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Kammerversammlung 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

Freitag,  29. Oktober 2010, 9.00 Uhr
Samstag,  30. Oktober 2010, 9.00 Uhr

Radisson SAS Hotel, EXPO Plaza 5, 30539 Hannover

Ta g e s or d n u n g

 1. Eröffnung und Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit

 2.  Bericht des Präsidenten

 3. Berufung eines Mitgliedes und stellv. Mitgliedes für den Verbands-
  ausschuss Zweckverband NiZzA      

 4. Benennung von zahnärztlichen Mitgliedern der Unterkommission der Ethik- 
  kommission bei der Ärztekammer Niedersachsen

 5. Vorlage des Nachtragsetats 2009 und des Jahresabschlusses 2009 der ZKN  

 6. Entlastung des Vorstandes für das Rechnungsjahr 2009 der ZKN   

 7. Beschlussfassung über die Beitragsordnung 2011 und den Haushaltsplan 2011  
  der ZKN

 8. Bericht des Vorsitzenden des Leitenden Ausschusses und Entgegennahme und  
  Feststellung des Jahresabschlusses 2009 des AVW der ZKN 

 9. Entgegennahme des versicherungsmathematischen Gutachtens über das AVW  
  zum 31.12.2009 

 10. Entlastung des Vorstandes für das Rechnungsjahr 2009 des AVW der ZKN  

 11. Entlastung des Leitenden Ausschusses des AVW der ZKN für das    
  Rechnungsjahr 2009 

 12. Beschlussfassung über die Verwendung von Überschüssen 

 13. Beschlussfassung über zusätzliche Anlagen zur ABH sowie entsprechende    
  Ergänzung von § 15 Abs. 2 ABH 

 14. Fragestunde

Mitglieder der Zahnärztekammer Niedersachsen können als Zuhörer an der Sitzung 
teilnehmen.

Dr. Michael Sereny
Präsident der ZKN
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Denn »Akademiker wie Prof. Karl Lauterbach 
wissen natürlich ganz genau, dass Zahnärzte 
(oder Ärzte) ihren Privatpatienten schon seit jeher 
Rechnungen schreiben, die mit einem ganz nor-
malen Zahlungsziel von z. B. 30 Tagen versehen 
sind. Damit ist für die Patienten genügend Zeit, 
die Rechnung bei der Versicherung einzureichen, 
und diese hat auch genügend Zeit, die Kosten 
dem Versicherten vertragsgemäß zu erstatten«, 
meint der Bundesvorsitzende des FVDZ, Dr. Karl-
Heinz Sundmacher zu diesem Thema.

Und fürwahr, der Begriff »Vorkasse« hat mit 
der Wirklichkeit der Kostenerstattung überhaupt 
nichts zu tun. Er hat nur den einzigen Zweck, Em-
pörung und vor allem Angst bei gesetzlich Kran-
kenversicherten gegen jegliche – wenn auch noch 
so sinnvolle – Veränderung zu schüren.

Man kann ja in diesem Zusammenhang gar 
nicht oft genug betonen, dass wir Zahnärzte in 
den Jahren 1989 bis 1992 und 1997/98 also insge-
samt rund sechs Jahre lang im Segment Zahn-
ersatz die Kostenerstattung zusammen mit unse-
ren Patienten »vorgelebt« haben.

Auch damals wurde von den üblichen Akteu-
ren das Gespenst der »Abzocke« beschworen, und 
es rauschte gewaltig im Blätterwald. Bald war das 
allerdings kein Thema mehr; es lief einfach zu gut.

Nie hat es ein besseres Beispiel für echte Trans-
parenz gegeben, und den Fall einer Falschabrech-
nung im Zahnersatzbereich hat es allerdings 
sechs Jahre lang auch nicht gegeben.

Schade für die Krankenkassen und die assozi-
ierten Claqueure – gut für den Patienten und die 
Zahnärzte.

Ach ja, Herbstferien.
Okay, alles was oben stand, in die Zeit danach 

verschieben; Kopf freimachen und den indian 
summer genießen!

Ihr

 Wenn dieses Heft ausgeliefert 
wird, sind wir inmitten der Nie-
dersächsischen Schulferien. Je-
der erhofft sich ein paar golde-
ne Oktobertage und viele ma-

chen – mit oder ohne Kinder – noch einmal einen 
Kurzurlaub, um ein wenig aufzutanken.

Auf der politischen Bühne – und hier speziell 
beim Thema Gesundheitspolitik – gibt es keine 
Verschnaufpause.

Auch wenn jetzt (endlich möchte man fast sa-
gen) die Berliner Koalitionäre gemeinsam (!) ein 
Gesetz auf den Weg bringen wollen, welches sich 
allerdings von den früheren Kostendämpfungs-
gesetzen in der Zielvorstellung kaum unterschei-
det, wird schon die nächste »Sau« durch’s Dorf ge-
trieben: Die Kostenerstattung.

Jubelnd stürzen sich Gewerkschaften, die Grü-
nen, die Linken, die Patientenschützer, die Kran-
kenkassen und – nicht zuletzt – Professor Karl-
chen Überall Lauterbach auf dieses Reiz-Thema.

In den teils nur noch als idiotisch zu bezeich-
nenden Verlautbarungen, in denen von Sach-
kenntnis die geringste Spur fehlt, spürt man den-
noch die Freude und Begeisterung, auf etwas ein-
prügeln zu können, was man »unbesehen« flugs 
in einen schwarzen Sack gesteckt hat.

Und damit auch der Bürger, der Patient – um 
den es ja vermeintlich immer in erster Linie geht 

– gar nicht erst erkennt, um was es denn wirklich 
geht, hat der schwarze Sack auch einen Namen: 
Vorkasse.

»Vorkasse«, meinte ein Kollege ganz spontan, 
»das bedeutet doch im normalen Leben, dass man 
erst etwas bezahlt und die Ware oder Leistung 
erst danach erhält; oder liege ich da falsch?«

Nein, denke ich mir, da liegt der Kollege richtig 
und die »Erfinder« dieses sprachlichen Kunstgrif-
fes (den Begriff »Kostenerstattung« durch das 
Wort »Vorkasse« zu überkleben) liegen auch nicht 
so falsch, wenn man ihnen unterstellt, dass Volks-
verdummung und Politikpropaganda dahinter-
stecken.

Editorial

Indian summer und Vorkasse

Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen
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kurz & bündig
Junge Botschafter 
für IddenExpo gesucht

 Ein Jahr vor der dritten IdeenExpo, 
die am 27. August 2011 für neun Ta-
ge ihre Pforten auf dem hannover-

schen Messegelände öffnen wird, be-
ginnt die Suche nach den Botschaftern 
für das Ereignis. Der Geschäftsführer 
der IdeenExpo GmbH, Wolfgang Wei-
demann, sucht dafür zwei Jugendliche, 
die der IdeenExpo 2011 »Gesicht und 
Stimme« gegeben. Sie sollen »Gleich-
altrige auf Augenhöhe ansprechen 
und helfen, die oft vorhandenen Vorbe-
halte gegen Technik abzubauen«. Sie 
kommen ins Gespräch mit Politikern, 
Unternehmen und Künstlern und kön-
nen über ihre Erlebnisse in einem eige-
nen Twitter berichten. Nicht zuletzt 
wird ihr Engagement mit einem Hono-
rar von 1000 Euro belohnt. Auf der 
Homepage der IdeenExpo GmbH star-
tet am 1. September das Casting, um 
die idealen Jugendlichen für diese Auf-
gabe zu finden. Bewerben können sich 
Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren, 
die sich unter www.ideenexpo.de re-
gistrieren können und Stimmen für 
sich sammeln. Ende November sollen 
sich die zehn beliebtesten Mädchen 
und Jungen dann einer Jury stellen. 

rundblick, 27.8.2010

Wirtschaft protestiert gegen 
Gesundheitsreform

 Die Wirtschaft läuft Sturm gegen 
die geplante Gesundheitsre-
form der Koalition. Das Vorha-

ben komme die Unternehmen teuer zu 
stehen und bürde ihnen ungeheure 
Bürokratielasten auf, heißt es nach ei-
nem Vorabbericht der »Süddeutschen 
Zeitung« (9.9.2010) in einer Stellung-
nahme des Arbeitgeberverbandes BDA. 
»Mit der geplanten Anhebung des all-
gemeinen Beitragssatzes bricht die Ko-
alition ihre Zusage, die Beiträge von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern stabil 
zu halten«, zitierte das Blatt aus der 
Vorlage für eine interne Anhörung des 
Ministeriums zu den Gesetzesplänen. 
Dies sei besonders gravierend, weil zu 

Beginn des kommenden Jahres auch 
der Beitragssatz für die Arbeitslosen-
versicherung um 0,2 Prozentpunkte 
steige. Damit wachse die Beitragssum-
me in der Sozialversicherung zum Jah-
reswechsel »äußerst kräftig« von 39,6 
auf 40,4 Prozent.

Auch die vorgesehene Neuregelung 
der Zusatzbeiträge stößt auf Kritik. 
Diese müssen die Kassen eintreiben, 
wenn sie mit den Mitteln aus dem Ge-
sundheitsfonds nicht auskommen. Sie 
werden unabhängig vom Einkommen 
erhoben. Die BDA-Experten kritisier-
ten der Zeitung zufolge, dass die Un-
ternehmen für den Sozialausgleich 
verantwortlich sein sollen.

FVDZ Newsletter, 9.9.2010

CDU will Verbraucher 
vor 22-stelligen EU-Konto-
nummern schützen

 Die CDU-Landtagsfraktion macht 
sich dafür stark, bei Banküber-
weisungen das vertraute Sys-

tem aus Bankleitzahl und Kontonum-
mer zu erhalten. In der kommenden 
Woche gibt es dazu eine Initiative im 
Niedersächsischen Landtag. Hinter-
grund sind Pläne der Europäischen 
Kommission, ab 2013 die bewährten 
Kontonummern und Bankleitzahlen 
durch 22-stellige IBAN (International 
Bank Account Number) zu ersetzen. 

Nach Ansicht der CDU-Landtags-
fraktion ist der Plan der Europäischen 
Kommission »unnötig, teuer und ver-
braucherunfreundlich«. Mit einer 
mündlichen Anfrage an die Landesre-
gierung wollen die CDU-Landtagsab-
geordneten Matthias Nerlich, Wittich 
Schobert und André Wiese die Öffent-
lichkeit für das wichtige Thema sensi-
bilisieren. Zudem bitten sie die Landes-
regierung, sich über den Bund bei der 
Europäischen Kommission für ein Ende 
der Pläne einzusetzen. 

»Vor allem aus Sicht der Verbraucher 
ist die Einführung kritisch«, betont An-
dré Wiese. Viele Menschen seien gera-
de bei Bankgeschäften unsicher. »Ver-
sehentliche Falschangaben oder Zah-
lendreher werden mit einer 22-stelli-

gen Kontonummer eher häufiger als 
seltener werden«, erklärt Wittich Scho-
bert. Aus Sicht von Matthias Nerlich 
»geht diese Idee komplett am realen Le-
ben vorbei.« Pressemitteilung 

der CDU Fraktion Niedersachsen, 

Nr. 194/2010, 15.9.2010

Geringste Arbeitslosigkeit in 
Niedersachsen seit 18 Jahren

 Die Bundesagentur für Arbeit hat 
heute die aktuellen Arbeits-
marktdaten vorgestellt. CDU-

Fraktionsvorsitzender Björn Thümler 
freute sich über die sehr guten Zahlen 
für Niedersachsen. »In keinem August 
der vergangenen 18 Jahre hatte Nieder-
sachsen weniger Arbeitslose als in die-
sem Monat«, erklärte Thümler. Sogar 
die »magische Grenze« von 300.000 
Arbeitslosen hat der Arbeitsmarkt un-
terschritten.

»Die aktuellen Zahlen sind ein toller 
Erfolg. Sie sind aber kein Grund, uns 
darauf auszuruhen. Stattdessen wird 
die Landesregierung weiterhin alles 
tun, um die Rahmenbedingungen für 
die Wirtschaft in unserem Land zu ver-
bessern und den Arbeitsmarkt zu bele-
ben«, betonte der CDU-Fraktionsvor-
sitzende. Pressemitteilung 

der CDU Fraktion Niedersachsen, 

Nr. 190/2010, 31.8.210

Zöller: 2011 startet deutsch-
landweites Patiententelefon

 Ab Januar 2011 wird es eine 
deutschlandweite unabhängige 
Patientenberatung als Regelleis-

tung der Gesetzlichen Krankenversi-
cherungen geben. Das kündigte der Pa-
tientenbeauftragte der Bundesregie-
rung, Wolfgang Zöller (CSU), in der in 
Dresden erscheinenden »Sächsischen 
Zeitung« (Montagausgabe) an. 

Jeder Bürger könne dann kostenlos 
unter der Telefonnummer 0800 011 77 
22 anrufen. Dort würden Fragen ge-
klärt wie »Wo gibt es alternative Be-
handlungsmethoden?«, »Zahlt meine 
Kasse?«, »Wie finde ich passende 
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Jahre muss die niedersächsische Zahnärzteschaft 
warten bis sie wieder ein Superwahljahr wie 2010 be-
kommt. Nach der bereits erfolgten Kammerwahl folgt 
noch vom 24.9. bis 4.10. die Wahl der Vorstände der Be-

zirksstellen und vom 25.10 bis 3.11. die Wahl zur Vertreterversammlung 
der KZVN. Wählen Sie! Demokratie lebt vom Plebiszit seiner Bürger. 
 KHK

30
zahl des monats

Selbst hilfeangebote?«. Damit würden 
Patienten wesentlich schneller zu In-
formationen und ihrem Recht kom-
men, sagte der CSU-Politiker. Zöl ler will 
im nächsten Jahr auch ein neues Pati-
entenrechtegesetz zu Stande bringen. 
»Derzeit sind die Rechte in unterschied-
lichen Gesetzen geregelt und werden 
nicht immer genügend umgesetzt. Das 
führt oft zu Verwirrung oder Unkennt-
nis« sagte er. »Und ich will, dass der Pa-
tient im Gesundheitssystem mehr als 
Partner betrachtet wird.« 

 FVDZ Newsletter, 23.8.2010

Grauduszus: 
Absolutes eCard-Moratorium 
bis zur Gerichtsentscheidung

 »Solange die Gerichte nicht ent-
schieden haben, müssen Politik 
und Krankenkassen jegliche wei-

tere Aktivitäten bei der Einführung der 
elektronischen Gesundheitskarte ein-
stellen«, forderte Martin Grauduszus, 
Präsident der Freien Ärzteschaft (FÄ), 
auf der Demonstration »Freiheit statt 
Angst« des Arbeitskreises Vorratsda-
tenspeicherung 11.9.2010 in Berlin ein 
»absolutes Moratorium bei diesem 
Projekt staatlicher Datengier«.

Grauduszus bezog sich damit auf 
das anhängige Verfahren gegen die 
eCard vor dem Sozialgericht Düssel-
dorf. Vor über zehntausend Demonst-
ranten betonte er, dass mit der geplan-
ten eCard »nach dem erklärten Willen 
von Staatsgewalt und obrigkeitshöri-
gen Krankenkassen das unverzichtbare 
Bollwerk der ärztlichen Schweige-
pflicht und das Ur-Vertrauen im Pati-
enten-Arzt-Verhältnis sturmreif ge-
schossen werden soll.«

Die ebenfalls geplante Zusammen-
führung und Speicherung der Patien-
tendaten auf externen Servern führe 
unausweichlich zum gläsernen Patien-
ten – für den FÄ-Präsidenten eine »Vor-
ratsdatenspeicherung in verwerflichs-
ter Reinkultur.«

Die angeblich unantastbare Würde 
des Menschen liege »auf dem Sezier-
tisch der Datenschnüffelei zur allfälli-
gen Selbstbedienung«, so Grauduszus. 

Der gläserne Patient verkomme zur 
Verfügungsmasse von Behörden, Ver-
sicherungen und ausschließlich profit-
orientierter Gesundheitsindustrie.

Deshalb sei ein Stopp jeglicher wei-
terer eCard-Aktivitäten bis zur Ent-
scheidung der Gerichte unumgänglich, 
untermauerte Grauduszus seinen Ap-
pell an Bundeskanzlerin Merkel, »die 
zuständigen Minister anzuweisen, 
nicht in das schwebende Verfahren ge-
gen die eCard einzugreifen und jegli-
chen Aktionismus einzustellen.« 

www.facharzt.de, 11.9.2010

Praxisgebühr

 Seit Einführung der Praxisgebühr 
im Jahr 2004 durch das Gesund-
heitsmodernisierungsgesetz ha-

ben die niedersächsischen Vertrags-
ärzte von ihren Patienten insgesamt 
972,5 Millionen Euro (Stand 31. Dezem-
ber 2009) für die gesetzlichen Kranken-
kassen eingenommen. Die Hauptlast 
des Einzugsverfahrens lag mit 71,7 Pro-
zent bei den Hausärzten. Dies geht aus 
einer aktuellen Erhebung der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Niedersachsen 
(KVN) hervor. Die Praxisgebühr habe 
jedoch keinen Einfluss auf die Mengen-
entwicklung der ambulanten Fälle, al-
so keine steuernde Wirkung. Die Fall-
zahlen seien seit 2004 kontinuierlich 
gestiegen. So wie sie jetzt erhoben 
werde, könne man sie auch gleich ab-
schaffen, meinte KVN-Chef Eberhard 
Gramsch am Dienstag in Hannover. Der 
bürokratische Aufwand sei sowohl für 

die Praxen als auch für die KVN sehr 
hoch. In jedem Quartal würden rund 
20.000 Mahnungen verschickt. Zudem 
seien die Gesamteinnahmen aus der 
Praxisgebühr seit ihrer Einführung von 
167,7 Millionen Euro im Jahr 2004 auf 
149,8 Millionen Euro im Jahr 2008 ge-
sunken. Eine Ursache liege in der konti-
nuierlich wachsenden Anzahl von Zu-
zahlungsbefreiungen.  rundblick, 22.9.2010

Kinderwunsch HIV-Infizierter 
realisierbar

 Die Chancen von HIV-betroffenen 
Paaren, ihren Kinderwunsch 
durch künstliche Befruchtung 

zu realisieren und dabei Unterstüt-
zung der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung zu bekommen, haben sich ver-
bessert: Der Gemeinsame Bundesaus-
schusses (G-BA) hat am 16.9.2010 auf 
Initiative der Patientenvertretung im 
G-BA einen entsprechenden Beschluss 
gefasst. Bisher gibt es in Deutschland 
keinen Anspruch auf Kostenübernah-
me durch die Krankenkassen, wenn ei-
ner der beiden Partner HIV-positiv ist. 
Der G-BA-Beschluss sei rechtlich über-
fällig, bewertete die Bundesfrauen-
sprecherin des Sozialverband Deutsch-
land, Edda Schliepack, die Entschei-
dung. Aufgrund des medizinischen 
Fortschritts könne ein Ansteckungsri-
siko bei der künstlichen Befruchtung 
nahezu ausgeschlossen werden. Für 
die rund 56.000 HIV-infizierten Men-
schen in Deutschland sei dies ein wich-
tiges Signal.  rundblick, 17.9.2010
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Gesundheitspolitik

 Zustande gekom-
men ist zunächst 
ein Eckpunktepa-
pier, das sich in die 
bekannte Serie von 

Kostendämpfungsgesetzen 
einreiht. Entäuschend, alles 
schon gehabt, wieder kein 
großer Wurf? Die Kritik an 
diesem Kabinettsstück ist un-
überhörbar. Der Streit zwi-

schen den Koalitionären geht weiter. 
Dabei operiert jede der Fraktionen – 
wie übrigens auch die Opposition – un-
ter der politisch abgenutzten Begriff-
lichkeit des »Sozialen«.

In der Bevölkerung hat das Vertrau-
en in die Gesundheitspolitik indes ei-
nen historischen Tiefstand erreicht: 93 
Prozent der Deutschen sind überzeugt, 
dass die zur Diskussion stehende Re-
form die Finanzierungsprobleme der 
GKV nicht lösen wird (ZDF-Politbaro-
meter, Juli 2010). Allerdings ist das, so 
man gerecht bleiben will, nicht allein 
einer schlichten Unfähigkeit der Politik 
anzulasten. Es ist vielmehr das Ergeb-
nis einer lang andauernden gesell-
schaftlichen Diskussion, in der »das So-
ziale« eigentlich nur noch als Joker zur 
Kaschierung von Eigeninteressen 
dient. Eine Gesellschaft, die Begriffe 
wie »Solidarität« zunehmend auf das 
Nehmen statt das Geben und auf Um-
verteilung reduziert, wird die Proble-
me, die im Bereich der sozialen Siche-
rung auf uns zu kommen, nicht lösen 
können.

Für die zahnmedizinische Versor-
gung ist die Wahrheit so profan wie 
unumstößlich: Wer die hierzulande ho-
he Qualität, den Zugang zum Fort-
schritt einer entwicklungsfreudigen 

Medizin erhalten will, kann auf einge-
fahrenen GKV-Gleisen nicht vorankom-
men. Für die Systematik heutigen Zu-
schnitts wird es in den kommenden 
Jahren an lohnabhängigen Beitrags-
zahlern fehlen. Die Wahrheit ist: Finan-
zielle Defizite lassen sich durch Kosten-
dämpfung vielleicht kurzfristig stop-
fen, aber nicht dauerhaft beseitigen. 
Im Gegenteil: Sie bringen den Motor 
des Gesundheitswesens eher ins Stot-
tern und stellen eine breite und quali-
tativ – hochwertige Zahnheilkunde in 
Frage.

Es besteht dringender Handlungs-
bedarf: Angesichts der demografi-
schen Perspektive steigt der Druck hin 
zu nachhaltigen Lösungen stetig. Wer 
die nicht abwegige Prognose des Kieler 
Instituts für Gesundheits-System-For-
schung im Blick hat, wonach bis zum 
Jahre 2050 13 Millionen Menschen we-
niger in Deutschland leben werden, 
muss aufschrecken, wenn er die weite-
ren Szenarien kennt: Danach wird ge-
rade in der Altersgruppe von 20 bis 60 
Jahren, die das Gros des Sozialproduk-
tes erarbeitet sowie Steuern und Versi-
cherungen zahlt, um bis dahin 14 Milli-
onen Menschen schrumpfen – ein 
Rückgang, der das System endgültig 
zum Kippen bringen könnte. Kein Kos-
tendämpfungsgesetz der Welt kann die-
sem Krankenversicherungssystem aus 
Bismarcks Zeiten über die Runden hel-
fen.

Deshalb hat sich Deutschlands 
Zahn ärzteschaft beim Gesetzgeber ei-
nen dritten Weg erkämpft, der dieser 
Entwicklung Rechnung trägt. Die Ein-
führung des sogenannten Festzu-
schusssystems bei der Versorgung mit 
Zahnersatz hat den Ausweg aufge-

zeigt: Festzuschüsse sind ein gerechtes 
und geeignetes Mittel, das den Solidar-
gedanken in der GKV aufrecht erhält, 
gleichzeitig aber auch über die Regel-
versorgung hinausgehende Möglich-
keiten und Patientenwünsche berück-
sichtigen kann. Dieser Weg hat dazu 
beigetragen, den ohnehin geringen 
Anteil der Zahnmedizin an den GKV-
Kosten in den letzten Jahren deutlich 
zu reduzieren. Das so entstandene Po-
tenzial brauchen wir in der künftigen 
Altersgesellschaft dringender denn je. 
Die Pflicht, uns durch entsprechende 
Konzepte, wie wir sie jetzt für die Al-
ters- und Behindertenzahnheilkunde 
vorgeschlagen haben, auf die aufwän-
digere Versorgung von immer mehr 
pflegebedürftigen, immobilen Patien-
ten einzustellen, wird der Gesellschaft 
noch einiges an Leistung abfordern.

Die von Gegnern »unseres Sonder-
weges« geschürte Befürchtung, man 
werde künftig den sozialen Stand ei-
nes Menschen »an seinen Zähnen er-
kennen«, hat sich natürlich nicht be-
wahrheitet. Die GKV deckt nach wie 
vor die gesundheitlich und funktions-
technisch wichtige Grundversorgung – 
auf Basis international anerkannt ho-
her Qualität. Was darüber hinaus an 
zusätzlichen Leistungen für Ästhetik 
oder besonderen Komfort zur Verfü-
gung steht, ist Privatleistung, die das 
Solidarsystem nicht belasten soll. Fest-
zuschüsse sind daher nicht nur in der 
Zahnmedizin der richtige Weg, den So-
lidargedanken mit Patientenwün-
schen abzugleichen.

Der gelbe Dienst, Nr. 15 – 16/2010, 9.8.2010 l

Gesundheitsreform I
Wer hohe Qualität und den Zugang zum Fortschritt will, der 
kann auf eingefahrenen GKV-Gleisen nicht vorankommen
Dr. Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer

Die Reform des Gesundheitswesens ist eine der wesentlichen Säulen des Koalitionsvertrages von CDU, 
CSU und FDP vom 26. Oktober 2009. Aufgrund dieser Ankündigungen gab es hohe Erwartungen

Dr. Peter Engel
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Dr. Philipp 
Rösler
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wie viele andere 
Länder auch, mit 
Herausforderun-
gen zu kämpfen. 

Für diese Herausforderungen 
müssen wir Lösungen finden, 
wenn wir unser Gesundheits-
system auch für die Zukunft 
und für nachfolgende Gene-
rationen sichern wollen.

Es ist mein Ziel, dass auch 
weiterhin jeder Bürger – unabhängig 
von Einkommen, Alter, Geschlecht, Her-
kunft und Vorerkrankungen – die not-
wendige medizinische Versorgung be-
kommt. Deshalb haben wir damit be-
gonnen, das System an aktuelle und 
kommende Herausforderungen anzu-
passen. Eine ganz zentrale Herausfor-
derung, der wir uns dabei stellen, ist die 
sich verändernde Altersstruktur in 
Deutschland. Erfreulicherweise wer-
den die Menschen immer älter und 
Dank des rnedizinischen Fortschritts 
sind heute bereits viele Krankheiten 
behandelbar, die vor einigen Jahren 
noch tödlich endeten. Parallel dazu 
werden in unserem Land aber immer 
weniger Kinder geboren. Ein System 
wie die gesetzliche Krankenversiche-
rung gerät dadurch in eine Schieflage.

Denn mit zunehmendem Alter 
steigt auch das Krankheitsrisiko. Ist ein 
Mensch krank, dann spielt es keine Rol-
le wie alt, wie arm oder reich der Pati-
ent ist, unser Gesundheitssystem folgt 
stets dem ethischen Grundsatz, dass al-

les medizinisch Mögliche getan wird, 
um zu helfen. Das wird auch so bleiben. 
Aber eine an den medizinischen Inno-
vationen ausgerichtete Gesundheits-
versorgung ist teuer und bedeutet bei 
der sich abzeich-
nenden Alters-
struktur in unse-
rem Land stei-
gende Gesund-
heitsausgaben.

So sind die 
Ausgaben der ge-
setzlichen Kran-
kenversicherung 
in den letzten 15 
Jahren deutlicher 
gewachsen als die Einnahmen durch 
Beitragszahlungen. Hinzu kommt, 
dass der Beitrag in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung bisher aus-
schließlich lohnabhängig gestaltet war. 
Dadurch war unser Gesundheitssys-
tern extrem konjunkturabhängig. 
Welche Auswirkungen dies haben 
kann, zeigte uns die weltweite Wirt-

schafts- und Finanzkrise. Denn von den 
Konjunktureinbrüchen blieb auch 
Deutschland nicht verschont. Die da-
mit einhergehernde Zunahme der Ar-
beitslosenzahlen führte konsequen-

terweise zu Min-
dereinnahmen 
der Gesetzlichen 
Krankenversiche-
rung.

Hätte die Bun-
desregierung in 
dieser Notsitua-
tion nicht einen 
außerplanrnäßi-
gen Milliarden-
beitrag aus Steu-

ergeldern bereitgestellt, um das Sys-
tem zu stabilisieren, wären die meis-
ten Krankenkassen nicht mehr in der 
Lage gewesen, die Gesundheitsausga-
ben für ihre Versicherten zu bezahlen. 
Dies hätte viele Kassen in die Insolvenz 
geführt mit dem Ergebnis, dass das 
System kollabiert wäre.

