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Schenken Sie uns ...

... einen Augenblick und gewinnen Sie
einen Material-Gutschein im Wert
von 50,- Euro!
Wir verlosen 10 Warengutscheine für Material Einkäufe im Wert
von 50 Euro brutto. Jede Bestellung mit diesem Formular
nimmt an der Verlosung am 10. November teil.
Sonderpreis ab

52,10 e

IvoclarVivadent clinical
Tetric EvoCeram Cavifil
Tetric EvoCeram zeichnet sich aus durch:
Geringe Polymerisationsschrumpfung
Sehr gute Polierbarkeit
Optimierte Farbanpassung
Geringe Klebrigkeit
Starker und lang anhaltender Glanz
Abrassionsfestigkeit
20 Cavifil à 0,2 g

52,10

q ______ Stück

Erhältliche Farben, Artikelnummern und Barcodes finden Sie in unserem Praxiskatalog 2010 auf Seite 170.

FREEFAX 0800 - 511 0 511
Für Hannover, Stendal und Magdeburg
Ihre Kunden-Nr. (Falls vorhanden):

Praxis:
______________________________________

Sonderpreis ab

Straße:

149,70 e

______________________________________

Kettenbach Futar D
Futar D ist ein schnellabbindendes, additionsververnetzendes Bissregistrierungsmaterial auf
Vinylpolysiloxanbasis (A-Silikon) mit extrem hoher
Endhärte (Shore-D-Härte 43)
Vorratspaket
10 x 50 ml Kartuschen, 50 Mischkanülen
Artikel-Nr. 187150
149,70 q ___ Stück

PLZ/Ort:
______________________________________
Tel./Fax:
______________________________________
E-Mail:
______________________________________
Ansprechpartner für Rückfragen:

Sonderpreis ab

114,90 e

______________________________________

DENTSPLY Prime&Bond NT
Universelles, lichthärtendes Einkomponenten und
Einschicht Adhäsiv-System. Kleinste Nanopartikel
ermöglichen das Eindringen auch in engste Dentinkanälchen. Prime&Bond NT hat sich mit über
700 Mio. Anwendungen weltweit bereits seit 10
Jahren klinisch bewährt.
2 Flaschen à 4,5 ml
Artikel-Nr. 83967

114,90 q ___ Stück

Datum/Unterschrift:
______________________________________
Stempel:

Editorial

Dr. Michael
Sereny

Präsident der
Zahnärztekammer
Niedersachsen

Gelbe Karte – Zahnärzte Schiedsrichter oder Mitspieler?
Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
Deutschland ist eine Fußballnation. Fußball ist
selten nur ein Spiel, es geht um Ehre und meistens
auch um Geld. Je wichtiger ein Spiel ist, wenn es
um Weiterkommen, Abstieg oder Aufstieg geht,
bestimmen sehr leicht Emotionen die Wahrneh
mung und das Handeln, Schiedsrichterentschei
dungen werden besonders aufmerksam beob
achtet.
Auch Sie wurden aufgefordert, Herrn Rösler
die Gelbe Karte zu zeigen.

Foul oder nicht foul?

Um richtig entscheiden zu können, müssen Sie
die Spielregeln kennen und die Spielsituation ge
nau beobachten. Die Regeln der Demokratie sind
einfach, die der Diplomatie schon viel schwerer zu
durchschauen. Einem Fußballschiedsrichter ge
genüber haben Sie den Vorteil, sich nicht sofort
entscheiden zu müssen, sondern die Situation
mehrfach aus verschiedenen Perspektiven, sozu
sagen in Zeitlupe und in Vergrößerung zu be
trachten. Es wird Ihnen dabei unschwer auffallen,
dass Herr Rösler von der Boulevardpresse, der Op
position, Frau Merkel und Herrn Seehofer hart at
tackiert wird. Eine Gelbe Karte für Herrn Rösler
wäre aus der Spielsituation gesehen eine klare
Fehlentscheidung. Diplomatisch ist es keinesfalls,
dem ersten Gesundheitsminister, der Ulla
Schmidts Weg in ein staatliches Gesundheitssys
tem gestoppt hat, so anzugehen.

Sind Zahnärzte Schiedsrichter, Zuschauer
oder Mitspieler?

Unser Kollege Dr. Markus Merk war ein hervorra
gender Fußballschiedsrichter. Schiedsrichter im
Gesundheitssystem sein zu dürfen würde mir
persönlich sehr gefallen, geht aber an der Realität
weit vorbei. Als Zuschauer sollten wir uns auch
nicht definieren. Wir sind Mitspieler, ohne uns fin
det ein Spiel in der Zahnmedizin nicht statt. Aus
dieser Erkenntnis sollten wir Selbstvertrauen
schöpfen. Einem Spieler steht es nicht zu, anderen
Mitspielern oder Gegenspielern oder sogar dem

Schiedsrichter eine Karte zu zeigen. Würde man
dies dennoch versuchen, wird das im besten Fall
als Scherz abgetan, eher droht der Platzverweis.
Zweifelsfrei stehen wir alle hinter den Forde
rungen nach der Beendigung der Budgetierung
und nach einer gerechten Honorierung. Bei der
Kostenerstattung scheiden sich dann schon wie
der die Geister. Eine Liberalisierung der Kostener
stattung kann nur der erste kleine Schritt sein.
Gemessen an den anderen Forderungen müsste
hier klar und deutlich und ohne Einschränkung
Kostenerstattung in der Zahnmedizin stehen.

Diplomatie oder Wahlaktionismus?

Eine offene Gelbe Karte für Herrn Rösler halte ich
für in der gegebenen heiklen politischen Situa
tion für absolut kontraproduktiv, der Adressat ist
falsch und wo bitte waren die Initiatoren dieser
Aktion bei Ulla Schmidt? Unserem erfolgreichen
»Count Down für Ulla« hatten sie sich nicht ange
schlossen. In fünf Jahren Ulla Schmidt gab es we
der eine Gelbe, noch die notwendige Rote Karte.
Die ganze Aktion ist blinder Aktionismus kurz vor
der Abwahl.

Mit einer Stimme sprechen.

Die niedersächsische Zahnärzteschaft braucht
keine Gelbe Karte für Herrn Rösler, sondern eine
starke, geschlossene und kluge Vertretung unse
rer Interessen. Nicht nur die verantwortlichen
Vertreter der niedersächsischen Kollegenschaft
sind da in der Verantwortung, auch Sie als Wähler
können darauf Einfluss nehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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kurz & bündig
Seltene Dreifach-Transplantation am Uniklinikum
Jena gelungen

C

hirurgen des Universitätsklini
kums Jena haben einem Patien
ten gleichzeitig Herz, Lunge und
Leber transplantiert. Ein solcher Drei
fach-Eingriff sei deutschlandweit erst
fünfmal und weltweit 33-mal vorge
nommen worden, teilte eine Klinik
sprecherin am 4.8.2010 mit. Die sechs
einhalb Stunden dauernde Operation
Anfang Juni sei ohne Komplikationen
verlaufen. Der 61-jährige Patient aus
Thüringen sei wohlauf.
Am Operationstisch hätten sich die
Herz- mit den Allgemeinchirurgen ab
gewechselt, um das geschädigte Herz,
die kranke Lunge und die versagende
Leber durch gesunde Spenderorgane
zu ersetzen. Diese wurden den Anga
ben zufolge nach der Übertragung sehr
gut angenommen und waren schnell
funktionsfähig. Inzwischen konnte der
Mann das Jenaer Klinikum verlassen. Er
wird nun in einer Reha-Einrichtung be
handelt.
www.facharzt.de, 4.8.2010

Gegen Beweisumkehr
bei Arzthaftung

Patientenbeauftragter der
Bundesregierung will keine
»amerikanischen Verhältnisse«

W

enn ein Patient glaubt, ei
nem Behandlungsfehler zum
Opfer gefallen zu sein, muss
er dies bisher meist selbst beweisen.
Manche Patientenvertreter und Ver
braucherschützer wünschen sich, dass
umgekehrt der Arzt nachweisen sollte,
dass er richtig gehandelt hat. Wolf
gang Zöller (CSU), der Patientenbeauf
tragte der Bundesregierung ist gegen
die allgemeine Umkehr der Beweislast.
»Dann hätten wir womöglich bald
amerikanische Verhältnisse, wo, über
spitzt gesagt, für die Absicherung ge
gen Klagen mehr Geld ausgegeben
werden muss als für die Behandlung
der Patienten«, begründet er seinen
Standpunkt im Gespräch mit der »Apo
theken Umschau«. Für bestimmte Fälle
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könne er sich aber vorstellen, dem Arzt
die Beweislast zu übertragen, zum Bei
spiel, wenn dieser die Herausgabe von
Dokumenten verweigert. Um die Pati
entenrechte zu stärken, möchte Zöller
bei den Schlichtungsstellen der Ärzte
kammern einen Patientenvertreter
mit an den Tisch setzen. In einem ge
planten Patientenrechtegesetz solle
festgeschrieben werden, dass sich Ver
fahren bei den Schlichtungsstellen
oder vor Gericht nicht jahrelang hinzie
hen dürfen.
med-dent-magazin.de, 7/2010

Niedersachsens Apotheker
fordern rigorose Aufklärung

A

m 9. August 2010 berichtete der
NDR in der Sendung »Markt«
über Betrugsvorwürfe gegen
mehrere Apotheker in Norddeutsch
land. Bei den jetzt vom Sender als neu
geschilderten Vorwürfen handelt es
sich um Fälle, in denen die Staatsan
waltschaft seit dem Jahr 2007 ermittelt
und jetzt Anklage erhoben hat.
In diesem Abrechnungsbetrug geht
es nicht um die Verwendung von ille
galen Wirkstoffen, sondern um Arznei
mittel mit fremdsprachlichen Verpa
ckungen, die aufgrund der fehlenden
deutschen Zulassungsnummer für den
deutschen Markt nicht verkehrsfähig
waren. Die Arzneimittel stammen
überwiegend aus dem europäischen
Ausland, wo sie legal, also zugelassen
waren. Die Staatsanwaltschaft wirft
den Beschuldigten aus Celle, Verden
und Braunschweig vor, die Grundsubs
tanzen im Ausland günstig eingekauft
und damit patientenindividuelle
Krebsmedikamente hergestellt zu ha
ben. Diese sogenannten Zytostatika
rechneten sie anschließend bei Kran
kenkassen zu dem in Deutschland übli
chen Satz ab. »Sollten sich die Vorwür
fe im Laufe des Verfahrens bestätigen,
handelt es sich eindeutig um einen Ab
rechnungsbetrug zu Lasten der Kran
kenkassen, der geahndet werden muss.
Den Apothekern drohen nun straf
rechtliche und berufsrechtliche Konse
quenzen, die bis hin zur Entziehung der
Approbation reichen können,« sagt

Magdalene Linz, Präsidentin der Apo
thekerkammer Niedersachen.
Die Apothekerkammer übt die Be
rufsaufsicht über die rund 2.100 Apo
theken in Niedersachsen aus. Bei amt
lichen Besichtigungen prüft sie unter
anderem regelmäßig die Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften für die
Herstellung von Arzneimitteln. Wer
den bei diesen Revisionen Verstöße
entdeckt, bei denen der Verdacht einer
Straftat besteht, muss die Apotheker
kammer diese Fälle an die Staatsan
waltschaft abgeben. Die Apotheker
kammer hat auf die Vorwürfe im Jahr
2007 unverzüglich reagiert und alle zy
tostatikaherstellenden Apotheken in
Niedersachsen überprüft. Dabei hat
sie zwei Betrugsfälle aufgedeckt.
Pressemitteilung der
Apothekerkammer Niedersachsen, 10.8.2010

Handwerkstag gegen Anstieg
der Lohnzusatzkosten

D

ie Mitgliederversammlung des
Niedersächsischen Handwerks
tages (NHT ) hat die Politik auf
gefordert, sich an ihre Zusagen zu hal
ten und den Anstieg der Lohnzusatz
kosten zu verhindern. Dieses gelte zum
Beispiel für die Entwicklung des Ar
beitslosenversicherungsbeitrages. Da
die ursprünglich negative Beschäfti
gungsprognose wegen der Wirt
schaftskrise nicht eingetroffen sei, ge
be es jetzt auch keinen Grund, den der
zeitigen Beitragssatz von 2,8 auf drei
Prozent zu erhöhen, war sich die NHTMitgliederversammlung einig. Bereits
die Nichteinhaltung des Versprechens
der Bundesregierung, durch eine Sen
kung der Steuern das Ziel »Mehr Brut
to vom Netto« umzusetzen, habe bei
vielen Betrieben »für Enttäuschung«
gesorgt, betonte NHT-Präsident KarlHeinz Bley. Stattdessen werde nun mit
der Ankündigung einer Erhöhung des
Krankenversicherungsbeitrages für
das Jahr 2011 das Gegenteil erreicht
und die Arbeitskosten verteuert. Er ap
pellierte an die Politik, tatsächlich zu
gesagte Strukturreformen in den Sozi
alversicherungssystemen vorzuneh

men und jegliche Beitragserhöhungen
zu unterlassen. Hielte die Bundesregie
rung an ihren Plänen fest, würde sich
der Gesamtsozialversicherungssatz
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
wieder der 40-Prozent-Marke nähern.
Dadurch würde die Schwarzarbeit wei
ter steigen, die bereits einen Umfang
von 360 Milliarden Euro bundesweit
habe, kritisierte Bley. Auch wenn die
wirtschaftliche Situation des Hand
werks aufgrund positiver Entwicklun
gen des Binnenmarktes »gut« sei, dür
fe jetzt das Gedeihen dieses »zarten
Pflänzchens« nicht durch falsche politi
sche Entscheidungen gefährdet wer
den.
rundblick, 4.8.2010

Oberharzer »Wasserregal«
ist Weltkulturerbe

D

ie UN -Organisation für Bildung,
Wissenschaft, Kultur und Kom
munikation (UNESCO) hat am
Sonntag die Oberharzer Wasserwirt
schaft zum Weltkulturerbe ernannt. In
Brasilia entschied das Welterbekomi
tee, diese als Erweiterung des beste
henden Welterbes Erzbergwerk Ram
melsberg und der Altstadt Goslar zum
Weltkulturerbe zu ernennen. Dabei
vertrat der Präsident der Unesco-Kom
mission Deutschland, Niedersachsens
Wirtschaftsminister a. D. Walter Hir
che, Landeskulturministerin Prof. Dr.
Johanna Wanka. Sie bewertet die Auf
nahme des größten, seit dem Mittelal
ter weiter entwickelten montanen
Wasserwirtschaftssystems der Welt als
berechtigte Auszeichnung für dieses
Meisterwerk menschlicher Schöp
fungskraft und verspricht sich davon
eine große Strahlkraft für den Harz.
Das sogenannte Oberharzer Wasserre
gal gilt mit Abstand als größtes und be
deutendstes vorindustrielles Energie
versorgungssystem weltweit. Bereits
vor 800 Jahren wurden damit im Ober
harz die Wasserräder der Bergwerke
und Hütten über und unter Tage ange
trieben. Für den Abbau von Silber, Blei
und Kupfer blieb die Wasserkraft bis
ins späte 19. Jahrhundert die einzige
Energiequelle. Dazu wurde Regenwas

ser in Gräben gesammelt, in Teichen
gespeichert, hin- und abgeleitet. In kei
nem Bergbaurevier wurde jemals eine
derart hohe Anzahl von wasserwirt
schaftlichen Objekten und komplexen
Systemen angelegt, die bis heute teil
weise noch betriebsbereit sind: Erhal
ten sind 63 von ehemals 107 Teichen, 70
von 310 Kilometer Wassergräben sowie
21 von 31 Kilometer Wasserläufen. Die
Väter der Oberharzer Wasserwirt
schaft waren die Mönche in Kloster
Walkenried. Das Zisterzienserkloster
am südlichen Harzrand war bereits im
frühen 13. Jahrhundert eines der reichs
ten Europas. Schon damals besaßen
die Mönche ein kleines, voll funktions
fähiges Wasserversorgungssystem.
Jetzt zählt nicht nur das »Wasserregal«
sondern auch die bergbauliche Be
triebszentrale Kloster Walkenried mit
ihrer herausragenden gotischen Bau
substanz zum UNESCO -Weltkulturer
be.
rundblick, 2.8.2010

Dentaltrade gegen
Zahntechniker-Innung vor
Gericht gescheitert!

W

ie die Niedersächsische Zahn
techniker-Innung (NZI) in ih
rer Pressemeldung vom 26.
April 2010 berichtete, hat das Sozialge
richt Hannover den Einzelvertrag zwi
schen der AOK Niedersachsen und der
Dentaltrade GmbH & Co.KG für unzu
lässig erklärt.
Gegen die in der Pressemeldung
verwendete Bezeichnung als »Billigan

665

bieter« zog die Handelsgesellschaft ge
gen die NZI vor Gericht. Der Zahner
satzhändler sah sich mit dieser Be
zeichnung als »Billiganbieter« diskredi
tiert und beantragte vor dem
Landgericht Hannover gegen die NZI
ein empfindliches Ordnungsgeld zu
verhängen, ersatzweise Ordnungshaft.
Mit diesem Ansinnen ist die Han
delsgesellschaft gescheitert. Das Land
gericht stellte fest, das die Verwen
dung des Begriffs »Billiganbieter«
nicht zu beanstanden ist.
Damit ist der Zahnersatzhändler er
neut in seinem Bemühen gescheitert,
mit der NZI als Vertretungsinstanz der
niedersächsischen Dentallabore, recht
liche Auseinandersetzungen erfolg
reich führen zu können. Bekanntlich
hatte sich eine Mitarbeiterin der Firma
Dentaltrade unter falschem Namen
Zugang zur Pressekonferenz der NZI
verschafft, um Material für eventuell
rechtliche Auseinandersetzungen
sammeln zu können.
Dazu Lutz Wolf, Obermeister der
NZI: »Auch angesichts solcher Machen
schaften von Dentaltrade werden die
Meisterbetriebe der Innung unbeirrt
an ihren Qualitätszielen bei der Versor
gung mit Zahnersatz für den Patienten
festhalten!«
NZI, Juli 2010

Zahl des Monats

abgeschlossene Ausbildungsverträge zur/zum
Zahnmedizinischen Fachangestellten waren bis zum
30.6.2010 bereits bei der ZKN registriert.
Das sind 42 mehr als zum selben Stichtag 2009.
Es kann davon ausgegangen werden, dass bis Ende
des Jahres ca. 1200 Ausbildungsplätze in Niedersachsen besetzt werden.
Allen »Azubis« einen glücklichen Start in die Berufswelt und den Praxen
ein Dankeschön für ihr Ausbildungsengagement.
KHK
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Wir Zahnärzte haben sechs Jahre lang, von 1989 bis 1992 sowie 1997/1998, im Bereich Zahnersatz die
Kostenerstattung praktiziert – erfolgreich!
Norbert Blüm und Horst Seehofer hießen die Minister unter deren Ägide die Kostenerstattung im Bereich
Zahnersatz eingeführt wurde. Wir Zahnärzte selbst waren die Stichwortgeber für diesen Systemwandel weg
vom Sachleistungssystem.
Diese sechs Jahre waren ein Lebend-Experiment und beweisen bis heute, dass viele Argumente der
Kostenerstattungs-Gegner aus der Luft gegriffen sind; Nebelgranaten, hinter denen sich irrationale Ängste,
Missverständnisse und handfeste
Partikularinteressen verbergen.
Zurzeit wird das Thema wieder
totdiskutiert und unter einem Berg
von Schein-Argumenten begraben.
Dafür wird die halb-vermoderte Patienten-Quittung, die kein Patient haben will, wieder ausgegraben
und in der Prozession der Sankt-Bürokratius-Bruderschaft umhergetragen und zur Schau gestellt.
Vorneweg marschiert der KBV-Vorsitzende als der Hohe Priester der Sachleistung; er selbst hat – wie Sie
einem u. a. Artikel entnehmen können – alles getan, die Patienten-Quittung umzuschminken und sie (fast)
wie die Kostenerstattung aussehen zu lassen.
Nach dieser – wie eine Monstranz vor ihm hergetragenen – »Musterquittung« »listet der Arzt auf einem
Computerausdruck (neues Programm; die IT-Branche freut sich, die Verwaltungshelferin stöhnt nur noch)
Art (in patientenverständlicher Sprache) und Dauer (wie?, mit der Stoppuhr?) der Behandlung, dem nach
Honorarordnung (welche?) anzulegenden Punktwert (Soll!) und einen Euro-Betrag (Haben?, Wunsch oder
Wirklichkeit?) auf.«
Köhler nennt die Patientenquittung einen »richtigen Schritt in Richtung Eigenverantwortung,
Eigenbeteiligung und Kostenerstattung durch die Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung«.
Ich befürchte dagegen, dass diese Halbherzigkeit erneut dazu führt, dass weder der Patient, noch die
betroffenen Leistungsträger noch die Wähler eine klare Reformabsicht in diesen Maßnahmen erkennen
können.
Denn die Vorteile der Kostenerstattung werden nur sichtbar, wenn man sie über einen längeren Zeitraum
praktiziert. Wir Zahnärzte haben das sechs Jahre lang demonstriert; wir könnten das erneut vormachen.
Sollte der Gesetzgeber uns aber jetzt diese unsinnige Patienten-Quittung aufs Auge drücken, dann könnten
wir uns bei all denen bedanken – auch aus unseren Reihen –, die sich gegen die Einführung der
Kostenerstattung stemmten. Sie haben mit Zitronen gehandelt, und der Kollegenschaft einen schlechten
Dienst erwiesen: Wir hätten neben Budget- und Degressionszwängen auch noch eine sinnlose BürokratieZecke mehr am Hals.
J.B.
Nachfolgend ein kleiner Ausschnitt aus der jetzigen Diskussion:

Rummel um die Kostenerstattung
foto: zkn-archiv

Oder: Wir diskutieren, bis der Arzt kommt

Dr. Julius
Beischer
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foto: bayerische sta atsregierung

aukenschlag
aus Bayern:
Horst Seeho
fer, Parteichef der
CSU, fordert die
Kostenerstattung
in der ambulanten
medizinischen Ver
sorgung. Künftig
solle ausnahmslos
Horst Seehofer
jeder Patient, also
auch der gesetzlich Krankenversicher
te, vom Arzt eine Rechnung bekom
men, die er bei der Kasse einreichen
muss, forderte Seehofer im Gespräch
mit dem »Münchner Merkur« (25.6.
2010). Auf diese Weise komme mehr
Transparenz ins System.
»Wir wollen durchsetzen, dass jeder
Patient vom Arzt eine verständliche
Rechnung bekommt«, sagte der Partei
chef dem Blatt. »Das funktioniert in
der Privatversicherung auch bei nor
malen Einkommen bestens, weil Vor
ausleistung praktisch nicht stattfin
det.« Insbesondere höhere Rechnungs
beträge überwiesen Privatversicherte
üblicherweise erst nach Erstattung
durch die Kasse an den Arzt.
In der vergangenen Woche hatte be
reits CSU -Landesgruppenchef HansPeter Friedrich gegenüber der Deut
schen Apotheker Zeitung (DAZ) betont,
dass er die Kostenerstattung für sinn
voll halte. Sie sei »der erste Schritt zu
mehr Transparenz im Gesundheitswe
sen«. Seehofer betonte gegenüber
dem Merkur weiter, dass im System ge
spart werden müsse. »Wir können
nicht jede Entwicklung in der Sozial
versicherung durch Beitragserhöhun
gen beantworten. Wir müssen spa
ren.« Er habe als Gesundheitsminister
ab 1992 bewiesen, dass man ein zwei
stelliges Milliardendefizit ausgleichen
könne. (FVDZ Newsletter, 25.6.2010) l

BLZK: »Endlich
ein Vorstoß, der
Hoffnung macht!«

»K

ostenerstattung im
System der Gesetz
lichen Krankenver
sicherung bringt mehr Trans
parenz«, so Christian Berger,
Vizepräsident der Bayeri
schen Landeszahnärztekam
mer, zu dem jüngsten ge
sundheitspolitischen Vorstoß
von Bayerns Ministerpräsi
Christian Berger
dent Horst Seehofer. Dieser
hat in einem mit dem Münchner Mer
kur geführten Interview vorgeschla
gen, dass künftig ausnahmslos jeder
Patient, also auch der gesetzlich Kran
kenversicherte, vom Arzt eine Rech
nung bekommen soll, die er bei der
Kasse einreichen muss.
»Wir brauchen für das deutsche Ge
sundheitswesen zukunftsorientierte
Lösungen. Die Einführung der Kosten
erstattung in der Gesetzlichen Kran
kenversicherung wird von uns positiv
bewertet. Wenn auch gesetzlich Versi
cherte eine Rechnung erhalten, ist dies
zeitgemäß. Jeder von uns sollte immer
wissen, wie viel er wofür bezahlt. Die
ses Verfahren ist bei Privatversicher
ten seit vielen Jahren bewährt«, so der
Vizepräsident der BLZK .
Die Abrechnung über die ärztlichen
und zahnärztlichen Leistungen wird
damit für den Patienten nachvollzieh
bar und transparent, weil er über jede
Behandlung eine exakte Rechnung er
hält. Vorausleistungen der Patienten
würden praktisch nicht stattfinden, da
– wie auch bei Privatversicherten – ins
besondere höhere Rechnungen erst
nach der Erstattung durch die Kassen
von Patienten bezahlt würden, so See
hofer. Christian Berger: »Kostenerstat
tung kann nicht nur die Transparenz
des Leistungsgeschehens, sondern
auch Eigenverantwortung und Kosten
bewusstsein fördern.«
Im Bereich der Gesetzlichen Kran
kenkassen wird für das nächste Jahr

mit einem Defizit von elf Milliarden Eu
ro gerechnet. Seehofers Votum für Kos
tenerstattung ist im Umfeld der anste
henden zweiten Sparaktion im Ge
sundheitswesen zu sehen. Bayerns Mi
nisterpräsident weiß bei seinem
Vorstoß zur Einführung des Kostener
stattungsprinzips, wovon er spricht.
Als Bundesgesundheitsminister hatte
er sie für Zahnersatz mit dem 2. GKVNeuordnungsgesetz ab 1997 gegen Wi
derstand aus Politik und Krankenkas
sen durchgesetzt. »Leider ist die Kos
tenerstattung nach dem Regierungs
wechsel von der rot-grünen Koalition
nach einem Jahr wieder zurückgefah
ren worden. Wir hoffen auf einen zwei
ten Anlauf!« so der Kommentar Ber
gers. (Presseinformation der Bayeri
schen Landeszahnärztekammer, 28.6.
2010)
l

g

Flach zur Kostenerstattung: CSU stellt
nun die richtige
Forderung

D

ie FDP be
grüßt, dass
nun auch
aus den Reihen der
CSU die Forderung
nach der Kostener
stattung in der am
bulanten medizini
schen Versorgung
kommt: Die ge
Ulrike Flach
s un dh e i t s p oli t i 
sche Sprecherin der FDP-Bundestags
fraktion, Ulrike Flach, äußerte sich
heute gegenüber dem änd erfreut da
rüber, dass CSU -Parteichef Horst See
hofer das Thema aufgegriffen habe.
»Die Forderung nach einer transpa
renten Rechnung für GKV-Versicherte
hat die FDP schon seit vielen Jahren im
Programm. So kann der Versicherte
überprüfen, welche Leistungen er er
halten hat. Das trägt auch zu einem
besseren Kostenbewusstsein bei. Ich
freue mich, dass die CSU nun ebenfalls
foto: fdp

Seehofer fordert
Kostenerstattung:
»Das funktioniert
in der PKV auch«

g

foto: blzk

g
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Bahr: Gesetzesvorschlag zur Kostenerstattung kommt
im Herbst

D

foto: zkn-archiv

aniel Bahr (FDP), Parla
mentarischer Staatsse
kretär im Bundesge
sundheitsministerium, hat
erneut angekündigt, dass die
Regierung den Versicherten
im nächsten Jahr die Wahl der
Kostenerstattung erleichtern
will. Dazu werde im Herbst im
Zuge der Gesundheitsreform
Daniel Bahr
ein Gesetz vorgelegt, erklärte
er der »Frankfurter Allgemeinen Sonn
tagszeitung« (FAS).
Entsprechende Wahltarife könnten
dann nicht nur die Transparenz im Sys
tem erhöhen – sie könnten den Kassen
auch mehr Freiräume für ihre Versi
cherten bieten. »Der Gesundheits
fonds und die Einheitsprämie von 14,9
Prozent haben 2009 den Wettbewerb
unter den Kassen ausgeschaltet. Wir
wollen, dass die Versicherten Leistun
gen wieder besser vergleichen kön
nen«, sagte Bahr der Zeitung. Die Kas
sen könnten künftig selbst über die
Beiträge entscheiden. Man könne et
wa eine Selbstbeteiligung vereinbaren
und dafür Prämien senken. Oder bei
Leistungen Anreize zum Sparen setzen,
was ebenfalls den Versicherungsbei
trag vermindert. (www.facharzt.de,
2.8.2010)
l

g

Verbraucherschützer will
Quittung für
Kassenpatienten
nach Arztbesuch

G

erd Billen, Chef des Bundesver
bands der Verbraucherzentra
len, hat sich in einem Interview
mit der »Rheinischen Post« für Patien
tenquittungen ausgesprochen.
Billen forderte die Einführung von
Quittungen nach jedem Arztbesuch,
die dem Patienten ausgehändigt wer
den sollen. Aus der Quittung sollen alle
Leistungen hervorgehen, die der Pati
ent bei seinem Arztbesuch erhalten
hat. So würden die Versicherten einen
guten Überblick über die Kosten für ih
re Untersuchungen, Anwendungen
und Verschreibungen bekommen.
Die Patientenquittung soll zum ei
nen der Kontrolle des Arztes dienen,
aber auch beim Versicherten für mehr
Transparenz sorgen und somit auch ein
neues Kostenbewusstsein schaffen, so
Billen. Vielen Verbrauchern sei näm
lich nicht bewusst, wie teuer ihr Arzt
besuch wirklich ist. Auf alle Versicher
ten bezogen produziert laut Billen je
der pro Jahr durchschnittlich 3000 Eu
ro an Gesundheitsausgaben.
Unabhängig davon fordert Billen in
dem Interview auch eine Verringerung
der Zahl der Ärzte in Ballungsräumen.
In wohlhabenden Stadtteilen würden
auch die meisten Ärzte zu finden sein,
was er als absurd bezeichnet ange
sichts der mangelnden Ärzteabde
ckung im ländlichen Raum. (www.
facharzt.de, 31.7.2010)
l

g

KBV-Chef Köhler
will mehr Patientenquittungen

G

esetzlich
Krankenver
sicherte soll
ten nach Ansicht
von KBV-Chef Dr.
Andreas
Köhler
besser über die Be
handlungskosten
aufgeklärt werden.
Dazu sollten Ärzte
Dr. Andreas
öfter Patienten
Köhler
quittungen aus
stellen, sagte der Vorsitzende der
»Frankfurter Allgemeinen Zeitung«.
(siehe Presse & Medien, Seite 548)
»Die Quittung schafft ein Kostenbe
wusstsein beim Patienten.« Die Pati
enten würden besser erkennen, wie
preisgünstig die ambulante Versor
gung in der haus- oder fachärztlichen
Praxis etwa im Vergleich zum Restau
rantbesuch sei.
Dem Bericht zufolge nutzen nach ei
ner repräsentativen Umfrage der KBV
nur zwei Prozent der Patienten die seit
2004 bestehende Möglichkeit, sich ei
ne Patientenquittung ausstellen zu
lassen. 80 Prozent der Befragten hät
ten gar nicht gewusst, dass es eine sol
che Möglichkeit gebe, sagte Köhler der
Zeitung. (FVDZ Newsletter, 16.8.2010) l
foto: ZKN-ARchiv

diese Forderung aufstellt«, betonte
Flach. (FVDZ Newsletter, 29.6.2010) l

Und dann war da noch … der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir, für den Demokratie nur dann stattfindet, wenn er Recht
bekommt. Wenn Grüne von Basisdemokratie und Volksentscheid sprechen, schwingt die Vorstellung mit, dass so die wahren
Repräsentanten des objektiven Volkswillens zum Zuge kommen. Dumm nur, wenn das Volk anders entscheidet – wie in
Hamburg zur Schulreform. Özdemir erklärt die Niederlage damit, dass es letztlich nicht wirklich demokratisch zugegangen sei;
eine »gleichberechtigte Teilhabe und Mitwirkung von allen« habe es nicht gegeben. Die Gegner der Reform hätten ihren
Bildungsvorsprung und ihre Fähigkeit, sich zu vernetzen, genutzt, während die Eltern von Hauptschülern mangels Geld und
Medienerfahrung untätig geblieben und oft auch den Wahlurnen ferngeblieben seien. Quelle: wams
FVDZ Frei Fax 29/10, 9.8.2010
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BDI: Rechnung für
Patienten wenig
sinnvoll bei pauschaler Vergütung

D

foto: bdi

ie Debatte
über
Patientenquittungen ist nach
Meinung des Be
rufsverband Deut
scher Internisten
(BDI) bei der gelten
Dr. Wolfgang
den
Vergütung
Wesiack
ärztlicher Leistun
gen wenig zielführend: »Mit pauscha
lierter Vergütung, in der die meisten
Leistungen für ein Quartal bereits ent
halten sind, kann man sinnvoll keine
Transparenz erreichen«, betonte der
Verbandsvorsitzende Dr. Wolfgang We
siack am 17.8.2010 in Hamburg.
Der behandelnde Arzt wisse selbst
nicht, was er für seine Leistungen er
hält. »Wenn ein GKV-Patient im dritten
Quartal 2010 in Berlin zu seinem Haus
arzt geht, kann dieser ein Regelleis
tungsvolumen von 33 Euro ansetzen
und diesen Betrag auf die Rechnung
schreiben, ganz gleich, in welchem Um
fang er den Patienten versorgt hat.
Kommt der Patient ein zweites oder
auch drittes Mal im Quartal, lautet der
Rechnungsbetrag 0 Euro bzw. reduziert
sich der Betrag der ersten Rechnung
auf die Hälfte oder ein Drittel des Werts.
Hat er mehr Patienten als seine Fach
kollegen behandelt, gibt es ab einer be
stimmten Patientenzahl nur noch ein
Viertel der Pauschale. Im nächsten
Quartal wird das Regelleistungsvolu
men wieder anders ausfallen – ob hö
her oder niedriger, weiß auch der Arzt
nicht. Was immer er auf die Rechnung
schreibt, die wahren Kosten sind es
nicht«, gibt Wesiack zu bedenken.
Auf diese Weise lasse sich keine
Transparenz herstellen und auch keine

Steuerung der Patienten bewirken.
Sinn mache eine Rechnungsstellung
nur bei einer Gebührenordnung, in der
die einzelnen Leistungen mit einem
Preis versehen sind, wie das in der pri
vaten Gebührenordnung für Ärzte
(GOÄ) die Regel sei. »Politiker, die sich
für eine Patientenrechnung stark ma
chen, sollten daher zuerst das Vergü
tungssystem in der gesetzlichen Kran
kenversicherung reformieren«, stellt
der BDI -Präsident fest.
www.facharzt.de, 17.8.2010 l

g

VV-Vorsitzende
fordern Kurswechsel in der Honorarpolitik
Einzelleistungsvergütung und
Kostenerstattung
dürfen kein Tabu
thema mehr sein
Aus Sorge um die Zukunft der vertragsärztlichen Versorgung in vielen
westdeutschen Flächenländern haben
die VV-Vorsitzenden der KV Hessen,
der KV Nordrhein, der KV RheinlandPfalz und der KV Schleswig-Holstein
bei einem Treffen im Juli 2010 in
Frankfurt die »Frankfurter Erklärung«
erarbeitet. Darin fordern Sie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
und den Gesetzgeber auf, unverzüglich ein Konzept für eine adäquate
und leistungsgerechte Vergütung vertragsärztlicher Tätigkeit vorzulegen.

