knoblauch. »Eine un
bedachte Rotstiftpoltik setzt hingegen 
das falsche Signal.« www.zaend.de, 15.6.2010
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Gesundheitspolitik

 Um diesen Ängsten 
zu begegnen, 
muss man sich 
mit den Argu
menten gegen die 

Kostenerstattung ernsthaft 
beschäftigen. 
Einige von ih
nen finden Sie 
in der folgen
den Auflistung:
l Der Patient 
kann die Be

handlungskosten 
nicht aufbringen.

l Der Patient sucht den Arzt aus Angst 
vor den Kosten nicht auf.

l Der Patient reicht den erstatteten 
Geldbetrag nicht an den Arzt weiter.

l Die Bürokratie steigt durch das In
kassoverfahren.

l Chronisch kranke Menschen sind 
durch die Kostenerstattung über
fordert.

l Der Patient ist mit der Überprüfung 
der Rechnung überfordert.

l Die Ärzte werden bei den Patienten 
unnötige Leistungen erbringen.

l Der Patient muss in  Vorleistung tre
ten.

l Die Krankenkassen werden den Pa
tienten die Rechnungen nicht er
statten.
Diese Argumente, so verständlich 

sie einem an das Sachleistungssystem 
gewöhnten Kollegen erscheinen mö
gen, lassen sich leicht entkräften. Ein 
sozial abgefedertes Kostenerstat
tungssystem – und nur davon spricht 
Gesundheitsminister Rösler – wird und 
soll die genannten Situationen nicht 
entstehen lassen.

Die Vorteile des Kostenerstattungssys
tems liegen auf der Hand.
l Leistungstransparenz auf der Seite 

des Arztes: Der Patient erhält eine 
verständliche Rechnung für die Leis
tungen des Arztes.

l Leistungstransparenz auf der Seite 

der Kasse: Der Patient erkennt, was 
die Kasse erstattet.

l Verminderte Bürokratie: Berech
nungen zur Regressvermeidung 
überflüssig; einheitliches Abrech
nungsverfahren wie bei Privatpati

enten; keine Wirtschaftlichkeits 
oder Plausibilitätsprüfungen; keine 
Praxisgebühr u. v. m.

l Betriebswirtschaftliche Sicherheit: 
kein monatelanges Warten auf End
abrechnung und Zahlungen; keine 
rückwirkenden Regresse.

l Liquiditätsgewinn: sofortige Zah
lung von Bagatellbeträgen, kurzes 

Zahlungsziel bei größe
ren Summen.

In dem folgenden 
Artikel des »Bündnis Di
rektabrechnung e.V.« 
wird das bisherige Sys
tem der GKV analysiert 
und ein Weg zu einer 

nachhaltigen Reform gezeigt. Die Kos
tenerstattung spielt dabei eine ele
mentare Rolle:

nanziert und extrem konjunkturab
hängig. Durch die hohe Politikabhän
gigkeit, die gerade bei der Finanzie
rungsfrage immer wieder zu nicht 
sachgerechten politischen Kompro
missentscheidungen zwingt, besteht 
keine Anpassungsflexibilität. Es leidet 
durch die riesige Bürokratie unter ex
orbitanten Umsetzungskosten. Die Un
beherrschbarkeit dieses Molochs 
machten und, machen Reformbemü
hungen in immer kürzeren Abständen 
erforderlich.

Leidtragende sind in erster Linie die 
Patienten und Leistungserbringer. Ne
ben dem auch für sie nicht mehr durch
dringbaren Dickicht von oft wider
sprüchlichen Handlungs und Verhal
tensvorschriften nimmt die Leistungs
ungerechtigkeit trotz gegenteiligen 
politischen Willens nur zu. Die Versi
cherten haben keine Einflussmöglich
keit auf Beitrag und Leistung, den Ärz
ten und Zahnärzten wird immer mehr 
die medizinische Entscheidungshoheit 
bei Diagnose und Therapie genom
men.

Nachhaltiges System 
für die Zukunft
Ausgehend von dem politischen Wil
len, allen Bürgern gleiche Zugangs
chancen zu einer guten medizinischen 
Versorgung zu ermöglichen, ist es er
forderlich, einen einheitlichen Ord
nungsrahmen zu schaffen, der es ei
nerseits den Ärzten und Zahnärzten er
möglicht, ihre Leistungsfähigkeit zu 
entwickeln, und andererseits den Pati
enten gestattet, diese Leistungsfähig
keit entsprechend ihren Wünschen in 
Anspruch zu nehmen.

Grundversicherung/
Ergänzungsversicherung
Kern des Systems ist eine medizinische 
Grundversicherung auf privatrechtli
cher Basis, die für alle Bürger verpflich
tend ist. Der Zugang wird durch Kon
trahierungszwang1 für alle anbieten
den Unternehmen bei gleichzeitigem 
Diskriminierungsverbot gesichert.2

Zur Stärkung der Nachhaltigkeit 
schafft das System wie eine private 
Krankenversicherung Rückstellungen, 

die bei einem Versicherungswechsel 
übertragbar sein müssen. Die im bis
herigen System mitfinanzierten versi
cherungsfremden Leistungen müssen 
konsequent aus dem Leistungskatalog 
entfernt werden.

Zusätzlich bietet die Versicherungs
wirtschaft Ergänzungsversicherungen 
an, die Bereiche abdeckt, die nicht Teil 
der Grundversicherung sein können. 
Diese Ergänzungsversicherung kann 
mit risikoadäquaten Prämien ausge
stattet sein.

Die Basisversicherung wird mit ei
ner personenbezogenen Prämie nach 
dem Prinzip der Vollkostenrechnung3 
ausgestaltet. Zur Entfaltung einer 
Selbststeuerungswirkung ist eine pro
zentuale Eigenbeteiligung der Versi
cherten vorzusehen. Der bisherige Ar
beitgeberanteil zur GKV wird den 

Arbeitnehmern als Lohnbestandteil 
ausgezahlt. Später erfolgende Beitrags
steigerungen unterfallen den nor
malen Tarifauseinandersetzungen.4

Im Sinne einer politisch gewollten 
Familienförderung ist der Beitrag für 
Kinder aus dem Finanzhaushalt des 
Bundes zu leisten.5 Alle Gesundheits
leistungen, auch Vorsorgeleistungen, 
mindern die Einkommensteuerpflicht 
und sind von der Umsatzsteuer be
freit.6

Einkommensschwache Menschen/
Sonderfälle
Menschen, die kein oder nur ein gerin
ges Einkommen7 haben, sind durch die 
Grundversicherung geschützt und ha
ben die gleichen Zugangschancen zu 
den medizinischen Leistungen. Ihnen 
stehen die medizinischen Leistungen 
ahne Eigenbeteiligung zur Verfügung.

Der Versicherungsbeitrag für diese 

Gruppe wird aus dem Steueraufkom
men des Bundes geleistet oder bezu
schusst. Auch die Eigenbeteiligung die
ser Menschen wird aus dem allgemei
nen Steueraufkommen als Gemein
schaftsaufgabe finanziert.8

Die Kosten für schwer vorerkrankte 
Menschen, die bei einer risikoadäqua
ten Beitragsberechnung nicht mehr 
versicherbar wären oder hohe Risiko
zuschläge bezahlen müssten, werden 
aus den Beitragseinnahmen finan
ziert.9

Die bislang außerhalb des Systems 
stehende Gruppe der Beamten und be
amtenrechtlich vergleichbar versicher
ten Personen wird den anderen Bür
gern gleichgestellt. Der Staat kommt 
der Versorgungspflicht gegenüber den 
Beamten dadurch nach, dass er einen 
festzulegenden Teil des Beitrages der 
Besoldung zuschlägt.

Versicherte Leistungen
Abgesehen von den versicherungs
fremden Leistungen muss in der 
Grundversicherung die Behandlung 
von Krankheiten und deren Folgen so 
abgesichert sein, dass die Vergütung 
entsprechend der Gebührenordnun
gen für Ärzte und Zahnärzte abgebil
det ist.

Der Gesetzgeber legt fest, welche 
medizinischen Leistungen nicht zum 
Pflichtkatalog der Grundversicherung 
gehören.10 Die Versicherer können dar
über hinausgehende Leistungen als 
Wettbewerbselement einbeziehen.11

Maßnahmen zur Empfängnisverhü
tung, die Sterilisation und der nicht 
medizinisch indizierte Schwanger
schaftsabbruch gehören nicht in den 
Leistungskatalog der Grundversiche
rung und sind gegebenenfalls aus dem 

Die Kostenerstattung
Ein Plädoyer 

für die Umgestaltung unseres 
Gesundheitssystems

Innerhalb der Zahnärzteschaft bestehen irrationale Ängste vor der Einführung der 
Kostenerstattung. Dieses ist umso unverständlicher da im Bereich Zahnersatz bereits mit diesem 
Verfahren gearbeitet wurde

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens

fo
to

: z
kn

-a
rc

H
iv

Bringt die EU-Patientenrechts-Richtlinie 
neue Impulse für die Kostenerstattung?

 Am 8. Juni dieses Jahres tagten die EU-Gesundheitsminister in Brüssel und berieten 
über den Richtlinienvorschlag zur Ausübung der Patientenrechte in der grenzüber-
schreitenden Gesundheitsversorgung. Der Entwurf der EU – Kommission wurde auf 

der Basis der Urteile des Europäischen Gerichtshofes zu diesem Thema erarbeitet und soll 
das Recht auf freie Arztwahl für die 500 Millionen EU-Bürger regeln. Wie die Staatssekre-
tärin des BMG Frau Annette Widmann-Mauz berichtete, hat »die spanische Ratspräsident-
schaft gute Arbeit geleistet, um zu einem Kompromisstext zu kommen, der von allen Mit-
gliedstaaten tragbar ist«.

Der verabschiedete Richtlinienvorschlag soll nach der Sommerpause in zweiter Lesung 
vom EU-Parlament verabschiedet werden, um dann mit Beginn des kommenden Jahres in 
Kraft zu treten. Er sieht zwar klare Regelungen für die Kostenerstattung bei Inanspruch-
nahme medizinischer Leistungen durch die europäischen Bürger in fremden EU-Ländern 
vor; es ist allerdings fraglich, ob damit auch die Kostenerstattung innerhalb Deutschlands 
erleichtert wird. Die ZKN Mitteilungen werden Sie hierzu zeitnah informieren. KHK  l

Für ein ungestörtes Vertrauens-
verhältnis zwischen Patient und 
Arzt im 21. Jahrhundert

 Immer wieder wird der Ärzteschaft 
und der Zahnärzteschaft vorge
worfen, sie könne an geplanten 
und durchgeführten Reformvor
haben nur kritisieren, sei selbst 

aber nicht imstande, Reformvorschlä
ge einzubringen. Diese politische 
Schutzbehauptung der großen Volks
parteien ist falsch. Immer wieder ha
ben Zahnärzte und Ärzte Vorschläge in 
den politischen Diskurs gebracht.

Aktuelles System
Des SGH V mit seinen 11.000 Unternor
men, das die ambulante ärztliche und 
zahnärztliche Betreuung der Men
schen in Deutschland regulieren soll, 
wird der Aufgabe nicht mehr auch nur 
annähernd gerecht. Für die Parlamen
tarier in Bund und Ländern, ja sogar für 
die Mitglieder der Gesundheitsaus
schüsse sind die bestehenden Regelun

gen in ihrer Komplexität nicht mehr 
verstehbar. Das sorgt im Gesetzge
bungs oder Verordnungsverfahren für 
ein politisches Chaos, dem weder Re
gierung noch Parlament gewachsen 
sind.

Die unüberschaubare Fülle vonein
ander abhängiger gesetzlicher Nor
men führen bei jeder Reform zu immer 
mehr gesetzlicher Verknüpfungen, so 
dass widerspruchsfreie Gesetze im 
SGB kaum noch möglich sind und sich 
grundgesetzwidrige Regelungen häu
fen müssen. Undurchschaubare Kom
petenzebenen, nicht nachvollziehbare 
Verantwortungszuweisungen, un
durchführbare Handlungsanweisun
gen und vieles mehr aus der Hexenkü
che der Bürokratie haben aus dem SGB 
einen Moloch gemacht, der die an der 
Umsetzung Beteiligten überfordern 
muss.

Das System ist notorisch unterfi
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CSU-Landesgruppenchef will die 
Kostenerstattung

 Die Befürworter der Kostenerstattung be-
kommen offenbar unerwartete Unterstüt-
zung aus den Reihen der CSU: »Ich habe 

die CSU-Vertreter gebeten, bei der Klausur der 
Gesundheitspolitiker am Wochenende auf die 
Einführung der Kostenerstattung zu drängen«, 
betonte der CSU-Landesgruppenchef Hans-Pe-
ter Friedrich gegenüber der Deutschen Apothe-
ker Zeitung (DAZ). Das sei der erste Schritt zu 
mehr Transparenz im Gesundheitswesen.

Das eigentliche Problem bestehe darin, die 
»GKV-Ausgaben in den Griff zu bekommen«, 
sagte Friedrich weiter. Die gesetzlichen Kran-
kenkassen verfügten trotz des elf Milliarden Eu-
ro Defizits über so viel Geld wie noch nie. Daher 
gehe es nicht um weitere Einnahmen, sondern 
um die »Strukturen der Ausgabenseite«.

Offen ließ Friedrich, wann die Regierungsko-
alition endgültig über die Sparmaßnahmen im 
Gesundheitswesen entscheiden werde. Das wer-
de vermutlich bei einem weiteren Gipfeltreffen 
der Partei- und Fraktionsvorsitzenden gemein-
sam mit den Gesundheitspolitikern geschehen. 
Dafür stehe noch kein Termin fest.

www.zaend.de, 15.6.2010 l

allgemeinen Steueraufkommen zu fi
nanzieren.

Honorierung und Erstattung
Es muss eine konsequente Trennung 
der Vergütungsseite von der Erstat
tungsseite stattfinden. Die bisher ge
übte politische Vermischung beider 
Bereiche mit dem Ziel, den Ärzten und 
Zahnärzten einen Solidarbeitrag zur Si
cherstellung der medizinischen Versor
gung abzufordern, hat zu großen Ver
werfungen geführt. Deshalb müssen 
der Behandlung aller Bürger die Ge
bührenordnungen für Ärzte und Zahn
ärzte zugrunde liegen, die ohnehin 
schon gesetzesmäßig die berechtigten 
Interessen der Ärzte und Zahnärzte 
und der zur Zahlung der Entgelte Ver
pflichteten Rechnung tragen müssen.12 

Die Ärzte und Zahnärzte nehmen 
am solidarischen Ausgleich innerhalb 
der Bevölkerung durch ihre Steuerzah
lungen teil wie alle Bürger. Es ent
spricht nicht dem verfassungsmäßi
gen Gleichbehandlungsprinzip, ihnen 
ein zusätzliches Sonderopfer abzuver
langen. Auch entspricht es nicht dem 
verfassungsmäßigen Gleichbehand
lungsprinzip, die Behandlung der ge
setzlich Versicherten von den privat 
versicherten Menschen quersubven
tionieren zu lassen.

Kostenerstattung
Zur Herstellung der notwendigen 
Transparenz gilt durchgängig das Prin
zip der Rechnungsstellung an den Pati
enten, auch bei den Patienten, die von 
der Eigenbeteiligung befreit sind. Die 
Erstattung der Rechnungen durch die 
Versicherer ist wie bei den bislang pri
vat Versicherten vorzunehmen. Das 
stellt im Vergleich zum bestehenden 
Sachleistungssystem für die Versiche
rer keinen Mehraufwand dar.13

Der große Gewinn an Transparenz 
rechtfertigt den geringen Mehrauf
wand für die Patienten. Das notwendi
ge Kostenbewusstsein lässt sich nur 
auf diesem Wege herstellen.

Eine Überforderung der Patienten 
ist durch Einräumen der gesetzlichen 
Zahlungsfrist nicht möglich. Innerhalb 
dieser ist dem Patienten und der Versi

cherung genügend Spielraum gege
ben, um die Erstattung zu erhalten.

Rechtscharakter der KdvR
Die Umwandlung der Gesetzlichen 
Krankenkassen in privatrechtliche Un
ternehmen stellt kein Problem dar. Ob 
dies überhaupt von den Versicherten 
oder politisch gewünscht ist, steht da
hin.

Gleiches gilt für die Kassenärztli
chen und Kassenzahnärztlichen Verei
nigungen. In dem vorgeschlagenen 
System wären sie systemwidrig und 
obsolet. Der ihnen übertragene Sicher
stellungsauftrag, der, wie man inzwi
schen in einigen Regionen sieht, ohne
hin eine unhaltbare Fiktion darstellt, 
lässt sich auch durch mittelbaren 
Zwang nicht erfüllen. Nur ein am Wett
bewerb orientiertes System wird eine 
flächendeckende ärztliche Versorgung 
herstellen.

Umgestaltung des SGB V
Das SGB V mit Auswirkungen auf die 
anderen Sozialgesetzbücher wird 
zweifellos einer großen Veränderung 
unterworfen werden müssen. Dies 
brächte aber nur Vorteile in Bezug auf 
Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit 
und Widerspruchsfreiheit mit sich und 
wäre ein spürbarer Beitrag zur allge
mein geforderten Entbürokratisierung.

1 Zum Kontr ahierungsZ wang siehe weiter unten.

2 Bisher in einer privaten vollversicherung aBge-

sicherte personen geniessen schon aus verfas-

sungsrechtlichen ÜBerlegungen BestandsschutZ. 

die durchl ässigKeit Zur grund- und ergänZungs-

versicherung unter mitnahme der rÜcKstellun-

gen sollte gegeBen sein.

3 vollKostenrechnung Bedeutet, dass Bei der Bei-

tr agsBerechnung alle entstehenden Kosten ein-

BeZogen werden und nicht teile der Kosten von 

drit ten getr agen werden mÜssen.

4 das immer angefÜhrte argument, die arBeitgeBer 

wÜrden den arBeitgeBer anteil nicht als lohnBe-

standteil weitergeBen, verfängt nicht. fÜr die 

arBeitgeBer wäre dies ein nullsummenspiel , Zu-

mal sich leichte vorteile durch einsparung der 

aBwicKlungsKosten ergeBen.

5 der gesetZgeBer K ann im r ahmen der famil ienför-

derung den Beitr ag fÜr nichtBerufstätige erZie-

hende aus dem steuer aufKommen BeZuschussen 

oder auch ganZ ÜBernehmen l assen. auch Könnte 

der gesetZgeBer den Beitr ag fÜr in ausBildung 

Befindliche K inder Bis Zu einem Bestimmten alter 

BeZuschussen l assen. die ist jedoch eine polit i-

sche entscheidung, die hier nicht erörtert wer-

den soll .

6 da Zu Z ählen der Beitr ag Zu grund- als auch er-

gänZungsversicherungen wie auch alle eigenBe-

teil igungsZ a hlungen. der steuergerecht igKeit 

K äme es Zugute, jegl iche umsät Ze aus mediZ ini-

schen dienstleistungen und dem handel mit medi-

Z inproduK ten von der umsatZsteuer Zu Befreien.

7 Zur Berechnung der ZuschussfähigKeit werden 

alle einKunftsarten wie Bei der einKommenssteu-

er her angeZogen.

8 der BÜroKr atische auf wand ist im vergleich Zum 

Bestehenden system gering. der e inKommens-

schwache versicherte teilt seiner versicherung 

diese tatsache unter vorl age seines einKommens-

nachweises mit. die versicherungen Berechnen die 

ZusammengefÜhrten Beitr äge der steuerBehörde 

mit. gleiches gilt fÜr die ausgeZ ahlten differenZ-

Betr äge der nicht re alisierten eigenBeteil igung. 

e ine ÜBerprÜfung, oB der vorgelegte e inKom-

mensnachweis den re alitäten entspricht, oBliegt 

der steuerBehörde und K ann anhand der oBliga-

torischen einKommensteuererKl ärung geKl ärt 

werden.

9 es ist vorstellBar, dass fÜr diesen sonderfall 

in der ÜBergangsZeit die versicherer einen steu-

erZuschuss fÜr diese versichertengruppe gegen 

nachweis erhalten. wenn der sta at in finanZnot 

ger atenen unternehmen helfen muss, ist er Bei 

GESUNDHEITSPOLITIK

dem in jeder BeZiehung in not ger atenen system der 

versorgung der Kr anKen erst recht in der pfl icht.

10 diese polit ische aufgaBe hat der gesetZgeBer auch in 

der vergangenheit wahrgenommen, Beispielsweise Bei 

Brillen oder Z ahnersatZ.

11 es K ann durchaus sein, dass ein versicherer sich wet t-

Be werBsvorteile davon erhofft, mehr leistungen, als 

im pfl ichtK atalog vorgesehen, anBieten.

12 es ist davon ausZugehen, da ss a Bgesehen von den 

grundsätZl ichen erwägungen eine ÜBerforderung der 

versicherten schon aufgrund des alters der geBÜh-

renordnungen nicht stat tfindet.

13 es ist Bei den meisten versicherungsarten und der pK v 

gängige ÜBung, eingereichte rechnungen entsprechend 

des vertr ages Zu erstat ten. die verwaltungsKosten 

der gK v werden of t in einen unerl auBten vergleich 

mit den ausge wiesenen verwaltungsKosten der pK v 

gesetZ t. daBei werden die an v ielen anderen stellen 

entstehenden umsetZungs- und BÜroKr atieKosten wie 

Z . B. in den K ven unterschl agen. 

Zusammenfassung: KHK l

 »Es wird nämlich die Unterfinan
zierung der ambulanten Ver
sorgung hiermit ebenso wenig 
gelöst wie den veränderten 
Bedürfnissen von Ärzten im 

Medizinbetrieb Rechnung getragen.« 
In einem Gespräch mit dem FDPBun
destagsabgeordneten Lars F. Linde
mann diskutierte Heinrich daher über 
einen ganz anderen Ansatz – den der 
völligen Niederlassungsfreiheit.

In der mehrstündigen Diskussion 
mit dem Mitglied des Gesundheitsaus
schusses sei dieses Modell ausgiebig 
und von mehreren Seiten beleuchtet 
worden, berichtet der Verbandsvorsit
zende nach dem Treffen. »Der Wegfall 
der Bedarfsplanung würde dem natür
lichen Wettbewerb wieder die Tür öff
nen. In den bislang schon gut versorg
ten Gebieten und in Regionen mit vie
len Privatpatienten würde sich der 
Markt schnell von selbst regulieren, 
denn eine zu hohe Arztdichte führt zu 
niedrigeren Einkommen und damit re
gelt sich dort Überversorgung mittel
fristig von selbst«, fasst er das Resultat 
der Überlegungen zusammen. 

Die Frage sei natürlich, wie man in 
einem System mit Niederlassungsfrei
heit die Ärzte wieder aufs Land und in 
die sozialschwachen Wohngebiete be

komme. »Dies 
geht nur über 
Förderung und 
eine damit ver
bundene Beseiti
gung der beste
henden Ursachen 
für die Mangelsi
tuation. Zu
nächst kommt es 
darauf an, einen 

zum Beispiel 
nach Frankreich 
sieht, gute und 
erprobte Modelle 
mit einer Chip
karte, die die fi
nanziellen Geld
ströme zwischen 
Patienten und 
Kassen, die Belas
t u n g s g r e n z e n 

Diskussionsthema
Mit Niederlassungsfreiheit und Kostenerstattung 
gegen den Ärztemangel

KBV, Kassen und Politik überbieten sich derzeit geradezu mit Vorschlägen, wie sich die 
Bedarfsplanung verbessern und umstrukturieren lässt. Nach Meinung des Vorsitzenden 
des HNO-Berufsverbandes, Dr. Dirk Heinrich, laufen viele der Vorschläge jedoch an den 
eigentlichen Ursachen des Problems Ärztemangel vorbei

entsprechenden finanziellen Anreiz zu 
setzen. Die Vorstellung, einfach die 
Budgetgrenzen für diese Gebiete zu lo
ckern, greift jedoch zu kurz. Besser wä
re es, damit das Modell der Kostener
stattung zu kombinieren«, seien sich 
beide Gesprächspartner einig gewe
sen. 

Die Einführung der Kostenerstat
tung – verbunden mit einem etwa 
10prozentigen Eigenanteil bei gleich
zeitiger Aufhebung der Budgetgren
zen und der Bedarfsplanung – könne 
die Problembereiche für Ärzte schlag
artig wieder interessant machen. »Arzt 
sein«, in Freiheit leben zu können, kön
ne für viele Ärzte wieder ein realisti
sches Ziel werden. 

Natürlich müsse die Kostenerstat
tung administrierbar gestaltet werden. 
Heinrich: »Dazu gibt es, wenn man 

und Praxisgebühren, sowie Eigenan
teile bargeldlos regeln kann.«

Nach Aussagen Lindemanns hat die
se Modell einen vielversprechenden 
Ansatz. Es könne nicht nur die Nieder
lassungsfreiheit wieder herstellen und 
ein weiteres »Bürokratiemonster na
mens Bedarfsplanung« verhindern. Es 
biete sich so auch die Chance, ein für 
das Gesundheitswesen insgesamt er
strebenswerten Ansatz – die Kostener
stattung – in einem sinnvollen Rah
men zu erproben. 

Am Ende des Gesprächs waren sich 
Lindemann und Heinrich einig, dass es 
sehr viel Sinn machen würde, das Mo
dell »Niederlassungsfreiheit mit Kos
tenerstattung« als eine echte Alterna
tive zu den bislang präsentierten An
sätzen öffentlich zu diskutieren.

www.facharzt.de, 10.6.2010 l

Dr. Dirk 
Heinrich
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Lars F. Linde-
mann, MdB
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»Arzt sein«, 
in Freiheit leben zu können, 

könne für viele Ärzte 
wieder ein realistisches 

Ziel werden …
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 Der Patientenbeauf
tragte der Bundes
regierung, Wolf
gang Zöller, plant 
ein Patientenrech

tegesetz mit einer flächende
ckenden unabhängigen Patien
tenberatung und einem Fehler
melderegister vorzulegen. Die 
Sinnhaftigkeit dieser Maßnah
me steht hier nicht zur Diskussi
on. Es geht vielmehr um ihre Fi
nanzierbarkeit.

Der Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) unterliegt ei
nem dynamischen Prozess. Kontinuierlich 
sind neue Leistungen aufgenommen und 
damit auch finanziert worden. Die finanzi
elle Entlastung dagegen durch die Heraus
nahme obsolet gewordener Leistungen ist 
vergleichsweise gering. Ein solches Ergebnis 
war so lange tolerabel, wie dieser zusätzli
che Finanzbedarf durch Beitragssatzerhö
hungen oder Steuerzuschüsse mehr oder 
weniger gedeckt werden konnte. Diese Zeit 
ist jedoch vorüber. Es ist nicht zu erwarten, 
dass wie bisher steigende Ausgaben über 
Beitragssatzerhöhungen und über Steuer
zuschüsse ausgeglichen werden können. 
Bereits für 2011 wird ein bisher ungedecktes 
Defizit von mehreren Milliarden Euro vor
hergesagt. Damit fehlt jeder Euro, der in der 
GKV neu ohne Gegenfinanzierung ausge
geben wird an anderer und möglicherweise 
an notwendigerer Stelle.

Diese Situation verlangt ein Umdenken. 
Ab sofort muss jede Leistung, die neu auf
genommen werden soll, nachvollziehbar 
daraufhin überprüft werden, wie die ent
stehenden Kosten gegenfinanziert werden 
sollen. Hierfür gibt es zwei Wege: der erste 
ist ein explizit für neue Leistungen ausge
wiesener Steuerzuschuss, der in den Bun
deshaushalt eingestellt werden muss. Das 
Risiko dieser Lösung liegt darin, dass der 
Bundestag jeweils neu darüber entschei
den kann, ob der Zuschuss ganz oder teil

weise weitergeführt oder aber ge
strichen werden soll.

Der zweite Weg ist die Prüfung, 
ob die neu einzuführenden Leis
tungen andere Leistungen mit 
gleichem Finanzvolumen obsolet 
machen mit der Konsequenz, dass 
diese Leistungen aus dem Leis
tungskatalog herausgenommen 
werden. Gibt es diese Möglichkeit 
nicht, sind die neu einzuführenden 
Leistungen daraufhin zu prüfen, 

ob diese eine höhere Priorität haben als die 
in der GKV vorhandenen Leistungen. Es wä
re gegebenenfalls dann darüber zu ent
scheiden, welche dieser Leistungen mit wel
chem Einsparpotenzial aus dem Leistungs
katalog herauszunehmen sind. Die hierfür 
anzuwendende Methode der Wahl ist die 
horizontale Priorisierung, die vergleichen
de Bewertung, die abwägende Beurteilung 
von Leistungen mit Prioritäten und Posteri
täten. Das wäre eine methodische Vorge
hensweise bei der Finanzierung einer be
darfsgerechten Gesundheitsversorgung 
bei begrenzten Mitteln.

Die Ehrlichkeit den Versicherten und al
len Leistungserbringern gegenüber erfor
dert es zu sagen, was in der GKV nicht mehr 
finanziert werden kann, wenn das Patien
tenrechtegesetz Wirklichkeit wird. Schon 
heute wird eine durch die Finanzenge der 
GKV bedingte implizite Rationierung be
klagt, die ungerechteste und unsozialste 
Form von Leistungseinschränkungen über
haupt. Es wird auf Unterversorgung hinge
wiesen in der Schmerztherapie, in der Palli
ativmedizin, in der intensivmedizinischen 
Versorgung und in der bedarfsgerechten 
Behandlung von Krebspatienten. In dieser 
Situation darf es nicht sein, dass aus wel
cher Erwägungen auch immer von politi
scher Seite Leistungen in die GKV einge
führt werden, die nicht gegenfinanziert 
sind. Deutsches Ärzteblatt, 4.6.2010 l

Finanzierung der Krankenversicherung
Priorisieren jetzt!
 Ein Kommentar von Prof. Dr. med. Fritz Beske MPH, 
Fritz-Beske-Insitut für Gesundheitssystemforschung Kiel

Prof. Dr. Fritz 
Beske
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 Zu Beginn 
s e i n e r 
Amtszeit 
w u r d e 
Minister 

Rösler nicht müde 
in der Öffentlich
keit zu beteuern, er 
wolle keine Politik 
für die Ärzte, son
dern für die Patien
ten machen.

Nun ja, kein (Zahn)Arzt denkt sich 
bei solchen populistischen Politiker
sprüchen etwas; klappern gehört zum 
Handwerk.

Wenn sich aber immer deutlicher 
abzeichnet, dass elementare Fragestel
lungen der Gesundheitspolitik von der 
FDP heute anders beantwortet werden, 
als vor der Wahl, und wenn erneut, a la 
Ulla Schmidt, eine Politik gegen die Ärz
teschaft betrieben wird, dann fördert 
Rösler sogar einen Zersetzungsprozess 
seiner Partei von innen heraus.

Vielleicht greift hier auch ein typi
sches PolitikerSyndrom: Während der 
Politiker den Vorwurf der Klientelpoli
tik scheut, wie der Teufel das Weihwas
ser, erwartet der (Stamm)Wähler ja le
diglich, dass der Gewählte das umsetzt, 
wofür er gewählt wurde. Mit Klientel
politik hätte das rein gar nichts zu tun.

In der Frage Datenschutz und Arzt

geheimnis wird Rösler erleben, dass die 
(Zahn)Ärzte sehr wohl das System der 
Gesundheitspolitik auch als gesamtge
sellschaftliches Phänomen im Auge ha
ben.

Bei der bauernschlau eingefädelten 
Überstülpung eines Bürokratiemons
ters, welches die Praxen und (!) die Pa
tienten am Nasenring der KrankenKas
sen und der ITBranche herumführen 
soll, wird Herr Kollege Rösler und wird 
das erneut arrogant agierende BMG 
(von der FlachpfeifenPolitik der CDU 
ganz zu schweigen) feststellen müssen, 
dass die (Zahn)Ärzte nicht umsonst al
les getan haben, um Frau Schmidt samt 
ihrer Chaospolitik und samt ihrer e
CardManie loszuwerden.

Schon in NordrheinWestfalen wur
de deutlich, dass die Ärzte stinksauer 
reagierten, weil die FDP in Sachen e
CardProblematik mit ihrer Eierei das 
Vertrauen in eine ehrliche Umsetzung 
der gerade eben noch gemachten 
Wahlversprechen vermissen ließ. (Wir 
haben darüber berichtet)

CDUCSU und FDP haben nun in ei
ner GesetzesInitiative ein Omnibus
Gesetz auf den Weg gebracht. Damit ist 
eine GesetzesInitiative in einer Nacht 
und Nebelaktion möglich. Man steckt 
in einen bereits vorhandenen Geset
zestext (Omnibus) kurz vor der Abfahrt 
noch schnell einen weiteren Mitfahrer.

Da dieser Mitfahrer – um im Bild zu 
bleiben – kurz vor der Abfahrt des Om
nibusses noch entdeckt wurde, haben 
viele Betroffene versucht, ihn am Be
steigen des Busses zu hindern.

Wenn Parlamentarier meinen, 
durch eine solche Überrumpelungs
Aktion ein Gesetz mit einer enormen 
Tragweite durchpeitschen zu können 
und zu müssen, dann dürfen sie sich 
über das Echo nicht beschweren.

In der folgenden Dokumentation er
leben Sie mit, wie die FDP erneut ihren 
Kredit bei einem großen Teil ihrer 
Stammwähler verspielt.

Die FDP ist dabei, ihre alten Fehler 
zu wiederholen; Lahnstein lässt grü
ßen! JB l

Bürokratie-
abbau 

a la FDP?
Langsam reicht 

es auch den FDP-
Mitgliedern unter 

den Ärzten. Der 
Online-Stamm-

datenabgleich lässt 
das Faß überlaufen

Dr. Julius 
Beischer
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und endgültig Abstand 
von der elektronischen 
Gesundheitskarte, die die 
Würde von Arzt und Pati

ent nachhaltig verletzt und das einzig
artige Vertrauensverhältnis zwischen 
Patient und Arzt für alle Zeiten zerstö
ren würde«, schreibt FÄPräsident 
Martin Grauduszus an den Bundesvor
stand der FDP sowie an alle FDPBun
destagsabgeordneten und Landesvor
sitzenden. Im Folgenden dokumentie
ren wir das Schreiben im Wortlaut:

Mit Erstaunen und größtem Be
fremden muss ich Informationen aus 
seriösen und deshalb zuverlässigen 
Kreisen zur Kenntnis nehmen, dass 
Bundesgesundheitsminister Dr. Rösler 
und der ihm beigeordnete Parlamenta
rische Staatssekretär Daniel Bahr die 
verpflichtende OnlineStammdatenak
tualisierung und damit den ebenso 
verpflichtenden Einstieg in das Projekt 
elektronische Gesundheitskarte in al
lernächster Zukunft in Kraft setzen 
wollen.

Hier wird ein Glaubwürdigkeitsver
lust produziert, wie er wohl nur im Bio
top einer als solchen immer mal wieder 
apostrophierten »UmfallerPartei« 
entstehen kann. Es sollte Ihnen noch 
präsent sein, dass gerade Ihre Partei 
während eines engagierten Bundes
tagswahlkampfes, den die deutsche 

Ärzteschaft durch 
einen ebenso enga
gierten »Wahl
kampf für das Ge
sundheitswesen« 
durchaus positiv 
begleitet hat, im
mer wieder klar Po
sition gegen die 
elektronische Ge
sundheitskarte be
zogen hat. Entspre
chende Passagen sind dann auch – auf 
Betreiben der FDP – im Koalitionsver
trag formuliert.