Wir haben deshalb kurzfristig das 

Gesundheitsreform II
Am Grundprinzip der Solidarität wird nicht gerüttelt
Dr. Philipp Rösler (FDP), Bundesminister für Gesundheit
Das deutsche Gesundheitssystem 
ist eines der besten Gesundheits-
systeme der Welt und es ist ein 
System auf das sich die Menschen 
in Deutschland auch in Zukunft 
verlassen können

»Es ist mein Ziel, dass auch 
weiterhin jeder Bürger – 

unabhängig von Einkommen, 
Alter, Geschlecht, Herkunft 
und Vorerkrankungen – die 
notwendige medizinische 

Versorgung bekommt.«
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GESUNDHEITSPOLITIK

 In seinem Einführungsvor-
trag, gehalten auf dem 
Gesundheitskongress der 
Friedrich-Naumann-Stif-
tung Für die Freiheit am 

7.9.2010 in Berlin, resümierte 
Bundesgesundheitsminister 
Philipp Rösler seine 10-mona-
tige Amtszeit mit den Worten: 
»Ich bin in der gesundheitspo-
litischen Realität angekom-

men.« Mit dieser Erkenntnis gab er 
dem Auditorium zu verstehen, dass 
auch Wahlversprechen nicht immer 
kompromisslos und sofort umgesetzt 
werden können.

Mit seinen Ausführungen zur Re-
form des Gesundheitswesens stellte er 
noch einmal kurz dar, welche Verände-
rungen ab 1.1.2011 gelten sollen:
1. Defizitausgleich von 11 Milliarden 

Euro in 2011 über die Anhebung des 
Krankenkassenbeitrags auf 15,5 % 
und durch zusätzliche Sparmaßnah-
men im medizinischen Leistungs-

sektor. Der Arbeitgeberbeitrag zur 
Krankenversicherung wird festge-
schrieben. Durch die Abkoppelung 
sollen die Lohnnebenkosten stabil 
gehalten werden.

 Künftige Kostensteigerungen tra-
gen die Mitglieder der Kranken-
kassen über kassenindividuelle Zu-

satzbeiträge allein, die maximal 
zwei Prozent des Bruttoeinkom-
mens nicht übersteigen sollen. Für 
leistungsschwächere Versicherte 
wird der Zusatzbeitrag über Steuer-
mittel sozial ausgeglichen. 

2. Die Strukturänderungen sollen 
sein: 

Defizit von ca. 11 Milliarden Euro ausge-
glichen und wir haben darüber hinaus 
langfristigen das System gesichert 
und den Einstieg in strukturelle Verän-
derungen vollzogen. Wir wollen weg 
von einem ausschließlich auf lohnab-
hängige Beitragszahlungen konzent-
rierten und stark durch den Staat reg-
lementierten System hin zu einem 
marktwirtschaftlich organisierten Ge-
sundheitswesen. Deshalb muss es zu-
nächst darum gehen, die Basis für ein 
robustes Gesundheitssystem zu erar-
beiten, das Wettbewerb zulässt, Trans-
parenz fördert und die Eigenverantwor-
tung aller Beteiligten stärkt.

Dazu ist es notwendig eine stabile 
Finanzierungsgrundlage für das Sys-
tem zu schaffen. Unser Ziel ist es, das 
System so auszurichten, dass es sich 
wie in der sozialen Marktwirtschaft 
selbstständig optimieren kann. Eine 
wesentliche Voraussetzung ist dabei, 
dass wir die Einnahmeseite unseres 

Gesundheitssystems solide gestalten. 
Daher war es mir wichtig, den Weg frei 
zu machen für eine stärkere Loslösung 
der Krankenversicherungs- von den 
Lohnzusatzkosten. Wir haben vor die-
sem Hintergrund beschlossen, den Bei-
trag, den die Arbeitgeber an die gesetz-
liche Krankenversichenzng zahlen, bei 
einer Höhe von 7,3 Prozent einzufrie-
ren. Und wir haben das System der Zu-
satzbeiträge, die einzelne, Krankenkas-
sen von ihren Versicherten erheben 
können, ausgebaut. Damit stellen wir 
sicher, dass der Faktor Arbeit bei steigen-
den Gesundheitsausgaben nicht mehr 
stärker belastet wird. Wir sorgen aber 
auch für mehr Wettbewerb unter den 
einzelnen Krankenkassen, da es jeder 
Krankenkasse in Zukunft frei steht, zu 
entscheiden, ob sie Zusatzbeiträge er-
heben möchte und wenn ja, in welcher 
Höhe. Versicherte, die von dem erhobe-
nen Zusatzbeitrag finanziell überfor-
dert werden, erhalten einen automati-

schen Sozialausgleich, ohne das je-
mand zum Bittsteller werden muss. 
Das ist sozial und gerecht.

Neben der Finanzreform müssen 
weitere Reformen folgen. Wir brau-
chen beispielsweise ein transparentes 
und gerechtes Honorarsystem. Das ist 
Grundvoraussetzung für stärkere Ele-
mente der Kostenerstattung.

Dabei muss eines immer klar sein: 
Gesundheit ist keine Ware und der Ge-
sundheitsmarkt ist kein Markt wie je-
der andere. Wir alle können jeden Tag 
plötzlich und unerwartet in eine Situa-
tion kommen, die die Solidarität und 
Hilfe, unserer Mitmenschen erfordert. 
Diese Solidarität zwischen gesunden 
und kranken Menschen zu wahrem, 
das ist die originäre Aufgabe unseres 
Gesetzlichen Krankenversicherungs-
systems und daran werden wir bei al-
len Neu- und Umstrukturierungsmaß-
nahmen auch nicht rütteln.

Der gelbe Dienst, Nr. 15 – 16/2010, 9.8.2010 l

»Das Gesundheitssystem der Zukunft«?

Annette Apel
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V.l.n.r.: Dr. Philipp Rösler, Cornelia Yzer, Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, Daniel Bahr
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 Ausbau der Gesundheitsförderung 
und -aufklärung, wobei die Bevölke-
rung und die Ärzte gleichermaßen 
daran beteiligt werden sollen.

3. Die Kostenerstattung soll verein-
facht werden. Dafür muss aber erst 
eine Reform des Honorarsystems 
erfolgen. Denn diese ist zurzeit in-
transparent, bürokratisch und un-
gerecht. 

4. Ferner soll die Reform der Pflegever-
sicherung forciert werden. Die Ver-
änderungen sehen auch eine zu-
sätzliche Eigenbeteiligung vor.
Am Ende des Vortrags gab es eine 

angeregte Diskussion mit dem Audito-
rium zum Gesagten und anderen The-
men im Gesundheitswesen. Wie die 
Honorierung der Ärzte und die Einfüh-
rung der e-Card. Diese Themen wur-
den von Minister Rösler nur auswei-
chend beantwortet. 

Danach folgte die angekündigte Po-
diumsdiskussion sehr kompetent und 
mit teilweise ironischem Unterton 
kurzweilig moderiert von Rechtsan-
walt und Autor Carlos A. Gebauer. 

Dazu waren geladen: Prof. Jörg-
Dietrich Hoppe, Präsident der Bundes-
ärztekammer; Daniel Bahr MdB, Parla-
mentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Gesundheit; Cor-
nelia Yzer, Geschäftsführerin vom Ver-
band der forschenden Pharma-Unter-
nehmen; Prof. Jörg F. Debatin, Ärztli-
cher Direktor und Vorsitzender des 
Vorstands der Uni-Klinik Hamburg-Ep-
pendorf.
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Jeder Zuhörer erwartete jetzt eine 
angeregte Diskussion über die Zukunft 
und wie denn die Reformen nun kon-
kret aussehen, nachdem Minister Rös-
ler die zukünftige Finanzierung erläu-
tert hatte. Doch die Diskussion be-
schränkte sich darauf, dass jeder der 
Teilnehmer für seinen Bereich, Staats-
minister Bahr gegenüber erläuterte, 
wie sich die angekündigten Sparmaß-
nahmen für sie auswirken werden und 
das echter Wettbewerb im Gesund-
heitswesen die Probleme lösen könn-
ten. Doch wenn keine Liberalisierung 

erfolgt und weiterhin die staatliche 
Kontrolle den Markt reguliert, werde 
es unweigerlich zu Rationierungen 
und mangelnder Versorgung führen. 

Selbst Herr Staatsminister Bahr 
musste feststellen: »Das Ministerium 
in dem ich arbeite, ist wie ein großer 
Dampfer, wo die Brücke weiß, wohin 
die Reise gehen soll, es aber im Maschi-
nenraum noch nicht angekommen ist.«

Zu den zahlreich erschienenen Gäs-
ten zählten unter anderem Dr. Martin 
Grauduszus von der Freien Ärzteschaft, 
Michael Meyer, Telematik GmbH und 

V.l.n.r.: Dr. Philipp Rösler, Cornelia Yzer, Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, Daniel Bahr

 Die eingesetzten Geldmittel 
kämen nicht richtig in der 
Patientenversorgung an. 
Aber Neuerungen und der 
Weg in Richtung mehr 

Wettbewerb seien »schwierig und 
selbst als Liberaler ist für mich ein völ-
lig freier Markt nicht allein der Heils-
bringer«, betonte er gestern beim »Ge-
sundheitskongress der Zukunft« in 
Berlin. 

Ungeduldigen Kritikern aus dem ei-
genen Lager hielt der Minister entge-
gen, dass die Geschwindigkeit der Ver-
änderung zur Komplexität der Realitä-
ten im Gesundheitswesen passe. »Wir 
haben nicht neu und bei Null angefan-
gen können – sondern müssen erst die 
Defizite ausgleichen.« Parallel zu den 
kurzfristigen Maßnahmen zur Stabili-
sierung der Ausgaben und Einnahme-
situation, würden aber die strukturel-
len Weichenstellungen in den Hinter-
grund gedrängt.

Rösler steht nach eigenen Aussagen 
ausdrücklich zum »Wachstumsmarkt 
Gesundheit«. Speziell für den ambu-
lanten Bereich forderte er mehr Trans-
parenz und die Beseitigung bürokrati-
scher Hemmnisse. Als Eckstein dafür 
benannte der FDP-Minister die Kosten-

erstattung. Die dürfe sich nicht in der 
»lächerlichen Schattendiskussion über 
eine Patientenrechnung erschöpfen«, 
sondern ziele darauf ab, die Eigenver-
antwortung der Versicherten zu stär-
ken.

Die niedergelassenen Ärzte bezeich-
nete Rösler als »Gatekeeper« wenn es 
darum gehe, die Prävention zu stärken. 
Dafür hätten sie ein Recht auf mehr 
Transparenz der Vergütungssysteme, 
wie sie offenbar über Regelleistungs-
volumina nicht erreicht werde. Ein-
schränkend aber entschuldigt Rösler 
nochmals die Langsamkeit der Verän-
derungen: »Es gibt keinen Resetknopf«.

Der Präsident der Bundesärztekam-
mer, Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, 
sprach auf der gleichen Veranstaltung 
über den »Rückfall des deutschen Ge-
sundheitssystems im OECD-Vergleich« 
während der letzten 10 – 15 Jahre und 
fordert erneut, die Diskussion um die 
Priorisierung offen zu führen. BMG-
Staatssekretär Daniel Bahr betonte, 
dass die Entscheidung darüber den 
Ärzten überlassen werden müsse: »Die 
Politik kann das nicht. Die Verantwor-
tung muss geteilt werden«.

www.facharzt.de, 8.9.2010 l

Kostenerstattung
Rösler: Debatte zur Kostenerstattung 
darf nicht zur lächerlichen 
Schattendiskussion verkommen
Nach zehn Monaten im Amt ist Bundesgesundheitsminister 
Philipp Rösler (FDP) nach eigener Einschätzung »in der Reali-
tät aufgeschlagen«. Er kenne aufgrund der bisher gemachten 
Erfahrung kein zweites Gesundheitssystem, das derart über-
reguliert sei
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Gerhardt: Test zur Kostenerstattung 
könnte in einem Ärztenetz laufen

 Der Vorsitzende der KV Rheinland-Pfalz, Dr. 
Günther Gerhardt, ist zuversichtlich, dass 
er das Modellprojekt zur Kostenerstat-

tung bald mit der Techniker Krankenkasse (TK) 
starten kann. Zwar gebe sich die TK zum Teil 
noch skeptisch – zeige sich inzwischen jedoch 
offen für Gespräche über einen Testlauf in einem 
ausgewählten Ärztenetz des Bundeslandes.

Laut Gerhardt – der statt Kostenerstattung 
gerne den Begriff »sozialorientierte Selbstbetei-
ligung« nutzt – wäre die Netzpraxis Mittelmosel 
ein geeigneter Kandidat. Der Test könne bei-
spielsweise zunächst über ein Jahr laufen, 
schlägt der KV-Chef in einem Videobeitrag für 
das »KV-TV« der Körperschaft vor. 

Aus Sicht der Kassen sei ein Modellprojekt zur 
Kostenerstattung jedoch nur sinnvoll, wenn sich 
die teilnehmenden Patienten auch kostenbe-
wusst verhielten, klärt der Sprecher des Beitra-
ges. »Ansonsten zahlen die Kassen drauf, da die 
individuelle Abrechnung mehr Bürokratie be-
deutet.« 

Für KBV-Chef Dr. Andreas Köhler, der sich in 
dem Beitrag ebenfalls für die Kostenerstattung 
ausspricht, ist das jedoch kein stichhaltiges Ar-
gument gegen die Kostenerstattung. Gemein-
sam mit den KVen könne ein bürokratiearmes 
Verfahren zur Abrechnung entwickelt werden.

www.facharzt.de, ,7.9.2010 l

 Die Hartmannbund-Landes-
verbände in Nordrhein 
und Westfalen-Lippe ha-
ben die aktuellen Aussa-
gen des KBV-Vorsitzenden 

Dr. Andreas Köhler zum Thema Kosten-
erstattung begrüßt. Wie auch in der 
vergangenen Woche bereits Bundes-
ärztekammerpräsident Prof. Jörg-Diet-
rich Hoppe, habe sich der KBV-Vorsit-
zende damit eindeutig für einen Sys-
temwechsel ausgesprochen.

»Mit diesem Abrechnungsverfah-
ren, das der Hartmannbund schon seit 
vielen Jahren als den richtigen Weg zu 
einer sinnvollen und sachgerechten 
Steuerung des Gesundheitswesens 
einfordert, wird eine Beteiligung der 
Patienten in Abhängigkeit von deren 
Inanspruchnahme von Gesundheits-
dienstleistungen eingeführt und eine 
transparente Rechnungslegung er-
möglicht«, kommentiert Dr. Klaus 
Reinhardt, stellvertretender Bundes-
vorsitzender des Hartmannbundes, 
zugleich Landesvorsitzender in West-
falen-Lippe, »dies entspricht dem Prin-
zip des gesellschaftlichen Lebens – 
beim Kauf von Brötchen, Kleidung und 

allen anderen Anschaffungen ist es 
nicht nur üblich, sondern selbstver-
ständlich.«

Der Hartmannbund fordere eine so-
zialverträgliche Gestaltung des Kos-
tenerstattungsprinzips. Die Selbstbe-
teiligung solle Anreizstrukturen für ei-
nen bewußteren Umgang mit Gesund-
heitsleistungen schaffen und Ein -
flussnahme auf die Ausgabenentwick-
lung ermöglichen. Niemand dürfe aber 
davon abgehalten werden, bei Be-
schwerden einen Arzt aufzusuchen 
oder für die Schwere einer Krankheit 
»bestraft« werden.

Angelika Haus, Landesvorsitzende 
des nordrheinischen Hartmannbundes 
und ebenfalls Mitglied des geschäfts-
führenden Vorstandes des Bundesver-
bandes, stellt fest: »Eine Selbstbeteili-
gung führt mit Sicherheit zu einer Re-
duzierung der – überflüssigen – Inan-
spruchnahme. Diese damit verbun-
denen finanziellen Einsparungen müs-
sen aus unserer Sicht konsequent da-
für verwendet werden, erforderliche 
und erbrachte ärztliche Leistungen an-
gemessen zu honorieren.«

www.facharzt.de, 7.9.2010 l

Dr. Karl-Heinz Sundmacher Bundesvor-
sitzender des FVDZ.

Das Resümee des Nachmittags: 
»Das Gesundheitssystem der Zukunft« 

– für die nächsten vier Jahre – wird wei-
ter staatlich gelenkt werden. Mit Ein-
sparungen und Umverteilung zukünf-
tiger Erhöhungen soll versucht werden, 
das Defizit auszugleichen oder gering 
zu halten; Aber echte Reformen sind 
das nicht. Denn 25 Millionen Arbeit-
nehmer können nicht für 74 Millionen 
deutscher Bürger die Gesundheit und 
Krankheit solidarisch finanzieren.  

Annette Apel l

Hartmannbund lobt 
Köhlers Aussagen zur Kosten-
erstattung

 Dr. Werner Baumgärtner, Vorsit-
zender von MEDI Deutschland, 
wirft der Vorsitzenden des GKV-

Spitzenverbands Dr. Doris Pfeiffer vor, 
die Öffentlichkeit mit falschen Zahlen 
über Ärzte-Einkommen zu täuschen.  
»Statt die Ärzte vorzuführen, sollte sich 
der Verband lieber damit auseinander-
setzen, dass die Niedergelassenen bis 
heute keine feste Vergütung in Euro er-
halten, dafür aber mit einem Regelleis-
tungsvolumen zwischen 20 und 50 Eu-
ro im Quartal ihre Patienten versorgen 
müssen«, empört sich der MEDI Chef in 

einer Reaktion auf die Veröffentlichun-
gen des GKV-Spitzenverbandes. 

Pfeiffers Zahlen könne man durch 
einfaches Kopfrechnen widerlegen: Es 
gebe rund 150.000 niedergelassene 
Ärzte bundesweit, die insgesamt etwa 
30 Milliarden Euro Honorar erhielten.  
»Die Praxiskosten der Hausärzte liegen 
bei rund 55 Prozent, bei den Radiolo-
gen sind es etwas mehr als 90 Prozent«, 
rechnet Baumgärtner. Teile man diese 
30 Milliarden Euro durch die 150.000 
Mediziner, ergebe das 200.000 Euro.

FVDZ Newsletter, 24.9.2010 l

Baumgärtner: GKV-Spitzenverband hantiert mit falschen Zahlen
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 Die Bundesregierung hat 
sich nach der Wahl im 
Herbst 2009 darauf ver-
ständigt, den Wettbewerb 
im Gesundheitssystem zu 

stärken. Im Koalitionsvertrag heißt es 
dazu: »Wettbewerb um Leistungen, 
Preise und Qualität ermöglicht eine an 
den Bedürfnissen der Versicherten 
ausgerichtete Krankenversicherung 
sowie eine gute medizinische Versor-
gung« (Seite 87). Bundesgesundheits-
minister Philipp Rösler hat dieses Vor-
haben wiederholt bekräftigt und jetzt 
mit dem Gesetz zur Neuordnung des 
Arzneimittelmarktes (AMNOG) seine 
erste Initiative mit diesem Ziel auf den 
Weg gebracht.

Chancen des Wettbewerbs
Das erklärte langfristige Ziel der Bun-
desregierung ist, von den derzeitigen 
sehr starren, ineffizienten und büro-
kratischen Strukturen im Gesund-
heitssystem weg zu kommen und 
stattdessen ein wettbewerbliches und 
faires System aufzubauen, in dem die 
Leistungserbringer eigenständige Ver-
tragsverhandlungen führen können. 
Marktwirtschaftlich ausgehandelte 

Preise versprechen eine erfolgreichere 
Kostenkontrolle als der bisherige Weg 
über nur kurzfristig wirksame Spar-
maßnahmen. »Auf der Versicherungs-, 
Nachfrage-und Angebotsseite werden 
die Voraussetzungen für einen funkti-
onsfähigen Wettbewerb um inoovati-
ve und effiziente Lösungen geschaffen, 
der den Versicherten und Patienten zu-
gute kommt, sie in den Mittelpunkt 
stellt und ihnen Entscheidungsspiel-
räume ermöglicht«, so der Koalitions-
vertrag (Seite 87). In Verträgen zwi-
schen Leistungsanbietern, Herstellern 
und Kostenträgern können die Partner 
ständig das Preis-Leistungs-Verhältnis 
verbessern und maßgeschneiderte 
Versorgungskonzepte entwickeln. Es 
wird möglich, flexibel und kurzfristig 
auf variierende Anforderungen und 
Gegebenheiten zu reagieren und leich-
ter, Innovationen zu befördern und 
den medizinisch-technischen Fort-
schritt voranzutreiben. Eiin echter 
Wettbewerb der Krankenkassen trans-
formiert deren Rolle im Gesundheits-
system vom »Payer« zum »Player«. Sie 
erhalten die Möglichkeit, die Versor-
gung ihrer bisherigen Mitglieder aktiv 
zu gestalten und neue Mitglieder über 

attraktive Leistung und Preise zu ge-
winnen. Voraussetzung dafür ist der 
Ausbau der Beitragsautonomie. Die 
jüngst infolge der durch einige Kassen 
erhobenen Zusatzbeiträge entstande-
ne Welle von bis dato etwa 500.000 
Versicherungswechslern zeigt, dass 
dieses Preissignal deutlich und wie er-
wünscht wirkt. Zukünftig wird dieser 
positive Effekt durch die geplante Ent-
deckelung der Zusatzbeiträge weiter 
verstärkt werden. Selbstredend müs-
sen die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen werden, dass die Kassen 
selbstständig und effizient am Ge-
sundheitsmarkt agieren können.

Wettbewerblicher Ordnungsrah-
men verlangt Wettbewerbsrecht
Voraussetzung für einen funktionie-
renden Wettbewerb sind Spielregeln, 
die die marktwirtschaftliche Ordnung 
sichern. Das Wettbewerbsrecht dient 
der Gewährleistung des Leistungs-
wettbewerbs. Es soll die Entstehung 
von Monopolen verhindern und volks-
wirtschaftliche Dynamik ermöglichen. 
Auch das Gesundheitssystem bedarf 
eines solchen wettbewerblichen Ord-
nungsrahmens statt der bisherigen, 

Wettbewerb als Chance
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI): Wer Wettbewerb 
will, muss auch Wettbewerbsrecht gelten lassen
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Verbreitet fordern Stimmen aus Politik und Wirtschaft rnehr Wettbewerb im Gesundheitssystem. 
Damit werden Effizienzreserven mobilisiert und neue Wege für die optimale Versorgung der 
Patienten erschlossen. Doch die innovative Kraft des Wettbewerbs bedarf der bewährten Regeln 
des Wettbewerbs- und Kartellrechts – auch und gerade im Gesundheitssystem

Verbreitet fordern Stimmen aus Politik und Wirtschaft rnehr Wettbewerb im Gesundheitssystem. 
Damit werden Effizienzreserven mobilisiert und neue Wege für die optimale Versorgung der 
Patienten erschlossen. Doch die innovative Kraft des Wettbewerbs bedarf der bewährten Regeln 
des Wettbewerbs- und Kartellrechts – auch und gerade im Gesundheitssystem

Verbreitet fordern Stimmen aus Politik und Wirtschaft rnehr Wettbewerb im Gesundheitssystem. 
Damit werden Effizienzreserven mobilisiert und neue Wege für die optimale Versorgung der 
Patienten erschlossen. Doch die innovative Kraft des Wettbewerbs bedarf der bewährten Regeln 
des Wettbewerbs- und Kartellrechts – auch und gerade im Gesundheitssystem

Verbreitet fordern Stimmen aus Politik und Wirtschaft mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem. 
Damit werden Effizienzreserven mobilisiert und neue Wege für die optimale Versorgung der 
Patienten erschlossen. Doch die innovative Kraft des Wettbewerbs bedarf der bewährten Regeln 
des Wettbewerbs- und Kartellrechts – auch und gerade im Gesundheitssystem
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kaum noch überschaubaren Detailre-
gulierung. Das rührt an der bisherigen 
Festlegung, dass gesetzliche Kranken-
kassen keine Unternehmen sind. Da-
von geht bisher auch die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes 
aus. Wenn aber Krankenkassen unter-
nehmerisch handeln, muss der ent-
sprechende Rahmen gesetzt werden. 
Die Regeln des Sozialgesetzbuches 
sind dafür nicht geeignet. Beim Ab-
schluss von Selektivverträgen im Allge-
meinen und von Versorgungs-und Ra-
battverträgen im Besonderen müssen 
Krankenkassen im Sinne des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) als Unternehmen gelten und im 
vollen Umfang sowohl dem nationalen 
als auch dem europäischen Kartell- 
und Wettbewerbsrecht unterliegen. 
Dass sich Krankenkassen gemäß dem 
von der Bundesregierung am 29. Juni 
2010 beschlossenen AMNOG künftig 
bei freiwilligen Einzelverträgen mit 
Arzneiznittelherstellern umfassend 
am Kartellrecht messen lassen müssen, 
ist ebenso zu begrüßen wie die künfti-
ge Zuständigkeit der Kartellbehörden 
und Zivilgerichte in diesem Bereich. 
Kritisiert werden muss aber, dass nach 
dem Gesetzesentwurf die von Arznei-
mittelherstellern mit dem GKV-Spit-
zenverband zu schließenden zentralen 
und derzeit unverändert kollektiven 
Vereinbarungen bei der Anwendbar-
keit des Kartellrechts völligausßen vor 
bleiben sollen. Zentrale Verhandlun-
gen mit dem GKV-Spitzenverband be-
deuten die Etablierung eines Nach-
fragemonopols und sind daher abzu-
lehnen. Gerade angesichts der fort-
schreitenden Konzentration und der 
zu beobachtenden Formierung von 
Einkaufswacht auf der Kassenseite 
muss einer zu befürchtenden Mono- 
oder Oligopolbildung entgegenge-
wirkt werden, notwendig ist eine klare 
kartcll- bzw. wettbewerbsrechtliche 
Weichenstellung,

Überwachung 
durch die Kartellbehörden
Bis 1999 galt das Kartell- und Wettbe-
werbsrecbt grundsätzlich auch für 
Krankenkassen und war im Zivilrechts-

Deutschland hat das 
Potenzial, sich zum 
Kompetenz zentrum für 
Gesundheit zu entwickeln.
Hierzu fordert BDI initiativ – 
Wirtschaft für Gesundheit:
l den medizinischen Fortschritt 

voranzutreiben,
l Innovationen rasch allen Men-

schen zur Verfügung zu stellen, 
l mehr Wettbewerb, Eigenver-

antwortung und Transparenz.

weg durchsetzbar. Mit dem GKV-Ge-
sundheitsreformgesetz 2000 schuf der 
Gesetzgeber dann jedoch eine Bereich-
sausnahme für die Krankenkassen und 
verwies entsprechende Rechtsstreitig-
keiten an die Sozialgerichte. Mit denn 
GK V-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
wurde 2007 die Anwendung des Kar-
tellrechts partiell wieder eingeführt. 
Dic Zuständigkeit für die Überwa-
chung der Einhaltung der kartellrecht-
lichen Vorschriften blieb aber gesetz-
lich ungeregelt. Durch eine Überein-
kunft zwischen dem Bundesgesund-
heitsministerium und dem Bundes-
wirtschaftsministerium wurde die 
Überwachung dem Bundesversiche-

rungsamt  
(BVA) – für 
bundesweit 
tätige Kran-
kenkassen – 
bzw. den 
Landessozi-
alministeri-
en – für die 
AOKen – 
übertragen, 
jedoch ver-
fügen das 
BVA und die 

Sozialministerien der Länder nicht 
über die notwendige kartellrechtliche 
Expertise und auch nicht über die not-
wendigen ökonomischen Analysemög-
lichkeiten. Die Einheiltung der wettbe-
werblichen Spielregeln zwischen Kra-
nenkassen und Leistungserbringern 
ist Aufgabe der Kartellbehörden. Wenn 
den Krankenkassen wettbewerbliche 
Handlungsspielräume eröffnet wer-
den – was nicht nur richtig, sondern 
notwendig ist –, dann muss die Einhal-
tung der wettbewerbsrechtlichen Ver-
botsnormen sichergestellt werden. Die 
Rechtsaufsicht über das Handeln der 
Krankenkassen durch das BVA ist aber 
nicht als System der Kontrolle wettbe-
werblichen Handelns ausgestaltet. Das 
zeigt sich einerseits an den unzurei-
chendcn Ermittlungsbefugnissen des 
BVA, das umfassend auf die Mitwir-
kung der Krankenkassen angewiesen 
ist, während die Kartellbehörden zur 
selbstständigen Ermittlung berechtigt 

sind. Andererseits fehlt es dem BVA an 
der Ermächtigungsgrundlage für 
Sanktionen – es ist auf die Beratung 
und Untersagung des wettbewerbs-
widrigen Verhaltens für die Zukunft 
beschränkt. Das Kartellamt ist demge-
genüber die originär zur Einhaltung 
des Wettbewerbs geschaffene, ent-
sprechend ermächtigte und fähige Be-
hörde1.

