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Wie modern ist eigentlich 
Ihre Kariesbehandlung?

Biotop Mundhöhle
Der Kariesprozess
Epidemiologie der Karies
Kariesdetektion, -beurteilung und -diagnostik

Kariesrisikoanalyse
Non-invasive Karieskontrolle
Mikro-invasive Karieskontrolle

Das Seminarangebot: Innovatives Kariesmanagement
Unter diesem Motto steht ein Seminar, dessen Inhalt von 13 international führenden Wissenschaftlern im Bereich der
Kariologie und Zahnerhaltungskunde erarbeitet wurde.

Die Seminarinhalte im Einzelnen:

Das Wissen von 13 Koryphäen der Kariologie in einem Seminar

Prof. Dr. Attin, Uni Zürich • Prof. Dr. Frankenberger, Uni Marburg • Prof. Dr. Glockner, Uni Graz • 
Prof. Dr. Haak, Uni Leipzig • Prof. Dr. Hannig, Uni Saarland • Prof. Dr. Hickel, Uni München • Prof. Dr. Krämer, Uni Gießen • 
PD Dr. Meyer-Lückel, Uni Kiel • Dr. Paris, Uni Kiel • PD Dr. Rupf, Uni Saarland • Prof. Dr. Schiffner, Uni Hamburg • 
Prof. Dr. Splieth, Uni Greifswald • PD Dr.Wicht, Uni Köln

Die Stiftung Innovative Zahnmedizin als Veranstalter

Ziel der Stiftung ist die Stabilisierung und Verbesserung der Volksgesundheit in der Zahnmedizin – durch Förderung 
und Entwicklung praktikabler und wirksamer Produkte in der präventiven Zahnheilkunde und mikroinvasiven
Kariestherapie sowie durch Förderung der Aus- und Weiterbildung in diesen Bereichen.

Orte, Termine und Anmeldung unter

www.stiftung-izm.com,

Telefon: 040/6394 52 23

4
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PUNKTE

Orte,Termine und Anmeldung unter www.stiftung-izm.com
oder telefonisch unter 040/63 94 52 23
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versprochen, propagiert kommt und kommt sie 
aber nicht.

»Wir wollen den Patienten »Erleichterungen« 
verschaffen, bei der Wahl der Kostenerstattung.«, 
so Daniel Bahr (FDP). Das sind Mini-Schritte!

Komisch, die Entscheidungen, mit denen in der 
Vergangenheit unsere Berufs- und Freiheitsrech-
te drastisch eingeschränkt wurden, kamen immer 
recht schnell und mit großen Schritten: Budgets, 
Degressionsregelungen, Lohnsummenanbin-
dung, Regresse, Niederlassungsbeschränkungen, 
Morbiditätsrisiko für Leistungsträger und Büro-
kratismen ohne Ende mit immer fantasie- und va-
riantenreicheren Ergänzungen bis zum heutigen 
Tage.

Echte Reformen dagegen lassen bis heute auf 
sich warten.

Wenn sich die Koalitionäre natürlich unterein-
ander wie gegnerische Rugby-Mannschaften ver-
halten und keiner von ihnen drei Schritte laufen 
kann, ohne dass sich ein anderer auf ihn schmeißt 
oder ihn von den Beinen holt, dann ist das nicht 
das Reform-Tempo, welches wir eigentlich erwar-
tet hätten.

Letzte Frage: Wer sagte: »Künftig soll aus-
nahmslos jeder Patient, also auch der gesetzlich 
Krankenversicherte, vom Arzt eine Rechnung be-
kommen, die er bei der Kasse einreichen muss. 
Auf diese Weise kommt mehr Transparenz ins Sys-
tem.«?

Richtig!
Es war nicht Herr Rösler, oder Herr Bahr; auch 

nicht Herr Koschorrek oder Herr Zöller, sondern 
Herr Seehofer vor sechs Wochen im Münchner 
Merkur.

Moonwalk oder Realpolitik?
Wer weiß das schon.

 Das Prinzip eines Laufbandes ist jedem 
bekannt; entweder aus eigener Er-
fahrung oder aus Anschauung: Ein 
Läufer – möglicherweise schwitzend, 
keuchend und offensichtlich ange-

strengt – rennt, was das Zeug hält, aber er legt 
real keine Strecke zurück. Er läuft auf der Stelle. 
Die elektronische Anzeige gibt aber Auskunft, 
welche Strecke er gelaufen wäre, was wiederum 
zu der Aussage berechtigt: »Ich bin heute schon X 
Kilometer gelaufen.«

Wer wollte diese Aussage bezweifeln, selbst 
wenn man mit eigenen Augen gesehen hat, dass 
die zurückgelegte Strecke ganz real Null ist?

Michael Jackson hat noch eines draufgesetzt. 
Er hat das Kunststück fertiggebracht, ohne Lauf-
band, auf der Bühne vor den Augen des Publi-
kums scheinbar vorwärts zu gehen und gleichzei-
tig auf der Stelle zu verharren, oder – was noch 
verblüffender aussah – sich dabei rückwärts zu 
bewegen.

Moonwalk nannte sich dieses Kunststückchen. 
Ich habe bisher nur einen kennengelernt, der das 
perfekt nachmachen konnte.

Obwohl ...
... im übertragenen Sinne können wir dieses 

Kunststückchen Tag für Tag in der Gesundheits-
politik beobachten. Die Akteure rennen wie wild 
über die Bühne, aber bei genauerem Hinsehen 
stellt man fest, dass kein Millimeter Boden gutge-
macht wird. Der eine oder andere bewegt sich so-
gar in die gegenteilige Richtung seiner augen-
scheinlichen Bewegungsabläufe.

Vor einem Bluescreen-Hintergrund würde uns 
dieser Bluff garnicht auffallen.

Schafft man aber einen realen Hintergrund – 
dafür bieten sich Wahlprogramme und -verspre-
chen an – sieht man allenthalben : Moonwalk!

Das Ganze wird uns dann als »Politik der klei-
nen Schritte« verkauft. »Man kann das Gesund-
heitssystem nicht von heute auf morgen radikal 
verändern!«, wird uns entgegengehalten. Übri-
gens auch von den eigenen Leuten in KZVen und 
KZBV. Man denke nur an das Geeiere bei der Frage 
der Kostenerstattung. Immer wieder beschworen, 

Editorial

Moonwalk

Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen
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weniger Niedersachsen 
Der Bevölkerungsrückgang in Niedersachsen hält an. Nach Angaben 
des Landesbetriebs für Statistik und Kommunikationstechnologie 
wurden im vergangenen Jahr 62.228 Kinder lebend geboren; 30.153 
waren Mädchen, 32.075 Jungen. Gegenüber 2008 verringerte sich 

die Geburtenzahl um 2659 bzw. 4,1 Prozent. Dem stehen 85.673 Gestorbene gegenüber, 799 mehr als 2008. 
Mit einer Differenz von 23.445 Personen ergab sich erneut ein höheres Geburtendefizit als im Vorjahr. 2008 betrug 
es 19.987 Personen. Weiter zurückgegangen ist auch die Zahl der Eheschließungen. 38 116 Paare heirateten, 
1118 bzw. 2,8 Prozent weniger als 2008. rundblick, 5.7.2010

23.445

kurz & bündig
Deutschland liegt im 
Tourismustrend

 Die wachsende Bedeutung des 
Deutschland-Tourismus und die 
besondere Rolle, die Niedersach-

sen dabei spielt, stand im Mittelpunkt 
einer gemeinsamen Veranstaltung des 
Deutschen Tourismusverbandes (DTV) 
und der TourismusMarketing Nieder-
sachsen (TMN) in Hannover. Der Präsi-
dent des DTV, Reinhard Meyer, verwies 
auf die wirtschaftliche Relevanz der 
Branche: Mit 2,8 Millionen nicht expor-
tierbaren Arbeitsplätzen und einem 
jährlichen Gesamtumsatz von rund 233 
Milliarden Euro zähle die Tourismus-
branche zu den zentralen Wirtschafts-
sektoren in Deutschland. Für die Deut-
schen sei ihre Heimat 2010 wieder das 
Reiseland Nummer 1; rund ein Drittel 
der deutschen urlauber erholten sich 
in ihrer Heimat. Dies sei nicht nur auf 
die aktuelle Wirtschaftslage zurückzu-
führen, vielmehr dominiere die Bin-
nennachfrage seit jeher wie in keinem 
anderen europäischen Land. Insge-
samt habe es 2008 hierzulande sogar 
mehr Übernachtungen gegeben als in 
Spanien oder Italien (ohne Camping-
Tourismus). um diese Position zu hal-
ten, seien die unterstützung der Politik 
und eine verlässliche Finanzierung un-
abdingbar, betonte Meyer und kriti-
sierte, dass noch immer nicht alle Poli-
tiker verstanden hätten, wie wichtig 
diese Dienstleistungsbranche für die 
Volkswirtschaft sei. unter den Som-
merreisezielen der Deutschen steht 
Niedersachsen nach Angaben von Ca-

rolin Ruh, Geschäftsführerin der TMN, 
auf dem dritten Platz, noch vor den Ba-
learen, Frankreich und Österreich und 
auch den Küstenzielen in Schleswig-
Holstein oder Mecklenburg-Vorpom-
mern. Rund 700 000 Gäste habe das 
Land in den vergangenen vier Jahren in 
der Sommersaison zusätzlich gewin-
nen können (+13,5 Prozent). Mehr als 3,5 
Millionen urlauber planten zwischen 
Juni und September 2010 eine Som-
merreise nach Niedersachsen, betonte 
Ruh. 330 000 Arbeitsplätze seien dem 
Tourismus zuzuordnen. Rund 15 Milli-
arden Euro würden umgesetzt.

rundblick, 25.6.2010

Polizeibeamte, Feuerwehr
leute und Rettungskräfte 
besser vor zunehmender 
Gewaltbereitschaft schützen 

 Die CDu-Fraktion im Niedersäch-
sischen Landtag will Polizeibe-
amte, Feuerwehrleute und Ret-

tungskräfte besser vor zunehmender 
Gewaltbereitschaft schützen. Das hat 
der innenpolitische Sprecher der CDu-
Landtagsfraktion Hans-Christian Bial-
las im Ergebnis einer von Innenminis-
ter uwe Schünemann im Landtag be-
antworteten Kleinen Anfrage gefor-
dert.

Demnach haben Übergriffe auf Poli-
zeibeamte in Niedersachsen seit 2001 
um etwa 60 Prozent zugenommen. Al-
lein 2008 seien beinahe 2500 Fälle in 
der polizeilichen Kriminalstatistik er-
fasst. Damit liege die Zunahme in Nie-

dersachsen noch über dem bundeswei-
ten Durchschnitt von mehr als 32 Pro-
zent.

Die Entwicklung sei inakzeptabel 
und ein drängendes innen- bzw. gesell-
schaftspolitisches Problem. »In einem 
ersten Schritt muss der Sanktionsrah-
men für Gewaltdelikte gegenüber Poli-
zeibeamtinnen und -beamten über-
prüft und deutlich nach oben ange-
passt werden«, forderte der CDu-In-
nenexperte.

Der vom Bundesjustizministerium 
Ende Mai 2010 vorgelegte Gesetzent-
wurf gehe grundsätzlich in die richtige 
Richtung. »Wichtig ist es aber auch, die 
Gewaltausbrüche gegenüber Feuer-
wehr und Rettungsdiensten unter das 
dann erhöhte Strafmaß zu stellen«, be-
tonte Hans-Christian Biallas.

CDU Fraktion, Pressemitteilung vom 16.6.2010

Akademiker unter sich

 »Hochschulbildung in 
Deutschland gleicht weiter 
einem kulturellen Kapital, 

das von Akademiker-Generation zu 
Akademiker-Generation weitervererbt 
wird. Noch stärker als den Bildungsauf-
stieg sichern Deutschlands Hochschu-
len den akademischen Status der nach-
folgenden Generation ab.« Mit diesen 
Worten kommentierte Prof. Dr. Rolf Do-
bischat, der Präsident des Deutschen 
Studentenwerks (DSW), in Berlin die 
jüngsten Daten zur Bildungsbeteili-
gung aus der neuen DSW-Sozialerhe-
bung. Nach den Zahlen, die Forscherin-

zahl des monats
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nen und Forscher des Hochschul-Infor-
mations-Systems (HIS) für die inzwi-
schen 19. Sozialerhebung ermittelt 
haben, spielt der Bildungsstatus der El-
tern eine entscheidende Rolle, ob je-
mand in Deutschland studiert oder 
nicht – ganz besonders der Hochschul-
abschluss.

In der neuen Sozialerhebung ist die 
Bildungsbeteiligung aus dem Jahr 
2007 abgebildet: Von 100 Akademiker-
Kindern studieren 71, von 100 Kindern 
aus Familien ohne akademische Tradi-
tion studieren nur 24. Im Jahr 2005 war 
das Verhältnis 83:23, im Jahr 2003 83:26. 
Kinder von Beamten mit Hochschulab-
schluss studieren fast viermal so häu-
fig wie Arbeiterkinder. »Auch wenn wir 
einen leichten Rückgang von studie-
renden Akademikerkindern verzeich-
nen: Die grundlegende soziale Selekti-
on im deutschen Hochschulsystem ist 
erschreckend stabil«, sagte Dobischat 
am 25.6.2010 in Berlin, wo er gemein-
sam mit Thomas Rachel, Parlamentari-
scher Staatssekretär bei der Bundesmi-
nisterin für Bildung und Forschung, 
und Dr. Michael Leszczensky vom Hoch-
schul-Informations-System die 19. Sozi-
alerhebung vorgestellt hat.

»Die Akademiker reproduzieren sich 
selbst«, sagte Dobischat. »Auch Bache-
lor/Master scheinen bisher, entgegen 
den Erwartungen, nicht mehr junge 
Menschen aus hochschulfernen Famili-
en angelockt zu haben. Von sozial offe-
nen Hochschulen sind wir weit ent-
fernt«, beklagte Dobischat.

med-dent-magazin, 06/2010

Geringes Risiko für Ölpest 
in der Nordsee

 Eine Ölkatastrophe, wie sie der un-
tergang der Plattform »Deep-wa-
ter Horizon« vor der Küste Louisia-

nas im Golf von Mexiko ausgelöst hat, 
ist im deutschen Teil der Nordsee nach 
Einschätzung des niedersächsischen 
umweltministeriums kaum vorstell-
bar. Wie aus der Antwort auf eine An-
frage aus der SPD-Fraktion hervorgeht, 
sind im Wattenmeer feste Installatio-
nen für die Erdölgewinnung grund-

sätzlich ausgeschlossen. Im nieder-
sächsischen Zuständigkeitsbereich für 
den deutschen Festlandsockel unter 
der Nordsee sowie dem Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer werde 
derzeit ohnehin kein Erdöl gewonnen. 
Zudem betrage die maximale Wasser-
tiefe dort rund 60 Meter und liege da-
mit deutlich oberhalb der im Golf von 
Mexiko. Die in der deutschen Nordsee 
ausschließlich eingesetzten mobilen 
Bohrplattformen würden vor Inbe-
triebnahme auf dem Meeresboden ab-
gesetzt. Dadurch befänden sich die für 
die Absperrung der Bohrung notwen-
digen Sicherheitseinrichtungen nicht 
am Meeresboden, sondern auf der 
Plattform und seien dort für Überwa-
chungs- und Wartungsarbeiten leicht 
zugänglich, heißt es. Jede Bohrung sei 
am Bohrlochkopf mit einer Einrichtung 
zum Absperren ausgerüstet, die so-
wohl automatisch von der zentralen 
Überwachungswarte auf der Förder-
plattform angesteuert als auch vor Ort 
von Hand geschlossen werden könne. 
Zusätzlich sei jede Bohrung ca. 50 Me-
ter unterhalb des Meeresbodens mit ei-
nem Sicherheitsventil ausgestattet, 
das während der Förderung über eine 
separate Steuerleitung hydraulisch of-
fen gehalten werde. Bei Druckabfall 
oder Zerstörung der Sicherheitsein-
richtungen auf der Förderplattform 
schließe dieses Ventil automatisch 
durch Federkraft und sperre die Lager-
stätte in sicherer Distanz zum Bohr-
lochkopf ab. Im Notfall würden die ins-
tallierten Sicherheitsventile automa-
tisch über Fernsteuerungen im Steuer-
stand der Bohranlage, im Bereich des 
Fluchtweges oder vor Ort per Hand ge-
schlossen. Nach der Festlandsockel-
Bergverordnung müssten die unter-
nehmer außerdem Brand-, Gasschutz- 
und Störfallpläne erstellen und den zu-
ständigen Behörden auf Verlangen 
vorlegen. Bei Ölschäden mit Eintrag in 
das Wattenmeer würden die Küsten-
schutzbehörden der Länder sowie das 
Havariekommando als gemeinsame 
Einrichtung des Bundes und der Küs-
tenländer die Bekämpfung von Mee-
resverschmutzungen koordinieren. An 
ausgewählten Küstenstandorten be-

fänden sich Materialdepots mit Ölbe-
kämpfungsgerät. Darüber hinaus ver-
füge das Havariekommando über Spe-
zialschiffe zur Ölbekämpfung, teilte 
das umweltministerium mit. 

rundblick, 15.6.2010

Länder wollen mehr Mit
spracherecht bei Gesundheits
reform

 Die Länder fordern vom Bund 
mehr Mitspracherecht bei den 
anstehenden Reformen im Ge-

sundheitswesen. Der Bund müsse den 
Ländern »Sitz und Stimme« für die an-
stehenden Planungen gewähren, sagte 
Niedersachsens Gesundheits-Staatsse-
kretär Heiner Pott auf der Gesund-
heitsministerkonferenz der Länder 
(GMK) in Hannover.

um zukünftige Lösungen ohne 
Grundgesetzänderungen zu ermögli-
chen, werde die Aufnahme einer Er-
mächtigungsklausel im Grundgesetz 
gefordert, hieß es in einer gemeinsam 
von den Gesundheitsministern verab-
schiedeten Erklärung. Die anstehen-
den Reformen müssten flexibel auf re-
gionale unterschiede reagieren und 
eine sektorenübergreifende Rahmen-
planung ermöglichen.

Außerdem kündigte die GMK an, 
Medizinstudenten frühzeitiger an den 
Beruf des Hausarztes heranzuführen, 
um dem Hausärztemangel entgegen-
zuwirken. »Wir müssen es schaffen, 
dass diejenigen, die Medizin studieren, 
auch in die Versorgung gehen«, sagte 
Mecklenburg-Vorpommerns Gesund-
heitsministerin Manuela Schwesig 
(SPD). So könnten jene Bewerber für 
das Medizinstudium bevorzugt 
zugelassen werden, die ein besonderes 
Interesse an medizinischer Primärvers-
orgung haben. Auch der Vorschlag von 
Niedersachsens Gesundheitsminister-
in Aygül Özkan (CDu), wonach Medizin-
studenten die Möglichkeit gegeben 
werden soll, ihr Praktisches Jahr in ein-
er Haus arztpraxis zu absolvieren, 
wurde in die Erklärung der GMK auf-
genommen.

www.facharzt.de, 1.7.2010
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 Wenn wir uns mit tota-
litären Systemen be-
schäftigen, dann se-
hen wir in aller Regel 
unwillkürlich Solda-

ten und Gewalt vor unserem inneren 
Auge. Doch Totalitarismus ist mehr als 
das direkt körperlich Brutale. Totalita-
rismus kann auch auftreten in der Ge-
stalt einer Allgegenwart des unver-
meidlichen. Vielleicht haben deswe-
gen viele Menschen in Deutschland 
den Ernst der Lage in unserem gesetz-

lichen Gesundheitswesen noch nicht 
erkannt, weil sie das Bild von Kranken-
schwestern vor diesem inneren Auge 
bislang nicht mit rücksichtsloser 
Staatsgewalt verbinden. Die bunten 
Hochglanzprospekte der Krankenkasse 
sehen anders aus als die verschwom-
menen Schwarzweißbilder despoti-
scher Diktaturen. Die Radikalität je-
doch, mit der das System der Gesund-
heitszwangsverwaltung sich immer 
weiter gegen bürgerliche Handlungs-
freiräume durchsetzt, sie wird mit sol-

chen Assoziationen in ihrer politischen 
Bedeutung weithin unterschätzt.

Welche Ausmaße die Verwaltungs-
diktatur des deutschen Gesundheits-
wesens inzwischen annimmt, belegt 
ein Beschluss, den der für das Gesamt-
system zuständige »Gemeinsame Bun-
desausschuss« am 19. April 2010 ge-
fasst hat. Nicht nur gesetzlich Zwangs-
versicherte, sondern jeder, der ein 
Interesse an einer freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung hat, sollte 
sich gehalten fühlen, die Inhalte dieses 

Verwaltungsdiktatur im Gesundheitswesen
Qualitätssicherung als Einführung in den Totalitarismus

RA Carlos A. 
Gebauer
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Die Richtlinie des 
Gemein samen Bundes-
ausschusses (G-BA) zur 
Qualitätssicherung zeigt 
nach Meinung des An-
walts Carlos A. Gebauer, 
welche Ausmaße die 
»Verwaltungsdiktatur« 
des deutschen Gesund-
heitswesens inzwischen 
angenommen hat
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Beschlusses zu studieren. Wor-
um geht es?

Die Pflichtmitglieder einer 
gesetzlichen Krankenkasse ha-
ben keine Möglichkeit, auf den 
umfang und die Art der ihnen 
gewährten medizinischen Ver-
sorgung willentlich steuern-
den Einfluss zu nehmen. Sie 
haben nur Anspruch auf die 
allgemein notwendige medizi-
nische Versorgung. Was genau 
erforderlich ist, bestimmt ein 
ausgeufertes Behördenge-
flecht. Eine der hieran beteilig-
ten Behörden ist der genannte 
Gemeinsame Bundesaus-
schuss, ein wesentlich aus Kos-
tenträgern und Leistungser-
bringern besetztes Gremium.

Nach den Vorschriften des 
Sozialgesetzbuches beschließt 
diese Behörde die zur Siche-
rung der ärztlichen Versor-
gung im System nötigen Richt-
linien. Dies soll gewährleisten, 
dass alle Zwangsversicherten 
eine ausreichende, zweckmä-
ßige und wirtschaftliche medi-
zinische Versorgung erhalten. 
In den Pflichtenkreis des Aus-
schusses fällt bei alledem ins-
besondere auch, Richtlinien 
der Qualitätssicherung zu be-
schließen und zu veröffentli-
chen.

Nun hat dieser Gemeinsa-
me Bundessausschuss den In-
halt einer solchen Qualitätssi-
cherungsrichtlinie für – so 
wörtlich – »einrichtungs- und 
sektorenübergreifende Maß-
nahmen« beschlossen. Die Lek-
türe lässt in vielfacher Hinsicht 
zweifeln, ein juristisches Pro-
dukt westeuropäischer Her-
kunft zu lesen. Normierungen 
dieser Art kennt die Rechtsge-
schichte eher aus Zeiten vor 
dem Mauerfall und aus geo-
grafischen Lagen östlich dieses 
Schutzwalles.

Die Richtlinie will Verfahren 
einführen, mit denen sich die 
Qualitäten der Arbeit von Leis-
tungserbringern (früher: »ärz-
ten«) vergleichen lassen. um 
die erforderlichen Daten zu er-
langen, fordert die Richtlinie 
die Festlegung einer bundes-
einheitlichen Dokumentation 
nebst elektronischen Daten-
satzformaten und Software-

spezifikationen, um bei Stich-
proben oder eventuellen Voll-
erhebungen Maßnahmen ein-
leiten zu können. Hierzu 
werden öffentliche Landesar-
beitsgemeinschaften und Len-
kungsgremien geschaffen, die 
die Pfade der guten Qualität 
definieren. Qualitätssicherung 
durch Fachkommissionen und 
bundeslandübergreifende 
Aufgabenerfüllung runden 
das normative Tun der neu er-
fundenen Institutionen ab. 
Datenannahmestellen korres-
pondieren mit einer Bun-
desstelle und eine Bundesaus-
wertungsstelle ihrerseits agiert 
nach bundeseinheitlichen Kri-
terien. Zum Schutz der Versi-
cherten werden patienten-
identifizierende Daten pseud-
onymisiert, wofür es natürlich 
eine besondere Vertrauens-
stelle geben wird.

Erweist sich, dass Daten in-
teressant sind, greift ein be-
sonderes Verfahren zur – so 
wörtlich – »Bewertung der 
Auffälligkeiten und Durchfüh-
rung von Qualitätssicherungs-
maßnahmen«. Nach Lektüre 
dieser Regeln wird ein bundes-
republikanisch sozialisierter 
Leistungserbringer vernünfti-
gerweise eines nicht mehr sein 
wollen: Arzt. Ergeben die Aus-
wertungen nämlich »Auffäl-
ligkeiten«, so erhält er in ei-
nem Stellungnahmeverfahren 
zunächst Gelegenheit, sich 
hierzu zu äußern. Zu dem Stel-
lungnahmeverfahren gehört 
auch gleich schon ein – wört-
lich – so genannter »struktu-
rierter Dialog«, bei dem Ge-
spräche und »Begehungen« 
(im Volksmund: Durchsuchun-

gen seiner Praxis) möglich sind. 
Da es augenscheinlich nicht 
genügte, mit ärzten immer 
dann in einen strukturierten 
Dialog eintreten zu können, 
wenn zuvor akute »Auffällig-
keiten« festgestellt würden, 
erweitert die Richtlinie die Vor-
aussetzungen für die Verfah-
renseinleitung um weitere be-
hördliche Optionen: Ein Ver-
fahren kann demnach auch 
dann jederzeit aufgenommen 
werden, wenn ein Arzt »gute 
Ergebnisse hat oder in Vorjah-
ren wiederholt auffällig war«. 
Mit dieser Regelung wird es 
der Behörde tatbestandlich 
grenzenlos möglich, mit jedem 
Arzt zu jeder Zeit einen »struk-
turierten Dialog« zu erzwin-
gen.

Beugt sich der Arzt den fest-
gelegten Maßnahmen der De-
legierten nicht, so werden »In-
halt und umfang« weiterer 
Maßnahmen festgelegt. Hier-
bei soll in erster Linie »eine auf 
Beseitigung von verbleiben-
den Zweifeln gerichtete Ver-
einbarung« mit dem Arzt ab-
geschlossen werden. Inhalt 
dieser Vereinbarung sind in-
quisitorische Verpflichtungen 
des Arztes zu Fortbildungen, 
Fachgesprächen, die Teilnah-
me an Qualitätszirkeln, die 
»Implementierung von Be-
handlungspfaden« und ande-
re, modern englisch formulier-
te Spezifika (»Peer Reviews«).

Ist der Arzt nicht willig, 
durch leitlinienkonforme »Au-
dits« auf den Tugendpfad ge-
führt zu werden, wird ihm vier 
Wochen Gelegenheit zur äuße-
rung gegeben. Dann schließt 
sich an die Sanktionen der so 

bezeichneten »Maßnahmestu-
fe 1« die »Maßnahmestufe 2« 
an. Innerhalb dieser wird die 
Vereinbarung mit dem Arzt – 
nun offen einseitig und be-
hördlich – korrigiert. Er erhält 
dann Informationen über 
mögliche »Vergütungsab-
schläge« oder gleich Nachricht 
über die völlige Entziehung sei-
ner »Abrechnungsmöglich-
keit«, das heißt ihm wird seine 
sozialversicherungsrechtliche 
Ausbürgerung als Leistungser-
bringer von den Abgesandten 
plastisch gemacht. Bei beson-
ders schwerwiegenden Auffäl-
ligkeiten werden die zuständi-
gen Stellen von der Richtlinie 
vorsorglich auch ermächtigt, 
umgehend mit der Maßnah-
menstufe 2 zu beginnen. Feh-
lende Dokumentationen bei-
spielsweise können gleich den 
bürgerlichen Tod des Arztes 
bedeuten (Paragraph 17 Absatz 
6 Satz 1 der Richtlinie).

Haben die Verfasser dieses 
normativen Werkes blauäugig 
und offenherzig geglaubt, ei-
nen gewöhnlichen Richtlinien-
text zu verfassen? Sind sie bei 
ihrem Werk davon ausgegan-
gen, schlicht einen regelungs-
bedürftigen Sachverhalt ak-
zeptabel zu ordnen?

Oder war ihnen bereits klar 
und bewusst, dass sie unge-
heuerliches taten? An einer 
Stelle blitzt die bittere Erkennt-
nis auf, dass den Machern des 
Beschlusses schon vor dessen 
Absetzung die rechtsstaatliche 
Rücksichtslosigkeit klar vor Au-
gen stand. Denn für den Fall, 
dass die Landesarbeitsgemein-
schaften sich weigern würden, 
die ihnen zugedachten Maß-
nahmen durchzuführen, regelt 
der Beschluss schon gleich: 
Dann darf die Bundesstelle die 
Aufgabenerfüllung zentral an 
sich ziehen und an der Landes-
arbeitsgemeinschaft vorbei 
unmittelbar agieren. Mehr 
noch: Die bisher an die unwilli-
ge Stelle gezahlten Vergütun-
gen werden auch noch zurück-
zuzahlen sein. Anreize wollen 
ja gesetzt sein. Wehe dem, der 
Böses dabei denkt?

Carlos A. Gebauer, 

eigentümlich frei Nr. 104 l
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Haben die Verfasser dieses 
normativen Werkes blauäugig und 

offenherzig geglaubt, einen 
gewöhnlichen Richtlinientext zu 

verfassen? Sind sie bei ihrem Werk 
davon ausgegangen, schlicht einen 
regelungsbedürftigen Sachverhalt 

akzeptabel zu ordnen?
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Mit Dr. Philipp Rösler haben wir 
schon seit vielen Jahren einen guten 
und konstruktiven Dialog. Schon als 
Fraktionsführer der Liberalen im 
Landtag, damals unter Frau Dr. von 
der Leyen als niedersächsische 
Gesundheitsministerin, hatte er sich 
intensiv für die Wiederherstellung 
einer Gesprächsbasis eingesetzt, 
als mit der Rückgabe der Kassen-
zulassung vieler Kieferorthopäden 
der »Gesprächsfaden abgeschnit-
ten« schien

um und Interview und Talkshow erleb-
ten wir einen Phillip Rösler, wie wir ihn 
schon immer kannten: Freundlich, auf-
merksam, hochkonzentriert, immer 
auf den Punkt kommend, strittige Fra-
gen nie ausklammernd, verbindlich. 
Wenn er darunter leidet, nicht die Ge-
sundheitspolitik machen zu können, 
die er sich vorstellt, dann kann er das 
gut verstecken. Viel wahrscheinlicher 
ist aber, dass er seinem »inneren Kom-
pass« treu bleibt und das umsetzt, was 
im jetzigen Zustand der Regierungsko-
alition machbar ist.

Im Ernst – wer, außer ulla Schmidt, 
würde im Moment gerne mit ihm tau-
schen? Mehr noch als die Opposition 
setzen ihm die selbsternannten Exper-
ten der CDu oder der Oberexperte See-
hofer mit seinem Adlatus Söder (jün-
ger, lauter, radikaler) zu. Wer solche Ko-
alitionsfreunde hat, braucht wirklich 
keine Feinde. Sollten wir jetzt auch laut 
in den Chor der Kritiker einstimmen? 
Nein, nicht öffentlich übereinander, 
sondern offen miteinander reden, das 
ist für uns der richtige Ansatz.

Über eine Stunde nahm sich der Mi-
nister, begleitet von Dr. ulrich Orlowski, 
Abteilungsleiter Krankenversicherung, 
Zeit für uns. 

Öffnungsklausel
Einvernehmlich wurde das gute Ge-
sprächsklima und die Sachlichkeit bei 
den Arbeitssitzungen zur Novellierung 
der GOZ gelobt. Gemessen werden alle 
Beteiligten aber am Ende an dem, was 
an Ergebnissen herauskommt. Nach 
über 22 Jahren Stillstand, sowohl fach-
lich, als auch bei den Punktwerten war-
ten die Praxen dringend auf eine An-
passung an ihre heutige betriebswirt-
schaftliche Kalkulation. Erneut haben 
wir darauf hingewiesen, dass eine Öff-
nungsklausel, die es ermöglicht dass 
Kostenträger und Private Versiche-
rungsunternehmen mit eigenen abwei-
chenden Tarifen die Gebührenordnung 
unterlaufen, zum Schaden der Versi-
cherten wäre. Einerseits bringt sie eine 
unübersehbare Vielzahl von Tarifen 
hervor, die aber noch weniger zu durch-
schauen wären als z.B. Handy- oder 
Stromtarife, bei denen wenigstens das 
Produkt, anders als bei einer Dienstleis-
tung vergleichbar ist. Andererseits wer-
den damit die freie Arztwahl und die 
flächendeckende Versorgung gefährdet. 
Es entsteht ein ruinöser Wettbewerb. 
Die Berufsordnungen verbieten einem 
Zahnarzt aus gu tem Grund die Wer-
bung für eine bestimmte Versicherung. 
Separatvereinbarungen ob GKV oder 
PKV schaffen Anreize, diesen Weg zu 
verlassen. Die ärzteschaft, sonst oft 
selbst nicht einig, wissen wir in diesem 
Punkt voll hinter uns.
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Dr. Michael Sereny, Dr. Gundi Mindermann, Dr. Philipp Rösler, Prof. Dr. Dr. Christian Scherer, Dr. Ulrich Orlowski

Besser miteinander reden!
Besuch bei Dr. Philipp Rösler

 Noch im letzten Jahr war er, 
damals noch Wirtschafts-
minister im Lande, Gast 
auf der Landesversamm-
lung des Freien Verban-

des Niedersachsen. Jetzt wollten wir 
diese Gesprächskultur fortsetzen, und 
der Minister nahm sich Zeit für uns. 