Der 113. Deutsche Ärztetag in Dres
den, das Parlament der deutschen Ärz
teschaft, hat vor wenigen Wochen die 
Bundesregierung in einem eindrucks
vollen Votum aufgefordert, »das ver
fehlte Projekt der elektronischen Ge
sundheitskarte in der weiter verfolg
ten Zielsetzung endgültig aufzuge
ben.« Auch die »Verwandlung der 
Arztpraxen in Außenstellen der Kran
kenkassen durch die Verlagerung des 
Versichertendatenmanagements in 
die Praxen« wurde eindeutig abge
lehnt.

Dass ausgerechnet Ihre Partei, die 
das Bundesgesundheitsministerium 
an der Spitze mit einem ärztlichen Kol
legen besetzt hat, diesen Beschluss des 
Ärztetages erkennbar und in Form ei
ner nicht nachvollziehbaren Missach
tung ignoriert, wird die deutsche Ärz

Elektronische 
Gesundheitskarte
Freie Ärzteschaft wehrt sich 
mit Brief an die FDP gegen 
die eGK
In einem Brief fordert die Freie Ärzteschaft 
die FDP dazu auf, das Projekt »elektronische 
Gesundheitskarte« (eGK) und den damit 
verbundenen Online-Stammdatenabgleich 
endgültig zu stoppen

Dr. Martin 
Grauduszus
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teschaft nicht nur zum Nachdenken 
bringen – Reaktionen werden unaus
weichlich sein.

Denn hier offenbart sich eine Arro
ganz der Macht, deren Perfidie sich den 
deutschen Ärztinnen und Ärzte und ih
ren Patienten voll umfänglich er
schließt und in der gegenwärtig für die 
Regierungsparteien ohnehin desola
ten Stimmungslage eine ParteiExis
tenz bedrohende Politikverdrossenheit 
zusätzlich befeuert.

Während der FußballWeltmeister
schaft 2006 haben die Bundeskanzle
rin und die damalige Gesundheitsmi
nisterin im Schatten des so genannten 
»Sommermärchens« weitgehend un
bemerkt den damals wie heute nicht 
akzeptierten Gesundheitsfonds auf 
den Weg gebracht. Seien Sie versichert, 
dass die diesjährige Weltmeisterschaft 
Ihnen keine vergleichbaren Möglich
keit des »heimlich, still und leise« bie

 Nach dem Deutschen Ärztetag 
2010 fordern jetzt auch Pati
entenverbände und Daten
schutzorganisationen vom 
neuen Gesundheitsminister, 

das Projekt der elektronischen Gesund
heitskarte endgültig einzustellen. »In der 
medizinischen Versorgung fehlt das Geld 
an allen Ecken und Enden,« warnt Peter 
Friemelt, Patientenvertreter aus München 
(Bundesarbeitsgemeinschaft der Patien
tenstellen BAGP) »die Milliarden für diesen 
digitalen Transrapid sind besser in der Ver
sorgung von Kranken aufgehoben, statt sie 
hier sinnlos aus dem Fenster zu werfen.«

KaiUwe Steffens, Sprecher des Arbeits
kreises Vorratdatenspeicherung, warnte 
heute ebenfalls vor dem gigantischen Tele
matikProjekt: »Die zentrale Sammlung 
von Krankheitsdaten in einer bundeswei
ten Internetstruktur, der sich zwei Millio
nen Teilnehmer im Gesundheitswesen an
schließen müssen, ist nach dem neuen Ur
teil des Bundesverfassungsgerichts zur 
Vorratdatenspeicherung von persönlichen 
Bürgerdaten nicht mehr zeitgemäß,« Mo
derne Technik im Gesundheitswesen sei 
wichtig. Die direkte zielgerichtete elektro
nische Kommunikation zwischen Ärzten, 

die gemeinsam einen Patienten behan
deln, sei aber deutlich sinnvoller als ein 
»Krankheitsdatenberg in Zentralservern«, 
sagte der Datenexperte.

Alle bisherigen Werbeargumente für 
die neue »Gesundheitskarte« hätten sich 
inzwischen als falsch herausgestellt, er
gänzte Dr. Silke Lüder, Sprecherin der Bür
gerinitiative »Stoppt die eCard«, die mitt
lerweile 47 Organisationen vereint. »Alle 
Qualitätstests zur Gesundheitskarte sind 
gescheitert, die Menschen konnten sich die 
zugehörigen 6stelligen PIN Nummern 
nicht merken und der angebliche Schutz 
gegen Missbrauch durch Versicherte im 
Gesundheitswesen spielt in der Realität ei
ne viel kleinere Rolle, als behauptet wird. 
Bürokratie frisst Gesundheit, statt das 
Geld in die Versorgung der Kranken zu ste
cken, nutzt man es, um Industrieprojekte 
zu füttern,« warnt die Hausärztin aus 
Hamburg.

»Es ist sogar zu befürchten, dass wäh
rend der Fußball WM klammheimlich ein 
neues pro eCard Gesetz verabschiedet 
wird. »Davor können wir nur warnen. Phi
lipp Rösler muss dieses Projekt endgültig 
einstampfen«.

www.facharzt.de, 28.5.2010 l

ten wird. Nehmen Sie nachdrücklich 
und endgültig Abstand von der elekt
ronischen Gesundheitskarte, die die 
Würde von Arzt und Patient nachhaltig 
verletzt und das einzigartige Vertrau
ensverhältnis zwischen Patient und 
Arzt für alle Zeiten zerstören würde. 
Dazu ist der unverzügliche Stopp aller 
Bestrebungen zur verpflichtenden On
lineStammdatenaktualisierung in 
den Arztpraxen der unverzichtbare 
erste Schritt.

Sollten Sie sich dazu außerstande 
sehen, werden umgehend bei täglich 
mehreren Millionen ArztPatienten
Kontakten bundesweite Protestaktio
nen organisiert werden.

Mit den besten Grüßen
Martin Grauduszus

 www.facharzt.de, 14.6.2010 l

Bürgerinitiative: 
Rösler soll elektronische Gesund-
heitskarte endlich beerdigen

... Die VON DeR PO-
litiK traditionell 
zur möglichst un
bemerkten Appli
kation »bitterer Pil
len« genutzt wird. 
Wir erwarten – von 
einigen »Realisten« 
hier mal abgese
hen – durchaus den 
Versuch, im ge
planten Gesetzes

paket sive »Omnibus« gravierende 
Fakten zu OnlineAnbindung und zu 
eCardEinführung zu schaffen.

Das Votum des Deutschen Ärzteta
ges ist – um das noch einmal klarzu
stellen – Ausdruck des Willens der ver
fassten deutschen Ärzteschaft. Die 
Aufforderung an die Politik durch die
ses Parlament aller Ärzte ist ein nicht 
mehr wegzuschwafelndes Faktum. Das 
eine respektvoll agierende Politik ak
zeptieren müsste.

Hier helfen auch nicht die von Heike 
»eCard« KrügerBrand im jüngsten 
Deutschen Ärzteblatt zitterten »ca. 
400 im Auftrag der PraxisEDVHer
steller befragten Ärzte« weiter, die sich 
laut dieser albernen MiniMeinungs
umfrage »Nutzen durch die eCard für 
ihre Praxis« und »Nutzen durch Telema-
tik an sich« vorstellen können. BÄKIT
Guru Bartmann hatte bereits in Dres
den mit ähnlich irrelevanten Befragun
gen »brilliert«.

Man kann sich vieles vorstellen. Al
lem voran natürlich den ungebroche
nen Willen externer Investoren, dass 
aus den Mitteln des Gesundheitswe
sens endlich die Renditen abgezweigt 
werden, für die man diese ganze 
SchrottTechnik der 80er Jahre nach be
währter Manier der Öffentlichen Hand 
aufgehübscht und aufgeschwätzt hat
te.

Klar ist aber – und nicht eine Frage 
der Vorstellung – dass niemand mehr 
sagen kann, dies alles werde im Interes-
se und auf Wunsch der Ärzteschaft ge-
schehen. Und niemand kann mehr sa
gen, das Votum sei so platt und über
rumpelnd zustande gekommen wie 
z.B. das WSG oder diese tendenziöse 
kleine PseudoUmfrage, bei der die Be
fragten offenbar uninformiert auf un
scharfe Frage zu antworten hatten (Die 
KBV hatte zur Gesichtswahrung auch 
mal so eine fabulierte »Weiße Salbe«
Demoskopie versucht). Legen Sie ei
nem Arzt einfach ein Formular vor, egal 
zu was, er wird es wahrscheinlich aus
füllen ;) 

Kassen und IndustrieWille unge
brochen – na klar, was denn sonst. Un
ser ärztlicher Widerstand ist daher zu
nehmend gefordert. Jeder, der das ver
standen hat, möge sich bitte einreihen 
und aktiv mitarbeiten. Geld für die an
stehenden Musterprozesse sollte eben
falls übrig sein!

Mit besten kollegialen Grüßen
Dr. Axel Brunngraber,
Aktionsbündnis »StopptdieCard«
http://www.disclaimer.de/disclai

mer.htm www.facharzt.de, 14.6.2010 l

 Innerhalb der FDP wird in
zwischen nur noch von ei
ner »verbesserten Versi
chertenkarte« gespro
chen, wenn es um die Ein

führung der elektronischen 
Gesundheitskarte geht. Nur 
wenig ist vom ursprünglich 
geplanten Projekt übrig ge
blieben. Nach wie vor ist je
doch der verpflichtende On

lineStammdatenabgleich im Gespräch 
– und wird von der Ärzteschaft kriti
siert. Auch nach Meinung der Liberalen 
in Bayern müssten die Parteikollegen 
in Berlin entsprechende Pläne schnell 
wieder begraben.

Der Landesfachausschuss Gesund
heit der FDP Bayern hat den Stammda
tenabgleich auf seiner vergangenen 

Sitzung konsequent abgelehnt, berich
tete der FDPBundestagsabgeordnete 
Dr. Erwin Lotter im Gespräch mit dem 
änd. Lotter hatte das Thema selbst in 
den Ausschuss gebracht, nachdem sich 
die Mitglieder der »Vereinigung Libera
le Ärzte« konsequent gegen den On
lineAbgleich ausgesprochen hatten. 
Nach Aussagen Lotters erhielt er im 
Ausschuss viel Zustimmung von den 
anwesenden Parteikollegen für diese 
Position.

»Wir kritisieren, dass die Kranken
kassen hier einen Teil ihrer Verwaltung 
in die Arztpraxen verlagern wollen«, 
erklärte Lotter. Der OnlineStammda
tenabgleich koste die Praxen Zeit, die 
für die Behandlung der Patienten fehle. 
Die Karte müsse ausgelesen, die Ver
bindung hergestellt und die Daten ab
geglichen werden. »Wer oft mit Com
putern umgehen muss, weiß doch sehr 
gut, dass solche Vorgänge nicht in einer 
Sekunde erledigt sind.« 

Darüber hinaus trügen die Ärzte die 
Verantwortung für die Richtigkeit der 
Daten. »Es muss sich ja nur die An
schrift des Patienten ändern. Der Arzt 
bekommt es nicht gleich mit – und die 
Daten stimmen nicht mehr. Er trägt 
dann das Risiko.« Unklar sei auch, wie 
der Arzt den StammdatenAbgleich bei 
einem Hausbesuch vornehmen solle. 
»Muss das dann über das iPhone gehen 
– oder wie hat man sich das vorzustel
len?«, äußerte Lotter Unverständnis. 

In einem Schreiben an Bundesge
sundheitsminister Philipp Rösler sowie 
Staatssekretär Daniel Bahr habe er auf 
den Beschluss des Landesfachaus
schusses verwiesen und schnell ein En
de der Pläne für einen OnlineStamm
datenabgleich gefordert. 

Der änd wird weiter über das The
ma berichten.

www.facharzt.de, 14.6.2010 l

Rote Karte 
für die 
e-Card
Wachsam 
besonders 
während der 
WM-»Sommer-
märchen«-
Duselei ...

Dr. Axel 
Brunngraber

fo
to

: p
ri

va
t

Online-Stammdaten
MdB Lotter: Landesfach-
ausschuss der FDP gegen 
Online-Stammdatenabgleich

Dr. Erwin Lotter
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»Wir kritisieren, dass die 
Krankenkassen hier einen Teil 
ihrer Verwaltung in die Arztpraxen 
verlagern wollen«, erklärte Lotter. 
Der Online-Stammdatenabgleich 
koste die Praxen Zeit, die für die 
Behandlung der Patienten fehle
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 Trotz aller Kritik aus 
der Ärzteschaft: 
Das Bundesge
sundheitsministe
rium hält am On

lineStammdatenabgleich bei 
den künftigen Versicherten
karten fest. Dies geht aus ei
ner Stellungnahme von 
Staatssekretär Daniel Bahr 
hervor, die dem änd vorliegt. 

Demnach sollen künftig bei jeder erst
maligen Inanspruchnahme von Leis
tungen im Quartal die Versicherten
stammdaten in den Praxen elektro
nisch abgeglichen werden.

Bei der Stellungnahme handelt es 
sich um die Antwort auf eine Anfrage 
der Vorsitzenden des Bayerischen Fach
arztverbandes, Dr. Ilka Enger. Die Ver
bandschefin hatte auf die Nachteile 
und Risiken des OnlineAbgleichs ver
wiesen und eine eindeutige Positionie
rung Bahrs gefordert. Der Staatsseke
tär verteidigt daraufhin den geplanten 
StammdatenAbgleich: »Diese Rege
lung dient im Wesentlichen der Verbes
serung des Datenschutzes, der Miss
brauchsbekämpfung und der Verbes
serung der Wirtschaftlichkeit im Ge
sundheitswesen.« Es werde auch keine 
Speicherungen auf zentralen Servern 
geben – es gebe nur dezentrale Spei
cherungen.

Die Koalitionsfraktionen von CDU, 
CSU und FDP planten, über einen Ände
rungsantrag zum GKVÄnderungsge
setz, das zur Zeit im Bundestag bera
ten wird, einen entsprechenden neuen 
Absatz 2b in § 291 SGB V aufzunehmen. 
Vorgesehen sei nicht die dauerhafte 
OnlineAnbindung der Arztpraxen. 
»Der Abgleich betrifft nur Daten, die 
für den Nachweis der Berechtigung zur 
Inanspruchnahme von Leistungen im 
Rahmen der vertragsärztlichen Versor
gung sowie für die Abrechnung mit 
den Leistungserbringern ohnehin ver
wendet werden. Weder Leistungser
bringer noch Kostenträger erhalten zu

sätzliche Daten«, betont Bahr. 
Der Aufwand in der Arztpraxis ent

spreche dem heutigen bei Einlesen der 
Krankenversichertenkarte. Eine Anbin
dung der Praxisverwaltungssysteme 
sei nicht erforderlich, wenn der Praxis
inhaber dies nicht wünsche. »Dies ist 
ausdrücklich im Gesetzentwurf so vor
gesehen.« 

Die Prüfung und Aktualisierung der 
Daten werde mittels der sicheren Tele
matikinfrastruktur automatisiert, so 
dass die Prüfung und Aktualisierung 
schneller und effizienter erfolgen kön
ne, ohne dass eine Erweiterung oder 
Änderung der Zweckbestimmung der 
Daten erfolge. Bahr: »Es ist sinnvoll und 
richtig, die Prüfung und Aktualisie
rung der Karte dort vorzunehmen, wo 
diese eingesetzt wird. Der Vorschlag, 
Aktualisierungen stattdessen etwa in 
Geschäftsstellen der Krankenkassen 
vornehmen zu lassen, scheitert alleine 
schon daran, dass nicht jede Kranken
kasse ein flächendeckend ausgebautes 
Netz von Geschäftsstellen vorhält. 
Auch könnte dann die missbräuchliche 
Nutzung abhanden gekommener Kar
ten nicht verhindert werden.«

Die FDP bleibe also bei ihrer Linie, 
die sie schon vor der Wahl vertreten ha
be. Probleme bei Praktikabilität, Kos
tenaufwand und vor allem die daten
schutzrechtlichen Aspekte habe sie 
sehr ernst genommen und die kriti
schen Projekte auf Eis gelegt. »Dies gilt 
insbesondere für das elektronische Re
zept. Alles, was die FDP zu Recht verhin
dern wollte, kommt jetzt auch nicht. Es 
wird auch keine Sammlungen von Pati
entendaten auf zentralen Servern ge
ben. Der vorgesehene Notfalldatensatz 
wird auf der Karte gespeichert.« 

Es gebe stattdessen »eine moderne 
Krankenversichertenkarte«, die auch 
gebraucht werde, um Missbrauch ein
zudämmen und um ein wirtschaftli
cheres und modernes Management 
der Versichertendaten sowie moderne 
Kommunikationsstrukturen zu etab
lieren. »Der Datenschutzbeauftragte 
unterstützt diese moderne Kranken
versichertenkarte, weil die alte Kran
kenversichertenkarte den Anforderun
gen an den Datenschutz schlicht nicht 
mehr gerecht wird.«

www.zaend.de, 16.6.2010 l

Staatssekretär Bahr: Stammdaten-Abgleich in den 
Praxen sinnvoll und richtig

Daniel Bahr
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Falls die Rückmeldung negativ ist, 
müssen die Kranken finanziell sofort 
Vorkasse leisten. Egal, ob der Grund der 
negativen Rückmeldung zutreffend, 
nicht zutreffend oder einfach im Nicht
funktionieren des riesigen Datennet
zes begründet ist. 

Nach der Einführung der unsinni
gen Praxisgebühr ist dies ein weiterer 
Schritt um die Arztpraxen mit Bürokra
tie zu belasten und die Patienten zu 
langen Wartezeiten zu zwingen. In den 
großen Gebieten unseres Landes ohne 
schnelle DSLLeitungen wird eine ra
sche ärztliche Versorgung bei online 
Antwortzeiten von bis zu 20 Minuten 
pro Patientenkarte unmöglich ge
macht.  

Sensible Daten wie die Teilnahme 
an »Chronikerprogrammen« Brust
krebs oder Diabetes gehören auch zu 
den »Versichertenstammdaten« und 
sollen im Rahmen der geplanten Da
tenkontrolle in zentralen Rechneranla
gen gespeichert werden. Arzt und 
Zahnarztpraxen sind aber keine »Pati
entenkontrollstellen«. Kranke müssen 
unbürokratisch behandelt werden 
können. Das Management der Versi
chertendaten ist originäre Aufgabe der 
Krankenkassen.   

Der geplante bürokratische Akt ist 
nur der erste große Schritt zur Einfüh
rung der elektronischen Gesundheits
karte, die von vier Ärztetagen und ei
ner großen Zahl von Patientenverbän
den und Bürgerrechtsorganisationen 
abgelehnt wird. Schon jetzt sind bei ge
scheiterten eCard Tests 1,5 Milliarden 
Euro Versichertengelder verschwendet 
worden. 

Die Unterzeichnenden fordern Minister 
Rösler auf, die Gesetzesregelung  zur ver-
pflichtenden Online Anbindung aller 
Arzt- und Zahnarztpraxen zu stoppen. 
Wir fordern die Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages auf, dieser Einfüh-
rung der e- Card »durch die Hintertür« 
nicht zuzustimmen.  
l Dr. Klaus Bittmann, Vorsitzender 

Ärztegenossenschaft Schleswig
Holstein 

l Dr. Klaus Bogner, Stellv. Vorsitzen
der NAV Virchowbund, Verband der 

niedergelassenen Ärzte Deutsch
lands  

l Dr. Ilka Enger, Vorsitzende Bayri
scher Facharztverband (BFAV) 

l Martin Grauduszus, Präsident der 
Freien Ärzteschaft e.V. 

l Dr. Dirk Heinrich, Bundesvorsitzen
der Berufsverband HNO Ärzte 

l Dr. Bernd Hontschik, Vorstand Uex
küll Akademie 

l Dr. Wolfgang Hoppenthaller, Vorsit
zender des Bayerischen Hausärzte
verbandes 

l Dr. Matthias Jochheim, IPPNW: Stell
vertretender Vorsitzender der deut
schen IPPNWSektion/Ärzte in sozia
ler Verantwortung 

l Gudrun Kemper, Breast Cancer Ac
tion Germany 

l Reiner Krauße, Deutsche Parkinson 
Vereinigung Steinfurt 

l Dr. Karl- Heinz Sundmacher, Bun

desvorsitzender Freier Verband 
Deutscher Zahnärzte (FVDZ) 

l Dr. Elke Steven, Komitee für Grund
rechte und Demokratie 

l Kai-Uwe Steffens, Arbeitskreis Vor
ratsdatenspeicherung 

l Dr. Gabriela Stammer, Gesellschaft 
Anthroposophischer Ärzte e.V. 
(GAÄD) 

l Gabi Thiess, Selbsthilfe Fibromyal
gie 

l Dr. Silke Lüder, Sprecherin der Ak
tion »Stoppt die e Card«  l

Offener Brief 
an Minister Rösler

»Herr Minister Rösler: Sparen Sie 14 Milliarden 
auf einen Schlag – stoppen Sie die überflüssige 
elektronische Gesundheitskarte!«

 Im Gesundheitswesen fehlt Geld. 
Viel Geld. Es droht ein Milliardende
fizit in 2011, täglich dringen neue 
Sparvorschläge an die Öffentlich
keit. Doch eine sehr nahe liegende 

und sinnvolle Sparmöglichkeit wird 
bisher nicht in Betracht gezogen. 

Die Einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte ist gegen den erklär
ten Beschluss des Deutschen Ärzteta

ges 2010 geplant. Noch in dieser Woche 
soll auf Antrag von CDU und FDP ein Ge
setz erlassen werden, welches die Arzt 
und Zahnarztpraxen in Außenstellen 
der Kassen verwandelt. Künftig sollen 
die Praxen die »Identitäten« der Patien
ten über ein zentrales Datennetz prü
fen und nur nach erfolgter zeitintensi
ver Prüfung und Rückmeldung Patien
ten behandeln dürfen.  

 Die Mitglieder der Vereini
gung Liberaler Ärzte (VLÄ) 
warnen eindringlich vor 
der Einführung eines On
lineAbgleichs der Versi

chertenStammdaten in den Arztpra
xen. Nach den ersten Gerüchten über 
einen entsprechenden Gesetzentwurf 
hatte die VLÄ gleich einen entspre
chenden Brief an die Spitzen des Bun
desministeriums für Gesundheit ge
schickt. Da aus den Gerüchten nun 
Gewissheit geworden ist, macht die 
VLÄ ihr Schreiben öffentlich – und 
schickt es an alle FDPAbgeordneten 
des Deutschen Bundestages.  

Wir dokumentieren das komplette 
Schreiben im Folgenden:

Bundesminister Dr. Philipp Rösler 
Bundesministerium für Gesundheit 
Friedrichstraße 108
10117 Berlin 

Online-Stammdaten-Abgleich 

Sehr geehrter Herr Minister, 
Kollege Dr. Rösler, 

Die Vereinigung Liberaler Ärzte, Bun-
desverband, warnt eindringlich vor der 
Einführung eines Online-Abgleichs der 
Versicherten-Stammdaten in den Arzt-
praxen. Wer den fordert, macht sich kei-
ne Vorstellung davon, was das in der 
Praxis bedeutet. 

Ein Online-Datenabgleich quartals-
weise, monatlich oder gar bei jedem 
Arztbesuch erfordert folgende Schritte:
1. Einführen der Karte in das Online-

Abgleich-Lesegerät. 
2. Automatische Einwahl des Geräts in 

den Kassen-Server. 

Ernste Warnung
Vereinigung Liberaler Ärzte: FDP riskiert 
Stimmen der niedergelassenen Ärzte
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Lotter verweigert Zustimmung

 Der FDP-Bundestags-
abgeordnete Dr. Erwin 
Lotter will der Ge-

setzesänderung zum Online-
Stammdatenabgleich seine 
Zustimmung verweigern. Di-
es kündigt Lotter am 
16.6.2010 auf seiner Internet-
seite an. »Der Datenschutz 
ist ein urliberales Anliegen 
und sollte deshalb Richt-

schnur unseres Handelns bleiben. Als Arzt und 
Liberaler kann ich ein solches Vorhaben nicht 
unterstützen«, stellt er in dem Text klar.

Für die Arztpraxen würde der Stammdaten-
abgleich laut Lotter einen bürokratischen Mehr-
aufwand mit sich bringen, der nicht honoriert 
werde. Hinzu komme der ungeklärte Aspekt, 
was etwa bei Ausfällen von Datentransfers pas-
siert. »Aus Sicht des Patienten wäre der Abgleich 
seiner Versicherten-Stammdaten höchst be-
denklich. Viele unserer Patienten sorgen sich in 
diesen Zeiten, wo sich Pannen bei google street-
view und facebook häufen, zu Recht um ihre Da-
ten.« Nach reiflicher Überlegung habe er sich 
dafür entschieden, »dem Änderungsantrag zum 
Online-Abgleich im Gesundheitsausschuss mei-
ne Zustimmung zu verweigern«.

www.zaend.de, 16.6.2010 l

Dr. Erwin Lotter
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3. Warten auf Antwort. 
4. Bestätigung oder Nichtbestätigung 

der Mitgliedschaft. 
5. Dokumentierung der Rückmeldung. 
6. Entnahme aus dem Lesegerät. 

Erst dann kommt das auch bisher 
schon praktizierte Einlesen der Karte an 
einem anderen Lesegerät, das mit der 
Praxissoftware verbunden ist. 

Der Zeitaufwand des Online-Daten-
abgleichs ist dabei der Knackpunkt, und 
zwar die Punkte 2 und 3 sowie 5. Das ist 
vergleichbar mit dem Zeitaufwand 
beim Geldabheben am Automaten oder 
beim Bezahlten an der Tankstellen- oder 
Supermarktkasse. Auch hier dauert es – 
»Bitte warten, Ihr Vorgang wird bear-
beitet« – viele Sekunden, wenn nicht 
halbe Minuten. Der Betrieb an der An-
meldung wird zusammenbrechen. Die 
Personalkosten, die wir für diese zusätz-
liche Bürokratie aufzuwenden hätten, 
gingen zu unseren Lasten und würde 
die Attraktivität des Arztberufs in freier 
Praxis vollends ruinieren. 

Ein weiterer Knackpunkt ist die Tat-
sache, dass es zu Fehlermeldungen im-
mer dann kommen wird, wenn ein Ar-
beitnehmer den Arbeitgeber wechselt. 
Dann war es auch bisher schon so, dass 
die Kasse nach Eingang der Abmeldung 
durch den alten Arbeitgeber keine Mit-
gliedschaft feststellen kann, bis die neue 
Anmeldung durch den neuen Arbeitge-
ber verarbeitet und dem System be-
kannt ist. Dann erst erfolgt die rückwir-
kende Bestätigung der Mitgliedschaft. 
Bis zur Aktualisierung des Meldestatus 
im Kassenserver können Wochen verge-
hen. Welch nutzloser Nachfrage- und 
Klärungsaufwand in den Praxen entste-
hen wird, ist heute schon absehbar. 

Die Vereinigung Liberaler Ärzte wird 
sich daher keinesfalls auf Positionen zu-
rückziehen, die da lauten: »Wenn sich 
der Online-Stammdatenabgleich schon 
nicht mehr verhindern lässt, so sollten 
wir darauf drängen, dass die strikte 
Trennung von der Praxis-Software ge-
setzlich festgeschrieben wird …« Die 
strikte Trennung der Online-Stammda-
tenprüfung von der Praxissoftware ist 
gut und richtig. Sie schützt die Vertrau-
lichkeit der Informationen über unsere 
Patienten. Diese mögen zusammen mit 

Datenschützern und Verbraucherver-
bänden ihre Interessen wahrnehmen, 
und wir werden sie darin unterstützen. 
Aber die Vertraulichkeit der Patienten-
daten und der ärztlichen Schweige-
pflicht ist nicht unser originäres Interes-
se als Ärzte, sondern zu allererst das der 
Patienten. 

Die FDP muss wissen, dass, wenn sie 
den Online-Datenabgleich zulässt oder 
gar ins Gesetzgebungsverfahren ein-
bringt, sie 90 % aller Stimmen niederge-
lassener Ärzte verlieren wird. Denn sie 
verkauft damit die Interessen der Frei-
berufler an die IT-Industrie, indem sie 
die Bürokratie in unseren Praxen ins 
Unerträgliche steigert. Das Beispiel wird 
seinen Eindruck auf andere Freiberufler 
nicht verfehlen. 

Denn dass die Kassen und die IT-In-
dustrie, in deren Interesse der Online-
Abgleich eingeführt würde, uns eine 
Entschädigung für den bürokratischen 
Mehraufwand und insbesondere den 
Zeitaufwand an unseren Anmeldungen 
zahlen würden, glaubt doch wohl im 
Ernst niemand. Der Online-Stammda-
ten-Abgleich gehört zu den Projekten, 
über die man sagen kann: »Milliarden-
Projekte ohne unmittelbaren Nutzen 
für die Patientenversorgung, welche 

den bürokratischen Kontroll- und Len-
kungs-Wasserkopf des Gesundheitswe-
sens immer noch mehr aufblähen, ge-
hören unverzüglich auf Eis gelegt.«   Es 
kann nicht unser Problem sein oder wer-
den, dass die Kassen den Versicherten 
Mitgliedsausweise in Form von Chipkar-
ten aushändigen, deren Gültigkeitsauf-
druck Makulatur werden kann, und die 
von den Kassen nach Ende der Mitglied-
schaft nicht eingezogen werden. 

Warum werden nicht die Patienten 
für eine missbräuchliche Verwendung 
nach Ende der Mitgliedschaft zur Rech-
nung gezogen? Warum sollen wir dafür 
haften, dass ein Patient nicht mehr ver-
sichert ist? Warum holt sich beim Kas-
senwechsel die alte Kasse das Gezahlte 
nicht von der neuen Kasse zurück? War-
um richten die Kassen nicht den Geldau-
tomaten vergleichbare Service-Points in 
ihren Filialen ein, wo sich der Patient 
kassenübergreifend den Vermerk auf 
die Karte laden kann, dass sein Versi-
chertenverhältnis noch besteht? 

Das würde bedeuten, dass ein Kas-
senwechsel nur noch zum Quartalsende 
möglich ist mit 4, 5 Monaten Kündi-
gungsfrist. Dann könnte der Abgleich 
durch den Patienten und der Eintrag 
auf dem Chip im Quartal selbst, aber 
auch schon im letzten Monat des Vor-
quartals erfolgen. Auch unmittelbar vor 
dem Arztbesuch, warum nicht auch an 
den Geldautomaten der Banken (die da-
für natürlich ein Entgelt haben wollen 
würden), aber eben nicht zu Lasten der 
Arbeitszeit unserer Helferinnen und 
auf unsere Kosten. Beim Einlesen in der 
Praxis könnte dann unser PC-Programm 
sofort sehen, ob die Mitgliedschaft für 
das laufende Quartal garantiert ist und 
das automatisch dokumentieren. 

Lieber Herr Kollege Rösler, wir er-
warten von Ihnen und von der FDP 
nicht mehr und nicht weniger, als 
1. keine Mehr-Bürokratie in unseren 

Praxen, und 
2. keine Mehrkosten für Geräte und 

Handling-Zeiten zu unsren Lasten. 
Kommen die Mehrbelastungen der 

Ärzte und die Einschränkungen der Frei-
beruflichkeit von der FDP genauso so 
rücksichtslos, wie seinerzeit von Ulla 
Schmidt (»Ich erwarte, dass die Ärzte die 

Patienten für das Geld behandeln, das 
die Kassen zu zahlen bereit sind«, und 
weiter in diesem Jargon gedacht wohl 
auch »und dass sie das unter den von 
uns diktierten Bedingungen tun«), 
dann bricht der FDP das Ärztelager voll-
ends weg. 

Mit freundlichem Gruß! 

Für den Bundesvorstand 
der Vereinigung Liberaler Ärzte: 
Dr. Lotter, Dr. Bender, 
Dr. Hartmann, 
Dr. Blaettner, 
Dr. Luckas, 
Fr. Dr. Tichov, 
 Dr. Grünewald, 
Dr. Ebertseder 
Landesverband Nordrhein-West-
falen der Vereinigung Liberaler Ärzte: 
Hans-Peter Meuser
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 Per Zusatzan
trag verab
schiedete der 
Bundestag am 
Freitag, den 18. 

Juni eine Änderung des 
§ 291 SGB V. Danach sind 
Arztpraxen fortan ver
pflichtet, bei jedem Erst
besuch im Quartal ei
nen OnlineAbgleich 
der Versicherten
stammdaten bei den 
gesetzlichen Kranken
kassen durchzuführen. 
»Hier wird die Zwangs
vernetzung mit den 
Kassen durch die Hin
tertür eingeführt«, kon
statiert der stellvertre
tende FVDZBundesvor
sitzende Dr. Wolfram 
Sadowski. Der durch
geführte Stammda
tenAbgleich würde 
auf der Karte gespei
chert und sei Voraus
setzung für die Abre
chenbarkeit der er
brachten Leistungen. 
»Der Weg bis zur ver

pflichtenden Ankopplung zur Pra
xissoftware ist nicht mehr weit«, so 
Sadowski weiter. Unter dem Deckman
tel von Missbrauchsbekämpfung und 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
würden die Voraussetzungen für alle 
ursprünglich geplanten eGKAnwen
dungen geschaffen.

Die zusätzliche Arbeit, die die Pra
xen für die Krankenversicherungen er
bringen, bleibt laut Gesetz ohne Vergü
tung. Zudem muss jeder Arzt oder 
Zahnarzt, der sich gegen den direkten 
Zugriff der Krankenkassen auf die Pati
entendaten wehrt, die Kosten für die 
notwendige Ausrüstung selbst tragen. 
Sadowski: »Alles in allem ist der Be
schluss vom Freitag enttäuschend. Von 
einer Partei, die sich liberalen Grund
sätzen verpflichtet, hätten wir anderes 
erwartet«, fasst der stellvertretende 
FVDZBundesvorsitzende zusammen.

FVDZ Presse-Mitteilung, 21.6.2010 l

xen nachdrücklich ab«, heißt es in dem 
Schreiben.

Nachdem die niedergelassenen Ärz
te durch den Einzug der Praxisgebühr 
bereits zum Erfüllungsgehilfen der 
Krankenkassen degradiert worden sei
en, folge mit dem verpflichtenden 
Stammdatenabgleich der zweite 
Streich. Nach dem Motto »Mehr Büro
kratie wagen« solle schon wieder eine 
originäre Verwaltungsaufgabe der 
Kassen von den Ärzten erbracht wer
den – natürlich kostenlos. »Doch das 

Änderungsgesetz beschließt 
Zwangsvernetzung mit den Kassen
Zwangsvernetzung durch 
die Hintertür

NAV-Virchow-Bund: 
Union und FDP setzten sich 
leichtfertig über Beschlüsse des 
Ärztetages hinweg

 Der NAVVirchowBund hat 
in einer aktuellen Stel
lungnahme seine Ableh
nung jeglicher Pläne der 
Regierungsfraktionen be

kräftigt, die Arztpraxen durch einen 
Änderungsantrag zum GKVÄnde
rungsgesetz zum internetbasierten 
Abgleich der Versichertenstammdaten 
zu verpflichten. »Der NAVVirchow
Bund lehnt die Verlagerung des 
Stammdatenabgleichs der elektroni
schen Gesundheitskarte in die Arztpra
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 Lobbyisten in Garni
sonstärke marschier
ten in Berlin auf, der 
neue Gesundheitsmi
nister von der FDP im 

Frühjahr als Schirmherr jeder 
IT Messe gefeiert. »Selbstver
waltungsverwalter« von Kas
sen und KBV (Pfeiffer und 
Müller) grübelten nach Lö
sungstrategien, die Bundes

ärztekammer entwickelte Auswege! 
Für das System. Für die Industrie!