Keine Konkurrenz, 
sondern Ergänzung von Sozial- 
und Wettbewerbsrecht
Eine verstärkte Anwendung des Wett-
bewerbs- und Kartellrechts steht nicht 
im Konflikt mit dem sozialstaatlichen 
Versorgungsauftrag der gesetzlichen 
Krankenkassen. Vielmehr ist eine wirk-
same Wettbewerbskontrolle Voraus-
setzung für die Modernisierung des 
Gesundheitssystems hin zu einer effi-
zienten marktwirtschaftlichen Versor-
gung, wobei die Krankenversicherun-
gen im Interesse der Versicherten einer 
ähnlichen Aufsicht unterworfen sein 
könnten wie z. B. die Lebensversicherer. 
Der Gesetzgeber ist zur Schaffung ei-
nes klaren Ordnungsrahmens aufgeru-
fen, wobei sich die Regelungen des So-
zialrechts und die Prinzipien des Wett-
bewerbs- und Kartellrechts sinnvoll er-
gänzen. Doch wenn aus Krankenkassen 
Krankenversicherungsunternehmen 
werden, entfällt auch das Kompetenz-
gerangel zwischen Sozial- und Zivilge-
richten und es bleibt die alleinige Zu-
ständigkeit der ordentlichen Gerichts-
barkeit mit den fachlich kompetenten 
Zivilgerichten. Schlussendlich maß-
gebliches Ziel sind Initiierung und Er-
haltung eines möglichst freien und 
vielgestaltigen Wettbewerbs im Inter-
esse einer langfristig optimalen Ver-
sorgung der Patienten.

BDI-Standpunkt, 

Ausgabe 5, 19. August 2010 l

1 vgl . da zu: Rechtsgutachten Koenig/schReibeR im 

auftR ag des bPi, JanuaR 2010
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 Bis zum heutigen Ta-
ge haben die Ver-
antwortlichen dort 
nicht verbindlich 
erklärt, ob Pläne be-

stehen, eine sogenannte Öff-
nungsklausel in der neuen 
GOZ zu verankern – obwohl 
die Ablehnung der Klausel für 
den zahnärztlichen Berufs-
stand existenziell ist. Auf sei-
ner außerordentlichen Vor-

standssitzung am späten Dienstag-
Abend hat der Vorstand der Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK) daher fol-
genden Beschluss gefasst:

»Die Bundesregierung hat es sich – 
untermauert durch den Koalitionsver-
trag – zur Aufgabe gemacht, die Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ) an den 
aktuellen Stand der Wissenschaft anzu-
passen und dabei Kostenentwicklungen 
zu berücksichtigen. Dieses Vorhaben 
würde durch die Verankerung der soge-
nannten Öffnungsklausel konterkariert, 
weil die GOZ und die damit beabsichtig-
ten Entwicklungen außer Kraft gesetzt 
würden.«

Die Bundeszahnärztekammer for-
dert die Bundesregierung zu einem 
klaren Bekenntnis gegen die Öffnungs-
klausel in der GOZ auf. Die Bundes-
zahnärztekammer betont, dass eine 
Gebührenordnung mit einer Öff-
nungsklausel mit ganz erheblichen Ge-
fahren für Patienten und Zahnärzte 
verbunden ist. Kann diese Klausel nicht 
verhindert werden, ist eine so geänder-

te GOZ für den Berufstand nicht akzep-
tabel. Dann wäre die alte GOZ – obwohl 
fachlich und betriebswirtschaftlich 
seit Jahren überholt – beizubehalten. 

Ergänzend 
zu diesem 
richtungs- 
weisenden  
Beschluss  
wurde ein 
Fünf-Punkte-
Papier verab-
schiedet, das gemeinsam mit der Bun-
desärztekammer noch im Laufe der 
Woche an die politischen Entschei-
dungsträger versendet wird. 

Hintergründe 
der aktuellen Diskussion
Mit der Öffnungsklausel soll es zu-
künftig Zahnärzten nach Ansicht der 
PKV möglich sein, über eine Separat-
vereinbarung, direkte Verträge mit Pri-
vatversicherern abzuschließen. Damit 
könnten zahnärztliche Leistungen 
pauschaliert und außerhalb der zahn-
ärztlichen Gebührenordnung abge-
rechnet werden. Befürworter der Öff-
nungsklausel – allen voran die Private 
Krankenversicherung (PKV) – führen 
als vermeintliche Vorteile die Argu-
mente »mehr Wettbewerb« und »Kos-
tenersparnis« an. Die Bundeszahnärz-
tekammer als Berufsvertretung der 
deutschen Zahnärzteschaft spricht 
sich deutlich gegen eine Öffnungs-
klausel aus, da fairer Wettbewerb de 
facto verhindert, Patientenrechte wie 
die freie Arztwahl ausgehöhlt und die 
Behandlungsqualität ernsthaft ge-
fährdet würden.

»Der deutsche Gesetzgeber hat bis-
her ganz bewusst das Gesundheitswe-
sen nicht dem freien Markt überlassen 
und mit öffentlichen Gebührenord-
nungen – wie der GOZ – eine funktio-
nierende und passgenaue Regelung 
geschaffen. Die Öffnungsklausel wür-

de diese Funktion der GOZ konterkarie-
ren«, so der BZÄK-Präsident Dr. Peter 
Engel weiter.

Mit dem gemeinsamen Positions-
papier »5 gute Gründe gegen eine Öff-
nungsklausel« zeigen BZÄK und BÄK 
im Detail die Nachteile einer solchen 
Regelung auf und machen erneut auf 
eine novellierte Gebührenordnung als 
Alternative aufmerksam. »Als Vertre-
tung der deutschen Zahnärzteschaft 

wollen wir 
gemeinsam 
mit der Poli-
tik eine Lö-
sung finden, 
in der Be-
handlungs-
qualität, frei-

er Wettbewerb und Patientenrechte 
mit einer kostenbewussten und effizi-
enten zahnmedizinischen Versorgung 
in Übereinstimmung gebracht werden 
können«, so Dr. Engel, in seinem Schrei-
ben an die politischen Vertreter.

Das Positionspapier »5 Gründe ge-
gen die Öffnungsklausel« finden Sie 
hier: www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/
goz/position_oeffnungsklausel.pdf.

Klartext der Bundeszahnärztekammer 

Ausgabe 12/10 l

Keine Öffnungsklausel!
BZÄK fordert deutliches Bekenntnis gegen 
eine Öffnungsklausel in der GOZ

Seit dem Frühjahr führt die 
Bundeszahnärztekammer mit dem 
Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) Gespräche über eine 
Novellierung der Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ)

K L A R T E x T

»Als Vertretung der deutschen 
Zahnärzteschaft wollen wir 
gemeinsam mit der Politik eine 
Lösung finden, in der 
Behandlungsqualität, freier 
Wettbewerb und Patientenrechte 
mit einer kostenbewussten und 
effizienten zahnmedizinischen 
Versorgung in Übereinstimmung 
gebracht werden können«

Dr. Peter Engel
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 Keines dieser beiden Länder hat 
ein perfektes Gesundheitssys-
tem, im Gegenteil: Die Schweiz 
hat laut OECD die zweithöchs-
ten Gesundheitsausgaben der 

Welt als Anteil des Bruttoinlandsproduk-
tes, belegte aber in der Qualität keinen der 
vorderen Plätze. Im staatlich geregelten 
schwedischen System wird über zum Teil 
extrem lange Wartezeiten auf einen Be-
handlungstermin geklagt. Anders als im 
deutschen System müssen die niederge-
lassenen Ärzte dort aber nicht bei den 
Krankenkassen für die Leistungen ihrer 
Patienten kämpfen, sie begründen, sich 
mit Regressen auseinandersetzen und ha-
ben nicht mit verknappter Zeit für die Pa-
tienten zu kämpfen oder mit einem hohen 
Dokumentationsaufwand. 

In der Schweiz behandelt der Arzt seine 
Patienten, und diese müssen sich dann mit 
ihren Kassen auseinandersetzen. Jeder 
Schweizer ist obligatorisch krankenversi-
chert nach dem Krankenversicherungsge-
setz (KVG) und Mitglied in einer der 90 
Krankenkassen. Das System läuft über 

Kopfpauschalen, Grundversicherung und 
freiwillige Zusatz-Versicherungen; steuer-
finanziert werden soziale Härten. Aber der 
Patient steht, verglichen mit der deutschen 
Praxis, dem Schweizer Arzt als Privatpati-
ent gegenüber. Die Behandlungspunkte, 
die sogenannten Taxpunkte, werden nach 
Kantonen unterschiedlich festgelegt. Die 
Arzteinkommen sind hoch und erhöhen 
sich durch den in einigen Kantonen übli-
chen Verkauf von Medikamenten (»Selbst-
dispensation«). Zahnbehandlung dagegen 
ist in der Schweiz eine rein private Angele-
genheit und deshalb teuer; sie findet au-
ßerhalb jeder staatlichen Regelung statt. 
Seit 2002 gibt es wegen der explodieren-
den Kosten einen Zulassungsstopp für 
neue Arztpraxen, aber bestehende Praxen 
werden zunehmend von deutschen Ärzten 
übernommen. Sie wollen nicht vorrangig 
mehr Geld verdienen, sondern weniger 
Aufwand mit den Kassen haben. Und es 
kommen nicht nur junge Mediziner, son-
dern auch gestandene Behandler mit Ende 
40, Anfang 50, die hierzulande den Ärger 
und Papierkrieg satt haben. 

Ein ähnliches Bild bietet sich in Schwe-
den, nur wandern dorthin mehr junge Ärz-
te mit ihren Familien aus. Das staatliche 
Gesundheitssystem begrenzt den Ver-
dienst, aber Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf funktionieren anders als in Deutsch-
land über geregelte Arbeitszeiten. Der Ver-
waltungsaufwand ist geringer, Schule 
und Kinderbetreuung sind lückenloser 
und selbstverständlicher. Das ist für junge 
Familien attraktiv. Die Auswanderungsbe-
ratungen nach Schweden für junge Medi-
ziner erfreuen sich großer Beliebtheit, 
während in Deutschland besonders in den 
neuen Bundesländern die Entleerung der 
Fläche von Hausärzten droht. Aber auch 
westdeutschen Flächenländern wie Nie-
dersachen könnte ein Ärztenotstand be-
vorstehen. 

Das Medizinstudium ist zunehmend 
weiblich besetzt; die Absolventen sind im-
mer mehr Frauen, die nicht daran denken, 
mit Kinderlosigkeit das Eintrittsbillet in 
den Arztberuf zu bezahlen. Auch wenn Kli-
niken Kinderbetreuung anbieten und fle-
xible Arbeitszeitmodelle oder ihre Dienst-

Abstimmung mit den Füßen
Auswanderungsberatung überzeugt junge Mediziner

Patienten können aus dem deutschen Gesundheitssystem nicht auswandern. 
Anders die Ärzte: Immer mehr Mediziner kehren Deutschland den Rücken 

und gehen z. B. in die Schweiz oder nach Schweden

 Vor der Behandlung, vor 
Maßnahmen braucht’s ’ne 
Diagnose, oder?!

Warum fragt denn nie-
mand aus der oberen Etage 

die erfolgreichen Absolventen eines 
Medizinstudiums, warum sie nicht der 
Patientenversorgung in Futschland zur 
Verfügung stehen wollen?

Warum braucht es für Allgemein-
mediziner Stützgelder, Fangprämien, 
kostenlose Praxisräume von der Ge-
meinde, Studienplatzquoten, Zwangs-
verpflichtung u.s.w. ...

Gibt es solche Maßnahmen auch für 
Industriekaufleute, Bankangestellte, 
Werkzeugmacher, Sozialversiche-
rungsangestellte, Kranke Kassenvor-
stände ...?

Hätte ich heute mein Medizinstudium 
in D frisch absolviert – nichts würde 

mich wieder in die menschen- und 
familienverachtende, demütigende 
Krankenhausmühle bringen, die am 
Ende keine Aussicht auf ein würdiges 
Familienleben mit einer ausgewoge-
nen Work-Life-Balance (nach meinem 
Geschmack) bietet.

Die 8,5 Jahre in eigener Praxis (vor-
gestern war mein letzter Praxistag in 
D) buche ich unter der Rubrik »Erfah-
rung« und »Persönlichkeitsstabilisie-
rung« ab. Nun bin ich nicht mehr ge-
willt, zu den hier herrschenden Rah-
menbedingungen, mein Restleben als 
Kassenarzt in D zu verplempern.

Es gibt Länder, in denen meine Ar-
beit und mein Einsatz noch gewürdigt 
und geschätzt wird – auch finanziell. Es 
gibt Länder, in denen man als Arzt 
nicht ständig von Halb-Staatsinstituti-
onen, bzw. deren Marionetten, medial 
mit Dreck beworfen wird.

Nur ein kleines (aktuelles) Beispiel 
für die Attraktivität einer Niederlas-
sung in D:

Am letzten Arbeitstag wollte ich ei-
nen »teuren« (Medis für 3300 Euro / 
Quartal), sehr netten, arbeitsamen Pa-
tienten, der praktisch keine Arbeit 
macht, zu einem jüngeren Kollegen 
vermitteln (fünf der Hausärzte (Mehr-
zahl!!!) in unserer Kleinstadt erhalten 
bereits Altersrente neben den Praxis-
einnahmen). Dieser Kollege brauchte 
drei Stunden Bedenkzeit und Beratung 
mit seinem Praxispartner, weil er sich 
überlegen musste, ob er sich diesen Pa-
tienten überhaupt leisten kann – »so 
ein Patient kann einen in die Regress-
zone bringen«.  

Behandlung von schwerkranken und 
aufwendigen Patienten in D: Honorie-
rung weit unter Kosten (Verbandwech-

Maßnahmen gegen Ärztemangel – WARUM ?
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Ärztemangel: die Besten sind zuerst weg!

 Letzte Woche hat mir ein MKG-Chirurg, der nach 20 Jahren teurer Ausbildung in D mit 
Mitte 40 die Berufung an eine holländische Klinik bekommen hat, aber noch in D 
wohnt, seine Sicht der Dinge erklärt.

An dortiger Klinik inzwischen acht deutsche Anästhesisten, die glatt das 3-fache des 
deutschen Salärs verdienen. Der erste MKG-Oberarzt ist jetzt aus Deutschland nachge-
kommen. In den anderen Fachbereichen zeichnet sich ähnliches ab. In D werden die Besten 
abgeworben mit traumhaften Arbeitsbedingungen, flacher Hierarchie, angemessenem 
Salär. Für die Niederländer einfach attraktiv: die teure Ausbildung vom deutschen System 
bezahlt, die erworbene Kompetenz dann für das niederländische System genutzt.

Hiesige Augenklinik inseriert inzwischen für Assistentenstellen. Früher gab es Berge 
an Bewerbungen. Einer der Oberärzte hat gekündigt und operiert jetzt ebenfalls in den Nie-
derlanden. Dr. med. Karl Boden, www.facharzt.de, 7.9.2010 l

besprechungen oft nicht mehr nach 16 Uhr 
stattfinden, weil die Ärztinnen dann ihre 
Kinder von der Betreuung abholen müs-
sen – der Ärztemangel grassiert. Er wird 
dadurch verschärft, dass die Zahl der Stu-
dienplätze nicht erhöht wird und die Zu-
gangsmodalitäten nicht geändert werden. 

Der Mangel wird künstlich hoch gehalten. 
Gesundheitsminister Dr. Philipp Rösler 
denkt hier über Änderungen nach. Für die 
Reform des deutschen Gesundheitssys-
tems sollte neben vielen anderen Aspek-
ten der zentrale Gedanke übernommen 
werden, der die Schweiz und Schweden 

trotz ihrer Systemdefizite attraktiver für 
Patienten und Ärzte macht: Die ÄrztInnen 
haben Zeit für ihre Patienten, weil sie sich 
weniger bis gar nicht mit den Kassen her-
umschlagen müssen.  U.H. 

rundblick, 20.8.2010 l

sel, Hausbesuche ... ), Regressangst, An-
rufe / Drohbriefe der Krankenkassen 
wg. Heilmittel / Verordnung häuslicher 
Pflege ect.. Nur wer es schafft schwer-
kranke Menschen abzuweisen, wer es 
schafft »gesunde« Versichertenkarten 
im 2-Minuten-Takt durchzuziehen, 
»verdient« Geld. Frage: Macht hier die 
Arbeit Spaß? Lohnt sich die Arbeit? Wa-
rum gibt’s in D zu wenig Nachwuchs in 
der Versorgung? Warum ziehe ich trotz 
8,5 Jahre in eigener Praxis im Geburts- 
und Heimatort die Reißleine?

Behandlung von schwerkranken und 
aufwendigen Patienten in der CH: Kein 
Problem – eher lukrativ! Jeder Patien-
tenkontakt, jeder Hausbesuch, jede 
Maßnahme, jedes Telefonat punktet. 
Warum ziehe ich in die Schweiz – und 
dort auch noch aufs Land?

Bevor die Marionetten der KdöRs 
und der Regierung sinnfreie »Maßnah-
men gegen Ärztemangel« präsentie-
ren, sollten sie sich erstmal die Frage 
stellen: »WARUM« will den Job nie-

mand mehr machen?
Die Frage nach dem WARUM soll 

aber in der Öffentlichkeit gar nicht erst 
ankommen, die Antwort darauf erst 
recht nicht ... die wäre nämlich eine Bla-
mage für Deutschland!

MfG, Dietmar Wahl

P.S.: Das Buch von TS hab ich nicht gele-
sen – aber mit dem Titel hat er sicher 
recht: DEUTSCHLAND SCHAFFT SICH AB 
(indem seine »classe politique« das 
Volk verdummt und seine Leistungs-
träger vergrault).
 www.facharzt.de, 2.9.2010 l
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 Seit den Zeiten von 
Wolfram Engels und 
Röpke oder Erhard ist 
kein so scharfer An-
griff auf die ideologi-

schen und ökonomischen 
Säulen des Wohlfahrtsstaates 
geführt worden. Es geht in 
Sarrazins lesenswertem, mit 
Zahlen und wissenschaftli-
cher Literatur unterfütterten 
Buch im Kern um folgendes: 1. 

Der Wohlfahrtsstaat demoralisiert 
durch seine gut bemessenen und be-
quem zu erlangenden Transfers 
(Grundsicherung: 60 Prozent des 
Durchschnittseinkommens), den Geist 
und Willen, aus eigener Initiative mit 
Problemen fertig zu werden. Der 
Kampf gegen eine »relative Armut« 
kann nie gewonnen werden, weil dies 
eine Schimäre ist, denn es gibt immer 
unterschiedliche Einkommensverhält-
nisse. 

2. Besonders Unterschichten richten 
sich in der Grundsicherung (Sozialhil-
fe/Arbeitslosengeld II) auf Dauer ein. 
Allein in Berlin sind dies über 600.000 
Menschen: eine Versuchung für jene, 
für die es rationaler ist, auf öffentliche 
Kosten zu leben statt zu arbeiten, na-
mentlich in Verbindung mit Schwarz-
arbeit. 

3. Die Standards des deutschen 
Wohlfahrtsstaates haben Einwanderer 
festgehalten, die in Deutschland mit 
Sozialleistungen weit besser leben als 
in ihrer Heimat mit Arbeit. Dies betrifft 
in erster Linie die islamischen Einwan-
derer aus der Türkei und den arabi-
schen Ländern. Großzügige Einwande-
rungsregeln machen es möglich, dass 
über »Kettenwanderung« (Familien-
nachzug!) Stadtteile von ihnen fast ge-
schlossen besiedelt werden und dort 
staatlich subventionierte »Parallelge-
sellschaften« entstehen. Dies betrifft 
wohl über eine Million Menschen (na-
türlich gibt es auch gebildete Minder-
heiten, die sich integrieren). Deutsche 
Integrationspolitik bietet viel, nament-
lich Materielles, und verlangt wenig 
Gegenleistung. Zudem setzt deutsche 
Familienpolitik mit Kindergeld etc. die-
ser Gruppe einen Anreiz, viele Kinder 
zu haben. 

4. Diese Vorgänge werden überla-
gert von einem demographischen Pro-
blem, das, nicht nur in Deutschland, 

ins Existentielle geht. Jede Generation 
vermindert sich um ein Drittel. 2050 
wird es um 40 Prozent weniger 30-jäh-
rige Deutsche geben als heute. Bei An-
dauer dieser Tendenz werden die Deut-
schen zu einer Minderheit in einem re-
gional oder sogar landesweit islamisch 
geprägten Land. 

5. Der Optimismus der Bildungspo-
litik geht von der Illusion aus, alle Men-
schen könnten gleich »begabt« werden. 
In der Realität zeigt sich jedoch die Un-
gleichheit der Begabungen. So wurden 
die Bildungsstandards gesenkt. Ferner 
hat diese Politik bewirkt, dass die Un-
terschichten begabungsmäßig ausge-
zehrt wurden. So sammelt sich dort 
ebenfalls eine subventionierte bil-
dungsferne Schicht, die außerdem 
mehr Kinder hat als die Oberschicht 
(Anreiz über Kindergelder etc.). Daher 
die Formel: die Deutschen werden we-
niger und dümmer – sie »schaffen sich 
ab«.

Die Schlussfolgerungen von Sarra-
zin:
1. Eine Reduktion der Grundsicherung 

(bisher 60 Prozent vom Durch-
schnittseinkommen), kombiniert 
mit Arbeitspflichten (Vorbild: 
»Workfare«, USA).

2. Stärkere Selektion bei der Zuwande-
rung, die in die Sozialsysteme gehen 
könnte und forsche Integrations-
programme (Vorbild: ebenfalls USA).

3. Emotionale Werbung für mehr Kin-
der, namentlich in den »bildungsna-
hen« Schichten. Hier schlägt Sarra-
zins optimistischer Patriotismus 
durch – und: »Wer sich bei der Ge-
burtenrate nichts zutraut, braucht 
bei der Welttemperatur gar nicht 
erst anzutreten«. Sarrazins Thesen 
entsprechen gesundem Menschen-
verstand. Wer der deutschen Spra-
che und Kultur und der Leistungsge-
sellschaft keinen Wert beimisst, ist 
mit dieser Botschaft allerdings nicht 
zu erreichen.
Der Rücktritt Sarrazins ist ein geisti-

ges Armutszeugnis für die »politische 
Klasse«. ASU, 12/2010 l

Sarrazins Thesen
Der Angriff auf den Wohlfahrtsstaat

Zu Recht erregen die Thesen 
Sarrazins besonders jene »politisch 
korrekte« Meinungsoligarchie in 
Medien und Politik, die sich daran 
gewöhnt hat, über erlaubte und 
unerlaubte Ansichten autoritativ 
und in der Tonart eines Scharf-
richters zu entscheiden

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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Schlagen hohe Wellen: Thilo Sarrazins 
umstrittene Äußerungen 
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 Immer mehr Keime sind resistent 
gegen gängige Antibiotika, oft hel-
fen nur Kombinationen mehrerer 
Antibiotika. Im Zusammenhang 
mit ambulanten Operationen bei 

niedergelassenen Operateuren hinge-
gen treten kaum Infektionen auf, wie 
der Berufsverband Niedergelassener 
Chirurgen (BNC) betont: »Die Infek-
tionsraten beim Ambulanten Operie-
ren gehen gegen Null«, sagte BNC-Prä-

sident Dr. Dieter 
Haack mit Blick 
auf die jüngste 
Diskussion. 

Obwohl Pati-
enten beim Am-
bulanten Operie-
ren keinen ge-
fährlichen Kran-
kenhauskeimen 
ausgesetzt sind, 
nach ihrer Opera-
tion schneller ge-
nesen, weniger 

Schmerzen haben und rascher wieder 
arbeitsfähig sind, will die Bundesregie-
rung die Zahl ambulanter Eingriffe in 
2011 begrenzen: Während das Ambu-
lante Operieren bislang nicht budge-
tiert wurde, sieht der aktuelle Gesetz-
entwurf zur Gesundheitsreform enge 
Budgets auch für das Ambulante Ope-
rieren bei niedergelassenen Operateu-
ren vor. Haack kritisierte: »Eigentlich 
will man seit Jahren Geld einsparen, in-
dem man Operationen vom Kranken-
haus in den ambulanten Bereich verla-
gert. Dieser Grundsatz wurde im Ge-
setzentwurf völlig in den Hintergrund 
gedrängt. Scheinbar will die Bundesre-
gierung nicht auf sinnvolle Weise Kos-
ten senken, sondern lieber rasenmä-
herartig auf allen Gebieten kürzen – 

selbst wenn die jeweilige Leistung die 
Kosten senkt und im Interesse des Pati-
enten ist.« 

Die hervorragende Qualität ambu-
lanter Operationen kommt nicht von 
ungefähr: »Niedergelassene Operateu-
re erbringen alle Eingriffe mit Fach-
arztstandard. Sie unterliegen strengen 
Qualitätskontrollen und Hygienevor-
schriften, regelmäßige Begehungen 
durch Gesundheitsämter oder Gesund-
heitsbehörden sind die Regel. Außer-
dem überprüfen die Kassenärztlichen 
Vereinigungen bzw. Krankenkassen 
und Berufsgenossenschaften regelmä-
ßig die operativen Ergebnisse in den 
Operationseinrichtungen«, erinnerte 
Haack. 

Der BNC ist der Berufsverband der 
freiberuflichen Chirurgen in Deutsch-
land, deren Interessen er durch einen 
Bundesvorstand sowie 25 regionale 
Landesverbände (ANC) vertritt. Er en-
gagiert sich für die Aus- und Weiterbil-
dung seiner Mitglieder und setzt sich 
für eine Förderung der ambulanten 
chirurgischen Behandlung sowie des 
interdisziplinären Austauschs ein. Der 
Verband führt hierzu auf Bundesebe-
ne den Dialog mit Politikern, Kranken-
kassen, Wirtschaft. Über seine Home-
page bietet der Verband außerdem ei-
ne Suchfunktion an, über die Patien-
ten nach einem spezialisierten nieder -
gelassenen Chirurgen in ihrer Nähe su-
chen können: http://www.chirurgen-
suche.de.

Berufsverband Niedergelassener Chirurgen, 

27.8.2010 l

Krankenhausinfektionen
Kaum Infektionen beim Ambulanten Operieren – 
Doch Berliner Sparpläne gefährden die Versorgung
Drei infolge von Krankenhausinfektionen gestorbene Säuglinge haben aktuell die Diskus-
sion über Hygienestandards in deutschen Kliniken wieder aufleben lassen. Hundertausende 
von Patienten infizieren sich jedes Jahr im Krankenhaus, teilweise mit tödlichem Ausgang

Hartmannbund Nordrhein 
warnt vor Aktionismus 
in Hygiene-Debatte

 In der Debatte um strengere Hygie-
ne-Vorschriften für Krankenhäuser 
hat der Hartmannbund Nordrhein 

davor gewarnt, die Kliniken durch die 
Einführung neuer gesetzlicher Rege-
lungen mit noch mehr Bürokratie zu 
belasten. »Wir brauchen und wollen 
kein weiteres Element einer ersti-
ckenden und komplizierenden Büro-
kratie«, sagte der stellvertretende 
Landesvorsitzende des Hartmann-
bundes, Prof. August-Wilhelm Böde-
cker. Schon heute seien strenge Hygi-
ene-Regeln ein Muss für jede Klinik. 
Wenn in diesem Bereich Fehler pas-
sieren würden, habe ein vorhandenes 
Instrument versagt.