Zwischen aktueller Stunde im Bun-
destag, Amtsgeschäften im Ministeri-



Kostenerstattung
Ein weiteres Thema war die Kostener-
stattung, die auch die nachwachsende 
Generation der Zahnmediziner völlig 
ideologiefrei unterstützt. Als Beispiel 
für die damit zu vermittelnde Transpa-
renz der Kosten wurde übereinstim-
mend die Regelung aus dem Bereich 
der Kieferorthopädie genannt, wo ei-
nerseits über die quartalsweisen 
Selbstbehalte eine absolute Kosten-
transparenz gegeben ist und ander-
seits auch keine Überforderung der 
Versicherten bisher reklamiert wurde. 
Vorgebracht haben wir erneut den Vor-
schlag, die völlige Kostenerstattung in 
der Zahnmedizin modellhaft zu erpro-
ben.

Qualitätssicherung
Wenig Hilfe von Seiten des Ministeri-
ums können wir im Hinblick auf die 
Richtlinie zur sektorenübergreifenden 
Qualitätssicherung erwarten, die die 
Praxen mit neuer, unnötiger Bürokra-
tie überziehen wird, da diese einver-
nehmlich (auch KZBV!) durch die Selbst-
verwaltung beschlossen wurde und 
das Ministerium dies nur im Rahmen 
der Rechtsaufsicht prüfen könne. Jetzt 
käme es auf die praktische umsetzung 
entscheidend an, um die zusätzliche 
Belastung der Praxen so gering wie 
möglich zu halten.

E-Card
Wenig Übereinstimmung fanden wir 
auch im Bereich der Elektronischen Ge-
sundheitskarte. Zwar ist im Moment 
eine direkte Online-Anbindung der 
Praxen verhindert worden, zum Preis 
von zusätzlichen Verwaltungstätigkei-
ten, den Nutzen der milliardenschwe-
ren Investition hätten aber lediglich 
die KrankenKassen. Dem Gesundheits-
system werden damit enorme Mittel 
entzogen, die zur Behandlung von 
Krankheiten und zur Prophylaxe nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Dass da-
mit möglicherweise die Abrechnung 
der KrankenKassengebühr wieder aus 
der Praxis heraus zu den Kassen verla-
gert werden könne, oder die Karte evtl. 
auch als Organspenderausweis dienen 
könne beruhigt wenig. 

 Das Kieler Institut hat im 
Auftrag des Freien Verban-
des Deutscher Zahnärzte 
(FVDZ) geprüft, ob und un-
ter welchen Bedingungen 

die Einführung einer kleinen Gesund-
heitsprämie Zahnmedizin finanzierbar 
ist. »Es gibt keinen besseren Einstieg in 
eine einkommensunabhängige GKV-
Finanzierung«, sagt der FVDZ-Bundes-
vorsitzende Dr. Karl-Heinz Sundma-
cher. 

Die Drabinski-Studie zeigt, dass in 
einem ersten Schritt der zahnmedizini-
sche Leistungsbereich der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) in Höhe 
von 12,5 Milliarden Euro vom prozentu-
alen Beitrag abgekoppelt und durch ei-
ne tragbare Prämie finanziert werden 
kann. Jeder Erwachsene über 18 Jahre 
zahlt nach Berechnungen 
des IfMDA pro Monat eine 
Prämie in Höhe von 18,90 
Euro. um eine finanzielle 
Benachteiligung einkom-
mensschwacher Perso-
nen zu verhindern, sieht 
das Konzept einen sys-
tem internen sozialen 
Ausgleich vor. Der gewähl-

te Studien-Ansatz hat den Vorteil, dass 
sich die Finanzierung der GKV vom kon-
junkturabhängigen Arbeitseinkom-
men und der Subventionierung durch 
Steuergelder löst. »Hier wird ein zu-
kunftsfähiges Finanzierungsmodell 
mit einem bewährten Versorgungskon-
zept gekoppelt. Insgesamt bedeutet 
das mehr Nachhaltigkeit für alle Gene-
rationen, ohne Leistungsausschluss«, 
fasst Drabinski zusammen. 

»Der Einstieg in eine Prämienfinan-
zierung über den Sektor Zahnmedizin 
hat wesentliche Vorteile gegenüber 
dem theoretischen Regierungsmodell 
einer Gesundheitskombi«, bekräftigt 
der FVDZ-Bundesvorsitzende die Er-
gebnisse der Studie. Der zahnmedizini-
sche Leistungsbereich sei inhaltlich gut 
abgegrenzt und finanziell überschau-

bar. Sundmacher weiter: 
»Da die Patienten seit 
Jahrzehnten an Zuzahlun-
gen zu zahnmedizini-
schen Leistungen ge-
wöhnt sind, dürfte ein Be-
ginn der Finanzierungsre-
form mit der Zahnmedizin 
für die Versicherten keine 
große Überraschung dar-
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Fazit
Insgesamt war der Termin nicht auf di-
rekte Ergebnisse angelegt, sondern 
diente der gegenseitigen Information 
und der Pflege der langjährigen positi-
ven Beziehungen. Wir bedankten uns 
für das konstruktive und angenehme 
Gespräch, wünschten dem Minister, 

dass er trotz der widrigen Situation, 
die Kompromisse erfordert, seine lang-
fristigen Ziele nicht aus den Augen las-
sen solle und stellen nach wie vor fest:

»Einen besseren und ehrlicheren Ge-
sundheitsminister hatten wir bislang 
nicht und werden wir auch lange nicht 
bekommen.« Dr. Michael Sereny l

IfMDA-Studie: Gesundheitsprämie im 
Modell Zahnmedizin 
»Nachhaltigkeit für alle 
Generationen« 

In einer aktuellen wissenschaftlichen Studie hat der Gesundheits-
ökonom Dr. Thomas Drabinski, Leiter des Instituts für Mikrodaten-
Analyse (IfMDA), die Umsetzbarkeit einer »Gesundheitsprämie im 
Modell Zahnmedizin« umfangreich untermauert
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stellen und auch keine unlösbaren um-
stellungsprobleme mit sich bringen.«

Die Einführung der kleinen Gesund-
heitsprämie Zahnmedizin hätte laut 
Drabinski nebenbei für die Gesund-
heitspolitiker den Charme, dass durch 
diesen Schritt der für 2011 prognosti-
zierte Fehlbetrag in der GKV von etwa 
11 Milliarden Euro kompensiert und die 
Steuersubventionierung der GKV zu-
rückgedreht werden könnte. Drabin-
ski: »Die bisher vorgelegten Prämien-
vorschläge sind nicht nachhaltig, da sie 
auf immer weiter ansteigende Steuer-
subventionen angewiesen sind – und 
jeder Subventions-Euro wird mit 16 
Cent Neuverschuldung erkauft.«

Hier folgt eine Zusammenfassung 
der Studie:

»Gesundheitsprämie im Modell 
Zahnmedizin«

1. Einleitung 
Der BMG-Vorschlag eines theoreti-
schen Prämienmodells (Gesundheits-
kombi) hat zu einer Kontroverse zwi-
schen den Regierungsparteien und zur 
Auflösung der »Regierungskommission 
zur nachhaltigen und sozial ausgewo-
genen Finanzierung des Gesundheits-
wesens« geführt. Damit ist die Diskus-
sion um eine nachhaltige Finanzierung 
der GKV wieder auf die Forderung des 
Koalitionsvertrages von CDu, CSu und 
FDP (2009) zurückgefallen, wo es auf 
Seite 86 heißt: »Langfristig wird das be-
stehende Ausgleichssystem überführt in 
eine Ordnung mit mehr Beitragsauto-
nomie, regionalen Differenzierungs-
möglichkeiten und einkommensunab-
hängigen Arbeitnehmerbeiträgen, die 
sozial ausgeglichen werden.« 

unter anderem wird am BMG-Ge-
sundheitskombi – d. h. einer monatli-
chen Prämie von 30 Euro je GKV-Mit-
glied – kritisiert, dass der soziale Aus-
gleich mit nach Einkommen gestaffel-
ten Beitragssätzen nur zu einer 
umschichtung der Beitragsbelastung 
und zusätzlich zu einer Erhöhung der 
GKV-internen Einkommensumvertei-
lung führt. Gleichzeitig wird bemän-
gelt, dass der Gesundheitskombi für 
die Bürger keine nachvollziehbaren 

Vorteile aufweist, wodurch der Ein-
druck entsteht, dass über theoretische 
»umbuchungen« den Beitragszahlern 
nur höhere Beitragslasten auferlegt 
werden. 

Vor diesem Hintergrund hat das In-
stitut für Mikrodaten-Analyse in Kiel 
gemeinsam mit dem Freien Verband 
Deutscher Zahnärzte (FVDZ) einen ei-
genen Ansatz entwickelt, mit dem ei-
nerseits die Finanzierungsprobleme 
der GKV gelöst werden und gleichzei-
tig ein für die Versicherten der GKV 
nachvollziehbares Prämienmodell in 
Bezug auf den Leistungsbereich der 
Zahnmedizin umgesetzt werden kann, 
die sogenannte »Gesundheitsprämie 
im Modell Zahnmedizin«.

2. Gesundheitsprämie 
im Modell Zahnmedizin 
Das Konzept der ,,Gesundheitsprämie 
im Modell Zahnmedizin‹« sieht eine 

für alle Erwachsenen identische »klei-
ne« Prämie von monatlich 18,90 Euro 
vor.

um eine finanzielle Benachteili-
gung einkommensschwacher Perso-
nen zu verhindern, wird die Prämie an 
einen systeminternen sozialen Aus-
gleich gekoppelt, der mit einer Belas-
tungsgrenze von rund 1,2 Prozent um-
gesetzt wird.

Das gewählte Modell hat den Vor-
teil, dass die GKV zu 100 Prozent voll fi-
nanziert wäre, da das für 2011 zu er-
wartende GKV-Defizit in Höhe von rund 
10 Milliarden Euro beseitigt werden 
könnte. Zudem würden die gesetzli-
chen Krankenkassen im gewählten An-
satz einen Teil ihrer (regionalen) Bei-
tragsautonomie wieder zurückerhal-
ten, da kassenindividuelle Zu- und Ab-
schläge zu den 18,90 Euro veranlasst 
werden könnten, was von der nachge-
fragten zahnmedizinischen Leistungs- 
und Versorgungsstruktur abhängig 
wäre.

Aus Perspektive des Gesetzgebers 
gibt es zudem noch einen kleinen 
Spielraum, den bundesweit einheitli-
chen Beitragssatz von 14,9 auf 14,8 Pro-
zent zu senken. Aus Perspektive der 
Nachhaltigkeit und zur Konsolidierung 
des Bundeshaushalts könnte der parti-
ell schuldenfinanzierte Bundeszuschuss 
der GKV auf 10,0 Mrd. Euro gesenkt wer-
den. 

Dadurch würde die Finanzierung 
der GKV wieder stärker von Steuern 
und Staatsschulden abgekoppelt wer-
den, was mehr Nachhaltigkeit und Ge-
rechtigkeit für alle Generationen be-
deutet.

3. Ausblick 
Die Wirtschafts- und Währungskrise 
zeigt die Grenzen des bestehenden 
GKV-Finanzierungssystems auf. In Ver-
knüpfung mit der unterfinanzierung 
der GKV und mit den Verteilungspro-
blemen des Morbi-RSA werden des-
halb schon heute für die ersten gesetz-
lichen Krankenkassen Insolvenzverfah-
ren vorbereitet. Zusätzlich verun-
sichern wettbewerbsverzerrende 
Zusatz beiträge Patienten und Versi-
cherte, was die Diskussionen über 

Um zu verhindern, dass das 
bisher bekannte qualitativ 
hochwertige und umfassen
de Versorgungssystem der 
GKV im Zeitablauf nicht auf 
eine rationierte Grundsiche
rung abgesenkt wird, sollte 
der nötige Mut für eine 
konzeptionelle Ausgestal
tung hin zu einem nach
haltigen Prämiensystem 
aufgebracht werden. 
Der mit der Studie vor
gestellte Einstieg in die 
»Gesundheitsprämie Zahn-
medizin« erfüllt diese An
forderungen und bietet zu
dem verschiedene Optionen 
der Weiterentwicklung
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Direktabrechnung in Belgien als 
Vorbild!

Aber nein. Es wurde Belgien 
gezeigt, eine kleine Praxis völ-
lig ohne Personal, alle ärztin-
nen und ärzte würden da oh-
ne Personal arbeiten und in 
den Wartezimmern sei es im-
mer so leer (hier saß genau ei-
ne Patientin) und das läge 
nicht daran dass die ärzte kei-
ne Patienten hätten, sondern 
sie würden sie eben nicht wie 
bei uns ständig warten lassen.

Okay, ging ja schon mal wieder gut 
los, blöd wie immer. Aber dann, die 
nette belgische Kollegin sprach mit der 
Patientin, nahm sich natürlich VIEL 
mehr Zeit als bei uns (Kommentator) 
natürlich war die Praxis völlig ohne 

Technik, nicht diese hässlichen Geräte 
die wir in Deutschland auch in der 
Hausarztpraxis haben, EKG, Sono, 
Lufu; stört ja alles nur bei der sprechen-
den Medizin. 

Aber dann, der Knüller: Konsulta-
tion war zuende, ärztin holte einen 
kleinen Block raus.

Kommentator der Tagesthemen 
sinngemäß: »Die Patientin bekommt ei-
ne Rechnung, bezahlt wird cash, später 
holt sie sich das Geld von der Versiche-
rung zurück, so kann kein Arzt mehr be-
trügen und die Patienten auch nicht 
durch das Vorlegen falscher Karten,« 
(und keine Kasse kann mehr betrügen; 
das kam natürlich nicht, aber egal).

Also, das fand ich dann doch, war 
der Knüller. Tagesthemen macht Wer-
bung für das, was wir seit Jahren sa-

gen: Direkte Abrechnung und Kosten-
erstattung. Aber was hier Legionen 
von Kassenfürsten, Verwaltern, Büro-
kraten, Sesselpupsern, Codierern, un-
wissenden Bundestagsabgeordneten, 
Gewerkschaftsführern, Juristen, Ge-
sundheitsökonomen, Pseudoärzten, 
Verwaltungsangestellten und Lehrern 
im Deutschen Bundestag sicher zu ver-
hindern wissen.

Aber trotzdem, es war in den Tages-
themen und kam völlig selbstverständ-
lich rüber.

Direkte Abrechnung, einfache Rech-
nung auf einem Abreißblock, Kostener-
stattung. Es ist eigentlich ganz einfach!

Dr. Silke Lüders l

h t t p : / / w w w.ta g e s s c h a u . d e / m u l i t m e d i a / s e n d u n g /

t t2420.html

»Tagesthemen« hat am 20. Juli Werbung für Direktabrechnung 
und Kostenerstattung beim Arzt gemacht!
Direktabrechnung in Belgien als Vorbild!

Kein verspäteteter Aprilscherz, ich habe vorhin Tagesthemen gesehen, da kam das Übliche 
zur Gesundheitsreform Nr. 7368; Phillip Rösler schafft’s nicht, kriegt Druck von allen Seiten 
etc. etc. und dann: Ja aber wir müssen doch nur mal über die Grenzen gucken, da kann man 
sehen, dass die Ärzte es auch alles viel günstiger machen können als bei uns. Und ich habe 
schon erwartet jetzt kommt wieder die übliche Ärztehetze

Dr. Silke Lüder
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mögliche Ausgaben- und Leistungs-
kürzungen befördert. Hinzu kommen 
demografische Veränderung, verän-
derte Erwerbsbiografien nachwach-
sender Generationen und ein ausga-
bentreibender medizinisch-techni-
scher Fortschritt. 

Vor diesem Hintergrund steht der 
Gesetzgeber vor der schwierigen Auf-
gabe, ein zukunftweisendes Einstiegs-
szenario für eine Gesundheitsprämie 
zu spezifizieren. Die vom Gesetzgeber 
bisher vorgelegten Vorschläge sind da-
bei nur als bedingt geeignet anzuse-
hen, das bestehende Finanzierungs-
system mit einer primär prozentualen 
Beitragsfinanzierung auf Grundlage 
von Löhnen und Gehältern auf eine 

breitere Finanzierungsgrundlage zu 
stellen, sowohl in Bezug auf alle Ein-
künfte als auch in Bezug auf alle Versi-
cherte. 

um zu verhindern, dass das bisher 
bekannte qualitativ hochwertige und 
umfassende Versorgungssystem der 
GKV im Zeitablauf nicht auf eine ratio-
nierte Grundsicherung abgesenkt 
wird, sollte der nötige Mut für eine 
konzeptionelle Ausgestaltung hin zu 
einem nachhaltigen Prämiensystem 
aufgebracht werden. 

Der mit der Studie vorgestellte Ein-
stieg in die »Gesundheitsprämie Zahn-
medizin« erfüllt diese Anforderungen 
und bietet zudem verschiedene Optio-
nen der Weiterentwicklung: Er passt 

sowohl in die Vorstellung eines Wachs-
tumsmarktes Gesundheitswirtschaft, 
als auch in das Konzept einer solidari-
schen Krankenversicherung – vor allem 
passt er aber zu einem dauerhaft nach-
haltig, stabil organisierten Finanzie-
rungs- und Versorgungssystem. 

»Hier wird ein nachhaltiges Finanzie-
rungsmodell mit einem schlüssigen Ver-
sorgungskonzept gekoppelt«, fasst Stu-
dienleiter Dr. Thomas Drabinski die Er-
gebnisse zusammen.

Quelle: Dr. Thomas Drabinski, 

Institut für Mikrodaten-Analyse (IfMDA) 

Kiel, 29.6.2010 l
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 Die einen befass-
ten sich mit der 
Ergebnisqualität, 
zeigten hier 
durchaus Defizite 

auf und ernteten zornige Ent-
rüstung bis hin zu wütender 
Verunglimpfung. Die ande-
ren wollten von vorneherein 
nur über Struktur- und Pro-
zessqualität reden. Qualität 
wurde zum Reizwort und die 
Diskussion versank bisweilen 

in semantischen Verbrämungen des 
eigentlichen Problems. 

Obwohl Qualitätssicherung im Ge-
setz verankert ist, sind wir von einer Lö-
sung dieses Problems weit entfernt. 
Die Vertragszahnärzte – und damit der 
größte Teil der Zahnärzte überhaupt – 
stehen im Spannungsfeld zwischen 
zwei hauptsächlichen Blickwinkeln: 
Das eine ist der Blickwinkel der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse (soweit sie 
vorhanden sind); der andere Blickwin-
kel ist der der wirtschaftlichen umset-
zung der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse. 

Das Gremium, das den Auftrag hat, 
diese beiden Blickwinkel zusammen zu 
bringen, um daraus Leistungen und 
Leistungsentgelte zu beschreiben, ist 
für Vertragszahnärzte der Gemeinsa-
me Bundesausschuss. 

Da wir uns nach § 135 a des Sozialge-
setzbuches alle an einrichtungsüber-
greifenden Maßnahmen der Qualitäts-
sicherung zu beteiligen haben, die ins-

besondere zum Ziel haben, die Ergeb-
nisqualität zu verbessern, gibt der § 13 
der Verfahrensordnung des Gemeinsa-
men Bundesausschusses vor, dass der 
Nutzen unserer ärztlichen und zahn-
ärztlichen Arbeit durch qualitativ an-
gemessene unterlagen zu belegen ist. 
Dies sollen, soweit möglich, unterla-
gen der Evidenzstufe 1 sein. Absatz 2 
des § 13 der Verfahrensordnung sagt 
sodann, dass die Anerkennung des me-
dizinischen Nutzens auf Grundlage 
von unterlagen einer niedrigeren Evi-
denzstufe umso mehr einer Begrün-
dung bedarf, je weiter von der Evidenz-
stufe 1 abgewichen wird. 

Es stellt sich die Frage, wo wir über-
haupt mit unserer Evidenz stehen. 
Welche relevanten Fragen in der Zahn-
heilkunde können wir evidenzbasiert 
beantworten? Es gibt zwar in Medizin 
und Zahnmedizin zahlreiche Bereiche, 
die untersuchungen zugänglich sind, 
an deren Ende man von Evidenz der 
Stufe 1 sprechen kann, beispielsweise 
der große Bereich der Arzneimittelthe-
rapie. Es gibt aber auch Disziplinen, in 
denen es schwer oder unrealistisch er-
scheint, zur Evidenzstufe 1 führende 
untersuchungen durchzuführen. 

Eine der wichtigsten Fragen im Be-
reich der Zahnärztlichen Prothetik 
stellt sich mit Blick auf die Langzeitbe-
währung der verschiedenen Arten von 
Zahnersatz. 

Während man sich noch recht gut 
vorstellen kann, dass untersuchungen 
zur Wirksamkeit beispielsweise eines 
konkreten Antibiotikums gegenüber 
spezifischen Erregern sowohl vom um-
fang der Fragestellung, als auch von 

der Rekrutierbarkeit des einschlägigen 
Krankengutes und insbesondere der 
Überschaubarkeit des untersuchungs-
zeitraumes, recht gut durchführbar 
sind, stellen sich die Voraussetzungen 
für eine vergleichende untersuchung 
zur Langzeitbewährung verschiedener 
Formen von Zahnersatz indessen als 
beinahe unüberwindbare Hürden dar. 
Ein zielführendes Studiendesign müss-
te sehr große Zahlen vergleichbarer Pa-
tienten vorsehen mit vergleichbaren 
Ausgangsbefunden. Diese Patienten 
müssten eine hinreichende Wahr-
scheinlichkeit bieten, über die zu un-
tersuchenden langen Zeiträume hin-
weg in der Studie zu bleiben. Sodann 
müssten kalibrierte Zahnärzte und 
Zahntechniker die verschiedenen zu 
vergleichenden prothetischen Versor-
gungen durchführen. um relevante, 
interessierende Aussagen zu gewin-
nen, müssten die vielen Patienten, 
wiederum von kalibrierten untersu-
chern, über einen hinreichend langen 
Zeitraum, wenigstens mehrere Jahre, 
in einem regelmäßigen Recall nachun-
tersucht werden, wobei allfällig not-
wendige Nachsorgemaßnahmen (bei-
spielsweise unterfütterungen) wiede-
rum in kalibrierter Weise festgestellt 
und durchgeführt werden müssten. 
Die Aufzählung der problematischen 
Aspekte erhebt dabei keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. 

unabhängig von den sachlichen 
Schwierigkeiten lässt sich die Aufzäh-
lung um einen sehr menschlichen As-
pekt ergänzen. Welche Wissenschaftler 
tun sich einen solchen Tort an, wohl-
wissend, dass sie höchstwahrschein-

Kommentar zum BG-A-Bescheid
Qualitätssicherung in der Vertragszahnheilkunde 
aus zahnärztlich-prothetischem Blickwinkel1

Die Qualitätsdiskussion im zahnmedizinischen Bereich hat bereits eine längere und zum 
Teil bewegte Geschichte. Sie war und ist gekennzeichnet von sehr unterschiedlichen Stand-
punkten und Pointierungen, von Emotionen und Betroffenheiten einerseits, von Sachlich-
keit bis hin zu Eiferertum auf der anderen Seite

Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Ludger 
Figgener
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1 Vortr ag, gehalten auf dem 2. Vertr agsz ahnärz te-

tag der K z V wl am 31. oK tober 2009 in dortmund.



8 |  2010 ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  473

lich die Meriten einer solchen Langzeit-
untersuchung nicht mehr selbst ern-
ten werden. Wer will es ihnen verden-
ken, in einer Zeit, in der der Götze 
»Impact-Faktor« das Maß aller Dinge 
ist. 

Wenn man sich klar macht, wie weit 
die Zielvorstellungen davon entfernt 
sind, in einer auch nur halbwegs ab-
sehbaren Zukunft umgesetzt werden 
zu können, so kommt man ins Grübeln. 

Man muss ganz nüchtern feststel-
len, dass wir evidenzbasierte Aussa-
gen über Qualität und langzeitliche 
Bewährung unserer Behandlungen in 
zurzeit noch ganz wenigen Ausnah-
mesituationen machen können. Es 
fehlen die untersuchungen, die eine 
Evidenzbasierung im engeren, speziel-
len, zurzeit so verstandenen Sinne zu-
lassen würden. Es wird sie auch, im 
unterschied zu manch anderen Diszip-
linen, zumindest im Bereich der res-
taurativen oder noch enger der pro-
thetischen Zahnheilkunde so bald 
nicht geben. 

Das darf uns aber nicht mutlos ma-
chen und darf vor allem nicht zu einer 
völlig abstrusen Reaktion führen, wie 
man sie bisweilen antrifft: Es gibt sie, 
die Zeitgenossen, die sich des Gedan-
kens der Evidenzbasierung bemächti-
gen und diesen dahingehend verabso-
lutieren bzw. pervertieren, dass nur 
noch das gelten soll, was evidenzba-
siert ist. Wo es keine Evidenzbasierung 
gibt, weil einschlägige untersuchun-
gen nicht oder noch nicht existieren 
und möglicherweise auch nicht oder 
zumindest nicht in absehbarer Zeit zu 
erwarten sind, da wird so getan, als be-
finde man sich quasi im Zustand der 
Anarchie, in der beispielsweise paro-
dontal irritierende Zahnersatzgestal-
tungen, selbst grobe Randschlussmän-
gel, okklusionsfehlerhafte Ausführun-
gen etc. als nicht beanstandungsfähig 
postuliert werden, so lange nicht evi-
denzbasiert deren Schädigungspoten-
tial bewiesen ist. Diese Leute müssten 
dann eigentlich auch die abstrus fatale 
Einstellung haben, dass man, solange 
es keine Evidenzbasierung dazu gibt, 
auch für den Alltagsgebrauch nicht 
mehr damit rechnen kann, dass Was-

ser den Berg herunterfließt, sondern 
man gerade so gut auch vom Gegenteil 
ausgehen könnte. 

Solange Evidenzbasierungen im 
speziellen Sinne fehlen, müssen wir an 
»Konsensbasierungen« arbeiten, die 
unsere bisherigen fachlichen Erkennt-
nisse und biologischen Offensichtlich-
keiten als Grundlage für Behandlungs-
empfehlungen und Leitlinien operatio-
nalisieren. Denn wir befinden uns mit-
nichten im luftleeren Raum oder im 
Niemandsland. Wir dürfen, können 
und müssen auf die Vorstellungen von 
Qualität zurückgreifen, die unser bis-

heriges zahnärztliches Handeln be-
stimmt haben – und die können ja an-
gesichts des hohen Versorgungsstan-
des in unserem Land so falsch nicht 
sein. Wir müssen uns aber auch – im 
Hinblick auf die anstehenden Heraus-
forderungen – auf den Weg machen, 
um möglicherweise andere als die bis-
her propagierten bzw. postulierten 
Evidenzen mit Hilfe unserer fachlichen 
Kompetenz zu entwickeln und zu ent-
werfen, mit denen sich die bestehen-
den Evidenzlücken und Evidenzfrei-
räume füllen lassen. Bei aller Verwis-
senschaftlichung darf dabei auch der 
gesunde Menschenverstand nicht un-
benutzt gelassen werden, und Evidenz 
dürfte und müsste durchaus auch im 
Sinne von Offensichtlichkeit begriffen 
werden. Dabei kann es natürlich über-
haupt keinem Zweifel unterliegen, 
dass das nur mit professionellem Sach-
verstand geleistet werden kann. 

um mit solchen Intentionen Gehör 
zu finden, dürfen wir natürlich nicht 
traumverloren davon ausgehen, einzig 
»Wellness« und Komfort des Patienten, 
koste es, was es wolle, im Auge haben 
zu müssen. Es werden in jedem Fall Lö-
sungen oder Lösungsansätze verlangt 
werden, die auch für die Solidarge-
meinschaft umsetzbar sind. 

Vor einigen Jahren fand im Bonner 
Wissenschaftszentrum ein Symposion 
des Instituts für Gesundheitssystem-
forschung mit dem Thema »Diagnose- 
und Therapiestandards in der Medi-
zin« statt. Es ging um die Frage, wie in 
Zukunft trotz finanzieller Einschrän-
kungen die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung sichergestellt werden 
kann. Der Tenor der meisten Referen-
ten war, dass wegen der knapper wer-
denden Ressourcen nicht mehr alle 
medizinisch möglichen Maßnahmen 
finanzierbar seien und deshalb Diag-
nose- und Therapiestandards und Leit-
linien immer mehr in den Vordergrund 
rückten. Als Anlass für die Leitliniendis-
kussion wurde u. a. der Kostendruck 
im Gesundheitswesen angesehen. 
Gleichlautend wiesen die Beiträge dar-
auf hin, dass die Politik mit Hilfe von 
Standards und Leitlinien versuchen 
wolle, Kosteneinsparungen zu errei-

Krebserkrankung nicht erkannt: 
Ärztin muss 70.000 Euro zahlen

 Wegen eines schweren Behandlungsfeh
lers muss eine Ärztin aus dem Land
kreis Göttingen dem Witwer einer ver

storbenen Patientin 70 000 Euro Schmerzens
geld sowie Unterhalt an Hinterbliebene zahlen. 
Es habe sich um einen »groben Behandlungsfeh
ler mit erhöhtem Verschulden und schwersten 
Folgen« gehandelt, sagte am Dienstag eine Jus
tizsprecherin und bestätigte damit Medienbe
richte. Die Medizinerin hatte nicht erkannt, dass 
die Erkrankte an Darmkrebs litt.

Die Frau hatte die ihr bekannte Ärztin ab An
fang 2007 wegen akuter Schmerzen im Unterleib 
konsultiert. Sie verordnete der Patientin zu
nächst eine Psychotherapie, später diverse Me
dikamente gegen Entzündungen, Übelkeit, Ver
stopfungen und Krämpfe. Fragen nach mögli
chem Darmkrebs als Ursache der Schmerzen tat 
die Medizinerin laut Urteil ab.

Erst als die Patientin im Sommer 2007 an ih
rem Arbeitsplatz zusammenbrach, riet die Ärz
tin zu einer Darmspiegelung. Die Untersuchung 
ergab einen Enddarmtumor im Spätstadium. Ei
ne daraufhin eingeleitete Krebsbehandlung kam 
zu spät, die Frau starb Anfang 2010.

Die schwere Krankheit sei ein halbes Jahr zu 
spät erkannt worden, urteilte das Landgericht. 
Bei frühzeitiger Diagnose und Behandlung hätte 
die Frau geheilt werden können. Den lebenslan
gen Unterhalt für den Witwer setzte das Gericht 
auf monatlich 650 Euro fest.

 www.facharzt.de, 22.6.2010 l

Solange Evidenzbasierungen im speziellen Sinne fehlen, müssen wir an 
»Konsensbasierungen« arbeiten, die unsere bisherigen fachlichen Erkenntnisse 

und biologischen Offensichtlichkeiten als Grundlage für Behandlungsempfehlungen und 
Leitlinien operationalisieren
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chen. Hier tut sich also ein Scheideweg 
auf, je nachdem, ob man die Leitlinien-
problematik von der wirtschaftlichen 
oder von der medizinischen Seite aus 
angeht. 

Dass in Zeiten knapper werdender 
Ressourcen gespart werden muss, 
steht völlig außer Zweifel. Die Frage ist, 
ob ein solches Ziel mit Hilfe von Leitlini-
en als medizinischen Zielvorgaben zu 
erreichen ist, oder ob nicht die Verfol-
gung wirtschaftlicher Ziele unter dem 
Segel »Medizinische Leitlinien« sich als 
ein Etikettenschwindel herausstellen 
könnte. 

Nach allgemeinem Verständnis las-
sen sich medizinische Leitlinien nur auf 
die nach aktuellem wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand befundadäquate Ver-
sorgung des Patienten hin ausrichten, 
und bei ihrer Entwicklung dürfen und 
müssen durchaus wirtschaftliche 
Überlegungen berücksichtigt werden; 
sie dürfen aber keinesfalls die inhaltli-
chen Aspekte dominieren. Wenn und 
soweit mit Leitlinien als medizinischen 
Maximen zugleich der Effekt erzielt 
würde, Kosten zu dämpfen, so wäre 
dieser Synergismus in Ordnung und 
würde sicherlich von jedermann be-
grüßt. Mitnichten aber muss leitlinien-
gestützte Behandlung per se und un-
bedingt ausgabenreduzierend wirken, 
geradesogut kann das Gegenteil bei 
der umsetzung von Leitlinien eintre-
ten. 

Zu beiden Möglichkeiten ein Bei-
spiel: 

Die Extraktion eines Weisheitszah-
nes mit Dentitio difficilis bei ansons-
ten vollständiger Zahnreihe ist zweifel-
los medizinisch indiziert. Es ist kaum 
eine andere Therapiealternative mit 
mittelfristigem oder langfristigem Er-
folg vorstellbar. Jeder Erhaltungsver-
such würde weitere Kosten verursa-
chen, wäre für den Patienten nutzlos 
und letztlich auch wohl vergeblich. Mit-
hin ist die Indikation zur Extraktion ei-
ne absolute. Eine Leitlinie würde hier 
eine sowohl unter medizinischen Ge-
sichtspunkten richtige wie auch unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
günstige Behandlung befördern.

Der andere Fall: Resistierende ein-

zelne Zähne im unterkiefer, kariös, pa-
rodontal geschädigt und locker, deren 
Extraktion man durchaus als medizi-
nisch vertretbar einstufen würde. Die 
anschließende Versorgung würde mit 
einer Totalprothese erfolgen. Nun wis-
sen wir aber, dass auch solche, in ihrer 
Wertigkeit stark reduzierte Zähne zur 
Stabilisierung einer Prothese vor allem 
im unterkiefer noch gute Dienste leis-
ten und für den Patienten Funktions-
erhalt, Adaptation und damit oralen 
Komfort erleichtern können. Dafür wä-
ren erforderlich: Kariestherapie, mögli-
cherweise endodontische Therapie, Pa-
rodontitistherapie, prothetische The-
rapie, wobei sich sogleich die weitere 
Frage stellt, in welcher Ausführung: 
Reicht ein einfaches Drahtklammer-
provisorium? Läßt die Zahnanatomie 
eine Gußklammerverankerung zu? 
Oder muss eine aufwändigere Veran-
kerungsart gewählt werden? Von im-
plantologischen Behandlungskonzep-
ten ganz zu schweigen, deren medizi-
nische Indikation mittlerweile auch 
zweifelsfrei akzeptiert ist.