Die Gematik als Einführungsorgani
sation der eGK konnte sich nicht auf ei
nen gemeinsamen Beschluss zur ver
pflichtenden Onlineanbindung aller 
Praxen und die Übernahme der Rolle 
als Außenstellen der Kassen für die 
Praxen einigen, ein Gesetz musste her.

Jetzt haben wir ein neues Gesetz, 
während der FußballWM hinter dem 
Rücken von Öffentlichkeit durchge
peitscht, Bananrepublik Deutschland 
lässt grüßen.

Haben wir den Kampf verloren? Gibt 
es keine Hoffnung mehr auf Seiten der 

Basisärzteschaft und der kritischen Bür-
ger, dieses Projekt zu verhindern?

Es sieht so aus, und schon machen in 
den Foren die Vorschläge die Runde, 
nach dem Mottto »wie machen wir das 
Beste aus der Lage«, wie können wir die 
verpflichtende Onlineanbindung und 
die Igel eC Lesegeräte miteinander ver
binden,...... aber ist das sinnvoll? Nein. 
Im Moment nicht.

Wie ist denn die objektive Lage?
Die objektive Lage sieht so aus, dass die 
Gegenseite potemkinsche Dörfer auf
baut. Das neue Gesetz war die letzte 
Notbremse der Industrie. Vor dem dro
henden Kollaps des ganzen Projektes.

Die Realität?
1. Die gesetzlich verpflichtenden Tests 

sind noch nicht durchgeführt wor
den!

 2005 hat das Bundesministerium 
für Gesundhheit eine Rechtsverord
nung zu den vor der Einführung der 
eGK notwendigen Testmaßnahmen 
erlassen. Die beinhalteten nicht nur 

die jetzt schon durchgeführten und 
fast vollständig gescheiterten »OFF
line Tests« (also ohne jede Anbin
dung ans Internet!) in sieben Testre
gionen an jeweils 10.000 Versicher
ten mit Echtdaten, sondern auch die 
anschließenden Durchführung von 
ONLINE Tests in den Testregionen 
mit jeweils 100.000 Versicherten. 
Diese haben ja noch gar nicht statt
gefunden, sind aber nach bisheriger 
Rechtslage verpflichtend!

 Nach dem Modell der bisherigen 
Ausschreibungen kann dieser Test
betrieb vor Sommer 2011 gar nicht 
aufgenommen werden! Und, man 
kann sicher sein, auch diese Tests 
werden scheitern.

2. Die Kassen haben die Fotos der Ver
sicherten gar nicht (70 Millionen) 
die bundesweit erst eingesammelt 
werden müssen, um die Karten er
stellen und an die Versicherten aus
geben zu können!

 Wie lange wird das dauern, vor al
lem weil die Bürger inzwischen 
deutlich besser informiert sind als 
vor drei Jahren. Und nach den Ge
matik Sicherheitsbestimmungen 
müssten die Kassen jedes Foto über
prüfen ob es zu dem Versicherten 
gehört, anderenfalls könnte man 
mit diesen »Quasiausweisen« gar 
keine »Missbrauchsprüfung« durch
führen. Dazu sind die Kassen aber 
gar nicht in der Lage. Die erste Klage 
eines gesetzlich Versicherten vor 
dem Sozialgericht gegen die Aus
stellung der eGK für ihn findet Ende 
August vor dem Sozialgericht Düs
seldorf statt, weitere werden fol
gen! Manche Dinge scheitern dann 
auch vor Gericht! Der Versicherte 
verlangt die Anrufung des Bundes
verfassungsgerichts wegen der 
eGK.

3. Es gibt keine Konnektoren! Die Arzt
praxen und Kliniken können nur 
mit »Konnektoren« online ange
bunden werden. Davon abgesehen, 
dass die Konnektoren viel Geld kos
ten(700 – 1700 Euro) gibt es bisher 
keinerlei »Spezifikation« für den 
Bau der Konnektoren durch die ge
matik. Also, können sie noch nicht 
produziert werden. Und die Haupt
konnektorenfabrik Siemens ist aus 
dem Gesamtgeschäft ausgestiegen 
in 2009. Also, es fehlen die Konnek
toren. Und weitere IT Unternehmen 
drohen schon damit, sich aus dem 
Gesamtprojekt zurück zu ziehen.

4. Der deutsche Ärztetag 2010 hat 

+

 Am 28. Mai hat die 
AOK den Start ih
res Projektes »AOK
Arztnavigator« in 
den Pilotregionen 

Hamburg, Berlin und (in Kür
ze) Thüringen bekannt gege
ben. AOKVersicherte in die
sen Regionen können ab so
fort im Internet einen Frage
bogen ausfüllen, mit dessen 
Hilfe die Qualität des besuch

ten Arztes anhand von 30 Fragen zu 
den Themenbereichen »Praxis und 
Personal«, »Arztkommunikation« und 
»Behandlung« beurteilt werden kann. 
Um Verunglimpfung von Ärzten aus
zuschließen, wird auf Freitextbewer
tungen verzichtet.

Die Ergebnisse der Befragung sollen 
die Grundlage für das neue ArztSuch
Portal der AOK bilden, das ab Herbst 
2010 unter www.aokarztnavi.de und 
www.weisseliste.de veröffentlicht 
wird. Angaben der AOK zur Folge han
delt es sich bei der »Weißen Liste« um 
ein gemeinsames Projekt der Bertels
mann Stiftung und der Dachverbände 
der größten Patienten und Verbrau
cherorganisation.

Bereits im Juni 2009 hatte die AOK 
ihr Projekt als ein neues ServiceTool 
für Verbraucher vorgestellt und 
prompt harsche Kritik geerntet. Die 
hessische FDPLandtagsfraktion be
zeichnete den Plan zur öffentlichen 
Arztbewertung als »Denunziantentum 
auf höchstem Niveau«. Bundesdaten
schutzbeauftragter Schaar mahnte an, 
dass verhindert werden müsse, dass 
Patienten »böswillige oder möglicher
weise manipulierte« Bewertungen 
eintragen. Es bestünde die Gefahr von 
Kampagnen, mit denen Ärzte »hoch 
oder runter bewertet« werden könn

ten, wobei anonyme Bewertungen 
sehr kritisch sehe. Auch der Präsident 
der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Jörg 
Dietrich Hoppe, sprach sich dezidiert 
für das berechtigte Informationsinter
esse des Patienten aus, bezeichnete es 
aber als unseriös, anonyme Fragebö
gen als Grundlage für Rankings zu nut
zen.

Nachdem die AOK ihr Projekt am 
vergangenen Freitag gestartet hat, 
stellen sich viele Fragen. War und ist 
die Kritik an dieser Ärztebewertungs
plattform, die auch als »ÄrzteTÜV« be
zeichnet wird, überzogen? Wurde Kri
tik wie der des Bundesdatenschutzbe
auftragten bei der Projektrealisierung 
Rechnung getragen? Trägt das AOKBe
wertungsportal zur Patientenverwir
rung bei oder ist es eine verlässliche 
Orientierungshilfe für die Arztsuche 
des mündigen Patienten?

Diesen und anderen Fragen widmet 
sich das »Streitgespräch« zwischen Kai 
Kolpatzik, der als Arzt und Projektleiter 
für die Entwicklung des Arztnavigators 
beim AOKBundesverband zuständig 
ist und Martin Grauduszus, dem Präsi
dent der freien Ärzteschaft, der ein of
fenes Wort pflegt. Beide Autoren sind 
Kenner der Materie und vertreten ihre 
jeweilige Position vehement. Wer letzt
lich siegt, sollten Sie als Leser selbst 
entscheiden. RA Michael Lennartz, Bonn l

Pro
Die medizinische Versorgung in 
Deutschland ist qualitativ hochwertig. 
Gleichwohl würden mehr als drei Vier
tel der Patienten ihre Ärzte gerne nach 
seriösen und qualitätsgesicherten Kri
terien beurteilen können. Bei unseren 
Versicherten besteht ein großer Bedarf 

Pro und Contra 
»AOK-Arztnavigator« 
AOK-Projektleiter Kai Kolpatzik und 
FÄ-Präsident Martin Grauduszus im 
Streitgespräch

RA Michael 
Lennartz
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ganz klar gefordert, dass das gesam
te Projekt eingestellt wird. Die Bun
desärztekammer zumindest ist an 
den Beschluss des Ärztetages als 
Ärzteparlament gebunden. Der Te
lematikbeauftragte des Vorstandes 
Bartmann ebenfalls. Falls die BÄK 
diesen Beschluss weiterhin missach
tet, sollte das bundesweit in allen 
Regionen Konsequenzen bei den an
stehenden Kammerwahlen haben.

 »Standespolitiker« die gegen klare 
Beschlüsse des Ärztetages zuwider
handeln dürfen nicht wieder ge
wählt werden. Und müssen, wie im 
Falle des Telematikbeauftragen, ih
re Position kurzfristig verlieren!

 Kolleginnen und Kollegen, der poli
tische Verrat durch Parteien und 
Standesvertreter sollte uns nicht da
von abhalten, ganz klar bei dem Be
schluss des Ärztetages zu bleiben, 
ihn zu verteidigen und zu sehen:

 Die Gegenseite tut so als sei sie 
stark, aber die Realität spricht eine 
andere Sprache! Der Scheinriese 
plustert sich auf.

5. Auch die »Finanzierungskosten« für 
die »Onlineaußenstelle« der Kassen 
passen überhaupt nicht in die politi
sche Landschaft, die Kosten des Pro
jektes (bis 14 Milliarden als Aussage 
der gematik!) erst Recht nicht.
Die Sache dauert.
Die Karte sollte am 1.1.2006 da sein. 

Wir haben Sommer 2010.
Sie ist nicht da, die »Wunderkarte« 

und zwar weil das ganze Mammutpro
jekt nicht wirklich realisierbar ist in der 
von den Lobbyisten geplanten Form 
und wegen unseres Widerstandes.

Solange keine »erfolgreichen« Tests 
vorgewiesen werden können, an 
100.000 Versicherten! in sechs Testre
gionen, (wurden immer weniger, die 
da mitmachen wollen, jetzt sind es 
vielleicht nur noch zwei, Nordrhein 
und Bayern? Und auch die Testärzte 
streiken wohl eher) ist alles illegal, was 
sich da abspielt.

Es gibt natürlich für uns keinen 
Grund, sich beruhigt zurück zu lehnen. 
Das Motto bleibt:

Keine Fotos, keine Onlinekartenle
segeräte mit Anbindung an Kassenser
ver, keine Krankheitsdaten in zentralen 
Servern!

Keine Akzeptanz des Stammdaten
abgleichs für die Kassen, wir sind keine 
Außenstellen der Kassen und auch kei
ne Kontrollstellen für diese. 

Silke Lüder
www.stoppt-die-e-card.de l

Die unerträgliche Geschichte 
der e-Card Einführung 
Politischer Betrug, potemkinsche Dörfer und 
der Verrat durch »Standesvertreter«
Nach der Bundestagswahl 2009 war die »elektronische Gesund-
heitskarte« fast gestorben. Das Megaprojekt, das weltgrößte 
IT Projekt, von Frau Merkel als Möglichkeit sogar der Abschaffung 
des KV Systems bejubelt, der Wachtstumsmarkt deutscher 
Industrie, alles nichts? Das durfte nicht sein

Dr. Silke Lüder
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Management von Versichertendaten 
hat in der Arztpraxis nichts verloren.« 

Es koste viel Zeit und Geld, das in der 
Patientenversorgung fehle. In Gebie
ten, in denen keine schnellen Internet
verbindungen verfügbar sind, setze 
der vierteljährliche Datenabgleich ein 
stabiles Nervenkostüm bei Patienten 
und Praxispersonal voraus. »Hier wird 
ein weiteres bürokratisches Monster 
aufgebaut, das sicherlich nicht zur At
traktivitätssteigerung des Arztberufes 
beitragen wird.« 

CDU, CSU und FDP setzten sich 
leichtfertig über die Beschlüsse des 
diesjährigen Deutschen Ärztetages 
hinweg. Dieser hatte sich dafür ausge

sprochen, das Projekt »Elektronische 
Gesundheitskarte« zu stoppen und 
den Arztpraxen keine weiteren admi
nistrativen Aufgaben aufzubürden. 

Gemeinsam mit weiteren Verbän
den hatte der NAVVirchowBund Mi
nister Rösler in einem Offenen Brief 
aufgefordert, die Gesetzesregelung zur 
verpflichtenden Online Anbindung al
ler Arzt und Zahnarztpraxen zu stop
pen (wir berichteten). Zudem appel
lierten die Verbände an die Abgeordne
ten des Deutschen Bundestages, dieser 
Einführung der eCard durch die Hin
tertür nicht zuzustimmen.

www.facharzt.de, 17.6.2010 l
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GESUNDHEITSPOLITIK

an verlässlichen Informationen über 
die Qualität und das Angebot von Ärz
ten. Gemeinsam mit unserem Partner, 
der Weissen Liste, schaffen wir daher 
eine OnlineArztsuche neuer Qualität. 
Durch methodische Güte wollen wir 
ein Maximum an Fairness für die Ärzte 
erreichen. So haben die bewerteten 
Ärzte nach der Veröffentlichung der Er
gebnisse im Herbst 2010 beispielsweise 
die Möglichkeit, auf die Bewertungen 
zu reagieren und sie zu kommentieren 
– etwa wenn von Patienten beklagte 
Mängel in der Praxis bereits behoben 
sind. Uns geht es nicht darum, Ärzte an 
den Pranger zu stellen. Auch eine Rang
liste der vermeintlich besten Ärzte ist 
nicht unser Ziel. Stattdessen wollen wir 
unseren Versicherten eine qualitativ 
hochwertige Orientierungshilfe bei 
der Suche nach dem passenden Arzt 
zur Verfügung zu stellen. Denn Unter
suchungen haben gezeigt, dass Patien
ten sich bei der Arztsuche eine solche 
Hilfestellung durch methodisch fun
dierte Informationen wünschen. Wir 
wollen eine nichtkommerzielle und 
manipulationssichere Arztsuche schaf
fen, die dem Patienten wirklich hilft. 
Die Qualitätsanforderungen, die die 
Ärzteschaft für Arztbewertungsporta
le aufgestellt hat, werden wir dabei er
füllen oder sogar noch mehr leisten. 
Beispielsweise verlangen Bundesärzte
kammer und KBV, dass Anzeigen deut
lich sichtbar vom redaktionellen Inhalt 
getrennt werden müssen. Unser Portal 
wird vollständig anzeigenfrei sein. 
Überdies werden wir methodisch ganz 
andere Wege gehen als die bestehen
den Arztbewertungsportale. Der we

sentliche Unterschied wird darin lie
gen, dass wir keine völlig offene, un
kontrollierte OnlineBewertung anbie
ten, sondern eine geschlossene 
Befragung, die nur für die Versicherten 
der beteiligten Krankenkassen zu
gänglich ist. Darüber hinaus verzichten 
wir auf Freitextfelder. So werden 
Schmähkritik, Diffamierungen oder 
unsachgemäße Meinungsäußerungen 
von Patienten ausgeschlossen. Zurzeit 
haben die Versicherten der AOK in den 
Pilotregionen Berlin, Hamburg und in 
Kürze auch in Thüringen die Möglich
keit, sich unter www.aokarztnavi.de 
am AOKArztnavigator zu beteiligen. 
Ein wichtiges Prinzip der Befragung ist, 
dass die Teilnehmer ihre Einschätzun
gen anonym abgeben. Weder der Arzt 
noch der Portalbetreiber Bertelsmann 
Stiftung oder die AOK erfährt, wer an 
der Befragung teilgenommen hat. Der 
OnlineFragebogen ist nach höchsten 
wissenschaftlichen Standards in ei
nem mehrstufigen Verfahren entwi
ckelt worden. Neben wissenschaftli

jetzt in dieser Form nicht gab – und 
zwar vor einem Besuch in der Praxis. 
Zudem geben Sie ihrem Arzt eine wert
volle Rückmeldung, die es ihm ermög
licht, sich weiter zu verbessern. Die Er
gebnisse werden ab Herbst 2010 für je
dermann kostenfrei zugänglich unter 
www.aokarztnavi.de und www.weis
seliste.de veröffentlicht. Sobald für ei
nen Arzt eine zweistellige Anzahl von 
Beurteilungen vorliegt, werden sie 
freigeschaltet. Jeder Nutzer kann dann 

einen Arzt nach den Kriterien suchen, 
die ihm persönlich besonders wichtig 
sind, und auch verschiedene Ärzte mit
einander vergleichen. Aus unserer 
Sicht ist die neue OnlineArztsuche ein 
Beitrag zu mehr Transparenz im Ge
sundheitswesen. Die Ärzte profitieren 
von einem fairen, seriösen und metho
disch fundierten Befragungsverfahren. 
Sie erhalten durch das Portal ein Feed
back, das sie sowohl für interne Verbes
serungen als auch für eine positive 
Darstellung nach außen nutzen kön
nen. Kai Kolpatzik

Contra
Einmal mehr wird hier der Versuch un
ternommen, das einzigartige Verhält
nis zwischen Patient und Arzt, das in 
einem UrVertrauen seine Begrün
dung findet, nachhaltig zu stören und 
damit den Patienten in seiner Unab
hängigkeit zu beschneiden und die 
freie Berufsausübung des Arztes wei
ter einzuengen – mit dem Ziel ihrer 
endgültigen Zerschlagung. Das Kalkül 
ist dabei klar: solange die von Kranken
kassen und großen Teilen der Politik 
heiß geliebten Projekte der elektroni

schen Gesundheitskarte und  der ver
pflichtenden OnlineAnbindung aller 
Arztpraxen nicht so recht vorwärts 
kommen – das eindrucksvolle Votum 
des 113. Deutschen Ärztetages vor weni
gen Wochen gegen beide Projekte sei 
hier in Erinnerung gerufen – versucht 
man es mit dem konventionellen Mit
tel des Fragebogens, um den einzelnen 
Arzt mehr und mehr unter Kontrolle zu 
bringen. Was unter dem Deckmäntel
chen der »Bewertung« daherkommt, 
ist nichts anderes als das Ausschnüf
feln der Praxis. Unbeschadet dieser die 
niedergelassene Ärzteschaft desavou
rienden Tatsache kann ein solches Arzt
bewertungsportal keine seriöse Beur
teilung herstellen, die Bewertungen 
sind manipulativ. Noch so vermeintlich 
ausgeklügelte und nach angeblich 
höchsten wissenschaftlichen Stan
dards entwickelte Fragen können nur 
plakative Darstellungen erbringen. Der 
durch Individualität jeder einzelnen 
ArztPatientInteraktion geprägte Ver
sorgungsalltag kann damit weder er
fasst, geschweige denn dargestellt 
werden. Den »besten Arzt« wird man 
so keinesfalls finden, ganz abgesehen 
davon, dass täglich millionenfach »mit 
den Füßen« abgestimmt wird, wel
chem Arzt die Patienten ihr Vertrauen 
schenken. Und das ist die einzige »Be
wertung«, die tragen kann! Mithin ist 
der AOKArztnavigator überflüssig, es 
sei denn, man will nachhaltig Verunsi
cherung in das ArztPatientVerhältnis 
bringen. Und unter diesem Aspekt 
stellt sich dieses Bewertungsportal als 
FrontalAngriff auf  den freiberuflich 
tätigen niedergelassenen Arzt und den 
mündigen und unabhängigen Patien
ten dar. Martin Grauduszus

Newsletter I-06-10

Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte, Bonn

www.medi-ip.de l

Kai Kolpatzik ist Arzt und Projektleiter 
für die Entwicklung des Arztnavigators 
beim AOK-Bundesverband.

Martin Grauduszus ist Facharzt für Allge-
meinmedizin / Sportmedizin in Erkrath 
und Präsident der »Freien Ärzteschaft«.

Was ist Pro und Contra?

 Pro und Contra ist eine neue Rubrik im Newsletter der Kanzlei. Auch hier kommen – wie 

aus dem Gastkommentar bekannt – Hochschullehrer, Kollegen und Akteure aus dem 

Wirtschaftsleben zu Wort, mit denen unsere Kanzlei zusammenarbeitet. Kontroversen 

sind wichtig, da sie zur Meinungsbildung beitragen. Deshalb finden Sie künftig regelmäßig 

derartige »Streitgespräche« zu aktuellen Themen.

Wir wollen Ihnen damit einen weiteren Mehrwert bieten und hoffen, dass dieser Service 

Anklang findet. 

»... Die Ärzte profitieren 
von einem fairen, seriösen 
und methodisch fundierten 
Befragungsverfahren.«

»... Mithin ist der AOK-
Arztnavigator überflüssig, 

es sei denn, man will 
nachhaltig Verunsicherung 

in das Arzt-Patient-
Verhältnis bringen.«

chen Experten waren an der Entwick
lung Patientenvertreter, die Bertels
mann Stiftung, die AOK und auch 
Ärztevertreter beteiligt. Verantwort
lich für die Umsetzung war das unab
hängige IGESInstitut. Der Fragebogen 
deckt alle Bereiche innerhalb einer 
Arztpraxis ab, mit denen ein Patient in 
Berührung kommt – und die er selbst 
beurteilen kann: Praxispersonal, 
Räumlichkeiten, Praxisorganisation, 
medizinische Geräteausstattung, 
Kommunikation mit dem Arzt und die 
eigentliche Behandlung. Am Schluss 
werden die Versicherten um eine Ge
samteinschätzung gebeten. So haben 
die Patienten die Möglichkeit, ihre Er
fahrungen beim Arztbesuch mit ande
ren Patienten zu teilen – und das mit 
einem nutzerfreundlich gestalteten 
OnlineFragebogen, der sich in höchs
tens zehn Minuten ausfüllen lässt. Da
durch können sich alle Patienten bei 
der Arztsuche künftig an fundierten 
Informationen orientieren, die es bis 

KZVB: Zahnärzte 
sind nicht die 
Kostentreiber des 
Systems

 Als »blanken Hohn« 
hat der Vorstands
vorsitzende der 
Kassenzahnärztli
chen Vereinigung 

Bayerns (KZVB), Dr. Janusz Rat, 
die Forderung nach einer 
Nullrunde für Ärzte bezeich
net. Der CDUGesundheitspo
litiker Jens Spahn hatte gefordert, die Honorarer
höhung für Zahnärzte ein Jahr auszusetzen. »Die 
Zahnärzte leiden seit 17 Jahren unter der Budge
tierung«, kritisierte Rat.

In einer Pressemitteilung verweist er darauf, 
dass zahnärztliche Leistungen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung seit 1993 nicht stärker stei
gen dürften als die Grundlohnsumme. Sei das 
Budget einer Krankenkasse aufgebraucht, sinke 
das Honorar des Zahnarztes auf bis zu ein Drittel 
des vereinbarten Werts. »Wir verzichten Jahr für 
Jahr auf Millionenbeträge, die uns zustehen wür
den und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag 
zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Der 
Anteil der zahnärztlichen Leistungen an den Aus
gaben der Krankenkassen wurde seit der Einfüh
rung der Budgetierung halbiert. Hier ist das Ende 
der Fahnenstange erreicht. Die Zahnärzte sind si
cher nicht die Kostentreiber im System«, so Rat.

Der KZVBChef kritisiert, dass die Kosten der 
Praxen seit Jahren erheblich schneller steigen wür
den als die Vergütungen. Das gelte sowohl für die 
gesetzlichen Krankenkassen als auch für die priva
ten. »Obwohl uns die Politik seit Jahren den Infla
tionsausgleich verweigert, leisten wir Zahnärzte 
Enormes für die Mundgesundheit unserer Patien
ten. 70 Prozent der Zwölfjährigen haben heute ein 
kariesfreies Gebiss. Das ist auch ein Verdienst der 
bayerischen Zahnärzte und ihrer Bemühungen 
um Prävention und Prophylaxe«, so Rat.

Wenn die Politik die zahnärztlichen Vergütun
gen weiter zurückfahre, sehe er die Versorgungs
sicherheit gefährdet. »Schon heute gibt es enor
me regionale Unterschiede bei der Zahnarztdich
te, die sich durch den Sparkurs von SchwarzGelb 
weiter verschärfen werden«, warnt der KZVBVor
sitzende. www.zaend.de, 15.6.2010 l

Dr. Janus Rat
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Berufsständisches

Das Motto zum Tag der Zahngesundheit 2010 (wie immer 
am 25. September) hat dieses Jahr auch etwas mit ei-
nem kleinen Jubiläum zu tun: Es wird der 20. Tag der Zahn-
gesundheit sein seit Entwicklung des Konzeptes im Jahr 
1990 – Anlass für die rund 30 Mitglieder des Aktionskreises 
zum Tag der Zahngesundheit, dieses Motto in den Blick-
punkt zu stellen

 Schließlich sei es sowohl er
freulich, dass sich der Tag 
der Zahngesundheit von einer 
kleinen Idee geradezu zu ei
ner Volksbewegung entwi

ckelt habe als auch eindrucksvoll, dass 
sich die Mundgesundheit insbesonde
re der Kinder und Jugendlichen so 
deutlich verbessert hat.

Neben den Leistungen der Zahnärz
te, der Krankenkassen und vieler ande
rer Beteiligter an der insgesamt erfreu
lichen MundgesundheitsEntwicklung 
spiegelt das aktuelle Motto »Ge
sund beginnt im Mund – Lachen ist ge
sund« auch einen Aspekt wider, der zu
nehmend an Bedeutung für die Zahn
medizin gewinnt und für immer mehr 
Menschen eine Rolle spielt: die Psycho
somatik.

Der wissenschaftliche Aspekt, der in 
diesem Jahr von PD Dr. Anne Wolowski/
Uni Münster vorgestellt wird, wird hier 
einen Bogen schlagen von der biologi
schen und psychosomatischen Seite 
des Lachens bis hin zu den Konsequen
zen, wenn man aus biologischen 
oder psychosomatischen Gründen 
nicht mehr richtig lachen kann. Dr. 
Wolowski: »Lachen hat nicht nur einen 
kommunikativen und sozialen Aspekt, 
es steigert unter anderem das Wohlbe
finden, baut Stress ab, aktiviert nahezu 
100 Muskeln am ganzen Körper und 
stärkt selbst das Immunsystem durch 
die Ausschüttung von Hormonen. 
Kaum auszudenken, welche Nachteile 
es mit sich bringen würde, wenn ei
nem das Lachen vergeht, weil Betroffe
ne sich ihrer Zähne schämen oder weil 
sie seelische Belastungen in den Kiefer, 
Gesichtsbereich projizieren und daran 
in Form körperlicher Beschwerden lei
den.«

Rund ein Viertel der Bundesbürger 
leidet unter psychosomatischen oder 
psychischen Erkrankungen. Somit ist 
auch der Zahnarzt mit diesen Krank
heitsbildern konfrontiert, wobei der 
Zahn, Mund und Kieferbereich ent
sprechende Symptome zeigen kann 
und sich hier typische Krankheitsbilder 
manifestieren können. Wie eng Zähne 
und Psyche zusammenhängen, hat der 
Volksmund schon lange erkannt: Man 

Tag der Zahngesundheit 2010 
Gesund beginnt im Mund – Lachen ist gesund

beißt sich durch, auf Granit oder die 
Zähne zusammen, zeigt dem Geg
ner die Zähne, nimmt etwas zähne
knirschend hin oder kaut an Proble
men. Somit ist der Zahnarzt gefordert, 
seinen Blickwinkel auf psychosomati
sche Aspekte zu erweitern, aber auch 
der Patient selbst sollte aufmerksam 
auf bestimmte Symptome und Verhal

 Ohne die Mitarbeit der Zahnarzt
praxen ist der 25. September 
kein Tag der Zahngesundheit – 

soviel steht fest. Zu ihrer Unterstüt
zung kann auch dieses Jahr wieder ein 
umfangreiches InfoPaket für die Pati
entenaufklärung angefordert werden. 
Es wurde vom Aktionskreis Tag der 
Zahngesundheit zusammengestellt 
und beinhaltet u. a. Poster, Merkblät
ter, Broschüren, Produktproben rund 
um das Thema Mundhygiene und Pro
phylaxe. Das InfoPaket ist beim Verein 
für Zahnhygiene e.V. in Darmstadt ge
gen einen Beitrag von 7,50 Euro ab An
fang Juli erhältlich. In der Zahnarztpra
xis ist jeder Tag ein Tag der Zahnge
sundheit – die Medien konzentrieren 
sich auf den 25. September. Bundes
weit und regional gibt es in ganz 
Deutschland Hunderte von Events, 
Wettbewerben und Vorträgen. Es ist al
so auch ein Tag der Kreativität, an dem 
gesunde und schöne Zähne im Mittel
punkt stehen. Die beste Aufklärung be
kommt man allerdings in der Zahnarzt
praxis. Auch hier können die Patienten 
den 25. September als einen Aktionstag 
erleben. Dafür bietet das InfoPaket 
des Aktionskreises Tag der Zahnge
sundheit einiges: Es enthält Plakate, 
Flyer, Aufklärungsbroschüren, Proben 
und manches mehr. Damit gesunde 
Zähne bei möglichst vielen Bundesbür
gern weiterhin an Bedeutung gewin
nen, engagiert sich der Aktionskreis 
Tag der Zahngesundheit für eine starke 
Verbreitung des InfoPakets. Es kann 
ab sofort angefordert werden. 

Das aktuelle Infopaket ist ab Juli 2010 wieder bestellbar!
So bestellen Sie 
Ihr Infopaket:

1. Bitte überweisen Sie vorab die Ge
bühr von 7,50 EUR mit Angaben Ihrer 
Lieferadresse auf unser Konto:

 Verein für Zahnhygiene e.V.
 Konto: 58 99 42
 BLZ 508 501 50  
 Sparkasse Darmstadt    

2. Faxen (0 61 51) 1 37 3730 oder schi
cken Sie uns Ihren Einzahlungsbeleg 
mit Lieferadresse/Praxisstempel als 
Anforderung für Ihr InfoPaket.

Menge, Artikelbeschreibung:
 1 Zahnpflegebeutel zum Tag der 
  Zahngesundheit
 2 Plakate zum Tag der Zahn
  gesundheit (DINA 2)
 10 Aufklärungsbroschüre 
  »Eltern putzen Kinderzähne«
10 Zahnputzanleitungen für Kinder 
  »Zähneputzen – aber richtig«
 5 Elternmerkblatt »Wie man 
  Kinder vor Karies bewahrt«
 5 Merkblatt »Mit Zahnseide 
  werden die Zähne sauberer«
 1 75 ml JuniorZahnpasta 
  (mit 1200 ppm Fluorid)
 2 Kleine Zahnputzuhren
 2 Zungenreiniger
 5 Arbeitsblätter »Das Gebiss des 
  Menschen«
 5 Arbeitsblätter »Die wichtigsten 
  Gebisserkrankungen und ihre 
  Verhütung«
 10 Luftballons zum Tag der Zahn
  gesundheit
 1 6er Bogen TdZAufkleber

tensweisen achten. Oftmals ist eine in
terdisziplinäre Behandlung notwendig 
und zeigt, dass die Zahnmedizin auch 
in diesem Bereich ein integraler Be
standteil des medizinischen Fächerka
nons ist.

Das Motto des diesjährigen Tags der 
Zahngesundheit bietet erneut eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, unter

schiedliche Aktionen in ganz Deutsch
land durchzuführen – von Fotowettbe
werben über Veranstaltungen zu 
Mund gesundheit allgemein bis hin zu 
Aufklärungsaktionen zum Themen
feld Psychosomatik.

Aktionskreises zum Tag der Zahngesundheit l

 10 Broschüren »Strahlend gesunde 
  Zähne für Ihr Kind« (KZBV)
 1 Flyer »Zahnersatz« (KZBV)
 1 Broschüre »Zahnfüllungen – 
  Was Sie als Patient wissen sollten« 
  (KZBV)
 1 Plakat, InfoMedien, Zuckerfreie 
  Bonbons und Klebebuttons (Azev)
 1 Faltblatt »Babys Zähne sollen 
  strahlen...« (DAJ)
 1 Materialien zur Kommunikations 
  kampagne »be küssed« (DAJ)
 1 Broschüre »Parodontitis« 
  (Initiative ProDente)
 1 Broschüre »Erfolgreicher durch 
  Kommunikation« (Initiative 
  ProDente)
 1 Bestellvordruck »Informations
  schriften zur Kariesvorbeugung« 
  (Informationsstelle für Karies
  prophylaxe)
 1 Poster »Gesunde Zähne haben gut 
  lachen« (Informationsstelle für 
  Kariesprophylaxe)
 1 Veranstaltungstipps für Ihre Praxis / 
  Apotheke (Ideenliste)

 l
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Ö B K D N S Summe

Niere 801 806 321 7652 901 52 10533

Herz 61 50 14 920 58 18 1121

Leber 102 166 54 2083 105 15 2525

Lunge 72 92 0 617 183 0 964

Bauchspeicheldrüse 12 16 0 30 10 0 68

Niere / Bauchspeicheldrüse 20 30 1 276 22 0 349

Herz / Lunge 0 2 0 34 2 0 38

Niere / Herz 4 6 0 16 0 1 27

Niere / Leber 2 24 2 66 3 0 97

Bauchspeicheldrüse / 
Niere / Leber

0 0 0 1 0 0 1

Niere / Lunge 0 0 0 2 0 0 2

Leber / Lunge 1 1 0 3 1 0 6

Leber / Bauchspeicheldrüse 0 0 0 7 1 0 8

Herz / Leber 1 0 0 3 0 0 4

2007 2008 2009

Baden-Württemberg 15,0 14,4 11,8

Bayern 17,9 14,5 15,7

Mitte 14,5 10,8 12,5

Nord 15,5 14,7 14,5

Nord-Ost 19,7 18,4 19,2

Nordrhein-Westfalen 13,3 14,4 14,5

Ost 19,1 18,8 18,1

Bundesdurchschnitt 16,0 14,6 14,9

BERUFSSTÄNDISCHES

 Auf der diesjährigen 
V e r a n s t a l t u n g 
zum Tag der Or
ganspende 2010 
am 5.6. in Hanno

ver hatten daher viele Organi
sationen – von der Bundeszen
trale für gesundheitliche Auf
klärung (BZgA) über Selbsthil
feverbände, Krankenkassen 
bis zu den Gesundheitsminis
terien – gemeinsam mit der 
Deutschen Stiftung für Org

antransplantationen in der Bevölke
rung für den Organspenderausweis 
geworben. Durch ihn wird unkompli

ziert und sicher die persönliche Bereit
schaft zur Organspende dokumentiert. 
Repräsentative Umfragen haben erge
ben, dass zwei Drittel der Bundesbür
ger bereit sind, nach ihrem Tod Organe 
zu spenden; allerdings besitzt nur jeder 
sechste Bundesbürger den entspre
chenden Ausweis.