»Ein Aktionismus zur Beruhigung 
der öffentlichen Meinung ändert an 
möglichen Fehlern und Nachlässig-
keiten leider nichts«, erklärte Böde-
cker weiter. Die Vorsitzende des Hart-
mannbundes Nordrhein, Angelika 
Haus, fügte hinzu: »Wenn insbesonde-
re in Krankenhäusern das Personal 
hoffnungslos unterbesetzt ist und da-
mit unter zu hohem Druck steht, pas-
sieren mitunter Fehler.« Realistische 
Krankenhauspläne und ausreichen-
des Personal würden in allen Berei-
chen eine bessere Qualität garantie-
ren, so auch im Bereich der Hygiene.

www.facharzt.de, 27.8.2010 l

Scheinbar will die 
Bundesregierung 
nicht auf sinnvolle 
Weise Kosten 
senken, sondern 
lieber rasenmäher-
artig auf allen 
Gebieten kürzen
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 Ihre Ziele, die Körperschaften zu 
schwächen und so weit wie mög-
lich zu zentralisieren, habe sie weit-
gehend erreicht, analysierte er auf 
dem Deutschen Internistentag in 

Berlin.
Die Krankenkassen hätten ihre Regi-

onalität verloren und sind im Spitzen-
verband Bund organisiert, die Ärzte 
hätten eine bundesweit einheitliche 
Honorarverteilung bekommen. Inzwi-
schen herrsche ein harter Kampf bis 
aufs Messer zwischen Hausärzten und 
Fachärzten und zwischen den einzel-
nen Kassenärztlichen Vereinigungen. 

Für Plassmann ist das Schlimmste 
daran, dass »der Blick auf das System, 
auf das Gemeinsame«, verlorengegan-
gen sei. Einige Gruppen versuchten ih-
re Interessen durchzusetzen und ris-
kierten dabei, dass das Ganze Schaden 
nimmt. Für den Hamburger KV-Funkti-
onär ist der Wettbewerb ein Fremdkör-
per im System. Ein uneingeschränktes 
Leistungsversprechen bei beschränk-
ten Ressourcen sei mit Wettbewerb 
nicht in Einklang zu bringen, findet er. 
Die »schädlichen Wettbewerbsele-
mente« müssten herausgenommen 
werden. 

Eine Blaupause dazu gebe es schon: 
das 5-Säulen-Modell der KBV mit einer 
hausärztlichen und einer fachärztli-
chen Basisversorgung, einer speziali-
sierten fachärztlichen ambulanten 
Versorgung ohne Betten, der stationä-
ren Medizin und der hochspezialisier-
ten Medizin in den Univ.-Kliniken. Für 
die Basisversorgung sei kein Kranken-
haus mehr notwendig, das könnte gut 
durch das Belegarztsystem aufgefan-
gen werden. Er appellierte an alle Be-

Das Erbe von 
Ulla Schmidt 
hat aus der 
Sicht von 
Walter Plass-
mann, dem 
Vorstand 
der KV Ham-
burg, dem 
Gesund-
heitssystem 
schweren 
Schaden 
zugefügt
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teiligten, diese Umstruktu-
rierung wieder zu diskutie-
ren und mehr systemimma-
nent und systemerhaltend zu 
denken. 

Dr. Klaus Bittmann für 
Kostenerstattung
Die Gegenposition vertrat Dr. 
Klaus Bittmann, Vorsitzender 
der Ärzte-Genossenschaft im 
Norden. Das Gesundheitssys-
tem sei so gut, konstatierte er, 
weil die Ärzte bereit sind, 
auch umsonst zu arbeiten. 
»So kann man kein Unterneh-
men führen.« Die Kostener-
stattung sei für ihn die beste 
Lösung, aber er wisse, dass sie 
in dieser Gesellschaft schwer 
durchzusetzen sei. 

Die ärztliche Selbstverwal-
tung nannte er ein ganz hohes Gut, das 
aus der Not der Ärzte geboren wurde. 
Doch inzwischen habe sich die Körper-
schaft zur staatstragenden Organisati-
on entwickelt. »Sie ist keine Selbstver-
waltung, wie wir sie haben wollten.« 
Wenn die Ärzte etwas ändern wollten, 
müssten sie andere Wege gehen. Er ha-
be daher damals als KV-Vorsitzender 
eine unabhängige Organisation, die 
Genossenschaft, gegründet. Ohne 
Wettbewerb geht es nach seinen Wor-
ten nicht. Nötig sei der Wettbewerb 
um Leistung und Versorgungsqualität. 

Die Internisten hätten die Chance, 
ein internistisches Versorgungskon-
zept zu entwickeln und mit den Kran-
kenkassen zu verhandeln, da sie so-
wohl im hausärztlichen als auch im 
fachärztlichen Bereich, in Praxis und 
Klinik vertreten seien. Zwar seien die 
Krankenkassen im Moment durch die 
finanzielle Unsicherheit gelähmt, doch 
das werde sich ändern. Solche Versor-
gungsverträge seien nicht im Kollek-
tivvertrag möglich, sondern nur au-
ßerhalb, aber in Kooperation mit den 

KVen. »Die Ärzte müssen über die Fach-
grenzen und Sektoren hinweg zusam-
menarbeiten. Das finanziert sich von 
selbst und alle verdienen mehr.« 

Einzelpraxis nicht totreden
Dem BDI sind solche Gedanken nicht 
fremd. BDI-Präsident Dr. Wolfgang 
Wesiack hob hervor, dass der Internis-
tenverband der einzige Verband sei, 
der sowohl im hausärztlichen als auch 
im fachärztlichen Versorgungsbereich 
und in den Kliniken vertreten ist. »Wir 
sind durch unsere qualifizierte Weiter-
bildung eigentlich der natürliche Case-
Manager für die älteren multimorbi-
den Patienten.« BDI-Vizepräsident Dr. 
Wolf von Römer erinnerte daran, dass 
der Verband vor einiger Zeit bereits ei-
nen Kardiologie-Vertrag nach § 73c 
ausgearbeitet habe, der aber wegen 
der Unsicherheit bei den Krankenkas-
sen nicht zum Tragen gekommen sei. 

Er machte sich auch für die Einzel-
praxis stark. Sie werde zwar gern für 
tot erklärt, nachdem Tausende von 
MVZ und zahlreiche Netze entstanden 
sind, aber noch arbeiteten die meisten 
Vertragsärzte in der Einzelpraxis. Nach 
wie vor gebe es viele junge Ärzte, die 
mutig seien und investieren wollten. 
»Man sollte die Einzelpraxis nicht tot-
reden, denn die Patienten wollen eine 
individuelle Medizin.« 

www.facharzt.de, 10.9.2010 l

Internistentag
Plassmann: Ulla Schmidt hat ihr Ziel erreicht

Walter 
Plassmann
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»Man sollte die Einzelpraxis 
nicht totreden, denn die 
Patienten wollen eine indivi-
duelle Medizin.«
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 In seiner Kritik an der man-
gelnden personellen und 
baulichen Ausstattung 
der zahnmedizinischen 
Hochschulstandorte in 

Deutschland und damit auch 
an der kriselnden Basis für 
Forschung und Lehre sieht 
sich der Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde 
(DGZMK), Prof. Dr. Thomas 

Hoffmann (Uni Dresden), durch die ak-
tuellen »Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung der ambulanten Universi-
tätsmedizin in Deutschland« bestätigt: 
»Ob veraltete Approbationsordnung 
oder die fehlende Infrastruktur an den 
zahnmedizinischen Hochschulstand-
orten – die vielen Mängel, die der Wis-
senschaftsrat moniert, sollte die ver-
antwortlichen Gesundheits- und Kul-
turpolitiker als schallende Ohrfeige 
empfinden und endlich die Mittel be-
reit stellen, die unserem Fach zu einer 
vernünftigen Entwicklung schon seit 
Jahren fehlen.«

Die Notwendigkeit einer neuen Ap-
probationsordnung ergibt sich aus den 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
(WR) schon aus Gründen der in der Eu-
ropäischen Union angestrebten Kom-
patibilität eines gemeinsamen Lern-
zielkataloges. In der »möglichst ra-
schen Umsetzung einer neuen Appro-
bationsordnung für Zahnärzte« sieht 
der WR »eine wichtige Maßnahme zur 
Weiterentwicklung und Qualitätsver-
besserung der Ausbildung im Bereich 
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. 
Die Berücksichtigung der Weiterent-
wicklung des Fachgebiets zur Präventi-
on, der Entwicklung neuer Behand-

lungsformen, die Veränderung der Be-
funde und Erkrankungen sowie die 
stärkere Integration in 
die Humanmedizin sind 
hierbei wesentliche As-
pekte.« Außerdem sei-
en die Betreuungsrela-
tionen von 1:6 Lehrende 
zu Studierenden auf die 
der Humanmedizin mit 
1:3 anzugleichen. Der 
WR rügt, dass seine be-
reits 2005 erhobene For-
derung nach einer neu-
en Approbationsord-
nung noch immer nicht 
umgesetzt sei.

Jüngste Standortbe-
gehungen des WR ha-
ben einen »deutlichen 
Nachholbedarf im Be-
reich der Zahnkliniken« 
ergeben, was die kon-
kurrenzfähige perso-
nelle und bauliche In-
frastruktur an den 
Hochschulstandorten 
angeht. Im Sinne der 
ambulanten Versor-
gung der Patienten und 
der klinisch-praktischen 
Studentenausbildung 
fordert der WR, sowohl 
die Behandlungszeiten 
für Patienten auszu-
dehnen, als auch finanzielle Anreize 
zur Behandlung aus dem Budget For-
schung und Lehre zu schaffen. Die 
Krankenkassen als Vertragspartner 
werden aufgefordert, diese Versor-
gung mit angemessen hohen Hoch-
schulambulanzpauschalen bzw. 
Punktwerten als differenzierte Versor-

gungsform zu vergüten.
Auch die Neugestaltung der For-

schungsland schaf t , 
wie der WR sie vor-
schlägt, deckt sich mit 
den Vorstellungen des 
DGZMK-Präsidenten. 
Prof. Hoffmann: »Die 
Unterstützung der kli-
nischen Forschung 
durch interdisziplinär 
genutzte Infrastruktur 
(Forschungsambulan-
zen) mit entsprechen-
dem Fachpersonal ent-
spricht den Vorstellun-
gen, die ich anlässlich 
des 150jährigen Beste-
hens der DGZMK im 
vergangenen Jahr be-
reits vorgestellt habe.« 
Prof. Hoffmann teilt 
die Auffassung des WR, 
dass »nur eine univer-
sitäre Lehre mit aktiver 
Teilnahme am For-
schungsgeschehen« ei-
ne zukunftsträchtige 
Ausbildung des zahn-
medizinischen Nach-
wuchses ermöglichen 
kann. Hier liegen auch 
seitens der Hochschu-
len nach seiner Mei-
nung sicher noch eini-

ge Reserven. Hoffmanns Fazit der Emp-
fehlungen und sein Appell an die Poli-
tik lautet: »Nur wenn die Politik endlich 
die benötigten Mittel bereitstellt, wer-
den wir das international hohe Niveau 
der wissenschaftlichen Zahnmedizin 
in Deutschland erhalten können.«

Pressemitteilung des DGZMK, 23.8.2010 l

Approbationsordnung
DGZMK-Präsident Hoffmann: »Kritik des Wissenschaftsrats bedeu-
tet eine schallende Ohrfeige für Gesundheits- und Kultur-Politik«

»Empfehlungen zur Weiterentwicklung der ambulanten Universitätsmedizin in Deutsch-
land« konstatieren Stillstand im Bereich der Zahnmedizin / Neue Approbationsordnung und 
bessere personelle sowie technische Infrastruktur an den Hochschulstandorten gefordert

Prof. Dr. Thomas 
Hoffmann
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»Nur wenn die 
Politik endlich die 
benötigten Mittel 
bereitstellt, wer-
den wir das inter-
national hohe 
Niveau der wissen-
schaftlichen 
Zahnmedizin in 
Deutschland 
erhalten können.«
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 Gründe dafür ge-
be es mehrere: 
»Zum einen wis-
sen die meisten 
Zahnärzte inzwi-

schen, dass Kieferorthopädie 
ein sehr hilfreicher Partner 
bei der Zahnersatzversor-
gung sein kann. Zum anderen 
haben moderne Ver-
fahren und Entwick-
lungen die Möglich-

keiten auch erheblich erwei-
tert. Nicht zuletzt finden die 
Patienten die biologisch akti-
ven Abläufe gut nachvollzieh-
bar und akzeptieren die Privatleis-
tung.« Zahnfehlstellungen können, in 
jedem Alter, aufgrund von Fehlbela-
stungen zu Knochenveränderungen 
führen, ebenfalls in jedem Alter aber 
auch korrigiert oder gemildert werden, 
da das natürliche Zellwachstum le-
benslang beeinflussbar bleibt. 

Dr. Mindermann: »Die Nachfrage 
seitens der Erwachsenen nimmt deut-
lich zu, und in der Tat gibt es in unse-
rem spezialisierten Bereich viele Ange-
bote für die Verbesserung von Vorsor-
ge und Therapie.« Anders als auf ge-
kippt stehenden Zähnen sitzen 
Brücken auf korrekt positionierten 
Pfeiler-Zähnen besser, halten länger 
und schützen den Kieferknochen vor 
Zerstörung – fehlstehende Pfeilerzäh-
ne werden daher vorab ›aufgerichtet‹. 
Bei Platzmangel für ein geplantes Im-
plantat können die Nachbarzähne 
leicht verschoben werden, sodass eine 
ausreichende Lücke entsteht. Sogar bei 

weitgehend zahnlosem Kiefer kann 
Kieferorthopädie Sinn machen: »Das 
Kiefergelenk ist oft jahrelang durch die 
falsche Lage belastet – neue Zähne ver-
ändern die Kieferposition aber und da-
durch auch wieder das Gelenk, wir trai-
nieren durch gezielte Maßnahmen den 
Übergang in die neue Position.« Dr. 
Mindermann weist auch auf die inzwi-

schen wachsende Anzahl er-
haltener natürlicher Zähne 
bei der älteren Bevölkerung 
und die Konsequenzen für 
den Zahnstand hin: »Im Zu-
sammenspiel mit den biologi-
schen, altersbedingten Um-

bauprozessen im Kieferknochen kann 
sich die Position der eigenen Zähne un-
günstig verschieben – dann ist die Hy-
gienefähigkeit, oft auch die Kaufunkti-
on belastet.« 

Kieferorthopädische Maßnahmen 
zur Behebung von Fehlstellungen oder 
auch Fehlbelastungen haben vielfälti-
ge positive Auswirkungen, die in der 
Zahnmedizin, aber auch bei den er-
wachsenen Patienten mittlerweile 
große Akzeptanz finden. Die Bundes-
vorsitzende der Deutschen Kieferor-
thopäden: »Eine gesunde Zahnstel-
lung erleichtert zumeist die Mundhy-
giene und unterstützt die Vermeidung 
von Parodontitis, und eine natürliche 
Funktion der Kiefer fördert neben bes-
serer Mundgesundheit nicht zuletzt 
auch ein harmonischeres Lächeln, mit 
dem man sich auch seelisch wohler 
fühlt.«  Presseinformation des Berufsverbands 

der Deutschen Kieferorthopäden, 16.8.2010 l

Dr. Gundi 
Mindermann

fo
to

: p
Ri

va
t

Aktuelle Kieferorthopädie
Alter der erwachsenen Patienten 
gestiegen
Die Patienten in kieferorthopädischen Praxen werden immer älter: 
»Lag das Durchschnittsalter erwachsener Patienten noch vor weni-
gen Jahren bei 18 – 25 Jahren, hat es sich heute auf die Altersklasse 35 
bis 50 Jahre verschoben,« sagt Dr. Gundi Mindermann, 1. Bundesvor-
sitzende des Berufsverbandes der deutschen Kieferorthopäden/BDK 
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 Das Thema dieser Veranstal-
tung galt der Patienteno-
rientierung im Gesund-
heitswesen, unter beson-
derer Berücksichtigung 

von (Zahn-)Arztbewertungsportalen. 
Aus diesem Grund waren einige Refe-
renten eingeladen, die den anwesen-
den Öffentlichkeitsarbeitern der zahn-
ärztlichen Körperschaften, also Zahn-
ärztekammern und Kassenzahnärztli-
chen Vereinigungen mit ihren je wei-
ligen Bundesorganisationen, aber 
auch Öffentlichkeitsreferenten von 
DGZMK und FVDZ ihre Sicht des Ta-
gungsthemas erläuterten.

Arzt-Portale bilden Patienten-
Zufriedenheit ab
Das Ärztliche Zentrum für Qualität in 
der Medizin (ÄZQ) ist das gemeinsame 
Kompetenzzentrum von Bundesärzte-
kammer (BÄK) und Kassenärztlicher 
Bundesvereinigung (KBV) für medizi-
nische Leitlinien, Patienteninformatio-
nen, Patientensicherheit, Evidenzba-
sierte Medizin und medizinisches Wis-
sensmanagement.

Corinna Schaefer, M.A., wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der Abteilung 
Medizinische Information ÄZQ stellte 
eingangs die Frage nach der Definition 
von Bewertung eines Arztes bzw. einer 
Arztpraxis: Was wird eigentlich bewer-
tet? Und was heißt es, wenn ein Arzt als 
gut bewertet wird? Bedeutet das, dass 
man dort medizinisch gut behandelt 
wird oder menschlich? 

Das ÄZQ habe in einem Forschungs-
auftrag die am Markt befindlichen 
Arztbewertungsportale analysiert und 
sei zu dem Schluss gekommen, diese 
könnten in gewissem Rahmen die Zu-
friedenheit von Patienten mit ihrem 
Arzt abbilden und anderen Patienten 
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eine Hilfestellung bei der Suche nach 
einem Arzt bieten. Die durch die Porta-
le gesammelten Aussagen könnten bei 
entsprechendem Feedback den betei-
ligten Ärzten ebenso eine Hilfe sein, 
betriebsinterne Schwachstellen orga-
nisatorischer Art wie beispielsweise 
nachlassende Praxisservice-Qualität, 
(Un-)freundlichkeit des Personals oder 
zu lange Wartezeiten kritisch zu hin-
terfragen. Wenn ein informierter Nut-
zer zudem wisse, auf welche der so ge-
nannten weichen Faktoren, also nicht 
medizinische, er Wert lege und was er 
wolle, könne er auch den passenden 
Behandler finden. Hierbei sei aller-
dings zu berücksichtigen, dass das in-
dividuelle »Anforderungsprofil« an ei-
nen Arzt für eine Mutter mit Kind, die 
ein hohes Informationsbedürfnis habe, 
ganz andere Ergebnisse hervorbringe 
als bei einem Manager, den permanen-
te Zeitnot umtreibt. 

Qualitätskriterien für Prüfung 
von Portalen
Das ÄZQ untersuchte anhand von 40 
Qualitätskriterien die einzelnen Porta-
le und kam zu dem Schluss, dass, nach 
anfänglich rasch auf den Markt drän-
genden Anbietern, sich der Markt jetzt 
bereits abgeschwächt habe und nur 
wenige seriöse vorhanden seien. Zu-
dem gebe es keine hundertprozentige 
Sicherheit, dass Daten nicht doch ma-
nipuliert werden könnten, beispiels-
weise wenn Ärzte selbst mit Zugangs-
daten ihrer Patienten positive (also von 
sich selbst) und negative (von unliebsa-
men Konkurrenten) Bewertungen vor-
nähmen. Bei allem Aufwand sei auch 
noch zu erwähnen, dass nur etwa ein 
Prozent der Patienten diese Portale 

heit, seit 2007 Vorstand der Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegrup-
pen, sprach an dieser Stelle als Mitglied 
im Steuerkreis der Weissen Liste sowie 
der Weissen Liste Ärzte-Ärztenavigator 
(in Kooperation mit der AOK).

Geene erläuterte, er sei jetzt mitt-
lerweile seit 20 Jahren u. a. auf dem Ge-
biet der Kommunikation mit den Pati-
enten ehrenamtlich tätig. Die weiße 
Liste sei vor etwa vier Jahren aktiviert 
worden und seitdem in der ersten Aus-
baustufe auf dem Gebiet der Suche 
nach einer passenden Klinik für den 
Patienten tätig. In einer jetzt anste-
henden zweiten Phase gehe es um die 
Bewertung von Arztpraxen. Über al-
lem stehe natürlich die Pflicht des Trä-
gers zur Neutralität, was bei den An-
wesenden durchaus ironische Zwi-
schenbemerkungen auslöste, da der 
Träger der weißen Liste die Bertels-
mann Stiftung sei, und Frau Mohn be-
kanntlicherweise (Mit-)Inhaberin einer 
Privatklinikkette sei und damit nicht 
unbedingt neutraler Beobachter des 
Geschehens. 

Generation Internet braucht 
Bewertungsportale
Die Frage, ob man – bei der im vorheri-
gen Vortrag festgestellten geringen 
bisherigen Inanspruchnahme – über-
haupt Bewertungsportale wie etwa 
die »Weisse Liste« brauche, beantwor-
tete Geene mit einem eindeutigen ja. 
Er gehe davon aus, dass die junge Ge-
neration Internet in den kommenden 
Jahren zunehmend dieses Medium für 
die Suche nach einem passenden Arzt 
nutzen werde. Auch Geene kam aber 
nicht umhin zu betonen, dass mit den 
Bewertungen lediglich die weichen Pa-

Arztbewertungsportale als Patientenorientierung 
im Gesundheitswesen
KOordinierungs-KOnferenz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Am 24. und 25. September war es wieder einmal soweit: Öffentlichkeitsreferenten und Mitarbeiter 
aller zahnärztlichen Körperschaften trafen sich zu ihrer zweimal jährlich anberaumten Koordinie-
rungskonferenz, die in diesem Herbst in Düsseldorf stattfand

KoKo

nutzten und lediglich etwa 47 Prozent 
angeben, die Informationen des Por-
tals habe ihnen bei der Arztsuche tat-
sächlich geholfen. 

Gefahren
Bei der sich anschließenden Diskussion 
gingen einige der anwesenden Refe-
renten besonders auf die durch die Por-
tale drohenden Gefahren ein: Eine me-
dizinische Bewertung könne durch ein 
solches Portal nicht geleistet werden. 
Es fände zudem eine Risikoselektion 
dergestalt statt, dass nur Patienten, 
die sehr gute oder sehr schlechte Erfah-
rungen gemacht hätten, eine Bewer-
tung in diesen Foren abgäben. Eine 
weitere Gefahr für den Patienten erge-
be sich auch insofern als dass man 
nach Nutzung der Informationen ent-
weder nicht zu dem eigentlich geeig-
netsten Arzt, vielleicht sogar zum fal-
schen oder gar nicht zum Arzt gehe.

Eine ganz besondere Gefahr für die 
Zahnärzteschaft ginge natürlich auch 
davon aus, dass Krankenkassen auf die 
Idee kommen könnten, Selektivverträ-
ge nur mit den best gevoteteten Ärzten 
abschließen zu wollen.

Neutralität gewährleistet?
Professor Dr. rer. pol. MPH Raimund 
Geene, seit 2005 an der Hochschule 
Magdeburg, Lehrgebiet Kindergesund-
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Bornes: Ärzte sollten 
keine Unternehmer sein

 Der Sprecher der Bundesarbeitsgemein-
schaft der PatientInnenstellen und -Initia-
tiven (BAGP), Gregor Bornes hält es für 

problematisch, dass Zahn-/ Arztpraxen (auch) 
nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
geführt werden (müssen). Auf der Koordinie-
rungskonferenz der Presse- und Öffentlichkeits-
beauftragten der zahnärztlichen Körperschaf-
ten am vergangenen Wochenende in Düsseldorf 
unter dem Motto »Patientenorientierung im Ge-
sundheitswesen« referierte Bornes zum Thema: 
»Der Patient im Mittelpunkt der Gesundheitspo-
litik? Entwicklungen auf deutscher Ebene«. Bor-
nes lobte ausdrücklich die Erfolge in der zahn-
ärztlichen Prophylaxe und die Fortschritte in der 
Hygiene, beklagte aber, dass es nach wie vor kei-
ne strukturierte und nachprüfbare Qualitätssi-
cherung gebe. Besonders problematisch sei dies 
bei zahnärztlichen Innovationen. Als Beispiel 
nannte er die Endodontie. Patienten würden be-
sonders im Bereich der Innovationen zuneh-
mend zu Kunden, was einerseits die Gefahr des 
»Verkaufens« fragwürdiger Behandlungen in 
sich berge und andererseits die Nichtbetuchten 
vom Fortschritt medizinischer Behandlungen 
ausschließe.

Das führe u. a. nach seiner Beobachtung so-
gar zu einem ethisch fragwürdigen Umgang mit 
Schmerzpatienten. Der Patient suche nach Si-
cherheit und müsse vor überteuerten Angeboten 
in Schutz genommen werden. Derzeitige Arztbe-
wertungsportale seien (noch) nicht zuverlässig. 
Ausdrücklich begrüßte Bornes das vom Patien-
tenbeauftragten der Bundesregierung, Wolf-
gang Zöller, angekündigte neue Patientenrech-
tegesetz. In der Diskussion fragte der KZBV-Vor-
sitzende Jürgen Fedderwitz, ob man sich denn 
nicht einig sei darüber, dass eine Praxis auch ei-
nen materiellen Gewinn abwerfen müsse. Dar-
auf Bornes: »Nein«. Es sei durchaus zweifelhaft, 
dass der Arzt auch Unternehmer sein müsse.

FVDZ Frei-Fax, Nr. 36/10, 27.9.2010 l

rameter wie Eingehen auf den Patien-
ten, Freundlichkeit des Personals abge-
bildet werde und somit eher auf die so-
zialen und kommunikativen Belange 
als auf medizinische Leistungen einge-

gangen werde. Neun von zehn Patien-
ten wollten ihre Bewertungen abge-
ben und die Befürchtung mancher Ärz-
te, an den Pranger gestellt zu werden 
treffe in der Regel nicht zu, das beleg-
ten auch die durchweg guten Durch-
schnittswerte der Bewertungsskala. 
Das Tracer-Item sei bei dieser Liste, ob 
der bewertende Patient den Arzt wei-
terempfehlen würde. Ob diese Frage, 
die nur eine von 35 Fragen sei, tatsäch-
lich dann auch diejenige sei, die dem 
suchenden Patienten weiterhelfe, war 
allerdings eine der kritischen Frage-
stellungen aus dem Plenum.

Kooperation mit dem ÄZQ
Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsi-
dent der Bundeszahnärztekammer 
und dort auch zuständig für die Öf-
fentlichkeitsarbeit, beleuchtete das 
Thema Arztbewertungsportale aus 
Sicht der Zahnärzteschaft. Er stellte 
fest, für die Zahnärzteschaft sei die Pa-
tientenorientierung ein wichtiger Teil 
der Professionspolitik. In den letzten 
Jahren und Jahrzehnten habe es einen 
enormen Wandel hin zu mehr Ent-
scheidungsverantwortung für den Pa-
tienten gegeben, dies setze natürlich 
gut informierte Patienten voraus. Ob 
das allerdings (allein) durch Arzt-Be-
wertungsportale zu leisten sei, sei 
fraglich. Auch der durch entsprechen-
de Bewertungen in Arztportalen pro-
vozierte Eingriff in das Patienten-Arzt-
Verhältnis berge einige Gefahren, 
selbst wenn es im Moment eher die 
(oben bereits geschilderten) weichen 
Faktoren seien, die derzeit den Markt 
beherrschten. Durch ein teils auch 
käuflich zu erwerbendes Ranking in 
Form von Einträgen könnten diese 
kommerziellen Interessen zu unge-
wünschten Verwerfungen führen. 
Aber auch Chancen berge die Nutzung 

von seriösen Arzt-Bewertungsporta-
len und zwar auch für den betreffen-
den Arzt selbst, der anhand der konst-
ruktiven Kritik eine positive Verände-
rung in den Praxisabläufen herbeifüh-
ren könne. Oesterreichs Fazit lautete 
denn auch, man werde sich als Berufs-
stand den Herausforderungen stellen 
und eine Kooperation mit den Ärzten 
und Psychotherapeuten über das ÄZQ 
anstreben.