Eine medizinisch ausgerichtete, am 
Funktionserhalt und mithin am Wohl 
des Patienten orientierte Leitlinie 

müsste zwingend auf alle vorstehen-
den Fragen eingehen und, wenn die 
Detailbefunde dafür sprechen, durch-
aus hinführen auf die Zahnerhaltung 
und teilprothetische Versorgung mit 
möglicherweise noch implantologi-
scher Ergänzung des Behandlungskon-
zepts. Gegenüber der schlichten Ex-
traktion und anschließenden totalpro-
thetischen Versorgung also ein durch-
aus großer, sogar riesengroßer 
unterschied, sowohl was das medizi-
nisch Erreichbare, als aber auch die 
Kosten anlangt.

Für vorliegenden Fall bzw. Befund 
kann also eine medizinische Leitlinie 
nicht auf nur eine einzige Lösung hin-
führen. Auf jeden Fall wird sie nicht 
kostensparend sein, sondern unter 
medizinischen, patientenorientierten 
Gesichtspunkten eher kostensteigernd.

Wenn angesichts dessen im Hin-
blick auf eine zwingend notwendige 
Kostendämpfung eine solche Leitlinie 
gleichwohl zugunsten der Extraktion 
und totalprothetischen Versorgung 
formuliert würde, so wäre es im Sinne 
der Ehrlichkeit ebenso zwingend, dies 
deutlich herauszustellen und diese 
Leitlinie dann nicht mehr als medizini-

Hygienemanagement in Zahnarztpraxen – 
Ergebnisse einer bundesweiten Online-Befragung in Deutschland

 Maßnahmen der Infektionsprävention spielen im medizinischen Dienstleistungssek
tor eine herausragende Rolle, um Patienten und die in diesem Bereich beruflich 
tätigen Personen vor der Übertragung von potenziellen Krankheitserregern zu 

schützen. Insofern ist eine angemessene Infektionsprävention sowohl im ambulanten wie 
auch im stationären Versorgungsfeld ein zentrales Element der Qualitätssicherung und 
zwar gleichermaßen auf der Struktur, Prozess und Ergebnisebene. Normative Grundla
gen sind neben weiteren Regelwerken vor allem die Empfehlungen der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert KochInstitut (RKI), die erst
mals im Jahr 1998 speziell für die Zahnmedizin publiziert und 2006 fortgeschrieben bzw. 
aktualisiert wurden.

Vor diesem Hintergrund wurden bereits in der Vergangenheit wiederholt Studien bei nie
dergelassenen Zahnärzten durchgeführt, die eine Dokumentation der praxisbezogenen 
Hygieneausstattung und des Hygieneverhaltens in den entsprechenden Arbeitssystemen 
zum Inhalt hatten. Mit der vorliegenden Studie »Hygienemanagement in Zahnarztpraxen 
– Ergebnisse einer bundesweiten OnlineBefragung in Deutschland« möchte das Institut 
der Deutschen Zahnärzte (IDZ) auf der Grundlage einer Stichprobenbefragung von insge
samt n = 500 Zahnärztinnen und Zahnärzten einen aktuellen Beitrag zum gegenwärtigen 
Hygienemanagement in deutschen Zahnarztpraxen leisten. Im Ergebnis kann festgestellt 
werden, dass sich die in den Zahnarztpraxen realisierten Maßnahmen der Infektionsprä
vention sowie die Ausstattung der Praxen mit Hygienetechnik in den letzten 10 Jahren er
heblich verbessert haben; diese positive Entwicklung dürfte zweifellos auch auf die viel
fältigen Anstrengungen der Zahnärztekammern auf diesem Gebiet zurückzuführen sein. 
Auf der anderen Seite zeigen die Antwortbilder aber auch, dass in Einzelpunkten weiteres 
Optimierungspotenzial besteht.

Die Studie wurde in enger Zusammenarbeit mit TNS Healthcare/München durchgeführt, 
das für die gesamte Feldarbeit (Herbst 2009) zuständig war. Die Autoren des vorliegenden 
Berichtes sind: Dr. Victor Paul Meyer/IDZ und PD Dr. Lutz Jatzwauk/Technische Universität 
Dresden. Dr. Wolfgang Micheelis, idz Information 2/10 l
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sche Leitlinie, sondern als »Rationie-
rungsleitlinie« zu deklarieren. Die un-
populäre Diskussion um Finanzie-
rungsgrenzen der Solidargemein-
schaft und um dadurch notwendiges 
Abweichen von ansonsten bestehen-
den medizinischen Möglichkeiten darf 
jedenfalls nicht auf ärzte und Zahnärz-
te übergewälzt werden.

Es soll anhand eines weiteren Bei-
spiels versucht werden, den Spagat ei-
ner Leitlinie zwischen wirtschaftlicher 
Ausrichtung und medizinischer Orien-
tierung zu verdeutlichen.

Nehmen wir den Fall eines Patien-
ten, der im unterkiefer eine beidseits 
verkürzte Zahnreihe mit Fehlen aller 
Molaren aufweist. Läßt man zunächst 
die Situation im Oberkiefer außer Be-
tracht, so ergeben sich abstrakt – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit – eine 
Reihe von Behandlungsalternativen.
l Da nach den Erkenntnissen der Ge-

bissfunktionslehre zehn antagonis-
tische Zahnpaare im Allgemeinen 
als durchaus ausreichend anzuse-
hen sind, könnte die erste Möglich-
keit lauten, ganz auf den Ersatz der 
fehlenden Molaren zu verzichten 
und das Hauptaugenmerk auf den 
Erhalt der noch vorhandenen Zähne 
zu richten.

l Fühlt sich indessen der Patient 
durch die verkürzte Zahnreihe kau-
funktionell beeinträchtigt, so käme 
als Ersatz eine gußklammerveran-
kerte Teilprothese in Betracht. Für 
diese in funktioneller Hinsicht aus-
reichende Lösung bräuchten keine 
Zähne beschliffen zu werden, sie ist 
substanzsparend und kostengüns-
tig. Die Klammerverankerung aller-
dings ist nur möglich bei korrespon-
dierenden unterschnitten. Sie kann 
als ästhetisch störend empfunden 
werden, und die Verbindung mit 
dem Restgebiß ist nur bedingt starr.

l ästhetisch besser und durch die 
starre Anbindung an das Restgebiss 
auch funktionell günstiger wäre ei-
ne Teleskopprothese. Das erfordert 
allerdings das Beschleifen von Zäh-
nen, ist mithin aufwändiger und 
wesentlich teurer.

l Eine weitere Möglichkeit der Verlän-

gerung der Zahnreihe bestünde in 
der Eingliederung von Freiendbrü-
cken. Dafür müssten jeweils die Prä-
molaren überkront und an die ver-
blockten Kronen jeweils ein Freiend-
brückenglied angehängt werden. 
Bei ohnehin gegebener Überkro-
nungsbedürftigkeit der Prämolaren 
und im Hinblick auf oralen Komfort 
und ästhetik eine gute Lösung. Weil 
aber immerhin vier Zähne über-
kront werden müssen, um die Zahn-
reihe beidseits nur um einen Zahn 
zu verlängern, ist eine sorgfältige 
Schaden-Nutzen-Abwägung vorzu-
nehmen.

l Schließlich ist auch noch als funkti-
onell gute, komfortable, den Kno-
chenabbau in den zahnlosen Gebie-
ten obendrein verlangsamende, al-
lerdings auch erheblich teurere Lö-
sung eine Implantatversorgung zu 
diskutieren.

l Die bislang abstrakten Überlegun-
gen zu den Therapiemöglichkeiten 
werden natürlich noch weiterhin 
und ganz wesentlich beeinflusst 
durch die denkbaren unterschiedli-
chen Befundvarianten im Gegen-
kiefer mit jeweils entsprechenden 
weiteren Konsequenzen für die The-
rapieplanung. 

l Darüber hinaus bestehen auch im 
Hinblick auf die möglichen Restau-
rationsmaterialien weitere Alterna-
tiven. 

l Allein dieses eine Beispiel macht 
deutlich, mit wie vielen medizini-
schen Antworten bei gleichem Be-
fund auf die unterschiedlichen Not-
wendigkeiten und Schwerpunkte, 
Wünsche und Vorstellungen eines 
Patienten differentialtherapeu-
tisch eingegangen werden kann. Es 
ist eine anspruchsvolle Aufgabe des 
Zahnarztes, herauszufinden, wel-
che Einflussgrößen bei der Versor-
gung eines Patienten eine Rolle 
spielen, welche beruflichen Implika-
tionen (z. B. bei einem Blasmusiker) 
zu beachten sind, welches die gehei-
men Wünsche und Vorstellungen 
bezüglich seiner Versorgung sind, 
welche Wertschätzung er einer 
funktionellen Lösung oder einer äs-

thetischen Lösung entgegenbringt, 
oder, was auch völlig wertneutral 
zu konstatieren ist, ob er diesen Fra-
gen persönlich keine sehr große Be-
deutung beimisst. Es geht also dar-
um, das Problem des Patienten her-
auszufinden und daran orientiert 
eine Lösung, die seinen Möglichkei-
ten entspricht, zu finden. Dafür eine 
Leitlinie zu formulieren, dürfte 

Internes Rating
GKVSpitzenverband: 23 Kassen 
von Pleite bedroht

 Die Finanznot unter den 157 Krankenkassen 
ist offenbar größer als bislang angenom
men. In einem internen Rating des Spit

zenverbands der gesetzlichen Kranken ver si
cherung (GKV) werden dem Nachrichtenmagazin 
»Focus« zufolge 23 Kassen als »gefährdet« ein
gestuft. Darunter sind 20 Betriebskrankenkas
sen (BKK). 46 Versicherer erhalten die WarnBe
wertung »zu beobachten«, darunter 30 BKKs. 
Nur 54 Anbieter erhielten laut FOCUS das Testat 
»unbedenklich«. 34 erreichten die BestWertung 
»leistungsfähig«. Namen nennt die Analyse 
nicht.

Der Verband erstellte das Rating laut FOCUS 
auf Basis der Finanzergebnisse im vierten Quar
tal 2009 einschließlich Forderungen und Nach
zahlungen aus dem Gesundheitsfonds. Es soll
ten damit Kassen »herausgefiltert werden, bei 
denen möglicherweise Anhaltspunkte für eine 
Gefährdung« vorlägen. In einem zweiten Schritt 
würden sie »einer ausführlichen Bewertung un
terzogen«.

Bisher hatten die drei kleineren Kassen GBK 
Köln, BKK für Heilberufe sowie City BKK dem 
Bundesversicherungsamt eine mögliche Zah
lungsunfähigkeit gemeldet. Bei mehreren Plei
tefällen drohe dem deutschen Kassensystem ein 
DominoEffekt: Die schwächelnden 69 Anbieter 
(»gefährdet« und »zu beobachten«) könnten 
durch Hilfszahlungen für PleiteKassen selbst in 
die Knie gezwungen werden. Das Bundesversi
cherungsamt bestätigte FOCUS, dass ihm 19 
Kassen gemeldet wurden, bei denen im letzten 
Quartal die Ausgaben deutlich über den Einnah
men aus dem Gesundheitsfonds lagen. 

www.facharzt.de, 19.6.2010 l

Wie will man sich von Seiten der Politik und der Krankenkassen dazu stellen, 
dass nach zivilrecht lichem Sorgfaltsmaßstab über mögliche Therapiealternativen aufgeklärt 

werden muss, die aber möglicherweise in einer einschlägigen wirtschaftlich orientierten 
Leitlinie nicht vorgesehen sind?
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schwer fallen. Zumindest müsste 
sie all die Überlegungen enthalten, 
die vorstehend angestellt wurden. 
Selbst wenn eine vergleichende un-
tersuchung zur Langzeitbewäh-
rung verschiedener Zahnersatzar-
ten existierte, könnte sie kaum auf 
alle gestellten Fragen eine Antwort 
geben. Trotzdem ist die Lösung die-
ser anspruchsvollen Aufgabe Inhalt 
sowohl der zahnärztlichen Sorg-
faltspflicht als auch der Aufklä-
rungspflicht.
Medizinisch wäre es ein großer 

Rückschritt, in einer Befundsituation 
wie der beschriebenen, mit verschiede-
nen möglichen Behandlungsalternati-
ven, per Leitlinie die Entscheidungs-
freiheit und den Behandlungsspiel-
raum von Patient und Zahnarzt einzu-
schränken und auf eine, dann 
vermutlich kostengünstige Lösung zu 
reduzieren. Juristisch wären damit 
haftungsrechtliche Konfliktsituatio-
nen geradezu vorprogrammiert. 

Aus der uns allen sicherlich noch er-
innerlichen sogenannten AOK-Studie 
wurde seinerzeit die Frage abgeleitet, 
inwieweit zukünftig Zahnärzte bei 
gleicher Befunderhebung zu identi-
schen oder zu mindestens gleichwerti-
gen Therapievorschlägen im Sinne ei-
ner evidenzbasierten Zahnmedizin 
kommen können. Auch bezüglich die-
ser Frage macht das eben gebrachte 
Beispiel recht anschaulich deutlich, 
dass evidenzbasierte Daten, wenn sie 
denn existierten, vielleicht einen Teil 
der in dem Fall anstehenden Fragen be-
antworten könnten, dass aber andere 
wesentliche Fragen, die bei der Be-
handlungsplanung ebenfalls eine ent-
scheidungsleitende Rolle spielen, dem 
persönlichen, individuellen Bereich 
des Patienten entspringen und damit 
nicht evidenzbasiert beantwortet wer-
den können.

Man wird also bei der Entwicklung 
von Leitlinien zu unterscheiden haben 
zwischen Situationen, die sich für je-
dermann gleich darstellen und für die 
sich Leitlinien als ,good medical practi-
ce‘ formulieren lassen (beispielsweise 
Notfallsituationen, in denen ein ganz 
konkretes, für die Stabilisierung vitaler 

Funktionen bewährtes Programm ab-
zulaufen hat) und solchen Situationen, 
in denen nicht nur ein Weg zum Ziel 
führt und in denen die Wahl des Weges 
neben den objektiven Befunden von 
individuellen Aspekten und subjekti-
ven Einschätzungen abhängt. Solche 
Aspekte sind z. B. 
l Konkordanz oder Diskrepanz zwi-

schen objektivem Befund und sub-
jektivem Befinden des Patienten, 

l Funktionalität, 
l ästhetik, 
l oraler Komfort, 
l individuelle Situation des Patien ten 

mit sozialen und beruflichen Impli-
kationen, 

l schließlich noch das ganz und gar 
nicht notwendigerweise überein-
stimmende Verständnis verschiede-
ner Patienten von vorgenannten As-
pekten 

l und natürlich auch unterschiedli-
che ärztliche Einschätzungen dieser 
Details. 
Zahnmedizin ist eben Biologie, nicht 

Mathematik und nicht Fließbandferti-
gung. 

Ganz abgesehen davon, ist das Pro-
blem der Therapievariabilität weder 
ein deutsches noch ein zahnmedizini-
sches und auch kein neues Problem. 
George Bernard Shaw beschrieb es 
1906 in seinem »The Doctor’s Dilem-
ma«, wo ein Londoner Journalist wäh-
rend der ersten großen Influenzaepi-
demie alle großen örtlichen Kapazitä-
ten aufsuchte und bei jedem Arzt bei 
gleichem Befund verschiedene Be-
handlungsvorschläge erhielt. Welch 
ein aktueller Bezug zu den Erfahrun-
gen, die wir jüngst mit der Schweineg-
rippe machen mussten!

Die besagte AOK-Studie monierte 
über die Therapievariabilität hinaus in 
erster Linie große Defizite in der Anam-
nese- und Befunderhebung sowie de-
ren Dokumentation. Diesem Kritik-
punkt muss man in aller Deutlichkeit 
und mit Nachdruck beipflichten. und 
hier ergäbe sich zweifellos ein guter 
Ansatzpunkt für die Formulierung ei-
ner Leitlinie, die sicherstellen kann, 
dass für eine Behandlungsplanung un-
verzichtbare Befunde nicht vergessen 

werden, die dann in Verbindung mit 
den individuellen anamnestischen Ge-
sichtspunkten den medizinischen Hin-
tergrund für die konkrete Therapiepla-
nung transparent machen.

Die Arbeitsgruppe »Präventionsori-
entierte Zahnheilkunde« hat seiner-
zeit ein Arbeitspapier zur zahnärztli-
chen Diagnostik entwickelt, dessen 
Nutzbarmachung bzw. Aufbereitung 
für die Erstellung einer einschlägigen 
Leitlinie sich geradezu anböte.

Die Diskussion um die Problematik 
von im Zusammenhang mit der Quali-
tätssicherung zu erarbeitenden Leitli-
nien bliebe unvollständig, wenn nicht 
auch die juristische Dimension gebüh-
rend berücksichtigt würde. Die von der 
Rechtsprechung an die Sorgfaltspflicht 
und die Aufklärungspflicht anlegten 
Maßstäbe entlehnt sie eindeutig und 
kompromisslos dem aktuellen, wissen-
schaftlich anerkannten Stand des 
zahnmedizinischen Wissens und Kön-
nens. Alle sich daraus ergebenden, im 
konkreten Einzelfall möglichen Thera-
piealternativen sind nach der Recht-
sprechung aufklärungsbedürftig. Im 
Rahmen seines grundgesetzlich ge-
schützten Selbstbestimmungsrechts 
hat der Patient nach gehöriger Aufklä-
rung das Recht, an der Auswahl, Ent-
scheidung und Planung bezüglich ei-
ner konkret durchzuführenden Thera-
pie mitzuwirken. Eine Verletzung der 
Aufklärungspflicht bzw. eine Nichtein-
beziehung des Patienten in die Ent-
scheidungsfindung zieht in aller Regel 
haftungsrechtliche Sanktionierungen 
nach sich.

Wie will man sich von Seiten der Po-
litik und der Krankenkassen dazu stel-
len, dass nach zivilrechtlichem Sorg-
faltsmaßstab über mögliche Therapie-
alternativen aufgeklärt werden muss, 
die aber möglicherweise in einer ein-
schlägigen wirtschaftlich orientierten 
Leitlinie nicht vorgesehen sind?

Wer soll sich mit dem Patienten da-
rüber auseinandersetzen, dass der von 
Politik und Krankenkassen gerne er-
weckte Eindruck, alle medizinischen 
Möglichkeiten seien selbstverständlich 
für alle verfügbar, nicht stimmt? Die 
Rationierungsdebatte dem Arzt oder 
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Zahnarzt zuzuschieben, wäre jeden-
falls feige und zynisch. 

Nach allem wäre es schön, bleibt 
aber ein Wunschtraum, Leitlinien for-
mulieren zu können, die für den Pati-
enten immer medizinisch optimale Be-
handlung gewährleisten würden, für 
die Krankenkassen die kostengünstige 
Versorgung darstellen würden und für 
die ärzte und Zahnärzte gleichwohl ei-
ne betriebswirtschaftlich-juristisch si-
chere Lösung bedeuten würden. Jede 
Interessenlage ist für sich genommen 
nachvollziehbar, legitim und eigentlich 
selbstverständlich. Sie anhand von 
Leitlinien kollisionsfrei erfüllen zu wol-
len, erscheint hingegen nur bedingt 
möglich und z. B. in Situationen, wie 
den aufgezeigten, unlösbar. Da, wo es 
sich als möglich herausstellt, sollten 
medizinische Leitlinien unter Nutzung 
der bereits verfügbaren und noch zu 
erforschenden wissenschaftlichen Er-
kenntnisse auf der Basis breiten Kon-
senses zum Wohl der Patienten formu-
liert werden.

Soweit die Ressourcen eine Vollkas-
koversorgung nicht zulassen, muss 
dies offen ausgesprochen werden und 
wirtschaftliche Leitlinien, die dann 
aber auch so heißen müssen, vorgege-
ben werden. 

Fairness und Ehrlichkeit bezüglich 
der Ziele und Wege sind notwendig. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Ludger Figgener, Münster l

Noch kein Qualitätsmanagement in der Praxis?
Ab 2011 müssen Sie ein QM-System vorweisen können!

Hier ist die Lösung!

Fernlehrgang Qualitätsbeauftragte/r (QB)

Schwerpunkt Zahnarztpraxis
Wir zeigen Ihnen, wie Sie das vom Gemeinsamen

Bundesausschuss geforderte Qualitätsmanagementsystem
praxisindividuell noch bis 2011 erarbeiten können!

Fernlehrgang ZMV
Zahnmedizinische/r 

Verwaltungsassistent/in
Prüfung LZÄK Brandenburg

Meister-Bafög, Bildungsurlaub, 
Bildungsgutschein, NRW Bildungsscheck

Gebühr: 1.950,– EUR · Prüfung: 180,– EUR

Dr. Anne-Helge Roth
Flatowallee 16/853 
14055 Berlin

Tel./Fax: 030 305 16 36
info@dentkom.de  
www.dentkom.de

Beginn der
Lehrgänge im

Herbst und
Frühjahr

dent.kom Fernlehrgänge seit über 12 Jahren: www.dentkom.de!

 Charmant lächelnd klärt Frau 
Kollegin Hanßen uns auf: 
»Kriminelle Einbrecher in 
PCs und ganze Rechensyste-
me gibt es schon lang und 

mit weiterhin steigender Tendenz.«
und assoziierend zu »kriminelle 

Einbrecher in PCs« kommt dann der 
Satz: »Aber, dass in der Selbstverwal-
tung ehrenamtlich tätige Zahnärzte 
des Freien Verbandes ihre eigene Kör-
perschaft ausspioniert haben, … Das 
hat eine besondere »Qualität!«

Nun, der Rufmord-Charakter dieses 
Satzes hat sicher auch eine »besondere 
Qualität«, weil er sich bei einer rechtli-
chen Würdigung und Überprüfung für 
Frau Kollegin Hanßen schnell in einen 
Bumerang verwandeln könnte.

Vielleicht bezieht sich Frau Kollegin 
Hanßen aber lediglich auf Freiver-
bands-Kollegen, die nachweisen konn-
ten, dass ihre online abgerechneten 

Daten – und die vieler anderer Kolle-
ginnen und Kollegen – durch eine mise-
rable Sicherheitsarchitektur (in der 
Verantwortung des jetzigen KZVN-
Vorstandes) mit Leichtigkeit durch 
Dritte eingesehen werden konnten.

Vielleicht kann die erstaunte Kolle-
genschaft auch an dieser Stelle ledig-
lich miterleben, wie die ZfN-Anhänger 
verbissen versuchen, aus diesem Da-
tenskandal einen Hackerskandal zu 
konstruieren.

Wobei Frau Kollegin Tilli Hanßen in 
ihrem Übereifer noch eins draufsetzt 
und gleich die ganze Körperschaft 
»ausspioniert« sieht.

Es gäbe sicher gute Gründe, sie da-
für juristisch in die Schranken zu wei-
sen.

Aber wir belassen es an dieser Stelle 
zunächst einmal bei einem Hinweis 
auf die Überschrift.

Dr. Julius Beischer, Chefredakteur l

Übereifer 
oder 
übler Eifer?
Kommentar 
zum 
»Kommentar«

Ausriss aus NZB 7/2010, S. 29
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Etwa 25 Ärzte protestierten 
am 12. Juli bei einer von 
der Freien Ärzteschaft (FÄ) 
organisierten Aktion beim 
Besuch von Gesundheits-
minister Rösler in Düssel-
dorf gegen die eCard und 
den Online-Stammdaten-
abgleich. Der Minister war 
vom »Liberalen Netzwerk« 
ins Gebäude der Apobank 
eingeladen worden, 
um  unter anderem zum 
Thema Bürokratieabbau 
zu spre  chen

 Mit einem Transparent 
mit der Aufschrift 
»Online-Kontrollitis – 
Bürokratitis – eCard – 
Nein Danke« wurde 

der Minister von der Fä empfangen. 
Flugblätter warfen die Frage auf, wie 
denn der Online-Stammdatenabgleich 
zum Bürokratieabbau in Arztpraxen 
beitragen könne – dies umso mehr, als 
es nicht Aufgabe der deutschen ärzte-
schaft sei, als Außenstellen der Kran-
kenkassen deren Verwaltungsaufga-
ben zu übernehmen.

Zur anschließenden Veranstaltung 
des »Liberalen Netzwerks« hatten sich 
mehrere Teilnehmer der Protestaktion 
angemeldet und auch Zusagen erhal-
ten – durften dann jedoch nicht teil-
nehmen. »Offenbar hat das Liberale 
Netzwerk dem Minister unangenehme 
Fragen ersparen wollen, anstatt libera-
le Inhalte zu thematisieren«, kritisier-
ten Wieland Dietrich, Fä-Vizepräsident 
und Dr. Gerd-Hermann Büscher, HNO-
Arzt aus Essen und Teilnehmer der Ak-
tion.

Martin Grauduszus, Präsident der 
Freien ärzteschaft, beschwerte sich in 

einem Offenen 
Brief an den Vor-
stand des Liberalen 
Netzwerks Düssel-
dorf darüber, dass 
ärzte bei der Ver-
anstaltung wieder 
ausgeladen bzw. 
nicht zugelassen 
wurden.

Wir dokumen-
tieren das Schreiben im Folgenden:

Offener Brief

Sehr verehrte Frau Dr. Rohwedder,

es hat bei meinen Kolleginnen und 
Kollegen nachhaltigen Eindruck hinter-
lassen:

Mitgliedern der »Freien Ärzteschaft«, 
die im Besitz von Zusagen zur Teilnah-
me an der Veranstaltung mit Bundesge-
sundheitsminister Rösler am 12.7.2010 
im Hause der Apo-Bank in Düsseldorf 
hatten, wurde diese Zusage kurzfristig 
im Vorfeld mit fadenscheinigen Begrün-
dungen wieder entzogen.

Überdies wurde drei weiteren Mit-
gliedern, obwohl im Besitz von Teilnah-
meberechtigungen, am Abend selbst 
der Zutritt verwehrt.

Für dieses undemokratische und ei-
ner liberalen Vereinigung unwürdige 
Vorgehen fehlt mir jegliches Verständ-
nis.

Ich protestiere gegen die in diesem 
Verhalten zum Ausdruck kommende 
unglaubliche Brüskierung eines Berufs-
standes, dem die Wahrung und Durch-
setzung liberaler Grundsätze immer ein 
Herzensanliegen war, auf das Schärfste.

Es ist mir nicht erinnerlich, dass wäh-
rend der Ägide von Bundesgesundheits-
ministerin Ulla Schmidt (SPD) Ärztinnen 
und Ärzte jemals von einer Veranstal-
tung ausgeschlossen worden wären!

Offenbar liegen die Nerven im libera-

Protestierende Ärzte von Veranstaltung mit Rösler 
in Apobank ausgeschlossen

Dr. Martin 
Grauduszus
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 Man kann sa-
gen, dass er 
die Niederla-
ge unter Bis-
marck bis 

heute nicht überwunden hat. 
Stellte er doch einmal die 
stärkste Partei in Deutsch-
land! In der Zeit der Weimarer 
Republik fiel er auf fast Null. 
In der Nachkriegszeit bildete 
er anfangs ein eindrucksvol-

les bürgerliches Korrektiv gegen die 
großen Parteien des Wohlfahrtsstaa-
tes: CDu/CSu und SPD, zu denen sich 
inzwischen geistig auch die Grünen 
und die Linken sowieso gesellt haben. 
Den relativen Wahlerfolg von Septem-
ber 2009 konnte der organisierte Libe-
ralismus bisher nicht ausnutzen: ge-
gen den Widerstand einer großteils 
überraschend weit sozialdemokrati-
sierten und visionslosen CDu ließ sich 
bisher nicht viel durchsetzen. Es ent-
täuschte hier vor allem die angeblich 
bürgerliche CDu, von der CSu zu 
schweigen. Aber auch das Charisma 
des politischen Personals der FDP reich-
te nicht aus, und bei der Aufteilung der 

Kabinettsposten hatte man offenbar 
keine glückliche Hand. Man kaprizierte 
sich zu Recht auf »mehr Netto«, aber 
dahinter stand keine wirtschaftsphilo-
sophische oder ordnungstheoretische 
Gesamtkonzeption – trotz anerken-
nenswerter vereinzelter Vorstöße des 
Wirtschaftsministers 
Brüderle (z. B. aktuell 
gegen die gesetzliche 
Rentengarantie!).

Die derzeitige Pro-
grammatik der FDP ist 
nur noch relativ liberal. 
Sie hat ideell enorme Zugeständnisse 
an Kollektivismus und Gleichheitsden-
ken gemacht. Ludwig Bamberger, einer 
der großen Persönlichkeiten des deut-
schen Liberalismus, sprach einmal von 
zwei Arten von Kompromissen: die 
Kompromisse, die im Ergebnis aufwärts 
führen (im Sinne von »mehr Freiheit«) 
und die Kompromisse, die abwärts füh-
ren (im Ergebnis von »weniger Frei-
heit«). Ein Kompromiss abwärts war z. 
B. in den neunziger Jahren die Zustim-
mung zur umlagefinanzierten Pflege-
versicherung des Norbert Blüm. Ihr fa-
milienpolitisches Programm ist wei-

testgehend kollektivistisch, von der 
Programmatik und Praxis sozialkollek-
tivistischer Parteien kaum zu unter-
scheiden. Auch setzt sie bisher der ega-
litären Antidiskriminierungsideologie, 
welche Vertrags- und Meinungsfrei-
heit einschränkt, keinen Widerstand 
entgegen, ja fördert sie. In der Europa-
politik ist sie seit langem zentralistisch 
abgeirrt. Sie hätte sonst dem Vertrag 
von Maastricht oder gar von Lissabon 
kaum zustimmen können. In der Fi-
nanzkrise schwimmt sie argumentativ 
im dünnen Mainstream, der nur Vor-
dergrundsymptome zur Sprache 
bringt. Dass nur wenige innerhalb der 
FDP (um den MdB Frank Schäffler) ge-
gen die vertragsbrüchige Griechen-
landhilfe und den Putsch der Eu-Kom-
mission vom 9. Mai (mit dem »Euro-
schutzschirm«) aufbegehrten, ist be-
sonders bedrückend. Auch was die 
Klimaproblematik angeht, zeichnet sie 
sich durch Opportunismus im An-
schluss an den hysterischen Main-
stream aus.

Wer entschieden liberal wählen will, 
ist darum derzeit politisch heimatlos. 
Die FDP muss sich entweder von Grund 
auf im Sinne der klassischen Liberalen 
von Ludwig Bamberger bis Friedrich 
August von Hayek erneuern – oder sie 
wird den kollektivistischen Parteien 

weichen. Es wächst für 
die FDP das Risiko, dass 
enttäuschte Nichtwäh-
ler oder »Ehemalige« ei-
ne Bewegung wirklicher 
Liberaler formieren und 
ihr Konkurrenz machen.

Man hätte glauben sollen, dass 
nach dem Zusammenbruch des 
Sowjet imperiums das liberale Argu-
ment weltweit und für immer trium-
phieren würde. Aber was zusammen-
brach war nur der Sozialismus in seiner 
entschiedenen Variante. Der Leviathan 
in der wohlfahrtsstaatlichen Variante 
überlebte und breitet sich unter den 
Schlagworten der »sozialen Gerechtig-
keit«, »Gleichstellung« etc. weiter und 
weiter aus. Dies ist der »Weg zur 
Knechtschaft«. Aber kann es nicht auch 
eine attraktive »road to freedom« ge-
ben? ASU, 9/2010 l

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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Wie liberal sind unsere »Liberalen«?
Der organisierte deutsche Liberalismus hat programmatisch, 
verglichen mit seinem freiheitlichen Ausgangspunkt und dem 
liberalen Standard der großen Klassiker, weitgehende Zugeständ-
nisse an andere Denkrichtungen gemacht

len Lager derart blank, dass Liberale die 
Diskussion mit Vertretern gerade derje-
nigen Berufsgruppe fürchten, die libe-
rale Grundsätze immer vehement ver-
treten hat und dies sicherlich nicht zum 
Schaden der Freien Demokraten.

Diese Düsseldorfer Groteske wird im 

Denken der Ärzteschaft nicht folgenlos 
bleiben.

Mit freundlichen Grüßen
Martin Grauduszus
Präsident
Freie Ärzteschaft

www.facharzt.de, 13.7.2010 l

Wer entschieden 
liberal wählen will, 
ist derzeit politisch 

heimatlos. 
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Berufsständisches

 Schon beinahe traditionell be-
sucht die »Oberstufenklasse« 
im Ausbildungsberuf Zahn-
medizinische Fachangestellte 
(ZFA) eine Grundschule 

zwecks Durchführung eines Kariespro-
phylaxeprojektes.

In diesem Schuljahr 2009/2010 wur-
de das Projekt von den Schülerinnen 
der Klasse ZM 07 an der Verlässlichen 
Grundschule Am Jacobitor in Osterode 
durchgeführt: 
l Diana Binnebößel (Ausbildungspra-

xis Thomas, Osterode),
l Mareike Bode (Ausbildungspraxis 

Dr. Roth, Herzberg),

l Tanja Weise (Ausbildungspraxis 
Klemme/Isenberg, Clausthal-Zeller-
feld),

l Kim Glaubig (Ausbildungspraxis En-
gelmann, Bad Sachsa),

Kennt Ihr KAI?
Viel Lob von Grundschulkindern

l Ann-Kathrin Hempel Ausbildungs-
praxis Dres. Krysewski/Kremer u. 
Metzel, Osterode),

l Nicole Naumann (Ausbildungspra-
xis Dr. Otto, Herzberg),

l Chris Anne Jahrmarkt (Ausbildungs-
praxis Dr. Engelke und Abel, Claus-
thal-Zellerfeld),

l Marie-Kristin Kuhl (Ausbildungs-
praxis Lotze und Kollegen, Hattorf) 
und 

l Tamara Riedel (Ausbildungspraxis 
Fiedler, Osterode).
Sie vermittelten in Teams den 

Grundschulkindern elementare Kennt-
nisse zum Zahnaufbau, zur Entste-
hung von Karies sowie der KAI-Zahn-
putztechnik. Neben der Fachkompe-
tenz wurden berufsübergreifende 
Qualifikationen wie Selbstständigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein, Teamfä-
higkeit sowie Kreativität gefördert. Die 
Auszubildenden ZFA ernteten viel Lob 
von den Grundschulkindern. Die fan-
den es »besonders toll« an den kindge-
rechten Stationen der ZFA-Teams mit-
zuarbeiten. Die Auszubildenden ZFA 
beurteilten diese Form des Berufs-
schulunterrichts als »äußerst positive 
persönliche und berufliche Erfahrung« 
im umgang mit lebhaften und wis-
sensdurstigen Grundschulkindern. 