Auf der zentralen Veranstaltung un
ter dem Motto: »Richtig, Wichtig, Le-

benswichtig  – Organspende schenkt Le-
ben«  wurde eingehende Aufklärung 
zu diesem Dokument betrieben und 
darauf hingewiesen, dass man damit 
nicht nur einer Organ oder Gewe
bespende zustimmen kann, sondern 
diese auch ablehnen oder auf be
stimmte Körperteile beschränken 
kann. Die Daten werden nirgendwo ge
speichert und der Entschluss zur Spen
de kann jederzeit widerrufen werden. 
Entscheidend ist aber die Entlastung 
der Familienangehörigen, denen durch 
dieses Dokument eine sichere Ent
scheidung im Falle eines unerwarteten 
Todes abgenommen wird. In einer oh
nehin schweren Situation bedeutet es 
eine zusätzliche Belastung, wenn die 
Angehörigen im Falle eines Falles auf 
Befragen entscheiden sollen, ob eine 
Organentnahme vorgenommen wer
den soll oder darf.

Ministerieller Besuch auf der 
Zentralveranstaltung
Bundesminister Dr. Philipp Rösler war 
persönlich auf der Veranstaltung er
schienen und hielt ein Grußwort an
lässlich der Eröffnung. In launigen 
Worten ging er auf die Bedeutung der 
Transplantationsmedizin ein. Anschlie

ßend machte er gemeinsam mit der 
neuen niedersächsischen Gesund
heitsministerin Aygül Özkan, die ge
meinsam mit ihrem Chef, dem Noch
Ministerpräsidenten Christian Wulff 
die Schirmherrschaft übernommen 
hatte, einen Rundgang durch die Infor
mationszelte. Beim Besuch des Infor
mationsstandes der Stiftung für Org
antransplantation wurde ihnen ein 
neuer laminierter Spenderausweis im 
Format des Personalausweises ausge
stellt.

EU-Richtlinie soll länderübergrei-
fende Organspenden erleichtern
Bisher werden in der Europäischen Uni
on nur maximal 20 Prozent aller Orga
ne außerhalb des Ursprungslandes 
übertragen. Um diese Quote zu stei
gern und gleichzeitig die Qualität und 
Sicherheit von Organtransplantatio
nen zu verbessern hat das Europäische 
Parlament kürzlich eine Richtlinie und 
einen Aktionsplan verabschiedet. Die 
Zustimmung der EURegierungen gilt 
als sicher.

Damit werden ab 2012 alle EUPart
ner verpflichtet, auf diesem Gebiet ein
heitliche Qualitäts und Sicherheits
standards anzuwenden. Nationale Ins
titutionen sollen die Einhaltung dieser 
Kriterien überwachen; dem »Handel 
mit Organen« soll Vorschubgeleistet 
werden. Es gilt der Grundsatz der frei
willigen und unentgeltlichen Organ
spende, der auch für Lebendspenden 
angewandt wird. Eine lückenlose Do
kumentation soll die Rückverfolgung 
jedes transplantierten Organs ermög
lichen. 

»In einem vereinten Europa ist es ein 
Unding, dass ein Patient im Grenzge
biet kein Organ aus seinem Nachbar
land erhalten kann und verfügbare Or
gane verloren gehen, wenn im eigenen 
Land kein geeigneter Empfänger be
reitsteht, während im Nachbarland 
dieses Organ dringend benötigt wür
de«, erläuterte der gesundheitspoliti
sche Sprecher der Europäischen Volks
partei Dr. med. Peter Liese (CDU, Arzt 
aus Meschede) die kommende Richtli
nie.

Wie wichtig diese Regelung ver

Bedarf an Organspenden weiterhin hoch
Tag der Organspende am 5. Juni 2010 in Hannover

Die Zahl der Patienten, die dringend 
auf ein Spenderorgan warten, ist 
weiter gestiegen. Allein in Deutsch-
land warten derzeit ca. 12.000 
Menschen auf eine lebensrettende 
Transplantation. Doch im vergan-
genen Jahr konnten »nur« etwa 
4000 Organe übertragen werden

deutlichen die Statistiken:
EUweit befinden sich ca. 

56.000 Patienten auf den 
Wartelisten. Davon ca. 
15.000 bei Eurotansplant in 
Nijmwegen, dem sechs EU
Staaten angegliedert sind 
(siehe Tabelle oben rechts).

In Deutschland stagniert 
die Zahl der Organtrans
plantationen. Auch in Nie
dersachsen ist keine Steige
rung eingetreten (unser 
Land bildet gemeinsamen 
mit den Hansestädten und 
den anderen Küstenländern 

Anzahl der Menschen auf den Wartelisten von Eurotransplant

Länder: Ö (Österreich), B (Belgien), K (Kroatien), D (Deutschland), N (Niederlande), S (Slowiens)
Dr. Philipp Rösler, Bundesgesundheitsminister, Aygül Özkan, Sozialministerin in Niedersachsen, 
und Prof. Elisabeth Pott, Direktorin der BZgA, besuchen das Informationszelt der BZgA

Organspende wird am 4. Oktober in Berlin statt
finden. Sein Motto lautet: »You 
have the power to donate life – 
be an organ donor«.

Für weitere Informationen 
zum Organspenderausweis 
steht die kostenfreie InfoRuf.
Nr. (08 00) 90 40 400 oder die 
Webseite  www.fuersleben.de 
zur Verfügung.

KHK l

Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler im Gespräch mit interessierten Besuchern
fo
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Organspende und Transplantation 2005 bis 2009 in Deutschland 
pro eine Million Einwohner (im regionalen Vergleich und ohne 
Lebendspende)

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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die Region Nord).
Der diesjährige europäische Tag der 
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 Der Aufenthalt erstrecht 
sich über eine Woche und 
beginnt bei eigener An 
und Abreise mit dem Ein
treffen montagsabends in 

Paris und endet mit der Rückfahrt am 
Samstagnachmittag. Er beinhaltet ein 
von dem französischen Beauftragten, 

dem Kollegen Dr. Yves Pflieger, zusam
mengestelltes und betreutes spezielles 
fachliches, kulturelles Programm, un
ter anderem gehört dazu auch ein Be
such des Jahreskongresses der franzö
sischen ADF in Paris.

Ein Stipendium in Höhe von 500,– 
Euro wird von Seiten der einladenden 

CNSD als Zuschuss pro Teilnehmer(in) 
gezahlt. Darüber hinausgehende Kos
ten sind selbst zu tragen. Französische 
Sprachkenntnisse sind unbedingt er
forderlich. Kolleginnen und Kollegen, 
bei denen ein echtes Interesse für die
ses deutschfranzösische Austausch
programm besteht, wollen sich bitte 
bis spätestens 1. Oktober 2010 bei der 
Ärztekammer des Saarlandes – Abt. 
Zahnärzte – schriftlich per Brief, Fax 
oder email melden. Die Auswahl der 
Teilnehmer erfolgt streng nach der Rei
henfolge des Eingangs der Anmeldung, 
sowie nach regionalen Gesichtspunk
ten.

Es wird erwartet, dass die teilneh
menden deutschen Kolleginnen und 
Kollegen bereit sein werden über ihren 
Aufenthalt einen in den ZM zu veröf
fentlichenden Bericht zu schreiben 
und anlässlich eines Gegenbesuches 
von französischen Partnern mit zum 
Betreuungsdienst zu gehören.

Ansprechpartner für weitere Infor
mationen: Ärztekammer des Saarlan
des – Abt. Zahnärzte –, Puccinistr. 2, 
66119 Saarbrücken, Tel.: (06 81) 5 86 08 
20, Fax: (06 81) 5 84 61 53, email: 
bkuntz@zaeksaar.de.  l

gangsstufe der Früchteburg Grund
schule. Mal etwas außerhalb der Zahn
arztpraxen über die schädlichen Fol
gen des Daumennuckels, diverser Ha
bits und unregelmäßiger Besuche 
beim Zahnarzt zu hören, war für die 
Kinder in vielen Fällen neu. Grundsätz
lich konnte man erkennen, dass die 
Kinder offensichtlich ganz gut vorbe
reitet werden. Sie wissen wie viele 
Milchzähne und bleibende Zähne ein 
Gebiss hat, wie oft man zum Zahnarzt 
sollte und die KAIPutztechnik war 
ebenso geläufig. Hinweise konnte man 
den Kindern jedoch hinsichtlich der 
Schädlichkeit von Säften, Cola und zu
ckerhaltigen Getränken aus Flaschen 
mit speziellem Verschluss geben, hier 
gibt es leider noch große Defizite. Die
ses Fehlverhalten wird oft unterschätzt 
oder einfach bewusst in Kauf genom
men. Highlight war dann nach jedem 
Durchgang das Färben der Zähne mit 
fluoriszierender Farbe und Auftritt in 
der Zahndisco. Es war wirklich ein Ver
gnügen die Kinder an beiden Tagen zu 
betreuen. Mein Dank gilt hier meinem 
Behandlungsteam, dem Gesundheits
amt Emden insbesondere Frau Andrea 
Trauernicht und den Schülern und 
Schülerinnen des JohannesAlthusius 
Gymnasiums sowie der Grundschule 
Früchteburg, die unserer Einladung ge
folgt sind. Zum Schluss noch ein ganz 
besonderen Dank an Herrn Lucke dem 
Fahrer und Betreuer des KrockyMobil.

Im nächsten Jahr wird das Krocky
Mobil wieder in meiner Region sein, 
vielleicht überlegt sich der ein oder an
dere Kollege ebenfalls eine solche Ak
tion zu starten. Dr. Uwe Wolf

Fachzahnarzt für Kieferorthopädie und 

Referent für Jugendzahnpflege Emden l

Deutsch-französischer Stipendiaten-
austausch BZÄK/CNSD
Programm für vier deutsche Kolleginnen und 
Kollegen vom 22.11. bis 27.11.2010 in Paris
Im Rahmen des seit 45 Jahren laufenden Austauschprogrammes 
zwischen der Bundeszahnärztekammer und der französischen 
Conféderation Nationale des Syndicats Dentaires (cNSD), hat die 
CNSD eine Einladung für vier deutsche Zahnärzte/Zahnärztinnen 
in der Woche vom Montag, 22.11. bis Samstag, 27.11.2010 ausge-
sprochen. Zugleich findet in Paris der nationale Fortbidungs-
kongress der Assoviation Dentaire Francaise (ADF) statt, was ein 
weiterer besonderer Anreiz für deutsche Kolleginnen und Kollegen 
sein sollte, an dem Programm teilzunehmen

Krocky-Mobil in Emden
Viele Schüler folgten der Einladung

 Am 20. und 21. Mai 2010, war 
das KrockyMobil erstmalig 
in der Seehafenstadt Em
den. Natürlich bekommen 
Kinder, Jugendliche und El

tern jede Menge an Informationen 
über Zahnpflege und Prophylaxe für 
die Zahngesundheit, doch mit dem 
KrockyMobil können Kinder jeder Al
tersstufe in einer besonderen Atmo
sphäre, nämlich im KROCKYMOBIL 
über Entstehung, Vermeidung und 
Korrekturmöglichkeiten bei Zahn und 
Kieferfehlstellungen informiert wer
den. In Emden wurden am 20.5.2010 
vormittags die 5. Schulklassen des JAG 
(JohannesAlthusius Gymnasium) ein
geladen sowie am darauf folgenden 
Freitag die Schüler der 3. und 4. Jahrfo
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Korruptionsbekämpfung 
findet jeder gut – und damit 
könnte der Gastkommentar 
bereits sein Bewenden 
 haben. Wenn es denn so 
 einfach wäre! Das Oberlan-
desgericht Braunschweig 
(Beschl. v. 23.2.2010 – Ws 
17/10) hat in einer aufsehen-
erregenden Entscheidung 
judiziert, der Vertragsarzt 
könne tauglicher Täter einer 
Bestechlichkeit im geschäft-
lichen Verkehr gemäß § 299 
Strafgesetzbuch (StGB) sein 

 Anlass war die »Ko
operation« eines 
Apothekers mit ei
nem Arzt: Ein Apo
theker gewährte 

einem Vertragsarzt für die 
Praxiseinrichtung in seiner 
Nähe erhebliche Zuschüsse 
zum Praxisumbau sowie re
gelmäßige monatliche Zah
lungen. Im Gegenzug bevor
zugte der Arzt den Apotheker 

bei der Verschreibung hochpreisiger 
Medikamente, wie z. B. Zytostatika. Die 
zuständige Staatsanwaltschaft froh
lockte bereits und sprach von einer 
»bahnbrechenden« Entscheidung von 
»bundesweiter Bedeutung«. Es ist mit 
einer Vielzahl neuer Strafverfahren zu 
rechnen; andere Staatsanwaltschaften 
scheinen nun ebenfalls aktiv zu wer
den. Das Oberlandesgericht sagt, der 
Vertragsarzt sei »Beauftragter der 
Krankenkasse«. Er sei die »Schlüsselfi
gur der Arzneimittelversorgung« so
wie berechtigt und verpflichtet, für 

den Betrieb der Krankenkassen zu han
deln. Diese Argumentation lässt sich 
auf eine Vielzahl von anderen Fällen 
übertragen. Zu nennen sind beispiels
weise das sogenannte PharmaMarke
ting und die verschiedenen Koopera
tions und Beteiligungsmodelle ver
schiedener Teilnehmer des Gesund
heitsmarkts. Beziehungen zwischen 
niedergelassenen Ärzten und Kranken
häusern, Pharmaindustrie, Medizin
technikbranche, Sanitätshäusern, Op
tikern, Physiotherapeuten, Laboren, 
Apotheken usw. können »korruptions
anfällig« gestaltet werden.

Der ein oder andere Arzt wird sich 
freilich wundern, dass er ein »Beauf
tragter« der Kasse sein soll. Seinem be
ruflichen Selbstverständnis wird dies 
kaum entsprechen. Die zahlreichen ju
ristischen Argumente gegen die Rich
tigkeit des Beschlusses sollen deshalb 
an dieser Stelle nicht ausgebreitet wer
den. Bemerkenswert ist vielmehr der 
rechtspolitische Wille, den vertrags
ärztlichen Bereich zu kriminalisieren. 
Denn jahrzehntelang herrschte juristi
sche Einigkeit, dass der Vertragarzt 
kein tauglicher Täter der sog. Ange
stelltenbestechung sein konnte. Und 
deshalb stellt sich die Frage: Wer ent
scheidet über die Strafwürdigkeit eines 
Verhaltens? Man sollte meinen, dies sei 
der Gesetzgeber. Das Strafrecht ist ulti-
ma ratio staatlicher Sozialkontrolle. 
Nicht jedes verwerfliche, fehlerhafte 
oder rechtswidrige Verhalten bedarf 
einer Strafandrohung. Als Folge ergibt 
sich ein fragmentarischer Charakter 
des Strafrechts. All diese Grundsätze 
werden schnell vergessen, wenn die öf
fentliche Empörung nach immer härte
ren Strafen ruft.

Ist denn »Korruption im Gesund
heitswesen« nicht strafwürdig? Darü
ber kann man streiten. Es gibt Stim
men die sagen, Verbindungen zwi
schen Pharmaindustrie und Ärzten be
deuten eine ernsthafte Bedrohung für 
die seriöse Medizin und das Vertrauen, 

Bestechlichkeit
Gesundheitspolitik durch das Strafrecht?

Michael 
Tsambikakis
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Den Kindern macht es 
offensichtlich Spaß
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das Patienten in Ärzte haben. Anderer
seits fehlt es bis heute an einer ab
schließenden Klärung, was Korruption 
genau ist und wie weit sie strafrecht
lich geahndet werden muss. Einen all
gemeinen »Korruptionsstraftatbe
stand« gibt es nicht. Korruptive Prakti
ken werden strafrechtlich in verschie
den einzelnen Straftatbeständen 
erfasst, und weite Teile davon sind im 
Gesundheitswesen auch jetzt schon 
strafbar. Wie das Strafrecht überhaupt 
und das Korruptionsstrafrecht allge
mein ist auch das spezielle Strafrecht 
der Korruption im Gesundheitswesen 

– wie erwähnt – fragmentarisch. Das 
war eine bewusste Entscheidung des 
Gesetzgebers, der auch aktuelle Ände
rungen dieser Paragraphen nicht zum 
Anlass genommen hat, Vertragsärzte 
ausdrücklich in den Kreis potentieller 
Täter einer Angestelltenbestechung 
aufzunehmen. Der § 299 StGB ist ein 
Paradebeispiel für eine Norm, die nur 
Teile eines im übrigen beanstandens
werten Handelns unter Strafe stellt. 
Wer das ändern will, soll die notwendi
gen politischen Mehrheiten hierfür ge
winnen. Eine Strafbarkeit durch die 
»Hintertür« eines dafür nicht geeigne
ten Gesetzes ist jedenfalls nicht der 
richtige Weg.

Rechtsanwalt Michael Tsambikakis, 
Fachanwalt für Strafrecht, 
Fachanwalt für Medizinrecht, Köln

Zum autor:
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 Gesetzlich Krankenversi
cherte dürfen von ihrer 
Kasse nur dann mit einer 
Prämienzahlung belohnt 
werden, wenn sie in ei

nem Kalenderjahr keinerlei Leistungen 
in Anspruch genommen haben. Ge
staffelte Prämien, deren Höhe von der 
Zahl der Arztbesuche abhängt, sind 
rechtswidrig, wie das Bundessozialge
richt (BSG) am 22.6.2010 entschied. »Es 
gilt das AllesoderNichtsPrinzip«, er
klärte das Kasseler Gericht (Az.: B 1 A 
1/09 R).

Deutschlands oberste Sozialrichter 
wiesen mit dem Urteil eine Klage der 
Daimler Betriebskrankenkasse ab, die 

in ihrem Wahltarif auch bei bis zu zwei 
Verordnungen von Medikamenten 
oder Hilfsmitteln im Jahr noch eine 
Prämie zahlen wollte. Die dafür nötige 
Satzungsänderung hatte das Bundes
versicherungsamt nicht genehmigen 
wollen – zu Recht, wie nun höchstrich
terlich festgestellt wurde. Allein die 
»völlig ganzjährige Nichtanspruchnah
me einschlägiger Leistungen« berech
tige zur Prämienzahlung, befand der 
Senat. Nicht mitgezählt würden dabei 
lediglich Präventionsmaßnahmen so
wie Leistungen zum Schutz von 
Schwangeren, Müttern und Kindern.

Seit April 2007 können gesetzliche 
Krankenkassen zusätzlich zur norma

len Versicherung soge
nannte Wahltarife an
bieten, bei denen die 
Versicherten jedes Jahr 
einen gewissen Teil der 
Behandlungskosten 
selbst tragen müssen. 
Als Gegenleistung 
muss ihnen dann aber 
eine Prämie in Höhe ei
nes Monatsbeitrags ge
zahlt werden, wenn sie 
in einem Kalenderjahr 
länger als drei Monate 
bei der Kasse versichert 
waren und ohne jede 
Leistung ausgekom
men sind. Die Daimler 
BKK wollte die Prämie 
bei nur einer ärztlichen 
Verordnung im Jahr um 
40 Euro und bei zwei 
Verordnungen um 80 
Euro senken. Erst nach 
dem dritten Arztbesuch 
sollte es keinen solchen 
nachträglichen Bei
tragsrabatt mehr ge
ben. 

 FVDZ Newsletter, 

23.6.2010 l

Kassen dürfen wenige 
Arztbesuche nicht mit Beitrags-
rabatt belohnen

dies & das
Schieflage
Neue Grundlage 
für Rundfunk-
gebühr

 Endlich: Nach 
jahrelangen 
vergeblichen 

Vorstößen und 
müh seligen Debat
ten werden die 

Rundfunkgebühren in Deutschland 
auf eine neue Grundlage gestellt. Ab 1. 
Januar 2013 zahlt jeder Haushalt und 
jedes Unternehmen eine geräteunab
hängige Abgabe zur Finanzierung des 
öffentlichrechtlichen Rundfunks. Bis 
dahin müssen noch Details geklärt 
werden, die zu einer gerechten Vertei
lung der Gebührenlast zwischen Bür
gern und Wirtschaft führen müssen, 
aber keinesfalls zu einer allgemeinen 
Gebührenerhöhung missbraucht wer
den dürfen. Ohne Alternative ist au
ßerdem, das jetzt überflüssige, kost
spielige System der Gebühreneinzugs
zentrale mit 1100 Mitarbeitern konse
quent abzubauen. 

ARD, ZDF und Deutschlandradio wa
ren nach der Grundsatzentscheidung 
der Ministerpräsidenten am Mittwoch 
zu Recht hoch zufrieden: Sie können 
künftig nicht nur sehr viel genauer das 
Finanzvolumen kalkulieren, das ihnen 
aus den Gebühren zufließen wird, son
dern sie müssen auch nicht komplett 
auf Werbung und Sponsoring verzich
ten, wie ursprünglich geplant. Nach 
dem Willen der Länder sollen die öf
fentlichrechtlichen Anstalten ab 2013 
lediglich an Sonn und Feiertagen so
wie werktags nach 20 Uhr auf umsatz
trächtige Sponsoringeinblendungen 
verzichten. Ausgenommen sind Sport
ereignisse, weil sie am lukrativsten 
sind. 

Es ist also davon auszugehen, dass 
es auch künftig bei den mindestens 7,2 
Milliarden Euro Gebühren und rund 
230 Millionen Euro Einnahmen aus 
Werbung und Sponsoring pro Jahr 
bleibt – Tendenz steigend. Denn mit 
der Zahl der SingleHaushalte und der 
Zahl von Menschen, die immer älter 
werden und immer länger in ihrem ei

genen Heim bleiben, werden die Ein
nahmen für den öffentlichrechtlichen 
Rundfunk künftig automatisch wach
sen. Ob mit dem neuen Gebührensys
tem auch mehr Qualität in die Pro
gramme einzieht und das bereits in 
Schieflage geratene duale Rundfunk
system auch in den kommenden Jahr
zehnten Bestand haben wird, hängt 
jetzt von der Politik ab. Angesichts der 
fast täglich zu erlebenden Selbstgefäl
ligkeit, mit der Intendanten und Pro
grammdirektoren der öffentlichrecht
lichen Fernseh und Radiosender von 
»Qualitätsfunk« sprechen, sich gegen 
jede Kritik verwahren und den gesell
schaftlichen Auftrag, den sie haben, 
nahezu beliebig interpretieren, sind 
die Ministerpräsidenten der Länder 
und die Mandatsträger in den Auf
sichtsgremien der Sender gefordert, 
endlich Farbe zu bekennen und ihre 
Aufgabe als Korrektiv wieder wahrzu
nehmen. Die Politik muss bis spätes
tens 2013 in einem breiten Diskurs oh
ne parteipolitisches Gezänk und mög
lichst »wasserdicht« festlegen, welche 
konkreten Aufgaben der öffentlich
rechtliche Rundfunk zu erfüllen hat 
und wie sichergestellt wird, dass ARD 
und ZDF nicht wie bisher nahezu unge
hindert in die Domänen des privaten 
Rundfunks einbrechen und damit das 
duale System in Deutschland, aber 
auch die unabhängige Presse in ihrer 
Existenz bedrohen. 

Wie weit dürfen sich öffentlich
rechtliche Sender von ihrem Informati
onsauftrag entfernen? »Infotainment« 
statt Aufklärung in »Tagesschau« oder 
»heute« – Details und Kontext bitte im 
ausufernden Internetangebot nachle
sen? Sportübertragungsrechte um je
den Preis? Die Quote als Damokles
schwert? Einfallslose Kopien privater 
Formate statt intelligenter Unterhal
tung? Anspruchsvolles wie Politik, 
Wirtschaft und Kultur am besten erst 
nach 23 Uhr oder gar nicht? Gefühliges 
Buntes und Folklore statt Recherche 
und Information im Regionalfernse
hen? Verzichtbare Doppelstrukturen? 
Das sind Fragen, die eindeutig geklärt 
werden müssen – bald.  Britta Grashorn

rundblick, 11.6.2010

Verfassungsschutz
Schünemann: Salafismus-Prediger 
sind Gefahr für die Demokratie

 Niedersachsens Innenminister 
Uwe Schünemann hat eine of
fensive politische Auseinander

setzung mit allen Formen des gewalt
orientierten und extremistischen Isla
mismus gefordert. Während des 3. 
ExtremismusSymposiums des Nie
dersächsischen Verfassungsschutzes 
am 3.6.2010 in Hannover betonte Schü
nemann, eine wehrhafte Demokratie 
müsse sich der islamistischen Heraus
forderung auf allen Ebenen stellen. Is
lamisten strebten im Kern eine Gesell
schaftsordnung nach Maßgabe des is
lamischen Rechtssystems der Scharia 
an. Damit wäre eine rechtliche Un
gleichheit der Bürger nach Geschlecht 
und Religionszugehörigkeit festge
schrieben. Besondere Gefahr gehe vom 
Salafismus aus, der im islamistischen 
Spektrum zunehmend an Bedeutung 
gewinne und in Braunschweig eine sei
ner wichtigsten Fortbildungsstätten in 
Deutschland habe, warnte der Innen
minister. Salafismus gilt als eine stren
ge SchwarzWeißVariante des Islam, 
der sich nicht von Gewalt als Mittel zur 
Durchsetzung der eigenen Glaubens
vorstellungen distanziert. Ziel ist die 
Werbung neuer Anhänger bzw. das 
Umgestalten der Gesellschaft von un
ten her, um einen islamischen Welt
staat auf den Grundlagen von Koran 
und Sunna zu errichten. In Deutsch
land sind demnach vor allem orientie
rungslose Migrantenkinder der dritten 
Generation und Konvertiten eine Ziel
gruppe salafistischer Prediger, die sich 
in Netzwerken organisieren und ihre 
Ideologie in Moscheen, auf Islamsemi
naren und im Internet verbreiten. Nach 
Erkenntnissen der Sicherheitsbehör
den haben sich seit den 90er Jahren 
rund 215 Personen aus Deutschland pa
ramilitärisch im afghanischpakistani
schen Grenzgebiet für den bewaffne
ten Jihad ausbilden lassen, teilte Schü
nemann mit. Derzeit lägen zwar keine 
Hinweise auf konkret geplante An
schläge vor. Dennoch gebe es keinen 
Grund zur Entwarnung. Die Mehrheit 

Britta Grashorn
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der Muslime dürfe allerdings nicht mit 
islamistischen Extremisten in Verbin
dung gebracht werden. Gerade weil es 
auch rechtsextremistische Gruppen 
gebe, die ein »Feindbild Islam« schür
ten und unterschiedslos gegen Musli
me hetzten, seien alle Demokraten ge
fordert, solchen gefährlichen Entwick
lungen entgegenzutreten, meinte 
Schünemann.  rundblick, 4.6.2010

Internationaler Fortbildungs-
kongress Pharmacon: 
Kopfschmerz durch Dauerein-
nahme von Schmerzmitteln

 Werden Schmerzmittel zu häu
fig oder in zu hohen Dosie
rungen eingenommen, kann 

dies zu dauerhaften Kopfschmerzen 
führen. Das gilt auch für viele rezept
freie Schmerzmittel. »Schmerzmittel 
sind keine Bonbons. Patienten sollten 
die Werbung deshalb kritisch hinter
fragen und sich zu Risiken und Neben
wirkungen rezeptfreier Medikamente 
beim Apotheker informieren«, so Pro
fessor Dr. Katrin Janhsen von der Uni
versität Osnabrück. Die Apothekerin 
und Ärztin referierte dazu auf der 
Pharmacon, einem internationalen 
Fortbildungskongress der Bundesapo
thekerkammer.

»Wer immer wieder Schmerzmittel 
einnimmt, braucht sich nicht aus fal
scher Scham zu verstecken. Patienten, 
die regelmäßig oder dauerhaft unter 
Kopfschmerzen leiden, sollten darüber 
mit ihrem Arzt oder Apotheker spre
chen.« Um die Entstehung eines Dauer
kopfschmerzes zu vermeiden, sollten 
Schmerzmittel ohne Rat des Arztes 
nicht häufiger als an zehn Tagen im 
Monat und nicht länger als an drei Ta
gen hintereinander eingenommen 
werden. Außerdem sollten die empfoh
lenen Tageshöchstmengen der ver
schiedenen Wirkstoffe nicht über
schritten werden.

Der Arzneimittelinduzierte Kopf
schmerz tritt zum Beispiel bei einem 
Übergebrauch von Schmerzmitteln 
oder MigräneMedikamenten wie Trip
tanen oder Mutterkornalkaloiden auf. 

Kopfschmerzen können auch als Ne
benwirkung einiger Medikamente ent
stehen, zum Beispiel von Nitraten ge
gen HerzKreislaufErkrankungen. Ein 
Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz 
äußert sich oft ähnlich wie ein Span
nungskopfschmerz. Diese Kopfschmer
zen werden aber nur durch die wieder
holte Einnahme eines Schmerzmittels 
nicht gelindert, sondern verschlim
mert. Hilfe bekommen Patienten durch 
eine ärztliche Behandlung, bei der kon
sequent auf Schmerzmittel verzichtet 
wird.  ABDA, 3. Juni 2010

es wird mehr gelesen
36 Millionen Deutsche kauften 
Bücher

 Computer hin, Fernseher her – das 
Lesen von Büchern ist auch im di
gitalen Zeitalter eine der belieb

testen Freizeitbeschäftigungen. Eine 
aktuelle Analyse der GfK Panel Services 
zeigt: Rund 36 Millionen Deutsche 
kauften im letzten Jahr Bücher. Und 
nicht nur eines. Im Schnitt erwarb jeder 
Kunde über das Jahr verteilt 11 Bücher 
und gab dafür rund 110 Euro aus. Schul
bücher und Fachliteratur nicht mitge
rechnet.

Gute Nachrichten für die Verlags
branche im Vorfeld der Leipziger Buch
messe: Im Krisenjahr 2009 kauften die 
Deutschen rund 400 Millionen Bücher 
und damit 2 Prozent mehr als noch 
2008. Die Begeisterung für das Medi
um Buch ist ungebrochen, Tendenz so
gar steigend. Im letzten Jahr legte die 
Zahl der Buchkäufer ebenfalls um zwei 
Prozent zu. Die Deutschen lassen sich 
ihre Leselust auch einiges kosten. 
Knapp vier Milliarden Euro gaben sie 
im letzten Jahr für Bücher aus. Insge
samt rund drei Prozent mehr als im 
Jahr 2008. Hinzu kommen noch erheb
liche Umsätze von staatlichen Einrich
tungen wie Bibliotheken und für den 
Schul und Fachliteraturbedarf sowie 
die Buchkäufe ausländischer Mitbür
ger. 

Bücher auch für Jüngere interessant 
Die Leselust der jüngeren Generatio

nen hat in den letzten Jahren nicht 
nachgelassen. Erfolgstitel wie Harry 
Potter oder aktuell die  Bis(s)Reihe von 
Stephenie Meyer beflügeln das Interes
se am Medium Buch. Dies zeigt auch 
eine altersbezogene Analyse der Buch
käufe im Lauf der letzten fünf Jahre. 
Auf die Altersgruppe der 10 bis 19Jäh
rigen entfallen konstant vier Prozent 
der gekauften Menge. Auch die 20 bis 
29Jährigen halten in diesem Zeitraum 
mit 11 Prozent der gekauften Bücher ih
ren Anteil konstant.  

Deutlich weniger Bücher landen 
hingegen im Einkaufskorb der 30 bis 
39Jährigen. Lag der Anteil im Jahr 
2005 noch bei 20 Prozent, sind es aktu
ell nur noch 16 Prozent aller Bücher. 
Gleichzeitig steigt in dieser Altersgrup
pe die Nachfrage nach elektronischen 
Medien wie Games und Filmen. Nicht 
unbedingt nur für den Eigenkonsum, 
oft sind es Geschenke für die eigenen 
Kinder.  

Hingegen erwerben die Deutschen 
über 50 Jahre mehr Lesestoff als früher. 
Auffällig ist bei ihren Einkäufen ein 
nicht unerheblicher Anteil an Kinder 
und Jugendbüchern. Während die El
tern vermehrt elektronische Medien 
an ihre Kinder verschenken, gleichen 
die Großeltern dies mit dem Kauf von 
Kinder und Jugendliteratur wieder 
aus. Eines zeigt sich quer durch alle Al
tersklassen: Für die Deutschen sind Bü
cher immer noch das ideale Präsent. 
Fast ein Viertel aller gekauften Titel 
werden verschenkt.  

Bücher dominieren im 
Entertainment-Markt 
Im Vergleich zu anderen Bereichen des 
EntertainmentMarktes wie Kino, Mu
sik, ComputerGames und Filme zum 
Kaufen oder Ausleihen geben die Deut
schen schon seit Jahren rund 40 Pro
zent und damit den Löwenanteil ihres 
UnterhaltungsBudgets für Bücher 
aus. Bei den Inhalten der Bücher tritt 
der Unterhaltungsaspekt immer stär
ker in den Vordergrund. Während im 
Jahr 1999 noch 54 Prozent der Buchum
sätze auf Infotainment, also Informa
tion entfielen, sind es heute nur noch 
38 Prozent. Wertmäßig legte der Anteil 

der Bücher mit EntertainmentInhal
ten in diesem Zeitraum um 43 Prozent 
zu, Infotainment verlor hingegen 24 
Prozent an Umsatzvolumen. Reine In
formation holen sich die Deutschen 
mittlerweile immer häufiger kosten
frei aus dem Internet.  

Stöbern in Buchhandlungen, 
gezielter Kauf im Internet 
Das Internet wird für die Verlage 
gleichzeitig zu einem immer bedeu
tenderen Vertriebskanal. Im letzten 
Jahr entfielen bereits 21 Prozent der 
Buchumsätze auf OnlineKanäle, sie
ben Prozentpunkte mehr als noch im 
Jahr 2005. Während in Buchhandlun
gen ein Großteil der Kaufentscheidun
gen beim Stöbern gefällt werden, su
chen die Deutschen im Internet nach 
speziellen Titeln. Mehr als Zweidrittel 
der im Internet erstandenen Bücher 
sind gezielte Einkäufe.   

med-dent-magazin.de, 6/2010

Urheberrechte
Schwarzes Loch

 Urheber und Verwertungsrechte 
werden im Zeitalter des Inter
nets wie noch nie ignoriert oder 

bewusst ausgehebelt – im kleinen wie 
im großen Stil. Naturgemäß unver
söhnlich stehen diejenigen, die ihr geis
tiges Eigentum vor unentgeltlicher 
Nutzung, aber auch vor Verfälschung 
schützen wollen, jenen gegenüber, die 
für sich persönlich oder im Dienst wel
cher Sache auch immer eine allumfas
sende Informations und Nutzungs
freiheit propagieren. Die Lehre, die der 
Emder FDPLandtagsabgeordnete Ro
land Riese aus seiner Prozessschlappe 
gegen einen freien Journalisten wegen 
unerlaubter Veröffentlichung eines Ar
tikels im Internet jetzt ziehen sollte, ist 
denkbar einfach und gilt immer: Wer 
Texte, Bilder, Musik und andere Kunst
werke, aber auch Computerspiele er
schafft, hat auch die Rechte an diesem 
geistigen Eigentum. Sie verjähren erst 
sieben Jahrzehnte nach Veröffentli
chung oder Tod des Urhebers. In 
Deutschland genießen Urheberrechte 

Verfassungsrang und sind eng mit den 
Verwertungsrechten verbunden. Ver
stöße können straf und zivilrechtlich 
geahndet werden. Dass die Durchset
zung des Urheberschutzes in der Praxis 
ein weites Feld ist oder eher einem 
schwarzen Loch ähnelt, ändert nichts 
am Grundsätzlichen. 