»D
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zumutbar«, so die Vorsitzenden der
Vertreterversammlungen Dr. Christia
ne Friedländer (Nordrhein), Frank Da
stych (Hessen), Dr. Olaf Döscher (Rhein
land-Pfalz) und Dr. Jochen-Michael
Schäfer (Schleswig-Holstein).

Die »Frankfurter Erklärung
im Wortlaut«:

Die ungerechte und nicht nachvollzieh
bare Verteilung des Honorarzuwach
ses aus dem Jahr 2009 hat in Deutsch
land zu einer Situation geführt, in der
Ärztinnen und Ärzte deutlich weniger
Honorar für die gleiche Leistung erhal
ten. Das Ergebnis der Honorarreform
2009 ist für viele Praxen, vor allem Pra
xen westdeutscher Flächenländer, ein
Desaster. Die dadurch verursachten ek
latanten Honorarunterschiede sind
unseren Mitgliedern gegenüber weder

g

N

darstell- noch zumutbar. Anstelle des
versprochenen Honorarzuwachses
gibt es neben Verlierer-KVen auch zahl
reiche Fachgruppen, die statt Zuwäch
sen teilweise eklatante Honorarrück
gänge verkraften müssen. Auch die auf
KBV-Ebene nun geplante Vereinheitli
chung des Honorars durch eine asym
metrische Verteilung der Zuwächse
der Jahre 2011/2012 zugunsten der bis
herigen Verlierer erweist sich ange
sichts des allgemeinen Spardiktats in
der Gesundheitspolitik als unrealis
tisch und wird von den VV-Vorsitzen
den als unzureichender Lösungsansatz
abgelehnt.
Wir fordern deshalb
l eine adäquate und leistungsgerech
te Vergütung vertragsärztlicher
Leistungen in ganz Deutschland in
Euro,

l KBV und Gesetzgeber auf, unver
züglich ein Konzept vorzulegen, das
das Honorardesaster und die Un
terschiede in der Vergütung besei
tigt.
Eine qualitativ hochwertige ambu
lante Versorgung ist unter den aktuel
len Honorargegebenheiten nicht
mehr möglich. Sollte das KBV-System
nicht kurzfristig eine Antwort auf die
se Problematik finden, halten wir Über
legungen zu einem Systemwechsel auf
KV-Ebene für unverzichtbar. Einzelleis
tungsvergütung und Kostenerstat
tung dürfen in diesem Zusammen
hang kein Tabuthema mehr sein. Medi
zinischer Fortschritt und flächende
ckende Versorgung lassen sich nicht
länger auf Kosten der Leistungserbrin
ger finanzieren.«
www.facharzt.de, 17.8.2010 l

Späth: Kostenerstattung muss zum Standardverfahren werden
foto: kvhh

ur ein Kostener
stattungssystem
ermöglicht eine
angemessene
und gerechte Ho
norierung von Ärzten – dieser
Auffassung ist Dr. Michael
Späth von der Kassenärztli
chen Vereinigung Hamburg
(KVHH). Im aktuellen »Ham
Dr. Michael
burger Ärzteblatt« plädiert
Späth
der Vorsitzende der KVHH Vertreterversammlung für einen Sys
temwechsel, »der die Kostenerstat
tung zum Standardverfahren macht«.
Späth zufolge halte die Kostenerstat
tung eher positive Steuerungseffekte
bereit als eine Ausweitung der Kassen
gebühr, die zudem mehr Bürokratie
mit sich bringe.
Die jüngste Honorarreform für Ärz
te nennt der Autor ein »einziges großes
Täuschungsmanöver«. »Nicht objekti
ve Richtgrößen wie Morbiditätszu
wachs oder Behandlungsbedarf ent
scheiden über die Höhe unserer Vergü
tung, sondern politische Beschlüsse,
die nach Kassenlage getroffen wer
den.« Späth befürchtet, dass die Kas
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senärzte auch künftig selbst für das
Morbiditätsrisiko aufkommen müssen.
Darüber hinaus müssten sie immer
mehr Leistungen aus dem stationären
Bereich übernehmen, was mit Mehrar
beit verbunden sei. Auch dies würde in
der Honorarentwicklung derzeit nicht
berücksichtigt.
»Wir haben wieder ein lupenreines
Budget vorgesetzt bekommen. Bezahlt
wird nur, solange der Vorrat reicht«,
moniert Späth. Im System der Sachleis
tung seien die Kassenärzte abhängig
von den Entscheidungen der Politik.
Diese habe in der vergangenen Dekade
viele Versprechen nicht eingehalten.
»Wie reagieren wir auf diese Erkennt
nis? Ich glaube: Jetzt müssen wir uns
selbst helfen«, schreibt der VV-Vorsit
zende und appelliert an die Kollegen:
»Wir müssen uns aus dem Korsett des
Sachleistungssystems befreien und
den Umstieg ins Kostenerstattungs
system einleiten.«
Damit es bei diesem Verfahren nicht
zu Honorarausfällen komme bei sol
chen Ärzten, deren Patienten ihre
Rechnung nicht direkt bezahlen kön
nen, müsse die Selbstverwaltung Lö

sungen anbieten. »Soweit rechtlich
möglich, könnte z.B. die KV als Forde
rungsübernehmer die Abrechnung mit
Patienten und Kassen übernehmen«,
schlägt Späth vor. »Die KV kalkuliert
ein Ausfallrisiko und zahlt Ärzten, die
dies wollen, regelmäßig und sichere
Abschläge wie heute in der gesetzli
chen Krankenversicherung.« Jeder Me
diziner könne dann selbst entscheiden,
ob er mit seinen Patienten selbst ab
rechnet oder eine Abrechnungsstelle
bauftragt.
www.facharzt.de, 20.8.2010 l

Bürokratismus statt Heilung
Eine ausufernde Misstrauens- und Überwachungsunkultur überzieht zunehmend das
deutsche Gesundheitswesen. Jüngstes Beispiel: die Verabschiedung der »Richtlinie über
einrichtungs- und sektorenübergreifende Maßnahmen zur Qualitätssicherung« durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) der gesetzlichen Krankenversicherung

foto: zkn-archiv

qualität zu verbessern, valide und vergleichbare Erkenntnisse über die Versorgungsqualität der Leistungserbringer zu gewinnen und damit die Selbstbestimmung der Patienten zu stärken.«
Doch ist zu fragen, ob der – einrichtungs- und sektorenübergreifende –
Weg über eine Bundesauswertungsstelle, die eine Datenbankstruktur, ZuAppell an den
griffsrechte, Auswertungsroutinen und
Gesundheitsminister
notwendige technische VoraussetzunDer Freie Verband Deutscher Zahnärz gen schaffen soll, zusätzlich zu den Lente hat in einem Brief an den Gesund kungsgremien in den Landesarbeitsgeheitsminister appelliert die o. a. Richt meinschaften (LAG) unter Beteiligung
linien des G-BA zurückzuweisen; lesen
von Fachkommissionen nicht zuletzt
aus Kosten- und Bürokratiegesichtshier:
punkten notwendig und sinnvoll ist. Im
Übrigen ist anzumerken, dass
Sehr geehrter Herr Minister,
es bisher keine wissenschaftsehr geehrter Herr Dr. Rösler,
lich begründeten »Qualitätsam vergangenen Woindikatoren« – wie in der
chenende tagte der ErweiRichtlinie bezeichnet – gibt.
terte Bundesvorstand des
Auch die Themen DatenFreien Verbandes Deutscher
fluss und Datenschutz erscheiZahnärzte e. V., das nach der
nen höchst bedenklich, wenn
Hauptversammlung größte
u. a. die patientenbezogene
Verbandsorgan. Dieses GreZusammenführung und Prümium hat die anliegende
Alexander
fung der zusammengeführ»Richtlinie über die einrichLechthaler
ten Datensätze von Seiten der
tungs- und sektorenüberBundesauswertungsstelle in Rede steht.
greifenden Maßnahmen der QualitätsFraglich erscheint zudem die Einbesicherung vom 19.4.2010« eingehend
ziehung der privat Versicherten in den
diskutiert und fordert Sie stellvertreRegelungsbereich der Richtlinie, da
tend für das Bundesministerium für
hierzu aus unserer Sicht die gesetzliche
Gesundheit auf, im Rahmen Ihrer PrüfRegelungskompetenz des G-BA nicht
pflicht die Richtlinie zurückzuweisen.
Nachfolgend sollen nur einige Kritikvorhanden ist.
punkte skizziert werden.
Insbesondere aufgrund dieser vorDie Richtlinie bürdet den Vertragsgenannten Kritikpunkte und der ungezahnärzten unter dem Deckmantel
klärten Fragen des Datenschutzes hat
»Qualitätssicherung« zum einen ein
der Erweiterte Bundesvorstand den
hohes Maß an Bürokratie auf und vernachfolgenden Beschluss einstimmig
langt zum anderen eine extreme Daverabschiedet:
tensammlung nebst Datenabgleich
»Zurückweisung der Richtlinie
von Gesundheitsdaten. Zwar ist es ein
über die einrichtungs- und sektorenhehres Ziel der Richtlinie, »die Ergebnisübergreifenden Maßnahmen der
ronische Entgeltnachweis – wegen aus
ufernder Kosten, zweifelhaftem Nut
zen und ungelöster Datenschutzprob
lematik gestoppt, da wird der nächste
kostspielige Unsinn angeleiert. Wir
brauchen so etwas nicht!« med-dentmagazin.de, 7/2010

foto: fVDZ

»D

amit wird eine weitge
hend sinn- und nutzlose
aber extrem teure neue
Bürokratie etabliert, die
nicht nur unbrauchbare,
sondern schädliche Ergebnisse hervor
bringen wird«, so die einhellige Auffas
sung der zahnärztlichen Ver
bände in Schleswig-Holstein.
Die mit der zentralen Daten
erfassung und -auswertung
aller Behandlungsabläufe an
gestrebte Normierung und
Nivellierung (Auffälligkeiten
nach »Unten«, wie nach
»Oben« sollen herausgefiltert
werden) werde weder Ge
Dr. K. Ulrich
sundheit noch Qualität för
Rubehn
dern, sondern sei bestenfalls
eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
für Schreibtischtäter. »Paragrafen ha
ben noch keinen Menschen geheilt«,
betonen denn auch der Präsident der
Zahnärztekammer, Dr. K. Ulrich Ru
behn, der Vorsitzende der Kassenzahn
ärztlichen Vereinigung, Dr. Peter Kriett
und der Vorsitzende des Freien Verban
des Deutscher Zahnärzte, Dr. Joachim
Hüttmann.
Anders als in der stationären Be
handlung gebe es in der zahnärztli
chen ambulanten Versorgung auf den
verschiedenen Ebenen lange etablierte
und gut funktionierende Qualitätsin
dikatoren: zunächst den Patienten, der
jede zahnärztliche Maßnahme mitver
folge und auch nachträglich in Augen
schein nehmen könne. Zusätzlich be
stehe ein effektives Gutachter- und
Schlichtungswesen. Angesicht der all
gemein anerkannten Erfolge zahnärzt
licher Prophylaxe und Therapie sei der
um sich greifende Überwachungs
wahn geradezu ein Schlag ins Gesicht.
»Gerade erst wurde ELENA – der elekt
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Qualitätssicherung vom 19.4.2010
Das BMG wird aufgefordert, im Rahmen seiner Prüfpflicht die am
19.4.2010 vom GBA beschlossene Richtlinie über die einrichtungs- und sektorenübergreifenden Maßnahmen der
Qualitätssicherung zurückzuweisen.
Die gesetzliche Grundlage im SGB V ist
im Rahmen des Bürokratieabbaus auf
ihre Berechtigung zu prüfen.
Begründung:
Die Richtlinie sieht den Aufbau einer exorbitanten Bürokratie zur Erfassung von Qualitätsparametern vor. Es
gibt noch nicht einmal ansatzweise
wissenschaftlich begründete Indikatoren dafür. Fragen des Datenschutzes
sind vollkommen ungeklärt.
In der vorgesehenen Verfahrensweise werden übermäßig finanzielle und
personelle Ressourcen gebunden, welche dringend für die eigentliche Betreuung der Patienten benötigt werden.«
Die Vorstandsmitglieder des Verbandes würden es sehr begrüßen,
wenn sich aus Ihrer Bewertung dieser
Richtlinie eine Übereinstimmung mit
der Einschätzung des Vorstandes ergibt.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Lechthaler
Geschäftsführer

foto: zkn-archiv

Gesundheitspolitik

Prof. Dr. Fritz
Beske

Wir stehen vor einer
Entwicklung, auf die wir
nicht vorbereitet sind
Finanzvolumen bestimmt
Leistungsumfang 1

Vorbemerkung

Während heute der Leistungsbedarf
das Finanzvolumen der GKV bestimmt,
kommt die Zeit, zu der das in der GKV
zur Verfügung stehende Finanzvolu
men den Leistungsumfang der GKV be
stimmt. Die Gesundheitspolitik steht
vor der Aufgabe, eine Methodik zu er
arbeiten, mit der kontinuierlich bei ei
nem zunehmenden Leistungsbedarf
und einem sich ständig verringernden
Finanzvolumen eine bedarfsgerechte
Versorgung sichergestellt werden
kann. Erforderlich ist eine Konzentra
tion auf notwendige Leistungen mit
gesundheitspolitischen Zielvorgaben
für eine gerechte und transparente
Verteilung begrenzter Mittel, die alle
Versicherten erreicht.

Begründung: Demografische
Entwicklung und medizinischer
Fortschritt

nachrichtlich:
– Gesundheitsministerien in den
Ländern
– Datenschutzbeauftragte im Bund
und in den Ländern
– Qualitätsbeauftragte der BZÄK
sowie der Zahnärztekammern in
den Ländern, KZBV sowie der
Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen in den Ländern
l

Die Notwendigkeit für eine grundle
gende Veränderung der GKV ergibt
sich aus der demografischen Entwick
lung und des medizinischen Fort
schritts. So geht bis 2050
l die Bevölkerungszahl von 82 auf 69
Millionen zurück, minus 13 Millio
nen
l die Altersgruppe unter 20 Jahre von
16 auf 10 Millionen zurück, minus
sechs Millionen
l die Altersgruppe von 20 bis 64 Jahre,
die Altersgruppe im erwerbsfähi
gen Alter und damit die Altergrup
pe, die das Sozialprodukt erarbeitet
1

und die Steuern und Versicherun
gen zahlt, von 50 auf 36 Millionen
zurück, minus 14 Millionen. Es
nimmt zu die Altersgruppe 65 Jahre
und darüber von 17 auf 23 Millionen,
plus sechs Millionen.

Auswirkungen auf die
Morbidität

Die Multimorbidität nimmt zu mit ei
nem größeren Versorgungsbedarf und
höheren Kosten. Es nehmen weiter zu
überwiegend altersbedingte Krankhei
ten. Einige Beispiele bis 2050:
l Die Zahl der jährlichen Neuerkran
kungen von Herzinfarkt steigt von
313.000 auf 548.000, plus 75 Prozent
l Schlaganfälle steigen von jährlich
186.000 auf 301.000, plus 62 Pro
zent
l Die Zahl der jährlichen Neuerkran
kungen an allen Krebsformen steigt
von 461.000 auf 588.000, plus 27
Prozent
l Die Zahl der Demenzpatienten
steigt von 1,1 auf 2,2 Millionen, eine
Verdoppelung.
Hinsichtlich demografischer Ent
wicklung und Morbidität ist die Situa
tion in Schleswig-Holstein mit der Si
tuation auf der Bundesebene ver
gleichbar.

Auswirkungen auf die Kosten der
Gesundheitsversorgung

Zu den demografiebedingten Kosten
kommen die Kosten für den medizini
schen Fortschritt. Werden hierfür jähr

Beske, F.; M. Budz yn; U. Golbach; R. Hess; M. Reinicke; Ch. Weber: Bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung bei

begrenzten Mit teln – Situationsanalyse, internationaler Vergleich, Handlungsoptionen. Schriftenreihe / Fritz
Beske Institut für Gesundheits-System-Forschung Kiel, Bd. 116. Kiel 2009.
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Die Gesundheitspolitik steht vor der wohl schwierigsten Aufgabe seit Bestehen der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV). Sie muss verdeutlichen, dass die Medizin schon heute mehr leisten
kann, als die Solidargemeinschaft der gesetzlich Krankenversicherten zu zahlen in der Lage ist

lich ein oder zwei Prozent der Ausga
ben der GKV zu Grunde gelegt, steigt
der Beitragssatz von heute 14,9 Prozent
demografiebedingt und durch den me
dizinischen Fortschritt um ein Prozent
auf 27 Prozent, bei einer Steigerung um
zwei Prozent auf 43 Prozent, wobei die
Wahrscheinlichkeit eher näher an 43
Prozent liegen dürfte.
Die altersbedingte Steigerung der
Ausgaben der GKV lässt sich an alters
bedingten Kosten erkennen. Diese be
tragen jährlich für 10-Jährige 847, für
40-Jährige 1225 und für 90-Jährige
4895 Euro.

Rationalisierung, Prävention
und Steuerfinanzierung als Ausweichargumente

Die sich aus dieser Entwicklung erge
bende Notwendigkeit von Leistungs
einschränkungen wird im Wesentli
chen mit folgenden Argumenten be
gründet:
l Rationalisierung.
Von vielen Seiten werden durch Ra
tionalisierung Einsparungen von
Milliarden behauptet, fast immer
ohne Begründung, ohne Berech
nung und ohne Handlungsanwei
sung für die Generierung eines be
haupteten Einsparpotenzials.
l Prävention.
Durch Prävention wird ein ähnlich
hohes Einsparpotenzial behauptet,
auch hier in der Regel ohne Beweise,
Prävention ist ein Wert an sich, aber
es gibt keine Evidenz für systembe
zogene Einsparungen durch Präven
tion. Eine internationale Studie, in
der die ökonomischen Auswirkun
gen von Prävention aufgearbeitet
worden sind, kommt zu dem Ergeb
nis, dass Prävention kostet, in Ge

sundheitssystemen jedoch keine
Einsparungen bringt mit der ein
deutigen Forderung, grundsätzlich
auf die Behauptung von Kostenein
sparungen durch Prävention zu ver
zichten.
l Steuerzuschüsse für die GKV sind ei
ne durchgängige Forderung beson
ders durch die Politik. Theoretisch
könnte der Bundestag von Jahr zu

Jahr entscheiden, das Defizit der
GKV durch einen Steuerzuschuss
auszugleichen, aber eben nur theo
retisch. Praktisch steht das Gesund
heitswesen in Konkurrenz zu allen
anderen Politikbereichen. Zukunfts
investitionen soll Vorrang gegeben
werden. Ab 2011 beginnt im Bundes
haushalt ein Sparprogramm mit ei
ner grundgesetzlich festgelegten

Wie beurteilen Sie die jüngste Gesundheitsreform der
schwarz-gelben Koalition – was bedeuten die neuerlichen
Sparpläne für die Mediziner?

W

ie viele andere Ärzte auch bin ich extrem enttäuscht über die Arbeit der
schwarz-gelben Koalition. Permanentes Störfeuer aus Bayern, egal,
was der Gesundheitsminister vorschlägt. Die FDP, die von uns Ärzten
(und anderen Freiberuflern) massiv unterstützt wurde, hat es bisher versäumt,
zeitnah eine wirkliche »Honorarreform« vom bisherigen Sachleistungssystem hin
zur Direktabrechnung umzusetzen. Stattdessen kommen schon Worthülsen, wie sie
uns aus der Ära Schmidt noch in schlechter Erinnerung sind.
Dazu führt sie mit der gesetzlichen Verpflichtung zum Stammdatenabgleich
die (vom Ärztetag abgelehnte) e-Card durch die Hintertür ein und verlagert Verwaltungsarbeit der Krankenkassen in unsere Praxen, natürlich ohne irgendeine
Bezahlung dafür. Das wird uns gar nicht groß auffallen, denn wir werden dann
so mit der Umsetzung der »ambulanten Kodierrichtlinie« beschäftigt sein, dass
wir gar nicht mitbekommen, was unsere Helferinnen an Mehrarbeit zu leisten
haben.
Die ambulante Versorgung ist seit vielen Jahren deutlich unterfinanziert, gedeckt durch das Sozialgesetzbuch V, das Beitragssatzstabilität als oberste Maxime enthält. Im letzten Jahr soll es eine deutliche Steigerung der Arzthonorare
gegeben haben (wovon bei vielen Kolleginnen und Kollegen nichts angekommen
ist). Wenn jetzt »die Ärzte« wieder pauschal an den Sparmaßnahmen beteiligt
werden, werden viele Praxen das finanziell nicht mehr durchstehen.
Was aus enttäuschter Liebe alles passieren kann ist ja hinlänglich bekannt.
Die Koalition und insbesondere die FDP werden es wohl in naher Zukunft auch
erfahren. Ob die Wahlkampfhilfe in den Hotelzimmern wohl so effektiv ist, wie
die in den Wartezimmern?
Aus: Interview mit Dr. med. Matthias Lohaus, Medi-Chef, Berlin, mit dem änd, 9.8.2010 l
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Gesundheitspolitik
Ausriss aus NZB 8/2010, S. 5

Schuldenbremse ab 2016. Die Situa
tion der öffentlichen Haushalte ist
desolat. Eine Lösung der künftigen
Finanzprobleme der GKV über Steu
erzuschüsse dürfte daher illuso
risch sein. Es wäre unverantwortlich,
die Zukunft der Finanzierung der
Gesetzlichen Krankenversicherung
auf der Erwartung aufzubauen,
dass Defizite der GKV über einen
Steuerzuschuss ausgeglichen wer
den. Insgesamt kann festgestellt
werden, dass weder über Einzel
maßnahmen noch über eine Kombi
nation von Maßnahmen das Defizit
der GKV ausgeglichen werden kann.

Priorisierung und Rationierung
als Methoden zur Sicherstellung
einer bedarfsgerechten Versorgung

l Priorisierung ist die Aufstellung ei
ner Rangfolge medizinischer Leis
tungen mit höchster und niedrigs
ter Wertigkeit (vertikale Priorisie
rung). Priorisierung kann auch für
eine vergleichende Wertung von
Leistungen und Versorgungsberei
chen angewandt werden (horizon
tale Priorisierung). Priorisierung ist
eine medizinische Aufgabe.
l Rationierung ist die Nicht-Gewäh
rung von Leistungen. Explizite Ra
tionierung ist eine öffentlich ge
machte und damit transparente
Form von Rationierung. Implizite
Rationierung ist eine stille, geheime,
nicht öffentlich gemachte und da
mit intransparente Form der Ratio
nierung. Da die implizite Rationie
rung wahllos und unbegründet
Leistungen einschränkt, ist die im
plizite Rationierung eine unsoziale
und ungerechte Form der Leis
tungseinschränkung. Rationierung
ist eine politische Aufgabe.

Vorgehensweise

Als erstes muss die Politik öffentlich
anerkennen, dass die Deckung des stei
genden Finanzbedarfs in der GKV mit
keiner der herkömmlichen Maßnah
men möglich ist. Die Politik muss dann
Gesundheitsziele festlegen. Gesund
heitsziele sind:
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l Jeder Bürger muss die Gewissheit
haben, dass er dann, wenn er ernst
haft krank ist, einen zeitnahen Zu
gang zur notwendigen medizini
schen Versorgung hat. Kein Bürger
darf durch die Kosten für eine not
wendige Versorgung in existen
zielle Not geraten.
l Medizinischer Fortschritt für alle.
l Alter darf kein Leistungsausschluss
sein.
l Wohnortnahe Versorgung beson
ders durch Hausärzte und durch ei
ne fachärztliche Grundversorgung.
Die Politik benennt die Bundesärz
tekammer als federführende Instituti
on für die Aufstellung von Prioritäten
listen in der medizinischen Versorgung
und richtet ein Gremium oder Gremien
mit dem Auftrag ein, eine Methodik zu
erarbeiten, wie der Leistungskatalog
der GKV kontinuierlich an begrenzte
Mittel angepasst werden kann. Hierzu
könnte auch der Gemeinsame Bundes
ausschuss mit einem eindeutigen
Mandat gehören. Die Letztentschei
dung über Leistungseinschränkungen
in der GKV liegt bei der Politik, die auch
über das für die GKV zur Verfügung
stehende Finanzvolumen, über Art und
Umfang von Priorisierung und Ratio
nierung entscheidet. In keinem Fall
darf die Politik über Ausweichargu
mente oder über die Beauftragung der
Ärzteschaft, zunächst Einsparmöglich
keiten durch Priorisierung vorzuschla
gen, ihre Verantwortung auf Dritte
verlagern. Erforderlich ist ein integrier
tes Vorgehen, mit dem alle Wege zur
Bewältigung der Finanzsituation der
GKV gegangen werden.

Schlussbemerkung

Der hier vorgeschlagene Weg wird auf
Widerstand stoßen. Wer diesen Weg
ablehnt, sollte zunächst die Gründe für
diesen Weg widerlegen. Es sollte dann
nachvollziehbar dargelegt werden, wie
anders in Zukunft eine bedarfsgerech
te Versorgung mit notwendigen Leis
tungen sichergestellt werden kann.
Diese Diskussion muss öffentlich ge
führt werden. Hierzu gehört, Tatbe
stände anzuerkennen mit der Bereit
schaft zu einer sachorientierten Dis

Träumer

Kommentar zum
»Kommentar«
»You may say I’m a dreamer. But I’m not the
only one.« Der Beatle-Song Imagine von John
Lennon bringt es auf den Punkt: Wer sich für
eine »bessere Welt« engagiert, sieht sich von
Seiten der »Realisten« schnell als »Träumer« ab
qualifiziert.
»But I’m not the only one.«, singt Lennon
und beharrt darauf, nicht der einzige zu sein,
der seine Träume auch verwirklichen möchte.
Was hätten Realisten wie Frau Kollegin Lan
ge prompt gesagt, wenn der Traum der an
fangs wenigen freiheitsliebenden Weltverbes
serer im Osten der Republik 1989 wieder ein
mal (wie in Ungarn oder der Tschechoslowakei)
im Kugelhagel untergegangen wäre – 17. Juni,
gewissermaßen?:
»Was ist davon nun geworden?«
»... so mancher träumende ... (DDR-Bürger )
muss nun wieder einmal einen Traum wie eine
Blase in der Luft zerplatzen sehen.«
Wie gut, dass es Kommentare wie diese gibt,
die uns zeigen, dass man alles hätte schon vor
her wissen können – hinterher.
Wie schön auch, dass es Träumer von einer
besseren (Gesundheits-)Welt gibt. Wer sollte
sich sonst hartnäckig dafür stark machen?
Dr. Julius Beischer, Chefredakteur l

kussion über die Zukunft der Gesund
heitsversorgung in Deutschland.
Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. med. Fritz Beske, MPH
Fritz Beske Institut für
Gesundheits-System-Forschung Kiel
Weimarer Straße 8
24106 Kiel l

Es fehlt eine Generation Von Astrid Volk

Den Hausärzten fehlt der Nachwuchs. Auch die Praxis von
Dr. Helmut Dorschner in Stockheim ist vom Ende bedroht

S

eit 32 Jahren ist Dr. Helmut
Dorschner aus Stockheim All
gemeinmediziner mit Leib
und Seele. Genauso lange ist
er auch als Notarzt unterwegs
wenn es gilt, Leben zu retten. Jetzt sitzt
der 68-Jährige gemeinsam mit seinen
Kollegen Dr. Matthias Weber (52, Kron
ach) und Dr. Albert Breyer (55, Stock
heim) am Tisch und sagt Sätze wie:
»Die meisten Ärzte sterben durch Sui
zid«.
Der Frust ist ihm anzumerken. Die
Wut auch. Wut auf ein Gesundheits
system, das es niedergelassenen Haus
ärzten immer schwerer macht. Gekne
belt von ausuferndem Verwaltungs
aufwand, einem hochkomplizierten
Honorarsystem und dem sogenannten
Regelleistungsvolumen, das ihnen die
Zahl ihrer Patienten vorschreibt,
kommt bei den Hausärzten kaum noch
Freude am Beruf auf. Arbeitszeiten
zwischen 70 und 80 Stunden in der
Woche sind eher die Regel als die Aus
nahme.
Vier Angestellte hat Dr. Dorschner.
»So lange es körperlich und psychisch
geht«, will er weitermachen und damit
auch deren Arbeitsplätze sichern. Doch
wächst in ihm mittlerweile stetig der
Wunsch, sich zur Ruhe zu setzen. Die
für Ärzte lange Jahre geltende Alters
grenze von 68 Jahren hat er erreicht.
Nur weil diese vor zwei Jahren aufge
hoben wurde, darf er weiter praktizie
ren. Ein Beschluss des Deutschen Bun
destages »aus der Not geboren« wie
Dorschner sagt. Denn Ärzte werden
dringend gebraucht. Mittlerweile fehlt
bereits eine ganze Ärztegeneration. Je
ne Ärzte nämlich, die jetzt im Alter zwi
schen 35 und 50 sein müssten.
Die Hoffnung, seine Praxis irgend
wann an einen Nachfolger übergeben
zu können, hat Dorschner nicht: »Das
kann man vergessen.« Auch wirt
schaftlich ist dies für ihn ein Schlag ins

Kontor. Denn wie bei vielen Ärzten hat waldklinik sind über die Hälfte der Ärz
te auch Dorschner einst damit gerech te ausländische Kollegen«, sagt Dr. We
net, den Erlös aus dem Verkauf der Pra ber. Andernorts kommen gleich mobile
Leihärzte zum Einsatz. »Da treffen sich
xis an einen Jüngeren zur persönlichen
morgens Leute im Operationssaal, die
Alterssicherung nutzen zu können.
Dr. Dorschners Vertrauen in das Ge sich vorher noch nicht kennen gelernt
sundheitssystem ist verloren gegan haben.«
Eine verheerende Entwicklung, wie
gen. Sein Zorn richtet sich gegen die
der Mediziner findet. Vor allem wegen
Kassenärztliche Vereinigung. Lug und
Trug macht er da aus und wettert ge der Unwissenheit vieler Kollegen. Dr.
Weber: »Was das
gen deren Bestrebun
»Wir sind umgeben von System noch trägt,
gen, den Ärzten immer
noch mehr Einsparun
lauter älteren Kollegen, ist der fehlende
Durchblick der Ärz
gen und Umsatzein
kranken Kollegen und
te, was da eigent
bußen zuzumuten.
lich läuft.« Er warnt,
Dr. Matthias Weber
Kollegen die aufhören
zu viel Vertrauen in
und Dr. Albert Breyer
wollen«, sagt Breyer.
die Kassenärztliche
haben noch viele Jahre
Vereinigung zu set
des Berufslebens vor
»Und die die übrig bleizen. »Sie ist nicht
sich doch auch sie sind
besorgt. »Wir sind um ben, können den Bedarf die Vertretung der
Ärzte, sondern exe
geben von lauter älte
nicht decken.«
kutiert nur den
ren Kollegen, kranken
staatlichen Willen«. Und der, so Dr. We
Kollegen und Kollegen die aufhören
wollen«, sagt Breyer. »Und die die üb ber, beruhe darin, die Zahl der selbst
ständigen Ärzte immer weiter zu redu
rig bleiben, können den Bedarf nicht
zieren und damit den »Störfaktor frei
decken.
beruflicher Hausarzt zu eliminieren«.
Die Folge: Die Patienten bleiben
Ohne lästige, da kritische Freigeister
entweder unversorgt oder versuchen,
einen Termin bei den letzten noch vor lasse es sich in der Medizin eben leich
ter regieren, ließen sich etwa bestimm
handenen Ärzten zu bekommen. Doch
te Medikamente eher verbieten oder
diese »letzten Mohikaner« dürfen
fördern, mutmaßt der Arzt. »Der Staat
eben nur eine bestimmte Anzahl an
könnte alles bequemer steuern.«
Menschen behandeln, werden also
Doch noch ist es nicht so weit. Dr.
auch irgendwann Patienten ablehnen
müssen. »Ein klassisches Mangelsys Weber hat die Hoffnung, dass die
jüngsten Entwicklungen eine Wende in
tem«, sagt Breyer. Und das nicht nur
bei den Hausärzten. Auch die Fachärz der Gesundheitspolitik einläuten. Der
Bayerische Hausärzteverband hat seine
te sieht er von der Einsparungswut im
medizinischen Bereich längst mitgeris Mitglieder für Mittwoch, 21. Juli zu ei
ner Vollversammlung nach Nürnberg
sen. »Die meisten Fachärzte rasen im
eingeladen. Dort sollen sie über den
D-Zug-Tempo auf die Insolvenz zu.«
Ausstieg aus der Kassenärztlichen Ver
Nebenkriegsschauplatz: Aufgrund
einigung diskutieren und beschließen.
des »gigantischen Ärztemangels« in
In Bayern wird der Ausstieg für Ende
ganz Deutschland, so Dr. Weber,greife
man in Kliniken inzwischen notge des Jahres angepeilt. Der Protest könn
te bald bundesweite Dimensionen an
drungen vermehrt auf ausländische
Fachkräfte zurück. »An der Franken nehmen.
Neue Presse, Coburg, 17.7.2010 l
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Die Patiomed AG als MVZ-Betreiber

Wird die KBV zum Konkurrenten für die niedergelassenen Ärzte?
Die Kassenärztliche Bundes
vereinigung (KBV) steigt über eine
Tochtergesellschaft mit Beteiligung
an der Patiomed AG in die
Errichtung und den Betrieb von
Medizinischen Versorgungszentren
(MVZ) ein. Dieses Engagement wird
vom Bayerischen Facharztverband
(BFAV) massiv kritisiert

E

r spricht von einem »Erobe
rungsfeldzug im bundesdeut
schen Gesundheitswesen«.
Das Vorgehen der Ärztevertre
tung erinnere fatal an die Ent
eignung südamerikanischer Landbau
ern durch eine Handvoll Großgrundbe
sitzer.
Ausgangspunkt für den Einstieg der
KBV in den Aufbau von MVZ war die eh
renamtlich organisierte Gründung der
Aeskulap-Stiftung durch Vorstände
der Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) und der KBV, bereits im Jahr
2008. Die Stifter verfolgen dabei das
Ziel, zukünftig vor allem in die Förde
rung der Fort- und Weiterbildung, der
Versorgungsforschung und der ärztli
chen Freiberuflichkeit zu investieren,
heißt es auf der Homepage der Stif
tung.
Bei der Errichtung dieser Stiftung
sei zunächst der Gedanke der Grün
dung einer Dienstleistungsgesell
schaft verfolgt worden, die gegenüber
den Mitgliedern der KVen Dienstleis
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tungs- und Beratungsangebote erbrin
gen solle, kommentiert Carl-Heinz
Müller, Vorstand der KBV und Vorsit
zender des Kuratoriums der AeskulapStiftung. Die KV-Vorstände seien sich
bei der Gründung der Aeskulap-Stif
tung aber sehr schnell einig darüber
geworden, über den Rahmen einer
Dienstleistungsgesellschaft hinaus ein
sehr viel weitergehendes Ziel zu verfol
gen. Mit einem neuen Unternehmen
solle dazu beigetragen werden, die
ambulante vertragsärztliche Versor
gung auch künftig auf hohem Niveau
und unter Erhalt der freien Arztwahl
durch freiberuflich tätige Vertragsärz
te gewährleisten zu können. »Wir woll
ten vor allem auch einer zunehmen
den Fremdbestimmung der ärztlichen
Tätigkeit in MVZ-Strukturen, deren Trä
ger sich primär an Renditezielen orien
tieren, etwas Deutliches entgegenset
zen.«
Die Aeskulap-Stiftung hat im Jahr
2009 als Tochterunternehmen im Rah
men ihrer Vermögensverwaltung die
»KV med GmbH« mit Sitz in Berlin ge
gründet. Der ehemalige KBV-Vorstand
Manfred Richter-Reichhelm ist Ge
schäftsführer. Die KV med GmbH un
terstütze die Ziele der Aeskulap-Stif
tung, die mit späteren Erlösen der KV
med GmbH an der Patiomed AG vor al
lem gemeinnützige Ziele verfolge, die
ausschließlich der vertragsärztlichen
Versorgung zugute kommen sollen.
Die KV med GmbH wiederum hat,
zusammen mit der Deutschen Apothe
ker- und Ärztebank sowie dem Deut
schen Ärzteverlag, am 30. April 2010 ei
ne Aktiengesellschaft gegründet: die
Patiomed AG , die zum 1. Juli 2010 ihre
Arbeit aufgenommen hat. Die Patio
med AG verfolgt nach eigenen Aussa
gen ein »innovatives Versorgungskon
zept«, mit der Gründung von ärztli
chen Versorgungszentren, der Beteili
gung an ärztlichen Versorgungszentren
oder der Übernahme von Manage
mentaufgaben.