Horst Wenzel, Studiendirektor, 

Stellvertr. Schulleiter der Berufsbildende Schulen I 

des Landkreises Osterode am Harz, – Handelslehr-

anstalt – Europa-Schule, Osterode am Harz l

Entdeckerfreude 
und Neugier der 

Schulkinder (oben) 
trifft auf anschaulich 

präparierte Zahn-
modelle (rechts)
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Geb.-Nr. 1 GOÄ
Beratung – auch mittels Fernsprecher

Geb.-Nr. 3 GOÄ
Eingehende, das gewöhnliche Maß 
übersteigende Beratung – auch mittels 
Fernsprecher –

Geb.-Nr. 5 GOÄ
Symptombezogene Untersuchung

Geb.-Nr. 001 GOZ
Eingehende Untersuchung zur Feststel-
lung von Zahn-, Mund- und Kieferer-
krankungen einschließlich Erhebung 
des Parodontalbefundes sowie Auf-
zeichnung des Befundes

Geb.-Nr. 002 GOZ
Aufstellung eines schriftlichen Heil- und 
Kostenplanes auf Anforderung

Geb.-Nr. 005 GOZ
Abformung eines Kiefers für ein Situati-
onsmodell, auch Teilabformung, ein-
schließlich Auswertung zur Diagnose 
oder Planung

Geb.-Nr. 006 GOZ
Abformung beider Kiefer für Situations-
modelle und einfache Bissfixierung ein-
schließlich Auswertung zur Diagnose 
oder Planung

Geb.-Nr. 100 GOZ
Erstellen eines Mundhygienestatus und 
eingehende Untersuchung zur Vorbeu-
gung gegen Karies und parodontale Er-
krankungen, Dauer mindestens 25 Mi-
nuten

Geb.-Nr. 101 GOZ
Kontrolle des Übungserfolges, ein-
schließlich weiterer Unterweisung, Dau-
er mindestens 15 Minuten

Geb.-Nr. 102 GOZ
Lokale Fluoridierung mit Lack oder Gel 
als Maßnahme zur Verbesserung der 
Zahnhartsubstanz, je Sitzung

Geb.-Nr. 619 GOZ
Beratendes und belehrendes Gespräch 
mit Anweisungen zur Beseitigung von 
schädlichen Gewohnheiten und Dys-
funktionen

PSI Parodontaler Screening Index ana-
log gemäß § 6 Abs. 2 GOZ
Medikamententräger, individuell ge-
mäß § 2 Abs. 3 GOZ oder analog gemäß 
§ 6 Abs. 2 GOZ
§ 10 Abs. 3 GOZ (letzter Satz)
Leistungen, die auf Verlangen erbracht 
worden sind (§ 1 Abs. 2 Satz 2 und § 2 Abs. 
3) sind als solche zu bezeichnen.

§ 1 Abs. 5 Gesetz über die Ausübung der 
Zahnheilkunde (Auszug)
Approbierte Zahnärzte können insbe-
sondere folgende Tätigkeiten an dafür 
qualifiziertes Prophylaxe-Personal mit 
abgeschlossener Ausbildung wie zahn-
medizinische Fachhelferin, weitergebil-
dete Zahnarzthelferin, Prophylaxehel-
ferin oder Dental-Hygienikerin delegie-
ren: Erklärung der Ursache von Karies 
und Parodontopathien, Hinweise zu 
zahngesunder Ernährung, Hinweise zu 
häuslichen Fluoridierungsmaßnahmen, 
Motivation zu zweckmäßiger Mundhy-
giene, Demonstration und praktische 
Übungen zur Mundhygiene, Remotiva-
tion, Einfärben der Zähne, Erstellen von 
Plaque-Indizes, Erstellung von Blu-
tungs-Indizes, Kariesrisikobestimmung, 
lokale Fluoridierung z.B. mit Lack oder 
Gel, ....

§ 187 Abs. 1 BGB
Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis 
oder ein in den Lauf eines Tages fallen-
der Zeitpunkt maßgebend, so wird bei 
der Berechnung der Frist der Tag nicht 
mitgerechnet, in welchen das Ereignis 
oder der Zeitpunkt fällt.

§ 188 Abs. 2 BGB
Eine Frist, die nach Wochen, nach Mona-
ten oder nach einem mehrere Monate 
umfassenden Zeitraum – Jahr, halbes 
Jahr, Vierteljahr – bestimmt ist, endigt 
im Falle des § 187 Abs. 1 mit dem Ablauf 

desjenigen Tages der letzten Woche 
oder des letzten Monats, welcher durch 
seine Benennung oder seine Zahl dem 
Tage entspricht, in den das Ereignis oder 
der Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs. 
2 mit dem Ablauf desjenigen Tages der 
letzten Woche oder des letzten Monats, 
welcher dem Tage vorhergeht, der durch 
seine Benennung oder seine Zahl dem 
Anfangstag der Frist entspricht.

Die »Kernpositionen« der Individual-
prophylaxe sind die Geb.-Nrn. 100, 101, 
102 GOZ. In der aktuellen wirtschaftli-
chen Situation dürfte eine persönliche 
Leistungserbringung dieser Behand-
lungsmaßnahmen durch den Zahnarzt 
kostendeckend nicht möglich sein. Al-
lerdings ist unter Beachtung von § 1 
Abs. 5 des Gesetzes über die Ausübung 
der Zahnheilkunde sowie des novel-
lierten Delegationsrahmens der Bun-
deszahnärztekammer (Stand: 16.09. 
2009) nach vorangegangener zahn-
ärztlicher Indikationsstellung  und un-
ter Verantwortung des behandelnden 
Zahnarztes eine Übertragung dieser 
Tätigkeiten an dafür qualifiziertes 
zahnmedizinisches Fachpersonal mög-
lich. Durch die diesen Gebührennum-
mern nachgelagerte Abrechnungsbe-
stimmung ist die Berechnung der Geb.-
Nr. 100 GOZ innerhalb eines Jahres nur 
einmal, die Berechnung der Geb.-Nrn. 
101, 102 GOZ nur dreimal möglich. Die 
Jahresfrist wird in den §§ 187, 188 BGB 
geregelt. Vereinfacht gesagt, ist eine 
einmal innerhalb eines Jahres berech-
nungsfähige, zum Beispiel am 15. März 
eines Jahres berechnete Leistung am 16. 
März des Folgejahres erneut berech-
nungsfähig. Diese Begrenzung indivi-
dualprophylaktischer Maßnahmen ist 
fachlich nicht zu begründen und be-
rücksichtigt auch nicht patientenbezo-
gene Gegebenheiten, zum Beispiel ei-
ne hohe Kariesanfälligkeit oder die ver-
minderte Fähigkeit zur umsetzung der 
Instruktionen. Werden die Leistungen 

Prophylaxe lohnt sich?

informiert 
über
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BERuFSSTäNDISCHES

oder minder großes Einsparpotenzial:
l Generell dürfen Sachbezüge mit ei-

nem Wert von bis zu 44 Euro im Mo-
nat steuerfrei dem Arbeitnehmer 
zu Gute kommen. Auf die Sachbe-
zugsfreigrenze werden Aufmerk-
samkeiten (Geschenke anlässlich 
von Geburtstagen, Hochzeiten usw. 
bis zu 40 Euro oder Getränke oder 
Genussmittel im Betrieb) nicht an-
gerechnet.

l Rabatte, die der Mitarbeiter für den 
Bezug von Waren und Dienstleis-
tungen des Arbeitgeberbetriebes 
erhält, werden erst dann lohnsteu-

erpflichtig, wenn der jährliche Ra-
battfreibetrag von 1080 Euro über-
schritten wird.

l Tankgutscheine sind nach wie vor 
beliebt. um die 44 Euro-Freigrenze 
auch tatsächlich beanspruchen zu 
dürfen, darf der Gutschein aber nur 
die zu tankende Menge und die 
Treibstoffart bezeichnen. Tankt der 
Arbeitnehmer mit der Tankkarte des 
Arbeitgebers, liegt keine begünstig-
te Sachzuwendung, sondern immer 
steuerpflichtiger Sachlohn vor.

l Zuschüsse für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte kön-
nen für Fahrer mit einem Kfz in Hö-
he der steuerlichen Entfernungs-
pauschale (30 Cent je Entfernungs-
kilometer) vom Arbeitgeber geleis-
tet werden. Darauf wird eine 

nach den Geb.-Nrn. 100, 101, 102 GOZ 
auf Verlangen des Patienten innerhalb 
Jahresfrist häufiger erbracht als durch 
die gebührenrechtliche Beschränkung 
vorgesehen, so sind daher diese Leis-
tungen nach Auffassung des GOZ-Aus-
schusses der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen gemäß § 10 Abs. 3 GOZ, letz-
ter Satz, berechnungsfähig. Eine Kenn-
zeichnung als Verlangensleistung in 
der Rechnung ist erforderlich, die vor-
herige schriftliche Vereinbarung drin-
gend zu empfehlen. Alternativ ist unter 
Beachtung der zugehörigen gebühren-
rechtlichen Bestimmungen, des Leis-
tungsinhalts sowie des Zeitaufwands 
der Ansatz der Geb.-Nrn. 1, 3, 5 GOä 
denkbar. Die Berechnung dieser Ge-
bührennummern setzt allerdings im-
mer den direkten Kontakt zwischen 
Zahnarzt und Patient voraus.

Beratungs- oder untersuchungsleis-
tungen nach der Geb.-Nr. 001 GOZ, bzw. 

den Geb.-Nrn. 1, 3, 5 GOä können auch 
in gleicher Sitzung neben den Geb.-
Nrn. 100, 101 GOZ berechnungsfähig 
sein, wenn die Beratung oder untersu-
chung nicht im Zusammenhang mit 
dem Mundhygienestatus und/oder 
der zugehörigen unterweisung steht. 
Ein Hinweis auf die unterschiedlichen 
Inhalte in der Rechnung ist sinnvoll.

Werden Feststellungen zum paro-
dontalen Zustand in Form des PSI ge-
troffen, so ist dies nicht Gegenstand 
der Geb.-Nrn. 100, 101 GOZ, sondern zu-
sätzlich in gleicher Sitzung im Wege 
der Analogie ansatzfähig.

Die Beratung zur Verbesserung der 
Ernährungsgewohnheiten kann mit 
der Geb.-Nr. 619 GOZ bewertet werden, 
sollte jedoch aufgrund sich ggf. über-
schneidender Leistungsinhalte nicht in 
gleicher Sitzung neben den Geb.-Nrn. 
100, 101 GOZ berechnet werden. 

Erfordern die individualprophylak-

tischen Leistungen, zum Beispiel we-
gen Zahnfehlstellungen oder vorhan-
denen prothetischen Restaurationen 
eine Diagnose und Planung anhand 
von Modellen, so sind die Geb.-Nrn. 
005, 006 GOZ berechnungsfähig. 

Die Eingliederung eines individuel-
len Medikamententrägers, zum Bei-
spiel in Form einer Applikationsschie-
ne ist weder in GOZ noch GOä beschrie-
ben und kann als Leistung auf Verlan-
gen, bei gegebener medizinischer 
Notwendigkeit auch im Wege der Ana-
logie neben der Geb.-Nr. 102 GOZ in 
Rechnung gestellt werden. 

Verlangt der Patient über die ge-
planten individualprophylaktischen 
Leistungen einen Heil- und Kostenplan, 
so ist hierfür die Geb.-Nr. 002 GOZ an-
satzfähig. Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses 

der Zahnärztekammer Niedersachsen l

Gehaltserhöhung
Lohnsteuer und Sozialabgaben sparen mit geldwerten 
Vorteilen. – So erfreulich Gehaltserhöhungen für den 
Arbeitnehmer auch sind, unter Umständen bleibt davon 
netto weniger als die Hälfte übrig

Der Grund sind die hohen Lohnnebenkosten, die sowohl den 
Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer belasten

 Doch das kann umgangen 
werden, wenn der Arbeit-
geber seinen Mitarbeitern 
statt des Barlohns be-
stimmte Sachleistungen 

gewährt, die in gewissem umfang 
lohnsteuerfrei oder -begünstigt sind. 
Das ist nicht nur für den Arbeitnehmer 
vorteilhaft, denn auf diese Leistungen 
werden in vielen Fällen keine Sozialab-
gaben fällig, die sonst der Arbeitgeber 
zur Hälfte tragen müsste. Im Übrigen 
lässt sich mit diesen Maßnahmen auch 
die Motivation der Beschäftigten stei-
gern. Folgende Extras bieten ein mehr 
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pauschale Lohnsteuer von 15 % fäl-
lig, die der Arbeitgeber zahlt. Das 
gleiche gilt auch für Fahrkarten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
bei Job-Tickets. Hier ist der Zuschuss 
ebenfalls auf die gesetzliche Entfer-
nungspauschale begrenzt, es sei 
denn, die tatsächlichen Fahrkarten-
kosten liegen darüber.

l Dienstfahrzeug: Können Angestell-
te ihren Dienstwagen auch privat 
nutzen und übernimmt der Arbeit-
geber alle Kfz-Kosten, ist das meist 
günstiger als eine Gehaltserhöhung. 
unabhängig vom umfang der pri-
vaten Nutzung bemisst sich der zu 
versteuernde geldwerte Vorteil in 
Höhe von monatlich einem des 
Bruttolistenpreises. Wie viel Lohn-
steuer und Sozialabgaben tatsäch-
lich fällig werden, hängt vom Preis 
des Fahrzeuges und dem persönli-
chen Steuersatz des Arbeitnehmers 
ab. Der Arbeitnehmer hat im Gegen-
zug keine Kfz-Kosten mehr, der Ar-
beitgeber kann alle Kfz-Kosten als 
Betriebsausgaben geltend machen 
und ggf. die darauf entfallende Vor-
steuer abziehen.

l Arbeitgeber-Darlehen: Selbst mit at-
traktiven Zinskonditionen lässt sich 
Lohnsteuer sparen. Ein geldwerter 
Vorteil liegt nämlich erst dann vor, 
wenn der Arbeitgeber-Zinssatz un-
ter dem günstigsten Marktzinssatz 
für vergleichbare Kredite liegt. Da-
für dürfen auch günstige Interne-
tangebote herangezogen werden. 
Von diesem Ausgangswert sind 
nochmals vier Prozent abzuziehen. 
Aus der Differenz zum tatsächlichen 
Darlehenszins errechnet sich der 
geldwerte Vorteil. Doch auch dieser 
muss nicht zwingend versteuert 
werden, denn der geldwerte Vorteil 
ist monatlich zu betrachten und un-
ter umständen steuerfrei, wenn die 
oben genannte Sachbezugsfreigren-
ze von 44 Euro pro Monat noch nicht 
ausgeschöpft ist.

l Beispiel: Eine Angestellte erhält ei-
nen Kredit über 50.000 Euro zu drei 

Prozent. Der günstigste Marktan-
bieter würde dafür 4,2 % verlangen. 
Der Zinsvorteil beträgt (4,2 % x 96 % 

– 3 %) 1,032 %. Das sind pro Jahr 516 
Euro und pro Monat 43 Euro. Sofern 
die Sachbezugsfreigrenze von 44 
Euro angewandt wird, bleibt das Ar-
beitgeberdarlehen insgesamt lohn-
steuerfrei.

l Im Übrigen bleiben Darlehensrest-
salden von maximal 2600 Euro ge-
nerell lohnsteuerfrei.

l Kinderbetreuung: Leistungen des 
Arbeitgebers zur unterbringung 
und Betreuung nicht schulpflichti-
ger Kinder sind steuerfrei, wenn sie 
zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn erbracht werden 
(keine Entgeltumwandung!). Be-
günstigt sind übernommene Ge-
bühren für Kindergärten, Hortbe-
treuung oder Tagesmütter.

l Die kostenlose Mahlzeitengestel-
lung durch den Arbeitgeber muss 
der Arbeitnehmer nur mit den amt-
lichen Sachbezugswerten versteu-
ern. So muss der Angestellte für ein 
Frühstück 1,57 Euro pro Tag und für 
ein Mittagessen 2,80 Euro versteu-
ern.

l Auch Kosten für die doppelte Haus-
haltsführung (zum Beispiel Fahrt- 
und unterkunftskosten) darf der Ar-
beitgeber steuerfrei ersetzen. 
Wohnt der Arbeitnehmer außer-
halb einer doppelten Haushaltsfüh-
rung mietfrei in einer Dienstwoh-
nung des Arbeitgebers, liegt steuer-
pflichtiger Sachlohn vor, der zum 
ortsüblichen Mietpreis bewertet 
wird. Der Rabattfreibetrag von 
1080 Euro kommt dann zum Tragen, 
wenn der Arbeitgeber überwiegend 
Wohnungen an fremde Dritte über-
lässt.

l Steuerfrei ist auch die private Nut-
zung von Diensthandys, des be-
trieblichen PCs oder Internets. 
Schenkt der Arbeitgeber seinem 
Mitarbeiter einen PC, kann der Sach-
wert mit 25 % pauschal lohnversteu-
ert werden. Das gilt auch bei verbil-

Hinweis –  Es gibt noch jede Menge andere Möglichkeiten, Lohnsteuer durch Sachleistungen zu sparen. Zum Beispiel kann der Ar-

beitgeber dem Arbeitnehmer pauschal Kosten für arbeitnehmereigene Werkzeuge erstatten oder ihm typische Berufskleidung stellen.

In den allermeisten Fällen ist es wichtig, dass die Sachleistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht 

wird. Entgeltumwandlungen kommen in der Regel nicht in Betracht.

Die Sozialversicherungspflicht richtet sich oftmals nach der Lohnsteuerpflicht, das heißt, ist die Leistung lohnsteuerfrei, müs

sen in der Regel auch keine Sozialabgaben abgeführt werden. Doch hier gibt es einige Ausnahmen. MEDItaxa 53/2010 l

ligter Überlassung. Bei Arbeitge-
bern, die auch sonst mit Computern 
handeln, gilt der Rabattfreibetrag 
von 1080 Euro.

l Gesundheitsförderung: Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung der 
Arbeitnehmer sind bis zu 500 Euro 
im Jahr steuerfrei.

l Das gilt sowohl für innerbetriebli-
che Aktionen als auch bei Barzu-
schüssen für extern durchgeführte 
Maßnahmen. Der Förderkatalog 
reicht von Bewegungstrainings bis 
zu Stressbewäl tigung am Arbeits-
platz. Betriebssport und allgemeine 
Beiträge ans Fitnessstudio können 
leider nicht steuerfrei bezuschusst 
werden. Der Arbeitnehmer muss 
die Leistung zusätzlich zu seinem 
vereinbarten Entgelt erhalten. Ge-
haltsumwandlungen sind nicht 
möglich.

l Mitarbeiterbeteiligungen: Bietet 
das unternehmen seinen Mitarbei-
tern an, sich kostenlos oder verbil-
ligt in Form von Mitarbeiteraktien u. 
ä. oder Anteilen an Mitarbeiter-
fonds zu beteiligen, sind bis zu 360 
Euro pro Jahr steuerfrei.

l Rückwirkend ab April 2009 soll die 
Vergünstigung auch bei Gehalts-
umwandlungen zum Zuge kom-
men. Voraussetzung ist, dass die 
Förderung allen Arbeitnehmern of-
fen steht, die mindestens ein Jahr 
im Betrieb beschäftigt sind.

l Betriebliche Altersvorsorge (Direkt-
versicherung, Pensionskasse, Pensi-
onsfonds): Beiträge des Arbeitge-
bers zum Aufbau einer betriebli-
chen Altersversorgung sind Be-
triebsausgaben und nur dann 
steuerpflichtiger Arbeitslohn, wenn 
der jährliche Beitrag über vier Pro-
zent der Beitragsbemessungsgren-
ze (2010: West 66.000 Euro, Ost 
55.800 Euro) liegt. Wurde die Zusa-
ge nach 2004 erteilt, kommen wei-
tere 1800 Euro pro Jahr steuerfrei 
dazu. l
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Die Mitglieder der Kammerversamm lung für die Wahlperiode 2010 – 2015

Dr. Dieter Autsch-
bach, Neuenkirchen 
(FVDZ)

Dr. Karl-Hermann 
Karstens, Verden 
(FVDZ)

Dr. Tilli Hanßen, 
Jesteburg (ZfN)

Prof. Dr. Dr. André 
Eckardt, Hannover 
(FVDZ)

Dr. Markus Braun, 
Celle (FVDZ)

Dr. Wilhelm 
Bomfleur, Schüttorf 
(ZfN)

Dr. Hans-Joachim 
Kögel, Wittmund 
(FVDZ)

Dr. Tim Hörnsche-
meyer, Osnabrück 
(ZfN)

Dr. Jürgen 
Hadenfeldt, 
Bovenden (ZfN)

Dr. Michael Ebeling, 
Rastede (FVDZ)

Peter Böker, 
Hannover (FVDZ)

Thomas Koch, 
Lüneburg (ZfN)

Dr. Uwe Herz, 
Oldenburg (FVDZ)

Gisela Gode-Troch, 
Göttingen (FVDZ)

Dr. Karl-Heinz 
Düvelsdorf, Barns-
torf (FVDZ)

Dr. Hartmut Bleß, 
Varel (FVDZ)

Dr. Dr. Axel Koch, 
Goslar (ZfN)

Dr. Jörg Hendriks, 
Aurich (ZfN)

Dr. Lutz Glusa, 
Wunstorf (ZfN)

Dr. Jobst-Wilken 
Carl, Osnabrück 
(ZfN)

Dr. Julius Beischer, 
Bad Fallingbostel 
(FVDZ)

Dr. Ulrich Keck, 
Weener (FVDZ)

Dr. Bettina-Cornelia 
Heidrich, Goslar 
(FVDZ)

Dr. Herbert Exner, 
Celle (ZfN)

Dr. Petra Butschek, 
Ganderkesee (FVDZ)

Dr. Horst Beckedorf, 
Hannover (FVDZ)

Dr. Maria Kaschner, 
Leer (FVDZ)

Dr. Bodo Heckroth, 
Sarstedt (ZfN)

Bernhard Erzberger, 
Göttingen (FVDZ)

D.M.D./Univ. of Flo-
rida Henner Bunke, 
Wietze (ZfN)
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Die Mitglieder der Kammerversamm lung für die Wahlperiode 2010 – 2015

Dr. Hans-Jürgen 
König, Wendisch 
Evern (ZfN)

Dr. Reinhard 
Urbach, Wolfsburg 
(FVDZ)

Dr. Karl Horst 
Schirbort, Burgdorf 
(FVDZ)

Dr. Jürgen Rein-
strom, Nordenham 
(FVDZ)

Dr. Gundi Minder-
mann, Bremervörde 
(FVDZ)

Dr. Dr. Gerrit Lodde, 
Northeim (ZfN)

Dr. Karl-Heinz Zunk, 
Isenbüttel (ZfN)

Dr. Dirk Timmer-
mann, Cuxhaven 
(FVDZ)

Dr. Hartmut 
Schauer, Lingen 
(FVDZ)

Dr. Uwe Peters, 
Lüneburg (FVDZ)

Dr. Jürgen Lemme, 
Hannover (FVDZ)

Dr. Joachim 
Wömpner, Rinteln 
(ZfN)

Dr. Jörg Thomas, 
Wolfenbüttel (ZfN)

Jörg Röver, 
Braunschweig 
(FVDZ)

Dr. Henning Otte, 
Hannover (ZfN)

Silke Lange, Bad 
Zwischenahn (ZfN)

Dr. Klaus Winter, 
Bad Lauterberg 
(ZfN)

Dr. Axel Strukmeier, 
Wolfenbüttel (ZfN)

Dr.Wolfhard Ross, 
Stade (ZfN)

Dr. Ulrich 
Obermeyer, Hagen 
(ZfN)

Dr. Christoph 
Kusche, Hannover 
(FVDZ)

Dr. Klaus-Peter 
Wilkens, Dollern 
(FVDZ)

Sabine Steding, 
Hannover (FVDZ)

Dr. Jens Riegel-
mann, Springe 
(FVDZ)

Dr. Thomas Nels, 
Braunschweig (ZfN)

Dr. Josef Kühling-
Thees, Cloppenburg 
(FVDZ)

Dr. Axel Wiesner, 
Hanstedt (ZfN)

Dr. Michael Sereny, 
Hannover (FVDZ)

Dr. Lutz Riefenstahl, 
Gronau (ZfN)

Dr. Wolfgang Näfe, 
Bücken (FVDZ)
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Wissenschaft 

 Eingeladen hatte der Landes-
verbandsvorsitzende Prof. Dr. 
Dr. Volker Strunz dem amtie-
renden Präsidenten der DGI, 
Prof. Dr. Hendrik Terheyden, 

Kassel. Das Thema, auf den ersten Blick 
sperrig, schien wenig praxisnah: 
»Neue Augmentationstechniken – In-
terpositionsplastiken und osteoperio-
stale Lappen«. Auch nach dem Vortrag 
war klar, dass es sich nicht um eine 
Handlungsanleitung für die allgemei-
ne implantologische Praxis handelte. 
Aber das Thema hatte eine andere 
wichtige Aufgabe: neues Denken in die 
Köpfe der Zahnärzte zu implementie-
ren. »Wir haben etwas sehr Spezielles 
heute«, führte Professor Strunz ent-
sprechend in die Thematik ein. Dass es 
Eindruck gemacht hatte, zeigte der an-
haltende Beifall am Schluss.

15. Fortbildungsabend des DGI-Landesverbandes Berlin-Brandenburg:
Knochen verlängern – nicht die Zähne
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Hohe biologische Relevanz für Lebensqualität: DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik Ter-
heyden referierte beim Berlin-Brandenburger Landesverband unter Leitung von Prof. 
Dr. Dr. Volker Strunz zu besonderen Verfahren in der vertikalen Augmentation

In der Regel geht es bei Fortbildung um das zahnmedizinische Handeln – dass auch 90 Minu-
ten allein zum Thema »Denken« spannend sein können, zeigte der 15. Fortbildungsabend des 
DGI-Landesverbandes Berlin-Brandenburg (»BBI«) am 9. Juni 2010 in Berlin

Die biologische Uhr zurückstellen – 
mit Augmentation
Was Referent Professor Terheyden in 
eindrucksvollen Bildern vorstellte, war 

»vertikale Augmentation« als hilfrei-
che kieferchirurgische Vorleistung für 
Prothetik bei atrophiertem Kiefer. »Wir 
können die biologische uhr zurückstel-
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von über 90 Jahren – da müssen wir 
uns Gedanken machen, wie wir diesen 
Patienten viele Jahre Lebensqualität 
erhalten!« In der Zahnmedizin gehe es 
zunehmend um die 4. Zähne: »Jetzt ist 
diese Patientin hier 80«, zeigte er an ei-
nem Fallbild, »mit 60 hat sie ihre Im-
plantate bekommen, nun müssen sie 
erneuert werden. Die 4. Zähne sind ei-
ne neue Runde der implantatgetrage-
nen Prothetik.« Da ein atrophischer 
Kiefer eine enorme Herausforderung 
sei, empfahl er seinen Kollegen: »Wer 
nicht wirklich richtig gut ist in Chirur-
gie und Augmentation, sollte die Fin-
ger davon lassen und an eine Klinik 
überweisen. Erinnern Sie sich an diese 
Möglichkeit, wenn ein solcher Patien-
ten-Fall auftritt.« Dieser in seiner Kli-
nik hoch erfolgreiche Eingriff verbesse-
re Lebensqualität und Vitalität, nicht 
zuletzt auch die optische Wirkung der 
Patienten bis hin zu ihrer Lippenbe-
weglichkeit außerordentlich. Der Ein-
griff sei die biologische Antwort auf 
ungünstige Prothetik: »Gleichen Sie 
verloren gegangene Höhe nicht mit 
langen Zähnen aus – augmentieren Sie 
oder lassen Sie augmentieren.« 

1000 Jahre Erhalt gesunder 
Strukturen
Wie sehr moderne Verfahren wie die 
vertikale Augmentation alte zahnme-
dizinische Werte untermauert, hatte 
Dr. Michael Dreyer, Fortbildungsrefe-
rent der Zahnärztekammer Berlin, in 
seinem Grußwort anklingen lassen: 
Schon vor rund 1000 Jahren habe der 
Wissenschaftler Abu al-Quasim, 
Cordoba, gesagt: »Die Erhaltung von 
gesunden Strukturen ist die oberste 
zahnärztliche Aufgabe.« In unseren 
Zeiten, in denen sich die Altersentwick-
lung »von einer Pyramide zu einem Dö-
ner« wandle, käme der Berufsstand 
nicht umhin, sich auch Gedanken um 
die Lebensqualität in sehr hohem Alter 
zu machen – und sich hier regelmäßig 
fortzubilden. Der DGI-Landesverband 
unter Leitung von Professor Strunz lie-
fere hierzu hochqualifizierte Angebote, 
die Zahnärztekammer begrüße die Zu-
sammenarbeit und empfehle nicht zu-
letzt auch das von Prof. Strunz entwi-
ckelte sehr gute Implantologie-Curri-
culum im Paff, dem Fortbildungsinsti-
tut der Zahnärztekammern Berlin und 
Land Brandenburg.

Deutsche Gesellschaft für Implantologie im 

Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V., 22.6.2010 l

len. Zahnverlust ist eine beherrschbare 
Krankheit«, sagte der DGI-Präsident 
und demonstrierte, wie mit ausgefeil-
ter chirurgischer Taktik ein höherer 
Kiefer geschaffen werden kann – nicht 
durch Aufbau oder Anlagerung, son-
dern durch einen horizontalen Kno-
chenspalt, der mit Knochenersatzma-
terial aufgefüllt wird. Die vertikale Er-
höhung wird wie bei der Distrak-
tionsosteogenese mit Halterungen 
gestützt, bis sich neuer Knochen gebil-
det hat und das biologische System 
sich selbst überlassen werden kann: 
»Anders als Beckenknochentransplan-
tate ist diese vertikale Augmentation 
nicht so resorptionsgefährdet – und 
verträgt sich mit den meisten der al-
terstypischen Erkrankungen.« Neu sei 
die Technik allerdings nicht: Schon 1975 
sei sie als ›Sandwich-Osteotomie‹ be-
kannt gewesen. Er habe, so Terheyden, 
in seiner Klinik diese Form der Gewe-
beregeneration vielfältig weiterentwi-
ckelt und könne heute Patienten mit 
extrem atrophiertem Kiefer stabiles 
Gewebe zurückgeben. »Mit 65 ist man 
heute kein altes Eisen mehr«, sagte der 
Kasseler Klinikchef, Menschen in die-
sem Alter zeigten ungebremste Aktivi-
tät und wünschten sich zuverlässigen 
fest sitzenden Zahnersatz: »Auch nach 
vielen Jahren der Zahnlosigkeit können 
wir wieder einen fast jugendlichen 
Kiefer schaffen!« Das verloren gegan-
gene Gewebe müsse »nicht durch Eisen 
oder Kunststoff ergänzt werden«, son-
dern man könne »den Knochen dazu 
bringen, sich den verlorenen Raum zu-
rück zu erobern.« Zudem sei das vorge-
stellte Verfahren vergleichsweise mini-
malinvasiv: Auf die Entnahme von Be-
cken-Knochenblöcken mit den ein-
schränkenden Folgen für den Patienten 
könne in den meisten Fällen verzichtet 
werden.

Vierte Zähne ohne Zahn-
verlängerung
Vehement wandte sich Professor Ter-
heyden gegen die Meinung, in höhe-
rem Alter lohne sich eine Implantation 
nicht mehr: »Frauen werden im Durch-
schnitt 82 Jahre, und Männer, die heute 
70 sind, haben eine Lebenserwartung 
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 Von den rund 800 bekann-
ten Zeckenarten krabbelt 
vor allem der gemeine Holz-
bock (Ixodes ricinus) durch 
unsere heimischen Gärten 

und Wälder. Längst nicht bei jedem 
Blutgelage überträgt die Zecke Krank-
heiten, hierzulande zumeist Lyme-Bor-
reliose und Frühsommer-Meningo-En-
zephalitis (FSME). Dennoch ist Vorsicht 
geboten: Denn beide Infektionen sind 
besonders heimtückisch und mitunter 
nur schwer zu behandeln.

Nicht alle Zecken tragen Borrelien, 

also die Borreliose auslösenden Bakte-
rien, mit sich herum. In Deutschland 
gibt es ein deutliches Nord-Süd-Gefälle 
bei der Durchseuchung des Holzbocks. 
Während in den nördlichen Bundeslän-
dern wie Niedersachsen nur etwa 
sechs bis zehn Prozent der Zecken Bor-
relia-burgdorferi-Träger sind, ist im Sü-
den wie in Bayern oder Baden-Würt-
temberg sogar in jedem zweiten bis 
dritten kleinen Blutsauger mit den 
Bakterien zu rechnen (30 bis 50 Prozent 
Durchseuchung). Im Mittel liegt die Be-
fallsrate bei rund 20 Prozent. Aller-
dings fehlen aktuelle und flächende-
ckende Studien in Deutschland, denn 
außer in Berlin und den neuen Bundes-
ländern ist die Lyme-Borreliose nicht 
meldepflichtig.