Wenn sich nun ein FDPPolitiker der 
Einsicht verweigert, dass auch Journa
listen Schöpfer geistigen Eigentums 
sind, ist das doppelt kurios: Zum einen 
ist der Schutz des Urheberrechts als 
Grundlage für eine freie Presse Teil des 
liberalen Parteiprogramms. Zum ande
ren gehören Medienschaffende zu den 
Freien Berufen, die prinzipiell zur Ziel
gruppe der Freien Demokraten zählen. 
Allerdings verdienen Freie Journalisten, 
speziell der schreibenden Zunft wie in 
diesem Fall, mittlerweile in der Mehr
heit so wenig Cent pro gedruckter Zeile, 
dass sie besser Hartz IV beantragen 
oder ihre journalistische Existenz mit 
einem »Brotjob« subventionieren soll
ten. Die Verwertungsrechte für die zu
sätzliche Veröffentlichung im Internet 
oder anderen Medien, die der jeweilige 
Verleger sonst noch beschickt, sind nur 
theoretisch einklagbar. Wenn dann 
noch Politiker, die es eigentlich besser 
wissen müssten als das munter raub
kopierende Volk, die Informationsfrei
heit bemühen und ein grenzenloses 
weltweites Netz beschwören, um Urhe
ber und Verwertungsrechte auszuhe
beln, ist das ein starkes Stück. In der Re
gel sammeln sich diese Menschen in 
der Piratenpartei, für die aus Urheber
sicht nur der flotte Untergang in Frage 
kommt.  Britta Grashorn

rundblick, 28.5.2010

Schlechte Zahlungsmoral 
bei Zusatzbeiträgen der 
Krankenkassen

 Mindestens fünf der 13 Kranken
kassen, die wegen schlechter 
Finanzlage seit Frühjahr Zu

satzbeiträge verlangen, sehen sich mit 
durchwachsener Zahlungsmoral kon
frontiert. Das geht aus einer Umfrage 
der »Thüringer Allgemeine« in der Aus

gabe vom 18.6.2010 hervor. Bei der DAK, 
de BKK Gesundheit und der BKK Heil
berufe hat bislang jedes fünfte Mit
glied seine Kasse um den Zusatzbei
trag geprellt. Letztere hat – wie auch 
die City BKK – bei der zuständigen Bun
desaufsicht inzwischen eine drohende 
Insolvenz angemeldet. Bei der City BKK 
stehen knapp ein Viertel der Zusatzbei
träge aus, bei der KKH sogar fast 30 
Prozent.

Kämen diese einkalkulierten Ein
nahmen nun nicht, bringe das die Kas
sen in eine sehr schwierige Lage, hieß 
es. Die meisten Kassen erheben ledig
lich acht Euro – laut Gesetz sind maxi
mal 37,50 pro Mitglied möglich. Wegen 
der geringen Summe lohne sich ein In
kassoVerfahren kaum, so eine GKV
Sprecherin. »Notfalls könnten die Kas
sen im Gegenzug allerdings ihre Leis
tung herunterfahren, dem säumigen 
Mitglied etwa nur noch einen An
spruch auf Notversorgung gewähren.«

FVDZ Newsletter, 18.6.2010

Studierende haben 
812 euro im Monat
Wichtigste Quellen der Studien-
finanzierung: Eltern, Jobben, BAföG

 Das durchschnittliche studenti
sche Budget in Deutschland be
trägt 812 Euro. So viel Geld ha

ben die Studierenden gemäß der neu
en Sozialerhebung des Deutschen Stu
dentenwerks (DSW) im Monat zur 
Verfügung. Die drei wichtigsten Quel
len der Studienfinanzierung sind die 
Eltern, die Nebenerwerbstätigkeit und 
das BAföG.  

Die neue Sozialerhebung des Deut
schen Studentenwerks (DSW) belegt 
erstmals, wie die Studierenden in 
Deutschland ihre Studiengebühren be
zahlen: Für 59 % bezahlen die Eltern, 30 
% der Studierenden greifen auf Mittel 
aus eigenem Verdienst zurück, nur 11 % 
nehmen ein StudiengebührenDarle
hen in Anspruch. Derzeit werden Studi
engebühren in sechs Bundesländern 
erhoben; 59 % der Studierenden sind 
davon betroffen.   

 med-dent-magazin.de, 6/2010
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leicht mit der historischen 
Anmerkung frappieren, dass 
Deutschland seine allgemei-
ne Krankenversicherung 
einem bekannten Kommu-
nisten namens Otto von Bis-
marck verdankt. Linke hin-
gegen kann man mit der In-
formation verblüffen, dass 
Krankenversorgung in 
Deutschland nicht gratis ist, 
sondern Kassenbeiträge ko-
stet.

Also, das amerikanische 
System ist ein Witz. Und viel-
leicht wird einmal als ein-
ziges Verdienst der Regie-
rung Obama bleiben, dass 
sie hier die längst fällige Re-
form in die Wege geleitet hat. 
Aber die Einrichtungen! Aber 
die Leute! Ich zum Beispiel 
musste heute früh zu einer 
Routineuntersuchung – wie 
jedes halbe Jahr – ins Mount 
Sinai Hospital an der Fifth 
Avenue. Erst geriet ich in 
den falschen, den alten Ein-
gang. Dann wurde ich infor-
miert, dass mein Arzt neu-
erdings in etwas residiert, 
das Guggenheim-Pavillon 
heißt, zwei Häuserblocks 
weiter. Der Pavillon ent-
puppte sich als helle, luftige 
Halle aus Ziegelstein und 
Glas, neben dem die meisten 
deutschen Krankenhäuser 
wie Einrichtungen aus der 
Dritten Welt aussehen. Und 
es gibt in dieser Einrichtung 
natürlich haufenweise Ma-
schinen, die »bing« machen. 
(Freunde von Monty Python 
verstehen die Anspielung: 
John Cleese als Chefarzt 
weigert sich im Film »Der 
Sinn des Lebens«, eine Ent-
bindung vorzunehmen, ehe 
nicht »die Maschine, die 
»bing« macht«, in den Kreis-
saal gerollt wurde.)

Gut, ich musste warten. 
Zum Glück hatte ich wunder-
bares Lesefutter dabei: die 

schlecht mit Zahnärzten 
versorgt. Der Landkreis 
Leer liegt sogar auf dem 
letzten Platz.« Rindermann 
ist Vorsitzender der ZKN-
Kreisstelle Leer. Man merke 
schon jetzt deutlich, wenn 
ein Kollege im Urlaub sei, 
sagt er. Da habe man pro 
Tag bis zu acht Notfälle 
mehr. »Es ist oft ganz schön 
eng.«

Der 41-jährige Rinder-
mann hat sich 1999 in De-
tern niedergelassen und 
dort eine Praxis nebst Woh-
nung gebaut. »Das war eine 
große Investition, alles in 
allem nach heutiger Wäh-
rung wohl 600.000 Euro – 
die Summe habe ich noch 
lange nicht abbezahlt. Sol-
che Investitionen schrecken 
auch viele ab«, sagt er, und 
Keck ergänzt: »Die Zeiten, 
als man sich als Zahnarzt 
dem Millionärs-Dasein nur 
durch Selbstmord entziehen 
konnte, sind lange vorbei.«

Das größte Problem für 
die Zahnärzte sei die Budge-
tierung. »Ungefähr ein drei-
viertel Jahr lang bekommen 
wir unsere Arbeit zu 100 
Prozent bezahlt, dann ist das 
Budget erschöpft und wir 
bekommen – je nachdem, 
wie viel wir noch arbeiten – 
nur noch 60 oder gar 40 Pro-
zent bezahlt«, rechnet Rin-
dermann vor. Beides zusam-
men – hohe Investitionen 
und die gedeckelten Einnah-
men – schrecke viele Zahn-
ärzte ab, aufs Land zu kom-
men. Vor zwei Jahren habe 
er versucht, einen Kollegen 
für seine Praxis zu finden – 
vergeblich. In der Stadt gebe 
es eben auch mehr Privat-
patienten, da könne man 
besser abrechnen.

Deshalb fordern die 
Zahnärzte: Weg mit dem 
festen Budget, hin zur Ko-

von insgesamt 6000 Euro 
werde zum überwiegenden 
Teil von den Krankenkassen 
zur Verfügung gestellt. Be-
sonders gelobt wurden bei 
der Preisverleihung die 
Grundschulen Sevelten/El-
sten, Bevern und Bever-
bruch/Nikolausdorf sowie 
die Hauptschule Löningen 
und die Haupt- und Real-
schule Bösel. Von diesen 
Schulen waren alle Karten 
wieder abgegeben worden,

Theater zum Abschluss
Als Anerkennung für die 
Teilnahme überreichte die 
Leiterin des jugendzahn-
ärztlichen Dienstes beim 
Kreis, Dr. Krista Simon, al-
len Schulklassen mit minde-
stens 90-prozentiger Betei-
ligung Urkunden und Geld-
preise von his zu 50 Euro für 
die Klassenkasse. Im An-
schluss an die Preisverlei-
hung präsentierte Jens 
Heidtmann vom Holzwurm 
Theater aus Winsen/Luhe ei-
ne unterhaltsame Show 
rund um den Zahn. Mit sei-
ner Handpuppe Kalle 
machte er den Kindern deut-
lich, wie wichtig eine gute 
Zahnpflege und regelmäßige 
Zahnarztbesuche sind. Zu-
dem begeisterte er die Kin-
der mit Auftritten als »Sin-
gender Zahnarzt« und als 
»Elvis« verkleidet mit dem 
Titel »Loch im Zahn«.

nordwest Zeitung, 8.6.2010

eitle Autobiografie von Chri-
stopher Hitchens. Irgend-
wann beschwerte ich mich, 
weil es zu lang dauerte. 
»Zwei Minuten!«, sagte die 
mexikanische Empfangsda-
me. Und es dauerte dann 
wirklich nur zwei Minuten, 
und eine Viertelstunde spä-
ter war ich mit meiner Routi-
neuntersuchung fertig. Der 
Arzt hatte mir die Hand ge-
schüttelt, gefragt, wie es mir 
denn so geht, und dann hatte 
eine Krankenschwester das 
getan, was getan werden 
musste. Hinterher reichte 
ich meine Kreditkarte über 
den Tisch: 200 Dollar. Keine 
Sorge, meine deutsche 
Krankenversicherung er-
stattet mir die Summe. Nicht 
einen Moment lang war ich 
unwirsch oder herablassend 
behandelt worden (aus 
Deutschland könnte ich da-
gegen Geschichten erzählen 
...!). Nur gibt es halt keine 
AOK. Das ist eine Erfahrung, 
die man in Amerika häufiger 
macht: Das System stinkt, 
die Menschen sind wunder-
bar.

Hannes Stein
Der Autor ist Korrespon-

dent und lebt in New York
die welt, 9.6.2010

5463 Schüler 
öffnen ihren Mund
GESUNDHEIT Arbeits
gemeinschaft Jugend
zahnpflege mit Doppel
kartenaktion zufrieden

Vertreter von Schulen, die 
eine Rücklaufquote von 90 
Prozent erreicht hatten, 
wurden jetzt im Kreishaus 
empfangen. Beteiligt waren 
die ersten, zweiten, fünften 
und sechsten Klassen.
Cloppenburg/EB – Die Ar-
beitsgemeinschaft Jugend-

zahnpflege hat im Schuljahr 
2009/2010 in den zweiten 
und dritten Klassen der 
Grundschulen und in den 
fünften und sechsten Klas-
sen der weiterführenden 
Schulen erneut die Doppell-
kartenaktion mit großem Er-
folg über die Bühne ge-
bracht. Von 8302 Schülern 
haben 5463 ihre Zähne un-
tersuchen lassen und die 
vom Zahnarzt abgestem-
pelte Doppelkarte wieder 
abgegeben. Dies entspricht 
einer Beteiligung von 66 
Prozent.

Varnhorn lobt Engagement
Zur Preisverleihung im 
Kreishaus begrüßte Kreis-
verwaltungsdirektor Neid-
hard Varnhorn die Schüler-
vertreter und Lehrer der 
Klassen, die mindestens ei-
ne 30-prozentige Rücklauf-
quote erreicht hatten. Varn-
horn lobte das großartige 
Engagement vieler Schulen 
bei der Doppelkartenaktion. 
Seinen Dank sprach er den 
niedergelassenen Zahn-
ärzten und den Krankenkas-
sen für deren Unterstützung 
aus. Als Vertreter der Zahn-
ärzte nahmen Dr. Josef Küh-
ling-Thees und Hubert 
Schröder an der Preisverlei-
hung teil. Von den Kranken-
kassen war Lars Maibaum 
(Barmer GEK) ins Kreishaus 
gekommen. Varnhorn be-
tonte, dass die bereits seit 
1997 erfolgreich laufende 
Doppelkartenaktion nur mit 
der Unterstützung der Zahn-
ärzteschaft und der Kran-
kenkassen, die mit dem 
Landkreis in der Arbeitsge-
meinschaft zur Förderung 
der Jugendzahnpflege zu-
sammenarbeiteten, durch-
geführt werden könne.
6000 Euro Preisgeld
Das ausgelobte Preisgeld 

stenerstattung. »Da be-
kommt jeder Patient seine 
Rechnung, kann lesen, was 
wir abrechnen, und damit 
zur Kasse gehen und sich 
das Geld erstatten lassen«, 
erklärt Dr. Maria Kaschner, 
seit 1981 Zahnärztin in Leer 
und dort stellvertretende 
ZKN-Kreisvorsitzende. Der 
Patient würde auch nicht auf 
den Kosten sitzen bleiben, 
weil jede Behandlung vorher 
von der Kasse genehmigt 
werden muss. »Und wenn 
die Kasse nicht zahlen will, 
dann hat sie die Diskussion 
mit den Patienten, die wir 
immer führen müssen.«

Kaschner ärgert sich 
auch nach wie vor über »die 
Klassenkasse«, die sie für 
die Kassen führen muss – 
das Kassieren der zehn Euro 
Praxisgebühr habe auch zur 
Folge, dass Patienten den 
Zahnarztbesuch hinaus-
schieben. »Die kommen ein-
fach später oder auch sel-
tener zum Zahnarzt, um das 
Geld zu sparen. Die Zähne 
werden dabei natürlich nicht 
besser«, sagt sie und er-
zählt, dass es auch immer 
noch Diskussionen gebe wa-
rum beim Zahnarzt bezahlt 
werden müsse, wenn doch 
gerade erst der Hausarzt 
kassiert habe.

All die Vorschläge, die 
bisher von der Politik kamen, 
um dem drohenden Ärz-
temangel auf dem Land Herr, 
zu werden, sehen die Zahn-
ärzte kritisch. »Wenn der 
Numerus clausus fällt und 
das Studium keine Zulas-
sungsbeschränkung mehr 
hat, welche Uni soll denn die 
Kapazitäten für all die zu-
sätzlichen Studenten auf-
bringen? Da fehlt doch auch 
das Geld«, sagte Keck. 

Und zwingen könne man 
ohnehin niemanden aufs 

Seit vier Jahren kam 
kein Zahnarzt dazu
OZSerie (5) In Ostfries
land gibt es zurzeit 
297 Vertragszahnärzte – 
derselbe Stand wie 2006

Hausärzte und Apotheker, 
die keine Nachfolger finden, 
Kliniken auf der Suche nach 
gutem Personal, Thera-
peuten im Dauerstreit mit 
den Krankenkassen – der 
»Patient Ostfriesland« 
steht im Mittelpunkt dieser 
Serie. Heute: Die Lage bei 
Ostfrieslands Zahnärzten.

Von Petra Herterich
Leer – Wenn der Zahnarzt 

Dr. Ulrich Keck eines Tages 
den Bohrer aus der Hand 
legt, wird er auch den 
Schlüssel umdrehen. Seine 
Praxis in Weener wird er 
dann schließen müssen, da 
ist er sicher. »Ich werde kei-
nen Nachfolger finden, da-
mit habe ich mich schon ab-
gefunden«, sagt der Vorsit-
zende der Bezirksstelle 
Ostfriesland der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen 
(ZKN). Den Teil seiner Al-
tersversorgung, den er mit 
dem Verkauf der Praxis be-
streiten wollte, hat er längst 
abgeschrieben. Derzeit 
kommt in Ostfriesland auf 
fünf zum Verkauf angebote-
ne Zahnarztpraxen gerade 
mal ein Bewerber. »Inner-
halb der nächsten zehn Jah-
re bekommen wir hier einen 
ernsthaften Versorgungs-
notstand«, ist Keck sicher.

In Ostfriesland sind ins-
gesamt 297 Vertragszahn-
ärzte gemeldet. »Das ist der 
Stand, den wir 2006 auch 
schon hatten«, sagt Keck. 
Sein Kollege Dr. Dominik 
Rindermann aus Detern 
sagt: »Im Niedersachsen-
Vergleich sind wir hier sehr 

Land, weder mit einem Sti-
pendium noch mit einer Nie-
derlassungsprämie. »Die 
gab es vor 26 Jahren übri-
gens auch schon – 70.000 
Mark extra, wenn man auf 
eine ostfriesische Insel 
ging«, erinnert er sich. Ge-
nützt habe es damals schon 
nichts.

ostfriesen-Zeitung, 
25.5.2010

Fachärztin 
mit Einfluss
Wahl Dr. Butschek im 
LandesGremium

Ganderkesee/AD – Erfolg-
reiche Wahl: Dr. Petra But-
schek, Fachärztin für Kiefer-
orthopädie aus Ganderke-
see, ist aus dem Bereich der 
Bezirksgruppe Oldenburg 
des Freien Verbandes Deut-
scher Zahnärzte (FVDZ) in 
die Kammerversammlung 
der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen (ZKN) gewählt 
worden. Die Kammerver-
sammlung ist das höchste 
Gremium der ZKN. In der 
neuen Zusammensetzung 
wird sie aus 60 Mitgliedern 
bestehen und am 5. Juni zu 
ihrer konstituierenden Sit-
zung zusammenkommen.

nordwest-Zeitung, 8.5.2010

Beim Arzt in New York
Das System in Amerika 
stinkt, die Menschen 
sind wunderbar

Dass das amerikanische 
Gesundheitssystem ein 
Witz ist, dass es im Grunde 
gar nicht existiert – das 
wurde schon oft festge-
stellt, nicht nur von Links-
liberalen. 
Übrigens kann man konser-
vative Amerikaner sehr 
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SeMiNARPROGR A MM 
Zahnärztekammer Niedersachsen
Zeißstraße 11a · 30519 Hannover
Telefon (05 11) 8 33 91311 · Telefax (05 11) 8 33 91306
Ansprechpartnerin: Marlis Grothe

21.8.2010 Z 1052 7 Fortbildungspunkte
Halitosis: Update 2010 Die Mundgeruch Sprechstunde in 
der zahnärztlichen Praxis 
Ein Kurs für Einsteiger und Fortgeschrittene
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Samstag, 21.8.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 175,– €

27.8.2010 Z 1053 4 Fortbildungspunkte
Vollkeramische Restaurationen 
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,– €

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,– €

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, 19.8.2010 von 9.00 bis 17.30 Uhr
Seminargebühr: 880,– €

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,– €

20./21.8.2010 Z 1051 17 Fortbildungspunkte
Adhäsive inlays / Onlays und direkte 
Seitenzahnkompositfüllungen aus Komposit auf vitalen 
und devitalen Zähnen 
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,– €

Röntgenkurs für die ZFA / Zahnarzthelferin
Zur Teilnahme sind Zahnarzthelferinnen/Zahnmedizinische 
Fachangestellte berechtigt, die anlässlich der Abschlussprü
fung den Nachweis über die Kenntnisse im Strahlenschutz 
nach RöV nicht erreicht haben.

Auszug aus den Inhalten:
l Physikalische Grundlagen
l Zahnmedizinische Gerätekunde und Röntgenaufnahme

technik
l Strahlenschutz des Patienten und des Personals
l Organisation des Strahlenschutzes
l Praxis der Qualitätssicherung
l Rechtsvorschriften, Richtlinien und Empfehlungen
l Die Panoramaaufnahme, technische Grundlagen und 

Fehlervermeidung

Der schriftlichen Anmeldung ist eine Kopie des Abschlusszeug-
nisses beizufügen! Für die Kenntnisprüfung wird zur Vorberei-
tung ein Skriptum ausgegeben.

Referent:  Prof. Dr. FranzJosef Kramer
Referentin:  Daniela Schmöe

Folgende Termine stehen zur Auswahl:
Mittwoch, 21.7.2010, 9.30 – 18.00 Uhr, F 1070
Mittwoch, 1.9.2010, 9.30 – 18.00 Uhr, F 1071
Mittwoch, 8.9.2010, 9.30 – 18.00 Uhr, F 1072
Kursgebühr:  € 155,–
Max. 40 Teilnehmer

Zusatzkurse 
wegen der starken 

Nachfrage

Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig

Donnerstag, 12.8.2010, 19.30 Uhr 
 Ärztinnentreff im Restaurant AL 

DUOMO im Hotel Deutsches Haus
 Ruhfäutchenplatz 1, 38100 Braun

schweig

Anmeldungen bitte an die 1. Vorsitzen
de Frau Dr. med. Dagmar Berkling, 
Tel. (0 53 31) 18 39, Fax (0 53 31) 92 57 02, 
EMail: dr.berkling@tonline.de oder 
die Schriftführerin Frau Dr. med. Inge
borg Kriebel, Tel. (05 31) 33 82 43, EMail: 
Kriebel.Ingeborg@tonline.de  l

17. – 18.9.2010 WCCB Bonn DGP-ARPA-Herbsttagung »Parodontologie 2010: Exzellenz in der Forschung – Exzellenz in 
der Praxis«, Infos: www.dgparo.de

17. – 19.9.2010 Weimar 2. Weimarer Forum für Zahnärztinnen, Infos: www.zoranetzwerk.de

18.9.2010 Oldenburg Zahnärztetag Oldenburg, Infos: Zahnärztekammer Niedersachsen, Ansgar Zboron,   
Tel. (05 11) 8 33 91303

7. – 9.10.2010 Erfurt  Hauptversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

9.10.2010 Hannover dental informa 2010 

29./30.10.2010 Hannover Kammerversammlung

3.11.2010 Hannover Tag der Akademie, Infos: Zahnärztekammer Niedersachsen, Ansgar Zboron,   
Tel. (05 11) 8 33 91303

10./11.11.2010 Frankfurt Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

11.11.2010 Frankfurt Deutscher Zahnärzte Tag 2010

12./13.11.2010 Frankfurt Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer

Terminkalender

Seminar 
Dr. Vincent O. Kokich Jr.
24. September 2010 in Hannover

Veranstalter:  IOSHannover 
  Dr. Jan V. Raiman
Referent:  Dr. Vincent O. Kokich, Jr.
Fachgebiet:  Ganzheitliche Zahn
  medizin
Thema: The Interdisciplinary Team: 

Creating Esthetic Success in 
 the Ortho-Restorative Patient
Die Veranstaltung beginnt am 24. Sep

tember 2010 um 9.00 Uhr und endet 
gegen 16.30 Uhr in Hannover, Altes 
Rathaus, Karmarschstraße. 42

Punkte:  6
Kosten: Doctor:  330,– €
  Postgraduate:  270,– €
  Group:  250,– €
The admission fee includes lunch and 
coffeebreaks. www.ios-hannover.de l

iOS – 8.international 
Orthodontic Symposium – 
in Prag
25. – 27. November 2010

Veranstalter:  IOSHannover 
 Dr. Jan V. Raiman
Referenten: Prof. Dr. Dr. Ralf J. Radlan
ski, Berlin, Dr. James A. McNamara, Mi

chigan, Prof. Dr. Nezar Watted, Jerusa
lem, Dr. Josef Kučera, Prague, Dr. Wa
jeeh Khan, Hamm, Dr. Monika Palmer, 
Berlin, Dr. Aladin Sabbagh, Erlan
gen, PDDr.Dr. Benedict Wilmes, Düssel
dorf, Dr. Ralf MüllerHartwich, Berlin, 
Prof. Dr. Moschos A. Papadopoulos, 
Thessaloniki, Dr. Heinz Winsauer, Bre
genz
Fachgebiet:  Ganzheitliche Zahn  
 medizin
Thema: Systematic Interdisciplinary 

Orthodontics Experiences and Visi-
ons. Reliable Methods and New 
Trends in the Systemic Interdiscipli-
nary Orthodontics

Die Veranstaltung beginnt am 25. No
vember 2010 um 9.00 Uhr in Prag im 
Kaiserstejnsky palace, Malostranské na
mesti 23/37, Prague 1. Ende am 27. No
vember 2010 um 17.00 Uhr
Punkte:  12+6
Kosten:
1. Thursday 25th November 2010
Precourse, Dr. James A. McNamara, 
Michigan Doctor  330,– €
 Postgraduate  260,– €
 Group
 (min. 3 Pers.) 210,– €
2. Friday 26th – Saturday 27 th Nov. 2010
 Doctor  380,– € 
 Postgraduate  300,– €
 Group 
 (min. 3 Pers.)  270,– €
3. Combination pre course & Orthodon-
tics Doctor  580,– €

 Postgraduate  440,– €
 Group 
 (min. 3 Pers.)  380,– €
The fees include: lunch, coffee breaks 
and GettogetherParty 
www.orthodontics-ios.eu  l
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Lieber Claus, 
zu Deinem fünfundsiebzigsten Ge-

burtstag darf ich Dir die herzlichsten 
Glückwünsche überbringen. Mit Ab-
stand zu Deiner beruflich und standes-

politisch aktiven Zeit könntest Du zu-
frieden auf ein großes Lebenswerk zu-
rückblicken, doch ich weiß, Du bist zu 
selbstkritisch, um Dich zurückzulehnen 
und einfach nur »zufrieden« zu sein. 

Du hast das Leben im Sozialismus 
kennengelernt, die Freiheit unter Le-
bensgefahr gesucht und musstest fest-
stellen, dass auch hier im vermeintlich 
freien Westen und besonders im Ge-
sundheitswesen die Freiheit Stück für 
Stück verloren geht, wenn man nicht für 
sie kämpft. Und Du hast gekämpft – 
nicht für Dich, sondern für Deine Ideen 
und Ideale und für die Kollegenschaft. 

Andere behaupten, wir hätten es hier 
und heute schwer, was solltest Du sa-
gen? Du hättest es leicht haben können, 
wenn Du Dich mit Unrecht abgefunden 
hättest, mit Unehrlichkeit, mit Mittel-
maß, mit Unfreiheit. Nein, das ist Deine 
Sache nicht.  

Ohne die vorbehaltlose Unterstüt-
zung Deiner Frau Gisela wäre das nie zu 
schaffen gewesen, Ihr wisst, was Ihr an-
einander habt, Ihr habt gemeinsame 
Träume gelebt. Zahnmedizin war Eure 
Berufung; viel Zeit, viel Freizeit und 
manchen Sonntag habt Ihr in der Praxis 
verbracht; Ihr wart immer für Eure Pati-
enten da.

Humor, Spaß, Lachen – auch das gibt 
es in Eurem Leben reichlich, persönlich 
erinnere ich mich sehr gerne an den IUZ 
Abschluss in Bremen zu weit fortge-
schrittener Stunde.  

Lieber Claus, ich bin mir sicher, ich 
werde nicht der einzige sein, der am 11. 
Juli an Dich denkt und ein Glas auf Dein 
Wohl  erhebt. 

Dein 
Michael Sereny l

Dr. Claus Stridde 75
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Dr. Claus Stridde

l Werden spezielle Verfahren wie z. B. Laser oder photody
namische Therapie benötigt?

l Kann ein periimplantärer Knochendefekt regenerieren?
l Welchen Nutzen haben Antibiotika in 

der Periimplantitistherapie?
l Kann effiziente Prophylaxe eine Periim

plantitis verhindern?
l Welche Geräte (Handinstrumente, Ult

raschall, AirFlow) und Materialien wer
den für die effiziente Prophylaxe in der 
Implantatprothetik benötigt?

l Wann ist eine Explantation die bessere 
Option?

l Wie wird die Periimplantitistherapie 
abgerechnet?

Referent: Dr. Sven Rinke, M.Sc., M.Sc., 
 Hanau
Referent: Dr. Dirk Ziebolz, M.Sc., Göttingen

Samstag, 18.9.2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 245,–
Für Frühbucher bis zum 23.7.2010 Kursgebühr: € 225,–
Max. 40 Teilnehmer
8 Fortbildungspunkte nach BZÄK · KursNr.: Z 1060

NEU! 

Dr. Sven Rinke

TE R MIN E IN DE N BEZIRKSSTE LLE N

Bezirksstelle Hildesheim
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

Bezirksstelle Osnabrück
Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 
49205 HasbergenGaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
10.9.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, NatruperTorWall 1, 
49076 Osnabrück
Chirurgischer Zahnerhalt oder implantatversorgung
Referent: Dr. Stefan Hümmeke, Osnabrück

Periimplantits: 
Erkennen – Behandeln – Vorbeugen

Implatatprothetische Versorgungen stellen heutzutage eine 
wissenschaftlich anerkannte Therapieform im restaurativen 
Behandlungskonzept dar. Fortschritte in der chirurgischen 
Technik und im Implantatdesign haben zu einer hohen Zu
verlässigkeit beim Erzielen der Ossaeontegration von Im
plantaten geführt. Während der Funktionsphase stellen pe
riimplantäre Infektionen, die zu einem progressiven Kno
chenabbau des angrenzenden Knochens führen können, das 
bedeutendste Verlustrisiko dar. Unter Berücksichtigung kli
nischer und radiologischer Parameter wird die Prävalenz der 
Periimplantitis derzeit zwischen 10 und 29 % im 10Jahres
Zeitraum eingeschätzt. Ohne therapeutische Intervention 
führt eine Periimplantitis unweigerlich zum Implantatver
lust. Das Erkennen und die Behandlung der Periimplantären 
Infektion stellen ebenso wie der Aufbau einer effizienten 
Vorbeugungsstrategie einen Herausforderung für die im
plantatprothetisch tätige Praxis dar. Dieses eintägige Semi
nar hilft beim Aufbau eines Therapie und Prophylaxekon
zeptes rund um das Thema Periimplantitis. Sie erhalten un
ter anderem Antworten auf folgende Fragen:
l Welche Risikofaktoren gibt es für eine Periimplantitis?
l Wie erkennt man diese sicher und möglichst früh?

10.11.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, NatruperTorWall 1, 
49076 Osnabrück
Referent: Oliver Frielingsdorf, Köln

Bezirksstelle Stade
Dr. Volker Thoma, Bahnhofstr. 2125, 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. FranzJosef 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

Dr. Dirk Ziebolz

Personalia 

Lieber Karl-Heinz, 
es ist mir eine große Ehre und ein Ver-

gnügen, Dir ein paar Zeilen zu Deinem 
Geburtstag schreiben zu dürfen. Wann 
genau wir uns das erste Mal über den 
Weg gelaufen sind, ich weiß es nicht 
mehr so genau. Du hast uns Studenten 
schon vor über dreißig Jahren während 
Deines Lehrauftrages an der MHH die 
Prophylaxe nahe gebracht. Es war je-
denfalls »der Beginn einer wunderba-
ren Freundschaft« über eine Generatio-
nengrenze hinweg. Schon damals warst 

Du im Herzen und im Verstand »jung« 
und neugierig und bist es bis heute ge-
blieben, eben zweimal 40. 

Du konntest schon immer fragen, zu-
hören, Vertrauen vermitteln, Rat geben 
und hast Dir, neben all Deiner eigenen 
Arbeit, manches Problem der Allge-
meinheit zusätzlich aufgeladen, das an-
dere geflissentlich »übersehen« haben. 
Was Dich von Anfang an von vielen an-
deren noch unterschieden hatte? Du 
wolltest nie von oben herab belehren. 
Du warst Dir nie zu fein oder zu schade, 
»in die Knie zu gehen« und »auf Augen-
höhe« Deine Botschaften in der Sprache 
der Jüngeren zu vermitteln. Dein ständi-
ger Kontakt mit jungen Menschen, bei 
der Prophylaxe bei Kindern und Jugend-
lichen, bei der kieferorthopädischen Be-
handlung, bei der Vorlesung mit Stu-
denten haben Dich jung gehalten. Jetzt 
sind es Deine Enkelkinder, für die Du ge-
nauso da bist, wie Du es auch für Deine 
beiden Kinder stets warst, trotz Deiner 
sicher nicht wenig zeitraubenden beruf-
lichen Tätigkeit. 

 Dass Thomas und Kerstin Deinen Be-

ruf ergriffen haben, ist Beweis dafür, 
dass Du Ihnen die Freude am Beruf mit-
geben konntest. Abgeraten hattest Du 
ihnen deswegen, damit sie diese Ent-
scheidung selbst treffen, Du hast sie in 
diesen Beruf gelockt, nie gedrängt. Du 
hast Ihnen vorgelebt, dass man mit Ehr-
lichkeit und Fleiß weiter kommt, als mit 
Ellenbogen und Taktieren. 

Über Dich ist in den vergangenen 
Jahren schon sehr viel geschrieben wor-
den, über Deinen Lebensweg, Deine Ver-
dienste, Deine Auszeichnungen. Dem ist 
nichts hinzuzufügen und dies braucht 
nicht wiederholt werden.

Wenn wir Dich heute treffen, dann 
nicht nur in Braunlage mit Deiner gan-
zen Familie, auf dem Opernball, dem 
Sommerbiwak, im Stadion bei Hanno-
ver 96 oder auf dem Golfplatz, also mit-
ten im gesellschaftlichen Leben. Du 
musst jetzt keinen Ehrgeiz mehr haben, 
weder musst Du Dein Handicap verbes-
sern, noch die Welt oder Dein Leben ver-
ändern. Bleib wie Du bist. Genieße es 
wie es ist, Du hast mehr erreicht, als Du 
Dir je vorstellen konntest. 