Die Patiomed AG habe für ihre Ar
beit »leistungsfähige und finanzstarke
Partner« gewonnen. Die Deutsche
Apotheker- und Ärztebank hat eine un
mittelbare Beteiligung von 49 Prozent
erworben. Die PVSmed Beteiligungsund Steuerungsgesellschaft mbH als
Tochtergesellschaft der im PVS -Ver
band zusammengeschlossenen Privat
ärztlichen Verrechnungsstellen hat
sich über die KV med GmbH an der neu
gegründeten Patiomed AG beteiligt.
Die Asklepius Kliniken GmbH als eine
der führenden internationalen Klinik
ketten ist der Patiomed AG über die KV
med GmbH ebenfalls als Gesellschafter
beigetreten und wird mit dem neuen
Unternehmen auf der Basis einer Ko
operationsgemeinschaft zusammen
arbeiten.
In der Hauptversammlung der Pa
tiomed AG verfügen die berufsständi
schen Organisationen dauerhaft über
eine satzungsbestimmende Mehrheit.
Über die Aeskulap-Stiftung seien zahl
reiche, jeweils aktuell amtierende Vor
stände der KBV und der KVen einge
bunden, wodurch die Nähe der Patio
med AG , insbesondere zu den Interes
sen der niedergelassenen Vertragsärzte, gewährleistet werde. Die Firma
mit Sitz in Berlin will unter einer ge
meinsamen Dachmarke ärztlich gelei
tete Versorgungszentren errichten.
Es bleibt abzuwarten, wie sich der
neue Akteur in dem aufstrebenden
Markt der Medizinischen Versorgungs
zentren etablieren kann. Bei konkreten
Plänen zur Errichtung von Versor
gungszentren könne die Patiomed AG ,
so beispielsweise die Befürchtung der
bayersichen
Fachärzteverbandes,
schließlich in ein unmittelbares Kon
kurrenzverhältnis zu niedergelasse
nen Ärzten und hier vor allem den
Fachärzten geraten.
gid, Nr. 20, 30.7.2010 l

Wenn wir uns nicht auf die eigene,
gemeinsame Stärke besinnen, werden wir jeder
für sich erledigt. Wer schielt nicht schon
heute auf seine Konvergenzzahlungen und
Stützungen und rechnet sich aus, was wäre,
wenn diese wegfielen?

Grauduszus:

Patiomed-Skandal lückenlos aufklären

Ochlokratie? Das müssen Sie
erklären ...  
Die Ochlokratie ist ein schon
vor Christi Geburt von einem
griechischen Historiker ge
prägter Begriff. Er beschreibt
die Entartung der Demokratie.
In einer funktionierenden De
mokratie sind die Funktions
träger allein auf das Allge
meinwohl bedacht, in der Och
lokratie dagegen steuern sie
nur noch Habsucht und Eigen
nutz, ohne noch Verantwor
tung für andere wahrzuneh
men – wofür sie eigentlich aber
bezahlt werden.
Nichts anderes passiert der
zeit in den Körperschaften. Es
ist ein unglaublicher Vorgang:
Von unseren KV-Beiträgen
hoch bezahlte Funktionäre ver
wenden ihre Arbeitszeit darauf,
selbst Gesellschaften in Privat
hand zu gründen, um erst zu
sammen mit der Politik unsere
freiberuflichen Praxen gezielt

cher Vorgang, der in einer funk
tionierenden Demokratie so
fort den Staatsanwalt auf den
Plan rufen würde. Dass das
nicht geschieht nährt meinen
Verdacht, dass wir bereits in
der Ochlokratie angekommen
sind und diese Herrschaften
sollten ihr soziales Niveau vor
diesem Hintergrund selbstkri
tisch überprüfen.
Finden Sie für diese These auch
Hinweise bei der mit viel Vorschusslorbeeren gestarteten
großen Koalition?
Die Lorbeeren sind aber
schon aufgebraucht, schon
sehr lange. Sicher finden sich
dort auch Hinweise dafür, noch
deutlicher aber ist, dass fast
zehn Jahre rot-grün dass BMG
in einen Megatanker verwan
delt haben, der einfach weiter
fährt, egal ob ein neuer Kapi

Hier unsere Anfrage an die KV-Vorstände
in Niedersachsen als Schritt zur Aufklärung des
Patiomed-Skandals:

H

err Munte/ KVB hat ja bereits mitgeteilt, dass er Mitglied bei Patiomed ist.
Ich stelle diese Frage nach der Mitgliedschaft bei Patiomed und/ oder K V med
stellvertretend für die niedersächsischen
Kollegen hiermit öffentlich an Herrn Gramsch
und an Herrn Dr. Steitz.
Falls eine Mitgliedschaft besteht, hätte ich
als KV-Mitglied gerne Einblick in die Satzung
und/oder sämtliche Gründungsverträge, GeDr. Axel
sellschafterverträge und sonstige Statuten
Brunngraber
von Patiomed. Inklusive der Kenntnis der Höhe der Einlage der einzelnen Mitglieder.
Um zu prüfen bzw. prüfen zu lassen, ob derlei Bestrebungen
mit der hauptamtlichen Tätigkeit hoher KV-Funktionäre vereinbar sind.
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Axel Brunngraber
Freie Ärzteschaft e.V.
änd.de, 9.7.2010 l

foto: privat

Herr Grauduszus, was assoziieren Sie spontan zum Thema
Patiomed?
Ali Baba und die vierzig Räu
ber – und Ochlokratie.

zu ruinieren, dann die Trüm
mer einzusammeln und sie
schließlich zu einem hübschen
Konzern mit angestellten, hoch
verschuldeten und damit ab
hängigen Ärzten zusammen
zusetzen. Ob Patiomed dann
über die Börse verscherbelt
oder direkt an einen Konzern
verkauft wird spielt da schon
keine Rolle
mehr – der
Milliarden
gewinn landet in 40
privaten
Taschen,
sonst
macht die
KonstrukDr. Martin
tion keinen
Grauduszus
Sinn. Der
Klinikkonzern Asklepios hat
sich ja bereits beteiligt.
Das ganze ist ein unglaubli
foto: zkn-archiv

»D

ie Aktivitäten
der Patiomed
sind ein un
glaublicher
Vorgang«, kri
tisiert Fä-Chef Martin Grau
duszus im Interview mit dem
änd: »Von unseren KV-Beiträ
gen hoch bezahlte Funktionäre
verwenden ihre Arbeitszeit da
rauf, selbst Gesellschaften in
Privathand zu gründen, um
erst zusammen mit der Politik
unsere freiberuflichen Praxen
gezielt zu ruinieren und dann
die Trümmer einzusammeln«.

tän am Ruder ist. Das BMG ist
ein Schlüsselministerium für
sehr viele Industriezweige, die
am Gesundheitswesen viel
Geld durch überteuerte Preise
verdienen, und dieses Ministe
rium mit Lobbyisten durch
setzt haben, um ihre Pfründe
zu sichern.
Das gleiche gilt für die ge
setzlichen Krankenkassen, die
sich zum Staat im Staate entwi
ckelt haben. Auch sie ziehen
dort die Fäden so, wie sie es
brauchen. Erstaunlich nur, wie
schnell die Funktionsträger der
FDP die Sprachregelungen des
Beamtenapparates übernom
men haben und nachplappern,
zum Beispiel bei der Durchset
zung des Online-Stammdaten
abgleichs.
Hört sich nicht so an, als ob Sie
noch große Hoffnungen in die
FDP setzen ...
Nein, wir haben nicht um
sonst schon im April an die
Streikbereitschaft der Kollegin
nen und Kollegen appelliert
und wurden da noch belächelt.
Wenn wir uns nicht auf die ei
gene, gemeinsame Stärke be
sinnen, werden wir jeder für
sich erledigt. Wer schielt nicht
schon heute auf seine Konver
genzzahlungen und Stützun
gen und rechnet sich aus, was
wäre, wenn diese wegfielen?
Die Konsequenz ist leider
bei den meisten, sich ängstlich
im Sprechzimmer zu verbarri
kadieren, anstatt gemeinsam
mit den Kollegen wirksame
Protestmaßnahmen durchzu
führen. Wenn wir die Praxen
zwei Wochen geschlossen hal
ten, bestimmen wir hinterher
die Tarife und jagen die bisheri
gen Funktionsträger davon.
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KV-Vize Zimmermann: KBV wird
Patiomed irgendwann fallen lassen

D
Wenn wir das nicht bald tun, werden
wir jeder für sich erledigt. Der Kuschel
kurs ist tot, er führt direkt ins Patio
med-MVZ .
Aber wie wollen Sie die Kollegen erreichen?
Logischerweise sollte möglichst je
der Mitglied in der Freien Ärzteschaft
werden. Wir brauchen noch mehr Un
terstützung von allen informierten
Kollegen, um mit Haus- und Fachärz
ten gemeinsam Veränderungen zu er
reichen. Das gilt im Moment vorrangig
auch für die anstehenden KV und Kam
merwahlen.
Mindestens ebenso wichtig ist es
aber, das Hippokranet zu stärken, in
dem man neue Kollegen dafür ge
winnt. Ich bin 2004 hinzugestoßen,
und die Auseinandersetzung mit den
Kollegen in den Foren hat mir einen
wichtigen Teil der politischen Einblicke
gebracht, die den inaktiven Kollegen
fehlen. Ich kann alle Kollegen nur auf
rufen, in die Nachbarpraxis zu gehen
und die Kollegen ins Hippokranet zu
holen. Ohne diese Informationsplatt
form wären wir schon längst komplett
am Boden.
Streiken – wofür?
Gegen den Online-Stammdatenab
gleich, Bevorzugung der Klinikkonzer
ne ...
... das ist »wogegen«, wofür?
Für den Erhalt der freiberuflichen

Strukturen unseres Berufes, die ge
samtgesellschaftlich die Gesundheits
versorgung besser und preiswerter er
ledigen können als Konzerne. Für eine
anständige Honorierung, und für eine
Kostenerstattung mit direktem Ver
tragsverhältnis zwischen Arzt und Pa
tient.
In dem Zusammenhang könnte
man auch mal über eine Umwandlung
der Kassengebühr in eine Sofortzah
lung an den Arzt nachdenken, und die
se deutlich erhöhen. Außerdem sollte
eine lückenlose Aufklärung der Vor
gänge um den Patiomed-Skandal eine
unserer Kernforderungen sein.
Sehen Sie einen solchen Streik-Aufruf
denn als realistisch an?
Real ist, dass wir von allen Seiten ab
gewickelt werden sollen. Real ist, dass
wir uns auf niemanden verlassen kön
nen – das haben gerade die Hausarzt
verbände mit den Selektivverträgen
schmerzhaft lernen müssen. Es ist kei
nerlei Verlass auf die Gegenseite in
Kassen und Politik, dort jagt jeder sei
nem Eigennutz hinterher.
Real ist auch, dass wir anders keine
Chance haben, als uns zusammenzu
tun. Sozialfachwirte und Ministerial
beamte können keine Krankheiten be
handeln, wenn wir den Laden zu ma
chen.
Gegen ochlokratische Strukturen
hilft nur, diese komplett zu ersetzen
und eine funktionierende Demokratie
wieder herzustellen. Wir stehen in der

ie Ziele der neu gegründeten Patiomed AG
– und die indirekte Beteiligung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV ) an
dem Unternehmen – stoßen nicht bei allen Landes-KVen auf Begeisterung. Nachdem sich bereits Bayerns K V -Chef Dr. Axel Munte kritisch
über Patiomed geäußert hatte, meldet sich nun
der stellvertretende Vorsitzende der KV Hessen,
Dr. Gerd W. Zimmermann, zu Wort. Er sieht zu
viel offene Fragen und hält das Konstrukt für gefährlich.
»Ich habe mich schon bei der Gründung des
Aeskulap-Stiftung der KBV nicht engagiert –
meiner Meinung nach gibt es da zu viele Interessenkonflikte«, erklärte Zimmermann im Gespräch mit dem änd. Ziel der Patiomed AG sei es
ja, Ärztehäuser oder Medizinische Versorgungszentren (MVZ ) aufzubauen. »Jetzt frage ich mich:
Was passiert, wenn eine KV oder die KBV sich
dort engagiert und Ärztehäuser in Regionen entstehen, wo sie nicht hinpassen. Vielleicht treten
sie noch in Konkurrenz mit den Niedergelassenen vor Ort? Missbraucht die Körperschaft dann
nicht ihren Auftrag und die Gelder, die ihr anvertraut sind?«
Die KBV habe das ganze System natürlich geschickt aufgebaut: Sie habe zunächst eine Aeskulap-Stiftung gegründet und Geld von mehreren K V -Vorständen eingesammelt. Trotzdem
setzten sich die Beteiligten dem Vorwurf aus,
»dass sie hier mit dem Auftrag und den Geldern
der Ärzte eine Art Konkurrenz zu vorhandenen
Praxen stärken«. Laut Zimmermann wird genau
das Problem dazu führen, dass die KBV das Projekt »irgendwann wie eine heiße Kartoffel wieder
fallen lässt«.
FVDZ Newsletter, 11.8.2010 l

Medizin nebenbei nicht allein, diese ei
gennutzgetriebene Verantwortungs
losigkeit betrifft die ganze Gesell
schaft.
änd.de, 9.72010 l

E-Card: Kassen sind in einer »Zwickmühle«

D

er E-Health- Konzern InterComponentWare (ICW) sieht die weitere Entwicklung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) sehr
pessimistisch. Vor allem, weil bald neue Standards für die Verschlüsselungstechnik gelten – ein Problem für die Kassen.
Zwar gebe es jetzt die im Gesetz festgeschriebene Verpflichtung zum Online-Abgleich der Stammdaten über die Praxis, den
noch zögerten die Kassen weiter, die Karten an ihre Versicherten zu bringen, sagte ICW-Vorstand Jörg Stadler im Gespräch mit der »Ärz
te Zeitung«. Der Grund sei eine »technische Zwickmühle«: Der derzeit verfügbare Kartentyp (Typ I) habe eine Verschlüsselungstechnik
im Chip, die bald durch eine modernere ersetzt werde, so Stadler. Typ I dürfe daher nur noch bis Ende 2012 ausgegeben werden, wenn
die Kriterien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik berücksichtigt werden sollten. Danach müssten bis dahin aus
gegebene eGK und Heilberufeausweise ausgetauscht werden. Die Hersteller hätten aber viele Millionen in den Typ I investiert.
Die Diskussion über die eGK habe mittlerweile »Satire-Charakter«, sagte Stadler. Seit 2003 stehe die Rahmenarchitektur, aber die
Einführung sei eine unendliche Geschichte. Der Einsatz des Konnektors in Baden-Württemberg sei dagegen eine echte Erfolgsgeschich
te. Über den Konnektor liefen seit zwei Jahren Online-Abrechnungen. Stadler: »Das funktioniert richtig gut.« Es gebe einfach Bedarf an
einer sicheren Vernetzung im Gesundheitswesen.
FVDZ Newsletter, 30.7.2010 l
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Berufsständisches
Fotos: K. Eigner

Die Schulanfänger des Einschulungs-Jahrgangs 2010 waren wieder einmal sehr fleißig:
1675 Einsendungen konnte Kirsten Eigner, Sekretärin der ZKN-Pressestelle dieses Jahr für die Aktion
Zahngesunde Schultüte verbuchen

foto: B. Weiss

Aktion »Zahngesunde Schultüte« 2010

foto: zkn-archiv

Kirsten Eigner

Dr. Eckhard Jung

Plakate gefragt

In den ZKN Mitteilungen
9/2008 hatten wir seinerzeit
erstmalig darüber berichtet,
die Aktion »Zahngesunde
Schultüte« zu modifizieren. In
der Umsetzung hieß dass: In
die ZKN Mitteilungen wurde
im Jahr 2009 erstmalig ein
Plakat zum Herausnehmen
eingeheftet, das jede Zahn
ärztin / und jeder Zahnarzt in
der Praxis aushängen konnte.
Dieses Plakat, mit Hinweisen
an die Eltern und Vorschläge
für den Inhalt einer »Zahnge
sunden Schultüte« wurde na
türlich auch an alle nieder
sächsischen Gesundheitsäm
ter und Schulsekretariate ver
sandt.
Diese beiden Maßnahmen
riefen ein großes Echo hervor:

Sowohl Zahnarztpraxen als auch Ge
sundheitsämter forderten weitere Pla
kate an, um sie an die örtlichen Kinder
gärten zu verteilen. Vielen Dank für
dieses große Engagement!

Basteln, kleben und malen

Schon im vergangenen Jahr fielen die
zahlreichen sehr fantasievollen Einsen
dungen der zukünftigen ABC-Schützen
auf: Von Postkartengröße bis zum Vor
zeigemodell einer im 1:1-Maßstab
selbst gebastelten Schultüte gingen
2010 wieder sehr schöne Kreationen in
der Pressestelle ein. Es haben sich so
viele Kindergartenkinder wie nie zuvor
ans Basteln gemacht und Karten liebe
voll beklebt und bemalt – einfach klas
se! Auch das diesjährige Plakat zeigt
ein solches Kunstwerk.

Nachahmer erwünscht

Die von uns versandte Pressemittei

lung mit der Bitte um Unterstützung
unserer Aktion wurde – wie in den Jah
ren zuvor – regional sehr unterschied
lich von den Zeitungen aufgenommen.
Dass es auch positive »NachahmerEffekte gab, zeigte beispielsweise die
Aktion einer Supermarktkette, die in
einem Werbe-Flyer mit einem Gut
schein für eine Schultüte mit viel »ge
sundem« Obst und mit anderen Pro
dukten des Hauses warb: Wenn der
Schulanfänger mit seinen Eltern am
Einschulungstag in einem Markt dieser
Kette einkaufen ging, erhielt er eine ge
füllte gesunde Schultüte.
Oder die Aktion eines niedersächsi
schen Rundfunksenders, bei dem In
nenminister Schünemann höchstper
sönlich die Verkehrsteilnehmer um
Rücksichtnahme auf dem Schulweg
für die jungen Schulanfänger warb
und gleichzeitig Schultüten bastelte,
die gesund zu füllen seien.
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l Oben: Typisch dental informa:
persönliche Beratung, Live-Demonstrationen
und Erfahrungsaustausch mit Kollegen schaffen
eine besondere Messeatmosphäre.
l Unten: Geprüft und für gut befunden:
Auf der dental informa stellen sich neue und
bewährte Produkte dem Praxisurteil

Gutes Ergebnis

Wir können feststellen, dass die Erwei
terung bzw. Modifizierung unserer
»Werbe«-Maßnahmen für diese Aktion
der richtige Weg war. Wir wollten so
viele Kinder wie möglich erreichen und
haben mit relativ moderater Mehrar
beit ein richtig gutes Ergebnis erzielt:
die Zahlen der teilnehmenden Kinder
sind für 2009 und 2010 erheblich höher
als im Schnitt der Jahre zuvor.

Dank an die Beteiligten

Die äußerst engagierten Jugendzahn
pflegereferentinnen und -referenten,
Bezirks- und Kreisstellenvorsitzenden,
ohne die diese Aktion gar nicht durch
geführt werden könnte, werden noch
eine Zusammenfassung der Aktion in
Form eines Pressespiegels erhalten.
Zum Schluss bleibt uns noch zu sa
gen: DANKE an alle Beteiligten für Ihr
Engagement und die Zeit, die Sie für
die Kinder aufgebracht haben.
Wir von der Pressestelle freuen uns
aufs nächste Jahr, wenn es wieder
heißt: Die Aktion »Zahngesunde Schul
tüte« beginnt.
Kirsten Eigner, Pressestelle ZKN

Dr. Eckhard Jung, Pressesprecher ZKN l
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Positives Fazit

Kirsten Eigner, die in der Pressestelle
federführend die Aktion Zahngesunde
Schultüte betreut, sieht die Aktion für
2010 sehr positiv: »Es hat auch in die
sem Jahr wieder sehr viel Spaß ge
macht, die Aktion »Zahngesunde
Schultüte« durchzuführen. Der Kon
takt zu den Jugendzahnpflegereferentinnen/-referenten bzw. Bezirks- und
Kreisstellenvorsitzenden ist unkompli
ziert und vertraut.
Und nicht zu vergessen die Kinder!
Die freuen sich schon mal riesig über
das Reflektoren-Bärchen, das sie als
Dankeschön für die Beteiligung und
Einsendung ihrer Karte von der Zahn
ärztekammer bekommen. Das bestäti
gen uns Rückmeldungen der Eltern,
worüber wir uns natürlich auch sehr
freuen. Und mit viel Glück hat ja das ei
ne oder andere Kind noch eine der heiß
begehrten zahngesunden Schultüten
gewonnen.«

dental informa

Neuheiten für Zahnmedizin und Zahntechnik
im Anwendertest
Erleben Sie auf der dental informa in Hannover, am 9. Oktober,
moderne Zahnmedizin und Zahntechnik

A

uf mehr als 100 Messestän
den dreht sich alles um den
Erfolg in Zahnarztpraxis
und Dentallabor. Gezeigt
werden unter anderem Ins
trumente, Materialien, Labor- und Pra
xiseinrichtungen, Hightech-Geräte,
Software und Fachliteratur.
Im Mittelpunkt stehen innovative
Technologien wie digitales dreidimen
sionales Röntgen oder die CAD/CAM gestützte Herstellung von Zahnersatz,
Trends, Neuheiten und Dienstleistun
gen.
Veranstalter der dental informa ist
die Zahnärztekammer Niedersachsen
in Zusammenarbeit mit Fachausstel
lungen Heckmann. Unter den Ausstel
lern sind namhafte Unternehmen wie
Miele, orangedental, Ritter Concept
und Carl Zeiss sowie die Dentaldepots
deppe dental und dental bauer. Die
Niedersächsische Zahntechniker-In

nung präsentiert sich nach sechsjähri
ger Pause wieder mit einem Messe
stand.
Erstmals findet das hochkarätige
Fachforum direkt im Messegeschehen
in der Halle 2 statt. Neben wissenswer
ten Fakten von hochkarätigen Referen
ten wie Prof. Dr. Johannes Einwag und
Dr. Horst Landenberger können hier
auch wichtige Fortbildungspunkte ge
sammelt werden.
Zudem erwarten die dental-infor
ma-Besucher tolle kostenlose Extras:
freier Eintritt zur Messe, Frühstück für
Frühaufsteher ab 9.30 Uhr, Kinderbe
treuung und Gratisexemplare des
Messejournals dental informa 2010
mit wichtigen Brancheninformatio
nen, Aussteller- und Produktverzeich
nis sowie Hallenplan.
Mehr Informationen unter: www.
heckmanngmbh.de
Pressemitteilung vom 3.8.2010 l

Z-QMS 2011 –
Weiterentwicklung des Erfolgskonzepts

A

uf ihrer jährlichen Klausur
tagung befassten sich die
Z- QMS -Partnerkammern
Hessen, Niedersachsen und
Rheinland-Pfalz kürzlich in
Marburg/Lahn mit der Weiterentwick
lung des Zahnärztlichen Qualitätsma
nagementsystems Z-QMS.
Besonders freute man sich in die
sem Jahr als Gast einen Vertreter der
Zahnärztekammer Brandenburg be
grüßen zu dürfen, der unter anderem
als Experte für die Optimierung der
Onlinezusammenarbeit zur Verfü
gung stand.
Z-QMS , das kammereigene Quali
tätsmanagementsystem speziell für
die Zahnarztpraxis, wurde vor rund
drei Jahren entwickelt und zwischen
zeitlich von den Zahnärztekammern
Brandenburg, Hessen, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und
Thüringen ihren Mitgliedern zur Ver
fügung gestellt. Z-QMS wird jedoch für
alle Zahnärztinnen und Zahnärzte in

Deutschland über die Internetplatt
form www.z-qms.de bereitgestellt.
Größter Wert wurde bei der Ent
wicklung auf eine leichte Handhabbar
keit und die Erfüllung aller gesetzli
chen Vorgaben gelegt.
Damit steht dem Anwender ein
übersichtliches, unbürokratisches und
kostengünstiges System zur Verfü
gung, das ihn bei der Organisation sei
ner Praxisabläufe unterstützt. So wer
den alle relevanten Praxisthemen vom
Röntgen über die Hygiene bis hin zur
Mitarbeiterförderung angesprochen
und die Möglichkeit gegeben, die eige
nen Praxisstrukturen zu überprüfen
und bei Bedarf anzupassen. Z-QMS ist
bewusst übersichtlich im interaktiven
Frage- und Antwortsystem aufgebaut,
um einen einfachen Einstieg in das
Thema zu gewährleisten.
In Marburg ging es in diesem Jahr
sowohl um technische, als auch inhalt
liche Innovationen. So wurden die Mo
dule Röntgen und Hygiene auf den ak

tuellen Stand gebracht sowie die Inte
gration eines E-Learning-Moduls für
den Bereich Arbeitssicherheit beschlos
sen. Daneben wurde auch über die
Möglichkeit der Zertifizierung vor Ort
beraten, da dieses Anliegen von den
Praxen vermehrt an die Kammern her
angetragen wird.
Zum Abschluss der Z-QMS -Tagung
bestätigten sich Erwartungen der Teil
nehmer, dass diese Kooperation bei
spielhaft für länderübergreifende Zu
sammenarbeit ist, die Synergien
schafft und die neue Z-QMS -Version
2011 wieder zum Erfolgshit bei den Mit
gliedern der beteiligten Kammern
werden lässt. Schon heute freut man
sich auf die Fortsetzung des Kammer
bündnisses.
Nähere Informationen unter:
www.z-qms.de
Gemeinsame Pressemitteilung

der Landeszahnärztekammern Hessen,
Rheinland-Pfalz und Niedersachsen, 10.8.2010 l

SG Aachen:
Funktionsanalytische Maßnahmen auf Kasse?
In seinem Urteil vom 13.7.
2010 (S 13 KR 105/10) hat sich
das Sozialgericht Aachen
(SG) mit der Frage befasst,
ob eine Krankenkasse funk
tionsanalytische Maßnahmen zur Behandlung einer
Kiefergelenkserkrankung
in Höhe von 773,46 Euro zu
erstatten hat

Der Fall:

In dem konkreten Fall beantragte eine
Versicherte Anfang 2010 die Übernah
me der Kosten für funktionsanalyti
sche Maßnahmen zur Behandlung ei
ner craniomandibulären Dysfunktion
(CMD). Die Krankenkasse lehnte den
Antrag mit Bescheid vom 15.1.2010 ab.
Zur Begründung wurde ausgeführt,
dass GKV-Leistungen grundsätzlich
als Sachleistung zur Verfügung ge
stellt würden. Eine Möglichkeit zur Be
teiligung der gesetzlichen Kranken
kasse an Privatrechnungen oder -plä
nen bestünde nicht. Vielmehr würden
die Leistungen direkt über Versicher
tenkarte abgerechnet werden. Gegen

diesen Bescheid legte die Versicherte
Widerspruch ein, wobei sie zur Be
gründung anführte, dass die Behand
lung der CMD eine Leistung der GKV
sei. Um die Kiefergelenkserkrankung
behandeln zu können, könne auf eine
Funktionsanalyse nicht verzichtet
werden. Auch wenn die Funktionsana
lyse weder zuschuss- noch erstat
tungsfähig sei, könne eine gesetzliche
Krankenkasse im Rahmen einer Einzel
fallentscheidung ohne Anerkennung
einer Rechtspflicht entscheiden. Die
Krankenkasse wies den Widerspruch
durch Widerspruchsbescheid vom
31.3.2010 zurück, worauf die Versicher
te Klage erhob.
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Bundesgericht erleichtert
Tarifwechsel in der PKV

Die Entscheidung:

Das SG Aachen billigte der Versicher
ten keinen Anspruch auf Erstattung
der Kosten für die durchgeführten
funktionsanalytischen Maßnahmen
zu. Kostenerstattung könne nach der
allein in Betracht kommenden An
spruchsgrundlage des § 13 Abs. 3 S. 1
SGB V nur verlangt werden, wenn die
Krankenkasse eine unaufschiebbare
Leistung nicht rechtzeitig erbringen
konnte oder wenn sie eine Leistung zu
Unrecht abgelehnt hat und dadurch
Versicherten für die selbstbeschaffte
Leistung Kosten entstanden sind. In ei
nem solchen Fall seien Kosten in der
entstandenen Höhe nur zu erstatten,
soweit die Leistung notwendig war. Es
bedürfe keiner näheren Darlegung,
dass funktionsanalytische Maßnah
men keine unaufschiebbare Leistung
im Sinne des § 13 Abs. 3 S. 1 SGB V wären.
Die Krankennkasse habe die Leistung
aber auch nicht zu Unrecht abgelehnt.
Eine zahnärztliche Behandlung werde
grundsätzlich als Sachleistung er
bracht, nicht aber aufgrund eines pri
vatärztlichen HKP als privatärztliche
Behandlung auf der Grundlage der
GOZ . Die Klägerin habe zwar darauf
hingewiesen, dass es um die Behand
lung der CMD gehe. Die vertragsärztli
chen Leistungen im Zusammenhang
mit der CMD seien jedoch von der Kran
kenkasse nach den vertragsärztlichen
Abrechnungsbestimmungen abge
rechnet worden, wobei es hier allein
um die Kosten für die funktionsanaly
tische Maßnahme gehe, wobei § 28 Abs.
2 S. 8 SGB V einen Leistungsausschluss
enthalte. Dies bedeutet, dass solche
Maßnahmen der Krankenbehandlung
nicht zu denen von der Krankenkasse
zu gewährenden zahnärztlichen Leis
tungen gehören und auch nicht bezu
schusst werden dürften. Der Gesetzge
ber habe bei der Festlegung des Um
fanges des Krankenbehandlungsan
spruches einen weiten Gestaltungsspielraum.
RA Michael Lennartz
Newsletter I-08-10

Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte, Bonn
www.medi-ip.de l
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D

as Bundesverwaltungsge
richt in Leipzig hat Mitglie
dern der privaten Kran
kenversicherung (PKV )
den Wechsel in günstigere
Versicherungstarife erleichtert. Bei ei
nem solchen Wechsel innerhalb dersel
ben Versicherungsgesellschaft dürfen
die Versicherer keinen Wechselzu
schlag erheben, urteilte das Bundes
verwaltungsgericht am 23.6.2010. Es
gab damit der Bundesanstalt für Fi
nanzdienstleistungsaufsicht im Streit
mit der Allianz Private Krankenversi
cherung-AG recht (Az: 8 C 42.09).
Damit bremste das Bundesverwal
tungsgericht einen Trick aus, mit dem
Versicherer günstige Angebote für
Neukunden auf den Markt bringen.
Dies geschieht, indem die Tarife in kur
zen Zeitabständen leicht verändert
und neu kalkuliert werden.
Die bisherigen Tarife werden »ge
schlossen«, also nicht mehr verkauft.
Neue, in der Regel jüngere Kunden stei
gen so in die neuen Tarife ein; die Kun
den der Alttarife werden immer älter
und dadurch kostenträchtiger, was oft
zu einem drastischen Anstieg der Bei
träge führt.
Laut Versicherungsvertragsgesetz
sind Zuschläge beim Tarifwechsel in
nerhalb eines Anbieters unzulässig.