Im Gegensatz zu den Borrelien kom-
men die Viren, die die FSME auslösen, 
nicht überall in Deutschland vor. So 
weist Niedersachsen auch 2010 keine 
FSME-Risikogebiete auf, teilte das nie-
dersächsische Landesgesundheitsamt 
kürzlich mit. Dokumentiert sind ledig-
lich Einzelfälle aus den Jahren zuvor. 
Die reichen allerdings nicht aus, um 
Niedersachsen als Risikogebiet einzu-
stufen. Anders die Situation in »Ze-
cken-Hochburgen« wie im Südwesten 
Baden-Württembergs und in einigen 
Landkreisen in Bayern: Dort schleppen 
bis zu 5 Prozent der Zecken FSME-Viren 
mit sich herum.

Sie sitzen bevorzugt im unterholz, 
auf Gräsern und Sträuchern. So lange, 
bis ein Mensch oder anderer Warmblü-
ter vorbeikommt. Zecken sind Lauerjä-

ger, das heißt, sie suchen nicht aktiv 
nach potenziellen Opfern, sondern 
warten darauf, bis sie abgestreift wer-
den. Während sie auf ihre Opfer war-
ten, verharren sie fast regungslos und 
werden erst aktiv, wenn sie mit Hilfe 
des sogenannten Hallerschen Organs 
einen potenziellen Wirt registrieren.

Das Hallersche Organ ist ein Sinnes-
organ, das sich in den Vorderbeinen 
der Zecke befindet. Damit kann die Ze-
cke bis zu 50 verschiedene Duftstoffe 
wie Kohlendioxid oder Buttersäure 
wahrnehmen, außerdem Vibrationen, 
Schatten und Körperwärme. Streift 
dann der ahnungslose Wanderer mit 
seinem Bein den Zecken-Grashalm, 
greift die Zecke blitzschnell mit den 
Krallen der Vorderbeine nach Haut 
oder Kleidung. Eine Berührung von we-
nigen Sekundenbruchteilen reicht da-
für aus.

Wählerisch krabbelt sie dann einige 
Zeit auf ihrem Wirt herum und sucht 
nach geeigneten Bissstellen. In Achseln, 
Kniekehlen und im Schambereich ist 
die Haut schön dünn und gut durchblu-
tet. Dann reißt sie mir ihren scherenar-
tigen Mundwerkzeugen die Haut des 
Wirtes auf und gräbt mit ihrem Stech-
rüssel eine Grube in das Gewebe, die 
mit Blut voll läuft. Das Blut saugt sie 
immer wieder ab.

Zecken-Check schützt
Schätzungen gehen von rund 60.000 
Menschen aus, die jährlich in Deutsch-
land an Lyme-Borreliose erkranken. 
Die Erkrankung, die zu Nervenentzün-

WISSENSCHAF T

Der »Holzbock« lauert im Unterholz – 
Borreliose-Infektion droht
Achtung! Zecken haben 
jetzt auch in Niedersachsen 
Hochsaison

Sich in Niedersachsen eine FSME-Infektion einzufangen, ist relativ 
unwahrscheinlich. Die Gefahr, von den winzigen Blutsaugern Borrelien mit auf den Weg 
zu bekommen, ist jedoch auch in diesem nördlichen Bundesland gegeben.

Gut vorbereitet nach draußen

l Festes Schuhwerk, Socken und lange Hosen 
tragen. Die Hose am besten in die Socken ste
cken.

l Auf heller Kleidung erkennt man herumkrab
belnde Zecken leichter.

l Repellents, also insektenabwehrende Mittel, 
halten die Zecken vom Leib. Allerdings wirken 
die meisten nur zwei bis vier Stunden. Danach 
muss das Mittel erneut aufgetragen werden.

l Das Repellent lückenlos auftragen, auch un
ter dünnen Kleidungsstücken, und zwar über 
das Sonnenschutzmittel.

l Für Kinder unter zwei Jahren sind Repellents 
nicht geeignet.

l Das Repellent darf nicht auf geschädigte Haut, 
wie auf einen Sonnenbrand, aufgetragen wer
den.

l Nach dem Aufenthalt im Freien die Kleidung 
abklopfen. Dabei fallen Zecken wieder von der 
Kleidung ab.

l Den Körper sorgfältig nach Zecken absuchen.
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dungen, Muskel- und Gelenkschmer-
zen führen kann, verläuft allerdings 
nach Angaben des Robert Koch-Insti-
tuts (RKI) »äußerst vielgestaltig«.

Die Bakterien, die im Darm der Ze-
cke sitzen, werden nicht sofort mit 
dem Einstich ins Blut abgegeben. Erst 
nach längerem Saugen, nach etwa 
zwölf bis 24 Stunden, wechseln sie ih-
ren Wirt. Rechtzeitiges Entfernen der 
Zecke kann also eine Infektion verhin-
dern. Ist das nicht der Fall, wandern die 
Krankheitserreger ausgehend von der 
Einstichstelle ringförmig weiter. Nach 
einigen Tagen bis Wochen reagiert das 
Immunsystem des Menschen. Bei rund 
50 Prozent der Betroffenen kann man 
dies sehen: Ihre Haut rötet sich in die-
sem Bereich, und es entsteht die cha-
rakteristische schmerzlose Wanderrö-
te. Dieser gerötete Hautring kann aller-
dings auch atypisch ausfallen und ist 
dann nur schwer zu erkennen. Dann 

sieht die Wanderröte etwa wie eine 
Nesselsucht aus, enthält fleckige Knöt-
chen oder erinnert an eine Wundrose. 
Spätestens jetzt ist es Zeit, zum Arzt zu 
gehen. Anhand von Bluttests sind die 
Erreger nachzuweisen, die Infektion 
wird mit Antibiotika behandelt.

Die viralen Krankheitserreger wech-
seln im Gegensatz zu den Borrelien so-
fort nach dem Einstich ihren Wirt. In 
60 Prozent der Fälle gelingt es dem Im-
munsystem, die FSME-Viren Schach 
matt zu setzen; die Infektion verläuft 
unbemerkt. Die übrigen 40 Prozent be-
kommen folgende Beschwerden: Fie-
ber, Schwitzen, Abgeschlagenheit, 
Kopf-, Rücken- und Gliederschmerzen, 
manchmal auch Magen-Darm- und 
Atemwegsprobleme. Dann heilt die Er-
krankung bei 30 Prozent der Infizierten 
wieder aus. Den Rest trifft es dagegen 
hart: Plötzlich ansteigendes, hohes Fie-
ber, Nackensteife und starke Kopf-
schmerzen können sich bis zu Hirnhaut- 
und Gehirnentzündungen auswach-
sen. Befallen die Viren das Rücken-
mark, können Lähmungen bleiben. Ist 
das Gehirn betroffen, verläuft die In-
fektion in ein bis zwei Prozent der Fälle 
tödlich. Letztes Jahr gab es 313 Fälle der 
meldepflichtigen FSME-Erkrankungen 
in Deutschland, das sind rund acht Pro-
zent mehr als im Jahr davor.

FSME-Impfung für Urlauber
Die Beschwerden der FSME lassen sich 
nur symptomatisch behandeln. Des-
halb empfiehlt es sich, vorbeugend zu 
impfen, wenn man in FSME-Risikoge-
bieten lebt oder sich dort vorüberge-
hend aufhält, also in Süddeutschland, 
Thüringen, Rheinland-Pfalz und Hes-
sen. Das RKI (www.rki.de) gibt regel-
mäßig Karten mit aktuellen Risikoge-
bieten heraus. Gut zu wissen: Ein zeit-
lich begrenzter Impfschutz, etwa für 
urlauber, erfordert mindestens zwei 
Gaben der Vakzine, ein länger beste-
hender Impfschutz jedoch drei. Nach 
drei bis fünf Jahren muss aufgefrischt 
werden.

In Niedersachsen wird die FSME-
Impfung derzeit weder für die Allge-
meinbevölkerung noch für beruflich 
Exponierte wie Förster oder Jäger emp-

fohlen, teilt das niedersächsische Lan-
desgesundheitsamt mit. und: Ein 
Impfstoff gegen Borreliose lässt dage-
gen weiterhin auf sich warten. Die vie-
len verschiedenen Borrelien-Subtypen 
erschweren den Pharmaforschern die 
Entwicklung, Apothekerin Elke Wolf l

Zecken richtig entfernen

l Zecken entfernt man am besten mit 
einer Zeckenzange oder mit einer 
Pinzette, deren Enden spitz zulau
fen. So lassen sich auch kleine Ex
emplare, wenn sie noch im Nym
phenStadium sind, gut packen.

l Die Zecke im Kopfbereich so nah 
wie möglich an der Haut fassen.

l Gerade nach hinten mit gleichmä
ßigem Zug herausziehen. Eine be
stimmte Drehrichtung hat keine 
Bedeutung. Wichtig ist aber, dass 
der Hinterleib möglichst nicht ge
quetscht wird. Ansonsten könnten 
Viren aus den Speicheldrüsen oder 
Borrelien aus dem Darm in die 
Wunde gelangen.

l Die Zecke keinesfalls mit Öl, Kleb
stoff oder Nagellack bedecken. Das 
würde nur ihren Speichelfluss und 
damit die Übertragung von Krank
heitserregern fördern.

l Die Wunde danach desinfizieren. In 
der Haut verbleibende Mundwerk
zeuge der Zecke werden binnen Ta
gen abgestoßen. Geschieht dies 
nicht oder entzündet sich die Ein
stichstelle, ist ein Arzt zu Rate zu 
ziehen.

l Die Einstichstelle in den nächsten 
vier Wochen beobachten. Tritt ein 
kreisförmiger, sich vergrößernder, 
rotgerandeterAusschlag oder rote 
Pusteln um die Einstichstelle auf, 
ist ein Arzt aufzusuchen.

spectrum, 3/2010 l

 Der Spezialextrakt EGb 761 
(Ginkgo biloba) verhindert 
möglicherweise doch bei 
alten Menschen die Ent-
wicklung zu einer Alzhei-

mer-Demenz. Dieses Ergebnis der kon-
trollierten europäischen Studie Guida-
ge hat heute das biopharmazeutische 
unternehmen Ipsen bekanntgegeben.

An der fünfjährigen Studie unter 
Leitung von Professor Bruno Vellas (IN-
SERM) nahmen insgesamt 2854 min-
destens 70 Jahre alte Menschen teil, die 
über Gedächtnisprobleme klagte. Sie 
erhielten entweder 240 Milligramm 
Ginkgo oder ein Placebo.

Während der fünf Jahre entwickel-
ten 134 Probanden eine Alzheimer-De-
menz. In der Verum-Gruppe waren es 
61 Studienteilnehmer (4,3 Prozent), in 
der Placebo-Gruppe 73 (5,2 Prozent. 
Diese Differenz beim globalen primä-
ren Endpunkt war statistisch aller-
dings nicht signifikant.

Klar signifikant war allerdings die 
Differenz dann, wenn – wie in der Stu-
dienplanung vorgesehen – nur die 
Ginkgo-Patienten berücksichtigt wur-
den, die das Phytopharmakon mindes-
tens vier Jahre eingenommen hatten. 
Bei 15 von 947 (1,6 Prozent) kam es zu 
einer Alzheimer-Demenz, in der Place-
bo-Gruppe dagegen bei 29 von 966 
Probanden – also bei 3,0 Prozent. Signi-
fikant war die Differenz außerdem bei 
den Männern – und zwar mit 2, 9 Pro-
zent (14/480) versus 7,0 Prozent 
(32/460). www.facharzt.de, 22.6.2010 l

Ginkgo: 
möglicher-
weise 
doch 
mehr 
als ein 
Placebo
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 Weltweit arbeiten Wis-
senschaftler an der 
Herstellung syntheti-
scher Antikörper zur 
Bekämpfung von 

Krankheitserregern, Giften und ande-
ren schädlichen Substanzen. Erste An-
sätze erwiesen sich jedoch als nicht 
praxistauglich – bis jetzt: Ein Wissen-
schaftler-Team aus Japan und den uSA 
hat erstmals Antikörper aus Kunststoff 
entwickelt, die auch den Praxistest er-
folgreich bestanden.

Die kleinen Helfer filterten Bienen-
gift aus dem Blutstrom von Mäusen, 

bevor es seine zellzerstörende Wirkung 
entfalten konnte, und retteten den Tie-
ren dadurch das Leben, berichten Ken-
neth Shea von der university of Cali-
fornia in Irvine und seine Kollegen im 
Fachmagazin »Journal of the American 
Chemical Society«.

Bislang werden für die Massenpro-
duktion von Antikörpern meist Wirts-
organismen verwendet: Ratten, Kanin-
chen oder Vogeleier, aber auch Pflan-
zen, Bakterien oder Hefen erhalten ei-
ne Injektion mit dem Erreger und 
bilden daraufhin die gewünschten Ei-
weiße, die mit dem Blut abgezapft 

 Akupunktur könne die Be-
lastbarkeit von Patienten, 
die an einer chronischen 
Herzschwäche leiden, deut-
lich verbessern, meldet die 

Heidelberger universitätsklinik Fest-
gestellt habe dies eine Arbeitsgruppe 
von Dr. Johannes Backs, Studienleiter 
an der Heidelberger Klinik für Innere 
Medizin III.

Die Nadeln steigern zwar nicht die 
Schlagkraft des Herzens, beeinflussen 
aber offensichtlich die Skelettmuskel-
arbeit und verlängern so zum Beispiel 
die zurücklegbare Wegstrecke. Die Er-
gebnisse der kleinen Placebo-kontrol-
lierten (stumpfe Nadeln) Studie mit 17 
Patienten, sind in der Fachzeitschrift 
»Heart« veröffentlicht worden.

Nadeln gegen die Erschöpfung
Die Wissenschaftler untersuchten Pa-
tienten mit Herzschwäche, die mit den 
üblichen Medikamenten behandelt 
wurden und in einem stabilen Zustand 
waren. Zusätzlich erhielt die Akupunk-
tur-Gruppe zehn Sitzungen, in denen 
Akupunkturpunkte genadelt wurden, 
die sowohl laut Traditionell Chinesi-
scher Medizin allgemein Kraft geben, 

die gleichzeitig aber auch dafür be-
kannt sind, den Sympathikus, Para-
sympathikus und Entzündungsmarker 
zu beeinflussen. Die Kontroll-Gruppe 
wurde mit speziellen Placebonadeln 
behandelt, die einen Nadelstich zwar 
simulieren, die Haut aber nicht durch-
dringen. Die Akupunktur-Patienten 
legten nach dieser Therapie eine länge-
re Wegstrecke (32 Meter) in der vorge-
gebenen Zeit (sechs Minuten) zurück 
als die Placebo-Patienten (keine ände-
rung der Wegstrecke). Sie erholten sich 
schneller und fühlten sich subjektiv 
weniger erschöpft. Die messbare Leis-
tungsfähigkeit des Herzens veränderte 
sich dagegen nicht.

Entzündungsbotenstoffe 
machen Muskeln müde
Aus anderen Studien ist bereits be-
kannt, dass die Belastbarkeit der Herz-
patienten unabhängig von der Pump-
funktion des Herzens ist. Vielmehr 
scheint die leichte Ermüdbarkeit pri-
mär von den Muskeln auszugehen. 
Entzündungs-Botenstoffe sind bei der 
chronischen Herzinsuffizienz im Blut 
erhöht und machen die Muskeln müde. 
Sie aktivieren Rezeptoren im Muskel, 

die dem Körper signalisieren, dass der 
Muskel die Belastung nicht weiter auf-
recht erhalten kann. »Tatsächlich ver-
ringerte sich der Blutspiegel des Boten-
stoffes »Tumor necrosis factor alpha« 
(TNF alpha) drastisch nach der echten 
Akupunktur. Da TNF alpha unter ande-
rem zur Abnahme von Muskelmasse 
und Muskelkraft führt, müsste sich 
das positiv auf die Skelettmuskelarbeit 
ausgewirkt haben«, erklärt Dr. Arnt 
Kristen, einer der Autoren der Studie.

Langfristig bessere Prognose 
durch Akupunktur?
»Die meisten Studien zur Wirksamkeit 
von Akupunktur haben methodische 
Schwächen, da Placebo-Kontrollen feh-
len und die Studienteilnehmer nicht 
»verblindet« sind. »In unseren unter-
suchungen haben aber alle Patienten 
geglaubt, eine »echte« Akupunktur er-
halten zu haben«, sagt Backs. Eine 
spannende Frage für die Zukunft wird 
sein, ob sich durch die relativ kosten-
günstige Akupunktur auch langfristig 
die Prognose der Herzpatienten ver-
bessert. www.facharzt.de, 22.6.2010 l

WISSENSCHAF T

Erstmals Antikörper aus Kunststoff 
erfolgreich getestet

oder anderweitig extrahiert werden 
können. Durch die Herstellung synthe-
tischer Antikörper im Labor sollen 
nicht nur derartige umwege vermie-
den, sondern auch die Haltbarkeit der 
kleinen Helfer im Organismus erhöht 
werden.

Kenneth Shea und sein Team wen-
deten zu diesem Zweck das sogenann-
te Molekulare Prägeverfahren auf win-
zige Kunststoff-Polymere an. Verein-
facht dargestellt ähnelt diese Technik 
einem Gipsabdruck: Die Wissenschaft-
ler nahmen Melittin-Moleküle, den 
Hauptbestandteil von Bienengift, und 
umwickelten sie mit feinsten Kunst-
stoffketten. Als diese ausgehärtet wa-
ren, entfernten sie das Melittin und er-
hielten somit perfekt passende Anti-
körper. www.facharzt.de, 23.6.2010 l

Macht Akupunktur Herzpatienten belastbar?
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dies & das
Hawighorst 
wird Chefin 
der Staats
kanzlei

 Ministerprä-
sident Da-
vid McAl-

lister hat als erste 
wichtige Personal-
entscheidung die 
Staatssekretärin 

im Kultusministerium, Dr. Christine 
Hawighorst, zur Chefin seiner Staats-
kanzlei berufen. Der bisherige Amtsin-
haber, Dr. Lothar Hagebölling, wechselt 
auf Wunsch von Bundespräsident 
Christian Wulff als Leiter des Bundes-
präsidialamtes nach Berlin und wird 
dort seinen Dienst antreten. Hawig-
horst, die Ende 2005 aus ihrem Amt als 
Kreisrätin des Landkreises Emsland als 
Staatssekretärin in das Sozialministe-
rium gekommen und bei der Kabi-
nettsumbildung im April in dieser 
Funktion ins Kultusministerium ge-
gangen war, gilt als politisches Schwer-
gewicht innerhalb der Staatssekretärs-
runde. Die 46-jährige Juristin und pro-
movierte Psychologin arbeitet hoch-
professionell, ist in allen Politikfeldern 
zu Hause und war im Vorfeld des um-
baus der Landesregierung auch als Mi-
nisterin für verschiedene Ressorts im 
Gespräch. Als ihr Meisterwerk gelten 
die Vertragsverhandlungen zur Priva-
tisierung der Landeskrankenhäuser. 
Erste Wahl für Ministerpräsident McAl-
lister ist sie aber auch vor allem des-
halb, weil sie dessen Vertrauen genießt 
und die »Chemie stimmt« zwischen 
beiden. Über Hawighorsts Nachfolge 
im Kultusministerium wollen Ressort-
minister Dr. Bernd Althusmann und 
McAllister nach dessen Rückkehr von 
seiner Delegationsreise nach China 
entscheiden, zu der er am Sonntag auf-
gebrochen ist.  rundblick, 5.7.2010

Positive Bilanz
Ein Jahr Weltnaturerbe 
Wattenmeer

 Eine überaus positive Bilanz hat 
umweltminister Hans-Heinrich 
Sander ein Jahr nach der Anerken-

nung des Wattenmeeres als uNESCO-
Weltnaturerbe gezogen. Die ohnehin 
schon sehr hohen Erwartungen an den 
Erfolg seien weit übertroffen worden, 
sagte Sander am Mittwoch. Das gelte 
sowohl für den Natur- und Artenschutz 
als auch für die umweltinformation, 
aber auch und besonders für den nach-
haltigen Tourismus in der Küstenregi-
on und auf den Inseln sowie die Stär-
kung der regionalen Entwicklung im 
Einklang mit der Natur, unterstrich der 
Minister. Neben der trilateralen Infor-
mationskampagne der beteiligten Län-
der mit einem gemeinsamen Internet-
auftritt und einem einheitlichen Logo 
für das Wattenmeer gehe es vor allem 
um den Naturschutz. Als Beispiele 
nannte Sander den Schutz von Greifvö-
geln und Eulen durch den Abbau von 
Stacheldrahtzäunen unter anderem 
auf Borkum, den Schutz von Großsäu-
gern wie Kegelrobben und Seehunden, 
deren Liegeplätze vor Borkum gegen 
Störungen von außen abgeschirmt 
werden, und den Schutz von Strand-
brütern und Rastvögeln durch die 
Schaffung von Brutbiotopen an der 
Krummhörner Küste sowie die Bewah-
rung von Hochwasserrastplätzen auf 
Spiekeroog, Norderney und Langeoog 
vor Störungen von Spaziergängern. 
Gleichzeitig bestehe dort die Möglich-
keit, diese Tiere oder auch Schweinswa-
le im Rahmen einer Exkursion zu beob-
achten. In den 24 Insel- und Küstenge-
meinden sind nach Angaben des um-
weltministers im vergangenen Jahr 
allein 2500 MitarbeiterInnen von Kur-
verwaltungen, Gastronomie- und Be-
herbergungsbetrieben sowie Gäste-
führer und offizielle Ansprechpartner 
rund um das Weltnaturerbe geschult 
worden. Das Land unterstützte zudem 
mit finanziellen Mitteln die Konzeption 
von Naturerlebnistouren und Naturer-
lebnispfaden. Für 2010 sind für das Pro-
gramm »Natur erleben« im Weltnatur-

erbe Wattenmeer zusätzlich 300 000 
Euro bereitgestellt worden. Damit sol-
len die Mittel des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) kofi-
nanziert werden. In der Planung sind 
weitere zehn Projekte in der Region mit 
einem Gesamtvolumen von 840.000 
Euro. Dazu kommen Mittel aus dem 
Bundesinvestitionsprogramm für na-
tionale uNESCO-Welterbestätten in 
Höhe von rund 70 Millionen Euro. Alle 
24 Kommunen auf den Inseln und an 
der Küste haben sich für entsprechen-
de Projekte beworben. Insgesamt wur-
den 58 Vorhaben mit einem Gesamtvo-
lumen von mehr als 51,5 Millionen Euro 
eingereicht. Die Entscheidung des Bun-
des soll bis Ende Juli fallen. 

rundblick, 24.6.2010

Regionaler Charakter
Der NDR ist niedersächsischer

 In der Gesamtschau zur Entwicklung 
des Norddeutschen Rundfunks (NDR) 
seit der letzten Staatsvertragsnovel-

le im Jahr 2005, die der niedersächsi-
schen Landesregierung jetzt als Grund-
lage für die Entscheidung gedient hat, 
das Regelwerk nicht zum 31. Juli dieses 
Jahres aufzukündigen, kommt die Vier-
Länder-Anstalt sehr gut weg. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Sender habe 
sich positiv entwickelt. Der amtierende 
Intendant Lutz Marmor sei ein verläss-
licher und vertrauenswürdiger Partner, 
der die Interessen Niedersachsens als 
Staatsvertragsland im Blick habe, heißt 
es in einer unterrichtung des Kabi-
netts durch Staatskanzlei-Chef Dr. Lo-
thar Hagebölling. Gleichzeitig wird 
aber auch Optimierungspotenzial ge-
sehen: unter anderem beim Standort-
marketing, beim Ausbau barrierefreier 
Sendungen und bei der Filmförderung. 
Zwar verlaufe die Kooperation zwi-
schen NDR und dem Land dabei deut-
lich entspannter und weitestgehend 
störungsfrei. Allerdings sollten sich al-
le Gesellschafter der nordmedia bei der 
Auswahl zu fördernder Projekte wei-
terhin um einen angemessenen kultu-
rellen Anspruch bemühen, sich also auf 
Spiel- und Dokumentationen konzent-

Dr. Christine 
Hawighorst
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rieren und weniger auf Verbraucherbe-
ratungssendungen oder Serien, heißt 
es. 

Die von Ministerpräsident Christian 
Wulff kurz nach seinen Amtsantritt im 
Jahr 2003 deutlich formulierte Erwar-
tung, der NDR möge »niedersächsi-
scher« werden, sieht die Landesregie-
rung mit der seitdem fortgeschritte-
nen »Subregionalisierung« innerhalb 
der Hörfunk- und Fernsehlandespro-
gramme und der in Hannover produ-
zierten Talkshow »Tietjen und Hirsch-
hausen« auf gutem Wege, erfüllt zu 
werden. Die zu Beginn des Jahres 2005 
zusätzlich eingeführte TV-Nachrich-
tenschiene, die werktags zwischen 18.15 
und 18.45 uhr Reportagen, Porträts 
und Magazine mit regionalem Charak-
ter bietet, werde von den Zuschauern 
sehr gut angenommen. Dabei liefere 
das Landesfunkhaus Niedersachsen 
als deutlich größtes der vier Staatsver-
tragsländer doppelt so viele Berichte 
zu wie jede der drei anderen NDR-Lan-
deszentralen. Zusätzlich plane der Sen-
der – das erfolgreiche Bestehen des 
Drei- Stufen-Tests vorausgesetzt – mit 
»NDR-Online: Niedersachsen Regional« 
den Ausbau lokaler/regionaler Interne-
tangebote und damit eine gewünschte 
zusätzliche Regionalisierung. Zudem 
werde ab 2011 wochentags zwischen 
21.45 und 22 uhr eine neue TV-Nach-
richtensendung für alle vier Länder aus 
dem Landesfunkhaus in Hannover pro-
duziert. Nach Ansicht der Landesregie-
rung sollte der NDR trotzdem weiter 
am Ausbau regionaler Angebote arbei-
ten. 

Dagegen wird sich an der Gremien-
arbeit des öffentlich-rechtlichen Sen-
ders vorläufig wohl nichts ändern. Die 
Forderung Niedersachsens, den Rund-
funkrat auf möglichst 45 bis 48 Sitze zu 
verkleinern, wie es im Jahr 2005 verein-
bart wurde, liegt auf Eis. Die Verschlan-
kung des derzeit 58 Mitglieder zählen-
den Gremiums erscheine angesichts 
der positiven Entwicklung des NDR ak-
tuell nicht mehr erforderlich, heißt es. 
Bewährt hat sich nach Einschätzung 
der Staatskanzlei die 2005 eingeführte 
Begrenzung der Amtszeiten für Mit-
glieder des Verwaltungs- und Rund-

funkrates auf zwei Perioden oder zehn 
Jahre sowie die zeitliche Entkopplung 
der jeweiligen Amtsperioden. Damit 
werde die Verfestigung eingefahrener 
Strukturen vermieden, aber auch für 
einen ausgewogenen Mix aus perso-
neller Erneuerung sowie Wahrung von 
Wissen und Erfahrung gesorgt.  

 Britta Grashorn

rundblick, 25.6.2010

BeamtenGewerkschaft 
fordert Gewerbesteuer auch 
für freie Berufe

 Die Gewerkschaft der kommuna-
len Beamten (Komba) fordert 
die Ausweitung der Gewerbe-

steuer auf freie Berufe. »Wir brauchen 
eine breitere Basis, indem freie Berufe 
auch unter die Gewerbesteuer fallen«, 
sagte Komba-Landeschef Peter Specke 
am Donnerstag in Hannover. Zu den 
freien Berufen zählen ärzte, Anwälte, 
Steuerberater, selbstständige Ingeni-
eure und Künstler.

Auf einer Veranstaltung in Hanno-
ver erteilte die Gewerkschaft »der Idee 
zur Abschaffung der Gewerbesteuer« 
eine klare Absage. Die FDP hatte ein Er-
satzmodell vorgeschlagen. Danach soll 
die Gewerbesteuer durch kommunale 
Zuschläge auf die Einkommens- und 
die Körperschaftssteuer sowie einen 
höheren Anteil der Kommunen an die 
umsatzsteuer ersetzt werden. Ange-
sichts der kommunalen Finanznot for-
dert die Gewerkschaft, den Anteil der 
Kommunen an diesen Steuern deutlich 
zu erhöhen. FVDZ-Newsletter, 18.6.2010

Doppelmoral
KnöllchenHorst macht Pause

 Der europaweit bekannte soge-
nannte »Knöllchen-Horst« aus 
dem Landkreis Osterode, der 

sechs Jahre lang unzählige Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten angezeigt hat-
te, hat seinem Straßenverkehrsamt 
mitgeteilt, dass er auf unbestimmte 
Zeit Pause zu machen gedenke. Er müs-
se sich auf anhängige Verfahren um 

rechtswidrige Abfallgebühren konzen-
trieren, schreibt der Schrecken der Os-
teroder Autofahrer, der vor zwei Jahren 
nicht einmal davor zurückschreckte, ei-
nen Rettungshubschrauber im Einsatz 
wegen Falschparkens anzuzeigen. In 
einem P.S. lässt Knöllchen-Horst auf-
keimende Freude in Osterode gleich 
wieder ersticken: Er könne Anzeigen 
dennoch nicht ausschließen, wenn ihm 
hartnäckige Wiederholungstäter auf-
fielen. Knöllchen-Horst hat im übrigen 
den Landkreis wegen der »Verletzung 
des Rechts am eigenen Bild« angezeigt, 
nachdem er von einer mobilen Ge-
schwindigkeitsmessanlage aufgenom-
men worden war, als er statt mit vorge-
schriebenen 50 km/h mit 63 km/h fuhr. 
Der Landkreis meint, Knöllchen-Horst 
sei damit an seiner eigenen Doppelmo-
ral gescheitert und mache wohl des-
halb Pause. Da der selbsternannte Hü-
ter der Verkehrsordnung selbst den 
Bußgeldbescheid nicht bezahlen will, 
wird der Landkreis in Kürze den Vor-
gang an die Staatsanwaltschaft in Göt-
tingen abgeben.  rundblick, 17.6.2010

Der Holländer
Mehr Licht

 Parlamentarische Initiativen wie 
Mündliche Anfragen an die Regie-
renden sind ein wichtiger Be-

standteil für die Arbeit der Abgeordne-
ten im Niedersächsischen Landtag und 
anderswo. Die vom Volk Gewählten 
können damit Anliegen aus ihren 
Wahlkreisen in das Parlament hinein-
tragen und jenseits der großen öffent-
lichkeitswirksamen Themen im mo-
natlichen Landtagsplenum auf die Din-
ge aufmerksam machen, die ihnen 
persönlich oder ihren Wählern daheim 
am Herzen liegen: die von Abschie-
bung bedrohte Familie, der lange aus-
stehende Bau der umgehungsstraße, 
die drohende Schließung der Dorfschu-
le, das sterbende Kleinstadtmuseum, 
die durch Kürzung gefährdete Fakultät 
oder Beratungsstelle. So bleibt das Lo-
kale nicht nur vor Ort, und die Abge-
ordneten können von sich sagen, dass 
sie etwas für ihren Wahlkreis und die 
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Menschen dort tun – also zu Recht in 
ein Parlament gewählt wurden. 

Der Oldenburger Grünen-Landtags-
abgeordnete Ralf Briese gehört ohne 
Zweifel zu den emsigen Fragestellern 
im Landtag und hat jetzt im wahrsten 
Sinne ein Problem beleuchtet, das in 
der Fahrradstadt nahe der holländi-
schen Grenze vermutlich vielen Bür-
gern, aber auch den ortsansässigen 
Fahrradhändlern auf den Nägeln 
brennt. Es geht um die Lichtvorrich-
tung der Königin aller Hollandräder, 
der elegant geschwungenen »Gazelle«, 
die in Oldenburg als das Fortbewe-
gungsmittel für die Stilsicheren unter 
den Zweiradfahrern gilt – natürlich in 
schwarz. Der aus den Niederlanden im-
portierte, nicht gerade preiswerte 
Klassiker ist ab Werk mit einem Naben-
dynamo ausgestattet, der die vom 
Kraftfahrtbundesamt geforderte Be-
leuchtungsmindeststärke von sechs 
Volt und drei Watt um genau 0,6 Watt 
unterschreitet. Damit erlösche das Vor-
derlicht schneller als bei anderen Fahr-
rädern. Außerdem habe die Modellrei-
he »Tournee« ein Rücklicht, das nicht 
vom Dynamo, sondern separat per Bat-
terie betrieben werde. Diese in 
Deutschland nicht regelkonforme Be-
leuchtung gefährde die betroffenen 
Radfahrer und den Straßenverkehr ins-
gesamt. Im übrigen reagiere der Her-
steller aus den Niederlanden nicht auf 
entsprechende Hinweise deutscher 
Fahrradhändler, beklagt Briese. Er woll-
te wissen, ob die Landesregierung in 
dieser Sache etwas zu unternehmen 
gedenkt. 

Wirtschaftsminister Jörg Bode hat 
den Grünen-Abgeordneten und damit 
die interessierte Öffentlichkeit jetzt 
aufgeklärt, dass Fahrräder in Deutsch-
land nicht zulassungspflichtig sind 
und Händler sehr wohl Zweiräder wie 
die Gazelle anbieten dürfen, die nicht 
der Bauartgenehmigung nach §22a 
Straßenverkehrszulassungsordnung 
entsprechen. Allerdings müssen sie die 
Käufer auf die beschränkte Nutzbarkeit 
im öffentlichen Straßenverkehr hin-
weisen. Dann begehen sie keine Ord-
nungswidrigkeit im Sinne des §23 Stra-
ßenverkehrsgesetz, die bis zum Jahr 

2009 vom Kraftfahrtbundesamt ge-
ahndet wurde. Jetzt sind die Länder zu-
ständig. In Niedersachsen werden das 
mit der aktuell anstehenden änderung 
der ZustVO-Owi die Landkreise und 
kreisfreien Städte sein. 

Auf deutsch heißt das für alle Gazel-
len-Liebhaber: Der Schwarze Peter liegt 
bei Ihnen! Sie begehen eine Ordnungs-
widrigkeit, wenn Sie mit dem char-
manten Gefährt in Originalausstat-
tung auf die Straße wollen. Also, ent-
weder rüsten Sie das gute Stück auf 
deutschen Beleuchtungsstandard 
nach – Frevel – und können auch nachts 
ohne Angst vor der Polizei fahren, oder 
Sie nutzen es nur tagsüber. Dann käme 
der leichtgängige Holländer ohnehin 
am besten zur Geltung. In jedem Fall 
gilt Briese unser Dank: mehr Licht!