Herzlichen Glückwunsch
Dein
Michael Sereny  l

Zum runden Geburtstag
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Dr. Karl-Heinz Stock
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Waagerecht: wenn nicht die sinne, sondern et-
was anderes schwindet, gilt es dieses zu be-
kämpfen, 9. naturgesund oder restauriert, voll-
zählig oder nur noch als rest vorhanden, die ge-
samtheit heißt so, 14. hörgerät ohne mitte? me-
tallischer franzose? oder englisch?, 15. diese 
gute wird manchmal aus sportlichem ehrgeiz 
ziemlich über gebühr strapaziert, 16. spezielle 
einlegearbeit, kann nur der fachmann mit viel 
fingerspitzengefühl erbringen, 17. wendungsrei-
che etwas verlängerte skatansage, 18. achon 
hat ihn immer gut ergänzt, den verkürzten spiel-
stand, 19. unter der steht gefühlt so mancher, 
20. steile variante ist begehrt, gezogene weni-
ger, 21. pflanzenwelt ist’s schon mal nicht, 22. 
sagenhafter name aus dem norden, 24. einfach 
göttlich, diese pyramidable sonne, 25. also voll-
ständig ist’s nicht, 26. ersetzt körperlich verlo-
renes, 28. was haben robert redford, rolls roy-
ce und italienischer Blutdruckmesser gemein-
sam?, 29. gab dem siegel seinen namen, 31. 
schwimmer in ebensolchem Becken, 32. dario 
kennt den seit seiner geburt, die lufthansa als 
ersten flieger an Bord, 33. in pasta und pralinen 
lecker, im federbett ein muss, in Beißwerkzeu-
gen manchmal ganz sinnvoll, 35. die urform wur-
de in paris produziert, 36. italienisches Zahlen-
spiel oder fundamentale aufforderung an die 
Kreatur?, 38. sprichwörtliches unwort, 39. ein-
zelteilnehmer aus 9 waagerecht, 40. regional-
anatomischer Bezugspunkt, 41. Zugreifendes 
flugobjekt, 42. nonchinesisch-kantonesische 
region, 44. Kaufmännisch gesehen die Zeiten-
mitte, 45. als Zahlungsmittel, Kopfbedeckung 
und schutzhülse für gewisse einheiten gleichermaßen gut geeignet, 47. hat mit 
erdverbundenheit oft verheerende ausmaße, 48. Klamotten, festlich getrimmt, 
50. okklusion ohne ende oder zeitliche einschränkung, 51. mehr nicht, 52. sehr 
spezielle extremität ohne jegliche chance auf fortbewegung, 55. eine nuss-
schale ist auch so eng auf dem wasser, 57. wohnanlage meist exotischer Krea-
turen, 58. eint studenten und Bretter, architektonisch betrachtet, 59. trocken 
wie sie ist, wird sie auch von ebensolchem ausscheider entsorgt, 61. arabisch 
begrüßenswerte taktik ohne ende, 62. sagt der engländer meist, wenn es zuviel 
wird, 63. nicht doku, nicht essay, hatte polanski seine hand im spiel?, 64. das 
strontzt ja nicht schlecht, in aller Kürze, 65. Kurz gesagt: interessengemein-
schaft, 67. die rechte schreibung zeigt er uns, 68. putzmittel und teigware glei-
chermaßen, 70. per anhalter durch dieses system hat gewisse größe, 72. Kurzer 
mann, 74. Zupackend ist das nicht, 75. ganz schön vielseitig: man kann darauf 
spielen, es fressen oder rauchen (?), 76. fachmann für speziellen Körperteil? 78. 
ist ammoniak sehr verbunden, 80. das ist entweder ewig oder lecker, oder auch 
beides, 81. singt gemeinsam, 83. halbes tier oder vollständige art?, 84. hat die 
sich erstmal eingenistet, brauchts 33 waagerecht.

Senkrecht: 1. phon ohne pause? 2. Bei pferden und im nahen osten bekannt, 
3. das kommt von england her, 4. farbenfroher franzose, 5. Kennzeichnet man-
che nrwler, 6. die turnt und rockt immer noch im großmutteralter durch die 
welt, 7. auf dem indischen teil spielten einst auch  die Beatles, 8. ... mene, muh, 
9. wohl der friedfertigste inder aller Zeiten, 10. wenn der rater das rauskriegt: 
Boah,..., 11. diese frau treibt einem glatt die Zornesröte aufs gesicht, 12. stei-
gerungsfähig, 13. gemeinsamkeit von stadtstaaten und opel in den guten alten 
Zeiten, 19. als erdfrucht lecker, bei loriotmännchen immer dabei und als Brief-
chen von der politesse unbeliebt, 20. das sucht der räuber und dann das weite, 
21. so kann’s einem schon mal werden, im magen, 22. Ziemlich hohles, gar nicht 
hölzernes maß, 23. da haben die franzosen was von weg, oder waren’s doch eher 

die lateiner? 25. den möchte so mancher knacken, 26. erhebend römisch, 27. 
na, überrascht?, 29. jenseits vom schwarzen Kontinent war ihre idee, 30. ewg, 
eg, ja wie heißt es denn jetzt?, 32. diese vroni, die anfangs so eisern klingt, be-
herrscht die flimmer-leinwand, 33. Bewegt bevorzugt menschen in austria, 34. 
damit kreist sich’s an der ruhr, 35. hohe(r) see in runder gesteinsöffnung, 37. 
nicht ich, nicht du, nicht sie, nicht es, 39.regelmäßiger auftritt des anstrei-
chers? oder kennen sie sich in äquatorialguinea gut aus?, 41. mit belle dahinter 
absolut lecker, mit Brigitte vorneweg eine tolle schauspielerin, als stern im all 
mehr walbezogen, 42. mensch, einzig- oder eigenartig?, 43. nicht out, 44. Be-
liebte stadt in italia, 45. dieses südamerikanische viech lässt sich nicht so 
leicht als tasche verwerten, 46. .. oder .. nicht, der fließt auf jeden fall (sib. 
sprichwort?), 47. so artet der Kampf aus, in japan, 48. Klingt fast wie eine auf-
forderung an einen Zwerg, doch früher las man damit der sonne die Zeit ab, 49. 
so lala? weit gefehlt, sagt der franzose 52. für die meisten menschen ist’s dort 
am schönsten, 53. Kälteanlage wird so jedenfalls nicht abgekürzt, 54. definier-
te Zahlungssumme, 55. ganz bestimmte ureinwohner der neuen welt, 56. teil 
vom Buch des Buches, 58. den Kennt der illic schon recht lang, 59. der machte 
sich viele gedanken zum formvollendeten umgang, 60. dieses gekürzte maß ist 
auch bei tankern bekannt, 61. ganz schön heiße Kisten, 63. herrscher, als der 
iran noch ganz anders hieß, 64. Ziemlich starres Bild, dass nicht sitzt oder liegt, 
66. also roh ist es nicht mehr, 67. lautsprachlich wie regelbarer lichtschalter 
oder doch eher book of eire? 68. die backt natürlich jeder italiener, 69. Kenn-
zeichnet niedersächsische stahlstadt, 71. mag ma oder auch nicht... 72. Zimt 
und dies geben plätzchen ein wundervolles aroma, 73. steht vor manchem aka-
demiker, 76. glaubt man tv-machern, sieht man damit besser, 77. Kennzeichnet 
niedersächsisches städtchen an der ehemals deutsch-deutschen grenze, 78. 
einsilbig, vorsilbig, deutsch, jedenfalls nicht dran, 79. wichtig, falls man mal in 
england ist, 81. diese lady gibt’s nicht mehr, 82. machen sie ruhig den mund auf: 
dieses rätsel war eine ganz schöne Knochenarbeit, stimmts?

Sommerpreisrätsel

Lösung:  _| _| _| _| _|   _| _| _| _| – _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20

    _| _| _| _|  _|   _| _| _| 
    21 22 23 24  25 26 27 28

 Bei Erscheinen dieses Heftes 
ist der Sommer 2010 schon 
richtig ingang und wird na
türlich wieder etwas rätsel
haft, jedenfalls für die Leser 

und ambitionierten Rater der ZKN Mit
teilungen. 

Verdrehte Fragen
Leser, die auch in den vergangenen Jah
ren mitgemacht haben, wissen natür
lich, worum es geht: Wer die etwas ver
drehten und kniffligen Fragen richtig 
beantwortet, die richtigen Lösungs
buchstaben in die vorgesehenen Käst
chen einträgt und dann noch eine Post
karte ausfüllt und mit der korrekten 
gesuchten Lösung an die Pressestelle 
der Zahnärztekammer Niedersachsen 
schickt, hat gute Chancen einen der at
traktiven Preise zu gewinnen.

Spaß garantiert
Fachwissen schadet hier zwar nicht, al
lein hilft es aber auch nicht weiter, 
denn die Fragen sind schon etwas an
ders als bei üblichen Kreuzworträtseln: 
Immer sind sie etwas verquer gedacht, 
um die Ecke formuliert und nur durch 
gezieltes Querdenken zu lösen. Assozi
ation und Fantasie sollte man freien 
Lauf lassen. Am besten, man zieht sich 
entspannt an ein gemütliches Urlaubs
fleckchen zurück und lässt den Ideen in 
den Gehirnwindungen freien Lauf. 
Aber natürlich kann man auch die ein 
oder andere Behandlungspause zwi
schen zwei Patienten nutzen, um mal 
nicht Diagnosen zu stellen, sondern fri
sche Luft in frisches Denken zu lassen. 
Und wer es mit diesem Rätsel das erste 
Mal probiert, dem sei gesagt, wer sich 
darauf einlässt hat seinen Spaß, garan
tiert.

Hilfe erlaubt
Übrigens: man kann sich natürlich 
auch helfen lassen: wer zwischendurch 
an der ein oder anderen Stelle auf der

selben tritt, der kann ja mal seine Mit
arbeiterinnen in der Praxis oder seine 
Miturlauber in der Familie bitten, Ge
dankensplitter abzuliefern, die beim 
Zusammenfügen der Puzzleteile hel
fen könnten. Und wenn es mal gar 
nicht laufen sollte: wenn einem über
haupt nichts zu den Fragen einfallen 
will, der sollte das Rätsel einfach mal 
zur Seite legen und ein paar Stunden 
später erneut versuchen, zur richtigen 
Lösung zu kommen. Denn eines ist ver
sprochen: es gibt interessante Preise zu 
gewinnen. 

Attraktive »Trost«-Preise
Wer sich die Mühe macht, alle Fragen 
zu beantworten, (möglichst) alle Felder 
korrekt auszufüllen und auf die richti
ge Antwort zu kommen, sollte ganz 
schnell noch eine Postkarte mit der ge
fundenen Lösung ausfüllen, denn es 
gibt wieder attraktive Preise zu gewin
nen. Wirklich lesenswerte informative 
Fachbücher aus dem Buchbespre
chungsPool der letzten Monate sind 
für die Gewinnerplätze zwei bis zehn 
vorgesehen. 

Braunlage für den Hauptgewinn
Für den Gewinn des ersten Preises gibt 
es lohnende Fortbildung im Harz. Die 
Gewinnerin oder der Gewinner kann 
mit ihrem/seinem Partner den kom
pletten nächsten Winterfortbildungs
kongress der Zahnärztekammer Nie
dersachsen im Januar 2011 in Braunla
ge besuchen. Die ZKN übernimmt die 
Kosten für Übernachtungen, den Kon
gress, Seminare und natürlich den 
CometogetherEvening. Von der Eröff

nung am Mittwoch bis zum letzten Se
minar am Samstag ist Fortbildung pur 
zu erleben. Neben der Kongresskarte 
für den gesamten Zeitraum gibt es 
noch ein kostenfreies Seminar pro Tag 
nach freier Wahl. Natürlich gehört 
auch die Teilnahme am ComeTo
getherEvening im Dachgartenrestau
rant am Freitag mit dazu, bei dem man 
Kontakte mit Kolleginnen und Kolle
gen pflegen kann.

Wenn das Wetter so herrlich wird 
wie beim letzten Mal, sind Schnee und 
Sonne in der Fortbildungswoche im 
Harz mit garantiert. 

Die Lösung
Die – hoffentlich richtige – Lösung be
steht aus mehreren Worten und diese 
erhalten Sie, wenn Sie die gefundenen 
Buchstaben in den markierten Käst
chen in exakter Reihenfolge notieren 
und an die korrekte Adresse schicken:

Redaktion ZKN Mitteilungen
Zeißstraße 11 a
30519 Hannover

Einsendeschluss und 
Bedingungen
Der guten Ordnung halber seien hier 
die Bedingungen erwähnt: Einsende
schluss ist Freitag, der 27. August 2010, 
12 Uhr. Die Ziehung der Gewinner er
folgt dann am gleichen Tag. Die Be
nachrichtigung der Gewinner erfolgt 
danach und wird in den ZKN Mitteilun
gen September 2010 veröffentlicht. 
Mitglieder des Redaktionsteams sind 
selbstverständlich ebenso wie der 
Rechtsweg ausgeschlossen und eine 
Barauszahlung der Gewinne leider 
nicht möglich.

So – nun aber ran an das Rätsel, viel 
Vergnügen und allen Ratern ausrei
chend Glück und gute RateErfolge!

(Idee und Ausführung: Dr. Eckhard Jung)

Der Sommer wird rätselhaft
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auf-gelesenauf-gelesen
matischer Be
a n t w o r t u n g . 
Genau 101 ein
zigartige Fra
gen werden 
nicht nur hu
morvoll gestellt, 
sondern auch 
sehr unterhalt
sam beantwor
tet. Beispiels
weise, wenn die Frage im Raum steht, 
ob Null eine gerade Zahl ist. Antwort: 
natürlich. Auch null Bonbons lassen 
sich auf zwei Kinder aufteilen, ohne 
dass ein Bonbon übrig bleibt – großzü
gig ist das allerdings nicht. Auf diese 
Art und Weise wird der Leser durch al
lerlei mathematische Regionen ge
führt und humorvoll und kompetent 
mit den kleinen mathematischen Prob
lemlösungen des Alltags konfrontiert. 
Eine schöne Lektüre für einen Urlaubs
tag.

Albrecht Beutelspacher: Kleines Ma
thematikum, 2010, 189 Seiten, 14,95; 
Verlag C.H.Beck München, ISBN 9783
406602013.

Das Container-Prinzip – 
Wie eine Box unser Denken 
verändert

 Was war eigentlich, 
als es noch keine 
Eurogenormten 

Stahlboxen gab? Ungleich
mäßige, nicht gleichförmi
ge Ladungsbehältnisse, die 
voller Seefahrerromantik 
steckten? Ladungen, die alle 
Öffentlichkeit zu Gesicht 
bekam? Seit die auf allen 
Weltmeeren stets gleichen 
Kisten aus Stahl das Be und Entladen 
beherrschen, weiß keiner so recht, was 
sich hinter den blechernen Verpa
ckungsbehältern verbirgt. Diese ge
normten Kisten beherrschen mittler
weile die Transportwege dieser Welt. 
Als vor 40 Jahren diese genormten Be
hälter das Transportwesen erleichtern 
sollten, dachte sicher niemand, dass 
heute mittlerweile 29 Millionen TEU 

(Twentyfoot Equivalent Units) auf den 
Meeren der Welt unterwegs sein wür
den. Diese Boxen, besser als Container 
bekannt, beherrschen heute das Trans
portwesen auf See und an Land und 
trugen zum Entstehen eines weltum
spannenden Systems der Produktion 
und des Konsums bei. Der Autor Alex
ander Klose führt seine Leser an die Or
te, an denen diese standardisierten 
Stahlkisten das Leben bestimmen. Auf 
dem Meer, auf dem Land, in der Stadt, 
in der Fabrik, im Hafen und sogar im 
Theater und in der Wüste erleben wir 
diese ContainerKultur. Und auch Ho
tels machen sich die stapelbaren ge
normten Kästen als Zimmerschachteln 
zunutze. Ein interessantes und faszi
nierendes Buch.

Alexander Klose: Das Container
Prinzip, 2009, 320 Seiten, 20,–; Mare 
Verlag, ISBN 9783866481152.

Du sollst 
nicht lügen! 
Von einem, 
der auszog, 
ehrlich zu 
sein

 Di e s e r 
M a n n 
hat es 

gewagt. In der 
Fastenzeit. Vierzig Tage lang hat er 
nicht gelogen, nur die Wahrheit, nichts 
als die Wahrheit gesagt. Wenn man 
weiß, dass ein Mensch am Tag etwa 
200 mal lügt (sagt die Wissenschaft), 
dann kommen bei einem solchen Vor
haben circa 8.000 Lügen zusammen. 
Dieser Mann ist Jürgen Schmieder, Au
tor dieses Buches und im wirklichen Le
ben normalerweise Redakteur und Re
porter für die Süddeutsche Zeitung. Er 
schreibt regelmäßig über Sport und ist 
Autor verschiedener erfolgreicher Ko
lumnen. Auch wenn der Ton seiner ehr
lichen Äußerungen oft recht robust da
herkommt, ist dieses Buch ganz unter
haltsam und vor allem aufschlussreich, 
denn es offenbart zahlreiche Situatio
nen, in denen wir im Alltag um des lie
ben Friedens willen oder einfach nur 

aus Höflichkeit anfangen, die Wahrheit 
zu biegen oder  schlicht ausgedrückt zu 
lügen. Die Bilanz von vierzig Tagen ab
soluter Ehrlichkeit lässt sich kurz zu
sammenfassen: zahlreiche blaue Fle
cken, nächtliche Verbannungen aus 
dem Ehebett, diverse Beleidigungen, 
ein verlorener Freund, ein neues Ver
hältnis zum Vater. 

Jürgen Schmieder: Du sollst nicht lü
gen! Von einem, der auszog, ehrlich zu 
sein, 2010, 336 Seiten, 14,95; Bertels
mann Verlag, ISBN 9783570100448.

economics! Über Wirtschaft 
und Misswirtschaft

 Di e s e s 
Buch ist 
ein ech

ter Dauerbren
ner. Es erschien 
bereits 1946 in 
der ersten Auf
lage. Der Autor, 
Henry Hazlitt 
lebte von 1894 

bis 1993 und gilt als einer der brillantes
ten Intellektuellen des 20. Jahrhun
derts. Hazlitt verfasste zahllose Artikel, 
16 Bücher und vor allem zwei große Ab
handlungen über Wirtschaft und Mo
ralphilosophie. Der Grund für die aktu
elle Neuauflage ist in der immerwäh
renden Aktualität des Themas zu se
hen, die dieses gerade jetzt wieder 
erfahren muss. »Dieses Buch ist eine 
Analyse wirtschaftlicher Irrtümer, die 
inzwischen so weit verbreitet sind, 
dass sie schon fast als gültige Lehrmei
nung hingenommen und kaum ange
zweifelt werden... Es will belegen, dass 
viele Ideen, die heute als phantastische 
Neuerung oder Fortschritt gepriesen 
werden, in Wahrheit Neuauflagen alter 
Irrtümer sind und darüber hinaus jene 
Weisheit bestätigen, wonach derjeni
ge, der nichts von seiner Vergangen
heit weiß, dazu verdammt ist, sie zu 
wiederholen.« Das sind Hazlitts einlei
tende Worte zur ersten Auflage seines 
Bestsellers. Die Friedrich A. HayekGe
sellschaft und ihre Stiftung haben die 
Neuauflage des wieder sehr aktuellen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist geschafft, die Ferien sind da. Wer jetzt noch nicht in der Sonne dösend am Strand liegt 
oder sportlich aktiv per Mountainbike durch die Landschaft kurvt, ist entweder selber 
schuld oder einfach nur arm dran, denn was gibt es schöneres, als im Sommerurlaub ein-
fach mal die Seele baumeln zu lassen und etwas zu tun, was einfach nur Spaß macht. Wie 
zum Beispiel ein gutes Buch zur Hand zu nehmen, und sich informieren oder einfach nur 
gut unterhalten zu lassen. Gute Erholung und viel Spaß mit den folgenden Buchempfeh-
lungen jedenfalls wünscht  

Dr. Eckhard Jung

Verrückte 
Maschinen

 Dieses Buch ist für 
Liebhaber von lie
benswerten Gad

gets und Dingen, die ei
gentlich jeder gut gebrau
chen könnte – oder viel

leicht doch nicht? Es enthält jedenfalls 
zum Teil sehr präzise Bauanleitungen 
für all die Verrücktheiten, die man ei
gentlich auch ganz gut selbst erfunden 
haben könnte, wenn man nur ein we
nig mehr Zeit hätte. Für Technikfreaks 
und Dauertüftler ist das wunderschö
ne Kinderbuch garantiert eine Ideen 
und Augenweide. Also, die Schlüssel
mütze und die überaus praktische 
VielzweckBrille werde ich jedenfalls 
schon mal bauen (lassen). Oder war es 
doch eher das HelmFahrrad und der 
AugenOhrenSchutz? Na egal, das 
kann ich mir ja während der Sommer
ferien noch mal durch den Kopf gehen 
lassen. Das Buch ist jedenfalls ein Spaß 
für die gesamte Familie.

Aino Havukainen, Sami Toivonen: 
Verrückte Maschinen, 2010, 40 Seiten, 
12,90; Thienemann Verlag Stuttgart, 
ISBN 9783522436489.

Der Joker

 Ein Hund namens Tür
steher, der mit seinem 
Herrchen, jeden Tag 

Kaffee schlürft. Ein Verlie
rer namens Ed, übrigens 
das Herrchen vom Türste
her, der sein neunzehnjäh
riges Leben bisher mehr 

schlecht als recht in den Griff bekom
men hat. Und ein Banküberfall – gleich 
zu Beginn dieser wunderschönen Ge
schichte –, der in das Leben dieser bei
den Protagonisten eine Menge Verän
derungen bringen wird. Ed Kennedy, 
der hier in der IchForm erzählt, gerät 
ganz schön ins Schwitzen, als er unver
sehens in einen Banküberfall gerät. 
Nachdem er den Täter gestellt hat, fin
det er ein Ass in seinem Briefkasten, 
die erste von einigen Spielkarten, die 
sein bisher eher langweiliges und da
hindümpelndes Leben gehörig durch
einander wirbeln wird. Die Geschichte 
um Freundschaft, Mut und Zivilcoura
ge ist so humorvoll, gleichzeitig warm
herzig und trotzdem mit Tiefgang ge
schrieben, dass es ein Vergnügen ist, 
sie zu lesen, als Jugendlicher und na
türlich auch als Erwachsener. Markus 
Zusak hat mit diesem Buch zu Recht 
den Deutschen Jugendliteraturpreis 
gewonnen.

Markus Zusak: Der Joker, 2006, 444 
Seiten, 8,95; cbj Verlag München, ISBN 
9783570305393.

All Games

 Dass Com
p u t e r 
s p i e l e 

schon heute 
nicht ganz un
gefährlich sind, 
weiß mittler
weile der ge
neigte User na

türlich selbst. Doch in dieser Geschich
te, die in den AdventureHalls von All
games beginnt, in denen Adrian die 

Schule und das Internat vergessen 
kann, die ihn beide entsetzlich lang
weilen, entwickelt sich zu einem rasan
ten Thriller, der weit in der Zukunft 
spielt. Durch die Spielkosten hoch ver
schuldet, steht ihm das Wasser bis zum 
Hals. Doch plötzlich wendet sich das 
Blatt: Adrian gewinnt einen Program
miererWettbewerb und wird von Kain 
Marverick, dem Besitzer von Allgames 
und reichster Mann der Welt, entdeckt. 
Während der nun beginnenden kome
tenhaften Karriere spielt Geld für den 
jungen Computerianer keinerlei Rolle 
mehr. Adrian steigt immer höher, bis er 
bemerkt, dass er nur ein Teil eines 
monströsen Plans ist, in der die Men
schen gnadenlos manipuliert werden. 
»Jede Gesellschaft manipuliert ihre 
Mitglieder so, dass diese mit dem in 
dieser Gesellschaft gültigen Weltbild 
einverstanden sind. Je gebildeter eine 
Gesellschaft ist, desto raffinierter wer
den die Methoden. Wir haben es bis 
jetzt aber immer noch – dank zum Bei
spiel der kritischen Medien – geschafft, 
sie zu entlarven, so der Autor Christian 
Waluszek in einem Interview zu sei
nem Buch. Der Roman, der sich zu ei
nem intelligent geschriebenen Thriller 
entwickelt, ist eigentlich für das Publi
kum ab 13 Jahre gedacht, doch er spricht 

– reißend und packend, wie er ist – na
türlich auch erwachsene Leser an, die 
einfach nur gut unterhalten werden 
möchten.

Christian Waluszek: All Games, 2010, 
472 Seiten, 18,–; Thienemann Verlag 
Stuttgart, ISBN 9783522200936.

Kleines 
Mathematikum

 Mathematisches Frage und 
Antwortspiel? Auch das ist 
dieses Buch von Albrecht Beu

telspacher, Professor für Geometrie 
und diskrete Mathematik am Mathe
matischen Institut der Uni Gießen. 
Gleichzeitig ist der Autor auch Direktor 
eines einzigartigen Museums für Ma
thematik. Das Buch ist das Ergebnis 
vieler Fragen der Besucher seines Mu
seums und deren kompetenter mathe
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Buches möglich gemacht. Die Äuße
rungen zu Zinsmanipulation, Sparen, 
Inflation, Mindestlöhne, Gewerkschaf
ten, Staatskredit oder Branchenret
tung sind von bestürzender Aktualität. 
»Wer die Grundlagen von Wirtschafts
politik tatsächlich etwas tiefer verste
hen möchte, um weit verbreitete Vor
urteile (die eben leider den Nachteil ha
ben, dass ihre zweifelhaften Segnun
gen so »sichtbar« sind) zu durchschauen, 
wird auch heute noch – über 60 Jahre 
nach Erstveröffentlichung – kaum ein 
besseres Einführungswerk finden«, 
schreibt Dr. Detmar Doering, in seiner 
Einleitung zu diesem Buch.

Henry Hazlitt: Economics!, 2009, 256 
Seiten, 24,90; Olzog Verlag München, 
ISBN 9783789283116.

Kanzler lieben Gummistiefel – 
So funktioniert Politik

 Marietta Slomka, Nachrichten
moderatorin beim ZDF, hat 
mit diesem Buch bewiesen, 

das man Politik nicht unbedingt nur als 
öde und langweilig, ernst und unwit
zig betrachten kann, sondern auch als 
unterhaltsame Sache, die nicht nur für 
jeden wichtig ist, sondern sogar ein 
klein wenig unterhaltsam daherkom
men darf. Marietta Slomka plädiert da
für, sich für Politik zu interessieren und 
mitreden zu können, wenn es um sol
che Belange geht. Die Autorin erhebt 
nicht den Anspruch, ein PolitikLexikon 
vorgelegt zu haben, wohl aber, zahlrei
che Fragen und Zusammenhänge kom
petent zu schildern und vor allem auch 
unterhaltsam. Wenn es zum Beispiel 
um Fragen geht, warum braucht man 
überhaupt Politiker, Warum reden Po
litiker oft so unverständlich daher und 
natürlich nicht zuletzt: Warum tragen 

Kanzler so ger
ne Gummistie
fel, dann merkt 
man, dass es 
der Autorin sel
ber Spaß macht, 
politische Ge
schehnisse be
werten und 

einschätzen zu können. Und das ist an
steckend und für jugendliche, aber 
auch erwachsene Leser lehrreich und 
gut zu lesen.

Marietta Slomka: Kanzler lieben 
Gummistiefel – So funktioniert Politik, 
2009, 283 Seiten, 19,95; cbj Verlag Mün
chen, ISBN 9783570135556.

ihrer Zeit voraus – 
Frauen verändern die Welt

 Petra Gerster, Jour
nalistin und 
Nachrichtenmo

deratorin, berichtet in 
diesem Buch über 60 
Frauen. In diesen Port
räts werden bekannte 
und berühmte Frauen 
von der Antike bis heu
te vorgestellt, die alle 
sehr interessante Le

bensläufe aufweisen. Was haben bei
spielsweise Kleopatra, Marie Curie und 
Alice Schwarzer gemeinsam? Sie ver
bindet vor allem: Sie waren mutig, 
kompromisslos und ihrer Zeit voraus 
und sie gingen ihren eigenen Weg. 
Gerster konstatiert am Anfang ihres 
Buches, dass die Geschichtsschreibung 
eigentlich immer nur von Männern be
herrscht war, über die es zu berichten 
galt. Könige und Kaiser, Feldherren und 
Politiker, Erfinder und Forscher, Maler 
und Bildhauer, Schriftsteller und Kom
ponisten. Frauen kamen dabei eher nur 
am Rande vor, und dann in der Rolle 
des vom Dichter so gepriesenen We
sens, über das es heißt: »... und drinnen 
walte die züchtige Hausfrau.« Dass es 
sehr wohl schon immer interessante 
und herausragende Frauen in der Welt 
gab (und gibt), schildert dieses Buch 
sehr anschaulich und dokumentiert 
dies mit hochinteressanten Lebensge
schichten.

Petra Gerster: Ihrer Zeit voraus – 
Frauen verändern die Welt, 2009, 288 
Seiten, cbj Verlag München, ISBN 978
3570134030.

ein König 
für Deutsch-
land

 Die Idee 
zu die
sem Ro

man kam And
reas Eschbach, 
dem Autor, bei 
einer Landtags

wahl, als er unvermittelt und ohne Vor
warnung an einem Wahlautomaten 
stand, um per Knopfdruck seine Stim
me abzugeben. Der gelernte Software
Entwickler begann sofort darüber 
nachzudenken, was es alles für Mög
lichkeiten gab, mit dem richtigen Pro
gramm einigen Schabernack zu trei
ben. Herausgekommen ist ein span
nender Thriller, bei dem Simon König 
in den Besitz eines Computerpro
gramms kommt, mit dem sich die Re
sultate von Wahlmaschinen manipu
lieren lassen. Der versteht zwar nichts 
von Computern, dafür aber sein Sohn, 
der als Programmierer in Amerika ar
beitet und beauftragt wird, ein Pro
gramm zu schreiben, mit dem man 
Wahlcomputer überlisten kann. Vater 
König erhält zur Sicherheit Kopien die
ser Unterlagen. Erst als er die perfiden 
Möglichkeiten erkennt, die es dabei 
gibt, ersinnt er eine Möglichkeit, das 
System als gefährlich zu entlarven, was 
kann dabei besser dienen, als selbst ei
ne Partei zu gründen, die das abstruse 
Ziel verfolgt, die Monarchie in Deutsch
land wieder einzuführen. Es kommt 
natürlich, wie es kommen muss: Simon 
König gewinnt. Doch es kommen Si
mon Zweifel: warum eigentlich den 
Schwindel aufdecken? Warum nicht 
wirklich König von Deutschland wer
den? Eine Interessante Idee, perfekt 
weiter gesponnen. Übrigens, im März 
2009 fällte das Bundesverfassungsge
richt ein Urteil in dem es die momen
tan verfügbaren Geräte als unzulässig 
eingestuft hatte, allerdings die Tür für 
andere, »bessere« Wahlcomputer 
sperrangelweit offen lässt.

Andreas Eschbach: Ein König für 
Deutschland, 2009, 491 Seiten, 19,99; 
Lübbe Verlag, ISBN 9783785723746.

Mit tod gefüllt

 Wenn man weiß, 
dass dieser Ro
man ein Zahn

arztkrimi ist, weiß man 
natürlich sofort einzu
ordnen, dass die Auto
rensignatur M. Olar nur 
ein witzig gewähltes 
Pseudonym sein kann. 
Wenn man dahinter kommen möchte, 
wer sich dahinter verbirgt, müsste man 
sich beim IZWPVerlag melden, dessen 
Leiter ein Kollege aus Niedersachsen 
ist, genauer gesagt Kollege Oehler aus 
Osnabrück, der einem auf der Suche 
nach einem InterviewTermin mit dem 
Autoren sicher gern behilflich sein 
wird. M.Olar beschreibt in diesem Kri
mi im ZahnarztMilieu geht es um ei
nen praktizierenden Zahnarzt, der – 
durch verschiedene Umstände – gera
de finanziell etwas klamm ist und ein 
äußerst seltsames aber lukratives An
gebot erhält, das ihn immer mehr in 
kriminelle Machenschaften verwickeln 
wird. Der perfekte Mord, ausgeführt 
von einem Zahnarzt, ist das denn über
haupt möglich? Ob das so ist, und ob 
man aus solch einer Situation unge
schoren davon kommen kann, vor al
lem, wenn es kein erkennbares Motiv 
gibt, liest sich sehr amüsant in diesem 
Buch.

M. Olar: Mit Tod gefüllt, 2009, 202 
Seiten, 14,90; IZWP Verlag Osnabrück, 
ISBN 9783000291661.

tanz in den 
tod

 Krimi mit 
(n i e d e r
s ä c h s i 

schem) Lokal
kolorit, genau
er gesagt han
n o ve r s ch e m . 
Aus der Krimi

Reihe vom zu Klampen Verlag gibt es 
hier den neunten Band. Manuela Win
ter, eine junge Radiomoderatorin, wird 
auf dem Parkplatz vom Isernhagenhof 

erdrosselt aufgefunden. Drinnen tanzt 
gerade die hannoversche Prominenz in 
den Mai. Die Feier findet ein jähes Ende, 
als der gewaltsame Tod der jungen 
Journalistin bekannt wird. Wie sich 
zeigt, hatte die junge Frau zahlreiche 
Freunde, Bekanntschaften und war 
scheinbar bei vielen beliebt. Doch als 
sich Hauptkommissar Beckmann mit 
dem Fall beschäftigt, zeigt sich schnell, 
dass es eine Menge Verdächtige gibt, 
nicht nur aus der höheren Gesell
schaftsschicht, in der sich die Journalis
tin gern bewegte, sondern auch aus 
dem Kreis der Tierversuchsgegner, 
oder was haben die Spuren zu bedeu
ten, die in die Richtung des Baus eines 
Tierversuchslabors führen? Ein span
nender Krimi, gut geschrieben, flott zu 
lesen.

Cornelia Kuhnert: Tanz in den Tod, 
2009, 237 Seiten, 12,80; zuKlampen! 
Verlag Springe, ISBN 978386674052
5.

Bachs todeskantate

 Lüneburg, kurz nach 
dem zweiten Welt
krieg. Die Leiche des 

Organisten Dr. Schroda 
wird in einem Fluss ge
funden. Es ist aber kein 
tragischer Unglücksfall, 
sondern ein eiskalt aus
geführter Mord. Die Spur 

führt zurück in den vor drei Jahren be
endeten Krieg. Die Äbtissin eines evan
gelischen Damenstifts, Frau von Op
pershausen und ein Offizier der Royal 
Scots Greys, Captain Willoughby, be
schäftigen sich mit diesem Verbrechen 
und stoßen bei ihren Recherchen auf 
scheinbar Unglaubliches: Im Nachlass 
einer der Stiftsdamen taucht einige 
Zeit nach dem Mord eine bislang unbe
kannte Hochzeitskantate von Johann 
Sebastian Bach auf. Sollte diese mit 
dem Tod des Organisten zu tun haben? 
War diese dann etwa seine Todeskan
tate? Krimis mit niedersächsischem Lo
kalkolorit, diesmal aus Lüneburg. Span
nend und unterhaltsam geschrieben.

Michael Reinbold: Bachs Todeskan

tate, 2009, 368 Seiten, 13,80; zuKlam
pen! Verlag Springe, ISBN 978386674
0563.

Über leben 
und tod

 Atul Gawan
de ist Fach
arzt für 

Chirurgie an ei
ner Klinik in Bos
ton und außeror
dentlicher Pro
fessor an der 
Harvard Medical School und an der 
Harvard School of Public Health. Als 
Wissenschaftsredakteur schreibt er re
gelmäßig Beiträge für The New Yorker. 
Vor seiner medizinischen Ausbildung 
studierte er Philosophie, Politik und 
Ökonomie in Oxford. Gawande ge
währt in seinem Buch  einen Blick hin
ter die Kulissen des amerikanischen 
Medizinbetriebs und überrascht im
mer wieder mit simplen, aber effekti
ven Erkenntnissen, beispielsweise, 
dem erforderlichen simplen häufigen 
Händewaschen, was ja eigentlich seit 
Semmelweis jedem Mediziner geläufig 
sein sollte, aber offensichtlich immer 
wieder antrainiert werden muss. Der 
Autor plädiert für drei Mechanismen, 
die gewissermaßen als Basics die 
Grundlage schaffen für Erfolg in der 
Medizin: Sorgfalt, richtiges Verhalten, 
und Erfindungsgabe. An einigen Bei
spielen erläutert er deren Wichtigkeit 
und Relevanz in der modernen Medi
zin. Im letzten Kapitel plädiert Gawan
de für fünf Verhaltensweisen zu positi
vem Abweichen (vom normalen Be
handlungsverhalten), die den Alltag 
des Mediziners (und natürlich auch des 
Patienten) lebens und liebenswerter 
gestalten helfen. Ein lesenswertes 
Buch, für Patienten und Ärzte gleicher
maßen.