Streitig war nun, ob die Versicherer
dies durch die Änderung und Neukal
kulation des Angebots umgehen kön
nen.
Konkret hatte die Allianz mit ihrem
seit 2007 verkauften Aktimed-Tarif be
sonders gesunden Versicherten ein be
sonders günstiges Angebot gemacht;
dafür war die Schwelle für krankheits
bedingte Risikozuschläge niedriger als
zuvor. Von Versicherten, die von alten
Allianz-Tarifen in Aktimed wechseln
wollten, erhob das Unternehmen ei
nen »Tarifstrukturzuschlag« von 20
Prozent. Es rechtfertigte dies mit dem
Argument, der neue Tarif sei völlig an
ders kalkuliert.
Doch der Zuschlag »verstößt gegen
zwingendes Versicherungsvertrags
recht«, urteilte das Bundesverwal
tungsgericht. Für die Einstufung im
neuen Tarif sei allein der Gesundheits
zustand maßgeblich, der beim ersten
Beitritt zu einem Tarif des Versicherers
festgestellt worden sei.
Als Konsequenz haben Versicherte,
die früher völlig gesund waren und da
her auch nach den neuen Kriterien als
»bestes Risiko« eingestuft worden wä
ren, unabhängig von ihrem heutigen
Gesundheitszustand Anspruch auf ei
nen Tarifwechsel ohne jeden Zuschlag.
aerzteblatt.de, 24.6.2010 l

Gericht: Arzt muss Patienten nicht
an Termin erinnern

E

in Arzt ist nicht verpflichtet,
einen Patienten an Termine
für erneute Vorsorgeuntersu
chungen zu erinnern. Das ent
schied das Oberlandesgericht
(OLG) Koblenz in einem am Montag
bekanntgewordenen Urteil. Es sei
überzogen, einem Arzt die Fürsorge für
die Wahrnehmung von Vorsorgeunter
suchungen aufzuerlegen. Das gelte
auch dann, wenn ein konkreter Ver
dacht auf eine Erkrankung bestehe (Ur
teil vom 26.6.2010 – 5 U 186/10).
Das Gericht hob mit seinem Urteil
eine Entscheidung des Landgerichts
Trier auf und wies die Klage einer Pati
entin ab. Die Klägerin hatte gegen ihre
Frauenärztin Schmerzensgeld in Höhe
von 150.000 Euro geltend gemacht. Sie
hielt ihr vor, nach einem ersten Ver

dacht auf eine Krebserkrankung nicht
hinreichend auf weitere Vorsorgeun
tersuchungen gedrängt zu haben. Das
Landgericht sah darin eine Pflichtver
letzung und sprach der Klägerin ein
Schmerzensgeld von 30.000 Euro zu.
Die Berufung der Ärztin hatte aber Er
folg.
Die Koblenzer Richter befanden, es
genüge, wenn ein Arzt auf die Notwen
digkeit weiterer Untersuchungen hin
weise. Es sei dann Sache des Patienten,
ob, wann und bei wem er die Untersu
chungen vornehmen lasse. Eine Nach
frage des bisher behandelnden Arztes
könne einen Patienten sogar in Erklä
rungsnot bringen, wenn er sich bei
spielsweise für einen anderen Arzt ent
schieden habe.
FVDZ Newsletter, 20.7.2010 l

Vergeudete Spenderorgane

EU-Gesundheitsexperte kritisiert ausufernde Bürokratie und
mangelnde Koordination in deutschen Krankenhäusern

D

noch mehr Mitglieder. Aber die meis
warten 12.000 Menschen hierzulande
as ist beschämend für ein
Land mit einem hoch ent auf eine Organspende. Jeden Tag ster ten Länder schotten sich ab und wollen
wickelten Gesundheits ben im Durchschnitt drei Patienten, Spenderorgane aus dem Inland lieber
für die eigenen Bürger verwenden.
weil ein Spenderorgan fehlt.
system«, sagt Peter Liese
Die Deutsche Stiftung Organtrans Diese nationalen Egoismen machen es
(CDU), gesundheitspoliti
plantation (DSO) hat das Problem er häufig schwer, das passende Organ
scher Sprecher der konservativen
zum richtigen Zeitpunkt zu finden.
Mehrheitsfraktion im EU -Parlament. kannt. Sie hat im vergangenen Jahr in
Nach Angaben des Gesundheitsexper 111 Krankenhäusern mit einer neurochi »Ein Patient aus Karlsruhe kann keine
rurgischen Abteilung sogenannte In Spenderleber aus Straßburg erhalten,
ten sind viele Krankenhäuser »nicht
einer aus Berlin keine aus
optimal« auf Organspen
Polen«, kritisiert Liese. Das
den vorbereitet. Liese: »Po
Wird in Deutschland bei der
tenzielle Organspender
EU -Parlament und die Euro
Organspende geschlampt? »Die Hälfte der
werden häufig nicht identi
päische Kommission for
fiziert, und die Gespräche
dern ebenfalls, die grenz
Organe geht in Deutschland in den
mit Angehörigen finden nur
überschreitende Zusam
Krankenhäusern verloren, obwohl die
völlig unzureichend statt.«
menarbeit zu verbessern.
Außerdem hätten viele
Ein Problem ist auch die
Patienten einen Organspendeausweis
Ärzte im Klinikalltag keine
schlechte Vergütung von Or
haben oder die Angehörigen bereit wären,
Möglichkeit, mehrere Stun
gantransplantationen in ei
den ihrer Arbeitszeit in die
nigen Ländern der Europäi
einer
Abwicklung einer Organ
schen Union, vor allem in
Organspende zu investieren. Hin
Deutschland. Für die Ent
zu kommt, dass bei einer Or
nahme mehrerer Organe ei
spende
ganspende spezielle Kennt
nes Spenders (»Multiorgan
zuzustimnisse nötig sind, um die Be
entnahme«) erhält ein deut
atmung, den Flüssigkeitssches Krankenhaus 3300 Eu
men
und Hormonhaushalt von
ro – ein Almosen, so Kritiker.
Hirntoten zu regeln.
»Die Krankenhäuser in
Liese fordert bessere Be
Deutschland machen ein
dingungen für Organspenden in Kran house-Koordinatoren eingerichtet. Minusgeschäft bei einer Organentnah
kenhäusern. »Jedes Krankenhaus in
me«, sagt Professor Meiser. Zum Ver
Diese Mitarbeiter sollen die DSO über
Deutschland braucht einen Transplan Organspender informieren. »Das ist
gleich: In Spanien werden dafür 6000
tationskoordinator, also eine Fachkraft, nur ein erster kleiner Schritt, es muss
Euro bezahlt – plus 1500 Euro für jede
die über ausreichend Erfahrung mit
viel mehr in den Krankenhäusern pas Stunde im Operationssaal. Selbst ein
Organspenden verfügt und die Orga sieren«, sagt Liese. Bruno Meiser, Leiter
Land wie Kroatien, in dem die Preise
nisation einer Transplantation über des Transplantationszentrums an der
und Löhne viel niedriger liegen als in
nimmt.« In Spanien habe die Einfüh Universität München im Klinikum
Deutschland, zahlt 6000 Euro an die
rung von Koordinatoren zu einer Ver Großhadern und Präsident von Euro Krankenhäuser.
doppelung der Organspenden auf 34
Nach Ansicht von Liese müssten die
transplant, schlägt in die gleiche Kerbe:
pro eine Million Menschen geführt. »In
»Das Verfahren ist zu bürokratisch, au Deutschen auch energischer nach ihrer
Deutschland gibt es 14,9 Organspender
ßerdem kann es Probleme mit dem Ta Bereitschaft zur Organspende befragt
pro eine Million Einwohner. Damit liegt
werden. »Die Bundesregierung sollte
rifrecht geben.«
Deutschland deutlich unter dem EU Die Vermittlungsstelle Eurotrans dafür sorgen, dass die Bereitschaft zu
plant im niederländischen Leiden koor einer Organspende bei der Ausstellung
Durchschnitt, wo 18 Spender auf eine
von Reisepass, Personalausweis, Sozi
diniert die Organspenden zwischen
Million Einwohner kommen«, sagt
den Beneluxländern, Deutschland, Slo alversicherungskarte oder Führer
Liese.
Die Situation ist dramatisch. Im ver wenien, Kroatien und Österreich. Mei schein automatisch abgefragt wird«,
ser, der in Fachkreisen als hoch angese fordert der Politiker.
gangenen Jahr gab es in Deutschland
Christoph B. Schiltz
hener Herzchirurg gilt, wünscht sich
nur 1217 Organspender. Gleichzeitig
Die Welt, 17.7.2010 l
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Unionspolitiker für Umstellung bei Organspenden

»Jahr für Jahr sterben Menschen, die
vergeblich auf Organspenden warten. Es ist
gut, dass offen darüber diskutiert wird, wie
die Situation verbessert werden kann.«

n Deutschland warten viele Kranke
jahrelang auf Spenderorgane.
Rund 1000 sterben Jahr für Jahr,
während sie noch auf eine Trans
plantation hoffen, berichtet die
»Welt am Sonntag«. Experten aus CDU
wie CSU zeigen sich nun dafür offen,
das Grundprinzip in der Transplantati
onsmedizin umzukehren. Danach sol
len hirntoten Patienten Organe ent
nommen werden können, sofern sie
dem zu Lebzeiten nicht widersprochen
haben.
Derzeit muss ein Hirntoter einer Or
ganspende ausdrücklich zugestimmt
haben oder die Angehörigen müssen
Ja sagen. »In Anbetracht des Mangels
an Spenderorganen muss über alle
Möglichkeiten offen diskutiert werden,
die zu einer Verbesserung der Situa
tion führen«, sagte der Patientenbe
auftragte der Bundesregierung, Wolf
gang Zöller (CSU), der Zeitung.
Der Obmann der Union im Gesund
heitsausschuss des Bundestags, Rolf
Koschorrek, sieht in der von ihm ange
532 · ZK N MITTEILU N GEN · 9 | 20 1 0

strebten Widerspruchsregelung »eine
Möglichkeit, die Versorgung mit Spen
derorganen hierzulande entscheidend
zu verbessern«. Nach Ansicht des ärzt

Widerspruchslösung – eine ungla

E

gal, wie man zur Or
ganspende stehen
mag – wir Ärzte erle
ben ständig den ver
zweifelten Druck der
Leidenden aus erster Hand –
aber die Widerspruchslösung
ist das Letzte, was einer freien
Gesellschaft angemessen wä
re.
Dr. Axel
Es war in meinen Augen
Brunngraber
ein unbegreiflicher Vorgang,
wie der 113. Deutsche Ärztetag in Dres
den die Widerspruchslösung ohne gro
ße Problematisierung aufs Panier hob.
Das ist jetzt geltende Beschlusslage der
deutschen Ärzteschaft!
foto: privat

I

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP)

lichen Direktors des Deutschen Herz
zentrums Berlin, Roland Hetzer, sei die
Gewichtung in Deutschland dazu ver
quer: »Die Rechte von Verstorbenen
werden höher gewertet als die von
kranken Lebenden.«
»Die Widerspruchslösung wäre die
sinnvollste und einfachste Maßnahme,
um den Menschen zu helfen, die auf
ein Spenderorgan warten«, sagte der
Geschäftsführer der Deutschen Kran
kenhausgesellschaft, Bernd Metzinger.
Manche Wissenschaftler würden sogar
noch weiter gehen wollen. »Die Bürger
sollten dazu verpflichtet werden, sich
zu erklären, ob sie nach einem Hirntod
mit einer Organspende einverstanden
wären oder nicht«, sagte Eckhard Na
gel, Mitglied des Deutschen Ethikrats
und Direktor des Instituts für Medizin
management und Gesundheitswis
senschaft an der Universität Bayreuth,
dem Blatt.
Der gesundheitspolitische Sprecher
der Unions-Fraktion, Jens Spahn (CDU),
bezeichnete die Forderung seines Kol
legen Rolf Koschorrek hingegen als zu
weitgehend. Allerdings forderte der
CDU -Politiker, »dass man jeden Er

Die Not der Kranken rechtfertigt
hierzu rechtlich quasi nichts. Sie ist hier
eher ein suggestiver, rhetorischer Trick.
Es wäre doch ein Armutszeugnis unse
rer Öffentlichkeit, wenn nur mit feh
lendem Widerspruch das erforderliche
Organspenden-Aufkommen endlich
bewerkstelligt werden könnte.
Widerspruchslösung heißt mit ande
ren Worten: man unterstellt a priori
die Zustimmung aller Bürger. Wer das
nicht will, kann (und muss) extra wi
dersprechen. Ansonsten geschieht un
aufhaltsam, was man für notwendig
erklärt.
Dabei sollten wir die Thematik sau
ber von der sie instrumentalisierenden

Der Patientenbeauftragte
der Bundesregierung,
Wolfgang Zöller (CSU)

wachsenen mindestens einmal im Le
ben mit dem Thema konfrontieren
muss«. Ein guter Zeitpunkt dafür wäre
aus seiner Sicht der Führerscheiner
werb, sagte Spahn. Im Idealfall könne
die Bereitschaft zur Organspende
dann gleich auf diesem Dokument ver
merkt werden.
Bundesjustizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger (FDP)
sprach sich für eine offene Debatte
über die Widerspruchsregelung aus.
»Jahr für Jahr sterben Menschen, die
vergeblich auf Organspenden warten.
Es ist gut, dass offen darüber disku
tiert wird, wie die Situation verbessert
werden kann«, sagte sie der Tageszei
tung »Die Welt« (30.8.2010).
Die gesundheitspolitische Spreche
rin der FDP-Fraktion, Ulrike Flach, sag
te: »Wichtig als erster Schritt ist die

Verbesserung durch Beratung und
Aufklärung.« Die Themen Wider
spruchslösung und Überkreuzspende
– also ein Organaustausch mehrerer Be
teiligter – müssten FDP und CDU noch
besprechen. »Unabhängig von Par
teimeinungen ist das sicherlich eine
Diskussion, die fraktionsübergreifend
im Plenum beraten werden muss.«
Für eine fraktionsübergreifende In
itiative zur Reform des Transplanta
tionsgesetzes plädiert auch der ge
sundheitspolitische Sprecher der SPD Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach.
Angesichts des eklatanten Organman
gels in Deutschland müsse eine Rege
lung gefunden werden, die die Organ
spende zur Regel mache und nur bei
ausdrücklichem Widerspruch zu un
terlassen sei. »Ich halte das ethisch für
geboten«, sagte Lauterbach dem »Köl
ner Stadt-Anzeiger« (30.8.2010).
Der SPD -Politiker betonte, dass es
zu der Problematik innerhalb aller
Bundestagsfraktionen unterschiedli
che Auffassungen gebe. Es handele
sich nicht um eine parteipolitische Fra
ge. Daher solle der Bundestag, ähnlich
wie in den Debatten zur Stammzellfor
schung und der Patientenverfügung,
Reformmodelle erörtern und ohne
Fraktionszwang abstimmen.
www.facharzt.de, 29.8.2010 l

ubliche Falltür der Demokratie
Lösung trennen. Stammzellenfor
schung, eCard, Video-Überwachung
unserer Städte? Schwupps werden
»unheilbar kranke Kinder« (!), »teure
Doppeluntersuchungen« und die
»nächtliche Unsicherheit auf öffent
lichen Plätzen« motivierend ins Feld
geführt.
Was halten Sie z. B. von der Wider
spruchslösung bei Telefonüberwa
chung, unmittelbarem Zwang oder Be
nutzung fremder Ferienhäuser? Wo
sind wir denn bloß? Die Zustimmung,
das Einverständnis, der Konsens sind
doch die Grundelemente jedes freien
selbstbestimmten Zusammenlebens!
Ich möchte uns allen wünschen,

dass wir Ärzte – und die Bürger allge
mein – uns auch in dieser thematisch
heiklen, verführerischen Frage in Rich
tung einer angemessenen und auf Ei
genverantwortung basierenden Lö
sung und im aktiven Konsens weg von
jeglicher Widerspruchslösung bewe
gen. Unbeeinflusste Einwilligung informierter Menschen muss auch hier der
Goldstandard bleiben.
Mit den besten kollegialen Grüßen
Dr. Axel Brunngraber, Hannover
www.zaend.de, 23.8.2010 l

Rösler will
trotz Organspendemangels keine
gesetzlichen
Regelungen

T

rotz eines Mangels
an Organspenden
warnt Bundesge
sundheitsminister
Philipp Rösler (FDP)
vor gesetzlichen Regelungen.
»Ich halte nichts von Zwang«,
sagte Rösler der »Welt am
Sonntag« laut Vorabbericht.
Damit entkräfte man Vorbe
Dr. Philipp
halte nicht, sondern baue
Rösler
emotionale Hürden auf. »Die
Überzeugung, anderen zu helfen, ist
der stärkste Beweggrund für die Or
ganspende«, sagte Rösler. »Das kann
nur freiwillig gehen.«
Rösler will den Mangel an Spender
organen vor allem durch eine bessere
Organisation in den Kliniken beheben.
»Wir müssen den Ablauf der Spenden
verbessern«, sagte Rösler. Er appellier
te an die Verantwortlichen in den Kran
kenhäusern, auf ihren Intensivstatio
nen Koordinatoren für die Organspen
de einzusetzen. Diese sollen nach ei
nem Todesfall mit den Angehörigen
über das sensible Thema Organspende
»in der gebotenen Art und Weise« in
tensiv und einfühlsam sprechen.
Jede Klinik, die einen solchen Koor
dinator einsetzt, erhält seit kurzem für
jede Organspende eine zusätzliche
Aufwandsentschädigung von 800 Eu
ro pro Monat – zusätzlich zu dem Er
stattungsbetrag, den sie für den Ein
griff durch die Organentnahme ohne
hin erhält. »Gute Krankenhäuser er
kennen, dass es zu einem guten
Gesundheitssystem gehört, solche Ko
ordinatoren zu haben«, sagte Rösler,
der selbst stets einen Organspende
ausweis mit sich führt.
foto: zkn-archiv

»In Anbetracht
des Mangels an
Spenderorganen
muss über alle
Möglichkeiten offen
diskutiert werden,
die zu einer
Verbesserung der
Situation führen.«

www.facharzt.de, 28.8.2010 l
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B erufsstä ndisches

fotos: m. wiese

V.l.n.r.: l Repräsentanten aus den Verbänden l Prof. Dr. Hans-Michael Korth l Wirtschaftsminister Jörg Bode

Freie Berufe Niedersachsen (FBN) gut aufgestellt

foto: zkn-archiv

In der ordentlichen Mitglieder
versammlung des Jahres 2010, die
am 24. August im umgebauten
Gebäude der Steuerberaterkammer
in Hannover stattfand, konnte
FBN -Präsident Prof. Dr. HansMichael Korth feststellen, dass die
Freien Berufe in Niedersachsen gut
aufgestellt sind. Die einzelnen Mit
gliedsverbände waren an diesem
Nachmittag durch ihre Repräsen
tanten vertreten
Freie Berufe ernstzunehmende Größe

Der Präsident ging in seinem
Jahresbericht auf verschiede
ne Aktivitäten des vergange
nen Jahres ein, bei denen die
Freien Berufe durch ihn selbst
oder den Geschäftsführer des
FBN , Rechtsanwalt FranzChristian Keil, vertreten wur
Dr. Eckhard Jung
de. Besonders hob Korth eini
ge statistische Zahlen hervor:
Die Freien Berufe seien mittlerweile
der drittgrößte Ausbilder und mit über
2,7 Millionen sozialversicherungs
pflichtigen Arbeitnehmern in diesem
534 · ZK N MITTEILU N GEN · 9 | 20 1 0

Bereich eine ernstzunehmende Größe.
Die Heilberufe seien hierbei mit etwa
30 Prozent Mitgliedern vertreten.

Bologna-Prozess

In seinem Bericht bemängelte der FBN Präsident auch die zunehmenden Pro
bleme mit dem Bolognaprozess, des
sen Bachelor- und Masterproblematik
in einigen Verbänden der Freien Beru
fe wie beispielsweise bei den Ärzten
und auch bei den Architekten mittler
weile für großen Diskussionsbedarf
gesorgt hat. Als negatives Beispiel für
die Mediziner führte Korth die Univer
sität Oldenburg an, die einen BachelorStudiengang im Fach Medizin plane,
obwohl sowohl die Standespolitik als
auch Vertreter der Hochschulen dies
sehr kritisch sehen und gerade im Be
reich der Medizin besonderer Wert auf
die hohe Qualität der Ausbildung zu le
gen sei, übrigens eine der speziellen
Grundanforderungen für Freiberufler.

Wirtschaftsminister
als Gastredner

Als Gast der Jahresversammlung konn
te der FBN -Präsident nach Abarbeiten
der normalen Tagesordnung dann Jörg
Bode, den Wirtschaftsminister des
Landes Niedersachsen, begrüßen.
Professor Korth ging in seiner Be
grüßung vor allem auf drei Punkte ein,
nämlich auf die trotz gegenteiliger Ver

sprechungen der Politik immer größer
werdende Last der Bürokratie, auf die
oben bereits kurz angerissene Bache
lor/Masterproblematik des BolognaProzesses und die Forderung, den
Grundsatz der Verschwiegenheitsver
pflichtung auf alle Mitglieder der Frei
en Berufe zu beziehen.

Bachelorisierung

Der Minister referierte zum Thema
»Wirtschaftliche Perspektiven Nieder
sachsens – Bedeutung der Angehöri
gen der Freien Berufe« und ging auf
das Beispiel der Bachelor/Master-Prob
lematik ein. Er konstatierte, er sei na
türlich nicht unbedingt der erste An
sprechpartner für dieses Gebiet, son
dern eher seine Kollegin Johanna Wan
ka, die das Wissenschaftsressort leite.
Er stellte jedoch fest, dass durch die
Entscheidungs-Freiheit der einzelnen
Hochschulen und die nicht immer ho
mogene Meinung der Beteiligten es
nicht immer leicht sei, bestimmte Ent
wicklungen – wie zum Beispiel die Pro
blematik eines »Mediziner light« – in
seinem Sinne zu beeinflussen. Der Mi
nister forderte die Präsidentin der nie
dersächsischen Ärzteschaft, Dr. Marti
na Wenker auf, weiter für ihre Position
zu werben, die eine Bachelorisierung
innerhalb der Medizin ablehne, da die
Diskussion darüber noch nicht abge
schlossen sei.
weiter ➔ seite 535

Die Freien Berufe sind
der drittgrößte Ausbilder
und mit über 2,7 Millionen
sozialversicherungspflich
tigen Arbeitnehmern eine
ernstzunehmende Größe.
Die Heilberufe sind hierbei mit etwa 30 Prozent
Mitgliedern vertreten

Patienten im
Norden vertrauen
ihren Ärzten
besonders stark
schreibungen berücksichtigt würden.
Mithin also ein Trend zu immer größe
ren Firmen bzw. Konzernen sichtbar
sei, der kleinere Betriebe des Mittel
standes existentiell gefährdet.

Wettbewerb erhalten
Freiheit und Verantwortung

Er sei immer an der Seite des Mittel
standes und damit auch an der Seite
der Freiberufler, wenn es darum gehe,
die Tugenden dieser Gruppe, nämlich
ein hohes Maß an Qualifikation bereits
in der Ausbildung, aber auch im Beruf
die Freiheit im Handeln, natürlich auch
mit der besonderen Verpflichtung zur
Verantwortung, zu unterstützen. Es sei
jetzt auch an der Zeit, einmal darüber
nachzudenken, ob wir nicht schon ein
mal besser waren und nicht einfach al
les kritiklos zu übernehmen, was
scheinbar notwendig sei.

Konzentrationsprozesse

Einige Verbandsvertreter, darunter Ar
chitekten, Bauingenieure, Mediziner
und Apotheker äußerten ihre große
Unzufriedenheit und große Bedenken,
wohin die Entwicklung in Europa steu
ere. Bei allen kam übereinstimmend
zum Ausdruck, man habe die Befürch
tung, die Konzentrations- und Fusions
prozesse seien bereits in vollem Gang
und kleinere mittelständische Unter
nehmen wie Arztpraxen, Apotheken,
Architektur- und Ingenieurbüros gerie
ten immer mehr ins Hintertreffen.

Gefahren für kleinere Betriebe

Die anwesenden Vertreter der Archi
tekten und der Bauingenieure konsta
tierten, dass es große Probleme für die
beiden Berufsstände gebe: Bei Aus
schreibungen für verschiedene speziel
le Bauvorhaben, beispielsweise ein
Krankenhaus, sei es aufgrund neuer
Vergaberichtlinien erforderlich und
unabdingbar, ähnliche Bauprojekte
aufweisen zu können, allerdings nur in
den letzten zwei Jahren. Diese Bedin
gungen führten dazu, dass nur noch
große Firmen, die international tätig
seien und permanent bestimmte Bau
projekte vorweisen könnten, bei Aus

Die Apotheker beklagten eine zuneh
mende Konzentration und damit Ab
hängigkeit von den Pharma-Groß
händlern in der Bundesrepublik, von
denen es zur Zeit nur noch zehn gebe
und in einigen Jahren vielleicht noch
drei oder vier. Eine ähnliche Situation
habe man in den letzten Jahren bei den
Energieerzeugern beobachten können,
von denen es momentan auch nur
noch vier gebe. Er forderte den Minis
ter auf, alles dafür zu tun, den Wettbe
werb für den Mittelstand zu erhalten
und weitere Markt-Konzentrationen
von Firmen verhindern zu helfen.

Verwerfungen

Die anwesenden Vertreter der Steuer
berater und Wirtschaftsprüfer kamen
zu dem Schluss, dass durch die Einfüh
rung der allgemeinen Offenlegungs
pflicht von Bilanzen ein Prozess einge
leitet worden sei, der zu gewissen Ver
werfungen geführt habe, bzw. führen
werde. Firmen mit guten Bilanzergeb
nissen seien jetzt Kandidaten für Über
nahmen und Ankaufangebote wäh
rend die mit nicht so guten Betriebser
gebnissen noch schneller in den wirt
schaftlichen Abgrund gerieten. Die
Pflicht zur Offenlegung auch in den
elektronischen Medien mache dies
möglich.

Europa-Politik

Der Präsident des FBN , Professor Korth,
konnte am Ende des informativen
Nachmittages feststellen, die Politik
finde in zunehmendem Maße eben in
europäischen Gremien statt, deren
Entscheidungen dann sehr schnell in
den einzelnen Ländern für entspre
chende Auswirkungen sorgten; dies
dürfe man auf keinen Fall unterschät
zen und müsse deshalb die besten Köp
fe nach Europa entsenden, um die Poli
tik dort direkt beeinflussen zu können.

D

ie Menschen im Norden
haben höchstes Vertrauen
in die niedergelassenen
Ärzte und schätzen sie als
kompetent ein. Über die
ausgelösten Kosten in der Arztpraxis
wissen die Menschen aber wenig. »95
Prozent aller Versicherten in Schles
wig-Holstein haben ein gutes bis sehr
gutes Vertrauensverhältnis zu ihrem
Arzt. Im Ländervergleich ist das der
beste Wert«, sagte Dr. Ingeborg Kreuz,
Vorstandsvorsitzende der KVSH . Sie be
zieht sich auf eine bundesweite Versi
chertenbefragung, die die Forschungs
gruppe Wahlen im Auftrag der KBV
vorgenommen hatte. Danach beschei
nigen 93 Prozent der Befragten im Nor
den ihrem Arzt eine gute bis sehr gute
Fachkompetenz.
Nur drei Prozent der Patienten wa
ren im vergangenen Jahr so unzufrie
den mit ihrem Arzt, dass sie sich be
schwerten. Dies ist nach KV-Angaben
bundesweit der niedrigste Wert. Ad
ressaten der Beschwerden waren ent
weder der Arzt oder die Praxismitar
beiter. Rund 83 Prozent aller Befragten
zeigten sich mit der Terminvergabe der
Arztpraxis zufrieden. Nur knapp 17 Pro
zent gaben an, dass sie zu lange auf ei
nen Termin warten mussten.
Weiteres Ergebnis: 20 Prozent der
gesetzlich Versicherten in SchleswigHolstein haben von der Möglichkeit ge
hört, sich in der Arztpraxis eine Patien
tenquittung ausstellen zu lassen. Al
lerdings hat nur ein Prozent der Be
fragten davon auch Gebrauch gemacht.
»Dieses Ergebnis zeigt, dass das aktuel
le Modell der Patientenquittung wenig
geeignet ist, um für Transparenz und
Kostenbewusstsein der Patienten zu
sorgen«, sagte Kreuz. Bei einer pau
schalen Vergütung ärztlicher Leistun
gen mache eine »Patientenquittung in
ihrer jetzigen Form kaum Sinn«. Als
Grund nannte Kreuz die pauschale Ver
gütung pro Patient im Quartal. Kosten
bewusstsein entsteht bei den Patien
ten nach Meinung von Kreuz erst,
wenn jeder Behandlungsschritt mit Eu
robeträgen nachvollziehbar vergütet
wird.
FVDZ Newsletter, 30.8.2010 l

Dr. Eckhard Jung l

9 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·

535

Sommerpreisrätsel

BR AUNL AGE –
FORTBILDUNG
MUSS SEIN

Niedersachsen in
Braunlage zu be
suchen. Die ZKN
übernimmt die
Kosten für die
Übernachtun
gen, den Kon
gress und mehre
re Seminare. Von
der Eröffnung
am Mittwoch bis
zum letzten Se
minar am Sams
tag werden Sie
Fortbildung pur erleben, interessante
Menschen treffen und die Gelegenheit
haben, berufliche und private Kontak
te zu pflegen. Neben der Kongresskarte
für den gesamten Zeitraum gibt es
auch noch jeweils ein kostenfreies Se
minar pro Tag nach freier Wahl. Natür
lich gehört auch die Teilnahme am
Come-Together-Evening im Dachgar
tenrestaurant am Freitag mit dazu.
Wenn das Wetter so herrlich und
beständig wird wie beim letzten Mal,

Geschafft,
alle Gewinner
sind gezogen

Foto: M. König

S

ie sind der gleichen Meinung?
Warum haben Sie es dann
nicht auf eine Postkarte ge
schrieben und an die Redak
tion der ZKN Mitteilungen
geschickt?
Diese Worte waren nämlich die Lö
sung für unser diesjähriges Sommer
preisrätsel und mit einer Karte – aus
gefüllt mit dieser richtigen Lösung –
hätten Sie eine gute Chance gehabt, ei
nen der attraktiven Gewinne zu
erhalten:
Platz eins, nämlich die Teilnahme an
unserem nächstjährigen Winterfort
bildungskongress 2011 in Braunlage,
hat Kollegin Dr. Monika Schulz aus Lin
gen gewonnen.
Sehr geehrte Frau Kollegin, das
Team der ZKN Mitteilungen freut sich
schon darauf, Sie und Ihre Begleitung
dort begrüßen zu können. Noch ein
mal zur Erinnerung:
Sie haben die Möglichkeit mit ihrem
Partner den kompletten Winterfortbil
dungskongress der Zahnärztekammer

werden Schnee und Sonne in der Fort
bildungswoche im Harz gleich mit an
geboten.
Die Preise zwei bis zehn, nämlich
Fachbücher, die in den letzten Mona
ten in den ZKN Mitteilungen bespro
chen wurden, erhalten:
2. Platz Maria Nagel,
29451 Dannenberg
3. Platz Maren Kahle, 49219 Glandorf
4. Platz Dr. Andreas Petereit,
21255 Tostedt
5. Platz Anke Scheinert, 26316 Varel
6. Platz Dr. Roland Schickedanz,
37073 Göttingen
7. Platz Jutta Linnemann,
29683 Bad Fallingbostel
8. Platz Dr. Ralf Saarberg,
49449 Holdorf
9. Platz Barbara Hertrampf,
30419 Hannover
10. Platz Dr. Gerhard Herzig,
31737 Rinteln
Viel Lesevergnügen und gute Lern
erfolge damit wünscht das gesamte
Redaktionsteam.
Wer dieses Mal keinen Preis errät
seln konnte, der sei herzlich eingela
den, im nächsten Jahr wieder am Som
merpreisrätsel teilzunehmen.
Dr. Eckhard Jung l
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Wichtiger Mechanismus der
Alzheimer-Demenz entdeckt

Wissenschaft

Alzheimer-Forscher sind einen vielleicht wichtigen Schritt
weitergekommen: Sie haben herausgefunden, wie Tau-Protein die Toxizität von Beta-Amyloid verstärkt. Folge davon ist
ein vermehrtes Absterben von Neuronen. Die Forschungsergebnisse der Wissenschaftler aus Sydney sind jetzt in der
Zeitschrift »Cell« erschienen

N

ach Angaben von Dr. Lars
Ittner lockt Tau-Protein in
Dendriten eine Kinase
mit der Bezeichnung Fyn
an, das einen neuronalen
NMDA -Rezeptor empfindlicher für das
toxische Beta-Amyloid macht. Bei
Menschen ohne Alzheimer ist anders
als bei Menschen mit der neurodege
nerativen Erkrankung Tau kaum in

Dendriten vorhanden. Durch die große
Tau-Menge in den Dendriten bei Alz
heimer-Kranken wird verstärkt Fyn an
gelockt – mit der Folge, dass durch die
verstärkte Wirkung des toxischen be
ta-Amyloids vermehrt Nervenzellen
absterben.
»Diese neue Erkenntnis ist ein Mei
lenstein in der Grundlagenforschung
von Alzheimer«, sagt der Alzheimer-

Forscher Professor Christian Haass
vom Adolf-Butendandt-Institut der
Universität München in einem beglei
tenden Kommentar. Die Hoffnung der
Wissenschaftler ist nun natürlich, aus
gehend von ihren neuen Erkenntnis
sen einen neuen therapeutischen An
satz zu entwickeln. Ittner und seine
Kollegen sind da auch schon einen
Schritt weitergekommen: Sie verän
derten das Genom von Mäusen (trans
gene Mäuse) so, dass die Nager ver
mehrt ein verändertes Tau-Protein
produzierten. Dieses Tau reicherte sich
nicht in den Dendriten an, lockte aber
Fyn an. Folge war, dass die toxische
Wirkung von Beta-Amyloid nicht mehr
verstärkt wurde. Im Tiermodell der Alz
heimer-Erkrankung konnten sie auch
nachweisen, dass die verstärkte Pro
duktion des veränderten Tau-Proteins
bei zugleich fehlendem normalem
Tau-Eiweiß vor Gedächtnisstörungen
schützte und das Überleben der Tiere
verlängerte.
www.facharzt.de, 9.8.2010 l

Warnung vor neuen multiresistenten Keimen

I

nfektiologen fürchten, dass sich
neue »Superbugs« , also multiresis
tente Bakterien, weltweit verbrei
ten könnten. In 180 Bakterienisola
ten aus Südasien und auch Groß
britannien haben nämlich britische
Forscher ein Enzym nachgewiesen, das
Bakterien resistent gegen fast alle An
tibiotika einschließlich CarbapenemAntibiotika macht. Bei dem Enzym

handele es sich um eine Metallo-Beta
laktamase (NDM -1, New Dehli MetalloBetalaktamase), berichten die Forscher
am 11.8.2010 in der Zeitschrift »Lancet
Infectious Disease«.
Diese Entdeckung sei wirklich be
sorgniserregend, sagte Dr. Timothy
Walsh, der Leiter des Forscherteams,
zur Nachrichtenagentur »Reuters«.
Denn durch den Tourismus und Ge

schäftsverkehr könnten die resistenten
Keime weltweit rasch verbreitet wer
den. Einige der britischen Patienten
mit NMD -1-positivem Befund waren
zum Beispiel in Indien und Pakistan,
um sich dort einer kosmetischen Ope
ration zu unterziehen.
www.facharzt.de, 11.8.2010 l

West-Nil-Fieber: Jetzt auch in Griechenland
In Thessaloniki in Griechenland sind nach Angaben des Centrums für Reisemedizin (CRM) in Düsseldorf Anfang August
22 Menschen am West-Nil-Fieber erkrankt, das von Mücken
übertragen wird. Alle Patienten wurden mit Meningitis oder
Meningoenzephalitis ins Krankenhaus gebracht. Drei ältere
Patienten starben. Eine Impfung gegen das Virus gibt es
nicht

Z

war habe es schon früher
Fälle des West-Nil-Fiebers in
Europa gegeben, aber »das
ist schon eine auffällige
Häufung«, sagt Privatdo
zent Dr. Tomas Jelinek, wissenschaftli
cher Leiter des CRM .
Der Ausbruch beschränke sich der
zeit auf das Umland von Thessaloniki.
»Die klassischen Urlaubsziele im Süden
und auf den Inseln sind bisher nicht be
troffen«. Urlauber können einer Infek
9 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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Wissenschaft

tion nur durch Mückenschutz vorbeu
gen. Besonders nach Beginnder Däm
merung sollten Reisende helle, langär
melige und nicht zu dünne Kleidung
tragen und die unbedeckten Körper
stellen mit DEET-Repellents einreiben.
Sie bieten laut CRM mindestens drei
Stunden lang Schutz gegen die meis
ten stechenden Insekten einreiben.
Im Schlafzimmer schützen Moskito
netze mit einer Lochgröße von 1,2 bis 1,5
Millimetern. Das
West-Nil-Fieber
kommt vor allem in den Tropen und
Subtropen, seit einigen Jahren aber
auch in Teilen der USA und Kanadas vor.
Die Symptome ähneln einer Grippe:
Drei bis sechs Tage nach dem Stich ei
ner infizierten Mücke bekommen Pati
enten Fieber und Muskelschmerzen,
später schwellen oft die Lymphknoten
an. Rund ein Drittel der Erkrankten er
leidet Hautausschläge an Brust, Rü
cken und Armen, bei einigen Infizier
ten kommt es zu einer Hirn- oder Hirn
hautentzündung. Rund 80 Prozent der

betroffenen Menschen bleiben symp
tomlos. Ältere Menschen (über 50 Jah
re) und schwer Kranke können aller
dings am West-Nil-Fieber sterben. Töd
lich ist die Infektion für etwa jeden 150.
Infizierten.
Das West-Nil-Virus ist ein RNA -Virus
aus der Familie Flaviviren. Das Virus in
fiziert hauptsächlich Vögel, kann aber
durch eine Vielzahl von Stechmücken
auch auf Menschen, Pferde und andere
Säugetiere übertragen werden. Das
Vorkommen bei Vögeln oder Pferden
ist in Deutschland eine anzeigepflichti
ge Tierseuche. Es gibt die These, dass
Alexander der Große ebenfalls durch
das West-Nil-Virus starb. Diskutiert
würden als Ursachen allerdings auch
die Malaria, eine Vergiftung und vor al
lem in der Antike der enorme Alkohol
konsum des Mazedonen – eine Vermu
tung, die aber aller Wahrscheinlichkeit
mehr Propaganda seiner Gegner gewe
sen sei, so der Althistoriker und Alexan
der-Biograph Robert Lane Fox.