Britta Grashorn

rundblick, 16.6.2010

Der Generalverdacht
Mächtige Keule

 In Deutschland werden politische De-
batten gern von starken, griffigen 
Bewertungen flankiert, die offenbar 

keine Konjunkturkrise kennen – ob-
wohl davon auszugehen ist, dass dieje-
nigen, die sie verwenden, und ihre je-
weilige Klientel mehrheitlich nur eine 
vage Ahnung haben, wovon die Rede 
ist. Während im linken Spektrum die 
Attribute »neoliberal«, »kapitalistisch« 
und »imperialistisch« oder der Vor-
wurf, »unpolitisch« zu sein, zum 
Grundvokabular im Kampf gegen den 
Klassenfeind und seine Anhänger ge-
hören, bevorzugt das rechte Lager 
»kommunistisch« und »sozialistisch« 
als höchste Verachtungsstufe des poli-
tischen Gegners. 

Zusätzlich gibt es ein Totschlagargu-
ment, das quasi als ideologischer Über-
flieger immer geht, wenn man in die 
Enge gedrängt wird oder einem gestei-
gerten unwillen Ausdruck verleihen 
möchte: der Generalverdacht. Er ist wie 
eine mächtige Keule, die auch vom 
schmächtigsten Teilnehmer des öffent-
lichen Diskurses geschwungen werden 
kann. Er ist der Kaiser in der rhetori-

schen Trickkiste. Im engen Sinn ist der 
Generalverdacht ein verallgemeinerter 
Verdacht gegenüber einer Person, der 
auf eine soziale Gruppe ausgedehnt 
wird, der diese Person angehört. Im Po-
litikbetrieb und in der Öffentlichkeit 
dient der Vorwurf des Generalver-
dachts der Abwehr missliebiger Kritik 
und unbequemer Wahrheiten. Jüngs-
tes Beispiel: Vertreter der Katholischen 
Kirche verwahren sich unverdrossen 
gegen den Missbrauchs-Generalver-
dacht gegenüber ihren Priestern. 

Gern wird der Generalverdacht in 
Stellung gebracht, wenn der Staat sich 
anschickt, seine Bürger stärker zu kon-
trollieren oder ihnen mehr abzuverlan-
gen. So wehren sich die Lehrer- und Ju-
gendverbänden damit ebenso vehe-
ment gegen die Vorlage des erweiter-
ten Führungszeugnisses wie die 
Antifa-Initiativen gegen eine Regel-
überprüfung durch den Verfassungs-
schutz, den Bundesfamilienministerin 
Kristina Köhler für sämtliche Projekte 
angekündigt hat, die durch ihr Haus 
gefördert werden. Der Generalver-
dacht sitzt wie ein guter alter Bekann-
ter immer mit am Tisch, wenn über 
Reizthemen wie Hartz IV, Islamismus, 
Internetüberwachung, Migranten, 
»Frauenthemen« oder zusätzliche Leis-
tungen für Familien debattiert wird. 
Wie geschmeidig er sich nutzen lässt, 
zeigte unter anderem die Belehrung 
des bekennend homosexuellen Regie-
renden Bürgermeisters von Berlin, 
Klaus Wowereit, gegenüber dem frisch 
amtierenden Außenminister Guido 
Westerwelle, er möge doch bitte nicht 
jede Kritik an seiner Person unter den 
Generalverdacht der Homophobie stel-
len. 

Das einfache Volk dagegen steht 
von Kindesbeinen an täglich unter Ge-
neralverdacht, ohne groß Anstoß dar-
an zu nehmen: als kurzbeinige Klein-
kriminelle, Nicht-Händewäscher und 

-Zähneputzer; später als Ladendiebe 
(»bitte nur drei Teile mit in die Kabine 
nehmen!«), als Steuer- und Scheckbe-
trüger, Leistungserschleicher und und 
und. Vielleicht sollten wir alle beim 
nächsten Einkaufsbummel laut »Gene-
ralverdacht!« schreien und mit der un-
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bezahlten Ware davon stürmen oder 
auf harsche Behördenschreiben grund-
sätzlich mit Beleidigungsklagen re-
agieren.  Britta Grashorn

rundblick, 3.6.2010

WEG wirbt für deutsches 
Erdöl und Erdgas als Brücke 
in die Energiezukunft

 Der in Hannover ansässige Wirt-
schaftsverband Erdöl- und Erd-
gasgewinnung (WEG) hat zehn 

Argumente für die Erdöl- und Erdgas-
produktion in Deutschland formuliert. 
Nach seiner Auffassung kommt gerade 
den Energieträgern Erdöl und Erdgas 
eine wichtige Funktion als Basis und 
Brücke auf dem Weg in die Energiezu-
kunft zu. Der Verband ist überzeugt, 
dass nur mit einem verstärkten Einsatz 
von Erdgas das CO2-Ziel in Deutschland 
in den nächsten 20 Jahren einzuhalten 
sei. Dabei geht es dem WEG um den 
Ausbau der Produktion von Erdöl und 
vor allem Erdgas in Deutschland, der 
viele Vorteile für das Land habe. In 
strukturschwachen Regionen sichere 
und schaffe die Erdgas- und Erdölpro-
duktion (E&P) Arbeitsplätze mit dem 
Schwerpunkt in Norddeutschland. Sie 
entlaste die deutsche Zahlungsbilanz 
durch vermiedene Importe, leiste ei-
nen Beitrag zur Versorgungssicherheit 
und vermeide CO2-Emissionen. Die 
E&P habe nur einen außerordentlich 
geringen Flächenbedarf; schon auf der 
Fläche eines Fußballfeldes könne aus 
einer Erdgasbohrung die Energie für 
15.000 Haushalte gewonnen werden. 
Die E&P-Industrie sei von besonderer 
Bedeutung für die meist ländlichen 
Kommunen, in denen Erdöl- und Erd-
gas produziert werde, als wichtiger Ar-
beitgeber und oft größter Gewerbe-
steuerzahler. Wichtig sei sie außerdem 
für den Landeshaushalt, weil mit den 
unternehmenssteuern und der zusätz-
lichen Förderabgabe allein 2009 rund 
800 Millionen Euro in die Kassen der 
Länder, vor allem in Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein, flossen. Darüber 
hinaus sei die E&P-Industrie die Basis 
für die Entwicklung einer technolo-

gisch im Weltmaßstab führenden Ser-
vice-Industrie, heißt es in dem Papier. 
Die Branche biete für universitäten 
und Institute eine wichtige Grundlage 
für Forschung und Technologieent-
wicklung. Schließlich profitierten vom 
Know-how der E&P-Industrie und der 
Service-unternehmen auch andere Be-
reiche der Energiewirtschaft, zum Bei-
spiel bei der Nutzung von Geothermie 
und der Speicherung von Kohlenstoff-
dioxid.  rundblick, 6.7.2010

RestFragen
Kernenergie auf Dauer!

 Kaum ein Thema dokumentiert so 
sehr den tiefen Graben zwischen 
Schwarz-Gelb und Rot-Grün wie 

das Dauerthema Kernenergie mit 
Schlagworten wie Endlagerung und 
Restlaufzeit. Das heraufziehende poli-
tische Sommerloch schickt sich an, die-
sen Konflikt auf Bundes- und Ländere-
bene zu beleben und ihm damit eine 
Bedeutung zu geben, wie er sie seit 
dem rot-grünen Atomkonsens der da-
maligen Protagonisten Schröder und 
Trittin im Jahr 2000 nicht mehr gehabt 
hat. Neu an der Debatte ist, dass er sich 
zu den Themenfeldern gesellt, die 
Schwarz-Gelb in sich zu spalten drohen. 
Offenkundig hat man in Berlin ge-
glaubt, den in der Frage der Laufzeit-
verlängerung von Kernkraftwerken zö-
gerlichen Bundesumweltminister Nor-
bert Röttgen schon wieder einfangen 
zu können. Tatsächlich wird dessen Po-
sition aber von immer mehr Ländern 
geteilt, auch von CDu-regierten. 

Niedersachsens neuer Ministerprä-
sident David McAllister zum Beispiel 
gehört in dieser wie in anderen Streit-
fragen weniger zu den Ideologen als zu 
den Pragmatikern. In seiner Regie-
rungserklärung hat er deutlich erken-
nen lassen, wofür sein Herz in der Ener-
giepolitik schlägt, und das ist nicht die 
Kernenergie, sondern das sind eindeu-
tig die erneuerbaren Energien. Das 
wird nicht nur damit zu tun haben, 
dass seine Heimatregion gleichsam 
Kernland der Windenergie ist. Offen-
kundig ist McAllister der Diskussion 

überdrüssig geworden, bei der die Gu-
ten auf der Seite der Atomgegner ste-
hen und die Bösen dem »Teufelszeug« 
Kernkraft das Wort reden. Ein Teil der 
Wählerschaft folgt diesem Schema be-
reits seit Jahr und Tag und stellt damit 
einen nicht unbeträchtlichen Teil grü-
ner Wahlergebnisse. Als politisches 
und finanzielles ärgernis für Nieder-
sachsen entwickelt sich in der aktuel-
len Debatte insbesondere die Hem-
mungslosigkeit der süddeutschen Län-
der mit ihren großen Atomanlagen 
und ihren Forderungen nach Laufzeit-
verlängerung bis ins unendliche, die 
keine Verantwortung für die Entsor-
gung kennt. Zu der Bezahlbarkeit der 
Energieversorgung, die neben der Si-
cherheit und der umweltverträglich-
keit gern als gleichwertig gehandelt 
wird, gehören in Niedersachsen auch 
die nahezu jährlich entstehenden Kos-
ten der Atomtransporte, die in dieser 
Rechnung regelmäßig vergessen wer-
den. 

Vor rund 30 Jahren hat einer von 
McAllisters Amtsvorgängern, sein Par-
teifreund Ernst Albrecht, entschieden, 
dass ein »Entsorgungspark« in Gorle-
ben »politisch nicht durchsetzbar« ist. 
Die Tatsache, dass die seit Jahrzehnten 
überaus emotional geführte Debatte 
gegen die Kernkraft, die gern die diffu-
sen ängste der Menschen vor dieser 
Energieform als Argumentationshilfe 
einsetzt, so erfolgreich ist, könnte am 
Ende dazu führen, dass Niedersachsen 
erneut zu der Einsicht kommt, dass die 
Kernenergie auf Dauer politisch nicht 
durchzusetzen ist. Das ist zwar ärger-
lich für alle diejenigen, für die die Kern-
energie keine Glaubensfrage ist, son-
dern die darin lediglich eine Energie-
form sehen, die Deutschland unabhän-
gig macht von Importen anderer 
Energieträger und die im Vergleich zu 
anderen Ländern mit extrem hohem 
Sicherheitsaufwand erzeugt wird. 

Niemand könnte McAllister vorhal-
ten, er hänge sein Mäntelchen nach 
dem Wind des Zeitgeistes, wenn er sich 
in der aktuellen Debatte gegen eine 
nennenswerte Verlängerung der Rest-
laufzeiten wenden würde und sich da-
mit an Röttgens Seite stellte. Er könnte 

DIES & DA S
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zu einem solchen Ergebnis auch ge-
kommen sein, weil er eins und eins zu-
sammenzählen kann.  Anne Maria Zick

rundblick, 6.7.2010

Soll und Haben

 Nutzen und Schaden haben nicht 
selten die Eigenart, dicht beiein-
ander zu liegen. So war es tak-

tisch ein famoser Einfall von Rot-Grün, 
mit dem Kandidaten Joachim Gauck 
die Koalition in die Verlegenheit zu 
bringen, in die sie dann tatsächlich mit 
drei Wahlgängen geraten ist. Nicht be-
dacht aber hatten ganz offenkundig 
die Rot-Grünen, dass sie bei einem drit-
ten Wahlgang nicht mit der unterstüt-
zung der Linkspartei rechnen konnten. 
Deren Verweigerung, die überaus 
nachfühlbar ist, wird weit über den Tag 
hinaus Wirkungen haben. Bei der Prä-
sidentenwahl ist Rot-Grün so eng zu-
sammengerückt wie selten vorher. Zu-
gleich aber hat sich der Graben zu den 
Linken massiv vertieft. Rot-Grün ist da-
mit zum Machterwerb auf eine eigene 
Mehrheit angewiesen, die schwer zu 
erlangen ist. 

Paradox ist auch der umstand ge-
worden, dass die Hauptstadtpresse so 
fest wie selten vorher beschlossen hat-
te, in Gauck den besseren Bewerber zu 
sehen, der endlich Demokratie in ein 
Geschäft bringe, das sonst beherrscht 
werde von den Parteien mit ihren Be-
schlüssen, die oft fern der Volksmei-
nung seien. Zu dieser Kampagne, die 
oft die Grenzen zur ungehemmtheit 
überschritten hat, will es gar nicht pas-
sen, dass erste umfragen eine Volks-
mehrheit in der Ansicht vereinen, mit 
Christian Wulff sei der bessere Bewer-
ber zum Zuge gekommen. 

Wieder einmal hat sich damit ge-
zeigt, dass veröffentlichte Meinung 
nicht mit der öffentlichen Meinung 
gleichzusetzen ist. Eine Mehrheit hat 
offenbar viel Gespür dafür aufge-
bracht, dass hier führende Medien eine 
Art Volksaufstand gegen das Volk prak-
tiziert haben. 

Wulffs jetzige breite unterstützung 
ändert wenig daran, dass die Koalition 

nicht entfernt damit gerechnet hatte, 
drei Wahlgänge zu brauchen. Offen-
kundig hat man sich getäuscht in dem 
unmut, der sich in der Koalition aufge-
häuft hat in der Zeit seit dem Start, in 
der eine Fehlleistung der anderen ge-
folgt ist. Die Abweichler, die Denkzettel 
verpassen wollten, mögen zu Teilen in 
dieser Absicht durch die Anziehung be-
stärkt worden sein, die von Gauck aus-
gegangen ist. Er schien nicht wenigen 
die Verkörperung einer gleichsam ta-
dellosen Demokratie zu sein, die es an 
sich hat, nicht von dieser Welt zu sein. 
Gauck wird es zu denken geben müs-
sen, dass Sigmar Gabriel voll des Lobes 
über die Freiheit war, die sich die ab-
weichenden Koalitionsdelegierten ge-
nommen hätten. In den Reihen seiner 
Delegierten war ein Gegenstück dazu 
nicht auszumachen. Besser hätte der 
SPD-Vorsitzende den Zweck nicht be-
schreiben können, dem Gauck in sei-
nen Augen zu dienen hatte: Mittel zum 
Zweck jenseits von sich selbst. 

Vielleicht verhilft die quälende Pro-
zedur in der Bundesversammlung der 
Koalition zu der fälligen Einsicht, dass 
sie vieles hinter sich lassen muss, was 
sie in den letzten Monaten an Fatalitä-
ten geboten hat. Ohne konstruktive Ar-
beit werden die Partner in den nächs-
ten Wahlen keine Chance haben. Das 
gilt zuerst für die FDP, die in den um-
fragen auf ein Existenzminimum ge-
schmolzen sind. Ihre Verluste sind zum 
Gewinn der Grünen geworden. Jürgen 
Trittin wird kein Problem damit haben, 
zur Not das Weltkind der Mitte zu spie-
len, das auch mit der union umzuge-
hen versteht, wenn es anders nicht 
reicht.  h.r. 

rundblick, 5.7.2010 

Mietrecht
Einwendungen gegen 
Betriebskostenabrechnung

 Wer als Mieter meint, dass der 
Vermieter einen bestimm-
ten Posten in der Betriebs-

kostenabrechnung zu unrecht berech-
net hat, muss seinen Einwand hierge-
gen jedes Jahr – für jede neue Betriebs-

kostenabrechnung – wieder erneut 
erheben. Dies geht aus einem urteil 
des Bundesgerichtshofs vor.

Im zugrunde liegenden Fall hatte 
ein Vermieter mehrer Jahre hinterein-
ander die anteilige Zahlung der Grund-
steuer gefordert, obwohl der Mieter 
laut Vertrag zu deren Zahlung nicht 
verpflichtet war. Die Betriebskostenab-
rechnungen für die Jahre 2003 und 
2004 hatte der Mieter deshalb zwar 
binnen Jahresfrist erfolgreich moniert, 
dies bei der Abrechnung für 2005 aber 
vergessen.

Daher muss er nun den Anteil für 
das Abrechnungsjahr 2005 zahlen. Der 
Gesetzgeber wolle mit dem Frist ablauf 
nach zwölf Monaten Rechtssicherheit 
für Nebenkostenabrechnungen errei-
chen. Wenn Beanstandungen nicht für 
jedes Abrechnungsjahr neu geltend ge-
macht werden müssten, würde dieses 
Ziel verfehlt. 

 Bundesgerichtshof , Urteil vom 12.5.2010, –

VIII ZR 185/09–»Mietrecht«, Mandanten-

information Ochsenfeld + Coll., RÄ, 23.6.2010

Mietrecht
Fristlose Kündigung wegen 
rückständiger Miete

 Vermieter können jetzt leichter 
kündigen, wenn Mieter über ei-
nen längeren Zeitraum die Miete 

nur teilweise zahlen. Der Bundesge-
richtshof entschied, dass es zur Be-
gründung einer fristlosen Kündigung 
ausreiche, wenn der Vermieter im Kün-
digungsschreiben den Zahlungsverzug 
als Kündigungsgrund angebe und den 
Gesamtbetrag der rückständigen Mie-
te beziffere.

Ein Mieter könne so erkennen, von 
welchem Mietrückstand der Vermieter 
ausgehe. Mit Hilfe dieser Angaben kön-
ne der Mieter die Kündigung eigen-
ständig auf ihre Stichhaltigkeit über-
prüfen, führten die Richter aus.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 12.5.2010, –

VIII ZR 96/09–»Mietrecht«, Mandanten-

information Ochsenfeld + Coll., RÄ, 23.6.2010 
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Presse & Medien
gegen zwingendes Versiche
rungsvertragsrecht«, urteil
ten die Leipziger Richter 
(BVerwG 8 C 42.09). Laut Ge
setz sind Zuschläge beim 
Tarifwechsel innerhalb eines 
Anbieters unzulässig. Strit
tig war, ob die Versicherer 
dies durch die Änderung und 
Neukalkulation des Ange
bots umgehen können.

Weil der sogenannte Ta
rifstrukturaufschlag die Er
sparnis im günstigeren Tarif 
oft aufgehoben hatte, unter
sagte zuvor bereits die Bun
desanstalt für Finanzdienst
leistungsaufsicht (BaFin) 
dieses Vorgehen. Die Allianz 
klagte gegen das Verbot und 
bekam in erster Instanz vom 
Verwaltungsgericht Frank
furt Recht. Die Leipziger 
Richter schlossen sich hin
gegen der Meinung der Ba
Fin an und hoben die Ent
scheidung der ersten Ins
tanz auf. Für die Einstufung 
im neuen Tarif sei allein der 
Gesundheitszustand maß
geblich, der beim ersten 
Beitritt zu einem Tarif des 
Versicherers festgestellt 
worden sei, erklärten sie. 
Als Konsequenz haben Ver
sicherte, die früher völlig 
gesund waren und daher 
auch nach den neuen Krite
rien als »bestes Risiko« ein
gestuft worden wären, un
abhängig von ihrem heuti
gen Gesundheitszustand 
Anspruch auf einen Tarif
wechsel ohne Zusatzgebühr.

Der AllianzKonzern 
nannte die Entscheidung 
»unerwartet«. Der Tarif
strukturzuschlag sei bei ei
nem Wechsel zwischen Tari
fen mit unterschiedlichen 
Kalkulationsstrukturen er
forderlich. »Wir akzeptieren 
das Urteil des Gerichts und 
werden zunächst das 
schriftliche Urteil, das uns 

noch nicht vorliegt, analysie
ren«, hieß es aus dem Un
ternehmen. Danach würden 
die neuen Rahmenbedingun
gen umgesetzt.

Der Bund der Versicher
ten (BdV) rät nun jedem Alli
anzVersicherten, der in den 
vergangenen Jahren den Ta
rif gewechselt hat und den 
Zuschlug zahlen musste, 
sein Geld zurückzufordern. 
»Versicherte sollten bei ei
nem zukünftigen Wechsel 
darauf achten, dass dieser 
Zuschlag nicht in Rechnung 
gestellt wird«, sagte Jens 
Trittmacher vom BdV.

Nach Expertenangaben 

Gleiche Grundprämie 
für alle
Privater Kranken
versicherer darf bei Ta
rifwechsel nicht 
abkassieren

Von Oliver Bilger
München – Gesunde und 

junge Menschen möchte die 
Allianz mit »Aktimed« für ei
ne private Krankenversiche
rung gewinnen. »Der Tarif 
eignet sich für Kunden, die 
gerade am Beginn Ihrer be
ruflichen Karriere stehen 
oder sich selbständig ge
macht haben«, wirbt die 
Münchner Versicherung. 
»Sie können so besonders 
günstig in die private Voll
versicherung einsteigen und 
die Vorteile eines Privatpati
enten nutzen.« Neukunden 
zahlen eine niedrige Grund
prämie. Von bereits Versi
cherten, die aus ihrem alten 
Tarif in die neue Preisgruppe 
wechseln wollten, verlangte 
die Allianz bisher jedoch ei
nen pauschalen Zuschlag in 
Höhe von 20 Prozent.

Damit sollte die geringe 
Grundprämie des im Jahr 
2007 eingeführten Aktimed
Tarifs ausgeglichen werden. 
Das Unternehmen rechtfer
tigte das Vorgehen mit dem 
Argument, der neue Tarif sei 
völlig anders kalkuliert.

»Wer in den vergangenen 
Jahren den Zuschlag zahlen 
musste, sollte sein Geld zu-
rückfordern.«

Das Bundesverfassungs
gericht hat den pauschalen 
Zuschlag jetzt einkassiert. 
Bei einem Wechsel inner
halb derselben Versiche
rungsgesellschaft dürfen 
die Versicherer keinen 
Wechselzuschlag verlangen. 
»Die Erhebung eines Tarif
strukturzuschlag verstößt 

begrüßen viele Versicherun
gen das Urteil, weil sie einen 
Imageschaden für die Bran
che befürchteten, solange 
der Bestandskunde schlech
ter gestellt ist als ein Neu
kunde. Allerdings schlossen 
sie auch nicht, dass andere 
Versicherer dem Beispiel der 
Allianz gefolgt wären, hätte 
das Gericht in Leipzig zu
gunsten des Münchener Un
ternehmens entschieden. 
Das Urteil stärkt deshalb die 
Rechte von insgesamt 8,8 
Millionen privat Versicher
ten in Deutschland. Statt
dessen wird nun mehr Wett
bewerb um die Bestands

Verdener Allerzeitung vom 16.7.2010
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kunden erwartet. Bisher be
mühen sich viele Anbieter 
besonders um junge Neu
kunden.

sdz, 25.6.2010

Özkan will Migranten 
als Polizisten und 
Lehrer

Osnabrück. Sozial und Inte
grationsministerin Aygül Öz
kan (CDU) will um Migranten 
als künftige Polizisten und 
Lehrer werben.

Sie könnten vermitteln 
und Brücken bauen, so die 
Ministerin. Das Land brau

Schon während der Opera
tion – nach Entfernung des 
bösartigen Gewebes – kann 
so der Tumorraum direkt in 
der Brust mit energiereicher 
Röntgenstrahlung beschos
sen werden. Das soll scho
nender sein, die Behand
lungsdauer um ein bis zwei 
Wochen verkürzen und die 
Rückfallquote senken – so 
die Trends erster Studien. 
Name des Verfahrens: Intra
Operative RadioTherapie, 
IORT.

Das Verfahren ersetzt 
nicht die Chemo oder Hor
montherapie, wird in den 
meisten Fällen auch durch 

che in allen Berufen den 
Querschnitt, den es auch 
sonst in der Gesellschaft ge
be, betonte Özkan. »Es sollte 
sich überall widerspiegeln, 
dass in Niedersachsen 16,3 
Prozent der Bürger Migran
ten sind.«

Die Politikerin kündigte 
außerdem eine Initiative für 
jugendliche Migranten an, 
die Schwierigkeiten haben, 
einen Ausbildungsplatz zu 
finden: »Wir wollen einen 
Pakt mit der Wirtschaft er
reichen, dass Lehrstellen 
vermehrt mit Migranten be
setzt werden.«

neue presse, 24.6.2010

Neue Strahlenthera-
pie bei Brustkrebs
MHH setzt IORT
Verfahren ein: Kürzere 
Behandlungsdauer, 
geringere Rückfallquote

Im Kampf gegen den Brust-
krebs hat die Medizinische 
Hochschule aufgerüstet, 
setzt nun neue Technik ein.

Von Ralph Hübner
Hannover. Als erstes 

Krankenhaus in Niedersach
sen setzt die Medizinische 
Hochschule Hannover (MHH) 
nun bei Brustkrebs ein wirk
sameres Verfahren ein: 
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eine herkömmliche Strah
lentherapie nach der OP er
gänzt werden müssen. Nur 
die sogenannte punktuelle, 
energiereiche »Boost«Be
strahlung fünf bis acht Mal 
nach der OP fällt weg. Strah
lenmediziner Michael Bre
mer erwartet jedoch, dass 
»wir so etwa 15 bis 20 Pro
zent der Patientinnen die 
Bestrahlung von außen er
sparen können«. Das gelte 
für Erkrankte mit geringem 
Rückfallrisiko (kleine Tumo
re bis etwa 3,5 Zentimeter 
oder Frauen über 50).

Hauptvorteile laut Bre
mer: Durch die Bestrahlung 
in der Brust könne der be
strahlte Bereich kleiner ge
halten werden, was auch 
Lunge, Herz und die andere 
Brust schone. Zudem be
wirkt der IORTEinsatz, dass 
die Bestrahlung nicht erst 
nach einer vier bis sechs
monatigen Chemotherapie 
startet, sondern noch wäh
rend der OP.

In Deutschland sind nun 
23 IORTGeräte im Einsatz, 
weltweit 85. Die Methode ist 
seit zehn Jahren Praxis, in 
Deutschland seit sieben 
Jahren. Pionier war hier die 
Uniklinik Mannheim. Laut 
MHH kostete die Anschaf
fung des (mobilen) Gerätes 
ohne weiteres Zubehör 
500.000 Euro. Deutschland
weit wird rund 60.000 Mal im 
Jahr ein Mamakarzinom dia
gnostiziert, die MHH behan
delt jährlich 200 Brust
krebspatientinnen. Laut 
Bremer dürfte die Methode 
»bei 60 bis 70 Prozent« ein
gesetzt werden können.

Die IORTStrahlen sollen 
verbliebene Krebszellen des 
entfernten Tumors so schä
digen, dass sie sich nicht 
mehr vermehren, gesunde 
Zellen erholen sich dagegen 

PRESSE & MEDIEN

nach der Bestrahlung wie
der.

neue presse, 23.6.2010

39 Zahnarzt-
helferinnen
Junge Frauen bestanden 
Abschlussprüfung

Cloppenburg (mt) – Nach 
dreijähriger Ausbildung in 
den Zahnarztpraxen des Ol
denburger Münsterlandes 
und in der BBS am Muse
umsdorf Cloppenburg haben 
39 junge Frauen vor dem 
Prüfungsausschuss Clop
penburg der Zahnärztekam
mer Niedersachsen ihre Ab
schlussprüfung bestanden. 
Die neuen Zahnarzthelferin
nen (dahinter die Praxis):

Jana Beifus (Cloppen
burg) J. Kowitz; Sara Böck
mann (Höltinghausen) P. Mi
chael; Lilia Buschel (Garrel) 
Dr. St. Rüter; Andrea Busch 
(Lohne) Dr. H. Lodde; Sandra 

Emrich (Saterland) Th. Dey; 
Tatjana Fedik (Diepholz) Pro
ellTheiling; Ina Franke 
(Lohne) Dr. M. Fangmann; 
Veronika Gaas (Vechta) P. 
Große Holthaus; Brigitta 
George (Bissel) I. Kannen
gießer; Emma Gepfert (Mol
bergen) Dr. St. Simon; Jana 
Göttke (Höltinghausen) Dr. J. 
Mählmann; Maike Hanneke 
(Bockhorst) Dr. H. Rießel
mann; Christina Jöring (Gar
rel) Dr. K. Klaushenke; Alina 
Kahl (Dinklage) Dr. S. Viva; 
Jennifer Meinke (Großenk
neten) Dr. M. Gabler; Judith 
Meyer (Lindern) Dr. M. Hen
ke; Lisa Moors (Visbek) Dr. 
H. Schillmöller; Karina Olg
eiser (Ahrenshof); Dr. H. Te
pe; Sabrina Pille (Lohne) 
C. Hölzel; Anna Reimchen 
(Cappeln) Dr. A. Bullermann; 
Sandra Scharfscheer (Barn
storf) Dr. N. Lodde; Nadja 
Schmitke (Cloppenburg) Dr. 
T. Michael; Ramona Schnie
ders (Steinfeld) ZA D. Techel; 

Nadine Schrand (Emstek) Dr. 
R. Busch; Marina Somborn 
(Lastrup) Dr. St. Simon; Julia 
Steenken (Gehlenberg) ZA M. 
Koch; Julia Suhoguzov (Clo
penburg) Dr. D. Greten; Re
becca Tegenkamp (Bakum) 
Dr. O. Weßling; Annemarie 
Thölking (Langfördern) Dr. O. 
Weßling; Kerstin Tiedeken 
(Friesoythe) ZA Ch. Kreil
kamp; Eda Ucar (Vechta) Dr. 
H. Lodde; Nicole Willemsen 
(Dinklage) Dr. F.J. Höne.

In der Winterprüfung im 
Januar 2010 bestanden:

Katharina Barlösius 
(Lohne) Dr. A. Herz; Julia 
Boning (Goldenstedt) Dr. F.
J. Höne; Sarina Kremenz 
(Lohne) Dr. O. Schmitt; Jana 
Krienke (Altenoythe) Dr. H. 
Rießelmann; Anne Nienaber 
(Hemmelte) Dr. R. Berges; 
Vildan Tasim (Vechta) Dr. F.
J. Höne; Angelika Zilke 
(Vechta) Dr. R. Brägelmann.

münsterl ändische tages-
zeitung, 15.6.2010

Fast zwei Drittel der Bevölkerung in der Europäischen Union nutzen das Internet. Das geht aus 

einer Studie der Initiative D21 hervor. Der sogenannte (N)Onlineratlas 2010 zeigt u.a. die Verbrei-

tung des Internets in Europa auf. Der EU-Schnitt beträgt 65 Prozent, etwa drei Prozentpunkte 

mehr als im Vorjahr. Island ist demnach das Land mit der höchsten Nutzungsrate (93 Prozent) 

Deutschland und Österreich liegen mit 77 bzw. 72 Prozent deutlich über dem Schnitt in der EU. 

Am wenigsten verbreitet ist die Nutzung des Internets in den Ländern Zypern, Serbien und 

Rumänien. Auch weltweit verknüpfen sich immer mehr Menschen mit dem Internet. Inzwischen 

nutzen 1,8 Milliarden Menschen das Netz, was fast 27 Prozent der Weltbevölkerung entspricht.
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Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig

Mittwoch, 8.9.2010, 15.00 Uhr s.t. 
 Betriebsärztlicher Dienst von VW 

»Moderne Arbeitsmedizin in der Au-
tomobil-Branche mit Besichtigung 
des VW-Motoren-Werkes Salzgitter-
Beddingen«

 Volkswagen AG Werk Salzgitter-
Beddingen, Industriestraße Nord, 
38239 Salzgitter, Tel. (0 53 41) 23 34 00

 Fortbildungspunkte sind beantragt.
 Anmeldung bis zum 25.8.2010 erfor-

derlich. Gäste sind herzlich willkom-
men.

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, E-
Mail: dr.berkling@t-online.de oder die 
Schriftführerin Frau Dr. med. Ingeborg 
Kriebel, Tel. (05 31) 33 82 43, E-Mail: 
Kriebel.Ingeborg@t-online.de  l

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.zora-netzwerk.de

18.9.2010 Oldenburg Zahnärztetag Oldenburg, Infos: Zahnärztekammer Niedersachsen, Ansgar Zboron,   
Tel. (05 11) 8 33 91-303

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 91-303

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:  IOS-Hannover 
  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 
coffee-breaks. www.ios-hannover.de l

IOS – 8.International 
Orthodontic Symposium – 
in Prag
25. – 27. November 2010

Veranstalter:  IOS-Hannover 
 Dr. Jan V. Raiman
Referenten: Prof. Dr. Dr. Ralf J. 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 Müller-Hartwich, 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
Pre-course, 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 Get-together-Party 
www.orthodontics-ios.eu  l
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Moderne Isolation 
des zahnärztlichen Behandlungsfeldes
Wie modern und aktuell die seit langem 
bewährte vollständige Isolierung der 
Zähne auch heute noch ist, möchten wir 
Ihnen und Ihrer Mitarbeiterin in einem 
Workshop aufzeigen. Im Mittelpunkt 
steht die Anwendung von OPTRAGATE 
und OPTRADAM.

Das Ziel dieses Kurses ist die Darstel-
lung und das Training der verschiedenen 
Techniken zur einfachen und praxisna-
hen Anwendung der Isolierung des zahn-
ärztlichen Behandlungsfeldes bei Endodontie, ädhäsiven Ein-
gliederungen von Restaurationen, direkten Kompositerestau-
rationen im Front- und Seitenzahngebiet und Fissurenversie-
gelung. Der Startschuss zur konsequenten und erfolgreichen 
Anwendung der Arbeitsfeldisolierung in Ihrer Praxis.

Den Teilnehmern und Teilnehmerinnen werden in Vortrag 
und Demonstration Tipps und Hilfe zu bekannten Kofferdam-
problemen gegeben. Eigene Mitarbeit bei ausführlichen 
Übungen am Phantommodell und klinische Demonstratio-
nen sind Inhalt des Kurses.