Zunehmende Patienten-
souveränität
»Die wachsende Bedeutung des Pati-
enten im gesundheitspolitischen Re-
formprozess« wurde von Dr. Jürgen 
Fedderwitz, Vorsitzender der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung herausge-
stellt. Es sei zu konstatieren, dass es in 
den letzten Jahren zunehmend Ten-
denzen gegeben habe, die die Interes-
sen der Patienten mehr und mehr in 
den Mittelpunkt des Gesundheitswe-
sens gestellt haben. Ob in unterschied-
lichen Gremien auf Landes- und Bun-
desebene in Form von Mitberatungs- 
und Antragsrechten für Patientenver-
treter in Patientenverbänden oder den 
vor einem Jahr ausgehandelten Koaliti-
onsvertrag, in dem Schwarz-Gelb in ei-
nigen Passagen auf die Patienten-Sou-
veränität abziele und letztlich aktuell 
zur Formulierung eines Patienten-
schutz-Gesetzes führe. Der Patient sei 
mittlerweile nicht mehr nur Leistungs-
empfänger, sondern auch zu einem 
Leistungsgestalter mit größerer Ent-
scheidungs-Mitverantwortung gewor-
den und nun auf dem besten Wege, zu 
einem mündigen Leistungsbewerter 
zu werden. Der Bedarf nach Leistungs-
Mitgestaltung wachse zunehmend 
und von Seiten der (Zahn-)Ärzteschaft 
sei dies nicht zu verhindern, wohl aber 
genau zu beobachten und kritisch zu 
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Prophylaxe-Woche. Dieses Jahr wurde 
eine Milchzahnberatungswoche ge-
staltet, bei der es auch wieder um Neu-
igkeiten aus der vor einigen Jahren ge-
gründeten Liga der Kariesfreien ging, 
die in mehrere Altersgruppen unter-
teilt ist. In diesem Jahr konnte eine 
79-jährige alte Dame als neues Mit-
glied beglückwünscht und in die Liga 
aufgenommen werden.

Durch ein teils auch käuflich 
zu erwerbendes Ranking in 
Form von Einträgen können 
diese kommerziellen Interessen 
zu ungewünschten Verwerfun-
gen führen. Aber auch Chancen 
birgt die Nutzung von seriösen 
Arzt-Bewertungsportalen und 
zwar auch für den betreffenden 
Arzt selbst, der anhand der 
konstruktiven Kritik eine posi-
tive Veränderung in den Praxis-
abläufen herbeiführen kann

KoKo
begleiten, um für den Berufsstand un-
günstige Fehlentwicklungen zu ver-
hindern.

Die Länderstunde am kommenden 
Tag bot Gelegenheit auf besondere Ak-
tionen in der heimatlichen Körper-
schaft hinzuweisen. 

Milchzahnwoche und 
Liga der Kariesfreien
Dr. Dirk Wagner von der Zahnärzte-
kammer Sachsen-Anhalt berichtete 
über die seit einigen Jahren – als Pen-
dant zu den Veranstaltungen anläss-
lich des herbstlichen Tags der Zahn-
gesundheit – eingeführte Frühjahrs-

Special Olympics und 
Werder Bremen
Jörg Bauer, Geschäftsführer der Zahn-
ärztekammer Bremen und – wie aus 
zuverlässiger Quelle zu erfahren war – 
ein echter Düsseldorfer Jung, erzählte 
von den zwischenzeitlich in Bremen 
durchgeführten Special Olympics, bei 
denen es gelungen ist, 1100 Screenings 
bei den gehandicapten Athleten durch-
zuführen, die allesamt mit einer spezi-
ellen Medaille für Mut und Tapferkeit 
beim Zahnarzt geehrt werden konnten. 
Ein zweites Projekt bestand darin, dass 
die Zahnärztekammer Bremen mittler-
weile ein 100-Prozent-Werder-Partner 
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geworden ist. Dazu war es gekommen, 
weil die Kammer über 400 Ausbil-
dungsplätze in den Zahnarztpraxen in 
Bremen anbietet und zusammen mit 
19 anderen Partnern an gemeinsamen 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen 
des Fußballclubs beteiligt ist. Die Idee 
hierfür ging vom Club aus, der schon 
seit langer Zeit soziale Projekte unter-
stützt, und Gelegenheiten suchte, sein 
Engagement öffentlichkeitswirksamer 
gestalten zu können. Ein Nebeneffekt, 
der für die bremische Kammer bereits 
eingetreten ist, sei, so Bauer, dass 
durch die Werder-Partnerschaft Infor-
mations- und Messestände, die auf Be-
rufsinformationsveranstaltungen auf-
gestellt seien, mittlerweile besser be-
sucht, sogar zeitweise dicht umlagert 
seien und so die Informationen der 
Zahnärztekammer leichter ans Publi-
kum transportiert werden könnten. 

Mitgliederbefragung
Leo Hofmeier von der KZV Bayerns er-
zählte den Teilnehmern von der Befra-
gung der Mitglieder der KZVB, die vor 
einiger Zeit in Bayern stattgefunden 
habe. Das Ziel war, den Mitgliedern die 
Möglichkeit zu eröffnen, sich zu den 
Aufgaben und Zielen ihrer KZV zu äu-
ßern und ihre Meinung zu sagen. Mit 
einer Quote von ca 20 Prozent lag die 
Beteiligung höher als erwartet. Als 
höchste Priorität der Kollegenschaft 
stellte sich – wen wunderts – die Forde-
rung nach Abschaffung der Budgetie-
rung heraus. 

Kinderzahnpass
Dr. Wolfgang Schmiedel, Präsident der 
Zahnärztekammer Berlin, stellte in der 
Länderstunde noch einmal den Berli-
ner Kinderpass vor, der dort in das bun-
desweit bekannte gelbe Kinderunter-
suchungsheft geklebt werde, was jede 
Mutter und Gebärende erhalte und ei-
ne hohe Akzeptanz und Anerkennung 
erfahre. Schmiedel warb dafür, diesen 
Pass, den es auf Länderebene in vielfäl-
tiger Form gebe, bundeseinheitlich zu 
gestalten und nach dem Muster aus 
Berlin, in Deutschland flächendeckend 
in das Untersuchungsheft für die Kin-
der zu integrieren.

GKV-FinG und GOZ-Novellierung
In seinem Statement zu aktuellen The-
men ging Dr. Peter Engel, Präsident der 
Bundeszahnärztekammer, vor allem 
auf zwei Themen ein: das gerade ver-
abschiedete GKV-Finanzierungsgesetz 
(GKV-FinG) und die Novellierung der 
GOZ. Man habe den Eindruck, die Poli-
tik – und jetzt auch die neue Bundesre-
gierung – reagiere immer nur kurzfris-
tig auf momentane Gegebenheiten, 
hier jetzt speziell den prognostizierten 
finanziellen Zustand der GKV im Jahr 
2011, der zu der Idee eines erneuten 
Kostendämpfungsgesetzes geführt 
habe, das aber bei näherer Betrach-
tung einen richtigen Ansatz beinhalte, 
nämlich die kleine Gesundheitsprämie, 
die es in Zukunft auszubauen gelte. 
Die Politik habe erkannt, dass eine No-

vellierung der alten GOZ wie ursprüng-
lich geplant auf Basis der HOZ aus fi-
nanziellen Gründen zur Zeit nicht 
möglich sei. Bei der BZÄK sei man zu 
der Auffassung gelangt, dass eine kas-
trierte HOZ aber zu solch großen Ver-
werfungen innerhalb der Systematik 
führen würde, dass eine korrekte Ab-
bildung zahnärztlicher Leistungen 
hierbei nicht mehr sinnvoll sei. Deshalb 
sei jetzt eine Novellierung auf Basis der 
alten GOZ sinnvoll und auch von der 
Politik so in Angriff genommen wor-
den. 

Besonderes Augenmerk sei hierbei 
auf die drohende Öffnungsklausel zu 
richten, die von der CDU eigentlich ab-
gelehnt werde, während die FDP aus 
falsch verstandener Liberalität wohl 
damit liebäugele. Bei einseitiger Ein-
führung zugunsten der Kassen drohe 
eine finanziell motivierte Lenkung der 
Patientenströme durch die PKV, die ei-
ne Minderung der Qualität bei anhal-
tendem Preisdumping provoziere.

Ärztliche Praxen und 
Unternehmertum
Ein besonderer Leckerbissen offenbar-
te sich durch den Vortrag von Gregor 
Bornes, dem Sprecher der Bundesar-
beitsgemeinschaft der PatientInnen-
stellen und -Initiativen (BAGP). Bornes 
hinterfragte Entwicklungen auf deut-
scher Ebene bezüglich des Themas: 
»Der Patient im Mittelpunkt der Ge-
sundheitspolitik?«. Der Patientenspre-
cher konstatierte, das die Zahnmedizin 
in den letzten Jahren große Fortschrit-
te in der Prophylaxe und bei der Hygie-
ne in der zahnärztlichen Praxis ge-
macht habe. Große Bedenken äußere 
er allerdings gegenüber den steigen-
den Zuzahlungen der Patientenschaft 
für (zahn-)ärztliche Leistungen. Als (zur 
Zeit beratendes) Mitglied des GBA falle 
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Patientenberatung wird 
als Regelleistung 
festgeschrieben
AMNOG – BZÄK begrüßt un-
abhängige Patientenberatung, 
finanzielle Unabhängigkeit 
aber notwendig

 Morgen findet im Gesundheits-
ausschuss des Bundestages 
die öffentliche Anhörung zum 

Arzneimittelmarktneuordnungsge-
setz (AMNOG) statt.

Mit dem AMNOG-Gesetzgebungs-
vorhaben soll auch die Unabhängige 
Patientenberatung in Deutschland 
(UPD) zu einer Regelleistung für die 
Versicherten werden.

Ab Januar 2011 werden Einrichtun-
gen zur unabhängigen Verbraucher- 
und Patientenberatung dauerhaft 
durch den GKV-Spitzenverband finan-
ziert.

Die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) begrüßt diesen überfälligen 
Schritt als Baustein zur Stärkung der 
Mündigkeit der Patienten, bedauert 
allerdings, dass die Finanzierung aus 
den Mitteln des GKV-Spitzenverbands 
erfolgen soll. Nach Auffassung von Dr. 
Dietmar Oesterreich, Vizepräsident 
der Bundeszahnärztekammer »setzt 
eine unabhängige Beratung auch eine 
unabhängige Finanzierungsgrundla-
ge voraus, beispielsweise aus Steuer-
mitteln.«

Die Bundeszahnärztekammer 
möchte eindringlich darauf hinweisen, 
die Beratungsangebote der Unabhän-
gigen Patientenberatung nicht in Kon-
kurrenz zu vorhandenen Beratungs-
strukturen der Kammern zu stellen. 
Dr. Oesterreich hierzu: »Ziel muss es 
sein, dass sich der bei den einzelnen 
Beratungsträgern vorhandene Sach-
verstand zum Nutzen der Patienten 
ergänzt. Wir setzen daher klar auf un-
sere Kooperation mit dem zukünftigen 
Träger der Unabhängigen Patienten-
beratung.«

Die Bundeszahnärztekammer und 
die Unabhängige Patientenberatung 
Deutschland haben Ende Mai 2010 ei-
ne Kooperationsvereinbarung unter-
zeichnet. Ziel dieser Zusammenarbeit 
ist es, Erfahrungen über die jeweilige 
Patientenberatungsarbeit auszutau-
schen. Damit sollen die vorhandenen 
Angebote – zum Nutzen der Ratsu-
chenden – verbessert werden.

Pressekontakt: Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: 

(+49 (30)) 4 00 05-150, E-Mail: presse@bzaek.de, 

28.9.2010 l
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ihm auf, dass immer mehr Innovatio-
nen, die noch nicht wissenschaftlich 
abgesichert seien, außerhalb der GKV 
erbracht würden und dabei wenig 
strukturierte Qualitätssicherung zu 
Behandlungsergebnissen stattfinde. 
Am Beispiel der Endodontie erläuterte 
Bornes seine Ansicht, dass Patienten 
verstärkt zu Kunden gemacht würden. 
Dies berge die Gefahr des Verkaufens 
auch fragwürdiger Behandlungsleis-
tungen durch die Ärzte. Es seien also 
dringend Studien erforderlich, die auf-
zeigten, ob Innovationen tatsächlich 
zu einer Verbesserung der Versorgung 
der Patienten oder eher lediglich zur 
besseren finanziellen Situation der 
zahnärztlichen Praxen führten. Bornes 
bemängelte auch, dass Ärzte zuneh-
mend als Unternehmer handelten und 
weigerte sich – auf Nachfrage aus dem 
Plenum – anzuerkennen, dass Praxen 
nun mal zumindest aktuell noch (klei-
ne) Unternehmen seien, die auch Ge-
winne abzuwerfen haben.

Europäische und nationale 
Patientenberatung
Die neuesten Entwicklungen auf euro-
päischer Ebene wurden von Dr. Alfred 
Büttner, Leiter des Brüsseler Büros der 
Bundeszahnärztekammer, vorgestellt. 
Er stellte fest, dass die Patientenrechte 
innerhalb Europas schon eine ganze 
Weile als Thema für die EU entdeckt 
worden sei. 

Die EU möchte Gesundheitssysteme 
der europäischen Länder vergleichba-
rer machen und einen grenzüber-
schreitenden Markt für Gesundheits-
dienstleistungen fördern. Dies setze ei-
ne Sicherstellung des Behandlungsni-
veaus und von Qualitätsstandards 
voraus. 

Ganz nebenbei sähen die Europa-
Politiker natürlich in der Stärkung des 

Patientenschutzes auch ein hohes Ak-
zeptanzmittel für die Stellung der EU 
im Bewusstsein der Bürger. Ziel der eu-
ropäischen Politik sei es, in ganz Euro-
pa nationale Kontaktstellen zu bilden, 
um die Patienten zu informieren. In 
Deutschland findet das auch ganz ta-
gesaktuell den Ausfluss im Arzneimit-
telmarktneuordnungsgesetz (AM-
NOG), das am 29. September die erste 
Anhörung im Bundestag hatte. Darin 
soll auch die unabhängige Patienten-
beratung Deutschland (UPD) zu einer 
Regelleistung für die Versicherten (Pa-
tienten) werden. 

Besonders interessant dabei dürfte 
sein, dass die UPD leider nicht neutral 
aus Steuermitteln finanziert wird, son-
dern durch den GKV-Spitzenverband. 
Büttner schloss mit der Feststellung, 
(zahn-)ärztliche Berufspolitik finde 
eben in den Weichenstellungen immer 
mehr auf europäischer Ebene statt und 
schlage dann mehr oder weniger indi-
rekt auf Länderebene durch.

Errare humanum est...
Als letzter Punkt auf der Tagesordnung 
stand ein Referat von Dr. Michael Frank, 
Vizepräsident der Bundeszahnärzte-
kammer: »Jeder Zahn zählt – Das Feh-
lerberichts- und Lernsystem für die 
Zahnarztpraxen«. Die Bundeszahnärz-
tekammer habe vor einiger Zeit damit 
begonnen, ein System zu entwickeln, 
das es erlaube, seriös, sicher und ano-
nym Berichte über Behandlungsfehler 
zu sammeln, um daraus zu lernen, po-
sitive Schlüsse ziehen zu können und 
in Zukunft zu vermeiden. Errare huma-
num est gelte eben nicht nur ganz all-
gemein für jeden Menschen, sondern 
natürlich auch für den (Zahn-)Arzt. Ent-
sprechende Studien zu diesem Thema 
in Kliniken und ambulanten Praxen 
zeigten, dass etwa 80 Prozent reine 
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 Die Sommerprüfungen 
2010 sind nunmehr abge-
schlossen. Am 21. und 22. 
April 2010 hatten sich die 
Prüflinge einer anspruchs-

vollen schriftlichen Prüfung in den Fä-
chern:
l Behandlungsassistenz, 
l Praxisorganisation und -verwal-

tung, 
l Abrechnungswesen 
l und Wirtschafts- und Sozialkunde 

zu stellen. Im Zeitraum von Juni bis 
August 2010 galt es dann, die prakti-
schen Prüfungen zu absolvieren. Hier 
mussten die Prüflinge im Rahmen ei-
ner komplexen Aufgabe zeigen, dass 
sie praxisbezogene Tätigkeiten auch 
von der praktischen Seite her beherr-
schen. 

Insgesamt nahmen 922 Personen an 
der Sommerprüfung teil. Dies waren 
35 mehr als im Jahre 2009 (887). Die 
nachstehende Tabelle informiert über 
die Ergebnisse in den jeweiligen Be-

zirksstellen und Prüfungsaus-
schüssen.

Insgesamt betrachtet, un-
terscheidet sich das Prüfungs-
ergebnis vom Sommer 2010 
wenig vom Vorjahresergebnis. 
In den praktischen Prüfungen 
wurde ein nahezu identisches 
Ergebnis erzielt (76,45 Pro-
zentpunkte im Sommer 2010 
gegenüber 76,95 Prozent-
punkten im Vorjahr). 

Im Rahmen der schriftlichen Prü-
fung gab es in den Fächern Behand-
lungsassistenz und Wirtschafts- und 
Sozialkunde eine leichte Verschlechte-
rung. Lag der Durchschnitt im Sommer 
2009 im Fach Behandlungsassistenz 
bei 64,25 Prozentpunkten, so liegt er in 
diesem Sommer bei 60,80 Prozent-
punkten. Die Wirtschafts- und Sozial-
kundeergebnisse verschlechterten sich 
von 70,57 Prozentpunkten im Jahr 
2009 auf 66,65 Prozentpunkte in die-
sem Jahr. 

Erfreulicherweise haben sich jedoch 
die Ergebnisse in den Fächern Praxisor-
ganisation und -verwaltung sowie Ab-
rechnungswesen verbessert. Während 
2009 der durchschnittliche Prüfling 
63,50 Prozentpunkte in der Praxisorga-
nisation und 63,15 Prozentpunkte im 
Abrechnungswesen erzielte, steiger-
ten sich die Prüflinge jetzt im Durch-
schnitt auf 67,59 Prozentpunkte in Pra-
xisorganisation und 70,99 Prozent-
punkte im Bereich Abrechnungswesen.

Abschließend wünschen wir allen 
frischgebackenen ZFAs viel Erfolg bei 
ihrem weiteren beruflichen Werde-
gang und möchten die Gelegenheit 
nutzen, uns auch bei allen Ausbilden-
den, Ausbildern und Prüfern für die ge-
lungene Ausbildung und Prüfung zu 
bedanken!  Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf

Vorstandsreferent 

für das Zahnärztliche Fachpersonal der ZKN

Michael Behring, LL.M.

Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung der ZKN 

Landesausbildungsberater l

Ergebnis der Sommerprüfung 2010

Dr. Karl-Heinz 
Düvelsdorf
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Prozessfehler seien und nur ein gerin-
ger Prozentsatz auf fehlende fachliche 
Kompetenz zurückzuführen sei. Man 
komme nicht umhin, zu definieren, 
was ein Fehler sei. Eine Sichtung aller 
möglichen Definitionen für das Vorlie-
gen eines Fehlers lasse sich eigentlich 
auf eine gemeinsame Formel reduzie-
ren: Ein Fehler ist ein Vorgang von dem 
ich möchte, das er nicht noch einmal 
passiert. Ein weiterer wichtiger Punkt 
sei der Umgang mit Fehlern. Sei dieser 
personenbezogen, werde ein Schuldi-
ger gesucht, ein Sündenbock, während 
ein systemorientiertes Herangehen 
daran interessiert sei, einen prozesso-
rientierten Fehler im System aufzude-
cken, und entsprechende Lehren dar-
aus ziehen. Im Bereich der Luftfahrt sei 
es beispielsweise schon lange etabliert 
und führe zu etwa 34.000 streng ver-
traulichen Meldungen jährlich, die ent-
sprechend ausgewertet werden. Das 
vorgestellte System arbeite unter den 

Prämissen freiwillig, anonym und sys-
temorientiert. Frank erläuterte die Ge-
gebenheiten des entwickelten Systems, 
das aufgrund der verschiedenen 
Schritte mit einem hohen Grad an Ver-
schlüsselungstechnik arbeite und vom 
Prinzip her auf das Plenum einen gu-
ten Eindruck machte. Die Kommentare 
aus dem Teilnehmerkreis reichten von 
Anerkennung des hohen Verschlüsse-
lungsniveaus und damit geringer Ge-
fahr der Manipulation bis zur Feststel-
lung, es sei positiv, der allgemeinen Öf-
fentlichkeit damit zu signalisieren, die 
Zahnärzteschaft tue etwas für die Pati-
entensicherheit, aber man müsse hier-
bei aufpassen, dass es nicht zu einer 
Verunsicherung der Patienten führe. 
Der Referent wiederholte zum Schluss 
noch einmal den lateinischen Satz und 
ergänzte ihn mit dem eigentlich dazu-
gehörenden Schluss: sed in errare per-
severare stultum est, soll heißen, aber 
im Irrtum zu beharren ist dumm. 

Bleibt nur noch hinzuzufügen, dass ei-
ne entsprechende Vorstellung und Be-
ratung dieses interessanten Systems in 
den entsprechenden Gremien sicher 
noch folgen wird.

Fazit
Am Ende der Veranstaltung blieb Dr. 
Oesterreich, dem Vizepräsidenten der 
BZÄK nur noch, das Fazit zu ziehen, 
dass im Zeitalter ausgeprägter Patien-
teninformation die Medien wie die an-
gesprochenen Arzt-Bewertungsporta-
le zunehmen werden, die Patienten-
rechte nicht nur auf europäischer Ebe-
ne stärker wahrgenommen werden 
und dies von der Zahnärzteschaft 
selbstbewusst und kritisch begleitet 
werden müsse. Dr. Eckhard Jung l

KoKo
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Prüfungsergebnis Sommer 2010

Angaben in Prozentpunkten

Bezirksstelle PA Teilnehmer-
zahl

Behand-    
lungs

assistenz
Praxis-      

organi sation
Abrech-     

nung

Wirtschafts- 
und So-

zialkunde
Prak tische 

Prüfung

Braunschweig Braunschweig 1+2 49 52,37 61,88 61,41 60,35 70,08

Goslar 15 53,50 61,86 71,20 61,07 65,60

Peine 8 66,13 67,00 81,50 73,75 79,10

Wolfsburg 20 64,30 66,00 71,55 61,15 75,74

Salzgitter 12 56,25 63,17 68,00 64,75 62,83

Gifhorn 16 54,89 64,13 68,19 62,50 77,80

Gesamt Bezirksstelle 120 57,91 64,01 70,31 63,93 71,86

Göttingen Göttingen 1+2 32 70,59 72,5 76,91 75,84 77,91

Northeim 16 72,00 81,81 85,81 82,38 86,94

Osterode 9 56,67 66,44 69,22 70,22 82,00

Holzminden 4 59,50 66,25 81,25 68,50 78,75

Gesamt Bezirksstelle 61 64,69 71,75 78,30 74,24 81,40

Hannover Hannover 1-6 130 55,87 63,88 66,45 59,74 72,70

Celle 24 62,38 71,21 71,58 67,46 84,79

Hameln 20 56,15 62,05 69,3 66,10 75,6

Rinteln 18 62,89 68,39 68,50 66,11 78,61

Burgdorf 16 59,5 72,31 73,69 67,81 87,56

Neustadt a. Rbg. 16 52,5 71,13 59,50 74,69 71,40

Gesamt Bezirksstelle 224 58,22 68,16 68,17 66,99 78,44

Hildesheim Hildesheim 36 62,03 68,83 70,00 68,86 79,61

Gesamt Bezirksstelle 36 62,03 68,83 70,00 68,86 79,61

Lüneburg Lüneburg 34 68,59 66,44 66,53 74,00 85,84

Winsen 15 79,07 69,47 65,67 71,60 87,50

Buchholz/Nordh. 14 69,21 71,86 65,57 63,50 77,07

Gesamt Bezirksstelle 63 72,29 69,26 65,92 69,70 83,47

Oldenburg Oldenburg 1+2 42 65,86 67,69 71,83 70,50 82,50

Cloppenburg 32 61,06 75,34 71,78 66,63 72,53

Delmenhorst 27 49,44 62,48 68,52 53,96 68,3

Rostrup 18 55,67 54,56 56,72 57,44 79,61

Gesamt Bezirksstelle 119 58,01 65,02 67,21 62,13 75,74

Osnabrück Osnabrück 1+2 68 54,97 72,01 75,58 74,07 78,77

Lingen 21 66,43 62,19 70,10 58,81 70,40

Nordhorn 15 69,80 74,87 75,93 70,60 83,40

Gesamt Bezirksstelle 104 63,73 69,69 73,87 67,83 77,52

Ostfriesland Emden 1+2 30 50,23 60,37 59,47 66,07 61,80

Papenburg 12 56,50 65,83 64,00 66,42 74,92

Gesamt Bezirksstelle 42 53,37 63,10 61,74 66,25 68,36

Stade Stade 32 56,06 68,81 68,50 61,28 70,13

Cuxhaven 13 72,77 73,92 80,23 66,46 87,77

Gesamt Bezirksstelle 45 64,42 71,37 74,37 63,87 78,95

Verden Verden 1+2 22 63,15 83,82 79,43 71,40 86,76

Soltau 15 50,53 66,73 74,13 60,47 65,93

Nienburg 13 49,08 60,08 71,54 58,08 75,77

Diepholz 14 55,14 64,29 68,79 54,21 75,57

Zeven 16 75,06 75,31 68,63 74,94 81,60

Gesamt Bezirksstelle 80 58,59 70,05 72,50 63,82 77,13

Wilhelmshaven Wilhelmshaven 28 55,61 62,29 78,54 65,50 68,43

Gesamt Bezirksstelle 28 55,61 62,29 78,54 65,50 68,43

Gesamtergebnis 922 60,80 67,59 70,99 66,65 76,45
Vorjahr 887 64,25 63,5 63,15 70,57 76,95

100 bis 92 =sehr gut, unter 92 bis 81=gut, unter 81 bis 67=befriedigend, unter 67 bis 50=ausreichend, unter 50 bis 30=mangelhaft, unter 30=ungenügend
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 So richtig wohl fühlt 
man sich dabei nie, 
aber meistens ver-
laufen solche Prü-
fungen ganz rei-

bungslos, und die Beamten 
erledigen ihre Arbeit leise und 
fast unbemerkt. Manchmal 
aber auch nicht. 

Zu Konflikten kann es näm-
lich dann kommen, wenn der 

Prüfer zum Beispiel die Vorlage von Pa-
tientenrechnungen verlangt. Schließ-
lich sind daraus nicht nur Name und 
Anschrift des Patienten, sondern auch 
die erfolgten Behandlungen an sich er-
sichtlich. Oder – wie jüngst in einer un-
serer Mitgliederpraxen geschehen – 
die Forderung nach der Vorlage von Di-
agnosen zum Nachweis der medizini-
schen Notwendigkeit bei Veneers. 
Gehört das alles tatsächlich ohne Zu-
stimmung des Patienten in die Hände 
eines Prüfers des Finanzamtes?

Mitwirkungspflicht
Das Finanzamt kann auch bei Berufs-
geheimnisträgern zu denen auch 
Zahnärzte gehören, eine Außenprü-
fung durchführen und gem. § 200 Ab-
gabenordnung (AO) die Erteilung von 
Auskünften und die Vorlage von Unter-
lagen verlangen. Grundsätzlich ist ein 
Zahnarzt insofern auch verpflichtet, 
bei einer Betriebsprüfung im Rahmen 
seiner Möglichkeiten mit zu wirken. So 
muss er beispielsweise dafür Sorge tra-
gen, dass die entsprechenden Unterla-
gen vorgelegt werden. Darüber hinaus 
ist er zur Auskunft verpflichtet. 

Aber nicht alles unterliegt der Of-
fenbarungspflicht. Hier gibt es klare 
Grenzen – auch für Finanzbehörden.

Wo endet die Mitwirkungspflicht:
Der Gesetzgeber hat zum Schutz be-
stimmter Berufsgeheimnisse ein Aus-
kunftsverweigerungsrecht einge-
räumt. So auch im Bereich des Steuer-
wesens. Das sogenannte »Steuer-
grundgesetz«, die Abgabenordnung 
(AO), enthält alle geltenden Regeln 
über das Besteuerungsverfahren und 
bestimmt auch, welchen Personen bzw. 
Berufsgruppen ein Auskunftsverwei-
gerungsrecht im Rahmen des Steuer-
wesens zusteht. Auch der Zahnarzt so-
wie seine Gehil-
fen und die Per-
sonen, die zur 
Vorbereitung auf 
den Beruf an der 
berufsmäßigen 
Tätigkeit teilneh-
men, gehören zu 
diesem Kreis.