Das West-Nil-Virus wurde zum ers
ten Mal 1937 im West-Nil-District von
Uganda bei einer erkrankten älteren
Frau isoliert und bekam daher diesen
Namen. 1957 trat es in Israel auf und
wurde weiterhin ab 1960 in Frankreich
und Ägypten bei Pferden festgestellt.
Epidemische Häufungen der vom
West-Nil-Virus ausgelösten Enzephali
tis sind in den letzten Jahren in mehre
ren Ländern weltweit aufgetreten.
2004 wurde es in Ungarn nachgewie
sen und 2008 erstmals in Österreich
bei bei Vögeln (meist Habichte) – ein
geschleppt aus Ungarn. Laut RKI sind
auch in Deutschland einige wenige Fäl
le von importierten West-Nil-Fällen
aufgetreten, etwa in Bayern.
In den USA begann der Virusaus
bruch 1999 im Gebiet von New York Ci
ty. Sehr wahrscheinlich wurde das Vi
rus von einer infizierten Mücke aus ei
nem israelischen Flugzeug der Linie Tel
Aviv – New York eingeschleppt.
www.facharzt.de, 12.8.2010 l

Chili-Wirkstoff Capsaicin senkt Bluthochdruck
Der Chili-Scharfmacher Capsaicin hat eine entspannende Wirkung auf die Blutgefäße und
senkt dadurch den Blutdruck. Das haben chinesische Wissenschaftler an Laborratten gezeigt,
die unter chronischem Bluthochdruck litten. Die kontinuierliche Aufnahme von Capsaicin
über die Ernährung führte bei den Versuchstieren zu einer vermehrten Ausschüttung von
Stickstoffmonoxid. Dieser Botenstoff führt zur Entspannung der Blutgefäße, erklären die
Wissenschaftler das Wirkprinzip des scharfen Inhaltsstoffs der Chilischote

E

inen Hinweis darauf, dass
Capsaicin auch beim Men
schen den Blutdruck senkt, se
hen die Wissenschaftler in der
geringeren Verbreitung von
Bluthochdruck bei Bevölkerungsgrup
pen mit hohem Chili-Konsum. Über
ihre Ergebnisse berichten die Forscher
von der Third Military Medical Univer
sity in Chongqing im Fachmagazin
»Cell Metabolism« (doi 10.1016/j.
cmet.2010.07.005).
Frühere Studien deuteten bereits
auf eine kurzfristige blutdrucksenken
de Wirkung des Capsaicins hin. Die
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Wissenschaftler konnten diesen Zu
sammenhang jetzt in einer Langzeit
studie bestätigen, bei der die Versuchs
tiere über einen Zeitraum von sieben
Monaten kontinuierlich Capsaicin zu
sich nahmen. Die eingesetzten Ratten
stammten aus einer speziellen Zuchtli
nie mit chronischem Bluthochdruck.
Die capsaicinreiche Diät führte bei ih
nen zu deutlich besseren Blutdruck
werten im Vergleich zur Normalkost
bei den unbehandelten Versuchstie
ren. Der niedrigere Blutdruck ging da
bei mit erhöhten Werten von Stick
stoffmonoxid in den Blutgefäßen der

behandelten Ratten einher – einem
Wirkstoff, dessen Bedeutung für die
Funktion der Blutzirkulation bereits
lange bekannt ist.
Die konkrete Wirkung von Capsai
cin auf den Blutdruck des Menschen
soll jetzt das nächste Ziel der Forschung
sein, so die Wissenschaftler. Ihnen zu
folge gibt es für den positiven Effekt
eines hohen Chilikonsums allerdings
schon jetzt Hinweise: In Regionen Chi
nas, in denen die Bevölkerung ihre
Speisen traditionell stark mit Chili
würzt, neigen nur etwa 10 bis14 Pro
zent zu Bluthochdruck im Vergleich zu

20 Prozent in Bevölkerungsgruppen
mit geringerem Chilikonsum. Für Men
schen, die nicht so gerne scharf essen,
gibt es laut den Wissenschaftlern auch
milde Chilisorten, die einen dem Cap
saicin ähnlichen Wirkstoff enthalten.
Dieser soll die gleichen positiven Eigen
schaften haben, aber nicht so scharf
schmecken.
www.facharzt.de, 4.8.2010 l

Gendermedizin:

Keineswegs nur
Männersache:
der Herzinfarkt
und andere
Herz-KreislaufErkrankungen

W

arum der Bundesver
band Niedergelasse
ner
Kardiologen
(BNK ) eine Arbeits
gruppe zur Erfor
schung von geschlechtsspezifischen
Besonderheiten bei Herzerkrankun
gen und deren Risikofaktoren gegrün
det hat.
Auch und besonders im Bereich der
Medizin ist der Unterschied zwischen
den Geschlechtern vielfach größer als
gemeinhin angenommen wird: Bei
Krankheiten und auf Therapien reagie
ren Männer- und Frauenkörper häufig
sehr verschieden. Das wird zunehmend
deutlich, je mehr Ergebnisse die soge
nannte »Gendermedizin« vorlegen
kann – eine noch junge Fachdisziplin,
die medizinische Aspekte nach ge
schlechtsspezifischen Kritierien er
forscht. Aktuell beziehen sich viele Pro
jekte auf die Frauengesundheit – kein
Wunder, denn gegenüber den Män
nern gibt es noch einiges aufzuholen.
Besondere Aufmerksamkeit gilt derzeit
den kardiovaskulären Risikofaktoren.
Beim Bundesverband Niedergelas
sener Kardiologen (BNK) widmet sich

inzwischen eine neue Arbeitsgruppe
dem Thema Gendermedizin. »Zu Un
recht werden Herzinfarkte und andere
Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch im
mer primär als Männerangelegenheit
betrachtet. In Deutschland sind aber
auch bei Frauen seit 2002 nicht mehr
Krebserkrankungen, sondern Herzin
farkte und Schlaganfälle die häufigs
ten Todesursachen. Doch während bei
Männern die Sterberate kontinuierlich
sinkt, sinkt sie bei Frauen deutlich we
niger und steigt zwischen dem 40. und
55. Lebensjahr sogar an«, berichtet die
Ludwigsburger Kardiologin Irmtraut
Kruck, die die BNK-Arbeitsgruppe ins
Leben gerufen hat. Da Frauen seltener
kardiologisch untersucht werden als
Männer und sie sowohl in Medikamen
tenstudien als auch in Reha-Maßnah
men unterrepräsentiert seien, wisse
man im Fall von Herz-Kreislauf-Erkran
kungen jedoch noch viel zu wenig über
die Unterschiede, so Kruck weiter.
Aktuell führt die BNK-Arbeitsgruppe
Gendermedizin eine geschlechtsspezifi
sche Analyse der Registerdaten durch.
Gegenstand weiterer Untersuchungen
sind unter anderem der Zusammen
hang zwischen der Einnahme von Ver
hütungsmitteln mit hohen Östrogenund Gestagenanteilen und dem späte
ren Auftreten von Bluthochdruck und
Thrombosen sowie die Frage, wie sich
kardiale Vorerkrankungen, zum Bei
spiel die koronare Herzkrankheit (KHK)

und Herzklappenfehler, in der Schwan
gerschaft auswirken können.
Stress, eine ungesunde Ernährung
sowie vor allem Rauchen sind die
Hauptgründe, weshalb das Herzin
farktrisiko auch bei Frauen signifikant
zugenommen hat. Besonders stark
sind sie nach den Wechseljahren ge
fährdet, bis zum etwa 50. Lebensjahr
bieten Östrogene eine Art natürlichen
Schutz. Wie jedoch in umfangreichen
Studien nachgewiesen wurde, können
Hormonbehandlungen die Infarktrate
nicht verringern, vielmehr steigt statt
dessen das Brustkrebsrisiko. Am ersten
Infarkt sterben Frauen fast doppelt so
häufig wie Männer. Nicht selten bleibt
der Infarkt sogar unentdeckt, obwohl
die Symptome bei beiden Geschlech
tern in etwa dieselben sind.
»Anders als Medienberichte und
Broschüren mitunter vermitteln, tre
ten Schmerzen in der Brust und im Arm,
Kurzatmigkeit, Schwitzen, Schwindel,
Übelkeit und Angstgefühle bei Män
nern wie Frauen gleichermaßen auf. Al
lerdings bringen Frauen die typischen
Symptome viel seltener mit einem
Herzinfarkt in Verbindung, weshalb sie
oft nicht schnell genug behandelt wer
den können«, erläutert Norbert Smetak,
der Vorsitzende des BNK. Kommt es zu
entsprechenden Beschwerden, sollte
daher immer sofort der Notruf 112 ver
ständigt werden.
BNK – Bundesverband
Niedergelassener Kardiologen e.V., 22.7.2010 l
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dies & das
Freitag, der Dreizehnte

Vor 49 Jahren wurde die Mauer
gebaut

D

er 13. August 1961 war ein Sonn
tag. Wer diesen Tag als Westber
liner miterlebt hat, der wird ihn
nie vergessen. Bis zu diesem Wochen
ende konnten wir uns relativ ungestört
in beiden Teilen Berlins bewegen.
Westberliner arbeiteten im Ostteil der
Stadt, Ostberliner im Westen. Wir hat
ten Klassenkameraden, die jeden Tag
aus dem Osten kamen. Man fuhr zur
Arbeit bisweilen durch den anderen
Teil der Stadt. Irgendwie gehörten Ostund Westberlin noch zusammen.
Die »Westdeutschen«, wie die Berli
ner alle übrigen Bewohner der Bundes
republik, zu der sie ja nicht gehören
durften, nannten, waren und blieben
relativ unberührt von dem dramati
schen Geschehen. Es traf sie auch nur
am Rande und war weit weg. Es störte
nicht ihre Kreise. Aber die Westberliner
waren schlagartig in ihrer Bewegungs
freiheit eingeschränkt. Die Kontrollen
bei der Fahrt nach Westen über die so
genannten Transitstrecken wurden zur
Tortur. Wir waren der kompletten Will
kür der Volkspolizei ausgesetzt, wehr
los. Wer nur frech guckte oder eine bei
läufige Bemerkung machte, wurde an
die Seite gewunken, musste warten,
wurde schikaniert, registriert und war
abgestempelt.
Die Wut der Westberliner ist daher
verständlich. Sehr viele setzten sich in
den Westen ab und glaubten, dass Ber
lin nie wieder so werde, wie es einmal
war. Die Industrie verschwand bald,
trotz aller Förderungen. Die Berliner
bekamen »Zitterprämien« und Geld
fürs Kinderkriegen, das man nicht zu
rückzahlen musste, sondern »abkin
dern« konnte. Und unverdrossen sang
das Kabarett »Die Insulaner« im RIAS
immer wieder »Wir hoffen unbeirrt,
dass unsere Insel wieder schönes Fest
land wird«. Die Berliner lernten, die
Kommunisten zu hassen. Viele handel
ten entsprechend. Wir taten vieles,
was durch kein Gesetz gedeckt, aber
notwendig und richtig war.
Wenn sich jetzt an einem Freitag,
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den Dreizehnten, der Bau der Mauer
zum 49. Mal gejährt hat, so muss man
mit Bedauern feststellen, dass vieles
vergessen oder verdrängt worden ist.
Viele der damaligen Täter dürfen un
gestört Politik machen, werden sogar
noch von demokratischen Parteien als
mögliche Partner hofiert. Der Fall der
Mauer und die Wiedervereinigung, an
die viele nicht mehr geglaubt haben
und die viele Westdeutsche gar nicht
wollten, hat Berlin wieder zur deut
schen Hauptstadt gemacht. Das ist gut
so. Dennoch darf nie vergessen werden,
wer die Stadt brutal geteilt hat, aller
dings auch nicht, wer ursächlich die
Schuld trägt: die Nationalsozialisten
und ihr verbrecherisches Regime. Da
viele Deutsche immer weniger Sinn für
das Historische haben, kann man nicht
oft genug daran erinnern. Volker Benke
rundblick, 16.8.2010

Niederlande:
Zahl der Toten durch Sterbehilfe stark angestiegen

N

och nie ist die Zahl der Toten
durch aktive Sterbehilfe in den
Niederlanden so stark ange
stiegen, wie im vergangenen Jahr. Die
Anzahl der Sterbefälle nahm um rund
13 Prozent auf 2636 Patienten zu, be
richtet das »NRC Handelsblad«. Die
Zahlen seien mit dem Jahresbericht der
regionalen Untersuchungskommissi
on für aktive Sterbehilfe (RTE) veröf
fentlicht worden.
Schon 2008 sei die Anzahl der Toten
durch aktive Sterbehilfe um 10 Prozent
gestiegen, berichtet die Zeitung. Der
ehemalige Staatssekretär Bussemaker
(Gesundheit, Partei: PvdA) habe dar
aufhin Nachforschungen über den An
stieg zugelassen. Die Untersuchung
soll Teil einer größeren Auswertung
nach dem Gesetz für aktive Sterbehilfe
werden.
Der RTE habe bislang für diesen An
stieg keine Erklärung. »Vielleicht wird
aktive Sterbehilfe immer seltener als
Tabuthema angesehen, sodass die mo
ralischen Barrieren langsam ver
schwinden«, vermutet der RTE-Vorsit

zende Jan Suyver, » Aber auch die Tatsa
che, dass aktive Sterbehilfe immer öf
ters von Ärzten gemeldet wird, kann
ausschlaggebend sein.«
Dies seien in der Tat mögliche Grün
de, sagt auch Bregje Onwuteaka-Phi
lipsen, Dozent für Lebensende/-Todes
forschung an der VUmc. »Möglich ist
jedoch auch, dass Ärzte mehr und mehr
über die Sterbehilfe aufgeklärt werden.
Vielleicht sahen sie sie früher eher als
palliative Sedierung.«
Sterbehilfe nach beginnender De
menz sei keine Ursache für den An
stieg; lediglich 12 Menschen bekamen
im letzten Jahr laut RTE-Chef Suyver
aus diesem Grund aktive Sterbehilfe.
Rund 85 Prozent der Eutanasiepatien
ten hatten Krebs. »Sie haben Angst vor
den Schmerzen, der Entstellung, dem
Verlust ihrer Unabhängigkeit oder ei
ner Kombination von alldem«, so Suy
ver.
Auch Herz- und Gefäßerkrankun
gen, sowie Nervenleiden würden als
Gründe genannt, dem Leben ein Ende
zu setzen. Rund 80 Prozent der Patien
ten, die um Sterbehilfe baten, starben
laut RTE zuhause. Der Rest starb bei der
Familie, im Krankenhaus, im Altersoder Pflegeheim. Die Evaluierung nach
dem Eutanasiegesetz, unter der Lei
tung von Onwuteaka-Philipsen, soll im
kommenden Jahr abgeschlossen wer
den.
www.facharzt.de, 12.8.2010

Spät, aber richtig

Extremisten-Treffpunkt
geschlossen

M

anches bleibt wohl immer un
erklärlich und unverständlich.
Kaum hat die Hamburger In
nenbehörde nach viel zu langem Zö
gern endlich gehandelt und einen so
gar weltbekannten islamistischen Ter
roristen- und Extremisten-Treffpunkt
geschlossen und den dazugehörenden
Trägerverein verboten, treten die übli
chen Verdächtigen auf den Plan mit
dem üblichen Gejammer. Dass islami
sche und besonders islamistische Ver
einigungen lamentieren, kann man ja
noch verstehen, schließlich ist die Ver

rundblick, 11.8.2010

»Neues Modell für die
Finanzierung des öffentlichrechtlichen Rundfunks

Oesingmann: Das belastet
Freiberufler und Unternehmer
zusätzlich«

Z

um von der Ministerpräsiden
tenkonferenz geplanten neuen
Finanzierungsmodell für den öf
fentlich-rechtlichen Rundfunk erklärt
BFB -Präsident Dr. Ulrich Oesingmann:
»Die Formulierung einfacheres und ge
rechteres Rundfunkfinanzierungsmo
dell ist blanker Hohn. Nach den vorlie
genden Plänen werden Selbstständige
in den Freien Berufen – wie auch alle

anderen Unternehmer – künftig mehr
bezahlen als jetzt.
Denn die Zuständigen flechten oh
ne Rückkopplung ergänzende Details
in ihr Modell für den öffentlich-rechtli
chen Rundfunk ein und verlassen da
mit dessen Logik der »Geräteunabhän
gigkeit«. Danach sind Haushalte und
leider auch Betriebsstätten die Mess
zahl. Künftig soll pro Haushalt und pro
Betrieb nach einer Mitarbeiterzahl
staffel gezahlt werden. Aber bei Selbst
ständigen in den Freien Berufen und
allen anderen Unternehmern werden
künftig sehr wohl einzelne Geräte ge
zählt, nämlich die in betrieblich ge
nutzten Fahrzeugen.
So wird es für Freiberufler und Un
ternehmer teurer als bisher. Heute
zahlt beispielsweise ein Freiberufler
für den Rundfunkempfang im dienst
lich genutzten PKW, entrichtet im Ge
genzug dafür aber keine weitere Ge
bühr für Arbeitsgeräte in seinem Büro,
seiner Praxis oder Kanzlei. Künftig aber
soll er mindestens zwei Mal bezahlen.
Denn nach dem vorliegenden Modell
wird pro betrieblich genutztem PKW
gezahlt und zusätzlich nach der Mitar
beiterstaffel für Betriebe, bei der allein
es schon für Einheiten ab fünf Beschäf
tigten teurer wird.
Die Umstellung auf einen geräteun
abhängigen Rundfunkbeitrag ist aus
Sicht des BFB vernünftig. Allerdings ist
es grundsätzlich falsch, neben den
Nutzern, die den Haushaltsbeitrag leis
ten sollen, auch noch die Betriebe in
die Beitragspflicht einzubeziehen. Mit
dem Haushaltsbeitrag werden bereits
alle Bürger erreicht. Und letztlich kann
Rundfunknutzer nur der einzelne Bür
ger sein.
Konsequent wäre gewesen, die
selbstständigen Existenzen und deren
Praxen, Kanzleien und Büros ebenso
wie die Unternehmen bzw. Betriebs
stätten komplett von der Zahlungs
pflicht auszunehmen. Ebenso wie auch
ihre Mitarbeiter entrichten Unterneh
mer und Selbstständige bereits als Bür
ger einen Rundfunkbeitrag. Sie leben
ja schließlich nicht auf der Straße oder
sind ohne festen Wohnort. Nun aber
drohen ihnen weiterhin multiple Bei

tragszahlungen, je nachdem wie viele
Wagen ihrer Struktur zugeordnet sind.
Bei der nächsten Gebührenerhöhungs
runde werden sie mit einem höheren
Faktor getroffen als die Privatperso
nen, die die eigentlichen Nutzer des öf
fentlich-rechtlichen Rundfunks sind.
Damit zeigen die Handelnden ganz
eindeutig, dass sie bei der Wirtschaft
und den Selbstständigen abkassieren
wollen. Verärgerungsarithmetisch ge
sehen ist dies völlig verständlich, aber
das diskutierte Modell verdient das
Prädikat gerecht nicht.«
Der BFB als Spitzenorganisation der
freiberuflichen Kammern und Verbän
de vertritt die Interessen der über eine
Million selbstständigen Freiberufler.
Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern er
arbeiten Freiberufler rund 10,1 Prozent
des Bruttoinlandsproduktes und er
wirtschaften so jeden zehnten Euro.
med-dent-magazin.de, 8/2010

Wie Unternehmer
»Sozialpolitik« machen
Es geht auch anders

N

icht die
aufwendi
gen sozia
len
Umvertei
lungs- und Schutzprogramme ma
chen ein Volk
wohlhabend und
frei – sie schaffen
im Gegenteil (wie
Prof. Dr. Gerd
die über sechs
Habermann
Millionen Hartz
IV-Abhängigen) nur staatlich betreute
Unterschichten und ein wachsendes
Heer von Menschen, die von dieser So
zialpolitik abhängig werden und ihren
unternehmerischen Mut einbüßen.
Unternehmerische Sozialpolitik sieht
ganz anders aus. Sie überwindet die Ar
mut nicht durch staatliches Almosen,
sondern durch Steigerung der Kauf
kraft dieser Armen, indem sie z. B.
durch neue Vertriebssysteme Produkte
verbilligt. Ein großartiges Beispiel ist
die Firma Aldi, dessen Mitgründer Theo
Albrecht kürzlich verstorben ist. In einer
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schränkung vieler dieser Vereinigun
gen vielfach belegbar. Dass aber auch
deutsche Multikulti-Apologeten ze
tern, ist überhaupt nicht nachzuvoll
ziehen. Eher stellt sich die Frage, war
um Hamburg solange gewartet hat.
Immerhin verkehrten auch die Terro
risten vom 11. September in diesem
Treffpunkt. Der segelte seit Jahren un
ter religiöser Flagge, war aber tatsäch
lich auf einem aggressiven Kurs gegen
die Demokratie im allgemeinen, die
Menschenrechte, jegliche westliche Le
bensart und alle Andersgläubigen im
Besonderen. Eine Demokratie kann das
nicht dulden, weil Toleranz sonst ir
gendwann zu Naivität und schlichter
Dummheit verkommt. Es ist daher gut,
dass Noch-Innensenator Christoph
Ahlhaus endlich gehandelt hat, mögen
seine Motive auch durchsichtig sein,
weil er in zwei Wochen zum Hambur
ger Bürgermeister gewählt werden
will. Seine Entscheidung war dennoch
richtig. Sie ist auch im Interesse der
Mehrzahl demokratietreuer Muslime.
Niedersachsens Innenminister Uwe
Schünemann hat gut daran getan, dass
er den einschlägig bekannten Braun
schweiger Islamisten-Treffpunkt vom
Verfassungsschutz beobachten ließ. Er
konnte damit offenkundig so viel
Druck erzeugen, dass der Verein jetzt
nach Nordrhein-Westfalen abwandern
will.
Volker Benke
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D ies & Das

unternehmerischen Notsituation fan
den diese Brüder die schöpferische Idee
des »Discount-Handels«, der zu einer
enormen Verbilligung hochwertiger
Nahrungsmittel für die Einkommens
schwachen führte. Sie konzentrierten
sich nach dem »Prinzip des Weglas
sens« auf die wesentlichen Grundfunk
tionen der Einzelhandels-Distribution:
Keine großen Sortimente mehr, Eigen
marken statt Markenartikel, Weglassen
aller Frischeartikel, Weglassen der
Preisauszeichnung, Verzicht auf das
Auspacken der Ware, Verkauf nicht aus
eleganten Ladenregalen, sondern von
Paletten, Weglassen der Ladendekora
tion und der Werbung. Dies bot den Al
di-Märkten große Kostenvorteile ge
genüber der Supermarkt-Konkurrenz.
Allerdings erkauft zweifellos mit einem
gewissen Verlust dessen, was man
»Einkaufskultur« nennt. Aber die
»Schlechterverdienenden« nahmen
dieses Angebot gern an und heute – bei
verbessertem Angebot und besserer
Präsentation – sind drei Viertel unserer
Haushalte Aldi-Kunden!
Die Unternehmensführung zeich
net ein höchstes Maß von Diskretion
aus, man mühte sich trotz dieser sozia
len Großtat nicht um Öffentlichkeit
und Publizität. Auch haben es Gewerk
schaften bis heute schwer, in diesem
Familienkonzern Fuß zu fassen. Die
Mitarbeiter werden einer ziemlichen
Disziplin unterworfen – aber dafür
auch gut bezahlt. Mit seinen »Sonder
aktionen« konnte Aldi auch höherwer
tige Gebrauchsgüter den Einkommens
schwachen aufschließen ... Die Armen
machten Aldi reich, indem Aldi die Ar
men reicher machte ...
Sieht man näher hin, erkennt man
an diesem Beispiel besonders deutlich,
dass die Marktwirtschaft ein einzigar
tiges Programm zur Verbesserung der
Lebensbedingungen der breiten Mas
sen ist. Preiswerte gute Nahrungsmit
tel sind heute kein Problem mehr.
Selbst der Luxuskonsum hat sich mehr
und mehr demokratisiert. Millionen
reisen in die Ferien, Millionen besitzen
ein Auto, fast alle haben Mobiltelefon
oder ein Fernsehgerät und Kühl
schrank. Ein zeitgenössischer Arbeiter
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verfügt über mehr technischen Kom
fort als früher die Fürsten. Diese Er
schließung des Konsums für die Mas
sen – was Erhard »Wohlstand für alle«
nannte – ist etwas Besseres als das Be
mühen unserer Sozialpolitiker, immer
mehr Menschen von Staatsleitungen
abhängig zu machen. Inzwischen lebt
die Politik geradezu von diesem Ge
schäft (zwei Drittel des Bundeshaus
haltes entfallen auf Soziales und Zin
sen!). Die Sozialpolitik erzeugt und ver
mehrt Armut, die innovative Unter
nehmerinitiative in der Konkurrenzwirtschaft vermindert sie. Würde den
Märkten mehr von dem zur Verfügung
stehen, was jetzt die Politik über ihre
Mühlen leitet, so gäbe es das Problem
der Armut und Abhängigkeit wohl
nicht mehr. Unsere Politiker hätten
nachmittags frei! Die sozialpolitische
Besessenheit sorgt dafür, dass viele un
serer Probleme unlösbar werden, weil
Menschen davon leben: einerseits die
abhängig Gemachten, andererseits
diejenigen, die dieses Geschäft betrei
ben.
Dass es auch anders geht, haben die
Brüder Albrecht in herausragender
Weise gezeigt. Danke, Theo!
Prof. Dr. Gerd Habermann
Die Familienunternehmer – ASU e.V., 6.8.2010

Ärztliche Abklärung

VG Hannover: Heilpraktiker muss
Krebskranken zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe auffordern

M

it den Berufspflichten eines
Heilpraktikers hat sich aktuell
das Verwaltungsgericht Han
nover (VG) in seiner Entscheidung vom
25.6.2010 (5 B 2650/10) befasst. Das VG
Hannover hat dabei keinen Zweifel da
ran gelassen, dass einem Heilpraktiker
die Heilpraktikererlaubnis zu widerru
fen ist, wenn er einen Patienten zur
Nichtinanspruchnahme notwendiger
ärztlicher Hilfe bei Anzeichen für eine
Krebserkrankung veranlasst.
Der Fall:
In dem konkreten Fall dokumentierte
der Heilpraktiker im Juni 1996 in der

Patientendatei »bei Aufregung Ziehen
in der linken Brust, vor der Regel Brust
etwas geschwollen« und stellte kurz
danach einen Knoten in der Brust sei
ner Patientin fest (»Knoten in der Brust,
jetzt wiedergekommen, jetzt wieder
zurück«). Trotz dieser Befundlage er
kannte der Heilpraktiker nicht, dass die
Notwendigkeit einer ärztlichen Abklä
rung zu Tage getreten war. Er erwog
diese Maßnahme zudem auch nicht.
Vielmehr behandelte er die Patientin
weiter und wies sie nicht auf das Erfor
dernis einer schulmedizinischen Abklä
rung hin. Angaben des Ehemanns der
Patientin und ihrer Mutter zufolge, be
stärkte der Heilpraktiker die Patientin
darin, eine ärztliche Abklärung zu un
terlassen.
Die Entscheidung:
Nach Auffassung des VG Hannover la
gen in dem vorliegenden Fall hinrei
chende Tatsachen vor, die den Schluss
zulassen, dass die Berufsausübung des
Heilpraktikers eine Gefahr für die
Volksgesundheit bedeutet und ihm die
Zuverlässigkeit für die Ausübung des
Heilpraktikerberufes fehlt. Die Eig
nungsbeurteilung unterliege objekti
ven Maßstäben, wobei der Heilprakti
ker nicht mit seinem Argument durch
dringen konnte, dass er bei seinen ver
bliebenen Patienten Ansehen habe.
Der Widerruf der Heilpraktikererlaub
nis, der mit sofortiger Vollziehung an
geordnet worden war, sei auch verhält
nismäßig um die genannten Gemein
schaftsgüter zu schützen. Der Wider
ruf sei auch erforderlich, da mildere
Maßnahmen ersichtlich nicht ausrei
chend seien. Es würde auch nicht unan
gemessen in die Berufsfreiheit des An
tragsstellers eingegriffen werden, da
(nach wiedererlanger Zuverlässigkeit)
ein neues Erlaubnisverfahren in Gang
gesetzt werden könne.
RA Michael Lennartz

Newsletter I-08-10
Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte, Bonn
www.medi-ip.de
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er nationale Integrationsplan
bringt gute Dinge voran, den
noch macht der aktuelle Integ
rationsbericht der Bundesregierung
große Defizite sichtbar. Jedes dritte
Kind unter drei Jahren hat einen Migra
tionshintergrund, in Bremen sind es
schon 51 Prozent der Neugeborenen.
Deutschland ist nach den USA heute
das größte Einwanderungsland der
Welt mit 20 Prozent Einwohnern mit
Migrationshintergrund. Problematisch
sind als größte Gruppe besonders die
Türken. 54 Prozent der türkischen Fami
lien gehören zu den untersten zehn
Prozent des Äquivalenzeinkommens.
48 Prozent aller deutschen, aber nur 20
Prozent der türkischen Familien haben
ein mittleres Einkommen. Der Türki
sche Bund Berlin-Brandenburg stellt
fest, dass dort 80 Prozent der türki
schen Einwanderer der Landbevölke
rung und damit der untersten Sozial
schicht angehören. Arbeitslos gewor
dene Migranten haben zu 75 bis 80 Pro
zent keinen Schul- oder Berufsabschluss.
Oftmals verlieren sie ersatzlos ihre ein
fachen Arbeitsplätze, die häufig in den
Osten wandern.
Einwanderung und Integration be
sonders junger Migranten erfolgen zu
nehmend in die Sozialsysteme und im
mer weniger in den Arbeitsmarkt. Die
gruppenbezogene Fremdenfeindlich
keit und Entsolidarisierung in den Mit
telschichten verstärken sich dadurch.
Aufgrund der bis 1998 nur fünfjähri
gen Grundschule in der Türkei haben
etwa 35 Prozent der türkischen Frauen
in Berlin nur Grundschulbildung. Sie
ben Prozent der türkischen Frauen in
Deutschland sind Analphabetinnen, 25
Prozent haben erhebliche Probleme
mit der deutschen Sprache. In türki
schen Familien aber ist die Mutter ent
scheidend für den Schul- und Bildungs
erfolg der Kinder. Die jetzigen Maß
nahmen mit Sprachkursen am Vormit
tag für die Mütter sind der richtige
Weg.
In Migrantenfamilien gibt es mehr
Kinder, die in der Regel so dicht aufein

anderfolgen, dass dem Einzelnen oft zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Eine solche spannungsreiche
Adoleszenz haben 80 Prozent der Mig
rantenkinder – aber nur 24 Prozent der
deutschen Kinder. 90 Prozent der deut
schen Kinder besuchen die Kita, aber
nur 64 Prozent der Migrantenkinder,
die davon am meisten profitieren. Kin
der aus bildungsfernen Migrantenfa
milien besuchen am seltensten einen
Kindergarten und haben die schlech
testen Bildungsabschlüsse. Nur jeder
zehnte Schüler mit Migrationshinter
grund macht Abitur. Überrepräsen

tiert sind sie dagegen in der Förderund Hauptschule. Der jetzige Integrati
onsbericht der Bundesregierung weist
aus, dass 43 Prozent der Migranten die
Schule mit Hauptschulabschluss been
den (deutsche Schüler: 31 Prozent) und
13,3 Prozent ohne Abschluss (sieben
Prozent). Schüler mit Migrationshinter
grund bleiben drei bis vier Mal so oft
sitzen wie ihre deutschen Mitschüler.
Die Sprachkenntnisse entscheiden
zu 40 Prozent über den Bildungserfolg.
Unter den Migranten gehören die Ira
ner als Elitemigranten zu den Gewin
nern, die Türken als Einwanderer der
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Unterschicht mit Italienern, Serben,
Mazedoniern und Marokkanern zu den
Verlierern. Migrantenkinder werden
zudem bei gleicher Leistung 1,7 Mal we
niger zu höheren Schulen empfohlen
als vergleichbare deutsche Kinder. El
tern mit Migrationshintergrund pfle
gen oft eine Kultur der Bescheidenheit
und Minderwertigkeit, die ihren Kin
dern nichts zutraut. Sie stehen dem Bil
dungssystem distanziert gegenüber
und schätzen die Fähigkeiten wenig,
die in der westlichen Kultur wichtig
sind. Nur vier bis neun Prozent der Mi
grantenkinder sind in Hochbegabten
programmen. Die häufige soziale Be
nachteiligung vieler Migrantenkinder
macht die Normalität in der Schule zu
einer Anstrengung.
Die Zukunftsfähigkeit der deut
schen Wirtschaft hängt aber maßgeb
lich davon ab, dass junge Menschen
mit Migrationshintergrund qualifizier
te Facharbeitskräfte werden und die
demografische Lücke füllen. Die vielen
Erfolge gelingender Integration ma
chen Mut. Trotzdem sollte bei vielen
guten Angeboten über damit verbun
dene Forderungen und eventuell auch
über finanzielle Sanktionen nachge
dacht werden, damit sie von mehr be
nachteiligten Kindern wahrgenom
men werden. K.B.
rundblick, 12.7.2010

Afghanistan

Für Deutschlands Sicherheit
von Uwe Schünemann

D

Foto: CDU Niedersachsen

er Afghanistan-Ein
satz, an dem auch
zahlreiche Soldatin
nen und Soldaten aus nie
dersächsischen Standor
ten beteiligt sind, ist alles
andere als populär. Daher
wächst die Versuchung
bei namhaften deutschen
Innenpolitikern,
wie
Uwe
jüngst dem Berliner In
Schünemann
nensenator Ehrhart Kör
ting, einen raschen Truppenabzug zu
fordern. Angeblich soll das Engage
ment der Bundeswehr nicht der Sicher
heit Deutschlands dienen. Unter
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schwellig wird sogar suggeriert, der
Einsatz deutscher Soldaten in Afgha
nistan erhöhe die Gefahr von Terroran
schlägen im Inland. Die Gegenfrage
muss erlaubt sein: Würde die An
schlagsgefahr abnehmen, wenn die
Bundeswehr und perspektivisch die
Nato den zeitnahen Rückzug antreten
und Afghanistan in einer fragilen Si
cherheitslage sich selbst überlassen?
Vieles spricht dafür, dass ein solches
Vorgehen den Westen erst recht teuer
zu stehen kommt.
Erstens: Für das Terrornetz al-Qaida
war Afghanistan bis 2001 ein sicherer
Hafen, um massive Anschläge gegen
westliche Ziele vorzubereiten. Mit der
Beseitigung des Taliban-Regimes ist
auch die Infrastruktur der al-Qaida
zwar nicht zerschlagen, aber empfind
lich geschwächt worden. Dank des an
haltenden Verfolgungsdrucks ist das
Terrornetz in seinen operativen Mög
lichkeiten, Großanschläge zu begehen,
eingeschränkt.
Zweitens: Ziehen wir uns überstürzt
zurück, dann würde Afghanistan wahr
scheinlich wieder zu einem »Beute
staat« religiöser Extremisten werden,
die ihre Waffenbrüderschaft mit alQaida bis heute nicht aufgegeben ha
ben. Eine Talibanisierung der Region
wäre zu befürchten, die gewaltberei
ten Islamisten weltweit Auftrieb verlie
he. Die Konsequenz: Die Zahl islamisti
scher Gefährder und Terrorcamp-Ab
solventen, die Europa ins Visier neh

men, würde ansteigen. Wer diese
möglichen Radikalisierungseffekte
ausblendet, der verkennt die grenz
überschreitende Dynamik des islamis
tischen Terrorismus.
Drittens: Die Nato-Schutztruppe in
Afghanistan (ISAF ) ist keine Besat
zungsmacht. Der Einsatz findet auf der
völkerrechtlichen Basis mehrerer Reso
lutionen der Vereinten Nationen statt
und soll damit dem Weltfrieden die
nen. Dementsprechend wird die Missi
on auch von amerikakritischen Mäch
ten wie Russland und China mitgetra
gen, die kein Interesse an einem Schei
tern der Nato am Hindukusch haben.
Am Auftrag der ISAF, Afghanistan
weitmöglich zu stabilisieren und
Grundstrukturen von Sicherheit zu
schaffen, führt kein Weg vorbei. Das
muss der deutschen Bevölkerung klar
vermittelt werden. Alle Innenminister
des Bundes und der Länder haben ein
hohes Interesse daran, dass die Bun
deswehr in ihrer schwierigen und ge
fährlichen Aufbauarbeit Erfolg hat. Da
her sollten wir unseren Soldaten im
Einsatz den Rücken stärken und ihr En
gagement für Stabilität und Sicherheit
nicht permanent in Frage stellen.
Unser Gastkommentator ist Innen
minister in Niedersachsen und Mit
glied der CDU -Landtagsfraktion
rundblick, 9.8.2010

Heidestädte locken
Klinik-Ärzte mit 4000
Euro

Hannovers Orthopäden kritisieren
Kassenzahlen

Um Mediziner aus Großstädten nach Soltau und Walsrode zu locken, lockt das Heidekreis-Klinikum mit Geldprämien. Jeder Assistenzarzt, der in der Klinik
anheuert, erhält eine einmalige Pauschale von 4000 Euro. Von diesem Anreiz hätten
bereits drei Bewerber Gebrauch gemacht, sagte der
Klinikgeschäftsführer Norbert Jurczyk am Donnerstag.
Kleine Krankenhäuser hätten es schwieriger, Arztstellen in ländlichen Regionen
zeitnah zu besetzen. »Es
geht darum, sich von anderen abzusetzen.« Aber auch
Mitarbeiter, die erfolgreich
Assistenzärzte vermitteln,
erhielten eine Prämie von
2000 Euro. Noch seien sieben Assistenzarztstellen
unbesetzt. dpa

Empörung bei Hannovers
Orthopäden: Eine Meldung
des Spitzenverbandes der
gesetzlichen Krankenversicherung, dass die Honorare
für niedergelassene Ärzte in
Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind (NP berichtete),
rief deutlichen Widerspruch
hervor.
»Bei uns sind die Kassenhonorare seit 2003 gesunken«, sagte gestern JürgenAndreas Schultz, Vorsitzender des Berufsverbandes
der hannoverschen Orthopäden. Damals habe man im
Schnitt rund 50 Euro pro Patient und Quartal erhalten,
zudem konnten einige Einzelleistungen – wie Röntgenbilder –zusätzlich abgerechnet werden. Aktuell würden
die niedergelassenen Orthopäden durch Veränderungen
im Abrechnungssystem nur
noch 30 bis 35 Euro pro Patient und Quartal bekommen.
»Im kommenden Quartal
bewegen wir uns bei 20 Euro
– all inclusive«, kritisierte
Schultz. Einzelleistungen
dürften die Orthopäden dann
gar nicht mehr abrechnen.
Nur Operationen würden
noch extra bezahlt. »Damit
kann man keine Praxis rentabel führen«, so Schultz.
Sein Berufsverband habe
bereits bei der Kassenärzt
lichen Vereinigung, die die
Honorare verteilt, protestiert. »Da ist der Verteilungsmaßstab zwischen den
unterschiedlichen Arztgruppen total verrutscht«, moniert er. Aktuell praktizieren
in Hannover rund 55 niedergelassene Orthopäden.