Zahnisolation – klar, einfach, sicher und befriedigend!
Referent: Enno Kramer, Norden
Mittwoch, 8.9.2010, 14.00 – 19.00 Uhr
Kursgebühr: € 375,– /Team
(1 ZA + 1 ZFA). Max. 12 Teams
6 Fortbildungspunkte nach BZäK
Kurs-Nr.: Z/F 1057

NEU! 

Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

Enno Kramer
fo

to
: Z
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-a
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H

iv

28.8.2010 Z/F 1054 8 Fortbildungspunkte
Die ProphylaxeSprechstunde in die Zahnarztpraxis 
erfolgreich integrieren – ein Teamkonzept aus der Praxis 
für die Praxis  Neu
Dr. Christian Bittner, Salzgitter; Manuela Toben, Salzgitter
Samstag, 28.8.2010 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 385,– € / Team (1ZA + 1 ZFA)

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 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,– €

20.8.2010 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,– €

21.8.2010 Z/F 1050 8 Fortbildungspunkte
Zeitgemäße Parodontologie und ihre Realisation 
in der Praxis – 
Für junge Zahnärzte und Mitarbeiter
PD Dr. Rainer Buchmann, Dortmund
Samstag, 21.8.2010 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 220,– €

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,– €
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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/CAMTechnologie
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 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
10.9.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 
49076 Osnabrück
Chirurgischer Zahnerhalt oder Implantatversorgung
Referent: Dr. Stefan Hümmeke, Osnabrück
10.11.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 
49076 Osnabrück
Referent: Oliver Frielingsdorf, Köln

Bezirksstelle Stade
Dr. Volker Thoma, Bahnhofstr. 21-25, 21614 Buxtehude, 
Tel. (0 41 61) 5 29 08; 
11.9.2010, 9.00 Uhr – ca. 12.00 Uhr
Ort: Ramada Hotel, Kommandantendeich 3, 21680 Stade
Der Risikopatient in der Zahnarztpraxis
Referent: Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Kramer, Göttingen

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

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
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Dental Innovation Award 
2010

 Der Dental Innovation Award, ge-
stiftet von der Stiftung Innova-
tive Zahnmedizin, wird erstma-

lig im Jahr 2010 für herausragende in-
novative Behandlungen und Praxis-
konzepte vergeben. Die Gesamtdo tie-
rung beträgt € 10.000.

Preis für die Falldarstellung eines 
innovativen non- und mikro-
invasiven Kariesmanagements
Die moderne Kariesbehandlung orien-
tiert sich an minimal-intervenieren-
den Grundsätzen. Dies bedeutet neben 
der substanzschonenden, defektorien-
tierten invasiven Behandlung, eine am 
Kariesrisiko des jeweiligen Patienten 
ausgerichtete primär- und sekundär-
präventive Betreuung. Der Preis prä-
miert die Darstellungen von Behand-
lungsfällen, die sich an diesen Grund-
sätzen orientieren. Hierbei fließen die 
Berücksichtigung der Anamnese, die 
Vorgehensweise bei Detektion-, Beur-
teilung und Diagnose von Zahnhart-
substanzdefekten unter Berücksichti-
gung von individuellen Faktoren (z. B. 
Kariesrisikobestimmung), die Doku-
mentation der erhobenen Befunde, die 
Behandlungsplanung sowie die Durch-
führung der Therapie in die Beurtei-
lung der Jury ein.

An dieser Ausschreibung können 
angehende und approbierte ärzte und 
Zahnärzte aus Praxis, universität und 
öffentlichem Gesundheitswesen teil-
nehmen.

Preis für die Präsentation eines 
innovativen Praxiskonzeptes
Dieser Preis prämiert innovative Pra-
xiskonzepte, die sich an minimal-inter-
venierenden, wissenschaftlich basier-
ten Grundsätzen orientieren. Hier bei 

werden neben der ggf. an Patienten-
beispielen dargestellten Anwendung 
aktueller diagnostischer und thera-
peutischer Hilfsmittel, die dargestellte 
Struktur, Organisation und Dokumen-
tationsmöglichkeiten der Praxis zur 
Beurteilung des Innovationsgrades he-
rangezogen.

An dieser Ausschreibung können 
approbierte ärzte und Zahnärzte aus 
der Praxis teilnehmen.

Genaueres erfahren Sie unter http: 
//www.stiftung-izm.com

QM, ab 2011 wird es ernst!

 Seit über 12 Jahren gibt es das Fern-
lehrinstitut dent.kom in Berlin. Es 
wird von Frau Dr. Roth geführt 

und bietet bundesweit Lehrgänge für 
die Fortbildung zur Zahnmedizinische 
Verwaltungsassistentin ZMV und zur 
Qualitätsbeauftragten an. Ein Fern-
lehrgang erlaubt es den Teilnehmerin-
nen, sich im ursprünglichen Sinn des 
Wortes berufsbegleitend fortzubilden. 

In Zahnarztpraxen ist der Begriff 
Qualitätsmanagement (QM) überall 
gegenwärtig. Der eigentliche Sinn von 
QM liegt darin, dass einmal erarbeitete 
und festgelegte Standards immer und 
bei jedem Arbeitsablauf wieder er-
reicht werden. Tun wir das in unseren 
Praxen nicht schon seit Jahren? Wir 
sind uns doch jeden Tag bewusst, dass 
unser unternehmen Zahnarztpraxis 
dem ständigen Wechsel äußerer Ein-
flüsse ausgesetzt ist, auf den wir flexi-
bel reagieren und uns den veränderten 
Bedingungen anpassen. Damit sind die 
Grundlagen des QM auch schon umris-
sen. Das Einzige, woran es häufig nur 
mangelt, ist die schriftliche Dokumen-
tation. Viele Praxen betreiben schon 
ein effizientes QM, nur wissen sie es 
nicht. 

Die Fernlehrgänge sind in Selbststu-
dien- und Präsenzphasen aufgeteilt. 
Während des Selbststudiums erhalten 
die Teilnehmerinnen das Lehrmaterial 
in Form von Lehrbriefen zur häuslichen 
Bearbeitung. Das ist nicht nur vorteil-
haft für die Teilnehmerinnen selbst, 
sondern auch die Praxisleitung muss 

nicht fortbildungsbedingt auf die Er-
fahrung ihrer Mitarbeiterin verzichten. 
Drei Präsenzphasen je Lehrgang wer-
den in Berlin veranstaltet, wobei häu-
fig ein unterrichtstag auf einen Sams-
tag fällt. 

In den Präsenzphasen leiten die je-
weiligen Fachdozentinnen und Fach-
dozenten den unterricht. Sie geben ih-
re täglichen Erfahrungen weiter und 
bieten aktuelles Wissen. Telefons-
prechstunden und eine ständige Be-
treuung unterstützen die Teilneh-
merinnen während des gesamten 
Lehrgangs. 

Am Ende des Lehrgangs erfolgt je-
weils eine Prüfung. Bei der ZMV wird 
die Prüfung von der Zahnärztekammer 
Brandenburg durchgeführt. Beim 
Fernlehrgang zur Qualitätsbeauftrag-
ten (QB) wird die Prüfung vom TÜV 
Rheinland und/oder institutsintern 
von dent.kom abgenommen.

Das Thema Qualitätsmanagement 
ist für dent.kom z.Zt. hochaktuell, da 
das unternehmen ab August diesen 
Jahres selbst zertifiziert sein wird. Die 
Lehrinhalte des ZMV-Lehrgangs umfas-
sen das gesamte Wissen, das benötigt 
wird, um alle administrativen Vorgän-
ge einer Zahnarztpraxis zu beherr-
schen und die Basis für das praxisindi-
viduelle Qualitätsmanagement zu 
schaffen. 

Die Qualitätsbeauftragte beschäf-
tigt sich noch intensiver mit der Frage 
der Rentabilität und Verwaltungsopti-
mierung. Während die Verantwortung 
für das gesamte Qualitätsmanage-
ment in Händen der Praxisleitung liegt, 
übernimmt die QB den operativen Teil, 
indem sie die Erstellung des QM-Hand-
buchs unterstützt und begleitet. Die 
Teilnehmerinnen des Lehrgangs wer-
den befähigt, ein eigenes praxisorien-
tiertes QM-Handbuch aufzubauen. 
Wenn die Praxis bereits ein QM-Hand-
buch erworben hat, passt sie es an die 
Bedürfnisse der Praxis an. Ein von Drit-
ten ausgearbeitetes QM-System, ein-
fach nur auf die eigene Praxis übertra-
gen wird, kann nicht funktionieren. 

Der Fernlehrgang zur Qualitätsbe-
auftragten wird in diesem Herbst zum 
vierten Mal angeboten. Die Inhalte des 

Dentalmarkt

i n f o r m at i V e  p r e s s e - i n f o r m at i o n e n d e r i n d u s t r i e , 

f ü r d e r e n i n h a lt  d i e  j e w e i l i g e n h e r a u s g e b e r V e r a n t w o r t l i c h  z e i c h n e n
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Seminars beziehen sich schwerpunkt-
mäßig auf Zahnarztpraxen. Die Teil-
nehmer/innen erarbeiten sich wäh-
rend des Lehrgangs die Grundlagen für 
ein Qualitätsmanagementsystem auf 
der Basis der ISO 9000ff. 

Für Praxen, die sich bisher noch 
nicht mit dem Gedanken an Qualitäts-
management beschäftigt haben, wird 
einmalig im kommenden Herbstlehr-
gang auf Wunsch ein zusätzlicher Se-
minartag innerhalb des ersten unter-
richtsblocks angeboten. Weitere Infos 
unter www.dentkom.de

Wrigley Prophylaxe Preis 2011

 Wrigley Oral Healthcare Pro-
grams stiftet für 2011 wiede-
rum den mit 10.000 Euro do-

tierten Wrigley Prophylaxe Preis! Wis-
senschaftler und Praktiker, die sich mit 
der Prävention oraler Erkrankungen 
sowie mit der Erforschung der Zusam-
menhänge zwischen Mund- und Allge-
meingesundheit befassen, sind zur Be-
werbung aufgerufen. Der Preis steht 
traditionell unter der Schirmherr-
schaft der Deutschen Gesellschaft für 
Zahnerhaltung (DGZ) und ist eine in 
zahnmedizinischen Kreisen hoch ange-
sehene Auszeichnung. Einsendeschluss 
ist der 1. März 2011. »Für uns Juroren ist 
es jedes Jahr eine Freude, thematisch 
oft sehr heterogene und gleichzeitig 
qualitativ hochwertige Arbeiten beur-
teilen zu dürfen, auch wenn die Ent-
scheidung dadurch nicht leicht fällt«, 
so Professor Joachim Klimek aus Gie-
ßen, Vorsitzender der fünfköpfigen un-
abhängigen Fachjury, am Rande der 
Preisverleihung auf der letztjährigen 
DGZ-Jahrestagung in Hannover. Verlie-
hen wird die Auszeichnung seit 1993 
für neue Erkenntnisse im Bereich der 
Forschung und der umsetzung der 
zahnmedizinischen Prävention in der 
Praxis oder im öffentlichen Gesund-
heitswesen. Neben Praktikern, ärzten 
und Zahnmedizinern können sich auch 
Wissenschaftler aus anderen natur-
wissen-schaftlichen Fakultäten bewer-
ben. Arbeiten aus der Gruppen-pro-
phylaxe sowie Zusammenfassungen 

von Dissertationen sind ebenfalls will-
kommen. Die Preisverleihung findet 
auf der nächsten DGZ-Jahrestagung 
vom 5. bis 7. Mai 2011 in Düsseldorf 
statt. Die aktuellen Teilnahmebedin-
gungen können Sie im Internet abru-
fen unter www.wrigley-dental.de oder 
anfordern bei: kommed Dr. Bethcke, 
Ainmillerstraße 34, 80801 München, 
Fax: 089 / 33 03 64 03, info@kommed-
bethcke.de. 

Die Deutsche DentalIndustrie 
kann ihre Stellung auf den 
Weltmärkten behaupten

 Trotz der schwierigen Rahmenbe-
dingungen auf den internatio-
nalen Finanz- und Wirtschafts-

märkten, vieler unsicherheiten bei der 
anstehenden Gesundheitsreform und 
des immer stärker werdenden Wettbe-
werbs auf den internationalen Ge-
sundheitsmärkten konnte sich die 
deutsche Dentalindustrie gut behaup-
ten. Die 200 im VDDI zusammenge-
schlossenen unternehmen erzielten 
2009 einen Gesamtumsatz von 3,75 
Milliarden (inkl. der Fertigung im Aus-
land) Euro im Jahre 2009, ein Rückgang 
von minus 4,3 Prozent zum Vorjahr 
2008. Der Export belief sich auf 1,86 
Milliarden Euro (- 9,5 Prozent) und der 
Inlandsumsatz auf 1,62 Milliarden Euro 
(+ 2,5 Prozent), berichtete Dr. Martin Ri-
ckert, Vorstandsvorsitzender des VDDI, 
bei der Vorstellung des Geschäftsbe-
richtes 2009/2010 anlässlich der jährli-
chen Mitgliederversammlung des Ver-
bandes gestern in Köln. Die Mitglieds-

unternehmen beschäftigten in 2009 
im In- und Ausland fast 18.425 Mitar-
beiter (- 1,4 Prozent gegenüber 2008). 
Die Anzahl der Beschäftigten verrin-
gerte sich im Inland um minus 0,3 Pro-
zent, im Ausland um minus 6,2 Prozent. 
Den Verlauf des Inlandsgeschäftes 
2009 bewerten die Mitgliedsunterneh-
men als überwiegend positiv, denn 53 
Prozent von ihnen konnten Steigerun-
gen verzeichnen. Gleichbleibende um-
sätze meldeten 24 Prozent, während 
Rückgänge von 23 Prozent der unter-
nehmen hingenommen werden muss-
ten. Die Erwartungen der Mitglieder 
an das Inlandsgeschäft sind trotz der 
anhaltenden Wirtschaftskrise über-
wiegend von Zuversicht geprägt. Im 
Mittelpunkt der Diskussionen der Mit-
gliederversammlung standen die aus-
stehende Gesundheitsreform, die Fi-
nanzierungsfragen in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung sowie die welt-
weite Finanzkrise. In der Konzeption ei-
ner umfassenden Gesundheitsreform 
geht es aus Sicht des VDDI neben der 
sozialpolitisch notwendigen Sicher-
stellung der gesundheitlichen Versor-
gung der Bevölkerung, die ja ganz 
überwiegend im Berufsleben stehen, 
auch um wirtschaftspolitische Belan-
ge. »Hier liegen wichtige Entwicklungs- 
und Beschäftigungspotenziale für die 
Gesundheitswirtschaft, aber auch die 
Wirtschaft allgemein. Es ist notwendig, 
eine Finanzierungsgrundlage für die 
GKV zu schaffen, die nicht nur die ge-
genwärtige Versorgung gewährleistet, 
sondern darüber hinaus nachhaltig 
stabil bleibt und flexibel genug ist, um 
Wachstum zuzulassen« sagte Dr. Ri-
ckert bei der Vorstellung des Geschäfts-
berichts. Dr. Rickert sprach sich nach-
drücklich dafür aus, die Therapieviel-
falt der Zahnärzte und ärzte auch im 
Sinne der Patienten zu erhalten. Die At-
traktivität der Gesundheitsberufe kön-
ne nur dann erhalten und verbessert 
werden, wenn die Einkommensmög-
lichkeiten gesichert seien. In diesem 
Zusammenhang wies er als Beispiel auf 
die dringende Aktualisierung der Ge-
bührenordnung für Zahnärzte hin. 

Der VDDI ist Mitglied im Bundesver-
band der Deutschen Industrie.
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Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!

4.7.2010	 Kurt	Weber	(85)
Am Scheibenberg 5, 29331 Lachendorf

6.7.2010	 Dr.	Hanna	Neumeister	(90)
c/o Christophorusstift, Schützenwiese 37 – 38, 
31137 Hildesheim

6.7.2010	 Karl	Wolf	(87)
Munstermannskamp 28, 21335 Lüneburg

7.7.2010	 Dr.	Wernfried	Böse	(80)
Auf der Wurth 9, 27726 Worpswede

7.7.2010	 Dr.	Gerd	Peters	(70)
Georg-König-Straße 3, 21335 Lüneburg

9.7.2010	 Dr.	Karl-Heinz	Stock	(80)
Wolfenbütteler Straße 21 E, 30519 Hannover

11.7.2010	 Dr.	Irmela	Kaschner	(85)
c/o Möller, Danziger Straße 29, 
26382 Wilhelmshaven

11.7.2010	 Dr.	Claus	Stridde	(75)
Ahornallee 6, 38162 Cremlingen

15.7.2010		 Dr.	Gerda	Rohde	(90)
c/o Roebbeling, Friedenstraße 11, 30175 Hannover

17.7.2010		 Bodo	Schwarzer	(80)
Friedensplatz 9, 30890 Barsinghausen

19.7.2010	 Dr.	Sigrid	Päßler	(86)
Blasiusstraße 8/9, 38114 Braunschweig

22.7.2010	 Dr.	Ulfar	Kühne	(70)
Schützenstraße 16, 31199 Diekholzen

23.7.2010	 Dr.	Ulrich	Wenzel	(70)
Ligusterweg 9, 38112 Braunschweig

25.7.2010	 Dr.	Sigrid	Tonn	(80)
Fliederweg 24, 38226 Salzgitter

26.7.2010		 Dr.	Hans-Jürgen	Schulte	(70)
Am Fillerberg 3, 27793 Wildeshausen

28.7.2010		 Dr.	Edith	Melchers	(88)
Mainzer Straße 10, 30173 Hannover

31.7.2010		 Dr.	Ottoheinrich	Brennicke	(85)
Saßnitzer Weg 7, 26388 Wilhelmshaven

Dr. Hanna Neumeister 
zum 90. Geburtstag

Personalia

 Am 6. Juli dieses Jahres voll-
endete unsere Kollegin Dr. 
Hanna Neumeister im 
Christophorusstift in Hil-
desheim ihr neunzigstes 

Lebensjahr.
Sie kann auf ein bewegtes Leben zu-

rückblicken, das über drei Jahrzehnte 
vom ehrenamtlichen Einsatz für ver-
schiedene Gesundheitseinrichtungen 
und in der Politik bestimmt wurde.

Nach ihrer Geburt und dem Abitur 
in Bad Harzburg erlebte sie den Krieg 
als Krankenschwester. Dann begann 
sie das Studium der Zahnmedizin mit 
Stationen an den universitäten Ham-
burg, Göttingen und schließlich Kiel, 
wo1949 ihre Approbation und 1950 die 
Promotion erfolgten.

Mit Ihrem Ehemann, ebenfalls Zahn -
mediziner, gründete sie 1956 in Greene 
bei Bad Gandersheim die erste Praxis, 
später verlegte sie ihre Niederlassung 
nach Kreiensen.

Über ihr regionales politisches En-
gagement (Mitglied im Kreistag für die 
CDu) stieg sie in die Bundespolitik ein 
indem sie von 1972 – 1987 über vier Le-
gislaturperioden zum Mitglied des 

Bundestages gewählt wurde. Ab 1979 
widmete sie sich in vollem umfang der 
Politik: Viermal wurde sie zur Präsi-
dentin der Bundesvereinigung für Ge-
sundheitserziehung gewählt, von 1980 
bis 1990 hatte sie zusätzlich das Amt 
der Präsidentin der Deutschen Rheu-
ma-Liga inne.

Als Zahnärztin war sie von 1974 bis 
1977 niedersächsische Delegierte der 
Vertreterversammlung der KZBV.

Für Ihr verdienstvolles Engagement 
in mehreren Ausschüssen des Bundes-
tages und bei den genannten Organi-
sationen erhielt sie: 
l 1980 das Verdienstkreuz am Bande 

des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland

l 1980 die Ehrenplakette der deut-
schen Zahnärzteschaft

l 1986 das Große Verdienstkreuz des 
Verdienstordens der Bundesrepub-
lik

l 1987 die Wilhelm-von-Humboldt-
Plakette »Freiheit erhöht die Kraft« 
des Bundesverbandes der freien Be-
rufe

l 1990 die Hildegard-von-Bingen-Me-
daille Dr. Karl-Hermann Karstens l

Bodo Schwarzer  
zum 80. Geburtstag

 Am 17.7.2010 feierte unser Kol-
lege Bodo Schwarzer aus 
Barsinghausen seinen 80. 
Geburtstag.

Der in Breslau geborene 
Kollege Schwarzer erwarb am 25.9.1959 
seine Approbation in Hannover. Nach 
zweijähriger Vorbereitungszeit als As-
sistent ließ sich Bodo Schwarzer bereits 
im November 1961 in eigener Praxis in 
Barsinghausen nieder. Mehr als 3 Jahr-
zehnte übte er dann mit großem Enga-
gement seine zahnärztliche Tätigkeit 
aus und verstand es auch, das Interes-
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 Am 23. Juli vollendete unser 
Kollege Dr. ulrich Wenzel 
aus Braunschweig sein 70. 
Lebensjahr. Zu diesem ganz 
persönlichen Jubiläum gra-

tuliere ich ihm ganz herzlich und wün-
sche ihm für die kommenden Lebens-
jahre vor allem Gesundheit und Wohl-
ergehen mit viel Lebensfreude im 
wohlverdienten Ruhestand.

Über vierzig Jahre war Kollege Wen-
zel als Zahnarzt in eigener Praxis tätig. 
Neben seiner Berufstätigkeit hat er 
sich jahrzehntelang in zahlreichen Eh-
renämtern engagiert und kompetent 
für unseren Berufsstand eingesetzt; 
dies spricht für ein erfülltes und be-
wegtes Berufsleben.

Kollege Wenzel hat mich als Landes-
vorsitzender des Freien Verbandes 
Deutscher Zahnärzte und als 1. Vorsit-

zender der Kassenzahnärztlichen Ver-
einigung Niedersachsen jahrzehnte-
lang im Kampf um ein freiheitliches 
Gesundheitswesen und freiberufliche 
Praxisführung stets unterstützt. Dafür 
danke ich ihm an dieser Stelle ganz be-

se am zahnärztlichen Beruf an seine 
Söhne zu vermitteln.

Schon früh interessierte sich der 
Kollege Schwarzer für die zahnärztli-
che Berufspolitik und wurde bereits 
frühzeitig im Jahre 1967 Mitglied des 
Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte. 
So wurde er nicht nur als Delegierter 
zur Landesversammlung und als stell-
vertretener Delegierter zur Hauptver-
sammlung des FVDZ gewählt, sondern 
war auch von 1979 bis 1987 Mitglied im 
Vorstand der Bezirksgruppe Hannover.

Die vielen ehrenamtlichen Tätigkei-
ten, die Kollege Schwarzer in den Kör-
perschaften von ZKN und KZVN im 
Laufe seines Lebens ausübte, würde 
den Rahmen dieser Laudatio sprengen, 
wenn man sie lückenlos aufzählen 
würde.

Hier seien jedoch exemplarisch eini-
ge Meilensteine seines standespoliti-
schen Engagements genannt:

Im Rahmen der ZKN war er Vorsit-
zender in der Bezirksstelle Hannover, 
der größten Bezirksstelle in Nieder-
sachsen. 

Zum 70. Geburtstag von 
Dr. Ulrich Wenzel

sonders. Er war immer ein ruhiger und 
ausgleichender Kollege. Dort aber, wo 
es nötig war, hat er sich mit großem 
Sachverstand auch in kontroversen De-
batten immer klar und deutlich und an 
der Sache orientiert eingebracht. 

Für den Berufsstand wäre es sehr zu 
begrüßen, wenn Kollege Wenzel trotz 
seines zahnärztlichen Ruhestandes 
auch weiterhin in ehrenamtlichen Funk-
tionen der Kollegenschaft zur Verfü-
gung stehen würde. Seine große stan-
despolitische Erfahrung kann für die 
jüngere Generation sehr hilfreich sein. 

Ad multos annos!
Dr. Karl Horst Schirbort

(ehemaliger 1. Vorsitzender der KZVN) l

Von 1977 an war er zunächst Ersatz-
mitglied und von 1993 bis 1997 Mitglied 
der Kammerversammlung. Zudem 
fungierte Kollege Schwarzer auch als 
Fachlehrer und als stellvertretener Vor-
sitzender der Kreisstelle Springe-Bar-
singhausen.

Der Schwerpunkt seiner standespo-
litischen Arbeit lag aber bei der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen. Hier ist er in vielen Ausschüs-
sen als Mitglied und Vorsitzender tätig 
geworden. So zum Beispiel war er Mit-
glied und Vorsitzender bei den ver-
schiedensten Prüfungsausschüssen in 
den Jahren von 1973 bis 1992.

Darüber hinaus war er auch im Ver-
tragsausschuss sowohl als Mitglied als 
auch stellvertretener Vorsitzender 
vom Jahr 1989 bis 1994 tätig.

Es war insofern auch folgerichtig, 
dass Bodo Schwarzer in die Vertreter-
versammlung in den Jahren von 1985 
bis 1988 gewählt wurde.

In seinen Ehrenämtern hat Kollege 
Schwarzer mit großem Einsatz und mit 
beispielhafter Geradlinigkeit freibe-

rufliche Grundsätze und freie Berufs-
ausübung gefordert und auch gelebt. 
Für seinen beispiellosen Einsatz für un-
seren Berufsstand wurde ihm die Eh-
rennadel der Deutschen Zahnärzte-
schaft am 9.10.1990 verliehen.

Er beherrschte die komplexe Mate-
rie des Prüfgeschäftes wie kaum ein 
anderer und seine großen Verdienste 
auf diesem Sektor haben zu einer ho-
hen Anerkennung in der Kollegen-
schaft geführt.

Seine hohe fachliche Kompetenz 
und seine geschickte und besonnene 
Verhandlungsführung machten es 
möglich, dass er von unseren Kollegin-
nen und Kollegen und auch von Vertre-
tern der Krankenkassen gleicherma-
ßen geachtet wurde. 

Wir wünschen Bodo Schwarzer zu 
seinem 80. Geburtstag Gesundheit, 
Wohlergehen und viel Lebensfreude.

Herzliche Glückwünsche zum 80. 
Geburtstag und ad multos annos.

Dr. Hans-Hermann Liepe

(ehemaliger 2. Vorsitzender der KZVN) l
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PERSONALIA

 Zahnarzt Hans-Hen-
ning Bieg, ehemali-
ger Bundesvorsit-
zender des Freien 
Verbandes Deut-

scher Zahnärzte, ist am 24. Ju-
li 2010 im 83. Lebensjahr in 
Bremen verstorben. Mit Hans-
Henning Bieg verliert die 
deutsche Zahnärzteschaft ei-

ne herausragende Persönlichkeit, die 
mehr als zwei Jahrzehnte die Grundla-
gen des Freien Verbandes nachhaltig 
geprägt hat. 

In zahlreichen gesundheits- und so-
zialpolitischen Publikationen hat 
Hans-Henning Bieg die machtpoliti-
schen Hintergründe in der Sozial- und 
Gesundheitspolitik messerscharf ana-
lysiert und darauf aufbauend das 
Handlungskonzept für die zahnärztli-
che Berufspolitik in vorbildlicher Art 

und Weise gestaltet. Die von ihm auf-
gestellten ordnungspolitischen Werte 
sind zum Maßstab des berufspoliti-
schen Handelns im Freien Verband 
Deutscher Zahnärzte geworden. Als 
Mitglied im Erweiterten Bundesvor-
stand des Freien Verbandes habe ich 
ganz persönlich über viele Jahre von 
Henning Bieg lernen können, wie man 
mit freiberuflichen Werten und einem 
freien Patienten-/Arzt-Verhältnis um-
gehen muss. Für ihn war das die einzi-
ge Alternative zu dem von ihm so be-
zeichneten »Krankenkassenstaat«. 

»Der Freie Verband Deutscher Zahn-
ärzte steht auf dem Fundament der po-
litischen Ideale und Ideen von Hans-
Henning Bieg. Sein Vermächtnis gilt 
unverändert fort.« – so der amtierende 
Bundesvorsitzende des Freien Verban-
des Dr. Karl-Heinz Sundmacher. 

Nach Staatsexamen und Approba-

tion ließ sich Kollege Bieg 1958 in eige-
ner Praxis nieder. 1966 wurde er Mit-
glied im Freien Verband und schon ein 
Jahr später Landesvorsitzender des 
Verbandes in Bremen. In den Bundes-
vorstand des Freien Verbandes wurde 
er 1973 gewählt und bereits 1975 wurde 
er Stellvertretender Bundesvorsitzen-
der. Diese wichtige standespolitische 
Aufgabe übernahm er nach fünfmali-
ger Wiederwahl bis 1987 und von 1987 
bis 1991 wurde er zum Bundesvorsit-
zenden des Freien Verbandes Deut-
scher Zahnärzte gewählt. 

Für seine überragenden Verdienste 
verlieh ihm die Hauptversammlung 
1991 die Ehrenmitgliedschaft im Freien 
Verband Deutscher Zahnärzte. Ruhe in 
Frieden, lieber Hans-Henning! Wir 
werden Dir ein ehrendes Andenken be-
wahren.  Dr. Karl Horst Schirbort l
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Wir trauern um Hans-Henning Bieg

 Es begann alles vor 30 Jahren. 
Der Landesverband Nieder-
sachsen des Freien Verbandes 
Deutscher Zahnärzte suchte 
eine Sekretärin. Der damalige 

Landesgeschäftsführer bot Frau Ruß-
land einen »ruhigen Halbtagsjob« an. 
Sie hatte schon einige Jahre Berufser-
fahrung, aber in völlig anderen Berei-
chen. So sorgte am Anfang unser 
»Fachchinesisch« manchmal für etwas 
Aufregung, aber das war sehr bald 
überwunden. 

Der Landesverband war damals fi-
nanziell und organisatorisch in einer 
schwierigen Situation. Frau Rußland 
packte alles pragmatisch und zielori-
entiert an und »räumte richtig auf«. 
Sie hat sehr viel dazu beigetragen, dass 
der Landesverband wieder voll funkti-
onieren konnte und bundesweit Aner-
kennung fand.

Die Erledigung ihrer ersten großen 
Aufgabe war die Organisation der Bun-

deshauptsammlung des Freien Ver-
bandes Deutscher Zahnärzte 1981 in 
Hannover. Es folgte die Organisation 
mehrerer Wahlen zur Vertreterver-
sammlung der KZVN und zur Kammer-
versammlung der ZKN. Der Freie Ver-
band hat in dieser Zeit alle Wahlen für 
sich entschieden.

1992 wechselte Frau Rußland zur 
KZVN und übernahm die Leitung des 
Burgdorfer Büros des 1. Vorsitzenden. 
1994 in Doppelfunktion dazu auch 
noch die Aufgaben des Vorsitzenden 
der Kassenzahnärztlichen Bundesver-
einigung (KZBV). In diesen Funktionen 
konnte sie ihr besonderes organisatori-
sches Talent genau so unter Beweis 
stellen wie ihre außergewöhnliche Be-
gabung, aus einigen sachlichen Stich-
worten verständliche Briefe und Rund-
schreiben zu gestalten.

Es war natürlich nichts aus dem ver-
sprochenen ruhigen Halbtagsjob ge-
worden. Die Wochenarbeitszeit reichte 

häufig nicht aus, es gab Überstunden 
zuhauf. Darüber hinaus bewährte sie 
sich als verlässliche Chauffeuse bei 
Dienstreisen des Vorsitzenden; – eine 
sechsstellige unfallfreie Kilometerleis-
tung beweist das.

Nach ihrem Ausscheiden aus der 
KZVN im Jahre 2005 hat sie bei der Ver-
einigung unabhängiger Vertragszahn-
ärzte (VuV) einen Teilzeitjob ange-
nommen und unterstützt unsere Vor-
standsassistentin Frau Kopplin, wenn 
Not am Mann ist. So wurde aus dem 
versprochenen Halbtagsjob am 1.7.2010 
ein 30jähriges erfülltes und erfolgrei-
ches Berufsleben im Dienste für die 
Zahnärzteschaft. 

Liebe Frau Rußland, vielen Dank für 
Ihren außergewöhnlichen Einsatz und 
Ihre jahrzehntelange Treue.