Auskunftsver-
weigerungs-
recht:
Danach kann der 
Zahnarzt nach § 
102 Abs. 1 Nr. 3c 
A b g a b e n o r d -
nung (AO) die 
Auskunft über 
das verweigern, 
was ihm in seiner 
B e r u f s e i g e n -
schaft (im Rah-
men eines Pati-
entenverhältnis-
ses) anvertraut 
oder bekannt ge-
worden ist. Wich-
tig hierbei ist, 
dass die Schwei-

gepflicht nicht nur den Inhalt des An-
vertrauten oder Bekanntgewordenen, 
sondern auch die Existenz des Vertrau-
ens- oder Beratungsverhältnisses 
selbst betrifft. 

Das bedeutet, dass Sie Dritten ge-
genüber nicht einmal die Tatsache, wer 
bei Ihnen Patient ist, offenbaren dür-
fen. Die namentliche Nennung von Pa-
tienten Dritten gegenüber ist somit 
nicht ohne deren Einverständnis ge-
stattet.

Als anvertraut gilt, was schriftlich 

Heike Nagel
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Finanzamt ante portas!
Betriebsaußenprüfung 
Offenbarungs- und Schweigepflichten des Zahnarztes

Es kann jeden erwischen: Das Finanzamt meldet sich zur Außenprüfung an. Zum avisierten 
Termin (der mindestens 14 Tage nach Erhalt der Ankündigung liegen muss) steht der Prüfer 
vor Ihrer Tür und begehrt Einlass

Schaffen Sie 
dem Prüfer ein 
angenehmes 
Umfeld und 
damit auch sich 
selbst eine 
Basis, auf der 
Sie gewinn-
bringend 
kommuni-
zieren können
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oder mündlich im Vertrauen auf die 
Verschwiegenheit mitgeteilt worden 
ist. Es genügt auch sonstiges Bekannt-
werden, etwa durch Einsicht in Schrift-
stücke, Beobachtungen, etc.. Streng ge-
nommen gehört beispielsweise selbst 
der von der Patientin geplante Urlaub 
oder das neue Auto, von dem Sie Ihnen 
berichtet, zu diesen Dingen, die der 
Schweigepflicht unterliegen. 

Verweigerung zur Vorlage 
von Unterlagen:
Gemäß § 104 Abs. 1 AO kann der Zahn-
arzt im Umfang des Auskunftsverwei-
gerungsrechts aber auch die Vorlage 
von Unterlagen verweigern.

Nach neuerer Rechtssprechung des 
Bundesfinanzhofes unterliegen Anga-
ben, wie etwa Ausgangsrechnungen, 
bei denen davon auszugehen ist, dass 
ihnen regelmäßig die Identität des Pa-
tienten wie auch die durchgeführten 
Behandlungsmaßnahmen zu entneh-
men sind, ebenfalls dem Auskunfts-
verweigerungsrecht nach § 102 Abs. 1 
Nr. 3 Buchst. b AO. Das bedeutet, dass 
trotz der dem Grunde nach bestehen-
den Verpflichtung zur Vorlage von Un-
terlagen der Zahnarzt der Finanzbe-
hörde die Einsichtnahme in alle Daten 
verweigern darf, auf die sich sein Aus-
kunftsverweigerungsrecht gem. § 102 
AO erstreckt, und die patientenbezoge-
nen Unterlagen zurück halten darf. 

Die Oberfinanzdirektion Nieder-
sachsen vertritt hierzu jedoch die Auf-
fassung, dass, wenn der Zahnarzt die 
Unterlagen patientenbezogen zur Ver-
fügung stellt, eine befugte Offenba-
rung vorliege. Mit dieser für uns nicht 
akzeptablen Auffassung haben wir 
uns an den Landesbeauftragten für 
Datenschutz in Niedersachsen ge-
wandt. Dieser wiederum teilt – wie zu 
erwarten war – diese Ansicht jedoch 
nicht.

Was sagt der Datenschützer?
Der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz in Niedersachsen hält die Auf-
fassung der Oberfinanzdirektion für 
zweifelhaft! Im Weiteren führt er in ei-
nem Schreiben aus Juli 2010 aus:

»Für die vergleichbaren Regelungen 

der Strafprozessordnung (StPO) ist aner-
kannt, dass die Zeugnispflicht, etwa 
nach § 161 a StPO, keine Rechtfertigung 
des Bruchs der Schweigepflicht für die 
Person darstellt, der ein Zeugnisverwei-
gerungsrecht nach § 53 StPO zusteht. 
Der Zeuge darf daher nur aussagen, 
wenn er einen besonderen Rechtsgrund 
hat, etwa wenn er seine eigenen Interes-
sen schützen muss (Meyer-Goßner, 
Strafprozessordnung, 52. Aufl. 2009, 
Rdn. 5 zu § 53)«.

Das Interesse des Finanzamtes an 
der Vorlage jedweder personenbezo-
gener Daten zur Prüfung rechtfertigt 
es also auch nach Auffassung des Da-
tenschützers nicht, dass der Zahnarzt 
seine Schweigepflicht bricht.

Was können Sie tun?
Prüfer des Finanzamtes wollen und 
müssen letztendlich auch nur ihre Ar-
beit tun. Und um die ordnungsgemäß 
erledigen zu können, sind sie auf Mit-
hilfe angewiesen und daher dankbar, 
wenn man Ihnen kooperativ gegen-
über tritt. Zeigen Sie sich freundlich 
und aufgeschlossen und versichern Sie 
Ihre Unterstützung. Auch einem Täss-
chen Kaffee gegenüber ist der Prüfer 
vielleicht nicht abgeneigt. Kurzum: 
Schaffen Sie dem Prüfer ein angeneh-

mes Umfeld und damit auch sich selbst 
eine Basis, auf der Sie gewinnbringend 
kommunizieren können. 

Umso einfacher fällt es, deutlich Po-
sition zu beziehen, wenn es dann um 
die Vorlage von Patientenunterlagen 
geht. Da ist, – wie vorstehend beschrie-
ben – die Rechtssprechung des Bundes-
finanzhofes eindeutig: Personenbezo-
gene Unterlagen sollen dem Finanz-
amt nur in neutralisierter Form vorge-
legt werden. Auch hier gilt: Der Schutz 
von Patientendaten muss auch gegen-
über den Finanzbehörden gewährleis-
tet werden. 

Daher ist in solchen Fällen anzura-
ten, den Patientennamen und sämtli-
che Daten, die Rückschlüsse auf die 
Person zulassen, schlicht zu schwärzen, 
bevor Sie den Finanzbehörden solche 
Unterlagen aushändigen. 

Auf diese Weise sind dem Finanz-
amt Rückschlüsse auf die Person Ihrer 
Patienten nicht möglich. Sie selbst sind 
aber Ihrer Verpflichtung zur Vorlage 
von Unterlagen gegenüber dem Fi-
nanzamt nachgekommen.

Wenn Sie noch Fragen zu diesem 
Thema haben, zögern Sie nicht anzuru-
fen. Frau Nagel, Tel.: (05 11) 8 33 91-110, 
hilft Ihnen gern weiter. Heike Nagel

Assistentin des Justitiars l

Der Schutz von Patientendaten muss auch gegenüber den Finanzbehörden gewährleistet werden

 Wieder mal fordern Gemeinden und SPD die Gewerbesteuer auch für uns Zahnärzte. 
Politisch sinnvoll ist sie nicht – die Bürokratie wird die erhoffte Einnahmenerhö-
hung auffressen. Eine große Steuererhöhung für uns wird sie auch nicht bedeuten, 

da sie bis zu einem Satz von 380 Prozent auf die Einkommenssteuer angerechnet wird. Sollen 
wir uns also aufregen?  

Unbedingt! Das »Prinzip Gewerbe«, Gewinnstreben als Daseinsgrundlage, verträgt sich 
nicht mit unserer ethischen Verpflichtung. Unsere hoch qualifizierte individuelle Dienstleis-
tung basiert auf einem persönlichen Vertrauensverhältnis. Um dieses zu sichern, gibt es z. B. 
auch das Arztgeheimnis. Ein Arzt darf nicht allein das Interesse haben, mit maximalem Pro-
fit zu verkaufen. Er ist dem Wohl seines Patienten verpflichtet. 

Deshalb fordern wir eine auskömmlich dotierte Gebührenordnung! Der Arzt muss wirt-
schaftlich so unabhängig sein, dass er es sich leisten kann, frei im Interesse des Patienten zu 
beraten. Dass er Patienten nicht nur als Kunden betrachten muss. Dass er seine Leistungen 
nicht anpreisen muss wie auf dem Basar. Wir müssen auch mal Therapien erbringen können, 
die sich für uns im Einzelfall nicht rechnen. Ist all dies nicht gewährleistet, leidet die Gesund-
heit der Patienten. Provokativ gesagt: Ein armer Arzt hat es sehr schwer, ein guter Arzt zu sein. 

Deshalb hat die Gewerbesteuer in unseren Praxen nichts zu suchen: Sie ist ordnungspoli-
tisch falsch, für die Gesundheit nachteilig und ethisch bedenklich.  Daniel von Lennep 

ZA-GOZette 08/2010, 16.9.2010 l

Gewerbesteuer
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 Der seit 2007 etablierte 
Zahnärztetag der Zahn-
ärztekammern Nieder-
sachsen und Bremen, der 
am 18. September dieses 

Jahr in Oldenburg stattfand, war – wie 
in den Jahren zuvor – voll ausgebucht. 
Der Tag, an dem für die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte beider Kammern aber-
mals eine exzellente Fortbildung gebo-
ten wurde, fand in diesem Jahr zum 
vierten Mal zusammen mit dem seit 
sechs Jahren bestehenden ZMF- und 
Prophylaxekongress statt. 

600 Teilnehmer 
konnten begrüßt werden
250 Kolleginnen und Kollegen und 350 
Praxis-Mitarbeiterinnen hatten sich 
auf den Weg in die Weser-Ems-Halle in 
Oldenburg gemacht und die beiden 
Vortragssäle waren bis auf den letzten 
Stuhl besetzt. Beide Präsidenten, Dr. 

Wolfgang Menke für die Zahnärzte-
kammer Bremen und Dr. Michael Sere-
ny für die Zahnärztekammer Nieder-
sachsen, begrüßten die insgesamt 600 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer je-
weils mit einer launig abgestimmten 
»Showeröffnung« und freuten sich 
über die hohe Fortbildungsbereit-
schaft zahnärztlicher Kolleginnen und 
Kollegen und der Praxismitarbeiterin-
nen. 

GOZ-Novellierung mit drohender 
Öffnungsklausel
Mit einem kurzen Statement gingen 
beide Präsidenten im Vortragssaal der 
Ärzte auf den momentanen Stand der 
GOZ-Novellierung ein, die derzeit von 
den Fachreferenten des Ministeriums 
nicht wie ursprünglich geplant auf der 
Basis der HOZ, sondern auf der Basis 
der alten GOZ erarbeitet werde, was 
bei der zurzeit vorherrschenden Fi-

nanzlage wahrscheinlich sogar das 
kleinere Übel sei. In diesem Zusam-
menhang erwähnten beide Präsiden-
ten auch die drohende Öffnungsklau-
sel, die – wenn nur einseitig für die 
Krankenkassen geltend – ein hohes Ri-
siko berge, nämlich einseitig formu-
lierte Selektivverträge, die einen Preis-
kampf mit einem eingeschlossenen 
Preisdumping und damit einen Quali-
tätsverlust für die zahnärztliche Be-
handlung bedeuten würde. Hinzu 
komme noch der damit verbundene 
Verlust der freien Arztwahl für die Pa-
tienten, durch die Steuerung der Pati-
entenströme durch die Kassen. 

Der richtige Preis für die PZR
Bei den Praxismitarbeiterinnen nah-
men die Präsidenten das jüngst durch 
die öffentlichen Medien und Gazetten 
geisternde Thema angeblich zu hoher 
Preise für die professionelle Zahnreini-

Fortbildungswochenende
So macht Fortbildung Spaß
Gemeinsamer Zahnärztetag Niedersachsen und Bremen 2010 
völlig ausgebucht

Die damalige Entscheidung des Vorstandes der Zahnärztekammer Niedersachsen, im Spät-
sommer/Herbst eine weitere zahnärztliche Fortbildungsveranstaltung im Norden Nieder-
sachsens gewissermaßen als Gegenpol zur Winterfortbildung im harzlichen Braunlage zu 
schaffen, hat sich als weitsichtig, vorausschauend und richtig erwiesen

4. Zahnärztetag 2010 
und 6. ZMF-und 
Prophylaxe-Kongress 

am 18. September 2010
in Oldenburg

Weser-Ems-Halle 
Europaplatz 12
26123 Oldenburg
(Eingang 
Festsäle)
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gung (PZR) auf und konstatierten, dass 
Durchschnittspreise einer so individu-
ell auf jeden Patienten zugeschnitte-
nen Dienstleistung wohl kaum aussa-
gefähig seien. Es bleibe aber auch fest-
zuhalten, dass diese jetzt öffentlich an-
gezettelte Diskussion durchaus etwas 
Gutes habe: man könne die eigenen 
Preise mit denen anderer Praxen bes-
ser vergleichen und feststellen, ob man 
sie für die eigene Praxis nicht sogar er-
höhen müsse. Dieses Thema dann 
auch mal unter diesem Aspekt mit den 
zahnärztlichen Arbeitgebern zuhause 
durchzusprechen, gaben beide Präsi-
denten den Praxismitarbeiterinnen als 
Empfehlung mit.

Die Schönheiten 
des Veranstaltungsortes
Dr. Uwe Herz, Vorsitzender der Bezirks-
stelle Oldenburg der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen, stellte anschlie-
ßend in einem kurzen aber sehr infor-
mativen Foto-Überflug einige beson-
ders schöne Sehenswürdigkeiten 
seiner Heimatstadt vor, die jeder Teil-
nehmer dieser Fortbildung allerdings 
an diesem Tag sicher verpasst haben 
dürfte. Das sei natürlich ein guter 
Grund dafür, an einem anderen Tag 
dann noch einmal zurückzukehren, 
um die Schönheiten dieser Stadt und 
ihre wunderschöne Umgebung zu ge-
nießen.

Fortbildungsthemen
In zwei getrennten Vortragssälen ge-
nossen die Teilnehmer eine exzellente 
Fortbildung:

Für die Zahnärzte ging es in vier Vor-
trägen um den aktuellen Stand der 
zahnärztlichen Chirurgie, um Zahnero-
sion und ihre Ursachen, um Determi-
nanten für eine erfolgreiche Endodon-
tie und um ästhetisch-funktionelle Re-
staurationen im Front- und Seiten-
zahnbereich. 

Die im zweiten Vortragssaal zeit-
gleich stattfindenden fünf Vorträge 
für die Mitarbeiterinnen befassten 
sich mit der Frage, welche Zahnmedi-
zin Patienten in der Zukunft brauchen, 
mit Prophylaxe bei Implantat-Patien-
ten, mit dem Thema individuelle Pro-
phylaxe, mit Ursache, Aufklärung und 
Behandlungsmöglichkeiten von Zahn-
erosionen sowie dem Thema Bleaching, 
als unerlässlicher Bestandteil moder-
ner ästhetischer Zahnheilkunde.

Ausblick
Beide Präsidenten bestätigten, dass es 
natürlich auch im nächsten Jahr wie-
der einen solchen Fortbildungstag ge-
ben werde: Der gemeinsame 5. Zahn-
ärztetag und 7. ZMF- und Prophylaxe-
Kongress 2011 der Zahnärztekammern 
Niedersachsen und Bremen wird am 
24. September 2011 in Bremen stattfin-
den. Dr. Eckhard Jung l

Das war »Thema« 
in Oldenburg
Eine kurze Zusammen-
fassung für alle, die nicht 
dabei sein konnten

 Den Eröffnungs-
vortrag hielt Prof. 
Schliephake von 
der Uni Göttin-
gen mit dem The-

ma »Aktueller Stand der zahn-
ärztlichen Chirurgie«. Er be-
richtete zunächst über die 
neuen Möglichkeiten in der 
Diagnostik, die uns durch das 
dentale Volumentomo-
gramm (DVT) gegeben sind. 
Dadurch ist es präoperativ 
möglich, die Lagebeziehung 
und den Verlauf des n. mandi-
bularis in Bezug auf retinierte 

und verlagerte Zähne zu bestimmen. 
So wird die Gefahr der Traumatisie-
rung dieser Strukturen stark herabge-
setzt. Die Indikation zur Erstellung ei-
nes DVT ist nur gegeben wenn sich 
Anteile der Wurzel mit dem Nerven auf 

Der Kongress wurde von 
den Präsidenten der beiden 
Zahn ärztekammern Dr. Sere-
ny und Dr. Menke eröffnet. 
Parallel fand der 6. ZMF-und 
Prophylaxe-Kongress statt

Dr. Wolfgang Menke und Dr. Michael Sereny, die beiden Kammerpräsidenten, eröffne-
ten den Kongress

Dr. Uwe Herz brachte 
den Teilnehmern die 
Sehenswürdigkeiten 
seiner Heimatstadt 
nahe

Dr. Karl-Heinz 
Düvelsdorf, 
Fortbildungsre-
ferent der Zahn-
ärztekammer 
Niedersachsen

Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake
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dem OPTG überschneiden. Es sollte al-
so auch aus Strahlenschutzgründen 
nicht routinemäßig angewendet wer-
den. Auch Wurzelfrakturen und die 
Ausdehnung parodontaler Destruktio-
nen können auf dem DVT besser er-
kannt werden. Die Strahlenbelastung 
durch das DVT ist ca. viermal höher als 
beim OPTG aber deutlich geringer als 
beim Computertomogramm.

Die Leitungsanästhesie ist weiter-
hin wegen der Tiefe der Betäubung bei 
operativen Eingriffen indiziert. Es 
empfiehlt sich jedoch mittlerweile aus 
forensischen Gründen über die Gefahr 
der Schädigung des n. lingualis aufzu-
klären. Dieser kann dabei mechanisch 
verletzt werden. Als Alternative bietet 
sich bei einfachen Extraktionen die in-
traligamentäre Anästhesie an, die 
auch bei der konservierenden Behand-
lung schon vielfach erfolgreich ange-
wandt wird.

Die vielfach angepriesene compu-
tergesteuerte Injektion zeigte sich bei 
Kindern, die ja besonders sensibel re-
agieren, nicht der schonenden, gefühl-
vollen Hand des Zahnarztes überlegen.

Zur medikamentösen Begleitthera-
pie bei umfangreichen Eingriffen emp-
fahl er die präoperative Gabe von 2g 
Amoxicillin pro 70kg Körpergewicht ca. 
30 bis 60 min. vorher als sogenannten 
one shot. Die gleiche Dosis wird auch 
bei der Endocarditisprophylaxe emp-
fohlen. Bypasspatienten brauchen es 
nicht. Bei Pencillinallergie kann auf 
Clindamycin (600 mg per os) ausgewi-
chen werden. Allgemein wies Schlie-
phake auf den verantwortungsvollen 
Umgang mit Antibiotika wegen der 
Zunahme der Keimresistenzen hin.

Zur Schwellungsprophylaxe wird 
Ibuprofen empfohlen, da es gleich gut 
gegen Schmerzen und Ödeme hilft.

Komplikationsmanagement bei 
Verletzungen des n. mandibularis be-
steht zunächst in der sorgfältigen Do-
kumentation der ausgefallenen Areale. 
Die zeichnet man zweckmäßigerweise 
am Patienten an und fotografiert ihn. 
Nach einer Woche erfolgt die Kontrolle. 
Tritt keine Besserung ein, muss eine 
neurologische Untersuchung erfolgen. 

Wird intraoperativ die Kontinui-

tätsverletzung festgestellt ist die so-
fortige Überweisung zum MKG Chirur-
gen angezeigt.

Wurzelreste können belassen wer-
den wenn kein krankhafter Befund an 
ihnen vorliegt und die Entfernung mit 
einer hohen Komplikationsdichte oder 
umfangreichen Knochenresektionen 
vergesellschaftet ist.

Wurzelspitzenresektionen sollten 
nur gemeinsam mit einer retrograden 
Füllung erfolgen, da sonst kein bakte-
riendichter Verschluss erreicht wird. 
Davor sollte jedoch beurteilt werden 
ob eine orthograde Revision möglich 
ist, da hierbei die Erfolgsaussichten 
deutlich höher sind. Die retrograde 
Aufbereitung kann mit Ultraschallan-
sätzen und Sehhilfen erfolgen. Eine 
Überstopfung des Kanals ohne klini-
sche Symptomatik ist keine Indikation 
für eine WR.

Laser haben sich in der Weichteilchi-
rurgie gut bewährt, jedoch sollte man 
im Gebrauch gut geübt sein, da es 
sonst leicht zu schwerwiegenden Kom-
plikationen kommen kann.

Zur Indikation der Entfernung reti-
nierter Zähne wurden folgende Hin-
weise gegeben: 1. symptomatische Be-
schwerden, 2. prophylaktisch bei Ta-
schenbildung distal von M2 mit engem 
Kontakt zu M3, 3. Vereinfachung von 
Zahnbewegungen im Rahmen der 
KFO-Behandlung, (diese sollten erst 
entfernt werden wenn sie auch für den 
Chirurgen gut erreichbar sind).

Eine Indikation zur prophylakti-
schen Entfernung von Weisheitszäh-
nen um einen tertiären Engstand in 
der Front zu verhindern gibt es nicht, 
da dieser aus anderen Gründen um 
das 20. Lebensjahr auftritt (Neuord-
nung der Symphyse).

Auch sollten tief impaktierte Zähne 
ohne assoziierte Befunde mit einem 
hohen Komplikationsrisiko belassen 
werden.

Dr. Diether Reusch aus Westerburg 
sprach zum Thema »Ästhetisch-funkti-
onelle Restauration im Front und Sei-
tenzahnbereich«. Kollege Reusch ist 
durch seine Westerburger Kontakte im 
Kollegenkreis sehr gut bekannt und 

n Prof. Schliephake:
Ich bin erstaunt 
und gleichzeitig 
freue ich mich 
darüber, dass 
der Nieder-
sächsische 
Zahnärztetag – 
trotz eines allge-
mein großen Angebots an Fortbil-
dungen – erneut ausgebucht ist. Die 
Atmosphäre ist ähnlich, wie in 
Braunlage – mir gefällt es wieder 
sehr gut.  (JB)

n Dr. Nadine Schlüter:
Ich hatte bisher nur Erfahrungen 
mit dem Zahnärztetag in Hessen. 

Die Veranstaltung hier 
in Oldenburg ist 

zwar kleiner, hat 
aber wegen ihrer 
Beschaulichkeit 
ihren besonderen 
Reiz. Das wirkt 

sich bei den ZMFs 
dahingehend aus, 

dass die »Hemmschwel-
le« für die Diskussion geringer ist. 
Bei den zahnärztlichen Kolleginnen 
und Kollegen konnte ich ein starkes 
Interesse an meinen Ausführungen 
feststellen. Das macht mir Freude. 
Ich komme gerne wieder, zumal ich 
in Goslar aufgewachsen und zur 
Schule gegangen bin; ich bin quasi 
weiterhin Niedersächsin. (KHK)

n Tracey Lennemann:
Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit 
den Helfe-
rinnen 
zu ar-
bei-
ten. 
Ich 
habe 
den Ein-
druck, dass 
die meisten hochmotiviert sind. Nach 
meiner Veranstaltung hatte ich noch 
jede Menge weitergehende Fragen zu 
beantworten. (JB)

4. Zahnärztetag 2010 
und 6. ZMF-und 
Prophylaxe-Kongress 

am 18. September 2010
in Oldenburg

Weser-Ems-Halle 
Europaplatz 12
26123 Oldenburg
(Eingang 
Festsäle)
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Zahnärztekammer
Niedersachsen

Die vielfach angepriesene computergesteuerte
Injektion zeigte sich bei Kindern, die ja besonders 
sensibel reagieren, nicht der schonenden, gefühlvollen 
Hand des Zahnarztes überlegen
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gilt als exzellenter Prak-
tiker. Sein Vortrag be-
gann mit der Feststel-
lung, dass Pressen und 
Knirschen normal sei 
und zum Stressabbau 
diene. Dies geschieht 
häufig zeitversetzt. Wir 
brauchen daher ein ok-
klusales Konzept, das 
der Zahnarzt auch in 
der Lage ist umzuset-
zen. Dies ist bei der 
Fronteckzahnführung 
mit Fehlen von Hyper-
balancen und Zahn zu 
Zahn Beziehung mög-
lich. Das Konzept der 
balancierten Okklusion 
ist hierfür nicht geeig-
net. Um die Forderung 
nach Biomechanik, 
Funktion und Ästhetik 
unter einen Hut zu 
bringen nutzt er die mi-
nimalinvasive Technik 
mit adhäsiver Befesti-
gung, wo immer es 
geht. Die konventionel-
le Kronenpräparation 
geht mit einem Verlust 
von 70 % der Hartsubs-
tanz einher. Bei der Ve-
neertechnik werden 
nur 7 – 30% geopfert.

Bei der Rekonstrukti-
on abradierter Gebisse ist eine detail-
lierte Planung nötig. Zunächst erfolgt 
ein diagnostisches Wax up im Artikula-
tor, das dann in ein Mok up am Patien-
ten umgesetzt wird, so dass dieser es 
bei sich selbst beurteilen kann. Bei der 
Therapie werden zunächst die Seiten-
zähne mit Langzeitprovisorien versorgt 
um die Bisshöhe definitiv einzustellen. 
Danach wird die Front definitiv mit Ve-
neers (bis mit 360 Grad Veneers) ver-
sorgt. Die Präparationsgrenze für Ve-
neers liegt dabei manchmal auch in 
Compositefüllungen, die er selber vor-
her gelegt hat. Die Veneers werden da-
bei aus Emax Press (Lithiumdisilikat) 
hergestellt, welches eine hohe Festig-
keit hat und daher keine große Gefahr 
für späteres chipping besteht. Die Prä-

parationstiefe beträgt nur 0,6 mm. 
Wenn nötig kann es bemalt werden, 
ggfs. sogar bei der Anprobe im Mund 
des Patienten. Lithiumdisilikat kann 
wenn nötig auch mit Glasionomerze-
ment eingesetzt werden, was in man-
chen Situationen sehr hilfreich sein 
kann. Erst danach wird der Seitenzahn-
bereich endgültig versorgt. Dabei wer-
den die Kronen mit REFU-Wachs (ein 
Funktionswachs das einbettbar und 
ausbrennbar ist) modelliert (ggfs. auf 
einem Grundgerüst von Pattern Resin) 
um bei der Anprobe im Munde feststel-
len zu können, ob die Situation im Ar-
tikulator mit der des Mundes überein-
stimmt und ob Hyperbalancen beste-
hen. Es werden ggfs. Korrekturen 
durchgeführt. Zur Darstellung von Hy-
perbalancen bedient er sich dabei des 
Okklusalwachses von Kerr.

Nach Fertigstellung der Rekonst-
ruktion bekommt der Patient eine 
Schiene, da er weiterhin seinen Streß 
über seine Zähne leiten wird, da dieses 
Verhalten normal ist.

Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf

n  Tracey Lenne-
mann, eine Dental-
hygienikerin, refe-
rierte mit ihrem 
charmanten ame-
rikanischen Akzent 
über das Thema 
Prophylaxe bei Im-
plantaten. Wichtig 
sei es, den Über-
gang von Implan-
tat zu Abutment 
bakterienfrei zu 
halten. In der Pra-
xis bei der PZR 
dürften für die Implantatoberfläche 
nur Kunststoffinstrumente, Gummi-
kelche und nicht-abrasive Polierpasten 
verwendet werden. Alle metallischen 
Instrumente seien streng verboten, da 
sie die Implantatoberfläche zerkratzen 
und so die Anheftung der Bakterien er-
leichtern würden. Sehr gut ließe sich 
der Biofilm mit Glycin-Pulver aus ei-
nem Air-Flow-Gerät entfernen. Für die 
Suprastrukturen seien zusätzlich auch 

Kunststoffansätze für die Ultraschall-
geräte erlaubt. Da die Implantatpro-
thetischen Restaurationen sehr indivi-
duell sein können, sei es für diese Pati-
enten schwierig, diese belagsfrei zu 
halten. Dafür sei ein intensives Trai-
ning notwendig. Bewährt haben sich 
für die Implantatoberflächen wegen 
des kreisrunden Durchmessers Zahn-
seide, die flauschigen seien besonders 
gut. Als Zahnbürste empfiehlt Frau 
Lennemann die Schallzahnbürsten. Für 
die Pflege der Suprakonstruktionen 
hätte sie gute Erfahrung mit allen In-
terdentalbürstchen gemacht.