Atul Gawande: Über Leben und Tod, 
aus dem Amerikanischen von Gabriele 
Zelisko, 2010, 304 Seiten, htb Verlag 
München, ISBN 9783442752652.
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Der 
Gesund-
heits-
Affront

 Carlos Ge
bauer ist 
uns Zahn

ärzten als 
Kämpfer für Li
beralität und 

Freiheit und wortgewaltiger Liberaler 
bekannt. In seinem neuen Buch nimmt 
er das Gesundheitswesen aufs Korn 
und beschreibt es als eine außer Kon
trolle geratene staatsbürokratische 
Einrichtung, die sich als Monstrum ge
bärdet und das Individuum, den Pati
enten, den Bürger entmündigt. Das 
Buch besteht im Kern aus vier Redetex
ten, die in 2006 und 2008 zum Einsatz 
kamen, alle zum Thema Gesundheits
politik in der BRD. Gebauers Credo 
mündet dann zum Schluss des Buches 
im Kapitel über das Krankheitsbild 
Morbus ADAC, dass anhand des allseits 
bekannten Automobilclubs als Küm
merer aufzeigt, wie weit unsere Gesell
schaft Verhaltensweisen und Dinge in
stitutionalisiert und regelt und endet 
mit der brutalen Feststellung: »Wer 
Nächstenliebe institutionalisiert, der 
tötet sie«. Das Buch ist ein einziges Plä
doyer für mehr Freiheit für die Ent
scheidungen des einzelnen Menschen 
und gegen die erschreckend um sich 
greifende Vermehrung staatlicher Ins
titutionalisierung, Regelung und Kon
trolle. 

Carlos Gebauer: Der Gesundheits
Affront, 2009, 190 Seiten, 19,90; Verlag 
Lichtschlag Grevenbroich, ISBN 9783
939562191.

Fehlfunktion

 Wer nicht zugibt, 
dass er das nicht 
auch schon ein

mal erlebt hat, der ist ent
weder vergesslich, nicht 
ganz ehrlich (vor allem zu 
sich selbst) oder ein selte
ner rundum glücklicher 

Zeitgenosse. Aber mal Hand aufs Herz: 
wann haben Sie sich mal wieder so 
richtig über eine vollkommen unver
ständliche Gebrauchsanleitung oder 
einen komplizierten Bedienungshin
weis geärgert? Der SpiegelOnlineRe
dakteur Konrad Lischka hat in seinem 
wunderschön zu lesenden Buch mit ei
ner großen Portion Humor die schreck
lichsten und komischsten Technikär
gernisse der Jetztzeit zusammenge
stellt. Das Buch ist stellenweise brül
lend komisch, und dient neben seiner 
Funktion als Sachbuch auch als hervor
ragende Urlaubslektüre.

Konrad Lischka: Fehlfunktion, 2010, 
224 Seiten, 8,95; Goldmann Verlag, ISBN 
97833442102259.

Feuer Fangen – 
Vom Rohen zum 
Gekochten – 
Wie das Kochen uns 
zum Menschen 
machte

 Als aufgeklärter mo
derner Mensch ist 
man es gar nicht 

mehr anders gewohnt, als 
gekochtes Essen serviert zu bekom
men, um seinen täglichen Kalorien
haushalt zu bestreiten. Über die Nah
rungszubereitung machen sich viele 
kaum noch Gedanken, trotz nicht en
den wollender täglich mehr werdender 
Kochshows. Richard Wrangham, Har
vardAnthropologe, geht in seinem 
Buch den Anfängen des Kochens nach 
und analysiert, wie es vom Rohen zum 
Gekochten kommen konnte. Wrang
ham geht davon aus, dass gekochtes 
Essen aus Affen Menschen machte, soll 
heißen, als die Vormenschen began
nen, gegarte Nahrung zu sich zu neh
men, setzte ein Entwicklungssprung 
ein. Aus warmem Essen lässt sich mehr 
und leichter Energie gewinnen. Die 
Nahrung kann schneller gefunden 
werden, besser verdaut und wertvolle 
Zeit wird eingespart. Vor zwei Millio
nen Jahren wandelte sich in der Tat die 
körperliche Gestalt unserer Vorfahren, 
Verdauungstrakt und Gebiss 

schrumpften und das Gehirn begann 
zu wachsen. Kurz gesagt konstatiert 
der Autor, dass der Wechsel von der 
Rohkost zum gekochten Essen den ent
scheidenden Durchbruch in der Evolu
tion des Menschen darstellt. Wrang
ham beendet das Buch natürlich nicht 
ohne kritischen Blick auf unsere alltäg
lichen Ernährungsgewohnheiten und 
ein umfangreiches Literaturverzeich
nis ergänzt die unterhaltsam geschrie
bene Lesekost. 

Richard Wrangham: Feuer Fangen – 
Vom Rohen zum Gekochten – Wie das 
Kochen uns zum Menschen machte, 
2009, 304 Seiten, 22,95; DVA München, 
ISBN 9783421043993.

ein tag im elBulli – 
ein tag im besten Restaurant 
der Welt

 Das elBulli an 
der spani
schen Costa 

Brava gilt als das 
beste Restaurant 
der Welt. Und einen 
Blick hinter die Ku
lissen dieses Gour
mettempels zu er
haschen, ist schon 
ein besonderes Erlebnis. Genau dies ist 
mit diesem Buch von Ferran Adriá , der 
dort als Spitzenkoch arbeitet und Juli 
Soler, der als Geschäftsführer wirkt, 
möglich. Bei diesem Spitzenrestaurant 
geht es eigentlich nur um Superlative: 
Mit zwei Millionen Reservierungsan
fragen für insgesamt 8000 Plätze pro 
Saison ist es äußerst schwierig, einen 
Tisch im elBulli zu bekommen. Das 
Buch hat über 500 Seiten, wiegt drei Ki
logramm und über 1000 Fotografien 
von Maribel Ruiz, die den kreativen Ide
enschatz des Spitzenkochs hervorra
gend illustrieren. Das Buch enthält ei
ne Menge vollständig bebilderter Re
zepte und begeistert jeden Leser, Hob
byköche sowieso. Ein KochKunstwerk, 
das schon beim Lesen Genuss pur bie
tet.

Ferran Adrià, Juli Soler: Ein Tag im el
Bulli – Ein Tag im besten Restaurant der 

Welt, 2009, 528 Seiten, 49,95; Phaidon 
Verlag, ISBN 97830714858951.

exklusives 
Gartendesign

 Das Buch ist ei
ne Augen
weide. Dass 

die Architektur ei
nes Gartens der des 
Hauses nicht nachstehen sollte, belegt 
dieses wunderschöne Buch sehr an
schaulich. Siebzehn fantastische Pri

vatgärten aus acht Ländern werden in 
diesem Bildband porträtiert. Es sind 
schon sehr unterschiedliche Stilrich
tungen, die hier dokumentiert sind. 
Gartendesign mit hohem Anspruch, 
ungewöhnliche Perspektiven, grundle
gende Konzepte, Perfektion, Leiden
schaft und große Kreativität lassen 
den Betrachter staunen. Zahlreiche 
überraschende An und Aussichten ge
statten Einblicke in beeindruckende 
Möglichkeiten der Gartengestaltung. 
Gärten machen Menschen glücklich, 
diese These auf einer Seite des Buches 
vermerkt, stimmt tatsächlich, und das 
schönste daran ist, man hat einen recht 
ansehnlichen Anteil daran, wenn man 
die Seiten dieses Buches aufschlägt. 
Das Buch enthält sehr anregende Ide
en, auch für Gartenmuffel, verspro
chen.

Ulrich Timm: Exklusives Garten
design, 2009, 224 Seiten, 49,90; Becker 
Joest Volk Verlag Köln, ISBN 9783
938100271.

Moderne Gartengestaltung

 Das erfolgreichste Gartengestal
tungsbuch des Jahres 2008 als 
Ideen und Arbeitsgrundlage 

für die Planung der Gestaltung des ei
genen Gartens. Man kann nach der 
Lektüre dieses Buches gewissermaßen 
kaum noch bis zum Herbst ausharren, 
um die zahlreichen verlockenden Ideen 
und Gestaltungsvorschläge auf den ei
genen Grundstücksgrundriss zu über
tragen. Aber ein bisschen Planung 
kann man ja ruhig schon mal angehen, 
jetzt im Sommer. Das Buch des renom
mierten  
Garten
desig
ners und 
Land
schafts
architek
ten Ul
rich Timm überzeugt in seiner gesam
ten Aufmachung. Zahlreiche teils sehr 

unterschiedli che 
Formen moder
ner Gartenge
staltung zwin
gen den garten
gestaltungsbe
reiten Leser da 
zu, sich auf sein 
Konzept zu be
sinnen und die 
Bilder des er
folgreichen Gar
tenfotografen 
Gary Rogers las
sen einen schon 
mal von der Um
setzung im eige
nen Gartenre
vier träumen.

Ulrich Timm: 
Moderne Gar
tengestaltung, 
2009, 208 Sei
ten, 39,90; Be
cker Joest Volk 
Verlag Köln,  
ISBN 9783  
938100257.

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

5.6.2010 Dr. Holger Rosenblatt (70)
Bahnhofstraße 19, 21614 Buxtehude

6.6.2010 Dr. Walter Hils (86)
Bahnhofsallee 33, 31134 Hildesheim

11.6.2010 Hermann Peters (90)
An der Bahn 9, 37520 Osterode

17.6.2010 Werner Schadlowsky (80)
Knickwall 11, 38518 Gifhorn

19.6.2010 Beate Buchmann (75)
Hohe Wiese 6, 38124 Braunschweig

21.6.2010 Nellia Friedrich (70)
Zum Sportplatz 3, 31632 Husum

22.6.2010 Dr. Dietrich Scholz (70)
Rotenburger Straße 8, 27389 Fintel

26.6.2010  Dr. Ursula Paul (70)
Efeustraße 5, 27749 Delmenhorst

27.6.2010 Werner Will (91)
Homannweg 48 A, 37412 Herzberg

27.6.2010 Helmut Parulewski (70)
Ligusterweg 27, 49808 Lingen

29.6.2010 Klaus Nikutowski (80)
Bornweg 2, 21698 Harsefeld 

29.6.2010 Dr. Albert Lübbe (75)
Tannenweg 11, 49377 Vechta
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Moorstr. 43, 
29664 Walsrode
Telefon  05161 911525

stv. Wahlleiter
Tim Voss, 
Rechtsanwalt
Moorstr. 43, 
29664 Walsrode
Telefon 05161 911525

Beisitzer
Richard Diehr
Dr. Julius Beischer

stv. Beisitzer
Inga GrafeBulmahn
Hartmut Eggert

Wahlkreis 11 – 
Wilhelmshaven 

Wahlleiter
Enno Arkenau, 
Rechtsanwalt und Notar
Kaakstr. 3, 
26384 Wilhelmshaven
Telefon 04421 33011

stv. Wahlleiter
CasparSebastian Arkenau, 
Rechtsanwalt
Kaakstr. 3, 
26384 Wilhelmshaven
Telefon 04421 33011

Beisitzer
Dr. Frank Eiben
Dr. Wolfgang Tscherny

stv. Beisitzer
Dr. Rüdiger Oeltermann
Jens Taschke

DER PRÄSIDENT 
DER ZAHNÄRZTEKAMMER 
NIEDERSACHSEN

Besetzung der 
Wahlausschüsse

Wahlkreis 1 – Braunschweig

Wahlleiter
Christoph Höxter, 
Rechtsanwalt
TheodorHeussStr. 5a, 
38122 Braunschweig
Telefon 0531 2820540

stv. Wahlleiter
Dr. Steffen Ullrich, 
Rechtsanwalt
TheodorHeussStr. 5a, 
38122 Braunschweig
Telefon 0531 2820630

Beisitzer
Dr. Bodo Vogel
Dr. Reinhard Urbach

stv. Beisitzer
Dr. Volker Weiß
Dr. Michael Pape

Wahlkreis 2 – Göttingen

Wahlleiter
Dr. Dieter Hildebrandt, 
Rechtsanwalt
Waageplatz 8, 
37073 Göttingen
Telefon 0551 499000

Wahlkreis 4 – Hildesheim

Wahlleiter
Gerhard Kortemme, 
Rechtsanwalt und Notar
Kaiserstr. 17, 
31134 Hildesheim
Telefon 05121 13920

stv. Wahlleiter
Hermann Krüger, 
Rechtsanwalt und Notar
Kaiserstr. 17, 
31134 Hildesheim
Telefon 05121 13920

Beisitzer
Dr. Ulf Labsch
Dr. Mehran Maghsudi

stv. Beisitzer
Dr. Ekkehard Hubertus Kampf
Dr. Frank Pohl

Wahlkreis 5 – Lüneburg

Wahlleiter
Erhard Schnuhr, 
Rechtsanwalt und Notar
Schröderstr. 11, 
21335 Lüneburg
Telefon 04131 7899040

stv. Wahlleiter
Thilo Westphal, 
Rechtsanwalt
Schröderstr. 11, 
21335 Lüneburg
Telefon 04131 7899040

Beisitzer
Rüdiger Poepel
Dr. Joachim Wieg

stv. Beisitzer
Dr. Ingo König
Dr. Rüdiger Carlberg

Wahlkreis 6 – Oldenburg

Wahlleiter
Thomas Wehage III, 
Rechtsanwalt und Notar
Elisabethstr. 3, 
26135 Oldenburg
Telefon 0441 25087

stv. Wahlleiter
Hubertus Drab, 
Rechtsanwalt
Elisabethstr. 3, 
26135 Oldenburg
Telefon 0441 25087

Beisitzer
Peter Massau
Dr. Julius Niemann

stv. Beisitzer
Dr. Ernst Topp
Dr. Jost Wollstein

Wahlkreis 7 – Osnabrück

Wahlleiter
Fritz Graf, 
Rechtsanwalt und Notar
Hakenstr. 9, 
49074  Osnabrück
Telefon 0541 338700

stv. Wahlleiter
Thomas Klekamp, 
Rechtsanwalt
Hakenstr. 9, 
49074 Osnabrück
Telefon 0541 338700

Beisitzer
Dr. Henry Jehsert
Dr. Uwe Simon

stv. Beisitzer
Dr. Ansgar Voßkühler
Dr. HansTillmann Rahne

Wahlkreis 8 – Ostfriesland

Wahlleiter
Gerhard SmedingTerveer, 
Rechtsanwalt und Notar
Norderstr. 40, 
26826 Weener
Telefon 04951 2271

stv. Wahlleiter
Dr. Enno Conring, 
Rechtsanwalt und Notar
Norderstr. 40, 
26826 Weener
Telefon 04951 2271

Beisitzer
Nikolaus Nordmann
Petrus M. G. Otten

stv. Beisitzer
Dr. Peter Tiedeken
Harald Müller

Wahlkreis 9 – Stade

Wahlleiter
Nicolai Albrecht, 
Rechtsanwalt und Notar
Gründelstr. 2, 
21682 Stade
Telefon 04141 3276

stv. Wahlleiter
Peter Riepshoff, 
Rechtsanwalt und Notar
Gründelstr. 2, 
21682 Stade
Telefon 04141 3276

Beisitzer
KarlHeinz Hartleb
Dr. Steffen Chrobok

stv. Beisitzer
Dr. Bernhard Hinck
Dr. FriedrichWilhelm Frese

Wahlkreis 10 – Verden

Wahlleiter
Klaus Voss, 
Rechtsanwalt

Wahlen zu den Vorständen
der Bezirksstellen der Zahnärztekammer
Niedersachsen 2010
Bekanntmachung

Gemäß § 8 der Wahlordnung der Zahnärztekammer Niedersach
sen für die Wahl zur Kammerversammlung (WOZKN) vom 
4.5.1996, zuletzt geändert am 3./4.11.2006 sowie §§ 1 und 5 der 
Wahlordnung für die Wahlen zu den Vorständen der Bezirksstel
len der ZKN vom 21./22.11.2003  gebe ich folgendes bekannt:

stv. Wahlleiter
Ralf Mühlberg, 
Rechtsanwalt und Notar
Waageplatz 8, 
37073 Göttingen
Telefon 0551 499000

Beisitzer
Dr. Herbert Betke
Florentin Hoffbauer

stv. Beisitzer
Dr. Marlie PirklNolte
Dr. Alfred Krieger

Wahlkreis 3 – Hannover

Wahlleiter
Jürgen Weber, 
Rechtsanwalt und Notar
Berliner Allee 40, 
30175 Hannover
Telefon 0511 304950

stv. Wahlleiter
JörgFriedrich Onnasch, 
Rechtsanwalt
Schillerstraße 33, 
30159 Hannover
Telefon 0511 364310

Beisitzer
Dr. Stefan Künnecke
Dr. Klaus Senge

stv. Beisitzer
FriedrichW. Galle
Dr. HansJoachim Hofschulte

ZKN amtlich

Bekanntmachung

Die Wahlleiter der Wahlausschüsse für die Wah
len zu den Vorständen der Bezirksstellen der 
Zahnärztekammer Niedersachsen geben folgen
des bekannt: 

I.

Gemäß § 11 Abs. 2 der Wahlordnung der Zahnärz
tekammer Niedersachsen für die Wahl zur Kam
merversammlung (WOZKN) vom 4.5.1996, zu
letzt geändert durch Beschluss der Kammerver
sammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen 
vom 3./4.1.2006 sowie § 6 Abs. 2 der Wahlordnung 
für die Wahlen zu den Vorständen der Bezirksstel
len vom 21./22.11.2003 wird hiermit bekannt ge
macht, dass das Wählerverzeichnis für jeden 
Wahlkreis zur Einsicht für die Kammerangehöri
gen in der Zeit vom 16. bis 20. August 2010 ein
schließlich wie folgt ausliegt: 

Für den Wahlkreis 01 – Braunschweig 
Bezirksstelle Braunschweig, 
Dr. Jörg Thomas (Bezirksstellenvorsitzender),
Münzstraße 9, 38100 Braunschweig,
Montag bis Freitag, 10:00 bis 12:00 Uhr

Für den Wahlkreis 02 – Göttingen 
Bezirksstelle Göttingen,
Gisela GodeTroch (Bezirksstellenvorsitzende),
Bürgerstr. 20, 37073 Göttingen,
Montag bis Freitag, 10:00 bis 12:00 Uhr

Für den Wahlkreis 03 – Hannover 
Bezirksstelle Hannover, 
Dr. HansHermann Liepe (Bezirksstellenvorsitzen
der),
Zeißstr. 11b, 30519 Hannover,
Montag und Dienstag von 9:00 bis 12:30 Uhr, 13:15 
bis 15:00 Uhr und 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag 9:00 bis 13:00 
Uhr

Wahlen zu den 
Vorständen
der Bezirksstellen der 
Zahnärztekammer
Niedersachsen 2010



456  ·   ZK N mi t t eiluN geN ·  7  |  2010 7 |  2010 ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  457

Für den Wahlkreis 04 – Hildesheim 
Bezirksstelle Hildesheim,
Praxis Dr. Bodo Heckroth (Bezirksstel
lenvorsitzender), 
Steinstr. 29, 31157 Sarstedt,
Montag bis Freitag, 8:00 bis 13:00 Uhr 

Für den Wahlkreis 05 – Lüneburg 
Bezirksstelle Lüneburg, 
Büro Rechtsanwalt und Notar Erhard 
Schnuhr (Wahlleiter),
Schröderstr. 11, 21335 Lüneburg,                                
Montag bis Freitag, 9:00 bis 13:00 Uhr 
und 14:30 bis 17:00 Uhr

Für den Wahlkreis 06 – Oldenburg 
Bezirksstelle Oldenburg,
Büro Rechtsanwalt und Notar Thomas 
Wehage III (Wahlleiter),
Elisabethstr. 3, 26135 Oldenburg
Montag bis Donnerstag, 7:30 bis 17:00 
Uhr und Freitag, 7:30 bis 16:30 Uhr

Für den Wahlkreis 07 – Osnabrück 
Bezirksstelle Osnabrück,
Büro Rechtsanwalt und Notar Fritz Graf 
(Wahlleiter),
Hakenstr. 9, 49074 Osnabrück
Montag bis Freitag, 8:00 bis 13:00 Uhr 
und 14:00 bis 17:00 Uhr, 

Für den Wahlkreis 08 – Ostfriesland 
Bezirksstelle Ostfriesland,
Büro Rechtsanwalt und Notar Gerd 
SmedingTerveer (Wahlleiter),
Norderstr. 40, 26826 Weener,
Montag bis Freitag, 8:00 bis 13:00 und 
15:00 bis 18:00 Uhr

Für den Wahlkreis 09 – Stade 
Bezirksstelle Stade,
Praxis Dr. Wolfhard Ross (Bezirksstel
lenvorsitzender), 
Obstmarschenweg 297, 21683 Stade,
Montag, Dienstag, Donnerstag, 8:00 
bis 12:00 Uhr und 14:30 bis 17:30 Uhr
Mittwoch von 8:00 bis 12:00 Uhr, Frei
tag 8:00 bis 12:00 und 14:30 bis 16:00 
Uhr

Für den Wahlkreis 10 – Verden 
Bezirksstelle Verden,
Praxis Dr. KarlHeinz Düvelsdorf (Be
zirksstellenvorsitzender), 
Bahnhofstr. 14, 49406 Barnstorf,

Montag, Dienstag, Donnerstag, 9:00 
bis 12:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr, 
Mittwoch und Freitag von 9:00 bis 
12:00 Uhr

Für den Wahlkreis 11 – Wilhelmshaven 
Bezirksstelle Wilhelmshaven,
Praxis Dr. Hartmut Bleß (Bezirksstel
lenvorsitzender),
FriedrichAugustStr. 34, 26316 Varel,
Montag bis Freitag, 8:00 bis 12:00 Uhr 
und 14:00 bis 18:00 Uhr,
Mittwoch, 8:00 bis 12:00

Es steht jedem Kammermitglied frei, 
das Wählerverzeichnis einzusehen. 

Wahlberechtigt ist jeder Kammer
angehörige, der das aktive Wahlrecht 
zur Kammerversammlung der Zahn
ärztekammer Niedersachsen besitzt. 

Gemäß § 17 Abs. 2 Nummern 1 bis 4 
des Kammergesetzes für die Heilberu
fe (HKG) in der Fassung vom 8.12.2000 
(Nds. GVBL. S. 301), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
08.10.2008 (Nds. GVBL. S. 312) ist nicht 
wahlberechtigt,
1.  wer infolge Richterspruchs kein all

gemeines Wahlrecht besitzt, 
2.  wem zur Besorgung aller seiner An

gelegenheiten eine Betreuerin oder 
ein Betreuer nicht nur durch einst
weilige Anordnung bestellt ist, und 
zwar auch dann, wenn deren oder 
dessen Aufgabenkreis die in § 1896 
Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches bezeichneten Angele
genheiten nicht erfasst, 

3. wer auf Grund einer Anordnung 
nach § 63 des Strafgesetzbuches in 
einem psychiatrischen Kranken
haus untergebracht ist,

4.  wer infolge berufsgerichtlicher Ent
scheidung nicht wahlberechtigt ist.

Wählen kann ein Wahlberechtigter 
nur in dem Wahlkreis, in dessen Wäh
lerverzeichnis er geführt wird. 

Gegen das Wählerverzeichnis kann 
gemäß § 12 WOZKN in Verbindung mit 
§ 1 und § 6 WOBezirksstellen Einspruch 
erhoben werden. Ein Kammerangehö
riger, der das Wählerverzeichnis für 
unrichtig oder unvollständig hält, kann 
dies durch Einspruch geltend machen. 

Er ist bis zum Ablauf einer Woche (bis 
zum 27. August 2010) nach dem Ende 
der Auslegungsfrist bei dem zuständi
gen Bezirksstellenvorsitzenden schrift-
lich einzulegen und unter Beibringung 
von Beweismitteln zu begründen. 

Über Einsprüche entscheidet der zu
ständige Wahlausschuss, zu dessen 
Verhandlung die Beteiligten geladen 
werden. Erscheinen die Beteiligten 
nicht, so kann aufgrund der Aktenlage 
entschieden werden. 

Nach Ablauf der Auslegungsfrist 
können Wahlberechtigte nur noch un
ter den Voraussetzungen des § 13 WO
ZKN in das Wählerverzeichnis aufge
nommen werden. 

II.

Die Wahlzeit ist in der Zeit vom 24. 
September bis 4. Oktober 2010. Die 
Wahlzeit beginnt mit der Absendung 
der Wahlunterlagen an die Wahlbe
rechtigten durch die Zahnärztekam
mer Niedersachsen.

III.

Gemäß § 15 der Wahlordnung der Zahn
ärztekammer Niedersachsen für die 
Wahl zur Kammerversammlung (WO
ZKN) vom 4.5.1996, zuletzt geändert 
durch Beschluss der Kammerversamm
lung der Zahnärztekammer Nieder
sachsen vom 3./4.11.2006, geben wir 
folgendes bekannt: 

Es müssen der 1. Vorsitzende und 
der stellvertretende Vorsitzende ge
wählt werden. 

Wahlvorschläge müssen 2 Bewerber 
enthalten und zwar einen Bewerber 
für das Amt des 1. Vorsitzenden und ei
nen Bewerber für das Amt des stellver
tretenden Vorsitzenden. Wahlvor-
schläge müssen spätestens 14 Tage vor 
Beginn der Wahlzeit (bis zum 10. Sep-
tember 2010) bei dem zuständigen 
Wahlleiter eingegangen sein und von 
10 im Wahlkreis wahlberechtigten 
Zahnärzten unter Angabe der Anschrif
ten unterschrieben sein; neben der Un
terschrift sind Familienname, Vorna
me und Anschrift lesbar anzugeben. 

Der erste Unterzeichner gilt als Ver
trauensperson dieses Wahlvorschla
ges, der zweite als deren Stellvertreter. 
Ein Wahlberechtigter darf nicht Ver
trauensperson für mehrere Wahlvor
schläge sein. Hat jemand mehrere 
Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist 
seine Unterschrift auf allen Wahlvor
schlägen ungültig.

Mit dem Wahlvorschlag ist eine Be
werbererklärung jedes Vorgeschlage
nen einzureichen.

Die Formulare Wahlvorschlag und 
Bewerbererklärung sind in den Bezirks
stellen der Zahnärztekammer Nieder
sachsen zu erhalten. 

Wahlvorschläge können eine Kurz
bezeichnung (Kennwort) enthalten, die 
bis zu fünf Wörter umfassen darf.

Wählbar ist grundsätzlich jeder Be
zirksstellenangehörige. 

Gemäß § 21 Abs. 1 HKG ist nicht wähl
bar, wer
1. nicht wahlberechtigt ist (§ 17 Abs. 2 

HKG)
2. infolge Richterspruchs die Fähigkeit, 

öffentliche Ämter zu bekleiden oder 
Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen, nicht besitzt,

3. infolge berufsgerichtlicher Ent
scheidung nicht wählbar ist,

4. bei der Kammer oder einer Behörde, 
die Aufsichtsbefugnisse gegenüber 
der Kammer hat, hauptberuflich tä
tig ist.
Ein Bewerber darf nur in einem 

Wahlvorschlag benannt werden. In ei
nen Wahlvorschlag kann nur aufge
nommen werden, wer in dem Wahl
kreis, für den der Wahlvorschlag einge
reicht wird, wahlberechtigt ist und 
schriftlich seine Zustimmung erteilt 
hat.

Im Wahlvorschlag müssen die Be
werber in erkennbarer Reihenfolge un
ter Angabe ihres Familiennamens, Vor
namens und ihrer Anschrift sowie der 
Art der Berufsausübung und einer Be
zeichnung nach § 34 HKG sowie Ort der 
Berufsausübung und Geburtsjahr ge
nannt sein. 

Wahlvorschläge, die zu spät einge
reicht sind oder die den Erfordernissen 
nicht entsprechen, werden nicht zuge
lassen. Über die Zulassung der Wahl

vorschläge entscheidet der Wahlaus
schuss. Die Reihenfolge richtet sich 
nach dem zeitlichen Eingang. Bei glei
chem Eingang entscheidet der Wahl
ausschuss. 

IV.

Die Wahl wird als Briefwahl durchge
führt. Die Bestimmungen über die 
Stimmabgabe (§ 10 WOBezirksstellen) 
lauten:

»§ 10

Jeder Wähler darf bei der Wahl des Vor
sitzenden und des stellvertretenden 
Vorsitzenden nur einen Wahlvorschlag 
einmal ankreuzen. Es ist nicht zulässig, 
weitere Vermerke neben dem Stimm
abgabevermerk einzutragen. 

Werden mehrere Wahlvorschläge 
mit Stimmabgabevermerk versehen, 
so ist die Stimmabgabe ungültig. 

Der Wähler legt den mit seinem 
Stimmabgabevermerk versehenen 
Stimmzettel in den inneren Briefum
schlag und verschließt diesen. Der 
Briefumschlag darf keine Kennzeichen 
haben, die auf die Person des Wählers 
schließen lassen. 

Der Wähler unterschreibt die Erklä
rung auf dem Wahlausweis unter An
gabe des Ortes und des Datums mit 
seinem Vor und Zunamen. 

Der Wähler legt den verschlossenen 
inneren Briefumschlag und den unter
schriebenen Wahlausweis in den äuße
ren Briefumschlag, verschließt diesen, 
versieht ihn auf der Rückseite mit den 
Absenderangaben und übersendet 
diesen Brief (Wahlbrief) auf seine Kos
ten dem Wahlleiter. 

Der Wahlbrief muss spätestens an 
dem Tag, mit dessen Ablauf die Wahl
zeit endet, dem Wahlleiter zugegan
gen sein. 

Als rechtzeitig zugegangen gelten 
auch die auf dem Postwege beim Wahl
leiter bis zum Tage nach Ablauf der 
Wahlzeit, 15:00 Uhr, eingegangenen 
Wahlbriefe. Geht der Wahlbrief erst 
nach diesem Zeitpunkt und vor Fest
stellung des Wahlergebnisses beim 

Wahlleiter ein, so gilt er auch dann als 
rechtzeitig zugegangen, wenn er nach 
dem aufgedruckten Poststempel spä
testens 3 Tage vor Ablauf der Wahlzeit 
abgesandt worden ist.«

DIE WAHLLEITER 
DER WAHLAUSSCHÜSSE

ZKN A MTLICH
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Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Wir sind gerne für Sie da!
Wir sind gerne für Sie da!
Wir sind gerne für Sie da!

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

� Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz

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

� 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

� Jugendzahnpfl ege
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

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Der Ausweis von
 

Dr. Eberhard Lang  . . . . . . . . . .  Nr. 4482

wurde verloren, gestohlen, beziehungsweise 
nicht zurückgegeben und wird für ungültig er
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Erich Wilkens
Schulstraße 5, 27607 Langen
geboren am 22.5.1929, verstorben am 30.5.2010

Holger Bentz
Brameler Straße 32, 27619 Schiffdorf
geboren am 6.8.1958, verstorben am 17.6.2010

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 

Wir 
trauern 
um 
unsere 
Kollegen

 Die diesjährige Freispre
chungsfeier der Prüfungs
ausschüsse Hannover I bis 
VI fand beim gewohnt 
warmen Wetter am letz

ten Schultag, Mittwoch, 23.6.2010 in 
der Aula der BBS für Gesundheit und 
Soziales statt. 

Neu war hier, dass 
der Sektempfang zu 
Beginn der Veranstal
tung von fünf Absol
ventinnen der Mittel
stufe der ZFAs betreut 
wurde, was eine sehr 
schöne Brücke zwi
schen Auszubildenden 
und frisch ausgelern
ten Zahnmedizini
schen Fachangestell
ten darstellte und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl be
stimmt steigerte.

99 frisch gebackene Zahnmedizini
sche Fachangestellte hatten sich, be
gleitet von zahlreichen Angehörigen 
und leider nur wenigen Ausbildern, zur 
Feierstunde eingefunden, um als Lohn 
für die Leistungen der vergangenen 
zwei bis drei Ausbildungsjahre ihre 
Zeugnisse der BBS und das Prüfungs

nen, der Wunsch wider, dass die ZFAs 
sich von nun an nicht auf ihren Leistun
gen ausruhen, sondern sich kontinu
ierlich fort und weiterbilden sollten. In 
der heutigen Zeit ist umfangreiches 
Wissen das Wichtigste, die Freude am 
Beruf wird sich hierdurch nur noch 
steigern.

Die gute Stimmung, die bei der Ver
anstaltung herrschte, wurde durch die 
Schulband der BBS für Gesundheit und 
Soziales nur noch verstärkt, diese stell
te mit sechs Sängerinnen und Gitarren
untermalung einen Auszug aus ihrer 
großen Liedervielfalt vor.

Bevor die Auszeichnungen im Klas
senverband begannen, wurden die 12 

ZKN A MTLICH

Tatkräftige Unterstützung durch die Schüler aus der Mittel-
stufe (Organisation durch die Lehrkraft Haik Neumann)
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Die Ehrungen im Klassenverband folgten im 
Anschluss durch Herrn Dr. Kusche, Herrn Behring, 
zuständigen Abteilungsleiter Aus und Fortbil
dung und Landesausbildungsberater und den zu
gehörigen Berufsschullehrern der einzelnen Klas
sen. Hierbei gab es selbstverständlich für Alle zu 
den Zeugnissen die schon bekannten Rosen.

Die gelungene Veranstaltung endete gegen 
16.30 Uhr verbunden mit den besten Wünschen 
für die private und berufliche Zukunft aller unse
rer Zahnmedizinischen Fachangestellten aus der 
Sommerprüfung 2010. Regina Katzmarek

Bezirksstelle Hannover der ZKN l

Freisprechung der Zahnmedizinischen 
Fachangestellten in Hannover

Ehrung der zwölf besten ZFAs

Prüflinge, die mit einem guten Ergeb
nis abgeschlossen haben, mit einem Ki
nogutschein vorweg gesondert geehrt. 

Der einzige dort zugehörige anwe
sende Ausbilder bekam ebenfalls seine 
Gratulationsurkunde aus der Hand 
von Herrn Dr. Kusche, stellvertretender 
Bezirksstellenvorsitzender und Kreis
stellenvorsitzender aus Hannover 
überreicht.

Allen anderen nicht anwesenden 
zehn Ausbildern (einer hat sogar zwei 
gute Absolventinnen ausgebildet) wer
den die im letzten Jahr neu eingeführ
ten Urkunden per Post zugesandt.

Hierzu sei zu bemerken, dass es für 
die zukünftigen Freisprechungsfeiern 
sehr schön wäre, zahlreiche Ausbilder 
begrüßen zu können, gerade auch die 
der Prüflinge, die mit einer guten Note 
bestanden haben.

Hannover, Herrn Dr. H.H. Liepe folgten 
die launigen Grußworte des Leiters der 
BBS, Herrn Dr. M. Gleitze, der anknüp
fend an die laufende WM Parallelen 
zog und sehr persönlichen Grußworten 
der zuständigen Koordinatorin für die 
ZFAAusbildung der Zweigstelle, Frau 
M. Nagel.