Dr. K. H. Schirbort l

Frau Marie-Luise Rußland – 
30 Jahre im Dienste der Zahnärzteschaft

fo
to

: f
v

D
Z



8 |  2010 ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  507

is
to

cK
pH

o
to

 ©
 D

o
N

 s
au

N
D

er
so

N

Horst Wegner
Kleine Mühlenstraße 15, 26506 Norden
geboren am 12.3.1928, verstorben am 5.5.2010

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 

Wir 
trauern 
um 
unseren 
Kollegen

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
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Doreen Janke . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 5888

wurde verloren, gestohlen, beziehungsweise 
nicht zurückgegeben und wird für ungültig er-
klärt. ZKN l

ZKN amtlich

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

18. September 2010
Oldenburg

Weser-Ems-Halle 
Europaplatz 12
26123 Oldenburg
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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
Hannover-Kronsberg
Junge, moderne Praxis 
sucht Vorber. Ass. (m. BE) / 
ZA/ZÄAss. zur langfristigen 
Zusammenarbeit für ästhet. 
präventive ZHK und mit Liebe 
zu Kindern. Dr. Tanja Spanier, 
(05 11) 5 44 58 00

Kfo WB-Assistent im Raum 
Hannover
Frdl. engag. Assist. frühst
möglich gesucht. Gute Wei
terbildungsmöglichkeiten 
geboten. Chiffre 0810/5C4

Kfo FZÄ oder MSC Hannover
großer Patientenstamm, alle 
Techniken, Berufsanfänger 
werden eingearbeitet, sehr 
gute Verdienstmöglichkeiten, 
als angest. ZÄin, 
Tel. (01 72) 5 12 32 72

n Verschiedenes

Suche zum 1.1.2011 
schöne Praxis mit hohem 
Privat bzw. Selbstzahler
anteil. (01 72) 5 68 71 01
Chiffre 0810/3C2

n stellenmarkt

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 
ZTMeisterlabor, nettes Team 
u. angenehmes Ambiente. 
Alle Bereiche d. ZHK werden 
abgedeckt – außer Kfo. 
Flexible Arbeitszeiten, 
Schichtsyst. o. Teilzeit mgl. – 
Wir freuen uns auf Ihre Be
werbung! Chiffre 0810/2C1

Hildesheim
Wir führen seit 16 Jahren 
 eine frdl. Gem.Praxis in HI 
mit breitem Beh.Spektrum – 
auch Kfo, Impl., Gnatho., PZR, 
Eigenlabor, Narkose, CEREC 
etc. Wir suchen eine Kollegin 
mit Freude am Beruf, Herz 
und Verstand, Teamfähigkeit 
u. Weiterbildg.Interesse 
gern für Vollzeit. Speziali
sierg. o. Interesse dafür wäre 
schön. Chiffre 0810/4C3

Ihre Zuschriften auf 

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

 D
ie Freien Berufe haben großen 

Zulauf. Im Jahr 1992 gab es 514 000 

selbstständige Freiberufler, heute 

sind es über 1,1 Millionen. Ihre Zahl 

hat sich damit innerhalb von zwei 

Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Die meisten von 

ihnen  fast 940 000 oder 84 Prozent  gehen ihrer 

Tätigkeit in den alten Bundesländern nach. Auch als 

Arbeitgeber sind die Freiberufler kein 

unbedeutender Faktor. Sie beschäftigen heute 2,8 

Millionen sozialversicherungspflichtige Angestellte 

(einschließlich der Auszubildenden). Die größte 

Gruppierung unter den Freien Berufen bilden die 

Heilberufe (30 Prozent), 

gefolgt von den rechts, 

wirtschafts und 

steuerberatenden 

Berufen (27 Prozent).



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

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

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

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

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

KONTONR. _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|   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
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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
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Weltmeisterliches Besäufnis

Die Fußballweltmeisterschaft 2010 ist Geschich-
te. Die Trophäe ging erstmals nach Spanien. Die 
ganze Nation einschließlich der Königsfamilie 
ist verzaubert.

Die junge deutsche Mannschaft hat einen hervor-
ragenden dritten Platz belegt und uns allen, die 
wir vor den Fernsehern oder bei den öffentlichen 
Übertragungen zugeschaut haben, einen brillanten 
Sport geboten.

Unser Nachbarland, die Niederlande standen zum 
dritten Mal im Endspiel dieses Wettbewerbs. Die 
Hoffnungen auf einen Sieg waren groß. Dennoch 
oder gerade deshalb hatte die Regierung vor dem 
Endspiel auf allen öffentlichen Plätzen den Aus-
schank von Alkohol verboten. Nach dem siegrei-
chen Ende im vorangegangenen Halbfinalspiel war 
es zu gewalttätigen Ausschreitungen betrunkener 
Fans gekommen. Das sollte sich nicht wiederho-
len.

Wir müssen immer wieder erkennen, dass Alkohol 
eine legale Droge ist, die in jedem Supermarkt 
und sogar bei den Tankstellen erworben werden 
kann. Ihr Missbrauch darf nicht unterschätzt 
werden. In Deutschland haben 9,5 Millionen Men-
schen aus der Altersgruppe der 18-64jährigen Al-
koholprobleme. Bei zwei Millionen von ihnen muss 
aufgrund ihres Verhaltens von einer Abhängigkeit 
ausgegangen werden, deren Auswirkung fatale Fol-
gen für die Betroffenen hat und immensen volks-
wirtschaftlichen Schaden anrichtet.

Im Bewusstsein dieser Fakten sollten wir gemein-
sam immer wieder gegen exzessives Trinken ein-
schreiten. Eltern sollten ihre Kinder frühzeitig 
über die Gefahren des »Saufens« (z.B. das häufig 
zelebrierte Komasaufen) aufklären. Persönlich 
sollten wir vorbildhaft mit dem Alkohol umgehen; 
als Genussmittel möchten wir ihn nicht missen, 
als Droge sollte er geächtet werden.

Dr. Karl-Hermann Karstens

Editorial
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Dr. Karl-Hermann Karstens
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Digitale 
(Dentale-) 
Volumen  -
to mogra -
phie (DVT)

 Die »Digitale (Dentale-) volu-
mentomographie (Dvt)« im 
kopfbereich z. B. im vorfeld 

von implantationen erfüllt den Leis-
tungsinhalt der Geb.-nr. 5370 GoÄ. 
Die Gebührennummer ist einmal je 
Sitzung ansatzfähig. Für die compu-
terassistierte auswertung ist zusätz-
lich die Geb.-nr. 5377 GoÄ mit dem 
einfachen Gebührensatz und nur 
durch den die Grundleistung nach 
Geb.-nr. 5370 GoÄ erbringenden 
zahnarzt berechnungsfähig.

voraussetzung für die abrech-
nungsbefähigung ist der Erwerb der 
gemäß röntgenverordnung vorge-
schriebenen Fachkunde.

Frischgebackene Zahnmedizinische Fach-
angestellte an der BBS Burgdorf-Lehrte 
freuen sich über ihren Prüfungs erfolg
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wird nach den 
Sommerferien 
noch die fach-
prak tische Prü-
fung ablegen.

Überschattet 
wurde die Frei-
sprechungsfeier 
vom tode des 
beliebten Fach-
kundelehrers 
zahnarzt Wulf 
Heppeler. Er un-
terrichtete seit 
fast 25 Jahren 
neben seiner 
tätigkeit in der 
eigenen Praxis 
als Lehrer an 
der BBS Burg-

Freisprechungen
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dorf-Lehrte. Während seiner gesam-
ten Lehrtätigkeit war er auch arbeit-
gebervertreter der zahnärzteschaft 
im Prüfungsausschuss. Frau Schnei-
der hob hervor, dass er den Schüle-
rinnen immer ein guter ratgeber und 
ein engagierter Lehrer war, der mit 
seiner humorigen und witzigen art 
die Schülerinnen für den Lehrstoff 
begeistern konnte. in einer Schwei-
geminute gedachten alle anwesen-
den des verstorbenen.

Die nachfolge im Prüfungsaus-
schuss wurde von dem bisherigen 
Stellvertreter Herrn zahnarzt Dr. an-
dreas Ellinghaus übernommen. Die 
ausschussvorsitzende bedankte sich 
sehr für sein Engagement und über-
reichte ihm wie auch der arbeitneh-
mervertreterin vera Hiete ein kleines 
Dankeschön.

Dr. Schoop als vertreter der kreis-
zahnärzteschaft überbrachte die 
Glückwünsche der zahnärztekam-
mer und hob hervor, dass die zahn-
medizinische Fachangestellte mit 
dem Bestehen der Prüfung auch 
mehr verantwortung in der zahnarzt-
praxis übernimmt und maßgeblich 
dazu beiträgt, eine angenehme at-
mosphäre für das Praxisteam und 
die Patienten zu schaffen. Er 
wünschte allen, in ihrem Beruf große 
zufriedenheit zu finden und wies dar-
auf hin, auch in zukunft die Möglich-
keiten zur Weiter- und Fortbildung zu 
nutzen. Er bedankte sich bei den 
Lehrkräften, ausbildern und aus-
schussmitgliedern für die gute vor-
bereitung und Durchführung der 
Prüfung.

auch der Schulleiter, Gerd klaus, 
schloss sich den guten Wünschen an. 
Die Prüflinge hätten mit dem Beste-
hen der Prüfung bewiesen, dass sie 
in der Lage sind, auch druckbehafte-
te Situationen positiv zu bestehen. 
Das erfolgreiche zusammenspiel 
zwischen Schule und Praxis habe zu 

den guten Ergebnissen der Prüfung 
geführt. Er gab den frischgebacke-
nen zFa mit auf den Weg, auch zu-
künftig in ihren Berufsleben Lern-
bereitschaft zu zeigen, denn »Wer 
das Lernen liebt, der ist dem Wissen 
nahe« (konfuzius). in seiner anspra-
che wies er darauf hin, dass die zu-
kunftsaussichten von Fachkräften 
sehr gut seien, was sich auch daran 
zeige, dass alle Prüflinge berufliche 
Perspektiven haben. Die Basis für 
 eine langfristige zufriedenheit im 
 Beruf, sei die Fähigkeit im team zu 
arbeiten und die Bereitschaft sich 
 egelmäßig fortzubilden.

Die Prüflinge hatten sich für ihre 
Lehrerinnen Frau Hiete, Frau Schnei-
der und Frau zerhusen einige Über-
raschungen ausgedacht und bedank-
ten sich für eine erfolgreiche und 
schöne ausbildungszeit, an die sie 
gerne zurückdenken werden.

cHriSta ScHnEiDEr, Maria zErHuSEn

Folgende Prüflinge wurden 
freigesprochen:
valbone alili (zahnarzt Pernice, Burg-
dorf); Lolitta arshakyan (Dr. Wehr, Han-
nover); natalie Brendeke (Dr. Schulz, 
Großburgwedel); Franziska Bode (Dres. 
Wiontzek und zahnärztin kunkel, Lehr-
te); Elif cengil (Dr. Schoop, Lehrte); 
Gülbahar cimen (Dr. Slucki, Hannover); 
cicek Gin (Dr. Scheiblich, Burgdorf); 
Jaqueline Gülle (zahnärztin Schmidt, 
Lehrte); Jessica kieslich (zahnarzt 
kohl, uetze); Pietra Lo coco (Dr. Eisen-
hauer, Hannover); Franziska Merker 
(zahnarzt Finger und zahnärztin 
trappmann, Lehrte); tina oehlmann 
(Dres. Dyrssen u. Deimann, Großburg-
wedel); Melanie rösemeyer (Dr. Stock, 
isernhagen); Juliane Schneider (Dr. ad-
rian, isernhagen) Madlin Schönberger 
(Dr. Bender, Wedemark); Marie-there-
se Winter (Dr. Benzer, isernhagen)

16 Zahnmedizinische Fachangestellte 
haben ihre Ausbildung beendet
16 Auszubildende wurden am 11. Juni 2010 in einer Fei-
erstunde im Lehrrestaurant der Berufsbildenden Schu-
le Burgdorf-Lehrte entlassen. Sie haben erfolgreich die 
Prüfung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten ab-
solviert und freuen sich über ihre Prüfungsergebnisse

Prüflinge feiern ihre Freisprechung

 D
ie vorsitzende des Prüfungsausschusses 
christa Schneider begrüßte die fertigen zahn-
medizinischen Fachangestellten mit ihren an-
gehörigen und Freunden sowie den Schulleiter 
und die Lehrerinnen. Sie freute sich mit den 

anwesenden ausbildenden Frau Dr. Dyrssen, Herr Dr. 
Bender und Herr Dr. Schoop, dass alle auszubildenden  
 die Prüfung erfolgreich bestanden haben. Drei Prüflingen 
konnten zu guten und elf zu insgesamt befriedigenden 
Leistungen gratuliert werden. Marie Winter (1. reihe, 5. v. 
l.) hat die ausbildung mit sehr gutem Ergebnis beendet. 
Der gesamte Jahrgang hat im Besonderen im fachprakti-
schen Prüfungsteil gute bis zum teil sehr gute Leistungen 
erbracht. neben Marie Winter zeigte in diesem Prüfungs-
teil auch Jaqueline Gülle  (1. reihe, 4. v. r.) eine herausra-
gende Leistung und konnte sich auf der Freisprechungs-
feier über einen besonderen applaus freuen. Da es leider 
nur wenige ausbildende zahnärzte hatten einrichten kön-
nen, an der Feierstunde teilzunehmen, werden die von der 
zahnärztekammer vor bereiteten auszeichnungen für gute 
ausbildungsbetriebe zugeschickt.  Eine auszubildende 
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nsgesamt 36 zahnmedizinische 
Fachangestellte (zFa) erhielten 
jetzt bei zwei abschlussfeiern der 
Berufsbildenden Schulen Emden 
und Papenburg sowie der zahn-

ärztekammer niedersachsen ihre 
abschlusszeugnisse. im aerodrome 
beim Flugplatz in Emden konnten 25 
junge Frauen ihre zertifikate entge-
gennehmen, in der Gaststätte reep-
meyer in Steenfelde wurden elf 
zeugnisse ausgehändigt.

vertreter der Schulen und der 
zahnärztekammer betonten die in 
den vergangenen Jahren stetig ge-
stiegenen anforderungen an die as-
sistenz der zahnmediziner. Es gebe 
ständig veränderungen, auf die sich 
die Praxen einstellen müssten und 
die nur mit einem hochqualifizierten 
und -motivierten team gemeistert 
werden könnten.

ihre Prüfung zur zahnmedizini-
schen Fachangestellten bestanden 
in Emden (in klammern der ausbil-
dungsbetrieb): tatjana Barsuhn, Be-
rumbur (Dr. Jan-Gerhard von der 
Brelie, norden); Maike Bruns, 
Schwerinsdorf (Dr. Frauke Feth, 
Hesel); kathrin cavalli, norden (Dr. 
Hans-Joachim Doege, norden); Lena 
Dannen, aurich (Dr. richard Smolka, 
aurich); anna-Franziska Dörner, 
Emden (Dr. Gerold Eilers/zä. Silke  
aschoff, Emden); claudia Fischer, 
upgant-Schott (Dr. Dr. Holger Diet-
rich, Emden); Sabrina Fretzen, Em-
den (za. Gert knol, Emden); Diana 
Groenewold, aurich (Dr. Jörg Mintel, 

aurich); Martina Hayenga, aurich (Dr. 
Henning Pahl, Südbrookmerland); 
Mareike Hölscher, Emden (za. Georg 
Baumann, Hinte); annika Janßen, 
rhauderfehn (za. ubel zuiderveld, 
rhauderfehn); Frauke kroon, nesse 
(Dr. Hennig Dengler, Berumbur); Sil-
ke Lambertus, Moormerland (Dr. 
alexander Schoel, Leer); annika ni-
kisch, Leer (zä. Galina Segal, Sater-
land); rena ommen, Hesel (Dr. Dr. 
Jürgen thomas/Dr. ulrike reidegeld, 
Leer); Silke Propfreis, Pewsum (Dr. 
Johannes-Sebastian Baudisch, 
krummhörn); Maria von rötel, De-
tern (Dr. Dominik rindermann, De-
tern); Michaela rosenberg, Berum-
erfehn (Dres. Lewitzke, Emden); 
Stephanie Saathoff, Emden (Dr. 
thorsten Edens, Emden); nicole 

Scheunemann, Hinte (Dr. rainer 
Stelz, Berumbur); karen Woppel-
mann, Wieren (Dr. Peter Schuberth, 
Hesel).

Schon im Winter 2010 hatten ihre 
Prüfung erfolgreich abgelegt: Jessi-
ca Dornette, Großheide (Dr. Wolfgang 
reuter, aurich); zarife Hashimi, Em-
den (Dr. thorsten Edens, Emden); 
Janina iwwerks, krummhörn (Dres. 
Lewitzke, Emden); Jenny kruse, Leer 
(za. rolf Buse, Moormerland).

an der BBS i in Papenburg be-
standen ihre Prüfungen: valentina 
Berscheminski, Eisten (ausbildungs-
betrieb: Dr. Gabriele räss-Blaser, 
Lathen); anastasia Elert, ostrhau-
derfehn (zä. irina kasper, ihrhove); 
natalia kidrowski, ostrhauderfehn 
(zä. Ewa kubiak, ostrhauderfehn); 
Maren kösters, Dörpen (Dr. Horst 
Schmidt, Dörpen); ninja Leffers, 
Westoverledingen (za. van rossum/
za. kuiper, Westoverledingen); Jana 
Leuchmann, Leer (Dr. Dunkel/Dr. 
Bruns, Leer); Wenke Lühring, 
ostrhauderfehn (Dr. Detlef Haak-ra-
sche, ostrhauderfehn); ina ostrovski, 
Dörpen (Dr. Wytze Jan van der Meer, 
Dörpen); Stefanie Swarberg, Leer (Dr. 
algund Eenboom/Dr. anne Hinrichs, 
Leer); Elena Schmidt, Dersum (Dr. 
Johannes de Jonge, Papenburg); 
Martina Wiecha, Lathen (za. Ernst-
Joachim Gödicke, Lathen).

MEDiEnBÜro SiEMEr, 23.6.2010

Anforderungen stetig gestiegen
zahnmedizinische Fachangestellte erhielten ihre zeugnisse

25 junge Damen bestanden ihre Abschluss-
prüfung als Zahnmedizinische Fachan-
gestellte und erhielten während einer 
Feierstunde im Emder Aerodrome ihre 
Zeugnisse

An den Berufsbildenden Schulen in Papenburg bestanden diese elf jungen Frauen ihre 
Prüfungen zur zahnmedizinischen Fachanstellten (von links): Anastasia Elert, Ina Ostrovski, 
Valentina Berscheminski, Jana Leuchmann, Natalia Kidrowski, Martina Wiecha, Wenke 
Lühring, Stefanie Swarberg, Ninja Leffers, Elena Schmidt und Maren Kösters



Jubiläen

 am 1.8.2000 traten Stephanie 
und anja als azubis in unsere 
Praxis ein. nach dem erfolg-

reichen abschluss der ausbildung 
konnten wir beide zahnarzthelferin-
nen in ein unbefristetes arbeitsver-
hältnis übernehmen, das zu unserer 
Freude bis heute andauert. aus die-
sem anlass übermitteln wir unsere 
herzlichsten Glückwünsche zum 
zehnjährigen Jubiläum.

in den zurückliegenden Jahren 
haben beide mit großer Einsatzfreu-
de und tatkraft zum Erfolg unserer 
Praxisgemeinschaft beigetragen. 
Besonders ist das große Engage-
ment in der steten Weiterentwick-
lung zur perfekten assistenz hervor-
zuheben.

Stephanie Graf wurde über die 
Jahre zur unentbehrlichen assisten-
tin unseres kollegen Dr. Eisenhauer. 
Sie unterstützt ihn in allen praxisre-
levanten Bereichen der täglichen ar-
beit. auf Grund der langjährigen zu-
sammenarbeit ist ein hohes Maß an 
Übersicht und Einfühlungsvermögen 
bei den schwierigsten Behandlungs-
maßnahmen am Stuhl gewachsen. 
nahezu blindes verstehen prägt ihre 
umsichtige assistenz. auf Grund der 
großen Erfahrung ist Stephanie 
selbst durch plötzlich notwendige 

Änderungen während einer Behand-
lung nicht aus der ruhe zu bringen. 
Somit sind auch die Patienten durch 
ihre unnachahmlich liebenswerte 
art in der Lage, Ängste abzubauen 
und Stresssituationen zu bewältigen. 
aber auch im team wirkt Stephanie 
immer ausgleichend und fröhlich. 
ihre kolleginnen schätzen ihr stetes 
Streben nach einem harmonischen 
arbeitsklima.

Stephanie scheut keine zusätzli-
che arbeit. So hat sie sich seit kur-
zem in das thema des Qualitätsma-
nagements eingearbeitet und hier 
federführend verantwortung über-
nommen. auch den Materialeinkauf 
führt sie selbständig.

anja Steinbach hat frühzeitig ihre 
Begabung in der assistenz am Stuhl 
erkannt und hier eine beispiellose 
Perfektion erreicht. nach nur weni-
gen Jahren der täglichen zusam-
menarbeit konnte anja komplexe 
Behandlungsabläufe ohne auch nur 
ein Wort der absprache antizipieren, 
veränderungen situativ erkennen 
und sofort in ihre federleichte 
4-Hand-assistenz umsetzen. So kön-
nen besonders die schwierigen Be-
handlungsfälle für alle Beteiligten 
problemlos durchgeführt werden. oft 
genug wird sie von unseren Patien-

ten bewundert, wie ruhig, zügig und 
professionell die Behandlungen ab-
laufen. Es ist zum großen teil ihr 
verdienst, wenn wir als behandelnde 
zahnärzte am abend frohgelaunt 
und körperlich fit den arbeitsplatz 
verlassen können. Damit ist sie ein 
vorbild für unsere nachwachsenden 
Mitarbeiterinnen, deren gute ausbil-
dung ihr sehr am Herzen liegt.

Mit großem Einsatz hat sich anja 
der Hygiene-richtlinien einschließ-
lich der umsetzung in unserer Pra-
xis angenommen. als rki-Beauf-
tragte leitet sie diesen sensiblen 
Bereich mit hoher Selbstdisziplin 
und in höchster verantwortung für 
unsere Patienten.

Stephanie Graf und anja Stein-
bach gehören damit zu den unver-
zichtbaren Stützen in unserer Praxis. 
Dafür danken wir ihnen ganz beson-
ders. Wir wünschen ihnen weiterhin 
viel Freude und Erfolg in ihrem Be-
ruf, damit sie unseren Patienten, ih-
ren kolleginnen und uns noch viele 
Jahre mit ihrem Engagement und 
Fachwissen zur verfügung stehen.

anja und Stephanie, wir danken 
ihnen aufrichtig für zehn Jahre zu-
sammenarbeit.

PraxiS Dr. EiSEnHauEr, 

ranG unD MattErn

10-jähriges Praxisjubiläum  Stephanie Graf und anja Steinbach

 Wie schnell die Jahre ins Land 
gehen, wird einem Praxis-
inhaber immer deutlich vor 

augen geführt, wenn seine ehema-
ligen auszubildenden ein Jubiläum 
feiern können.

vor zwei Jahrzehnten begann un-
sere »Melle«, wie sie liebevoll von 
zwei ihrer Freunde und kolleginnen 
genannt wird, ihre zFa-ausbildung in 
unserer Praxis. Äußerst schnell wur-
de sie zu einer tragenden Säule im 
team, der man anmerkte, dass ihr 

20-jähriges Berufsjubiläum von Melanie Koop
die arbeit gefiel. ihr großes Einfüh-
lungsvermögen und kompetentes 
auftreten machten sie in kurzer zeit 
zu einer bei den Patienten beliebten 
ansprechpartnerin in unserer Praxis. 
nachfolgenden Berufskolleginnen 
hat sie liebevoll beim Weg in die neue, 
unbekannte Berufswelt geholfen.

zu ihrem zehnten Dienstjubiläum 
konnten wir auch Glückwünsche zur 
vermählung mit ihrem Peter über-
bringen. inzwischen ist sie stolze 
Mutter von Jonas (mittlerweile schon 

6 Jahre alt); und nur seinetwegen 
hatte sie die Berufstätigkeit unter-
brochen; dabei aber immer den kon-
takt zur Praxis aufrechterhalten. 
Jetzt ist sie schon seit Jahren wieder 
im team und widmet sich mit gan-
zem Herzen dem thema Erwachse-
nen-zahnprophylaxe.

Wir wünschen uns, dass sie noch 
viele Jahre mit unvermindertem 
Elan bei uns tätig bleibt.

PraxiS Dr. k.-H. karStEnS & PartnEr, 

vErDEn
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Melanie Koop
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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

18.9.2010 F 1046
Telefontraining: patientenbezogen und stressfrei in 
allen Situationen telefonieren! 
Erfolgreiches Telefonieren spart Zeit, Kosten und Nerven!
Brigitte kühn, tutzing
Samstag, 18.9.2010 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 215,– €

24./25.9.2010 F 1047
Grundkurs zum Erlernen der Zahnsteinentfernung und 
Einführung in die Prophylaxe für die ZFA Neu
Solveyg Hesse, otter
Maria Friederichs, neustadt
Freitag, 24.9.2010 von 14.00 bis 18.00 uhr/
Samstag, 25.9.2010 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 430,– €

1.10.2010 F 01048
Scaling 
Die bedarfsgerechte, befundabhängige professionelle 
Zahnreinigung – Dentiküre praktisch
Sabine Sandvoß, Hannover
Freitag, 1.10.2010 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 215,– €

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,– €

21.8.2010 Z/F 1050 8 Fortbildungspunkte
Zeitgemäße Parodontologie und ihre Realisation 
in der Praxis – 
Für junge Zahnärzte und Mitarbeiter
PD Dr. rainer Buchmann, Dortmund
Samstag, 21.8.2010 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 220,– €

28.8.2010 Z/F 1054 8 Fortbildungspunkte
Die Prophylaxe-Sprechstunde in die Zahnarztpraxis 
erfolgreich integrieren – ein Teamkonzept aus der 
Praxis für die Praxis Neu
Dr. christian Bittner, Salzgitter
Manuela toben, Salzgitter
Samstag, 28.8.2010 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 385,– € / team (1za + 1 zFa)

11.9.2010 F 1043
Freude und Erfolg im Beruf! – 
über Wahrnehmung und Achtsamkeit im Leben, Wege zur eigenen 
inneren Mitte finden
karin thanhäuser, rutesheim
Samstag, 11.9.2010 von 9.00 bis 16.00 uhr
Seminargebühr: 187,– €

17.9.2010 F 1045
Qualitätsmanagement: praktische Umsetzung durch die 
Praxismitarbeiter/innen
Brigitte kühn, tutzing
Freitag, 17.9.2010 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 215,– €
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Abschlussprüfung

Das aufgaben- und tätigkeitsfeld einer 
zahnarzthelferin bzw. zahnmedizinischen 
Fachangestellten hat sich in den letzten 
Jahren stark verändert.
Es gilt, eine Fülle neuer gesetzlicher Forde-
rungen und richtlinien zu beachten.
auch hat sich der Stand von Wissenschaft 
und technik permanent erweitert.
Der kurs besteht aus fünf veranstaltungs-

tagen und richtet sich an ehemalige Praxismitarbeiterinnen, die 
nach einer auszeit in den Beruf zurückkehren wollen. inhaltlich 
vermittelt der kurs das Wissen, welches für einen erfolgreichen 
Wiedereinstieg erforderlich ist. aufgrund der kleinen Gruppen-
größe besteht die Möglichkeit, auf individuelle Wünsche und Fra-
gen einzugehen.

Inhalte:
1. Grundlagen der anatomie der zahnhartsubstanzen und der 

zahn umgebenden Weichgewebe. Der Lebensraum Mundhöh-
le mit seinen Schutzfaktoren Speichel, Sulcusflüssigkeit und 
Epithelbarriere.

2. Ätiologie der karies und anderer zahnhartsubstanzdefekte 
mit neuigkeiten aus der Diagnostik und therapie. – Milch-
zahnkaries, White Spot, Dentinkaries, Wurzelkaries, Erosion, 
abrasion, attrition, keilförmiger Defekt, Diagnodent, cariosolv, 
Healozone, icon

3. Grundlagen der restauration mit verschiedenen Materialien 
und deren andorderungen. Hier soll ein Bezug zur abrech-
nung erfolgen. – kunststoff – neue composite- und Glasio-
nomerzemente, Schmelz-Ätz-technik, -keramik – Empress, 
cerec oder zirkoniumdioxid, – sind Metalle noch gefragt?

Seminar für Wieder- und Neueinsteigerinnen und ZFA, 
die ihr Basiswissen auffrischen möchten, um konkurrenzfähig zu bleiben

4. Die Wurzelkanalbehandlung aus Sicht der Mitarbeiterin. vor-
bereitende Maßnahmen für die manuelle und maschinelle 
aufbereitung mit vorstellung neuer Geräte und instrumente.

5. Einführung in die zahnmedizinische Prophylaxe und die sup-
ragingivale Entfernung von zahnstein. vorstellung von Han-
dinstrumenten und maschinellen instrumenten sowie Pulver-
Wasser-Strahlgeräte. Hier erfolgt gleichzeitig die Erklärung 
der prophylaktischen abrechnungspositionen Fu, iP1 – iP4, 
PSi. Praktisch gegenseitig und am Modell, PSi erheben, zSt 
entfernen, iP1.

6. richtlinien und Empfehlungen rund um die Hygiene, Hygie-
neplan, rki, vaH.

7. informationen zum thema röntgen = analog – digital – 3D.
8. arbeitsrechtliche Grundlagen, – Delegationsrahmen, aufklä-

rungsgespräch am Patienten, arbeitsvertrag, kündigung.
9. Einblicke in die aktuellen abformmaterialien mit praktischen 

Übungen, – additions- und kondensationsvernetzende Siliko-
ne, – alginate, – Polyethermaterialien.

10. Grundlagen der implantologie für die Mitarbeiterin, – Einhal-
tung eines klassischen Protokolls.

referentin: Solveyg Hesse, otter
Freitag, 5.11.2010, 8.30 – 17.30 Uhr/
Samstag, 6.11.2010, 8.30 – 17.30 Uhr/
Mittwoch, 10.11.2010, 8.30 – 17.30 Uhr/
Mittwoch, 24.11.2010, 8.30 – 17.30 Uhr/
Donnerstag, 25.11.2010, 8.30 – 17.30 Uhr
Die veranstaltung kann nur komplett gebucht werden!
kursgebühr: € 850,–
Für Frühbucher bis zum 10.9.2010 € 770,–
Max. 14 teilnehmer · kurs-nr.: F 1061
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NEU! 

Solveyg Hesse

 Die ausbildung abgeschlossen 
und damit einen ganz persön-
lichen Sieg eingefahren haben 

in diesem Jahr 40 Prüflinge zur 
zahnmedizinischen Fachangestellten 
in oldenburg und umzu.

nachmittags am 23. Juni 2010 
ließen sich die frischgebackenen 
zFas im Etzhorner krug gemeinsam 
mit ihren Eltern, Geschwistern und 
einigen ausbildern ordentlich feiern. 
Die klassenlehrerin beider ab-
schlussklassen Frau andrea Wehrs 
blickte in ihrer rede zurück auf die 

vergangenen drei Jahre, und als 
Bezirksstellenvorsitzender zeigte 
Herr Dr. uwe Herz kurz die Möglich-
keiten der späteren Fort- und 
Weiterbildung auf.

im namen der zahnärztekammer 
niedersachsen überreichte er der 
diesjährigen Jahrgangsbesten Sonja 
Lagerin ein Buchpräsent. 

Wie in den vorjahren leisteten die 
Prüflinge den letzten teil ihrer ab-
schlussprüfung berufsnah in einer 
zahnarztpraxis ab. Frau Dr. anke 
Mahnken, Herr Burkhard Wittje und 

Herr andreas raßloff stellten für die 
Praktischen Übungen freundlicher-
weise ihre Praxisräume zur verfü-
gung.

Wir freuen uns, dass ab diesem 
Sommer 40 neue absolventen das 
zahnärztliche Fachpersonal in und 
um oldenburg verstärken werden, 
und wünschen weiterhin viel Spaß 
und Erfolg im Berufsleben!

zaHnÄrztin tanJa WittJE

PrÜFunGSauSScHuSSvorSitzEnDE 

oLDEnBurG ii

1:0 für Oldenburg

Bild links: Die Klas-
senlehrerin Frau 
Andrea Wehrs, ZFA 
Sonja Lagerin und 
Dr. Uwe Herz (v.l.n.r.)
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Gehen schützt Frauen 
vor Schlaganfall

Regelmäßiges Gehen schützt Frauen vor einem Schlag-
anfall. Wenn sie mindestens zwei Stunden pro Woche 
spazieren gehen, wandern oder walken, sinkt das risiko 
für einen Hirninfarkt einer großen Studie zufolge um fast 
ein Drittel.

Die Epidemiologen der universität Harvard werteten 
die Daten der fast 40.000 teilnehmerinnen über einen 
zeitraum von zwölf Jahren aus. Wer wöchentlich mindes-
tens zwei Stunden ging, hatte – im vergleich zu Passivität 

– ein m 30 Prozent geringeres risiko für einen Hirninfarkt. 
Die Gefahr eines hämorrhagischen, also durch eine Blu-
tung ausgelösten, Schlaganfalls fiel um 57 Prozent. Die 
Wahrscheinlichkeit für die häufigere ischämische varian-
te, die durch Gefäßverschluss entsteht, sank um 21 Pro-
zent, wie die Forscher im Fachblatt »Stroke« berichten.

Studienleiter Jacob Sattelmair erklärt den Effekt mit 
dem positiven Einfluss von Bewegung auf den kreislauf. 
ob das Studienresultat auch für Männer gilt, ist ungewiss. 

SPEktruM, 3/10

Unfallversichert 
beim Betriebsausflug!

Beschäftigte, die während eines Betriebsausfluges oder 
bei einem Firmenfest verunglücken, sind gesetzlich ver-
sichert, darauf weist die gesetzliche unfallversicherung 
vBG in Hamburg hin. ob ein unfall beim restaurantbe-
such, bei Spielen oder bei sportlichen Bestätigungen pas-
siert, ist für den versicherungsschutz egal, solange der 
Betriebsausflug offiziell vom unternehmen geplant und 
begleitet wird, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
Betriebsausflug teilnehmen können und klar zu erken-
nen ist, dass es der zweck des ausflugs ist, die verbun-
denheit mit dem Betrieb zu fördern.

Schon gewusst?
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Familienangehörige, Gäste oder ehemalige Mitarbei-
ter können an dem Betriebsausflug teilnehmen, aller-
dings besteht für sie kein versicherungsschutz durch die 
gesetzliche unfallversicherung. ztEaM, nr. 2, Juni 2010 

Fingerknacken 
nicht übertreiben

Das Knacken mit den Fingern, von manchen Menschen 
mit wahrer Leidenschaft betrieben, verursacht weder 
rheuma noch Gicht. Entgegen des Gerüchtes ist dieses 
Gelenkknacken anatomisch gesehen völlig harmlos, be-
ruhigt Martin Hess, orthopäde aus Saarbrücken-Dudwei-
ler. voraussetzung ist allerdings, dass beim knacken kei-
ne Schmerzen auftreten. Übertreiben sollte man es damit 
dennoch nicht: Durch das ständige Überdehnen und die 
unnatürliche verdrehung der Gelenke kann die Gelenk-
kapsel geschädigt oder die Bänder geschwächt werden. 
nicht bekannt sei allerdings, was das laute knacken ver-
ursacht. MoBiL, 3/2010

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

18. September 2010
Oldenburg

Weser-Ems-Halle 
Europaplatz 12
26123 Oldenburg
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