Die Welt, 6.8.2010

Schwangere und
Zahnbleichung

Werdende Mütter sollten
es sein lassen

Schwangere verzichten besser darauf, sich die Zähne
aufhellen zu lassen. Die
Bleichmittel könnten sonst
das Zahnfleisch angreifen,
warnt die Zahnärztin Kerstin
Blaschke in der Zeitschrift
»Baby und Familie«. Gerade
bei Schwangeren sei das
Zahnfleisch empfindlicher
und stärker durchblutet.
Stattdessen könnten
Schwangere auf eine professionelle Zahnreinigung zurückgreifen. Auch damit ließen sich die Zähne in gewissem Umfang aufhellen.

Neue Presse, 6.8.2010

Neue Presse, 22.7.2010

Presse & Medien
»Der Sozialausgleich
funktioniert automatisch«

Das Ende der »Wildsau«Phase? Minister Rösler
findet auch die komplizierten Teile der Gesundheitsreform gut – und
lobt den Konsens mit der
Union und der Kanzlerin
Haben sich die Apotheker
bei Ihnen schon bedankt,
dass sie bei den geplanten
Sparmaßnahmen so gut
wegkommen?
Das stimmt ja nicht. Bei
den Sparmaßnahmen werden Patienten nicht doppelt
belastet, bei den sogenannten Leistungserbringern
wird niemand verschont,
auch nicht die Apotheker.
Wir wollen beim Großhandelsrabatt für Arzneimittel
350 Millionen Euro einsparen. Für einen Teil dieses
Rabatts, für mehr als 200
Millionen Euro, werden die
20.000 Apotheken in die
Pflicht genommen. Wir kürzen nicht die Zuwächse wie
bei den Hausärzten, sondern
nehmen den Apotheken
tatsächlich Geld für die Versicherten.
Aber eine Erhöhung der
Rabatte, die die Kassen von
den Apotheken bei schneller
Zahlung bekommen, wurde
erst vorgeschlagen und
dann wieder gestrichen.
Die Höhe der Abschläge
ist zwischen Kassen und
Apotheken seit Längerem
strittig. Jetzt gibt es
Schiedssprüche. Die weitere
Klärung ist zunächst Sache
der Verhandlungspartner.
Aber das ist kein Freibrief
für die Apotheker. Wir werden uns die weitere Entwicklung anschauen.

Sie planen für Geringverdiener einen Sozialausgleich, über den selbst
Fachleute rätseln. Können
Sie einem normalen
Menschen erklären, wie
der funktioniert?

Er erfolgt automatisch,
ohne dass ein Versicherter
zum Bittsteller wird. Zu
Jahresbeginn errechnet das
Bundesversicherungsamt
die durchschnittliche Höhe
des Zusatzbeitrags. Nehmen
wir einmal an, es sind elf
Euro monatlich. Dann prüft
der Arbeitgeber, welchem
seiner Beschäftigten ein
Ausgleich zusteht. Das ist
der Fall, wenn der Zusatzbeitrag mehr als zwei Prozent des Bruttoverdienstes
ausmacht. Wenn Herr Meier
zum Beispiel 500 Euro verdient, dann müsste er nur
zehn Euro zahlen. Also bekommt er einen Euro im
Monat erstattet, indem sein
Krankenkassenbeitrag, den
der Arbeitgeber vom Lohn
abzieht, um einen Euro sinkt
....
Egal ob die Kasse diesen
Betrag von Herrn Meier
tatsächlich verlangt?
Ja, verlangt seine Kasse
keinen Zusatzbeitrag, macht
Herr Meier einen kleinen
Gewinn von einem Euro.
Diejenigen, die in Kassen mit
möglichst günstigen Zusatzbeiträgen sind, werden also
belohnt.
Schön für Herrn Meier. Aber
ist das ein großer Wurf?
Es schafft mehr Wett
bewerb unter den Kassen.
Wenn eine Kasse mehr als
elf Euro nimmt, ist es reizvoll, zu einer anderen zu
wechseln. Und jede Kasse
kann selbst entscheiden,
wie hoch der Zusatzbeitrag
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sein soll, ohne Rücksicht
auf die derzeitige Überforderungsklausel von einem
Prozent des Bruttos.
Was ist an zwei Prozent
gerechter als ein Prozent?
Klar sind zwei Prozent
mehr als ein Prozent. Aber
das alte Modell führt dazu,
dass Kassen in die Insolvenz
gedrängt würden. Ein System, das mit zwei Prozent
funktioniert, ist besser als
ein System mit einem Prozent, das schon im nächsten
Jahr vor die Wand fährt.
Noch einmal: Sie schaffen
Wettbewerb, aber was ist
daran sozial?
Wettbewerb nutzt den
Versicherten, also den Menschen. Vor allem aber gibt es
erstmals einen echten Sozialausgleich, weil die Umverteilung über Steuermittel
finanziert wird.
Es werden doch bereits
14 Milliarden Euro aus der
Steuerkasse an den Gesundheitsfonds überwiesen
...
Diese Milliarden sind ein
Ausgleich für versicherungsfremde Leistungen.
Ein Steuerzuschuss für
einen Sozialausgleich wäre
neu.
Also gibt es nun eine
Prämie?
Im Gesetz steht nach wie
vor »Zusatzbeitrag«. Wie es
heißt, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir unser Gesundheitssystem langfristig
sichern und behutsam weiterentwickeln. Und genau
das haben wir vereinbart.
Gab es viele Zugeständnisse?
Das Ergebnis zählt – und
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das kann sich sehen lassen.
Die gegenseitigen
Beschimpfungen mit
»Wildsau« und »Gurkentruppe« sind vergessen?
Die Entstehungsgeschichte dieser Reform war
nicht einfach. Aber das Amt
des Gesundheitsministers
ist nicht deshalb schwierig,
weil sie einen Koalitionspartner oder viele Interessengrupppen haben, sondern weil sie vermitteln
müssen, dass Gesundheit
nicht billiger, sondern teurer
wird.
Versuchen Sie es! Eine
Rentnerin mit 800 Euro
zahlt monatlich 2,40 Euro
mehr ...
Jeder bekommt in
Deutschland unabhängig
vom Einkommen jede notwendige Therapie, unabhängig von den Kosten. Auch die
Rentnerin, die sich keine
Auslandsreise in die USA
leisten kann, um sich dort
am Herzen operieren zu lassen. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem. Also ist es gerechtfertigt, wie in dem Beispiel 2,40
Euro mehr zu zahlen. Ich
denke, die Menschen sind
bereit mehr zu zahlen, wenn
sie wissen, dass es ihnen am
Ende durch Leistungen zugutekommt. Diese Gewissheit haben sie im Moment
aber nicht immer. Entscheidend ist, dass weitere Reformen im System stattfinden.
Welche werden das sein?
Wir werden die Kostenerstattung weiter ausbauen –
ohne die derzeitigen Auflagen. Damit ein Patient künftig weiß, was seine Behandlung kostet, kann er eine
Abrechnung bekommen.

Wohlgemerkt freiwillig. Es
geht nicht um die Abschaffung des Sachleistungsprinzips.
Also geht es erst einmal um
eine Quittung?
Um echte Kostenerstattung einzuführen, brauchen
wir zuerst eine Honorarreform mit einer einfachen
transparenten Vergütung für
den ambulanten Bereich.
Sobald wir die Abrechnungen der Kassenärztlichen
Vereinigung über die Honorarreform von 2009 haben,
werden wir einen Entwurf
vorlegen. Wir wollen, dass
Grundleistungen wie Patientengespräch, Behandlung
und Hausbesuch besser honoriert werden. Dies wird
vor allem die Situation von
Hausärzten verbessern.
Schwerpunkt der nächsten
Monate werden außerdem
Prävention und betriebliche
Gesundheitsförderung sein.
Die SPD fordert ein Präventionsgesetz. Sie unterstützen die Forderung?
Ich sehe das völlig ideologiefrei. Wir haben uns aber
in der Koalition auf eine
»Präventionsstrategie« geeinigt. Es gibt zwar bereits
eine Förderung von Prävention, aber das Geld wird zumeist für Gesundheitskurse
ausgegeben, die nicht mehr
als Marketing der Kassen
sind. Ich will etwas anderes.
Es muss einen ganzheitlichen Ansatz, in Kindergärten und Schulen ebenso wie
in Betrieben, geben. Man
muss neue Ideen entwickeln.
Ich wollte ursprünglich einen Teil der Herstellerrabatte in eine Stiftung für außerindustrielle Forschung
stecken. Fachleute haben
mir erklärt, dass dies nicht

geht. Ganz aufgegeben habe
ich die Idee noch nicht.
Hat Sie eigentlich die Kanzlerin in den vergangenen
Wochen unterstützt?
Ja, sehr. Wir haben viele
Gespräche über die Gesundheitsreform geführt. Sie hat
einen großen Gestaltungswillen, gerade bei Gesundheit.
Sie sind mit sich zufrieden?
Ich bin froh, dass wir in
der Koalition gemeinsam eine Reform geschafft haben,
die kurzfristig das finanzielle Problem der gesetzlichen
Krankenversicherung löst
und die Strukturen so verbessert, dass auch in Zukunft das hohe Niveau der
Gesundheitsversorgung
gesichert ist.
Der Streit in der Koalition ist
beendet?
Es ist gut für die Koalition,
dass wir uns bei einem der
schwierigsten Themen ge
einigt haben. Noch vor der
Sommerpause.

Interview: Gabi Stief
HAZ, 19.7.2010

Oberverwaltungs
gericht Lüneburg fällt
Urteil zur Beihilfe

Zahnarzt kann Begründung für überschrittenen
2,3-fachen Gebührensatz
ergänzen, nachholen
oder korrigieren
Nach der Entscheidung des
Oberverwaltungsgerichts
(OVG) Lüneburg (Beschluss
vom 12. August 2009, Az.: 5
LA 368/OS) ist klargestellt,
dass der Zahnarzt die Begründung für das Überschreiten des 2,3-fachen
Gebührensatzes (Schwel-

lenwert nach Paragraf 5
Absatz 2 GOZ ) auch noch im
Verlaufe eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens
ergänzen, nachholen oder
korrigieren kann. Für den
Beihilfeanspruch ist allein
maßgeblich, dass das Überschreiten des Schwellenwerts sachlich gerechtfertigt ist.
Wesentlich ist auch, dass
an die schriftliche Begründung, die der Zahnarzt beim
Überschreiten des Schwellenwerts zu fertigen hat,
keine überzogenen Anfor
derungen zu stellen sind. Es
genügt in der Regel, dass
stichwortartig die Umstände, die das Überschreiten
des Schwellenwerts rechtfertigen, dargestellt werden.
Im Verfahren hatte der
beihilfebrechtigte und klagende Patient beantragt,
ihm für Aufwendungen, für
zahnärztliche Leistungen
Beihilfe zu gewähren. Hinsichtlich der im Berufungszulassungsverfahren nur
noch streitigen GOZ-Nummern 239, 236 und 241 hatte
der Zahnarzt das 3,5-fache
des Gebührensatzes in
Rechnung gestellt. Die zuständige Beihilfestelle erkannte diese Gebührenpositionen nur in Höhe des
2,3-Fachen Gebührensatzes
als beihilfefähigan, weil der
Zahnarzt die Überschreitung
des 2,3-fach-Satzes nicht
hinreichend begründet habe.
Im Widerspruchsverfahren reichte der Kläger eine
ergänzende Äußerung des
Zahnarztes zu den Gebührenpositionen ein. Im Verlauf
des erstinstanzlichenVerfahrens hat der Kläger ein
Schreiben seines Zahnarztes vom 23. Mai 2008 vorgelegt, in dem dieser noch-

mals zu den Gebührenposi
tionen Stellung genommen
hat. Das Verwaltungsgericht
Hannover hatte die Klage
abgewiesen. Hiergegen hatte der Kläger Antrag auf
Zulassung der Berufung
gestellt.
Das Berufungsgericht
stellte im Verfahren klar,
dass der Kläger zu Recht
ernstliche Zweifel an der
Richtigkeit der Auffassung
des Verwaltungsgerichts
geäußert hat und sein Begehren, die Gebührenpositionen 239, 236 und 241 GOZ in
Höhe des 3,5-fachen des
Gebührensatzes als beihilfefähig anzuerkennen und ihm
insoweit eine weitere Beihilfe zu gewähren, berechtigt
sei.
Nach Paragraf 5 Absatz 1
Satz 1 GOZ bemisst sich für
Leistungen des Gebührenverzeichnisses die Höhe der
einzelnen Gebühr nach dem
Einfachen bis Dreieinhalbfachen des Gebührensatzes.
Gemäß Paragraf 5 Absatz 2
Satz 1 GOZ sind innerhalb
des Gebührenrahmens die
Gebühren unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und
des Zeitaufwands der einzelnen Leistung sowie der
Umstände bei der Ausführung nach billigem Ermessen zu bestimmen.
In der Regel darf eine
Gebühr nur zwischen dem
Einfachen und dem 2,3fachen des Gebührensatzes
bemessen werden; ein
Überschreiten des Gebührensatzes ist nur zulässig,
wenn Besonderheiten der in
Satz 1 genannten Bemessungskriterien dies rechtfertigen (Paragraf 5 Absatz 2
Satz 4 GOZ ). Die Überschreitung des 2,3-fachen Gebührensatzes ist gemäß Paragraf 10 Absatz 3 Satz 1 GOZ

schriftlich zu begründen.
Auf Verlangen ist die Begründung näher zu erläutern (Paragraf 10 Absatz 3
Satz 2 GOZ ).
Die in dem angefochtenen
Urteil vertretene Auffassung, eine für eine Gebührenposition ursprünglich
gegebene Begründung könne zwar nachträglich im
Sinn des Paragraf 10 Absatz
3 Satz 2 GOZ näher erläutert,
nicht jedoch nachträglich
ausgetauscht und durch eine
völlig neue Begründung ersetzt werden, teilte das OVG
im Beschluss nicht. Maßgeblich sei allein, ob die
Überschreitung des
2,3-fachen Gebührensatzes
sachlich gerechtfertigt ist.
Nach den Ausführungen
des OVG verlangen die Beihilfevorschriften selbst an
keiner Stelle ausdrücklich
die Angabe der Diagnose.
Erst recht enthielten sie keinen Leistungsausschluss für
den Fall, dass diese erst im
gerichtlichen Verfahren
nachgereicht oder korrigiert
wird. Da Beihilfeleistungen
nur für tatsächlich entstandene, dem Grunde nach notwendige und der Höhe nach
angemessene Aufwendungen geltend gemacht werden können (Paragraf 5
A bsatz 1 Satz I Beihilfevorschriften [BhV]), müsse zwar
regelmäßig eine fällige Arztrechnungvorliegen, diese
müsse aber auch nach denfürArztrechnungen maßgeblichen Vorschriften der
Gebührenordnung fürÄrzteGOÄ – nicht die Diagnose
enthalten. Die Diagnose
könne vom Arzt jederzeit
nachgereicht beziehungsweise korrigiert werden.
Ebenso genüge insoweit die
Feststellung durch die Beihilfebehörde beziehungs-

weise das Verwaltungs
gericht auf der Grundlage
eines Sachverständigengutachtens (vergleiche
Paragraf 5 Absatz 1 Satz 4
Halbsatz 2 BhV).
Interessant sind noch
folgende Ausführungen des
OVG : »Nach dem Zweck der
Pflicht zur schriftlichen Begründung, dem Patienten
eine lediglich grobe Hand
habe zur Einschätzung der
Berechtigung des geltend
gemachten Gebührenanspruchs zu geben, sind keine
überzogenen Anforderungen an eine ausreichende
Begründung zu stellen.«
Einer ausführlichen ärztlichen Stellungnahme, deren
Anfertigung möglicherweise
mehr Zeit in Anspruch
nimmt als die abzurechnende Behandlung, bedarf es
allerdings nicht. Ein Hinweis,
der zu denken gibt, nachdem
mittlerweile der Verwaltungsaufwand in der Praxis
immer höher wird und Zahnärzte ganze Abende und
Wochenenden mit der Korrespondenz mit Versicherern und Beihilfestellen zubringen (müssen). RA Dr.
Detlef Gurgel, Fachanwalt
für Medizinrecht, Sindelfingen

Die Zahnarzt Woche,
Ausgabe 28/10

Pressemitteilung der
ZKN-Kreisstelle Leer:

Eine Schultüte
vom Zahnarzt

Sechs Erstklässler
gewannen bei Preisausschreiben der ZKN
Eine prall gefüllte Schultüte
konnten sechs Erstklässler
am Donnerstag in der Zahnarztpraxis von Dr. Marei
Dunkel in Leer in Empfang
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Ärzte sollen Patienten Quittungen für
jeden Praxisbesuch
ausstellen

Freuten sich über die Schultüte, die sie beim Preisausschreiben der ZKN
gewonnen hatten: Finn Niklas Buttmann, Jannes Meijer, Anna Telkamp,
Jule Kroon und Sina Marie Hellmts (von links). Überreicht wurden die
prall gefüllten Tüten durch Zahnärztin Dr. Marei Dunkel, die Jugendzahnpflegereferentin der ZKN-Kreisstelle Leer ist.

nehmen: Finn Niklas Buttmann (aus Leer), Jonas
Freese (Rhauderfehn), Sina
Marie Hellmts (Leer), Jule
Kroon (Moormerland), Jannes Meijer (Westoverledingen) und Anna Telkamp
(Westoverledingen) hatten
sich an einem Preisausschreiben der Zahnärztekammer Niedersachsen
(ZKN) beteiligt und Glück
gehabt, denn ihre Karten
wurden gezogen.
Schon seit vielen Jahren
organisiert die Zahnärztekammer derartige Schul
tütenaktionen. »Wir wollen
damit auf die Bedeutung der
Zahngesundheit und -pflege
gerade auch in jungen Jahren aufmerksam machen«,
so Dr. Dunkel. Damit ist es
bei den ABC -Schützen insgesamt zwar recht gut bestellt. Aber »jedes fünfte
Kind, das eingeschult wird,
hat behandlungsbedürftige
Zähne«, ist die Erfahrung
der Jugendzahnpflegereferentin der ZKN -Kreisstelle
Leer.
»Heute kann man viel
machen«, um die Zahngesundheit zu erhöhen. »Vorbeugung mit fluoridhaltiger
Zahncreme, vor allem aber
das regelmäßige Zähne
putzen« seien wichtig. Angegriffen werden die kindlichen Zähne nicht nur durch
zuckerhaltige Süßigkeiten.
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Problematisch sind heutzutage vor allem scheinbar
naturbelassene und gesunde Produkte wie zum Beispiel Apfelsaftschorle. »Da
ist nicht viel weniger Zucker
als in Cola aufgelöst und der
greift die Zähne an«, so Dr.
Marei Dunkel. Zum Durst
löschen seien Wasser und
Milch weitaus besser geeignet. Und statt Apfelsaftschorle zu trinken sei ein
kerniger Apfel wie überhaupt Obst sehr gut für die
kindliche Entwicklung, nicht
nur die der Zähne.
Für die Kinder viel interessanter war der Inhalt der
ersten Schultüte ihres Lebens. Drin waren Buntstifte,
Malblöcke, Spielsachen,
aber auch Süßigkeiten. Das
Besondere: Die Süßigkeiten
waren alle ohne Zuckerzusätze. »Kinder mögen Süßigkeiten und dürfen auch
naschen«, sagte Dr. Marei
Dunkel bei der Preisübergabe. Und zwar auch durchaus
mal solche mit Zucker,
»wenn es die nur mäßig und
nicht ständig gibt«.

Alex Siemer
Medienbüro Siemer,
6.8.2010

Kassenärzte wollen
künftig möglichst auch
bei Kassenpatienten
direkt abrechnen
Kassenärztechef Andreas
Köhler hat Mediziner und
Patienten aufgerufen, Arztbesuche besser mit Patientenquittungen zu dokumentieren. »Wir haben ein großes Interesse daran, dass
die Quittungen von den Pa
tienten genutzt werden«,
sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV )
dieser Zeitung. Ein Grund:
»Die Quittung schafft ein
Kostenbewusstsein beim
Patienten.« Sie würden erkennen, »wie preisgünstig
die ambulante Versorgung in
der haus- oder fachärztlichen Praxis ist – etwa im
Vergleich zum Restaurantbesuch«. Köhler will die
Quittung zum Umstieg in ein
System der Kostenerstattung und damit zur Direktabrechnung mit gesetzlich
Versicherten nutzen. Verbraucherschützer lehnen
das ab.
Patienten können schon
seit dem Jahr 2004 Quittungen über eine Behandlung
verlangen. Doch kaum einer
fragt danach. Das hat die
KBV bei einer repräsentativen Befragung von mehr als
6000 Versicherten herausgefunden. Nur einer von fünf
Befragten wisse von dieser
Möglichkeit, beklagte Köhler.
»Nur zwei Prozent der Ver
sicherten haben sich in den
vergangenen zwölf Monaten
beim Arzt einen solchen
Beleg ausstellen lassen, 80
Prozent wussten von sol-

chen Quittungen bisher
nichts.« Ein Grund dafür ist,
dass der Arzt, Zahnarzt oder
das Krankenhaus den Beleg
nicht automatisch, sondern
nur auf Wunsch erstellt.
Laut Gesundheitsministe
rium muss der Beleg eine
»Aufstellung aller Leistungen und Kosten in übersichtlicher Form« beinhalten.
Nach einer Musterquittung,
die die Kassenärztliche Bundesvereinigung erstellt hat,
listet der Arzt auf einem Computerausdruck Art und Dauer
der Behandlung, den nach Honorarordnung anzulegenden
Punktwert und einen EuroBetrag auf.
Köhler steht mit seinem
Wunsch nach einer stärkeren Nutzung der Patientenquittungen nicht allein. Der
Vorstand des Bundesverbands der Verbraucherzen
tralen, Gerd Billen, hatte
kürzlich darauf hingewiesen,
dass solche Belege die
»Behandlungskosten transparent machen«. In den
Koalitionsfraktionen hatte
der Abgeordnete Erwin Rüddel (CDU) das aufgenommen.
Er will die Quittung in ein
neues Patientenrechtegesetz
aufnehmen.
Der Patientenbeauftragte
der Regierung, Wolfgang
Zöller (CSU), hatte schon im
vergangenen Jahr in dieser
Zeitung für eine verbindliche
Patientenquittung geworben.
Schon Ende der neunziger
Jahre habe die schwarz-
gelbe Regierung ein Gesetz
erlassen, auf dessen Basis
jeder nach dem Arztbesuch
eine Rechnung bekommen
solle. Zöller sagte, er fände
es »erstrebenswert, dass
jeder sie automatisch bekommt«. Dann sehe der
Versicherte, was aufgelistet
wurde, »und die ganze De-

batte um Abrechnungsfehler
wäre auf einen Schlag erledigt«.
Eine Patientenquittung ist
allerdings nur zur Informa
tion des Patienten gedacht.
Das unterscheidet sie von
der Rechnung, die der Arzt
dem Privatversicherten
ausstellt und die dieser zur
Kostenerstattung bei seiner
Krankenversicherung einreicht. Solange der Kassenpatient mit seiner Kasse
keinen (teureren) Kostenerstattungstarif verabredet
hat, rechnet der Arzt weiterhin mit der Kasse ab. Verbraucherschützer wollen es
dabei belassen. Die generelle Einführung der Kostenerstattung, bei der alle abrechnen wie Privatpatienten,
lehnt Billen ab: »Das Sachleistungsprinzip schützt Patienten vor finanzieller
Überforderung und sichert
auch das Einkommen der
Arzte.«
Die Ärzte verlangen nicht
nur eine neue Gebührenordnung, damit eine verlässliche Abrechnung überhaupt
erstellt werden kann. Sie
wollen auch die Direktabrechnung mit den Patienten
ausbauen. Köhler nennt die
Patientenquittung deshalb
einen »richtigen Schritt in
Richtung Eigenverantwortung, Eigenbeteiligung und
Kostenerstattung durch die
Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung«.
Gesundheitsminister Philipp
Rösler (FDP ) hat den Medizinern auf dem Ärztetag versprochen, den Weg dorthin
zu bahnen.

FAZ, 16.8.2010

Intendant müsste
man sein

Die Chefs der ARDSender werden höher
bezahlt als die Kanzlerin
Von Daniel Alexander
Schacht
Eine Mitteilung aus Köln
löste dieser Tage quer durch
die Medien- und Politikszene der Bundesrepublik ein
Raunen aus: Die Intendantin
des Westdeutschen Rundfunks, Monika Piel, verdient
308.000 Euro pro Jahr als
Grundgehalt – Sonderzahlungen und der Dienstwagen
als vermögenswerter Vorteil
kommen noch oben drauf.
Die WDR -Chefin sticht damit sogar hohe und höchste
Staatsdiener aus. Der Bundespräsident bekommt
199.000, die Kanzlerin
189.993 Euro Grundgehalt im
Jahr.
Das Bekanntwerden des
Piel-Salärs Anfang der Woche war Folge einer Publikationspflicht im neu gefassten NRW Rundfunkgesetz.
Landauf, landab häuften sich
prompt auch in anderen
Sendern die Nachfragen:
Wie viel verdient der Intendant? Ein Teil der ARD -Intendanten entschloss sich,
die Zahlen offen zu legen,
andere mauern bis heute.
Der Intendant der Vier-Länder-Anstalt NDR , Lutz Marmor, ließ wissen, dass er
268.000 Euro kassiert. Seine
Kollegin vom sehr viel kleineren Rundfunk BerlinBrandenburg (RBB) kommt
immerhin noch auf 220.000
Euro. Und der Chef des
Saarländischen Rundfunks,
Fritz Raff, streicht 210.000
Euro ein.
Sind diese Summen zu
hoch? Sind sie angemessen?
Wie soll man Vergleiche zie-

hen? In ARD -Kreisen versteht man die Aufregung
nicht und verweist aufs Ausland. Der WDR sei schließlich der größte Sender Europas. Nonce Paulini, die Chefin von Frankreichs Privatsender T V 1, kassiere 2,245
Millionen Euro im Jahr:
Und Pro7/SAT 1-Chef Thomas Ebeling bekomme 1,88
Millionen Euro.
Doch die ARD -Sender
sind keine Wirtschaftsunternehmen, sondern ein öffentlich-rechtliches Konstrukt.
Ihre Einnahmen entspringen
zu mehr als 90 Prozent aus
Gebühren, und das letzte
Wort über diese Gebühren
und das Spitzenpersonal
spricht die Politik. Die wiederum zieht jetzt die Augenbrauen hoch. Denn besonders bei kleinen Sendern erscheinen Politiker aller Parteien die Intendantenbezüge
im Verhältnis zu den Einnahmen bedenklich hoch. Im
Fall des Saarländers Raff
macht das Gehalt schon 0,18
Prozent des Gesamtertrags
des Senders aus. Medienpolitiker in Niedersachsen begrüßten die Publikation der
Gehälter.

Walsroder Zeitung,
14.8.2010

Nur jeder siebte
Deutsche lebt gesund
Berlin (dpa). Stress, zu viel
Alkohol und zu wenig Bewegung: Nur rund jeder siebte
Deutsche lebt wirklich
»rundum gesund«. Das geht
aus einer repräsentativen
Studie der Kölner Sporthochschule hervor, die am
Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Bei der Befragung von 2500 Bundesbürgern erreichten lediglich

13,9 Prozent alle Mindestanforderungen. Dabei waren
körperliche Aktivität, gesunde Ernährung sowie die Vermeidung von Stress, Nikotin
und übermäßigem Alkoholkonsum gefragt.
Am besten schnitt den
Angaben zufolge Mecklenburg-Vorpommern ab, wo
fast 19,8 Prozent der Befragten alle Kriterien erfüllten.
Gleich dahinter folgt Niedersachsen mit 19,5 Prozent.
Auch dort hätten die Menschen im Alltag relativ viel
Bewegung und seien deutlich weniger gestresst als in
vielen anderen Bundesländern, erklärte der Studienleiter Ingo Froböse von der
Deutschen Sporthochschule
in Köln. Schlusslicht war
Sachsen-Anhalt mit einer
Quote von lediglich 7,9 Prozent.
Als Hauptdefizite machte
die von der Krankenversicherung DKV in Auftrag gegebene Studie vor allem fehlende Bewegung und eine
mangelhafte Ernährung aus:
Gut jeder Zweite ernähre
sich nicht ausgewogen, jeder
Dritte esse nicht täglich
Obst und Gemüse.
Zudem beklagte er: »Die
Deutschen bewegen sich zu
wenig.« 40 Prozent der Befragten lägen unter der
Empfehlung von mindestens
fünfmal 30 Minuten Bewegung pro Woche.

HAZ, 11.8.210
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Terminkalender
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

19./20.11.2010

Hannover

Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen

19./20.11.2010

Messe Cottbus

20. Brandenburgischer Zahnärztetag, Update Zahn-Mund-Kieferheilkunde, 		
Infos: LZÄK Brandenburg, Margit Harms, Tel. (03 55) 3 81 48-25, www.lzkb.de

26.1. – 29.1.2011 Braunlage

58. Winterfortbildungskongress, Generalthema: Die schönsten Zähne sind die eigenen
Zähne: Präventive Zahnmedizin und Ästhetik, Infos: Zahnärztekammer Niedersachsen,
Ansgar Zboron, Tel. (05 11) 8 33 91-303

Deutscher
Ärztinnenbund e.V.

Gruppe Braunschweig
Mittwoch, 13.10.2010, 15.00 Uhr s.t.
Führung durch die Kornbrennerei
des Klosters Wöltingerode und an
schließende Verkostung.
Wöltingerode 1, 38690 VienenburgWöltingerode, Tel. (0 53 24) 58 80,
Unkostenbeitrag 2,50 €. Anmeldung
bis zum 15.9.2010 erbeten. Gäste
sind herzlich willkommen.
Donnerstag, 11.11.2010, 19.30 Uhr s.t.
Frau Gabriele Butte, PräventionsBeauftragte der Polizei in Braun
schweig: »Sicher unterwegs«.
Restaurant AL DUOMO im Hotel
Deutsches Haus. Anmeldung erbe
ten. Gäste sind herzlich willkom
men.
Mittwoch, 1.12.2010, 15.30 Uhr
»Adventskaffee« im Haus unserer 1.
Vorsitzenden Frau Dr. Dagmar Berk
ling. Eine gesonderte Einladung er
folgt rechtzeitig.