In allen diesen Ansprachen spiegel
te sich verbunden mit den Gratulatio

zeugnis der Zahnärztekammer Nieder
sachsen zu empfangen. 

Nach einer Begrüßungsansprache 
durch den Referenten fürs Zahnärztli
che Fachpersonal der Bezirksstelle Han
nover, Herrn Dr. H. Beckedorf und einer 
Rede des Vorsitzenden der Bezirksstelle 

Musikalische Darbietung der Schulband 
der Alice-Salomon-Schule
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Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Zahnmedizinische Fachangestellte

– Alle Bezirksstellen –
termine der schriftlichen Abschlussprüfung:
Mittwoch, 12.1.2011 – Behandlungsassistenz / 

Praxisorganisation und verwaltung
Donnerstag, 13.1.2011 – Abrechnungswesen / 

Wirtschafts und Sozialkunde

Anmeldeschluss
4. Oktober 2010

bei der zuständigen 
Bezirksstelle

gez. Dr. K.H. Düvelsdorf
Vorstandsreferent 

für das Zahnärztliche Fachpersonal

Zeilenpreis (siehe oben)   ......................  EUR
n meine anzeige soll unter Chiffre erscheinen, 
 zzgl. 10,– eur    ......................  EUR
n meine anzeige soll auch im Internet 
 (www.ZKn.de) erscheinen, zzgl. 10,– eur    ......................  EUR
   
  summe, netto  ......................  EUR 

  zzgl. 19 % mwst.  ......................  EUR

  Gesamtbetrag  ......................  EUR 
Zusammen mit der Rechnung wird Ihnen ein Druckmuster zugesandt.
Rechnungslegung und Bankeinzug erfolgt im Auftrag des Herausgebers über die 
Weidmüller Design & Media Agentur.

NAME   .........................................................................................................................................

STRASSE  .........................................................................................................................................

PLZ, ORT  .........................................................................................................................................

TELEFON-NR.  ............................................................................................  (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

FAx-NR.  ............................................................................................  (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

KONTOINHABER  .........................................................................................................................................

BANKINSTITUT  .........................................................................................................................................

KONTO-NR. _|  _|  _|  _|  _|  _|  _|  _|  _|  _|   BLZ  _|  _|  _|  _|  _|  _|  _|  _|

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

Kleinanzeigen erscheinen einfarbig schwarz als fortlaufender Text 
ohne Hervorhe bungen. Bitte tragen Sie Ihren gewünschten Text in 
Druckschrift in die untenstehenden Kästchen ein, für jeden Wortzwi-
schenraum und jedes Satzzeichen bitte ein Feld benutzen. Die Anzahl 
der (angefangenen) Zeilen und damit den Preis Ihrer Anzeige bestim-
men 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 Kleinanzei-
genaufträge ist Ihre Einzugsermächtigung für den Bankeinzug erfor-
derlich. Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 22. des Monats vor 
Erscheinen der Zeitschrift.

Telefax Kleinanzeigen:   (05 11) 8 33 91-106

Ihr Kleinanzeigen auftrag

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

B
it

te
 d

eu
tl

ic
h

 i
n

 D
ru

ck
sc

h
ri

ft
!

20,– EUR 

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

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

1. Zeile
fett:

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

Bitte veröffentlichen Sie folgende Kleinanzeige  n nur einmal  n in den nächsten ............. Ausgaben
 unter der Rubrik: n Verkauf n Ankauf n Stellenmarkt n Verschiedenes  ( n 7= bitte ankreuzen)

Raum für interne Vermerke:

 |  |  
➔ NUR FÜR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

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

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!

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

Kleinanzeigen
abgedeckt – außer Kfo. 
Flexible Arbeitszeiten, 
Schichtsyst. o. Teilzeit mgl. – 
Wir freuen uns auf Ihre Be-
werbung!
Chiffre 0710/3-C2

n Verschiedenes

Apollonia Anwender im 
Netz?
Wir mailen zum Programm 
nach Anmeldung im Netz. 
Kontakt unter sr.wegmann(at)
arcor.de

Suche zum 1.1.2011 
schöne Praxis mit hohem 
Privat- bzw. Selbstzahleran-
teil. (01 72) 5 68 71 01
Chiffre 0710/5-C3

n Verkauf

Gutgehende kleine Praxis 
in Bremen-Nord 
Kauf od. Miete oder Kontakt: 
H. Schweser 
Tel. (01 73) 6 61 57 31, 
(0 42 92) 4 04 00

n Stellenmarkt

Wolfsburg
Bereichern Sie als 
qualifizierte(r) Zahnärztin/
Zahnarzt eine innovative und 
erfolgreiche Praxis. Das mo-
derne Praxiskonzept, das 
breite Leistungsspektrum 
zeichnen diese Praxis aus. 
www.zahnmedizinisches-
kompetenzzentrum.de 
Chiffre 0710/2-C1

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. Al-
le Bereiche d. ZHK werden 

Ihre Zuschriften auf 

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

Auch wenn Raucher mehr und mehr eingeschränkt werden, z.B. durch 
das Rauchverbot in der Gastronomie, ist es nicht eindeutig, in welche 
Richtung sich die Rauchgewohnheiten entwickeln. Bei den Männern 
nimmt der Anteil der Raucher in Deutschland ab, bei den Frauen zu. 
Auch in den Bundesländern gibt es unterschiedliche Tendenzen. Wäh-
rend in Berlin die Raucher beiderlei Geschlechts zurückgehen, sind sie 
in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Vormarsch. Die meisten Rau-
cher in der Bevölkerung sind im Osten und Norden der Republik zu 
finden, die wenigsten im Süden.
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Herausforderung

Vor einigen Wochen wurde ich gebeten, bei einer meiner 
älteren Patientinnen aus dem örtlichen DRK-Seniorenheim, 
nach dem Rechten zu sehen.

Konkret ging es darum, dass die Pflegekräfte zwar die 
 totale OK-Prothese ohne Mühe aus dem Mund der Patientin 
herausnehmen und reinigen konnten, aber die UK-Teleskop-
Prothese hartnäckig widerstand.

Ich sollte nun bitte helfen.

Ich ließ mich von den Helferinnen unserer Praxis mit   
den notwendigen Utensilien ausstatten und fuhr zum »Haus-
besuch«, kurz zuvor hatte ich erfahren, dass die  betagte 
Patientin einen Oberschenkelbruch erlitten hatte und nun 
– im Bett liegend – auf einen OP-Termin wartete.

Ich fand sie – mit Schmerzmitteln und Sedetiva versorgt – 
in einer Art Dämmerzustand. Nachdem ich beruhigend mit 
ihr gesprochen hatte, nahm ich die OK-Prothese heraus und 
versuchte das gleiche mit der UK-Teleskop- Prothese; es 
gelang nicht. Das Zahnfleisch war bereits entzündet und 
die Patientin wehrte sich.

Da ich sie als geistig rege Person kannte kam mir eine 
andere Idee. Ich fragte sie – durch ihre Apathie hin-
durchdringend mehrfach – ob Sie die UK-Prothese regel-
mäßig zur Reinigung herausgenommen hätte.

Das bestätigte sie schließlich.

Ich forderte sie auf, mir doch mal zu zeigen, wie sie das 
gemacht hätte.

Der Pfleger beobachtete das Geschehen mit wachsender Span-
nung und bekam dann den eigenen Mund nicht mehr zu, als 
die Patientin – mit einer unendlich langsamen Bewegung – 
ihre UK-Prothese fasste und nach ein paar Sekunden – wie 
selbstverständlich – die Prothese herausnahm; wie immer! 
»Geübt ist geübt«, sagte ich zu ihm. Und er gab zu, dass 
sie auf das Naheliegende nicht gekommen waren und es der 
Patientin auch nicht zugetraut hatten.

Fazit für mich: Auf diesem Sektor warten noch eine Menge 
Aufgaben auf uns alle.

Dr. Julius Beischer

Editorial
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Photo-
dynamische 
Therapie 
(PDT)

 Bei der photodynamischen 
therapie handelt es sich um 
ein verfahren, bei dem mittels 

thiazinfarbstoff pathogene Keime 
photosensibilisiert werden und durch 
Applikation eines auf den Farbstoff 
abgestimmten Lasers mittels einer 
photochemischen reaktion abgetötet 
werden (z. B. HELBo, PACt).

Synonym finden die Bezeichnun-
gen antimikrobielle photodynami-
sche therapie oder photoaktivierte 
Desinfektion Anwendung.

Bei dieser methode handelt es 
sich um eine nach 1988 entwickelte 
zahnärztliche Leistung, die analog 
gemäß § 6 Abs. 2 GoZ berechnungs-
fähig ist.

 D
as Internet ist für die 
Deutschen zu einem 
 beliebten Shopping-Platz 
geworden und bleibt der 
vertriebskanal mit der 

höchsten Wachstumsdynamik. 
 Entgegen dem allgemeinen Kon-
sumtrend bei Non-Food-Produkten 
konnte der E-Commerce-Umsatz in 
diesem Bereich im jahr 2009 erneut 
deutlich gesteigert werden. 

Dabei ist jedoch auch am Handel 
im Internet die Wirtschaftskrise 
nicht spurlos vorübergegangen. Lag 
die Zuwachsrate im vorjahr noch bei 
plus 19 Prozent, so entwickelte sich 
das online-Geschäft in den ersten 

Vergessen, verloren, gestohlen: 
Der Verlust des Handys ist auf 
jeden Fall ärgerlich. Um Miss-
brauch durch Fremde zu verhin-
dern, sollten Verbraucher in 
diesem Fall  sofort reagieren

 »D
amit mit dem 
entwendeten 
Handy nicht 
auch noch auf 
Kosten des Be-

stohlenen telefoniert werden kann, 
sollten Betroffene unverzüglich die 
SIm-Karte über die Service-Hotline 
des Anbieters sperren lassen«, sagt 
rafaela möhl vom onlinemagazin 
www.teltarif.de . 

An der Hotline können Kunden 
auch eine Ersatzkarte bestellen; die 
rufnummer bleibt dabei erhalten. 

»Sinnvoll ist es zudem, einen 
Handy-Diebstahl bei der Polizei an-
zuzeigen. Wird mit dem Handy 
Schindluder getrieben, kann der Be-
stohlene nachweisen, dass das Gerät 
zu diesem Zeitpunkt bereits gestoh-
len gemeldet war«, so möhl. Bei der 
Anzeige muss zur Identifizierung des 
Handys die Seriennummer – ge-
nannt ImEI – angegeben werden. 
ratsam ist es, diese beizeiten über 
die tastenkombination *#06# abzu-
fragen und zu notieren. Alternativ 
findet sich die ImEI meist auch auf 
der Kaufverpackung oder mitunter 
auf der rechnung des Handy-Shops. 

Eine Anzeige ist ebenfalls uner-
lässlich, wenn die versicherung den 

Schaden bezahlen soll. Wurde das 
Handy bei einem Einbruch zu Hause 
entwendet, greift zum Beispiel die 
Hausratsversicherung. manche 
 Kunden haben mit ihrem mobilfunk-
vertrag auch eine spezielle Handy-
versicherung abgeschlossen. 

Da mit Handys nicht nur telefo-
niert wird, sondern dort auch tele-
fonnummern, Adressen, SmS oder 
Fotos gespeichert werden, rät rafae-
la möhl abschließend: »Die auf dem 
Handy gespeicherten Daten sollten 
regelmäßig extern gesichert werden, 
damit sie beim verlust des mobilte-
lefons nicht auch gleich weg sind.« 
Entsprechende Software zur Syn-
chronisation mit dem PC wird bei 
vielen Handys bereits mitgeliefert. 

mED-DENt-mAGAZIN.DE, 3/2010

Bei Handyverlust sofort die
SIM-Karte sperren lassen

drei Quartalen mit plus 12 Prozent 
eher moderat. Im vierten Quartal 
2009 fand es aber mit plus 19 Pro-
zent wieder zu alter Stärke zurück. 

Die positive Entwicklung ist in 
erster Linie darauf zurückzuführen, 
dass die verbraucher mehr Geld im 
Netz ausgeben. Im Durchschnitt 
stiegen die Ausgaben um 10 Prozent 
auf 506 Euro pro Käufer. Die Ein-
kaufshäufigkeit blieb mit 9,4 Einkäu-
fen pro jahr konstant. 

Die einzelnen Sortimentsbereiche 
entwickelten sich jedoch deutlich 
unterschiedlich. So hat sich der Be-
reich Hartwaren, dazu zählen möbel, 
Heimwerkerartikel, Spielwaren, Bü-

cher, Haushaltswaren und ähnliches, 
mit einem Plus von 11,5 Prozent 
 sowie der Bereich technik mit plus 
12,3 Prozent nur noch unterpropor-
tional entwickelt. mode konnte dage-
gen mit einem Plus von 24,5 Prozent 
deutlich zulegen. 

mED-DENt-mAGAZIN.DE, 5/10

Kaufverhalten der Deutschen im Internet
Die deutschen Konsumenten haben im vergangenen Jahr für rund 15,5 Milliarden Euro Waren 
und Dienstleistungen im Internet gekauft. Insgesamt legte der E-Commerce-Umsatz mit einem 
Plus von 14 Prozent deutlich zu. Das sind die Ergebnisse aus dem WebScope-Panel, mit dem die 
GfK Panel Services Deutschland kontinuierlich Einkäufe von Waren im World Wide Web erhebt 
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Die auf dem 
Handy ge-
speicherten 
Daten sollten 
regelmäßig 
extern gesi-
chert werden, 
damit sie 
beim Verlust 
des Mobilte-
lefons nicht 
auch gleich 
weg sind
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S Gesundheit

Licht steuert Lebenszyklen
Die Wirkung von Licht auf organis-
men ist wissenschaftlich gut belegt. 
Da ist zum Beispiel die Sache mit der 
Photosynthese: Unter dem Einfluss 

von Licht gewinnt die Pflanze mithil-
fe von Chlorophyll aus Kohlendioxid 
und Wasser Kohlenhydrate als Nähr-
stoffe. Bei diesem Prozess wird Sau-
erstoff freigesetzt. Auch der 
menschliche organismus profitiert 
gleich mehrfach vom Licht: Sonnen-
licht regt den Körper zur vitamin-D-
Produktion an. vitamin D reguliert 
unter anderem den Calcium-Haus-
halt und ist wichtig für den Aufbau 
und den Erhalt gesunder Knochen. 
Ein mangel an vitamin D kann neben 
osteoporose auch eine reihe weite-
rer Erkrankungen mitverursachen. 
Deshalb sind Spaziergänge an der 
frischen Luft so gesund – und zwar 
durchaus nicht nur bei strahlendem 
Sonnenschein. Denn genügend 
 Sonnenlicht für die Ankurbelung der 
vitamin-D-Produktion gelangt auch 
bei bedecktem Himmel noch an die 
Haut. Außerdem hebt Sonnenschein 
die Stimmung, hat also einen positi-
ven Einfluss auf unser Seelenleben. 
jeder kennt das beglückende Er-
lebnis, wenn nach einer reihe von 
regentagen die Sonne wieder zum 
vorschein kommt.

Natürliches Sonnenlicht 
und künstliche Sonnen
Das natürliche Sonnenlicht hat bis 
auf wenige Ausnahmen grundsätz-
lich eine positive Auswirkung auf den 
menschlichen organismus. Da in un-
seren Breiten die Sonne jedoch nicht 
immer scheint, ist man irgendwann 

auf die Idee gekommen, die Wirkung 
des Sonnenlichtes nachzuahmen. 
Dabei herausgekommen sind Son-
nenbänke, Solarien und Gesichts-
bräuner. Seit es diese Geräte gibt, 
gibt es auch Warnungen vor ihnen. 
Abgesehen von den rein medizini-
schen Indikationen für künstliches 
Sonnenlicht gibt es keinen vernünfti-
gen Grund, regelmäßig ein Solarium 
zu nutzen. Zum einen lässt die kon-
zentrierte und intensive Uv-Einwir-
kung die Haut schneller altern, zum 
anderen gefährdet sie auch das Au-
genlicht. vor allem aber steigt das 
Hautkrebsrisiko. Das gilt insbeson-
dere für Kinder und jugendliche, 
weswegen der Gesetzgeber 2009 ein 
Solariumsverbot für jugendliche 
 beschlossen hat. Davon abgesehen 
ist aber auch das natürliche Sonnen-
licht nur in maßen genossen gesund. 
Die sogenannte »gesunde Bräune« 
ist – ob unter freiem Himmel oder im 
Solarium erworben – bei strenger 
Betrachtung nichts anderes als ein 
erstes vorstadium zum Hautkrebs. 
Dennoch bleibt der Aufenthalt unter 
freiem Himmel bei gleichzeitigem 
Sonnenschutz durch geeignete 
Cremes, Kleidung und hinreichende 
Schattenpausen sehr sinnvoll.

Lichtallergien
Der mensch braucht nicht nur Licht, 
sondern gelegentlich auch die 
 Dunkelheit. Dauerbeleuchtung und 
Schlafentzug zählt auch heute noch 
zu den gängigen Foltermethoden. 
Erholsamer Schlaf ist nur im Dun-
keln möglich. Neben den bereits 
 genannten risiken für Hautschädi-
gungen gibt es auch angeborene 
oder erworbene Lichtempfindlich-
keiten. Eine Lichtempfindlichkeit der 
Augen sowie Lichtallergien bzw. 
Lichtdermatosen werden von den 
Betroffenen oft als qualvoll empfun-
den, weil ein unbeschwerter Aufent-
halt an der frischen Luft bei Sonnen-
schein ganz oder zeitweise unmög -
lich ist. Während bei starker dauer-
hafter Lichtempfindlichkeit der 
 Augen Brillen mit getönten Quali-
tätsgläsern Abhilfe schaffen können, 

Mehr Licht
Licht ist ein Lebenselixier – 
vorausgesetzt, Sie beachten einige Dinge

sind Lichtallergien meist vorüber-
gehender Natur (z. B. als reaktion 
auf starke Uv-Licht-Einwirkung) bzw. 
mit Aufenthalten unter südlicher 
Sonne verbunden wie die berüchtigte 
sogenannte mallorca-Akne. ver-
schiedene vorbeugende maßnahmen 
wie die verstärkte Aufnahme von 
omega-3-Fettsäuren (reichlich ent-
halten z. B. in Leinsamen, Leinöl 
oder Fischen wie Hering, makrele 
oder atlantischem Lachs) sowie die 
bereits 14 tage vor dem Urlaub ein-
setzende Behandlung der Haut mit 
Sonnenschutzprodukten, die zusätz-
lich Antioxidantien enthalten (z. B. 
vitamin E), oder auch der verzehr 
Beta-Carotin-haltiger Gemüsesorten 
(z. B. möhren, Brokkoli, Paprika, 
 tomaten) werden von medizinern 
und Ernährungsexperten empfohlen. 
Als Sofortbehandlung dienen Anti-
histaminika oder Kortison-Gels.

Heilwirkungen des Lichts
Photobiologie und Photomedizin 
(Photo von altgriechisch phos = 
Licht) untersuchen die biologischen 
und psychologischen Wirkungen der 
sichtbaren und unsichtbaren Licht-
strahlung auf den Biorhythmus. 
 Hieraus leiten sich bestimmte An-
wendungen ab, die in der Schul- wie 
in der Alternativmedizin und auch in 
der Psychologie verbreitet sind. 
 Besonders bekannt sind die Heil-
wirkungen des Lichts vor allem bei 
leichten, jahreszeitlich bedingten 
Depressionen, bei Hauterkrankun-
gen wie Neurodermitis und Psoriasis 
sowie bei der für den Wach-/Schlaf-
rhythmus bedeutsamen melatonin-
bildung. In manchen therapeuti-
schen Konzepten gehen licht- und 
farbtherapeutische Anwendungen 
Hand in Hand. In der Architektur 
 finden zunehmend auch Konzepte 
der tageslichtarchitektur Beachtung, 
weil erkannt wurde, dass tageslicht 
zur Steigerung des Wohlbefindens 
und damit zu erhöhter Produktivität 
führt. AUtor: LUtZ mEyEr, 

 ErStvEröFFENtLICHt IN: ProFIL, 

 KUNDENmAGAZIN DEr ProNovA BKK, 

AUSGABE FrüHjAHr 2010

Ob »Mehr Licht!« nun wirklich Goethes letzte Worte waren oder nicht, sei dahingestellt. 
Mehr Licht als Komponente Ihres persönlichen Wohlfühlkonzeptes macht auf jeden Fall Sinn. 
Licht ist eines der bedeutendsten Phänomene der menschlichen Kultur: Von der ersten 
Nutzung des Feuers bis hin zum kunstvollen Lichtdesign unserer Tage begleitet Licht die 
Entwicklung der Menschheit. Licht steht für Intelligenz und Wärme. Ohne Licht kein Leben. 
Licht macht aber auch die Nacht zum Tag und kann schädlich sein. Deshalb zählt Licht heute 
auch als Umweltfaktor im Sinne des Bundesimmissionsschutz-gesetzes. Licht ist also ein 
sehr ambivalentes Phänomen
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ie Ergebnisse der EAt-
Studie zeigen klar, wie 
wichtig milch für die Ge-
sundheit des menschen 
gerade im mittleren und 

späten Lebensabschnitt ist. Daher 
sollte auch bei einer milchzucker-
Unverträglichkeit keinesfalls auf 
milch verzichtet werden. Ursächlich 
behandeln lässt sich diese Störung 
nicht. Betroffene können jedoch 
durch den Wechsel auf laktosefreie 
Produkte ein beschwerdefreies 
 Leben führen. 

Wertvolles Kalzium 
bleibt erhalten 
Dieser Wechsel ist heute dank einer 
breiten Palette laktosefreier milch-
produkte, die es mittlerweile auf 
dem markt gibt, relativ einfach ge-
worden. Sie enthalten alle wertvollen 
Bestandteile der milch und auch das 
wichtige Kalzium, lediglich die 
 Laktose wurde »ausgeschaltet«. 
So bleibt Genuss pur – ganz ohne 
Bauchschmerzen. Für Einladungen 
außer Haus gilt: Dem Gastgeber 
rechtzeitig Bescheid sagen, dass 
man keine milchprodukte verträgt, 
und im restaurant einfach fragen, 
welche laktosefreien Gerichte in 
 Frage kommen. »Befremdete Blicke 
und ratloses Achselzucken werden 
in einem solchen Fall immer selte-
ner«, weiß Barbara Klawitter, die als 
oecotrophologin bei omira, dem 
Hersteller der laktosefreien minusL-
Produkte, arbeitet. Die deutsche 
Gastronomieszene ist zwar noch 
nicht so weit wie die Kaffeehauskette 
Starbucks, die auf der Speisekarte 
laktosefreie Alternativen anbietet. 
Doch insgesamt wird es für men-
schen mit Laktose-Intoleranz auch 
in restaurants und Cafés leichter. 

Welche Produkte bei 
milchzucker-Unverträglich-
keit angesagt sind 
Eine milchzucker-Unverträglichkeit, 
auch Laktose-Intoleranz genannt, 
entsteht, wenn menschen milchpro-
dukte aufgrund eines Enzymmangels 
nicht richtig verdauen können. Die 
Folgen reichen von Bauchschmerzen 
und anderen verdauungsstörungen 
bis hin zu übelkeit und psychischen 
verstimmungen. Auf www.minusl.de 
erfahren Betroffene alles zum the-
ma Laktose-Intoleranz. Hier gibt es 
auch rezepte, Informationsbroschü-
ren und vieles mehr. 

mED-DENt-mAGAZIN.DE, 5/10

Kostbares Weiß
Warum milch unersetzlich ist

Je weniger Milch und damit Kalzium der Mensch in 
seinen frühen Jahren aufnimmt, desto träger wird er in 
seinen mittleren Jahren. Das ist nur eines der 
Ergebnisse der US-amerikanischen EAT-Studie, die 
2009 im Journal of Nutrition Education and Behavior 
veröffentlicht wurden. Die Untersuchung belegt 
vielfältige Zusammenhänge zwischen Milchverzehr 
und der Vermeidung von gesundheitlichen Störungen. 
Die Studie belegt auch eine bedenkliche Entwicklung: 
Sie zeigt, dass mehr als zwei Drittel der Frauen und 
rund die Hälfte der Männer nicht ausreichend Kalzium 
aufnehmen

Eine Untersuchung 
belegt vielfältige 
Zusammenhänge 
zwischen Milchverzehr 
und der Vermeidung 
von gesundheitlichen 
Störungen

Die Wirkung von Licht 
auf Organismen ist 
wissenschaftlich gut 
belegt
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Vormittag:
teamvortrag

Inhalt
l	 Warum Prophylaxe?
l	 Welche voraussetzungen sind zu schaffen?
l	 teamabsprachen als Basis eines erfolgreichen Konzeptes
l	 Wie sag ich es meinem Patienten?
l	 Wie berechne ich meine entstehenden Kosten?
l	 Wie liquidiere ich meine Leistungen?
l	 recall – darf es ein bisschen mehr sein?

Nachmittag:
vertiefung des vortrags vom vormittag getrennt nach 
ZA und mitarbeiterin

Zahnarzt
l	 Wie finde ich die geeignete Helferin für ein Prophylaxe-

konzept?
l	 Was darf ich delegieren?
l	 Dem mitarbeiter etwas zutrauen – Schlüssel zum Erfolg
l	 »monetik« der Prophylaxe
l	 möglichkeiten des PraxisCoachings

Mitarbeiter
l	 Das Patientengespräch
l	 Zusammenarbeit mit der reception
l	 Liquidation
l	 Prophylaxeshop
l	 recall

referent: Dr. Christian Bittner, Salzgitter
referentin: manuela toben, Salzgitter
Samstag, 28.8.2010, 9.00 – 17.00 Uhr
Kursgebühr: € 385,–/teamgebühr
max. 20 teams (1ZA + 1 ZFA)
8 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z/F 1054

Die Prophylaxe-Sprechstunde in die Zahnarztpraxis 
erfolgreich integrieren – 
ein Teamkonzept aus der Praxis für die Praxis
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Manuela Toben

Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGRAMM 
für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

Zahnärztekammer Niedersachsen
Zeißstraße 11a · 30519 Hannover
telefon (05 11) 8 33 91-311 · telefax (05 11) 8 33 91-306
Ansprechpartnerin: marlis Grothe

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,– €

20.8.2010 Z/F 1049 10 Fortbildungspunkte
Ultraschallbehandlung in der Parodontologie – 
ein bewährtes Konzept
Dr. michael maak, Lemförde
Freitag, 20.8.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €

6.8.2010 F 1033
Mein Kind soll es einmal besser haben – 
Kinderprophylaxe spielend vermitteln
drs. johanna maria Kant, oldenburg
Freitag, 6.8.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 195,– €

6.8.2010 F 1034
Prophylaxe in der Generation 60+ Kein Buch mit sieben 
Siegeln!
Solveyg Hesse, otter
Freitag, 6.8.2010 von 13.30 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 120,– €

7.8.2010 F 1035
Qualitäts-Check Instrumentation 
Professionelle Zahn- und Wurzeloberflächenreinigung
Angelika Kohler-Schatz, Stuttgart
Samstag, 7.8.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 275,– €

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,– €

13.8.2010 F 1037
Learning by doing 
Arbeits-Grundkurs für die Bema-Positionen FU und IP 1, IP 2 und 
IP 4
Sabine Sandvoß, Hannover
Freitag, 13.8.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 160,– €

13.8.2010 Z/F 1044 5 Fortbildungspunkte
Praxishygiene für die zahnärztliche Assistenz
Antje oeftger, Erfurt
Freitag, 13.8.2010 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 155,– €

14.8.2010 Z/F 1045 7 Fortbildungspunkte
Prophylaxe – individuell, risikoorientiert, lebenslang
Antje oeftger, Erfurt
Samstag, 14.8.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 200,– €

Dr. Christian 
Bittner

Röntgenkurs für die ZFA / Zahnarzthelferin
Zur teilnahme sind Zahnarzthelferinnen/Zahnmedizinische 
Fachangestellte berechtigt, die anlässlich der Abschlussprüfung 
den Nachweis über die Kenntnisse im Strahlenschutz nach röv 
nicht erreicht haben.

Auszug aus den Inhalten:
l	 Physikalische Grundlagen
l	 Zahnmedizinische Gerätekunde und röntgenaufnahmetech-

nik
l	 Strahlenschutz des Patienten und des Personals
l	 organisation des Strahlenschutzes
l	 Praxis der Qualitätssicherung
l	 rechtsvorschriften, richtlinien und Empfehlungen
l	 Die Panoramaaufnahme, technische Grundlagen und 

Fehlervermeidung

Der schriftlichen Anmeldung ist eine Kopie des Abschlusszeugniss-
es beizufügen! Für die Kenntnisprüfung wird zur Vorbereitung ein 
Skriptum ausgegeben.

referent:  Prof. Dr. Franz-josef Kramer
referentin:  Daniela Schmöe

Folgende termine stehen zur Auswahl:
Mittwoch, 21.7.2010, 9.30 – 18.00 Uhr, F 1070
Mittwoch, 1.9.2010, 9.30 – 18.00 Uhr, F 1071
Mittwoch, 8.9.2010, 9.30 – 18.00 Uhr, F 1072
Kursgebühr:  € 155,–
max. 40 teilnehmer

Zusatzkurse 

wegen der starken 

Nachfrage

Abschlussprüfung 
Hameln 
12. Juni 2010

 m
it großem Erfolg wurden am 9., 11. und 12. 
juni in Aerzen die Abschlussprüfungen für 
Zahnmedizinische Fachangestellte unter 
dem vorsitz von Dr. Claus Klingeberg 
durchgeführt.

Die  20 Prüflinge leisteten wie in den vorjahren den 
Prüfungsteil »Praktische übungen« in einer Zahnarzt-
praxis ab. Sie wurden mit praktischen Aufgaben aus dem 
Praxisalltag konfrontiert und mussten zeigen, dass sie in 
Schule und Praxis erlerntes Wissen  anwenden können. 

Dr. Claus Klingeberg und Dr. volker Spiegel hatten 
hierfür die räume ihrer Gemeinschaftspraxis in Aerzen 
drei tage lang zur verfügung gestellt. Zusammen mit der 
Fachlehrerin Christine Wallny, sowie der Zahnarzthelfe-
rin Sabine thoms wurden anhand eines umfangreichen 
Fragenkatalogs die Prüfungen abgenommen. 

Neben selbständigem, vorausschauendem Handeln 
und das verständnis für komplexe Behandlungsabläufe 
war Wissen zur Praxishygiene und der Infektionsabwehr 
gefordert. Aber auch die modernen Formen der Praxisor-
ganisation und des Qualitätsmanagement spielten eine 
nicht unbedeutende rolle.

Im rahmen der anschließenden Freisprechungsfeier 
wurden bei einem gemeinsamen Abendessen  die Prü-
fungszeugnisse übergeben und die Besten geehrt. 

Es waren Sabrina Kleinknecht, Iryna mudra, maria 
riepekohl und Sandra Stenke.

Dr. CLAUS KLINGEBErG

Die Prüflinge nach bestandener Prüfung mit Ihren Lehrern / Prüfern
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Schlüssel für 
Behinderten toiletten

Sommerzeit ist Reisezeit! Wer kennt es aber nicht, das 
Problem mit dem Schlüssel für die Behindertentoilette. 
Erst einmal in den Kassenraum, wenn man Pech hat an-
stellen und warten. Sie können sich aber auch für 18 Euro 
einen Schlüssel kaufen. Er passt europaweit und nimmt 
einem alle Ängste, die in dieser Situation auftreten kön-
nen. Der Club Behinderter und ihrer Freunde, Darmstadt 
und Umgebung (CBD) vertreibt den EUro-Schlüssel zent-
ral in Deutschland, mit ihm können viele öffentliche Be-
hindertentoiletten genutzt werden. Bekommen können 
ihn Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit 
dem merkzeiten aG, B, H oder BI haben, oder das merk-
zeichen G bei einem Grad der Behinderung 70 und auf-
wärts sowie auch menschen mit einem Grad der Behin-
derung von 90 oder 100.

mehr Informationen über CBF Darmstadt, Pallaswie-
senstrasse 123a, 64293 Darmstadt, telefon: (0 61 51) 8 12 
20 oder E-mail: info@cbf-darmstadt.de moBIL, 3/2010

Säureblocker 
als Knochen räuber

Einerseits gibt es schon länger Hinweise darauf, dass 
Säureblocker das risiko eines Knochenbruchs erhöhen. 
Andererseits erhalten viele osteoporose-Patienten gegen 
die Probleme im oberen magen-Darm-Bereich zusätzlich 
zum Bisphosphonat einen speziellen Säureblocker, einen 
sogenannten Protonenpumpenhemmer (PPH). Die Ursa-
che des bisher unverstandenen erhöhten Knochenbruch-

Schon gewusst?
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risikos fand nun ein interdisziplinäres Forscherteam des 
Hamburger Universitätsklinikums heraus. Wird die Säure 
per medikament künstlich geblockt, hemmt das auch die 
Aufnahme von Kalzium aus der Nahrung. Damit droht 
Knochenschwund (osteoporose). Die Nebenwirkungen 
des PPH lassen sich, so die Wissenschaftler, durch die 
gleichzeitige Behandlung mit einem Kalzium-Präparat 
umgehen. Wichtig ist, dass es sich dabei um Kalziumglu-
konat handelt, denn das wird vom Körper auch ohne die 
Hilfe von magensäure aufgenommen. moBIL, 3/2010

Bei Kinderwunsch 
Impfschutz prüfen

Frauen mit Kinderwunsch sollten vor einer Schwanger-
schaft ihren Schutz gegen Keuchhusten überprüfen las-
sen. Denn Erwachsene ohne ausreichenden Immun-
schutz können die Kinder unbemerkt anstecken, erklärte 
der Gynäkologe Dr. Klaus König, vorstandsmitglied des 
Berufsverbandes der Frauenärzte (BvF) und mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft Impfen des BvF. Eine Auffrischimp-
fung ist notwenig, wenn die letzte Impfung oder eine 
Keuchhustenerkrankung länger als zehn jahr zurück-
liegt. Keuchhusten kann besonders für Säuglinge unter 
sechs monaten schwer oder sogar tödlich verlaufen. Die 
Ständige Impfkommission (StIKo) des robert Koch-Insti-
tutes empfiehlt auch engen Kontaktpersonen und Be-
treuern von Neugeborenen eine Impfung mindestens vier 
Wochen vor der Geburt des Kindes. moBIL, 3/2010

Kakao schützt Gefäße

Kakao tut der Gefäßgesundheit gut. Das meldet die Deut-
sche Gesellschaft für Kardiologie unter Berufung auf 
Wissenschaftler aus Aachen und California Davies. Diese 
ließen menschen mit einer Erkrankung der Herzkranzge-
fäße unter optimaler medikamentöser Behandlung Ka-
kao-Drinks mit unterschiedlich hohen Konzentrationen 
des pflanzlichen Inhaltsstoffes Flavonol trinken. je höher 
der Anteil im Getränk war, desto wirksamer wurden 
funktionelle Gefäßvorläuferzellen der Patienten mobili-
siert. Die Forscher schließen daraus, dass ein regelmäßi-
ger Kakao-Konsum Gefäßschäden nachhaltig verbessern 
hilft. moBIL, 3/2010