Nach der Mittagspause setzte Solveyg 
Hesse die Reihe der Vorträge fort. Die 
Dentalhygienikerin, die auch Referen-
tin des ZMP-Kurses der ZKN ist, stellte 
in ihrem Referat heraus, dass nicht alle 
Patienten die gleiche Betreuung in der 
Individualprophylaxe benötigen. Sie 
stellte dann vor, anhand welcher Merk-
male man die Betreuungsnotwendig-
keit bestimmen könne. So sei für die 
Bestimmung des Kariesrisikos eine Er-
nährungs-, eine Mundhygiene- und 
Fluoridierungsanamnese hilfreich. Zu-
dem spiele die Qualität des Speichels 
und natürlich der klinische Befund ei-
ne Rolle. Man sollte sich zu Beginn ei-
ner jeden Prophylaxesitzung Zeit für 
ein kurzes Gespräch lassen, um zu er-
fahren, ob sich im Leben der/s Patien-
ten/in etwas verändert habe und zum 
Beispiel Medikamente eingenommen 
werden, die eine Mundtrockenheit her-
vorrufen. Für die Beurteilung des Er-
krankungsrisikos für die parodontalen 
Strukturen sei die Bewertung der per-
sonenbezogen Parameter wie Stress, 
Rauchen, Erkrankungen wie Diabetes, 
und die der zahnbezogenen Parameter 
Zahn- und Attachmentverlust, der be-
reits stattgefunden hat sowie die der 
zahnflächenbezogenen Parameter 
Resttaschen und Blutung wichtig. Hier 
stellte sie die »Berner Spinne« von Lang 
und Tonetti vor.

Frau Dr. Nadine Schlüter berichtete an-
schließend in ihrem Vortrag über den 
Unterschied von Erosionen und Abra-
sionen. Neben internistischen Erkran-

Dr. Jan Reineke, 
Fortbildungsre-
ferent der Zahn-
ärztekammer 
Bremen

Dr. Diether Reusch

Tracey Lennemann

Solveyg Hesse

Dr. Nadine Schlüter
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kungen und Essstörungen seien vor al-
lem saure Lebensmittel die Ursache für 
diesen nichtkariösen Zahnhartsubs-
tanzverlust, der zum Teil sehr ausge-
prägt sein kann. Hier spielen die Ge-
tränke eine große Rolle. Softdrinks, 
Fruchtsäfte und isotonische Durstlö-
scher seien sehr sauer, ein pH-Wert 
zwischen 2,5 und 3,5 sei häufig anzu-
treffen. Sie stellte auch die Bedeutung 
der Häufigkeit des Säureangriffs und 
der Kontaktzeit dar. Präventive Mög-
lichkeiten sieht sie in der Aufklärung 
der, häufig jungen, Patienten, ihre 
Trinkgewohnheiten zu verändern. Die-
se Patienten sollten nach Säureattacke 
mindestens 30 Minuten mit der Zahn-
pflege warten, wenig-abrasive Pflege-
artikel verwenden und intensiv fluori-
dieren. Dr. Jan Reineke, Fortbildungsreferent 

der Zahnärztekammer Bremen

n  Kurze Zusammenfassung des 
Vortrags von Prof. Dr. C. E. Besimo
Ein Ziel von Prof. Dr. Besimo war es, mit 
seinen Gedanken das medizinische 
Fachpersonal in Oldenburg am Zahn-
ärztetag zum Nachdenken anzuregen. 
Meines Erachtens dürfte es ihm gelun-
gen sein. »...Er wolle provozieren,... 
denn die Zahnmedizin ist im Moment 
auf dem falschen Weg...« 

Die Zahnheilkunde wird an subjek-
tiven Idealvorstellungen der Gesell-
schaft festgemacht. Ästhetik und Kos-
metik stehen als Sinnbild für zahnärzt-
liche Fürsorge im Vordergrund. Die Ge-
fahr die dabei besteht ist, dass die 
Zahnheilkunde keine Medizin im ei-
gentlichen Sinne mehr darstelle, son-
dern eher eine kosmetische Ausrich-
tung erhält. 

Die Zahnheilkunde wird eine Kultur 
der Oberflächlichkeit, die sich an der 
Beauty Industrie orientiert. Zahnmedi-
zin wäre dann keine Heilkunde mehr, 
sondern nur ein Handwerk. Im weite-
ren Vortrag ging Prof. Dr. Besimo auf 
die Notwendigkeit einer besseren Ver-
netzung und die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit der oralen und allge-
meinen Medizin ein. Zahnmedizin ist 
verantwortlich für die Gesundheit des 
gesamten Kauorgans und die Folgen 

 Herr Professor Linden, Sie 
sind den niedersächsischen 
Kolleginnen und Kollegen 
bekannt durch Ihre Tätig-
keit als Leiter des Curricu-

lums Endodontie in der Zahnärztlichen 
Akademie Niedersachsen. Was ist Ihr 
Ziel für die Teilnehmer der heutigen 
Fortbildung, was ist Ihre Erwartung an 
die Kollegen?

Also in erster Linie denke ich, dass es 
wichtig ist, Spaß an seiner Arbeit zu ha-
ben, Freude am Beruf. Und hier gibt es 
auf dem Gebiet der Endodontie sicher 
noch ein paar Wissens-Schätze bei den 
Kollegen zu heben, auch, um die Freu-
de an der Arbeit zu erhöhen.

Ihr Vortrag heute stellt die Determinan-
ten des endodontischen Erfolges vor. 

n Prof. Dr. Christian Besimo,
Brunnen/CH:
Die lange 
An reise mit dem Flugzeug bis 
Hannover und dann per Mietwagen 
war angenehmer 
als befürchtet. 
Sie hat sich 
auf jeden 
Fall gelohnt. 
Die Prophy-
laxehelferin-
nen waren ein 
sehr konzentriertes Auditorium; 
es wurde wenig geschwätzt und nur 
wenige haben den Saal vorzeitig 
verlassen. Die Atmosphäre in Olden-
burg hat mir sehr gut gefallen, ich 
werde mir auf jeden Fall noch ein 
wenig die Stadt ansehen und dann 
eine Studienkollegin von meiner 
Frau besuchen. (KHK)

n Solveyg Hesse:
Ich bin inzwischen in die ZMP-
Ausbildung eingebunden und freue 

mich, dass auch bei den 
Helferinnen hier in 

Oldenburg so ein 
großes Interesse 
an der Fortbildung 
bei gleichzeitig 
hervorragender 

Stimmung herrscht. 
(JB)

n Dr. Carmen Anding:
Wenn man die letzte 
Referentin eines 
langen Fort-
bildungs-
tages ist, ist 
man selbst 
gespannt, wie 
das »Publi-
kum« reagiert. 
Ich werde aber sehr angenehm 
überrascht. Die Konzentrations- 
und die Begeisterungsfähigkeit war 
förmlich zu spüren. Darüber freut 
sich jeder Referent; ich bin jedenfalls 
sehr angetan von dieser Veranstal-
tung. (JB)

BERUFSSTÄNDISCHES

Professor 
Dr. Norbert Linden 
im Gespräch

Prof. Dr. Norbert 
Linden (re.) antwortet 
auf die Fragen von 
Dr. Eckhard Jung

oraler Erkrankungen auf den Gesamt-
organismus. Laut Evidenz gibt es zahl-
reiche Wechselwirkungen zwischen 
systemischen Erkrankungen und der 
Mundhöhle. 

An einem Beispiel einer 81jährigen 
Patientin unterstrich Prof. Dr. Besimo 
die Notwendigkeit der mehrdimensio-
nalen Erfassung und der multidirek-
tionalen Behandlung. Die Multimorbi-
dität mit ihren Folgen fordert von den 

4. Zahnärztetag 2010 
und 6. ZMF-und 
Prophylaxe-Kongress 

am 18. September 2010
in Oldenburg

Weser-Ems-Halle 
Europaplatz 12
26123 Oldenburg
(Eingang 
Festsäle)
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Zahnärztekammer
Niedersachsen

Es ist wichtig, Spaß an der Arbeit zu haben, Freude am 
Beruf. Und hier gibt es auf dem Gebiet der Endodontie 
sicher noch Wissens-Schätze bei den Kollegen zu he-
ben, auch, um die Freude an der Arbeit zu erhöhen
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Wie bewerten Sie die Stellung der Endo-
dontie innerhalb der Zahnheilkunde?

Ich verstehe die Endodontie mittler-
weile als ausgeprägtes Gegengewicht 
zur Implantologie, die natürlich auch 
ihre Berechtigung hat. Nichtsdesto-
trotz ist es aber interessant, Zähne, die 
bereits eingewachsen sind und deren 
Erhaltung als Pfeilerzähne einen Sinn 
machen, mit den ausgewiesen guten 
Erfolgschancen einer endodontischen 
Behandlung erhalten zu können.

Was ist Ihre eigene Motivation, wie ge-
lingt es Ihnen, Spaß am Beruf, und hier 
im Besonderen, Ihrem Spezialgebiet, der 
Endodontie, zu haben?

Ich denke, es muss immer auch eine 
gewisse Herausforderung in der Arbeit 
liegen, und mir macht es Freude, mit 
dem geeigneten Instrumentarium 
und dem geeigneten Material Resulta-
te zu erzielen, die sowohl Arzt als auch 
Patient überzeugen. 

Gibt es etwas, was Sie den Kollegen als 
praktischen Endo-Tipp mit auf den Weg 
geben können?

Ja, natürlich: Liebe Kollegen, gebt 
Euch nicht mit dem vermeintlich leicht 
zu findenden Hauptkanal zufrieden, 
sucht bitte auch die mit der richtigen 
Technik darstellbaren sehr häufig vor-
handenen zusätzlichen Nebenkanäl-
chen, bereitet sie auf, füllt sie ab und – 
rechnet sie ab, denn ich sage in meinen 
Kursen oft, das Geld liegt unter der 
Kaufläche.

Das Interview mit Herrn Prof. Dr. 
Norbert Linden führte Dr. Eckhard Jung 
für die ZKN Mitteilungen.  l

Gemeinsame Tagesordnung
Im Anschluss an eine reguläre turnus-
mäßige Sitzung des Vorstandes der 
Zahnärztekammer Niedersachsen, in 
welcher die ganz normalen Tagesord-
nungspunkte einer ordentlichen Vor-
standssitzung abgearbeitet wurden, 
fand die gemeinsame Sitzung mit zwei 
Mitgliedern des Kammervorstandes 
Bremen statt: Dr. Wolfgang Menke, 
Präsident der bremischen Kammer 
und Dr. Wolf-Dieter Behnke, Vizepräsi-
dent, hatten den Weg nach Oldenburg 
gefunden, um die gemeinsame Tages-
ordnung dieser Sitzung zu behandeln. 

Win-Win-Situation möglich
Es ging dabei um die im Gespräch be-
findliche Novellierung der Ausbildung 
zur Zahnärztlichen Fachangestellten, 
die zur Zeit auf Bundesebene disku-
tiert wird. Im Moment hat eine Praxis-
mitarbeiterin, wenn sie nach der Zwi-
schenprüfung – aus welchen Gründen 
auch immer – mit ihrer Ausbildung 
aufhört, keinerlei Qualifikationsnach-
weis. Bei der jetzigen Diskussion geht 
es um die Idee einer eventuellen Zwei-
stufen-Ausbildung, bei der nach wie 
vor eine dreijährige Ausbildung statt-
finden soll. Nach zwei Jahren soll es 
dann allerdings eine echte Zwischen-
prüfung geben mit einer Bescheini-
gung für eine qualifizierte Tätigkeit, 
die es dann gestatte, mit diesem ersten 

Modul in der Zahnarztpra-
xis auch nach dem Abbruch 
der weiteren Ausbildung ei-
ner qualifizierten Tätigkeit 
nachzugehen, auch wenn es 
sich dann nicht um eine ab-
geschlossene Berufsausbil-
dung handelt. Präsident Dr. 
Michael Sereny präferiert 
diese Lösung, weil sie zu ei-
ner für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmerin gleicherma-
ßen erfolgreichen Win-Win-
Situation, führe. 

Novellierung der GOZ
Ein weiteres Thema war die 

Novellierung der GOZ, die jetzt nicht 
mehr, wie vom Minister ursprünglich 
geplant, auf der Basis der HOZ gestal-
tet werden soll, sondern auf der Basis 
der alten GOZ, was in der derzeitigen 
Situation wahrscheinlich sogar besser 
sei als mit einer total verzerrten, aus 
den Angeln gehobenen HOZ, deren Be-
rechnungskriterien unter dem Vorzei-
chen der derzeitigen Finanzsituation 
nicht mehr durchzusetzen seien. 

Anerkennung ausländischer 
Bildungsabschlüsse
Beim dritten Thema ging es um die An-
erkennung ausländischer Bildungsab-
schlüsse, hier auf zahnärztlicher Seite. 
In der Diskussion wurde klar, dass die 
Arbeit, im Zusammenhang mit der An-
erkennung ausländischer Ausbil-
dungsbescheinigungen nach wie vor 
noch einige Unwägbarkeiten beinhal-
tet, die durch Zusammenschluss ver-
schiedener Gremien – wenn schon 
nicht auf Bundesebene – so doch viel-
leicht auf verschiedenen Länderebe-
nen erleichtert werden könnte.

Beide Vorstände bestärkten noch 
einmal ihre Absicht auch in Zukunft 
anlässlich des gemeinsam veranstalte-
ten Zahnärztetages Niedersachsen 
und Bremen eine gemeinsame Vor-
standssitzung stattfinden zu lassen.

Dr. Eckhard Jung l

Schulterschluss
Gemeinsame Vorstandssitzung der Zahnärzte-
kammern Niedersachsen und Bremen
Es hat sich mittlerweile etabliert: anlässlich des von den Zahnärztekammern Bremen und 
Niedersachsen gemeinsam durchgeführten Zahnärztetages ist es schon zur Tradition ge-
worden, dass die Vorstände beider Kammern am Tag vor dem Fortbildungstag eine gemein-
same Vorstandssitzung durchführen, so natürlich auch wieder in diesem Jahr 

V.l.n.r.: Dr. Michael Ebeling, Dr. Uwe Herz, Dr. Julius Beischer, Dr. 
Wolf-Dieter Behnke, Sabine Steding, Dr. Wolfgang Menke, Dr. 
Michael Sereny, Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf, Dr. Jürgen Reinstrom, 
Jörg Röver

oralen Medizinern mehr ärztliche Ver-
antwortung. 

Wir können uns dem demografi-
schen Wandel der Alterung nicht ent-
ziehen. Gegenwärtig ist diese Zukunft 
weitgehend unbestimmt und kontur-
los. Wir müssen lernen, mit den vielen 
Folgen der Alterung umzugehen, die 
eine große gesellschaftliche und politi-
sche Herausforderung an uns alle stellt. 

Kommentar von Solveyg Hesse, DH l
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BERUFSSTÄNDISCHES

1 
Grundsätzliches / 
Schulpflicht
Bekanntermaßen erfolgt die 
Berufsausbildung in der Bun-
desrepublik Deutschland im 
dualen System, also sowohl 
im Ausbildungsbetrieb als 
auch in der Berufsschule. 
Während die Rechte und 
Pflichten im Rahmen der be-
trieblichen Ausbildung im All-

gemeinen den Beteiligten klar sind, 
wirft die rechtliche Behandlung des Be-
rufsschulbesuches häufig Fragen auf.

Auch wenn der größte Teil der Aus-
bildung auf den praktischen Part ent-
fällt, ist der schulische Teil nicht min-
der wichtig oder gar freiwillig. Nach § 
65 Abs. 3 des Niedersächsischen Schul-
gesetzes (NSchG) sind Auszubildende 
für die Dauer der Berufsausbildung 
schulpflichtig. 

Ausbildende Zahnärzte sind nach § 
15 Berufsbildungsgesetz (BBiG) ver-
pflichtet, ihre Auszubildenden für den 
Besuch der Berufsschule freizustellen. 
Ferner obliegt ihnen auch die Pflicht, 
ihre Auszubildenden zum Besuch der 
Berufsschule anzuhalten (§ 14 Abs. 1 Nr. 
4 BBiG, § 71 Abs. 2 Nr. 2 NSchG). 

Quasi als Gegenstück zur Freistel-
lungspflicht der ausbildenden Praxis 
ist die Auszubildende nach § 13 Nr. 2 
BBiG verpflichtet, die Berufsschule zu 
besuchen.

1.1 
Unerlaubtes Fernbleiben 
von der Berufsschule
Infolge der Berufsschulpflicht ist ein 
Fernbleiben vom Unterricht grund-
sätzlich nur im Krankheitsfalle oder bei 
Vorliegen eines objektiv wichtigen 
Grundes, zum Beispiel wegen der Teil-
nahme an einer Trauerfeier, zulässig.

1.1.1 
Auf Veranlassung des 
Ausbildenden
Wie unter Nummer 1. bereits ausge-
führt, ist der Ausbildende verpflichtet, 
seinen Auszubildenden zum Schulbe-
such freizustellen. Diese Pflicht gilt aus-
nahmslos. Praxisbesonderheiten, wie 

zum Beispiel ein hoher Krankenstand, 
rechtfertigen nicht, Auszubildende am 
Schulbesuch zu hindern. Ausbildende 
die dies trotzdem tun, verstoßen so-
wohl gegen das Schul- und Berufsbil-
dungsgesetz als auch gegen die Berufs-
ordnung1. Die Folgen reichen, je nach 
Schwere und Hartnäckigkeit des Ver-
stoßes, von Geldbußen bis hin zum Ent-
zug der Ausbildungsberechtigung. Da-
rüber hinaus sind im Falle des Nichtbe-
stehens der Abschlussprüfung auch 
Schadensersatzansprüche der/s Auszu-
bildenden möglich.

1.1.2 
Schulschwänzen durch den/die 
Auszubildende/n
Bleibt eine Auszubildende eigenmäch-
tig der Berufsschule fern, verstößt sie 
selbstverständlich auch gegen das Be-
rufsbildungsgesetz und das nieder-
sächsische Schulgesetz. Ferner ver-
stößt sie gegen ihre ausbildungsver-
traglichen Pflichten. Dem Ausbilden-
den steht daher das Recht zu, die 

Auszubildende abzumahnen. Sollte die 
Abmahnung zu keiner Verhaltensän-
derung führen, ist auch eine fristlose 
Kündigung möglich. Selbstverständ-
lich kann auch die Ausbildungsvergü-
tung um den unentschuldigt gefehl-
ten Tag gekürzt werden. Auch sollte be-
dacht werden, dass nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 
der Prüfungsordnung der regelmäßige 
Schulbesuch eine Zulassungsvoraus-
setzung für die Abschlussprüfung ist. 
Unentschuldigte Fehlzeiten können 
daher dazu führen, dass eine Prü-
fungsteilnahme nicht möglich ist.

2 
Anrechnung des Berufsschul-
besuchs auf die Arbeitszeit
In der Praxis bereitet häufig die Frage 
große Schwierigkeiten, wie der Berufs-
schulbesuch auf die tägliche Arbeits-
zeit anzurechnen ist. 

Bei der Beantwortung dieser Frage 
muss zwischen voll- und minderjähri-
gen Auszubildenden unterschieden 
werden. Für beide Gruppen gilt, dass 

Wie lang ist eigentlich 
ein Berufsschultag?
Wissenswertes rund um den 
Berufsschulbesuch

Dr. Karl-Heinz 
Düvelsdorf
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der Ausbildende den Auszubildenden 
für den Besuch der Berufsschule frei-
zustellen hat. Ferner dürfen weder voll- 
noch minderjährige Auszubildende 
vor Unterrichtsbeginn in der Praxis be-
schäftigt werden, wenn der Berufs-
schulunterricht vor neun Uhr beginnt 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Jugendarbeitsschutzge-
setz – (JArbSchG)). Außerdem soll die 
Urlaubsgewährung grundsätzlich in-
nerhalb der Berufsschulferien erfol-
gen. Ist dies ausnahmsweise nicht 
möglich, ist für jeden Tag, an dem wäh-
rend des Urlaubs die Berufsschule be-
sucht wird, ein zusätzlicher Urlaubstag 
zu gewähren (§ 19 Abs. 3 JArbSchG).

2.1 
Minderjährige Auszubildende
Jugendliche im Sinne des Jugendar-
beitsschutzgesetzes sind Personen, die 
mindestens 15, aber noch nicht 18 Jahre 
alt sind (§ 2 Abs. 2 JArbSchG).

Jugendliche können verlangen, dass 
sie an einem Berufsschultag in der Wo-
che, an dem sie mehr als fünf Unter-
richtsstunden à 45 Minuten haben, 
nach Schulende freigestellt werden (§ 
9 Abs. 1 Nr. 2 JArbSchG). Die Auszubil-
denden müssen daher in diesen Fällen 
nach Schulschluss nicht mehr in die 
Praxis. Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 JArbSchG 
ist ein solcher Berufsschultag mit acht 
Stunden auf die Arbeitszeit anzurech-
nen. Hat eine Auszubildende an zwei 
Wochentagen mehr als fünf Schul-
stunden, steht dem Ausbildenden ein 
Wahlrecht zu, an welchem Tag die Pra-
xis nach Schulschluss nicht mehr auf-
gesucht werden muss.

Sollte die Jugendliche nur Berufs-
schultage mit fünf oder weniger Un-
terrichtsstunden haben, so ist sie 
grundsätzlich verpflichtet, nach Unter-
richtsende in die Praxis zu kommen. 
Gleiches gilt für den zweiten Berufs-
schultag einer Woche, wenn der Frei-
stellungsanspruch der Auszubilden-
den bereits erschöpft ist. In diesen Fäl-
len gilt die Unterrichtszeit einschließ-
lich der Pausen sowie die Fahrtzeit 
zwischen Berufsschule und Arbeits-
stätte als Arbeitszeit (§ 9 Abs. 2 Nr. 3 
JArbSchG i. V. m. der Entscheidung des 
BAG vom 26.3.2001).

Aus diesem Grund empfiehlt es sich 
zu überprüfen, ob eine Beschäftigung 
im Anschluss an die Berufsschule noch 
sinnvoll ist, da Jugendliche grundsätz-
lich nicht mehr als acht Stunden pro 
Tag beschäftigt werden dürfen (§ 8 Abs. 
1 JArbSchG). Ausnahmsweise können 
Minderjährige auch bis zu 8,5 Stunden 
pro Tag beschäftigt werden, wenn sie 
an den übrigen Werkta-
gen derselben Woche 
weniger als acht Stun-
den arbeiten und die zu-
lässige Wochenarbeits-
zeit von insgesamt 40 
Stunden nicht über-
schritten wird (§ 8 Abs. 
2a i.V.m. § 8 Abs. 1 JArb-
SchG).

Beispiel: 
Die minderjährige Aus-
zubildende Sybille Flei-
ßig arbeitet am Montag, 
Dienstag und Donners-
tag jeweils acht Stunden in der Praxis. 
Darüber hinaus hat sie zwei Berufs-
schultage in der Woche (Mittwoch und 
Freitag). Am ersten Tag hat sie sechs 
Schulstunden und muss nach Unter-
richtsende nicht mehr in die Praxis. Am 
zweiten Schultag hat sie ebenfalls sechs 
Schulstunden (8.00 – 13.10 Uhr). Für die 
Fahrt von der Schule in die Praxis benö-
tigt sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
1 1/2 Stunden. Ihr Chef fragt sich, ob am 
zweiten Schultag ein Einsatz in der Pra-
xis nach Unterrichtsende sinnvoll ist? 

Frau Fleißig könnte somit noch für 
80 Minuten in der Praxis eingesetzt 
werden. Denkbar wäre es, dass die Par-
teien des Ausbildungsvertrages verein-
baren, dass Frau Fleißig auch an diesem 
Tag nicht mehr nach Schulschluss in die 
Praxis muss. Im Gegenzug verpflichtet 
sie sich, ihr Berichtsheft an diesem 
Nachmittag zu führen. (Anmerkung: 
Gemäß § 6 der Ausbildungsverordnung 

ist dem Auszubildenden Gelegenheit zu 
geben, sein Berichtsheft während der 
Ausbildungszeit zu führen.)

Abschließend sei noch erwähnt, 
dass der Hin- und Rückweg vom Wohn-
sitz zur Berufsschule selbstverständ-
lich nicht auf die Arbeitszeit anzurech-
nen ist, da auch die »normale« Hin- 

und Rückfahrt zum Ar-
beitsplatz nicht als 
Arbeitszeit gilt. 

2.2 
Volljährige 
Auszubildende
Grundsätzlich sind Voll-
jährige stets verpflich-
tet, nach Schulschluss 
die Praxis zur weiteren 
Ausbildung aufzusu-
chen. Einen Freistel-
lungsanspruch – wie bei 
minderjährigen Auszu-
bildenden – gibt es hier 

nicht. Besuchen volljährige Auszubil-
dende die Berufsschule, so gilt auch 
hier die Unterrichtszeit einschließlich 
der Pausen zuzüglich der Wegstrecke 
von der Schule in die Praxis als Arbeits-
zeit. 

Aufgrund dieser Anrechnungsvor-
schrift sollte geprüft werden, ob eine 
Beschäftigung nach dem Ende der Be-
rufsschule noch sinnvoll ist. In diesem 
Zusammenhang sei jedoch erwähnt, 
dass volljährige Auszubildende im 
Ausnahmefall auch länger als acht 
Stunden pro Tag beschäftigt werden 
können. Gemäß § 3 Satz 2 des Arbeits-
zeitgesetzes kann die werktägliche Ar-
beitszeit auf bis zu zehn Stunden ver-
längert werden, wenn innerhalb von 
sechs Kalendermonaten oder inner-
halb von 24 Wochen im Durchschnitt 
acht Stunden werktäglich nicht über-
schritten werden. Als Werktage im Sin-
ne dieser Vorschrift gelten alle Tage, 
die nicht Sonn- oder gesetzlicher Feier-
tag sind. Somit ist bei der Berechnung 
des werktäglichen Durchschnitts auch 
der Samstag einzubeziehen. Da die 
meisten Praxen am Samstag nicht tä-
tig sind, ergibt sich so häufig ein auto-
matischer Ausgleich.

Maximal zulässige tägliche Arbeitszeit 
von Frau Fleißig: 8 Std. 1

./. anzurechnende Schulzeit 5 Std. 10 Min.

./. anzurechnende Fahrtzeit 1 Std. 30 Min.
verbleibende mögliche Arbeitszeit: 1 Std. 20 Min.

In der Praxis 
bereitet häufig die 

Frage große 
Schwierigkeiten, 
wie der Berufs-

schulbesuch auf die 
tägliche Arbeitszeit 

anzurechnen ist
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3 
Fahrgeld
Eine Verpflichtung des Ausbildenden, 
dem Auszubildenden die Fahrtkosten 
zum Besuch der Berufsschule oder der 
Praxis zu ersetzen, besteht nicht. 
Selbstverständlich ist eine solche Er-
stattung auf freiwilliger Basis jedoch 
möglich. In diesem Zusammenhang sei 
erwähnt, dass ein Fahrkostenzuschuss 
auch in Form eines Sachbezuges erfol-
gen kann. Benzingutscheine bzw. die 
(verbilligte) Überlassung eines Jobti-
ckets sind bis zu einer Gesamthöhe von 
44 Euro pro Monat steuer- und sozial-
versicherungsfrei. Arbeitgeber, die die-
se Möglichkeit nutzen wollen, sollten 
jedoch unbedingt vorher ihren Steuer-
berater kontaktieren.

4 
Schulbücher
Entgegen der landläufigen Meinung 
sind Ausbildende nicht verpflichtet, ih-
ren Auszubildenden die für den Schul-
besuch erforderlichen Bücher zur Ver-
fügung zu stellen. Der § 14 Abs. 1 Nr. 3 
verpflichtet Ausbildungsbetriebe le-
diglich, die Mittel für die betriebliche 
Ausbildung kostenfrei zur Verfügung 
zu stellen. Dies umfasst jedoch nicht 
die Schulbücher sondern nur alle Ma-
terialien, Geräte und Instrumente, die 
für die Ausbildung in der Praxis benö-
tigt werden. Trotzdem steht es natür-
lich jedem Ausbildenden frei, die Bü-
cher freiwillig zu stellen.