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, E550 · ZK N MITTEILU N GEN · 9 | 20 1 0

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

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 Zahnmedizin
Thema: Systematic Interdisciplinary

Orthodontics Experiences and Visions. Reliable Methods and New
Trends in the Systemic Interdisciplinary 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 & Orthodontics
Doctor
580,– €
Postgraduate 440,– €
Group
(min. 3 Pers.) 380,– €
The fees include: lunch, coffee breaks
and Get-together-Party
www.orthodontics-ios.eu
l

Kieferorthopädische Vortragsreihe 2010/2011
Für Fachzahnärzte für Kieferorthopädie und
kieferorthopädisch behandelnde Zahnärzte
Wissenschaftliche Leitung:
Veranstaltungsort:

Dr. Gundi Mindermann, 1. Vorsitzende des BDK
Zahnärztliche Akademie Niedersachsen, Zeißstraße 11 a,
30519 Hannover, Tel. (05 11) 8 33 91-311/313
Gebühren:
50,– EUR pro Einzelveranstaltung,
150,– EUR insgesamt bei Buchung aller vier Veranstaltungen.
Die Veranstaltungen finden freitags von 19.30 Uhr s.t. bis circa 22.00 Uhr statt.

P rogramm
S 1021
Freitag, 5.11.2010

Zahn-Nichtanlagen als Leitsymptom komplexer genetischer
Erkrankungen
Referent: Dr. Axel Bohring, Münster

S 1022
Freitag, 3.12.2010

Interdisziplinäre Zusammenarbeit – ist das möglich?
Referent: Prof. Dr. Tomasz Gedrange, Greifswald

S 1101
Freitag, 4.2.2011

CMD fachübergreifend. Diagnostik und Therapie im erweiterten Kieferorthopädie-Zahn-Ärzte-Team
Referenten: Dr. Christian Köneke, Bremen
		
Dr. Andreas Köneke, Kiel

S 1102
Freitag, 25.3.2011

Die kieferorthopädische Frühbehandlung – vom Kreuzbiss bis
zur juvenilen idiopathischen Arthritis
Referentin: Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke, Hamburg

Anmeldungen bitte schriftlich per Post oder Fax an:
Zahnärztliche Akademie Niedersachsen
Zeißstraße 11 a
30519 Hannover
oder per Fax unter (05 11) 8 33 91-306

o

Seminar S 1021

Name:

o

Seminar S 1022

o

Seminar S 1101

o

Seminar S 1102

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

Anschrift: ...................................................................................................................................
Telefon:

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

Unterschrift: ..................................................
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

Z 1060

8 Fortbildungspunkte

Periimplantitis: Erkennen – Behandeln – Vorbeugen Neu
Dr. Sven Rinke, M.Sc., M.Sc., Hanau
Dr. Dirk Ziebolz, M.Sc., Göttingen
Samstag, 18.9.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 245,– €
24./25.9.2010

Z 1061

13 Fortbildungspunkte

Einführung in die Ohr- und Körperakupunktur für
Zahnärzte

Prof. h. c. VRC Dr. Winfried Wojak, Horn-Bad Meinberg
Freitag, 24.9.2010 von 14.00 bis 19.00 Uhr/
Samstag, 25.9.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 330,– €
25.9.2010

Z 1062

6 Fortbildungspunkte

Integration der Kinderzahnheilkunde in die
allgemeinzahnärztliche Praxis
Dr. Sven Nordhusen, Hannover
Samstag, 25.9.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 120,– €
2.10.2010

Z 1063

Parodontologie kompakt

9 Fortbildungspunkte

PD Dr. Rainer Buchmann, Hamm/Düsseldorf
Samstag, 2.10.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 580,– €
Anmerkung: Eine Materialliste wird nach verbindlicher Anmel
dung zugesandt.
13.10.2010

Z/F 1066

7 Fortbildungspunkte

Wie wir unser Praxisklima verbessern, erhalten und die
Selbstmotivation fördern Ich bin ein Anfang:
Neu
Petra C. Erdmann, Dresden
Mittwoch, 13.10.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 170,– €
15./16.10.2010

Z 1066

14 Fortbildungspunkte

Kompositfüllungen – »State of the Art«

Wolfgang-M. Boer, Euskirchen
Freitag, 15.10.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 16.10.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 620,– €
Anmerkung: Eine Materialliste wird nach verbindlicher Anmel
dung zugesandt.
552 · ZK N MITTEILU N GEN · 9 | 20 1 0
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Z/F 1067

7 Fortbildungspunkte

Effektive Kommunikation und emotionale Intelligenz
Die unsichtbaren Erfolgsfaktoren Neu
Dipl.-Kfm. Wolfgang Bürger, Lenggries
Birgit Käufl, Lenggries
Samstag, 16.10.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 275,– €
22.10.2010

Z 1070

5 Fortbildungspunkte

Prothetikfalle Kiefergelenk – Interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Manual/
Physiotherapeut
Dr. Ulf Gärtner, Köln
Werner Röhrig, Köln
Freitag, 22.10.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 275,– €

Parodontologie kompakt

Im Dialog zwischen Zahnheilkunde und Hu
manmedizin steht die Parodontologie im
Brennpunkt von Praxis, Wissenschaft und
Industrie. Die konsequente Umsetzung der
systematischen Parodontalbehandlung ist
notwendiger als je zuvor. Aber gehen wir
heute in dem sich immer stärker entwi
ckelnden »Gesundheitsmarkt« nach Extrak
tion
fragwürdiger Zähne einen sicheren
PD Dr. Rainer
Weg über die Implantologie? Brauchen wir
Buchmann
die spezialisierte Parodontaltherapie mit Slipt Flaps und Rezes
sionsdeckung?
Die Fortbildung stellt multimedial mittels Computer-, DVD und Videodemonstrationen die klinisch relevanten Entwick
lungen in der Parodontologie mit den Möglichkeiten ihrer Inte
gration in die Praxis vor. Klinische Updates werden praktisch
am Tierkiefer vermittelt. Eingeladen sind alle Kolleginnen und
Kollegen, die in ihrer Praxis eine wirtschaftlich attraktive und
damit zukunftssichernde Zahnheilkunde ausüben möchten.
Anmerkung: Eine Materialliste wird nach verbindlicher An
meldung zugesandt.
Referent: PD Dr. Rainer Buchmann, Hamm/Düsseldorf
Samstag, 2.10.2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 580,–
Max. 12 Teilnehmer
9 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1063
foto: zkn-archiv

18.9.2010

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

Dr. Axel Wiesner, Buchholzer Str. 7, 21271 Hanstedt,
Tel. (0 41 84) 13 05
20.10.2010
Ort: FH Lüneburg, Volgershall 1, Hörsaal 00 112 (Neubau), Lüneburg

Erfolgreich in stürmischen Zeiten – Liquiditätssicherung
in der Zahnarztpraxis
Referentin: Maike Klapdor, Münster

Bezirksstelle Oldenburg

Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
30.10.2010, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität

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

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

Bezirksstelle Osnabrück

Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55,
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
10.11.2010, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1,
49076 Osnabrück

Hohe Gewinne – trotzdem pleite?
Referent: Oliver Frielingsdorf, Köln

Bezirksstelle Verden

Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5,
27356 Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
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

8. Herbstsymposium des Zentrums für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der
Georg-August-Universität Göttingen
Zahnärztliche Implantologie auf dem
Prüfstand
Gemeinsame Veranstaltung mit ZAN der Zahnärzte
kammer Niedersachsen
Diese Veranstaltung wird nach den Richtlinien der
BZÄK/DGZMK und der Ärztekammer Niedersachsen
unter der Registriernummer 219463 mit insgesamt
3 Fortbildungspunkte anerkannt.
Termin: 23.10.2010, 9.00 Uhr s.t.
Ort: Hörsaal 542 des
Klinikums der Georg August Universität Göttingen,
Robert-Koch-Str. 40
37075 Göttingen
Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Teilnahmebescheinigungen werden auf Wunsch aus
gegeben.
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i n f o rm at i v e Pr e s s e - I n f o rm 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

Dentalmarkt
Motivation für die
Herausforderungen der
Zukunft

»Z

ukunft im Fokus – Herausforde
rungen meistern« – das ist das
Leitthema der Zahnärzte-Unter
nehmerabende 2010, veranstaltet von
der Dr. Güldener Firmengruppe und
der Deutschen Apotheker- und Ärzte
bank (apoBank). Die Teilnehmer erwar
ten exzellente Referenten und wertvol
le Impulse für die Unternehmensfüh
rung, Vermögensbildung und das täg
liche Motivationstraining. Die Zahnärzte-Unternehmerabende finden un
ter anderem am 22. Oktober in Ham
burg statt.
Wird das eigene Praxismodell noch
in zehn Jahren ökonomisch erfolgreich
sein? Welche Alternativen tun sich
heute schon auf? Der Rechtsanwalt
Theo Sander betrachtet nicht nur grö
ßere und überörtliche Kooperationen,
sondern zeigt auch innovative Modelle
auf, die sich oft erst auf den zweiten
Blick hin als Erfolgskonzept darstellen.
Dass auf dem Weg zum Erfolg so man
che Niederlage zu überwinden ist, er
zählt der Oralchirurg Hinrich Romeike
am Beispiel seines Lebenswegs. Er hat
bei den Olympischen Spielen 2008 in
Peking zwei Goldmedaillen im Vielsei
tigkeitsreiten erreicht und weiß, was
Eigenmotivation und der Wille zum Er
folg bewegen können. Er stellt seine –
teilweise ungewöhnlichen – Motivati
onstechniken vor, mit denen er auch
aus Niederlagen Kraft geschöpft hat.
Zurzeit wird oft über das Thema In
flation diskutiert. Dabei tun sich mehr
Fragen als Antworten auf. Prof. Dr. Stef
fens erläutert vor der Frage »Inflation –
Quo vadis?« volkswirtschaftliche Zu
sammenhänge und mögliche Anlage
strategien. Die Frankfurt School of Fi
nance & Management gehört zu den
größten wirtschaftswissenschaftli
chen Fakultäten in Deutschland. Ihre
Mitarbeiter arbeiten eng mit den Ent
scheidungsträgern aus Politik und
Wirtschaft zusammen.
Seit sechs Jahren veranstalten die Dr.
Güldener Firmengruppe und apoBank
die Zahnärzte-Unternehmerabende in
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verschiedenen Städten Deutschlands.
Mehr als 2500 Teilnehmer haben bisher
die Veranstaltungsreihe besucht. Die
wirtschaftlich orientierten Themen
und die namhaften Referenten aus den
Bereichen Wirtschaft, Berufspolitik
und Praxis vermitteln den Teilneh
mern umsetzbare Ideen für ihre Praxis.
Weitere Informationen im Internet un
ter www.dzr.de.Die Veranstaltungen
beginnen jeweils um 16.00 Uhr und en
den gegen ca. 21.00 Uhr.

Wer fleißig kaut,
hat gut lachen

A

m 25. September jährt sich der
Tag der Zahngesundheit zum 20.
Mal. Ein Grund zum Feiern, denn
positiver könnte die Bilanz nicht sein:
Die Mundgesundheit insbesondere
von Kindern und Jugendlichen hat sich
in dieser Zeit stetig verbessert.* Das
sorgt für gute Laune, und deshalb gilt
in diesem Jahr das Motto: »Gesund be
ginnt im Mund – Lachen ist gesund«.
Wer gerne lacht, hat nicht nur eine po
sitive Ausstrahlung, sondern fühlt sich
wohler, baut auch Stress ab und stärkt
das Immunsystem. Der Zusammen
hang zwischen Zähnen und Psyche
wird in vielen Redewendungen deut
lich: Wer Ärger hat, beißt die Zähne zu
sammen, wer seine Pläne nicht durch
setzen kann, beißt auf Granit. Zähne
knirschend erledigt man Dinge, die ei
nem widerstreben und Gegner bekommen Respekt, wenn man ihnen die
Zähne zeigt. Bei so vielen negativen As
soziationen darf einem das Lachen im
Alltag nicht vergehen. Lachen ist ein
Ausdruck von Leichtigkeit und ein
Schlüssel zu Lebensfreude und Ge
sundheit. Vorbei die Zeiten, in denen
Strenge und Verzicht als heilsam gal
ten. Die Lust am Genuss macht sich
auch in der Ernährung bemerkbar.
Dass »gesund« und »lecker« keine Ge
gensätze sind, sondern bestens zusam
menpassen, zeigt das Kaugummikau
en: Es vereint Förderung der Zahnge
sundheit, Geschmack und Spaß. Wis
senschaftliche Erkenntnisse zu den
kariesprotektiven Eigenschaften zu

ckerfreier Kaugummis gibt es bereits
so lange wie den Tag der Zahngesund
heit. Der wichtigste Benefit des Kau
gummikauens besteht in der Aktivie
rung des Speichelflusses. Studien ha
ben gezeigt: Wer zusätzlich zum zwei
mal täglichen Zähneputzen zuckerfreien Kaugummi kaut, kann das Karies
risiko deutlich reduzieren. Je leckerer
der Kaugummi schmeckt, desto effek
tiver ist der Kariesschutz. Denn viel Ge
schmack führt zu einer längeren Kau
dauer und damit zu einer nachhalti
gen Steigerung des Speichelflusses.
Der spült nicht nur Nahrungsreste weg,
sondern neutralisiert darüber hinaus
Plaque-Säuren nach kohlenhydratrei
chen Mahlzeiten und hilft dabei, die
Zähne zu remineralisieren. Die KauPflege ist deshalb vor allem dann wich
tig, wenn nach einer Mahlzeit keine
Zahnbürste zur Hand ist, also zum Bei
spiel nach dem Mittagessen oder nach
einem Snack zwischendurch. Genau
wie das Lachen hat auch Kauen positi
ve Wirkungen auf das Befinden: Zahl
reiche Hinweise aus der Wissenschaft
legen nahe, dass Kaugummikauen bei
der Konzentration hilft und gut gegen
Stress und Anspannung ist.Für Zahn
arztpraxen ist der Tag der Zahnge
sundheit ein guter Anlass, ihren Pati
enten eine zahngesunde Freude zu
machen: Verschenken Sie einen Zahn
pflegekaugummi zur Prophylaxe zwi
schendurch! Ab Mitte September 2010
gibt es wieder einen Neuzugang in der
Wrigley’s Extra Professional-Reihe:
Wrigley’s Extra Professional PolarFrisch mit kräftig erfrischendem MinzGeschmack.
Alle Wrigley’s Extra-Produkte sowie
kostenlose Patientenbroschüren und
Kinder-Comics sind exklusiv für Arzt
praxen im Internet unter www.wrig
ley-dental.de bestellbar. Alternativ
können sie per Fax unter (089) 66 51 04
57 angefordert werden.

Achtung: Abzocke-Versuch bei Erste-Hilfe-Koffern

foto: ergonoMedia / photocase.com

H

aben Sie auch ein Angebot
zur Neuausstattung Ihres
Erste-Hilfe-Verbandkas
ten erhalten?
Viele Praxen in Nieder
sachsen wurden von einem professio
nellen Anbieter angeschrieben und da
rauf hingewiesen, dass sich zum
1.9.2009 die Inhalte der vorgeschriebe
nen Kästen (gemäß DIN 13157 und
13169) geändert hätten, eine Nachrüs
tung sei dringend geboten, um den
Vorschriften zu genügen. Mit so ge
nannten Aktionspreisen wurde bzw.
wird ein Set zur Aktualisierung oder ei
ne Komplettfüllung nach neuer Norm
angeboten.
Die kleinen Nachrüstpäckchen be
finden sich preislich zwar unter zehn
Euro, doch zusätzlich muss mit 4,95 Eu
ro Versandkosten gerechnet werden.
Die großen Komplettfüllungen lie
gen bereits bei 40 bis 60 Euro, oben
drauf kommen aber auch hier die Ver
sandkosten; es sei denn, man ordert
vier Pakete deren Gesamtpreis die ver
sandkostenfreie Pauschale von 200 Eu
ro übersteigt.
Ein gutes Geschäft für den Anbieter!
Auf Nachfrage bei der Berufsgenos

senschaft (BGW) konnten wir erfahren,
dass sich tatsächlich eine Änderung in
der Normung des Verbandsmaterials
ergeben hat, um neuesten Erkenntnis
sen nachzukommen. Damit sei aller
dings nicht ein umfangreicher Aus
tausch oder eine Ergänzung erforder
lich geworden.
Schon gar nicht sofort.
Die BGW (Bezirksstelle Hamburg) er
klärt dazu konkret: »Einzig in den Er
gänzungen um handelsübliche Pflas

ter und Kühlpacks sehen wir einen ge
wissen zeitnahen Handlungsbedarf.«
Hier genügen die in den Praxen all
gemein üblichen Pflastersets; die Kühl
packungen sind in der Mehrheit der
Praxen sowieso schon vorrätig. Eine
Frist zur Umsetzung der neuen Norm
ist auch nicht gesetzt worden. Daher ist
ein Austausch im Rahmen der durch
das Verfallsdatum notwendigen Er
neuerung völlig ausreichend und legi
tim.
KHK l

© Satztechnik Meißen GmbH, 2010

Das
Dentalhistorische
Museum in Zschadraß
Zschadraß bei Leipzig ist seit einigen Jahren Standort eines
ganz besonderen Museums. Der Museumsgründer, Zahntechnikermeister Andreas Haesler, hat mit dem Dentalhistorischen
Museum etwas geschaffen, was weltweit einzigartig ist. Die hessische
Zahnärztezeitung titelte: »Beste Voraussetzungen für einen Wallfahrtsort«. Und dies ist nicht übertrieben. Unzählige Exponate präsentieren die
Entwicklung der Zahnmedizin. Gemeinsam mit dem Dentalhistorischen
Museum haben wir für 2011 wieder zwei Kalender aufgelegt. Einen Motivkalender, der einige Exponate des Museums zeigt, und einen Kalender mit
Illustrationen von historischen Postkarten, aus Werbekampagnen und
Magazinen.
Die Kalender haben das Format 30 x 46 cm und sind zum Preis von
je 15,00 EUR erhältlich. 50 % des Reinerlöses fließt dem Museum
direkt zu, damit weitere Räumlichkeiten um- und ausgebaut
werden können.

Satztechnik Meißen GmbH · Am Sand 1c · 01665 Nieschütz · Tel. 03525/ 71 86-0 · Fax 03525/ 71 86-12 · info@satztechnik-meissen.de
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Personalia
foto: zkn-archiv

Zum 70. Geburtstag von Dr. Rainer Stadelmann

A

m 14.8.2010 vollendete un
ser Kollege Dr. Rainer Sta
delmann sein 70. Lebens
jahr. In Hannover geboren
und aufgewachsen ging er
1962 zum Studium an die zahnmedizi
nische Fakultät der Universität Kiel, wo
er 1967 das Staatsexamen ablegte. Für
die Assistentenjahre kehrte er anschlie

ßend in die Landeshauptstadt zurück;
die Promotion erfolgte allerdings im
Januar 1969 in der Stadt an der Förde.
Am 1.10. desselben Jahres erfolgte
die Niederlassung in eigener Praxis in
seiner Heimatstadt, der er bis heute
treu geblieben ist. Sein Handeln war
stets geprägt von der Überzeugung,
dass der Zahnarztberuf in freiheitli
chen Strukturen organisiert sein müs
se; unnötige Reglementierungen und
Bevormundungen waren und sind ihm
ein Greuel. Mit diesen Grundsätzen
wirkte er ab 1994 in verschiedenen
Ausschüssen der kassenzahnärztlichen
Selbstverwaltung, wo er sich viel Aner
kennung erwarb. Wir wünschen ihm
weiterhin Glück und Wohlergehen im
wohlverdienten Ruhestand.
KHK l

Herzliche
Glückwünsche
zum Geburtstag!
2.8.2010
Dr. Johannes Kirsten (97)
Nordstraße 13, 38350 Helmstedt
2.8.2010
Mieczyslaw Rozanski (85)
Eupener Straße 14 O, 30519 Hannover
2.8.2010
Horst Uslar (80)
Lappstraße 10, 37133 Friedland
9.8.2010
Dr. Charlotte Langewand (99)
Händelstraße 10, 48527 Nordhorn
10.8.2010 Dr. Horst Ostermann (75)
Hildesheimer Straße 93, 30173 Hannover
14.8.2010 Dr. Rainer Stadelmann (70)
Hermann-Löns-Straße 76, 30880 Laatzen
15.8.2010 Gerhard Kempf (80)
Auf der Weide 7, 30974 Wennigsen
15.8.2010 Dr. Wolfgang Meiert (80)
Liebermannweg 4, 37085 Göttingen
15.8.2010 Wolfgang Peschutter (70)
Rönndeich 25, 21706 Drochtersen
16.8.2010 Carl Ferdinand Meysel (96)
Hagenstraße 20 A, 29227 Celle
16.8.2010 Dr. Kurt Witte (85)
Gesinenweg 8, 27751 Delmenhorst
20.8.2010 Dr. Heinz Hopmann (89)
Untere Bergstraße 12, 49448 Lemförde

Die Internetnutzung hat in den vergangenen Jahren in Deutschland immer wei

24.8.2010 Dr. Hildegard Schmidt-Bruncke (87)
Gerberstraße 23, 27356 Rotenburg

ter zugenommen. Während noch vor zehn Jahren 28 Prozent der über 14-Jährigen
im Internet surfte, sind es mittlerweile über 69 Prozent; das sind 49 Millionen

25.8.2010 Hans Wieg (85)
Habichtsweg 15, 21337 Lüneburg

Menschen. Zudem gehen 79 Prozent der User jeden Tag online, das Internet nimmt

also einen erheblichen Stellenwert im Alltag ein. Das ist das Ergebnis der ARD-ZDF-

28.8.2010 Dr. Alfred Harz (88)
Max-Eyth-Straße 47, 30173 Hannover

Onlinestudie 2010. Den Zugang zum Internet stellen die Nutzer über verschiedene

Medien her. Auch wenn der Computer mit 76 Prozent und das Notebook mit 51 Pro

28.8.2010 Dr. Manfred Goczol (70)
Sternplatz 8, 29525 Uelzen

zent am meisten genutzt werden, um auf das Internet zuzugreifen, wird auch
über das Handy (acht Prozent) und mit der Spielekonsole (zwei Prozent) gesurft.

31.8.2010 Peter Geertz (80)
Einsteinstraße 10, 38440 Wolfsburg
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auf-gelesen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der (berufs-)politische Alltag hat jetzt wohl – nach den natürlich wieder einmal viel zu
kurzen Sommerferien – jeden von uns schon wieder seit einiger Zeit fest im Griff und man
macht Planungen für die nahe Zukunft für die Praxis, für das Zuhause und natürlich für
die persönliche fachliche Fitness. Eine gute Hilfestellung dazu bieten natürlich mit
zahlreichen interessanten Fortbildungen die ZAN (die Zahnärztliche Akademie
Niedersachsen im Hause der Zahnärztekammer), der Zahnärztetag Niedersachsen/Bremen
am 18. September in Oldenburg, der Tag der Akademie am 3. November in der ZAN und
nicht zu vergessen, der Winterfortbildungskongress im Januar 2011 in Braunlage. Wer sich
vorher schon mal ein wenig warmlesen möchte, dem seien die folgenden Fachbücher
empfohlen, das jedenfalls wünscht
Dr. Eckhard Jung

Zahnmedizinische
Fachangestellte – Lernfelder

D

ie Ausbildung unserer Zahnme
dizinischen Fachangestellten ist
sehr Lernfeld-orientiert und das
unterstützt dieses im Holland + Josen
hans-Verlag erschienene Buch. Das Au
torenteam beschäftigt sich hier mit
den Lernfeldern eins bis fünf, sieben
und acht, zehn bis dreizehn. Die Lern
felder sechs und neun, die sich mehr
mit der Wirtschafts- und Betriebskun
de befassen, werden in einem Ergän
zungsband behandelt. Das Buch be
sticht durch eine schülergerechte Spra
che und ist auf dem neuesten fachwis
senschaftlichen Stand. Zahlreiche Fotoserien und Illustrationen zeigen
auch komplexe Arbeitsabläufe und hel
fen so beim Lernen auch komplizierter
Gesamtzusammenhänge. Dem Buch
liegt eine CD mit dem Prüfungstrainer
für Zahnmedizinische Fachangestellte
von Nuding, Wagner, Schneider bei,
was eine gute Lernkontrolle gewähr
leistet.
Anke Conzelmann, Stefan Kurbjuhn,
Martina Propf, Eike Soltau, Sabine Wer
witzke: Zahnmedizinische Fachange
stellte – Lernfelder, 2009, 368 Seiten,
29,80; Holland+Josenhans Verlag, ISBN
978-3-582-05810-2.

Membrangeschützte
Knochenregeneration in
der Implantologie

D

ie erste englische Ausgabe die
ses Buches wurde 1994, nach
fünf Jahren intensiver experi
menteller und klinischer Vorarbeit, un
ter dem Titel »Guided Bone Regenera
tion in Implant Dentistry« und kurze
Zeit später in deutscher Sprache veröf
fentlicht. Zwanzig Jahre später hat die
GBR-Technik eine bewegte Geschichte
hinter sich, die Technik hat sich konti
nuierlich weiterentwickelt. Eine aktu
elle Analyse der wissenschaftlichen
Grundlagen und der praktischen klini
schen Anwendungsmöglichkeiten war
deshalb überfällig und liegt jetzt mit
diesem Buch als Ergebnis in deutscher
Sprache vor. Das Werk besteht aus
neun Kapiteln. Die ersten vier Kapitel
beschreiben die Grundlagen der GBRTechnik, die Kapitel fünf bis neun stel
len die Möglichkeiten der klinischen
Anwendungen vor. Das Buch besticht
durch zahlreiche exzellente Fotos und
gut dokumentierte Falldarstellungen.
Daniel Buser (Hrsg.): Membrange
schützte Knochenregenration in der
Implantologie, 2010, 267 Seiten, 148,–;
Quintessenz Verlag, ISBN 978-3-86867010-3.

Therapie von
Kiefergelenkschmerzen

A

ls Wolfgang Stelzenmüller, Phy
siotherapeut und Dr. Jan Wies
ner, Zahnarzt, im Jahre 2004 die
erste Auflage ihres Buches heraus
brachten, da war es vor allem aus der
angewachsenen Sammlung von Kurs
skripten, Notizen und Unterlagen ent
standen, die sich in den Jahren davor
anlässlich zahlreicher von ihnen gehal
tener Fortbildungsveranstaltungen
auf dem Gebiet Craniomandibuläre
Dysfunktionen, kurz CMD, angesam
melt hatten. Die jetzt vorliegende
zweite Auflage des Buches enthält gut
50 Prozent mehr Umfang, zahlreiche
neue Abbildungen und natürlich eine
ganze Reihe Neues zum Thema CMD.
Wie schon in der ersten Auflage schrei
ben hier einige Co-Autoren aus ihrer
Erfahrungsfülle und die Autoren Stel
zenmüller und Wiesner legen Wert auf
die Tatsache, dass auch Unterschiede
zwischen den Denkmustern auftreten,
die den jeweiligen Praxiskonzepten
der Co-Autoren zugrunde liegen und
man bewusst darauf verzichtet habe,
diese auf eine gemeinsame «Lehrmei
nung« zu trimmen – was dem Thema
und dessen Gewichtung keinerlei Ab
bruch tut. Wichtig ist den Autoren zu
dem, dass das Buch die ihnen wichti
gen interdisziplinären Behandlungs
ansätze widerspiegelt, was ihnen
zweifelsohne gelungen ist. In den 25
Kapiteln und dem Anhang unterstüt
zen zahlreiche Fotos und Illustrationen
den komplexen Text und auf der mit
gelieferten CD befinden sich Befundund Screeningbögen zum individuel
len Gebrauch.
Wolfgang Stelzenmüller, Jan Wies
ner: Therapie von Kiefergelenkschmer
zen, 2. Akt. U. erw. Aufl. 2010, 548 Seiten,
169,95; Thieme Verlag, ISBN 978-3-13131382-9.

Beitragszahlung III. Quartal 2010

D

er Kammerbeitrag für das III. Quartal 2010 ist fällig geworden. Kammerangehörige, die keine Abtretungserklärung un
terschrieben haben bzw. nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, werden gebeten, den Kammerbeitrag
einschließlich eventuell noch vorhandener Rückstände zu überweisen.
ZKN l
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Stellungnahme der
Bundeszahnärztekammer
zur Veröffentlichung in
der Bild-Zeitung vom
21. August 2010

D

er Vorwurf der Abzocke bei der
Professionellen Zahnreinigung
ist für die Bundeszahnärzte
kammer absurd. Korrigierend stellt sie
folgendes fest: Die Professionelle
Zahnreinigung (PZR) ist eine hinsicht
lich ihres medizinischen Nutzens wis
senschaftlich anerkannte, zahnmedizi
nisch präventive Maßnahme. Sie bein
haltet ein komplexes Leistungsgesche
hen, welches aus Befunderhebung, der
Entfernung harter und weicher Zahn
beläge, der Politur und anschließen
den Fluoridierung der Zahnoberflä
chen, sowie der Aufklärung des Patien
ten zur Optimierung der häuslichen
Mundhygiene besteht. Der zeitliche
Aufwand einer Professionellen Zahn
reinigung variiert ganz erheblich: er
hängt ganz wesentlich vom Alter, der
Mundhygiene und dem Erkrankungsri
siko des Patienten, aber auch vom Zu
stand der Zähne und des Zahnhalteap
parates sowie von der Anzahl der Zäh
ne und der Art bzw. Menge der vorhan
denen Zahnbeläge ab. Da die Professionelle Zahnreinigung im Leis
tungskatalog der zwischenzeitlich ver
alteten Gebührenordnung für Zahn
ärzte (GOZ) nicht enthalten ist, wird die
Leistung in der Regel analog berechnet.
Der Zahnarzt ist aber auch hier in
der Gebührenfindung nicht frei, son
dern den Regeln der amtlichen Gebüh
renordnung unterworfen. Er ist ver
pflichtet, die Gebühren unter Berück
sichtigung der Schwierigkeiten und
des Zeitaufwandes sowie den Umstän
den nach billigem Ermessen zu bestim
men. Tatsächlich bestätigen die Daten
der GOZ-Analyse der Bundeszahnärzte
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kammer, dass in Deutschland im
Durchschnitt für die Professionelle
Zahnreinigung ein Honorar von 77 Euro
berechnet wird. Die oben dargestellten
individuellen Patientenbesonderhei
ten führen naturgemäß zu Abwei
chungen von diesem Mittelwert. Die
Behauptung, ab einer willkürlich fi
xierten finanziellen Grenze sei eine
zahnärztliche Rechnung »Abzocke«, ist
fachlich wie betriebswirtschaftlich un
sinnig.
Die BZÄK stellt auf ihrer Homepage
detaillierte Informationen für Patien
ten zur PZR vor: http://www.bzaek.de/
patienten/patienteninformationen/
prophylaxe-zahnerhaltung.html
Bundeszahnärztekammer,

Klartext Nr. 10/2010, 24.6.2010 l

Deutschen Zentralinstitut für soziale
Fragen (DZI) zuerkannt. Das Spenden
siegel beurkundet die Vertrauenswür
digkeit Spenden sammelnder Organi
sationen nach intensiver Prüfung.
Es belegt dem HDZ , dass es die ihm
anvertrauten Spenden mit geringem
Verwaltungs- und Werbeaufwand in
die Notgebiete weiterleitet.
Der weltweit ehrenamtlich tätigen
Organisation wurde somit seit Jahren
wiederholt die Förderungswürdigkeit
bestätigt.
Das DHZ gilt als größte der zahn
ärztlichen Hilfsorganisationen und ist
Kooperationspartner der Bundeszahn
ärztekammer.
Weitere Informationen unter www.
hilfswerk-z.de.
Bundeszahnärztekammer,
Klartext Nr. 10/2010, 24.6.2010 l

HDZ und BZÄK rufen
zu Pakistan-Hilfe auf –
HDZ erhält erneut das
DZI-Spendensiegel

F

ür die Flutopfer in Pakistan hat die
Stiftung Hilfswerk Deutscher
Zahnärzte (HDZ) eine Soforthilfe
von 50.000 Euro gestartet und ruft zu
weiteren Spenden auf.
Partner ist die Deutsche Lepra- und
Tuberkulosehilfe e.V. (DAHW) in Würz
burg, mit der das HDZ eng zusammen
arbeitet. Die deutsche Lepraärztin und
Ordensfrau Dr. Ruth Pfau, Marie Ade
laide Leprosy Centre, Karachi, leistet
mit 220 festangestellten Mitarbeitern
Nothilfe vor Ort.
Die HDZ-Spende kann Flutopfer mit
Nahrung, Zelten und medizinischer
Grundversorgung in sogenannten
»Health Camps« versorgen.
HDZ und BZÄK bitten dringend um
Ihre Unterstützung:
Spendenkonto Nr.: 000 4444 000
BLZ: 250 906 08
Deutsche Apotheker und
Ärztebank, Hannover
Stichwort: Pakistan
Spenden-Quittungen werden di
rekt durch die Stiftung Hilfswerk Deut
scher Zahnärzte ausgestellt.
Dem HDZ wurde am 25.Juni aber
mals das begehrte Spendensiegel vom

BZÄK Mitglied
im Netzwerk EBD

A

nlässlich der Mitgliederver
sammlung 2010 der Europäi
schen Bewegung Deutschland
e.V. (EBD) wurde am 21. Juni die Mit
gliedschaft der BZÄK beschlossen. Das
EBD ist der Zusammenschluss von 201
Interessensgruppen aus diversen ge
sellschaftlichen Bereichen wie Berufsbzw. Wirtschaftsverbänden, wissen
schaftlichen Instituten, Stiftungen,
Parteien, Gewerkschaften und Unter
nehmen und Bildungsträgern. Das
Netzwerk EBD bezeichnet sich als
»deutschen Rat« der internationalen
Europäischen Bewegung. Es will den
europapolitischen Dialog zwischen Ge
sellschaft und Politik in Deutschland
im Sinne einer politischen Kommuni
kations-Plattform fördern und voraus
schauend über Europa-Politik infor
mieren. Die BZÄK sieht in der Mitglied
schaft eine Chance, die Belange der
deutschen Zahnärzteschaft im europa
politischen Diskurs zu positionieren.
Bundeszahnärztekammer,

Klartext Nr. 10/2010, 24.6.2010 l
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Telefon- und E-Mail-Verzeichnis
der Zahnärztekammer Niedersachsen
Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover
■ Zentrale
Rita Bartsch, Christina Illhardt
Telefon: (05 11) 8 33 91 ......................................... -0
E-Mail: info(at)zkn.de
■ Vorstand
Präsident
Dr. Michael Sereny, msereny(at)zkn.de
Vizepräsident
Dr. Michael Ebeling, mebeling(at)zkn.de
Sekretariat
Assistentin des Vorstandes
Heidrun König, hkoenig(at)zkn.de ............. -102
■ Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz
Sekretariat
Christine Balke, cbalke(at)zkn.de ................ -109
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de ....................... -110
■ GOZ
Honorar- und Vermittlungsangelegenheiten
Heike Fries, hfries(at)zkn.de ............................ -115
Birgit Weiss, bweiss(at)zkn.de ....................... -181
■ Berufsordnung, Rechtsabteilung
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de ....................... -110
■ Pressestelle
Kirsten Eigner, keigner(at)zkn.de ............... -301
Melanie König,
mkoenig(at)zkn.de .................................... -304
■ Personalstelle
Julia Meins, jmeins(at)zkn.de ........................ -176
■ Technische Dienste
Abteilungsleiter
Wieland Speckmann, wspeckmann(at)zkn.de -361
Sekretariat
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de ......... -366
■ Mitgliederverwaltung
Abteilungsleiterin
Heike Hengen, hhengen(at)zkn.de ............... -143
■ Zahnärzte A – He
ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen Hannover, Oldenburg
Holdine Schattschneider,
hschattschneider(at)zkn.de ..................... -141

■ Zahnärzte Hi – Pl
Weiterbildung Oralchirurgie
Agnes Schuh, aschuh(at)zkn.de .................... -142
■ Zahnärzte Po – Z
ZFA-Ausbildung
Bez.Stelle Braunschweig, Göttingen,
Hildesheim, Lüneburg
Christa Kohl, chkohl(at)zkn.de ...................... -145
■ ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen, Osnabrück, Ostfriesland,
Stade, Verden, Wilhelmshaven
Beitragsermäßigungen und
Zuwendungen, Jobbörse
Sabine Koch, skoch(at)zkn.de ........................ -144
■ Buchhaltung
Abteilungsleiter
Roland Gutsche, rgutsche(at)zkn.de .......... -121
■ Zahnärztliche Stelle
Hildegard Sniehotta, hsniehotta(at)zkn.de -117
Dominic Hartwich, dhartwich(at)zkn.de ... -118
■ Ausbildung / Fortbildung,
Zahnärztliches Fachpersonal
Abteilungsleiter
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de ...... -302
Sekretariat
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de ........... -310
Ausbildung
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de ...... -302
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de ............ -303

n Ungültigkeit
von Zahnarztausweisen
Die Ausweise von
Dr. Jörg Kaczmareck  . . . . . . . . .
Anne-Kathrin Müller  . . . . . . . .
dr./Univ. Belgrad Momir
Petrasevic  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jana Meese  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr.med.dent Eva Valkova  . . . .
Dr. Eckhard Dasy  . . . . . . . . . . . .
Dr. Heinrich Klüsener  . . . . . . .
Dr. Kirsten Redecker  . . . . . . . . .

Nr. 2828
Nr. 6600
Nr. 5588
Nr. 6496
Nr. 1158
Nr. 1418
Nr. 776
Nr. 4707

wurden verloren, gestohlen, beziehungsweise
nicht zurückgegeben und werden für ungültig
erklärt.
ZKN l

Wir
trauern
um
unsere
Kollegen

■ ZAN – Zahnärztliche Akademie
Niedersachsen,
Seminarverwaltung (Referenten)
Strukturierte Fortbildung
Gabriele König, gkoenig(at)zkn.de .............. -313
■ ZAN – Zahnärztliche Akademie
Niedersachsen
Seminarverwaltung (Teilnehmer)
Marlis Grothe, mgrothe(at)zkn.de ............. -311
■ Dezentrale Weiterbildung,
Dezentrale Fortbildung der Bezirksstellen,
Winterfortbildungskongress
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de ............ -303
■ ZMP – Zahnmedizinische
Prophylaxeassistentin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de .... -332
Veronika Weissbach,
vweissbach(at)zkn.de ................................ -331
■ Jugendzahnpflege
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de ........... -310
■ Praxisführung
Daniela Schmöe, dschmoee(at)zkn.de ........ -123
■ Sonderveranstaltungen
(RKI, RöV), Internet-Auftritt
Christian Göhler, cgoehler(at)zkn.de ........ -315

Med.-Dir. a. D. Heinz Haltenort
Bahnberg 4 a, 31199 Diekholzen
geboren am 1.2.1926, verstorben am 9.6.2010
Niels Carlberg
Schulweg 2, 21385 Amelinghausen
geboren am 26.11.1928, verstorben am 30.6.2010

istockphoto © Don Saunderson

Zahnärzt

Peter G. Marx
Braustraße 11, 37170 Uslar
geboren am 13.3.1939, verstorben am 10.7.2010
Dr. Kurt Zufall
Wangenheimstraße 11, 30625 Hannover
geboren am 28.4.1926, verstorben am 28.7.2010
Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand
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Kleinanzeigen
n Verkauf

Nordseeküste / Wilhelmshaven
Moderne, gut eingeführte
ZA-Praxis (2BHZ), noch ausbaufähig, aus gesundheitl.
Gründen ab sofort günstig
abzugeben. Chiffre 0910/6C3

n Stellenmarkt
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
Hannover –
südl. Stadtrand!!!
Moderne, qualitätsorient.
BAG sucht zum nächstmögl.
Termin engag. sympath. ZA/
ZÄ – Assist. ZA/ZÄ (gerne m.
BE). Wir bieten eine etabl.
BAG (3 Behandler), eigenes
ZT-Meisterlabor, nettes Team
u. angenehmes Ambiente.
Alle Bereiche d. ZHK werden

abgedeckt – außer Kfo.
Flexible Arbeitszeiten,
Schichtsyst. o. Teilzeit mgl. –
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Chiffre 0910/2-C1
Kfo FZÄ in oder MSC Hannover
großer Patientenstamm, alle
Techniken, Berufsanfänger
werden eingearbeitet, sehr
gute Verdienstmöglichkeiten,
als angest. ZÄin,
Tel. (01 72) 5 12 32 72
Hannover u. Umgebung
50 J. ZÄ bietet Dauervertretung oder TZ zwecks Entlasung, Tel. (01 76) 78 45 79 88
Niedersachsen
Suche zum nächstmögl. Termin engag. sympath. ZA/ZÄ
im nördl. Emsland. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Chiffre 0910/5-C2

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

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

Die Zahnärztekammer Niedersachsen versteht
sich als modernes serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen der niedersächsischen Zahn
ärzteschaft.
Eine unserer Kernaufgaben ist die Unterstützung
unserer Mitglieder in Fragen der Praxisführung.
Zum 1.10.2010 suchen wir zunächst befristet für
ein Jahr eine / n

Mitarbeiter / in

für den Bereich der Praxisführung in Vollzeit.

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

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!

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Henry Schein Dental Depot GmbH
Podbielskistr. 333
30659 Hannover
Tel. 0511/61521-0
Fax 0511/61521-15
E-Mail: gerrit.boltzendahl@henryschein.de
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Zahnärztekammer Niedersachsen
Frau Julia Meins
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
E-Mail: jmeins@zkn.de

Ihr Kleinanzeigenauftrag
➔ nur für Z ahnärztinnen und Z ahnärzte

Raum für interne Vermerke:

|

|

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

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

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

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

7

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

1. Zeile
fett:

20,– EUR
25,– EUR
30,– EUR
35,– EUR
40,– EUR
45,– EUR
50,– EUR
55,– EUR
60,– EUR
65,– EUR
70,– EUR
75,– EUR

Bitte deutlich in Druckschrift!

80,– EUR
Ich ermächtige Sie hiermit, den Gesamtbetrag von unten genanntem Konto abzubuchen.
Name

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

Strasse

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

PLZ, Ort

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

Telefon-Nr.

............................................................................................. (wichtig für Rückfragen!)

Fax-Nr.

............................................................................................. (wichtig für Rückfragen!)

Kontoinhaber ..........................................................................................................................................
Bankinstitut ..........................................................................................................................................
Konto-Nr.

_

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

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

Datum, Unterschrift des Auftraggebers ...........................................................................

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

Telefax Kleinanzeigen:

(05 11) 8 33 91-106

Mehr Biss für Ihren Erfolg in Praxis und Labor

Die Fachmesse für Zahnarztpraxis & Labor
9. Oktober · 10.00 - 18.00 Uhr · Messegelände Hannover

Mundgesundheit live!
Geräte • Instrumente und Materialien • Praxis- und Laboreinrichtungen • Hilfsmittel für Büroorganisation
Hard- und Software für Praxis und Labor • Kommunikationsmittel und Literatur • Fortbildungsangebote

Aktuelle Informationen und Termine:
www.heckmanngmbh.de/din_home.de

Beilage zu den ZKN Mitteilungen

9|10

Die Seiten für das zahnärztliche Fachpersonal · September 2010

Die Seitenangabe bezieht sich auf das Hauptheft.

Bürokratismus
statt Heilung _S. 519
Beske:
Finanzvolumen
bestimmt
Leistungsumfang _S. 520
Hausärzte:
Es fehlt eine
Generation _S. 523
Patiomed AG
als MVZ -Betreiber _S. 524
Zahngesunde
Schultüte 2010 _S. 527

en
Gehörden
Sie zu ern?

n
Gewionsung zum
Ausl isrätsel
erpre
Somm
536

Seite

Rummel
um die
Kostenerstattung
_S. 514

Foto: zkn-archiv

Editorial
Dr. Julius Beischer

Geb.-Nr. 60
GOÄ
Problembewusstsein
Ich besitze ein Bild, auf dem ein junger Mann –
inmitten einer Staubwolke – auf dem linken Bein
hüpft; das rechte ist rechtwinklig abgestreckt
mit einem Schuh, an dem ein Ski befestigt ist.
So sieht es auf den ersten Blick aus.
Schaut man genauer hin, wirkt der Ski eher wie
ein einfaches schmales Brett; und das kommt der
Sache tatsächlich schon näher.
Da ich das Bild selbst geschossen habe, kann ich
bestätigen: Es ist ein einfaches schmales Brett,
und der Schuh, an dem dieses Brett hängt, ist ein
einfacher Turnschuh; und die Befestigung ist ein
acht Zentimeter langer Nagel, der zum Zeitpunkt
des Bildes auch noch ein Stück oberhalb des
Spanns herausschaute.

Konsiliarische Erörterung zwischen
zwei oder mehr liquidationsberechtigten Ärzten, für jeden Arzt

D

ie Geb.-Nr. 60 GOÄ kann nicht
berechnet werden von Ärzten
gleicher oder ähnlicher Fachrichtung, die in gemeinschaftlicher
Praxis oder Praxisgemeinschaft tätig
sind.
Die Geb.-Nr. 60 GOÄ ist für jeden
am Konsil beteiligten Arzt/Zahnarzt
berechnungsfähig, der sich zuvor
oder in unmittelbarem zeitlichen
Zusammenhang persönlich mit dem
Patienten und dessen Erkrankung
befasst hat.

Die Sicherheitsschuhe des jungen Mannes standen
zum Zeitpunkt dieser Abrissarbeiten im Bauwagen
– ich schoss dieses Bild per »Zufall«.
Ich habe als Student selbst viel im Hoch- und
Tiefbau gearbeitet und ich kann bestätigen, dass
die Sicherheitsbestimmungen dort viele Beschäftigte vor Unfällen und Tod bewahren – wenn sie
eingehalten werden.
Ich habe aber auch gesehen, dass die Stahlkappen
in Sicherheitsschuhen die Zehen nicht mehr
schützen, sondern nahezu abscheren, wenn das Gewicht groß genug ist, welches auf sie niedersaust. Kommentar eines Poliers: Absolute Sicherheit gibt es nicht, auch wenn alle Vorschriften
eingehalten werden.
Das möchte man auch allen ins Stammbuch schreiben, die jetzt nach den Geschehnissen in Mainz
noch mehr Hygiene-Vorschriften in Kliniken und
Praxen einfordern.
Gute und unaufgeregte Vorschläge, möglichst aus
den Reihen der Mitarbeiter selbst, können – wie
wir alle wissen – stets hilfreich sein; Problembewusstsein auch.
Mehr Bürokratismus – am grünen Tisch ersonnen –
bringt uns anderseits nicht wirklich weiter.

Dr. Julius Beischer
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Computer
Ersatzakkus
für Notebooks
im c’t-Test
Billige Akku-Nachbauten reichen aus

W
foto: istockphoto / a. howe

Statt teure Originale bei den
Herstellern zu
kaufen, kann
man bis zu zwei
Drittel des Preises mit günstigen Nachbauten
sparen

enn nach zwei, drei Jahren das Notebook nur
noch halb so lange läuft,
braucht man bald einen
neuen Akku. Statt teure
Originale bei den Herstellern zu kaufen,
kann man bis zu zwei Drittel des Preises
mit günstigen Nachbauten sparen. Im
Test des Computermagazins c’t (Ausgabe 11/10) haben sich die billigen Ersatzakkus bewährt.
»Die Kapazität ist teils etwas geringer, aber das wiegt der Preisunterschied
allemal auf«, urteilt c’t-Redakteur Rudolf Opitz. »Einige Nachbauten haben in
unserem Test sogar besser abgeschnitten als das Original.« Wichtig ist allerdings, wo man seinen neuen Akku kauft:
Beim Online-Händler sollte eine komplette Adresse im Impressum stehen.
Ein Umtausch könnte ansonsten aussichtslos sein. Im c’t-Test sind immerhin
zwei fehlerhafte Akkus von seriösen
Händlern in der Redaktion gelandet –
beide wurden aber anstandslos ersetzt.
Außerdem übersteigen die Versandkosten schnell den Einkaufspreis, wenn
man das Paket etwa zurück nach Hongkong schicken muss.
Übliche Consumer-Akkus verlieren
laut Faustregel nach zwei bis drei Jahren Lagerung bei Zimmertemperatur
etwa 50 Prozent ihrer Kapazität. Von
Gebraucht-Akkus sollte man deshalb
unbedingt die Finger lassen. Im Internet
finden sich sogar Gebraucht-Akkus zum
Verkauf, die vor einigen Jahren von einer
Rückrufaktion betroffen waren. Anders
als bei herkömmlichen Batterien gibt es
keine vom Endkunden erkennbare Kennzeichnung mit dem Herstellungsdatum.
»Das ist eigentlich ein Fall für die Verbraucherschützer«, sagt c’t-Experte
med-dent-magazin.de, 7/10
Rudolf Opitz.
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S T E L L E N A N Z E I G E

Die Zahnärztekammer Niedersachsen versteht sich
als modernes serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen der niedersächsischen Zahnärzteschaft.
Eine unserer Kernaufgaben ist die Unterstützung unserer Mitglieder in Fragen der Praxisführung.
Zum 1.10.2010 suchen wir zunächst befristet für ein
Jahr eine / n

Mitarbeiter / in

für den Bereich der Praxisführung in Vollzeit.

Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem:
n Beratung unserer Mitglieder in Fragen der Praxisführung,
n Planung und Verwaltung von Seminaren,
n administrative Aufgaben.
Unser Anforderungsprofil:
n Berufsabschluss als ZAH oder ZFA,
n fundierte Erfahrungen in den Bereichen Praxisführung / Hygiene (RKI Richtlinien) / QM,
n Fortbildung zur ZMV oder ZMF wäre wünschenswert (ist jedoch nicht zwingend erforderlich),
n seriöses und sicheres Auftreten,
n gute Umgangsformen,
n strukturierte Arbeitsweise,
n flexibel und belastbar,
n gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift,
n sicher in der Anwendung von MS-Office.
Das komplexe Aufgabengebiet erfordert darüber hinaus eine schnelle Auffassungsgabe, hohe Einsatzbereitschaft, selbständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit
und Verantwortungsbewusstsein.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Zahnärztekammer Niedersachsen
Frau Julia Meins
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover
E-Mail: jmeins@zkn.de
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Freisprechungen

18 junge Damen bestanden
ihre Prüfungen in Northeim

Frau Gisela Gode-Troch (Mitte) überreichte Urkunden an Gabriele
Jagemann und den Assistenzzahnarzt der Praxis Kurt Steinberg

I

n Osterode fand am Mittwoch,
den 10. Juni 2010, die Freisprechung der zahnmedizinischen
Fachangestellten im nahe der
Schule gelegenen Restaurant Da
Capo statt. Bei strahlendem Sonnenschein bekamen in Anwesenheit Ihrer Eltern, Geschwister und Freunde
Diana Binnebössel, Mareike Bode,
Kim Glaubig, Ann-Kathrin Hempl,
Chris Anne Jahrmarkt, Marie-Kristin
Kuhl, Nicole Naumann, Tamara Riedel und Tanja Weise ihre Prüfungszeugnisse und Freisprechungsurkunden überreicht. Für gute
Leistungen wurden Diana Binnebössel, Mareike Bode und Kim Glaubig
mit einem Buchpreis
ausgezeichnet.
Für die gute Ausbildung bekamen die Praxen von Jörg Engelmann,
Dr. Markus Roth und Lutz
J. Thomas eine Urkunde
in Silber zugesandt.

Große
Freude bei
33 frisch
gebackenen
Zahnmedizinischen
Fachangestellten in
Göttingen
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Fotos: M . fahlbusch

Sommerzeit –
Prüfungszeit –
Freisprechungszeit

I

n Northeim trafen
sich am folgenden
Mittwoch, den 16. Juni 2010, 18 junge Damen nach bestandenen Prüfungen mit ihren
Eltern, Geschwistern und
Freunden sowie Ausbildern zur Freisprechung
in den Seeterrassen. Es
durfte Annett Leibeling
und Josephine Beatrix
Vollmer zu sehr guten

Leistungen gratuliert werden, sie erhielten ein kleines Präsent. Sarah
Böhm, Julia Dunasek, Anna-Sophie
Eisler, Melanie Heiser, Svetlana Heiser, Christin Kanngießer, Viola Kramer, Galina Mick, Inna Moor, Miriam
Reims, Sonja Rolf, Olga Saporoschenko, Sarah Sluzalek, Alla
Smailow, Jasmin Steinhoff und Alena
Wehrstedt bekamen ebenfalls ihre
Prüfungszeugnisse und Freisprechungsurkunden überreicht.
Eine Urkunde in Gold konnte
die Bezirksstellenvorsitzende, Frau
Gisela Gode-Troch, an die Praxis
Gabriele Jagemann und eine in Silber an Praxis Kurt Steinberg (vertreten durch seinen Assistenzzahnarzt)
überreichen; die Praxen von Dr.
Kleinfeld, Dr. Lechte, Spoden, Dr.
Vollmer erhielten ihre Urkunden in
Silber und die Praxis Udo Algermissen eine Urkunde in Gold zugesandt.

I

n Göttingen konnten am Freitag,
den 18. Juni 2010, im großen
Saal des Hotels Freizeit In 33
zahnmedizinische Fachangestellte ins Berufsleben entlassen
werden. Insgesamt 135 Gäste – außer den Eltern und Freunden nahmen auch viele Ausbilder und einige
Praxis-Teams an der Feier teil –
wurden von der Bezirksstellenvorsitzenden, Frau Gisela Gode-Troch,
begrüßt. Stefanie Gall, Verena Lindemann und Sarah Zöllkau bekamen
für sehr gute Leistungen ein Präsent.
Nicole Backhaus, Lisa Bartöck,
Jessica-Caterina Becker, Inrina Danilov, Sarah Deppe, Anne Fiege, Julia
Sophie Haselhuhn, Sabine Hettrich,
Diana Hildebrandt-Mascher, Patricia
Hochelhahn, Vanessa Hunger, Mirela
Karacevic, Beatrice Koch, Marina
ZKN SPECIAL · 9 | 2010

fer Wand, Katharina Wippermann und Annika Wolter bekamen von ihren Fachkundelehrern, Herrn Brüning und Herrn Dr. Ohm, sowie den Fachschullehrerinnen Frau Goldbeck und Frau Schenk die Zeugnisse
und Freisprechungsurkunden überreicht.
Urkunden in Gold gingen an die Praxen Dr. Dorothea
Jacobi, Kristine Weitemeyer und Michael Wilken, Urkunden in Silber an die Praxen Dr. Just
Krüger, Dr.Ronald Lietz, Dr. Hansjörg
Merz, Andrea Nörenberg, Dr. Christian Schmidt, Bernd Schreier.
Im Besonderen ist zu erwähnen,
Fotos: S . Weitemey er

Kunde, Carina Ludewig, Mareike
Magelsdorf, Victoria Menge, Jenny
Mayer, Carmen Moritz, Rebecca
Mumdey, Jessica Pingel, Sarah
Riechwein, Durde Savran, Annalena
Schuppe, Ivanka Sego, Katharina
Soppa, Anne-Kathrin Wagner, Jenni-

dass alle vier Auszubildenden der
Zahn-, Mund- und Kieferklinik der
Universität Göttingen ihre Prüfungen
mit gutem Ergebnis abgeschlossen
hatten.
Es ist auch dieses Mal wieder den
Ausbildern zu danken, die durch eine
kleine finanzielle Unterstützung eine
Feier in diesem Rahmen möglich
machten.
Gisela Gode-Troch
Vorsitzende der Bezirksstelle Göttingen

Jubiläum
»40 Jahre Dienst am Menschen«

Die Klasse ZM 07 aus Osterode

Freisprechung der
Zahnmedizinischen
Fachangestellten an der
Berufsbildenden Schule I
in Osterode am Harz

A

Stellvertr. Schulleiter

Dr. Kurt Neumann

N

Horst Wenzel 

Foto: A. Neumann

Studiendirektor

m 1.8.1970 begann Fräulein Gudrun Lehne ihre Ausbildung zur zahnärztlichen Helferin in der Praxis
von Dr. Claus Baumgarten in Holzminden. Seitdem
ist sie 40 Jahre ohne Unterbrechung in ihrem Beruf tätig.
Nach 3-jähriger Lehrzeit erhielt sie ihren Abschluss als
zahnärztliche Helferin und wurde von Dr. Baumgarten
übernommen.
Ihr Aufgabengebiet umfasste alle Bereiche dieses
Gudrun Gade
Berufes – von der Assistenz am Behandlungsstuhl, über
die Terminvergabe bis hin zu kleinen labor-technischen Arbeiten. Alle diese
Aufgaben erfüllte Frau Gade zur vollsten Zufriedenheit ihres damaligen Chefs.
Eine einjährige Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten »ZMF«
schloss sich an.
Auch nach der Übernahme der Praxis am 1.7.1990 durch Dr. Kurt Neumann arbeitete Frau Gade weiter in dieser ihr so bekannten Praxis. Ihr Auf
gabengebiet verlagerte sich nun zunehmend auf Arbeiten an der Rezeption.
Auch die Ausbildung neuer Helferinnen gehörte zu ihrem Aufgabengebiet.
Viele Patienten, die als Kinder in die Praxis kamen, um eine Zahnspange zu
bekommen, um die Zähne bei Dr. Baumgarten zu regulieren, sind heute mit
ihren Kindern oder sogar Enkelkindern in der Praxis bekannt.
Viele Patienten kennen Frau Gade seit Jahrzehnten und wissen ihr herz
liches und einfühlsames Wesen zu schätzen.
Es ist schon bemerkenswert, wenn Patienten anrufen, an der Stimme
erkannt werden und gleich mit Namen angesprochen werden.
Das schafft Vertrauen!
Eine Praxis Dr. Neumann ohne Frau Gade ist schwer vorstellbar!
Für die kommenden Berufsjahre wünschen wir Frau Gade viel Gesundheit,
alles Gute, viel Freude an ihrem Beruf und nur zufriedene Patienten.

achdem die schriftlichen Abschlussklausuren geschrieben und bestanden waren, wurde nun die praktische Prüfung absolviert. Darin wurden zahnärztliche Behandlungsfälle
in der Modellpraxis der BBS I Osterode demonstriert. Vor dem Prüfungsausschuss zeigten die Auszubildenden Diana Binnebößel, Ann-Kathrin Hempel,
Chris-Anne Jahrmarkt, Marie-Kristin Kuhl, Nicole Naumann, Tamara Riedel und Tanja Weise gute Leistungen.
Mareike Bode und Kim Glaubig erzielten sehr gute Leistungen. Kim Glaubig erhielt außerdem eine Buchprämie
für einen sehr guten schulischen Abschluss.
Die Bezirksstellenvorsitzende Gisela Gode-Troch
konnte allen zur bestandenen Prüfung gratulieren und
gab in ihrer Rede auch Informationen zur Berufsentwicklung und Weiterbildungsmöglichkeit. Die Zeugnisse wurden anschließend in der feierlichen Freisprechungsfeier
von der Klassenlehrerin Susanne Weitemeyer überreicht.
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Frau Gudrun Gade feierte am 1.8.2010 ihr 40-jähriges Berufsjubiläum
als Zahnarzthelferin
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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
17.9.2010

F 1045

Qualitätsmanagement: praktische Umsetzung durch die
Praxismitarbeiter/innen

1.10.2010

F 1049

ABC der Wirkstoff-Prävention und -Therapie

Brigitte Kühn, Tutzing
Freitag, 17.9.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €

Lacken, cremen, spülen? Was, wann, für wen, wie oft?...
Annette Schmidt, München
Freitag, 1.10.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €

18.9.2010

2.10.2010

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,– €

Fit für die ErwachsenenProphylaxe: PSI – Code 0 bis 2
Annette Schmidt, München
Samstag, 2.10.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €
13.10.2010

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

Scaling

F 01048

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

F 1050

PPP = ProfiProphylaxe praktisch

Z/F 1066

7 Fortbildungspunkte

Wie wir unser Praxisklima verbessern,
erhalten und die Selbstmotivation fördern
Ich bin ein Anfang:
Petra C. Erdmann, Dresden
Mittwoch, 13.10.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 170,– €
16.10.2010

Z/F 1067

Neu

7 Fortbildungspunkte

Effektive Kommunikation und emotionale Intelligenz
Die unsichtbaren Erfolgsfaktoren
Neu
Dipl.-Kfm. Wolfgang Bürger, Lenggries
Birgit Käufl, Lenggries
Samstag, 16.10.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 275,– €

Privates Internetsurfen am Arbeitsplatz ist
grundsätzlich verboten

D

as Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einem Urteil (2 AZR 200/06) seine strenge Rechtsprechung zum privaten Internetsurfen am Arbeitsplatz fortgeschrieben.
Auch wenn eine private Nutzung des Internets im Betrieb nicht ausdrücklich untersagt ist, kann das intensive Internetsurfen eine
so erhebliche Pflichtverletzung darstellen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen ohne vorherige Abmahnung berechtigt.
Der Arbeitgeber müsse nicht dulden, dass ein Arbeitnehmer während der bezahlten Arbeitszeit ausschweifend private Dinge verrichte.
Hier gelte für das private Internetsurfen nichts anderes als für andere private Verrichtungen, wie z. B. Telefonieren oder Zeitung lesen.
med-dent-magazin.de, 8/2010
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Seminar für Wieder- und Neueinsteigerinnen und ZFA,
die ihr Basiswissen auffrischen möchten, um konkurrenzfähig zu bleiben
Foto: ZKN-Archiv

Das Aufgaben- und Tätigkeitsfeld einer
Zahnarzthelferin bzw. Zahnmedizinischen
Fachangestellten hat sich in den letzten
Jahren stark verändert.
Es gilt, eine Fülle neuer gesetzlicher Forderungen und Richtlinien zu beachten.
Auch hat sich der Stand von Wissenschaft
und Technik permanent erweitert.
Solveyg Hesse
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 Gruppengröße besteht die Möglichkeit, auf individuelle
Wünsche und Fragen einzugehen.
Inhalte:
1. Grundlagen der Anatomie der Zahnhartsubstanzen und der
Zahn umgebenden Weichgewebe. Der Lebensraum Mundhöhle mit seinen Schutzfaktoren Speichel, Sulcusflüssigkeit und
Epithelbarriere.
2. Ätiologie der Karies und anderer Zahnhartsubstanzdefekte
mit Neuigkeiten aus der Diagnostik und Therapie. – Milchzahnkaries, White Spot, Dentinkaries, Wurzelkaries, Erosion,
Abrasion, Attrition, keilförmiger Defekt, Diagnodent, Cariosolv,
Healozone, Icon
3. Grundlagen der Restauration mit verschiedenen Materialien
und deren Andorderungen. Hier soll ein Bezug zur Abrechnung erfolgen. – Kunststoff – neue Composite- und Glasionomerzemente, Schmelz-Ätz-Technik, -Keramik – Empress,
Cerec oder Zirkoniumdioxid, – sind Metalle noch gefragt?

4. Die Wurzelkanalbehandlung aus Sicht der Mitarbeiterin. Vorbereitende Maßnahmen für die manuelle und maschinelle
Aufbereitung mit Vorstellung neuer Geräte und Instrumente.
5. Einführung in die Zahnmedizinische Prophylaxe und die supragingivale Entfernung von Zahnstein. Vorstellung von Handinstrumenten und maschinellen Instrumenten sowie PulverWasser-Strahlgeräte. Hier erfolgt gleichzeitig die Erklärung
der prophylaktischen Abrechnungspositionen FU, IP 1 – IP4,
PSI . Praktisch gegenseitig und am Modell, PSI erheben, ZST
entfernen, IP 1.
6.	Richtlinien und Empfehlungen rund um die Hygiene, Hygieneplan, RKI, VAH .
7.	Informationen zum Thema Röntgen = Analog – digital – 3D.
8.	Arbeitsrechtliche Grundlagen, – Delegationsrahmen, Aufklärungsgespräch am Patienten, Arbeitsvertrag, Kündigung.
9. Einblicke in die aktuellen Abformmaterialien mit praktischen
Übungen, – Additions- und Kondensationsvernetzende Silikone, – Alginate, – Polyethermaterialien.
10. Grundlagen der Implantologie für die Mitarbeiterin, – Einhaltung eines klassischen Protokolls.
Referentin: Solveyg Hesse, Otter
Freitag, 5.11.2010, 8.30 – 17.30 Uhr/
NEU!
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

Hausmittel

So heilt die Welt

Bewährte Hausmittel aus fernen Ländern

Fenchel gegen Verdauungsprobleme, Zwiebelsaft gegen Husten – nicht nur
hierzulande werden bewährte Hausmittel seit Generationen weitergegeben.

D

arunter unter anderem
den Ingwertee aus China,
den man aus Ingwerpulver oder frischer Ingwerwurzel zubereiten kann.
Die darin enthaltenen Gingerole wirken nachgewiesenermaßen wie das
Schmerzmittel Acetylsalicylsäure.
Doch der Tee hilft nicht nur gegen
Kopfschmerzen, sondern auch bei
Magen- und Erkältungsbeschwerden. Gegen Migräneattacken soll ein
Tee von den Molukken helfen, der mit
Gewürznelken zubereitet wird. Diese
enthalten Eugenol, das den Blutfluss
verbessert und Schmerzen hemmt.
Sodbrennen wiederum lindert man
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in Ägypten mit Schwarzkümmel-Öl,
das hierzulande in der Apotheke
oder dem Reformhaus erhältlich ist.
Die darin enthaltenen Phytosterole
sowie die Wirkstoffe Thymochinon
und Nigellon hemmen außerdem
Entzündungen und senken den
Blutdruck. Aus Mexiko stammt ein
simples Rezept gegen Muskelverspannungen: Umschläge mit kleingehackten Chilischoten. Darin steckt
der Wirkstoff Capsaicin, der die
Schmerzweiterleitung mindert, die
Durchblutung fördert und wohltuend
wärmt. Wer Karies und Paradontitis
vorbeugen will, sollte sich an eine
Mundspülung mit Zistrose aus Grie-

chenland halten. Eine Studie der
Uni Münster belegt außerdem, dass
Zistrosenextrakt sogar Grippeviren
blockieren kann. Aus Rumänien
stammt ein Rezept gegen Herzschwäche. Dabei wird aus Petersilie,
Weißwein und Honig ein Petersilienwein zubereitet. In dem Kraut stecken viele herzgesunde ätherische
Öle, Cumarine und das Flavonoid
Apigenin, die entwässernd und
blutreinigend wirken. Ein ähnliches
Rezept kannte hierzulande auch
schon Hildegard von Bingen.
med-dent-magazin.de, 8/2010
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Schon gewusst?

Singen macht schlau und
mutig

Darum sollten Eltern wieder mehr mit ihren Kindern
singen

Egal, ob richtig oder schief, laut oder leise – Kinder, die
singen, ziehen vielfältigen Nutzen daraus. Wissenschaftler sind überzeugt, dass Singen das Gehirn anregt und
Sprache, Stimme und sogar das Immunsystem davon
profitieren. Den meisten Kindern aber fehlt diese Erfahrung heute. Eine Studie der Universität Braunschweig
zeigte, dass bereits Dreijährige große Hemmungen
haben, allein vor anderen ein Lied vorzutragen. »Das ist
bedauerlich, weil Singen eigentlich sehr lustvoll ist«, sagt
der Leiter der Studie, Professor Werner Deutsch, im Apothekenmagazin »BABY und Familie«. Auch Eltern, die
sich selbst nicht für begnadete Sänger halten, sollten mit
ihren Kindern singen, die anderen sowieso. Hauptsache,
sie amüsieren sich gemeinsam. Wenn es schief klingt,
kann man darüber lachen; nie sollte man ein Kind deswegen tadeln oder sogar verlangen, dass es still sein soll.
Eine Studie an der Universität Münster hat gezeigt, dass
Kinder, die häufig singen, sich besser ausdrücken und
sich auch stärker in andere Kinder einfühlen können.
Zudem gaben und erhielten sie in ihrer Gruppe Unterstützung. Und wem das als Erfolg noch nicht reicht: Gesünder
waren die kleinen Sänger auch. med-dent-magazin.de, 7/10

Frauenanteil in Professorenschaft steigt weiter auf über 18 %
Ende 2009 lehrten und forschten nach vorläufigen Er
gebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis)
39.800 Professoren und Professorinnen an deutschen
Hochschulen, das waren rund 1200 mehr als im Vorjahr.

8

Die Gesamtzahl der Professoren und Professorinnen ist
in den letzten zehn Jahren nur leicht (um fünf Prozent)
gestiegen. Im selben Zeitraum erhöhte sich jedoch der
Frauenanteil innerhalb der Professorenschaft stetig: Er
nahm zwischen 1999 und 2009 von knapp 10 % auf über
18 % zu. Die Zahl der Professorinnen hat sich in diesem
Zeitraum fast verdoppelt und erreichte 2009 mit rund
7300 einen neuen Höchststand.
Während in der Fächergruppe Sprach- und Kulturwissenschaften (32 %) etwa jeder dritte Lehrstuhl und in der
Fächergruppe Kunst, Kunstwissenschaft (28 %) mehr als
jeder vierte Lehrstuhl mit einer Frau besetzt war, lag der
Anteil der Professorinnen in allen anderen Fächergruppen bei höchstens 21 %. Am eutlichsten unterrepräsen
tiert waren Professorinnen in den Fächergruppen Ingenieurwissenschaften (neun Prozent) sowie Mathematik,
Naturwissenschaften (12 %), wobei auch in diesen
Fächergruppen ihr Anteil im Vergleich zu 1999 um vier
beziehungsweise sieben Prozentpunkte gestiegen ist.
Insgesamt waren Ende 2009 an deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken 564.700 Personen tätig. Das
waren 27.400 beziehungsweise fünf Prozent mehr als
Ende 2008. Während die Zahl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in nichtwissenschaftlichen Bereichen, wie
Verwaltung, Bibliothek, technischer Dienst und Pflegedienst um drei Prozent auf 269.400 gestiegen ist, war
beim wissenschaftlichen und künstlerischen Personal
ein Anstieg um sieben Prozent zu verzeichnen.
med-dent-magazin.de, 8/2010

Kein privates Handy am
Arbeitsplatz
Ein Arbeitgeber darf seinen Mitarbeitern die Nutzung
 ines privaten Handys während der Arbeitszeit verbieten.
e
Das entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz in Mainz.
Es gehöre zu den selbstverständlichen Pflichten jedes
Mitarbeiters, während der Arbeitszeit das Handy weder
aktiv noch passiv zu benutzen. Mit seinem Verbot stelle
der Arbeitgeber dies lediglich klar. Auch wenn man angerufen wird, kann das Folgen haben.
med-dent-magzin.de, 8/10
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