5 
Unterrichtsausfall
Gelegentlich kommt es, zum Beispiel 
wegen der Witterungslage oder eines 
Studientages des Lehrkörpers, vor, 
dass der Unterricht ganz ausfällt. In 
diesen Fällen darf die Auszubildende 
natürlich nicht zu Hause bleiben, son-
dern muss die Praxis zur Ausbildung 
aufsuchen. 

Gleiches gilt grundsätzlich auch für 
den Ausfall von Randstunden. Aller-
dings dürfen Auszubildende vor Unter-
richtsbeginn nicht in der Praxis be-
schäftigt werden, wenn der Berufs-
schulunterricht vor neun Uhr beginnt2. 
Fällt also nur die erste Unterrichtsstun-

de aus, muss die Auszubildende nicht 
vor Schulbeginn in die Praxis. Ferner 
können Jugendliche verlangen, dass 
sie an einem Berufsschultag in der Wo-
che, an dem sie mehr als fünf Unter-
richtsstunden à 45 Minuten haben, 
nach Schulende freigestellt werden3. 

Beispiel:
Die 16jährige Marina hat am Dienstag 
acht Stunden Schule. An diesem Tag 
wird sie nach Schulschluss freigestellt 
und muss nicht mehr in die Praxis. Fällt 
nun an einem Dienstag die siebte und 
achte Stunde aus, muss Marina trotz-
dem nicht zur weiteren Ausbildung in 
die Praxis, da sie immer noch mehr als 
fünf Stunden Unterricht hat. Würden 
hingegen die letzten vier Stunden aus-
fallen, müsste sie nach dem vorzeitigen 
Schulschluss in die Praxis.

Zur Vermeidung von Unklarheiten 
sollte mit den Auszubildenden bereits 
zu Ausbildungsbeginn besprochen 
werden, wie sie sich im Falle von Unter-
richtsausfällen zu verhalten haben.
 Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf

Vorstandsreferent für das 

Zahnärztliche Fachpersonal 

Michael Behring, LL.M.

Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung der ZKN

Landesausbildungsberater l

1 § 19 abs. 1 deR beRufsoRdnung deR z ahnäRz teK am-

meR niedeRsachsen legt den ausbildenden z ahn-

äRz ten die Pfl icht auf, die füR die ausbildung 

geltenden voRschRiften zu be achten.

2 § 9 abs. 1 nR. 1 JaRbschg

3 § 9 abs. 1 nR. 2 JaRbschg
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Schweigepflicht 
in der Praxis – 
ein heißes Eisen
Beim Factoring auf 
Nummer sicher gehen

Patientendaten un-
terliegen dem Daten-
schutz – auch bei der 
Abrechnung durch ex-
terne Dienstleister 
(Factoring). Abrech-
nungsgesellschaften 
werben gelegentlich 
damit, die nötige Ein-
verständniserklärung 
müsse nicht bei je-
dem einzelnen Be-
handlungsfall einge-
holt werden. Das ist 
falsch und leichtsin-
nig, warnt die Zahn-

ärztliche Abrechnungsgenos-
senschaft (ZA). Sie stellt daher 
ein kostenloses Merkblatt zur 
Schweigepflichts-Entbindung 
zur Verfügung, um dem Zahn-
arzt die strafrechtlichen Risi-
ken aufzuzeigen

 Das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Zahnarzt, Praxisteam 
und Patienten ist durch die 
ärztliche Schweigepflicht ge-
schützt. Verstöße können mit 

Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafen geahndet werden. Wer mit 
einer Abrechnungsgesellschaft wie der ZA 
zusammen arbeitet, muss allerdings Pati-
entendaten weiterleiten. Das ist zulässig, 
wenn der Patient ausdrücklich zuge-
stimmt hat.

Für die Entbindung von der Schweige-
pflicht gelten klare Regeln. Die Einwilli-
gungserklärung muss schriftlich und per-
sönlich durch den Patienten bzw. Zah-

Dr. Susanne 
Woitzik
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lungspflichtigen abgegeben werden, 
und zwar für jede neue Behandlung – 
egal, ob diese drei Wochen dauert oder 
sich über einen längeren Zeitraum er-
streckt. Sie kann jederzeit widerrufen 
werden, allerdings nur für die Zukunft. 
Aus dem Text müssen Umfang und 
Tragweite der Einwilligung deutlich er-
kennbar sein. Wichtig ist der Hinweis, 
dass der Patient etwaige Diskussionen 
oder Auseinandersetzungen (auch ge-
richtliche) nicht mit dem Zahnarzt, 
sondern mit der Abrechnungsgesell-
schaft führen wird.

Es reicht also nicht, dass sich der Pa-
tient irgendwann einmal bereit erklärt 
hat, die Honorarforderungen an eine 
Abrechnungsgesellschaft abtreten zu 
lassen. Auch eine mündliche Aufklä-
rung oder entsprechende Plakate in 
den Praxisräumen sind keine wirksa-
me Absicherung.

»Wer die Notwendigkeit einer kor-
rekten Schweigepflichtentbindung he-
runterspielt, führt die Zahnärzte auf 
dünnes Eis«, weiß ZA-Justitiar RA Joa-
chim K. Mann von der renommierten 
Fachkanzlei für Medizinrecht PMH 
Rechtsanwälte in Düsseldorf aus Er-
fahrung. »Wir setzen deshalb auf glas-
klare Regelungen.« Musterformulare 
für die Einverständniserklärung stellt 
die ZA ihren Kunden kostenlos zur Ver-
fügung. Sie sind rechtlich geprüft und 
mit dem Landesdatenschutzbeauf-
tragten des Landes NRW abgestimmt – 
ein wichtiger Baustein fürs Qualitäts-
management in der Praxis. Das Merk-
blatt zur Schweigepflichtentbindung 
stellt die ZA gerne jedem Interessenten 
zur Verfügung.

Dr. Susanne Woitzik – Zahnärztliche 

Abrechnungsgesellschaft eG, 3.9.2010 l

Wer die Notwendigkeit 
einer korrekten Schweige-
pflichtentbindung herunter-
spielt, führt die Zahnärzte 
auf dünnes Eis

Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte Sie schon heute auf den kommenden 

58. Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer 
Niedersachsen hinweisen. Wie es seit vielen Jahren Tradition 
ist, findet der Kongress auch im Jahre 2011 wieder Ende 
Januar in Braunlage im Harz statt. 

Der Kongress steht unter dem Thema: »Die schönsten 
Zähne sind die eigenen Zähne: Präventive Zahnmedizin und 
Ästhetik«

Mit den beiden Tagungsthemen »Präventive Zahn-
medizin« und »Ästhetik« wurden Bereiche ausgewählt, die 
von unseren Patienten im Rahmen aller zahnärztlichen 

Therapien zunehmend gefordert werden und sich im Praxisalltag in der 
Therapie und Betreuung unserer Patienten gut ergänzen lassen. So sollten wir 
bei dem Wunsch unserer Patienten nach ästhetischen Versorgungen gleich das 
Praktische mit dem Nützlichen verbinden und die Chance nutzen, bei diesen 
Patienten das Bewusstsein für den Erhalt der oralen Gesundheit zu fördern und 
diese auch zukünftig zu sichern. Vor allem die präventive Tätigkeit, in der neben 
der Vermeidung auch die Früherkennung von Erkrankungen mit eingeschlossen 
ist, ist zu einem wesentlichen Bestandteil moderner Zahnheilkunde geworden. 
Der Wunsch der Patienten nach Therapien, die auch unter ästhetischen 
Gesichtspunkten zufrieden stellende Ergebnisse liefern, spiegelt zudem wider, 
dass eine natürlich wirkende Zahngesundheit im Bewusstsein der Patienten 
einen wichtigen Aspekt eingenommen hat.

Im Verlauf der Tagung werden zu diesen beiden Kernthemen verschiedene 
Fragestellungen besprochen und diskutiert. Die Bandbreite der Referate zum 
Thema Prävention umfasst zahlreiche Bereiche, wie z. B. epidemiologische Daten 
zur Karieshäufigkeit, Bewertung neuer Methoden zu Kariesdiagnostik, 
Maßnahmen der Remineralisation und Infiltration initialer Kariesläsionen, 
Techniken zur Vermeidung frühzeitiger Füllungsverluste und zur Reparatur 
von Restaurationen, Zahnschäden durch Säuren sowie den Zahnerhalt durch 
Re-Transplantation bei einem Trauma. Die Referate zur ästhetisch orientierten 
Zahnheilkunde befassen sich zunächst mit der wichtigen und kritischen Frage 

Braunlage 2011
Vorankündigung des 
58. Winterfortbildungskongresses der 
Zahnärztekammer Niedersachsen

Prof. Dr. Thomas 
Attin
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BERUFSSTÄNDISCHES

Prof. Dr. Thomas Attin, Zürich 
Kosmetische Zahnmedizin – Mehr als 
Marketing?

Prof. Dr. Jürgen Manhart, München
Komposite im Frontzahnbereich: 
Funktionell und ästhetisch perfekte 
Restaurationen

Dr. Gernot Mörig, Düsseldorf
Natur oder Täuschung – Hochwertige 
Frontzahnrestaurationen

Prof. Dr. Lothar Pröbster, Wiesbaden
Vollkeramische Systeme – Wunsch 
und Wirklichkeit

Dr. S. Marcus Beschnidt, Baden-
Baden
Ästhetik in der Implantologie – Das 
Streben nach Perfektion

Jeweils nachmittags abgehaltene 
Parallelseminare werden die Vorträge 
des Vormittags inhaltlich ergänzen 
und vertiefen.  l

Ort:  Hotel Maritim Braunlage/Harz
Termin:  26. bis 29. Januar 2011 
Thema:  Die schönsten Zähne sind die eigenen Zähne: 
 Präventive Zahnmedizin und Ästhetik

PD Dr. Hendrik Meyer-Lückel, Kiel
Gibt es in Zukunft überhaupt noch 
Karies? – Analysen und Trends zu 
oralen Erkrankungen

PD Dr. Wolfgang Buchalla, Zürich
Moderne Konzepte in der 
Kariesdiagnostik

Prof. Dr. Elmar Hellwig, Freiburg
Fluoride, Zähneputzen, 
Chemoprophylaxe oder 
Spezialpräparate?
Was wirkt wirklich 
kariesprophylaktisch?

Dr. Sebastian Paris, Kiel
Kariestherapie und -prävention durch 
Infiltration

Prof. Dr. Roland Frankenberger, 
Marburg
Prävention des Füllungsaustausches: 
Fllg.-Korrekturen

Dr. Annette Wiegand, Zürich
Prävention von Zahnerosionen

Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel
Zahntransplantation – aktuelle 
Behandlungsmöglichkeiten

Die Referenten und ihre Themen:zur Notwendigkeit dieser Art von Zahnheilkunde 
und gehen dann über zum ästhetisch anspruchs-
vollen Einsatz von Kompositen, Keramiken und 
Implantaten. 

Es ist auch dieses Mal gelungen, national und 
international hoch angesehene Referenten zu 
gewinnen, die in ihren Vorträgen neben aktuel-
len wissenschaftlichen Aspekten, vor allem Tipps 
für die Praxis vorstellen werden. Die in den 
Vorträgen dargestellten Erkenntnisse und 
Methoden werden dann in den am Nachmittag 
stattfindenden Intensiv-Seminaren sinnvoll 
ergänzt und vertieft.

Parallel zu diesem wissenschaftlichen 
Programm werden Fortbildungsveranstaltungen 
und Seminare für Zahnarzthelferinnen ange-
boten. Somit wird das gesamte Praxisteam über 
Abläufe und Hintergründe zu praxisrelevanten 
Themen, wie z. B. der Prävention, restaurativen 
Therapie, Praxismanagement und Psychologie in 
der Zahnmedizin informiert. 

Damit werden die Weichen für harmonische 
Abläufe im Praxisalltag gestellt werden.

Auf der gleichzeitig stattfindenden 
Dentalausstellung haben Sie die Möglichkeit, 
sich über Neuheiten aus der Dentalindustrie zu 
informieren.

Den Festvortrag wird Herr Prof. Dr. Urs Wyss, 
Kiel halten.

Für eine modern ausgerichtete Praxis lohnt 
es sich also beim kommenden Winterfort-
bildungskongress der Zahnärztekammer 
Niedersachsen dabei zu sein. Deshalb möchte  
ich Sie schon jetzt bitten, den Termin (26. bis 29. 
Januar 2011 »Die schönsten Zähne sind die 
eigenen Zähne: Präventive Zahnmedizin und 
Ästhetik« in Braunlage) im Kalender Ihres 
Praxisteams vorzumerken und freue mich 
darauf, Sie in Braunlage bei einem interessanten 
Programm begrüßen zu können. 

Mit kollegialen Grüssen
Ihr

Prof. Dr. Thomas Attin
Tagungspräsident  l

andere. So einfach ist die Entscheidung 
nicht, denn hier ist die Rechtsmaterie 
schwierig. Geprüft und miteinander 
verglichen wurde daher das Glöck-
chenband nebst Farbe und Form der 

Hasen. Die Richter des Oberlandesge-
richts kamen zu dem Schluss, eine Ver-
wechslungsgefahr besteht nicht. Doch 
damit gaben sich die beiden Fabrikan-
ten nicht zufrieden und stritten weiter. 
Nun wurde der Bundesgerichtshof an-
gerufen, um zu prüfen, ob die vorher-
gehende Entscheidung des Oberlan-
desgerichts korrekt ist.

Doch siehe da, der Vergleichshase 
befand sich nicht mehr bei den Ge-
richtsakten. Auch eine Nachforschung 
beim Oberlandesgericht brachte kein 
Resultat, der Hase blieb unentdeckt. Es  Erst stritten sich vor Gericht 

zwei Fabrikanten, ob auch der 
eine seinem Schokoladen-Ha-
sen ein Glöckchen um den 
Hals hängen darf – so wie der 

Der Deutsche Amtsschimmel wiehert
Glosse aus dem Gerichtssaal

Meist geht es bei Gerichtsverfahren um schwere Jungs und schlim-
me Taten, seltener um kleine Schokoladen-Hasen. Wer daher meint, 
so ein Hasenfall wäre leicht zu knacken, kennt nicht die Geschichte 
um den Prozess vom »Goldglöckchenhasen«
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 Stolz trägt Lucas zur Einschu-
lung am 21. August eine große 
Schultüte mit Dinosaurier-
motiven. Passend zur Schul-
tüte hat er auch einen Schul-

ranzen mit Dinosauriern bekommen. 
Lucas liebt Dinosaurier, spielt gerne 
Fußball und freut sich auf die Schule. 
Nun kann er in den Pausen wieder mit 
seinen Freunden aus der Kindergarten-
zeit spielen. In eine Klasse können sie 
nicht gehen, denn aufgrund seiner Er-
krankung wird Lucas erst dieses Jahr, 
ein Jahr später als seine Freunde, ein-
geschult. Lucas hatte Leukämie. 

Rückblick: Im Januar 2008 erreichte 
die Eltern die niederschmetternde Dia-
gnose. Die einzige Überlebenschance 
für den damals Vierjährigen war eine 
Stammzelltransplantation. Lucas hat-
te Glück im Unglück. Über die DKMS 
Deutsche Knochenmarkspenderdatei 

wurde für ihn ein Spender gefunden. 
Im Juli 2008 erhielt er die lebensretten-
den Stammzellen. 

August 2010: Zwei Jahre sind seit der 
Transplantation vergangen und Lucas 
geht es sehr gut. Am 21. August beginnt 
ein neuer Lebensabschnitt, er kommt 
in die Schule. Zur Einschulung möch-
ten er und seine Familie auch seinen 
Spender Sebastian einladen. Dazu bit-
tet Lucas Mutter, Martina Lehmann die 
DKMS um den Kontakt. Auch Sebastian 
möchte seinen kleinen Zwillingsbru-
der und dessen Familie kennenlernen 
und willigt ein. Noch am selben Tag fin-
det das erste Telefonat statt. Sebastian 
reist bereits am Vortag der Einschu-
lung nach Drewitz bei Cottbus. Als Lu-
cas Mutter Martina Lehmann die Türe 
öffnet, ist sie sehr aufgeregt: »Wir ha-
ben uns sofort in den Arm genommen 
und ein paar Tränen sind geflossen.« 
Lucas verhält sich Sebastian gegen-
über zunächst etwas schüchtern. Beim 
Thema Fußball kommen sie sich näher. 
Als Sebastian am Samstag bei der Ein-
schulung erzählt, dass er früher auch 
einen Dinosaurier-Schulranzen hatte, 
freut sich Lucas sehr und spätestens 
jetzt ist das Eis gebrochen. Lucas hat 
für Sebastian Geschenke: ein Danke-
schön-Bild und seinen Handabdruck in 
Gips. Seine Eltern haben sich damals 
bemüht, die Krankheit nicht so sehr an 
ihn heranzulassen. Dennoch ist sich 
der Junge bewusst, was passiert ist. 
Auf die Frage warum Sebastian da ist, 
antwortet Lucas: »Na, weil ich sein Blut 
habe. Ich wäre jetzt nicht hier, wenn es 
Sebastian nicht gäbe.« »Es war ein 

wunderschönes Wochenende. Wir wa-
ren sofort auf einer Wellenlänge und 
alle haben Sebastian ins Herz geschlos-
sen«, sagt Martina Lehmann. Auch für 
Sebastian war es schön, seinen kleinen 
Zwillingsbruder kennenzulernen, und 
vor allem zu sehen, dass es ihm gut 
geht. »Was ist die Spende für ein gerin-
ger Aufwand, verglichen mit der Chan-
ce auf ein neues Leben«, sagt Sebasti-
an. Seit der Spende hängt ihm dieser 
Satz im Kopf und er würde es jederzeit 
wieder tun. Ein zeitnahes Wiederse-
hen ist auf jeden Fall geplant.

Hintergrund: Alle 45 Minuten erhält in 
Deutschland ein Mensch die nieder-
schmetternde Diagnose Leukämie. Für 
viele ist die Transplantation gesunder 
Stammzellen die einzige Chance auf 
Leben. Immer noch sucht jeder fünfte 
Patient vergeblich nach einem passen-
den Stammzellspender. Die Wahr-
scheinlichkeit einen passenden Spen-
der zu finden, beträgt zwischen 1: 20 
000 und 1: mehreren Millionen. Die 
DKMS ist mit über 2,2 Millionen regist-
rierten Spendern die weltweit größte 
Stammzellspenderdatei. Über 21.500 
Spender haben bereits eine Chance auf 
Leben gegeben. Weitere Infos unter: 
http://www.dkms.de 

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei ge-

meinnützige Gesellschaft mbH, 30.8.2010 l

war nicht festzustellen, ob der Hase 
verlegt wurde oder ob ein unachtsa-
mer Mitarbeiter das Beweismittel gar 
vernascht haben sollte. Ohne Hase kei-
ne Entscheidung, so der BGH.

Vielleicht sollte der Gesetzgeber 
überlegen, ob nicht auch kleine Scho-
kohasen in ein Gesetz über die elektro-
nische Fußfessel oder die nachträgliche 
Sicherungsverwahrung einzubeziehen 
sind; es scheint nämlich eine erhebli-
che Fluchtgefahr zu bestehen!  IK

Der Steuerzahler 9/2010 l
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Lucas hat den Kampf gegen Leukämie gewonnen
DKMS-Spender Sebastian Bernholt rettete 
mit Stammzellspende sein Leben
Dass Lucas in die Schule geht, grenzt für seine Eltern an ein Wunder. 
Am 21. August feiert er mit Familie und Freunden seine Einschulung. 
Zum neuen Lebensabschnitt laden die Eltern auch Sebastian Bern-
holt aus Osnabrück ein. Der 23-jährige Jurastudent rettete dem Sie-
benjährigen mit seiner Stammzellspende vor zwei Jahren das Leben 

Lucas mit seinem Retter 
Sebastian Bernholt aus Osnabrück
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BERUFSSTÄNDISCHES

 Hierbei sind den 
Möglichkeiten 
kaum Grenzen 
gesteckt. Die 
Angebote an 

die Praxen reichen vom Er-
füllen der »Mindestanfor-
derungen« – womit die im 
Sozialgesetzbuch V genann-
ten Anforderungen ge-
meint sind – über Systeme, 
die alle an die Praxen ge-
stellten Anforderungen ab-
decken bis hin zu Zertifizie-
rungssystemen gemäß gän-
giger Normen, wie sie zum 
Beispiel die DIN ISO 9001 
beschreibt. Ganz nebenbei 
entsteht hierbei ein regel-
rechter »QM Markt«, in dem 
sich allerlei Anbieter, Bera-
ter und auch – zum Teil – ah-
nungslose Kunden tum-
meln. So finden sich im In-

ternet Erfahrungsberichte von Praxen, 
die alleine für externe QM- und Hygie-
neberatung mehrere tausend Euro 
aufwenden. 

Fragt man nach dem »Warum QM«, 
dann erhält man mitunter erstaunliche 
Antworten. »Die Krankenkassen und 
die Patientenvertreter fordern es« hört 
man aus dem »Gemeinsamen Bun-
desauschuss« (G-BA). Bemerkenswert 
auch die Aussage von Stefan Kapferer, 
Staatssekretär im BMG, der anlässlich 
seines Vortrages »Qualität und Wett-
bewerb im Gesundheitswesen« auf ei-
ner Veranstaltung »Qualität kennt kei-
ne Grenzen« des Aqua Institutes, Göt-
tingen, ausführte: »Da ist es dann Gott 
sei dank in unserem System so, dass wir 
diesen Wettbewerb dann natürlich 

nicht über den Preis organisieren wol-
len, wie das jetzt beispielsweise beim 
Kauf irgendwel-
cher Konsumgü-
ter ist – dass wäre 
im Gesundheits-
system auch der 
falsche Weg – 
aber wir können 
natürlich auch 
zwischen den 
Leistungserbrin-
gern einen Wett-
bewerb dann 
auch um die Ver-
sicherten – die Patienten – organisieren, 
wenn wir die Qualität stärker in den Fo-
cus der Betrachtung rücken.« 

Die Zahnärztekammer Niedersach-
sen bietet das Qualitätsmanagement-
system Z-QMS an. Dieses System ist 
computerbasiert und deckt alle an ei-
ne Zahnpraxispraxis gestellten Anfor-
derungen ab. Hierbei wird großer Wert 
auf die Aktualität aber auch auf die Be-

nutzbarkeit gelegt. Deshalb war es fol-
gerichtig dieses QM-System nicht nur 
als CD-Rom, sondern auch auf einem 
USB-Stick und jetzt auch direkt in einer 
Onlineversion anzubieten. Neuerdings 
ist Z-QMS auch auf dem Apple iPad an-
wendbar, was zu einer weiteren Ver-
einfachung im Sinne der Anwender-
freundlichkeit führt. 

Die Zahnärztekammer Niedersach-
sen entwickelt dieses System kontinu-
ierlich zusammen mit anderen Zahn-
ärztekammern weiter. Auf diese Weise 
können von allen teilnehmenden Kam-

mern kontinuier-
lich Verbesserun-
gen beigesteuert 
und gleichzeitig 
Kosten reduziert 
werden. 

Auf ihrer jähr-
lichen Klausurta-
gung befassten 
sich die Kernpart-
n e r k a m m e r n 
Hessen, Nieder-
sachsen und 

Rheinland-Pfalz vom 14. bis 16. Juni 
2010 in Marburg/Lahn mit der Weiter-
entwicklung des Zahnärztlichen Quali-
tätsmanagementsystems Z-QMS. Be-
sonders freute man sich, in diesem Jahr 
als Gast einen Vertreter der Zahnärzte-
kammer Brandenburg begrüßen zu 
dürfen, der unter anderem als Experte 
für die Optimierung der Onlinezusam-
menarbeit zur Verfügung stand. 

Partner bei der Weiterentwicklung von Z-QMS: Thomas Schwierzy, Dr. Wolfgang Klen-
ner, Archibald Salm, Josefin Thiele, Dr. Markus Schulte, Dr. Holger Dausch, Sabine Christ-
mann, Dr. Jürgen Reinstrom, Dr. Stefan Liepe

Z-QMS 
Weiterentwicklung des Erfolgskonzepts

Das Thema Qualitätsmanagement (QM) hat sich zum Dauerthema in 
vielerlei Hinsicht entwickelt. Inzwischen dürfte es sich herumgespro-
chen haben, dass jede Zahnarztpraxis bis zum Ende des Jahres 2010 
zumindest ein Qualitätsmanagement »implementiert« haben muss

Dr. Jürgen 
Reinstrom
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Dr. Stefan Liepe

Mit Z-QMS steht dem 
Anwender ein übersicht-

liches, unbürokratisches 
und kostengünstiges Quali-

tätsmanagementsystem 
zur Verfügung, das ihn bei 

der Organisation seiner 
Praxisabläufe unterstützt
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Mit Z-QMS steht dem Anwender ein 
übersichtliches, unbürokratisches und 
kostengünstiges Qualitätsmanage-
mentsystem zur Verfügung, das ihn 
bei der Organisation seiner Praxisab-
läufe unterstützt. So werden alle rele-
vanten Praxisthemen vom Röntgen 
über die Hygiene bis hin zur Mitarbei-
terförderung angesprochen und die 
Möglichkeit gegeben, die eigenen Pra-
xisstrukturen zu überprüfen und bei 
Bedarf anzupassen. Z-QMS ist bewusst 
übersichtlich im einfachen Ja/Nein Fra-
ge- 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. Auch wurde über die Möglichkeit 
der Zertifizierung von Z-QMS disku-
tiert, da Praxen zunehmend eine sol-
che anstreben und sich deshalb an ihre 
Zahnärztekammer gewendet haben. 

Zum Abschluss der Z-QMS Tagung 
waren sich die Teilnehmer einig, dass 
diese kammerübergreifende Koopera-
tion ein Erfolg im Sinne der Mitglieder 
ist, weil sie Synergien schafft, Ressour-
cen erschließt und somit kostengünsti-
ger umzusetzen ist. Schon heute freut 
man sich auf die Fortsetzung der aus-
gezeichneten Zusammenarbeit.

Dr. Stefan Liepe

Dr. Jürgen Reinstrom l

 L ippenstift am Proseccoglas? 
Eingetrocknete Reisreste am 
Sushibesteck? Polentakrümel 
an der Auflaufform? Das ist 
Vergangenheit! Denn nach den 

Zahnarztpraxen hat sich das Robert-
Koch-Institut (RKI) jetzt auch die Dö-
nerbude an der Ecke, den Italiener 
beim Mittagstisch und den Chinesen 
beim Tierheim vorgeknöpft.

Das Gastrono-
mieproduktezerti-
fizierungserneue-
rungsgesetz (Gast-
prodzer ternGes) 
sorgt endlich dafür, 
dass die unruhige 
Nacht nach dem 
hastigen Genuss von »Spaghetti Von-
gole« in der Mittagspause passé ist.

Konkretisiert durch die Küchenpro-
dukteüberwachungsbetreiberverord-
nung (KüchprodüberV) hat die Validie-
rung von Aufbereitungsprozessen 
endlich auch in der Geschirraufberei-
tung Einzug gehalten. Thermologger 
in Spülmaschinen, Chemoindikatoren 
Klasse 14 bei der Sterilisation von kriti-
schem Besteck (Sushi ist roher Fisch!!!) 
und Desinfektionsmittelspender an je-
dem Tisch im Gastraum sind seit 
1.4.2010 Standard. Sehr ansprechend 
auch die neue OP-Schleuse im 5-Sterne-
Restaurant an der Alster, nur die Da-
men waren aufgrund der bakteriosta-
tischen Über-Puschen für ihre Pumps 
etwas irritiert. Ordnung muss aber lei-
der sein, es hilft ja nichts.

Revolutionär ist darüber hinaus die 
nagelneue Risikobewertung des ge-
neigten Restaurantgastes. Der Sulcus-
blutungsindex (SBI) ist das Mindeste, 
was der Kellner verlangen kann, oder? 
Auch eine Bescheinigung über die letz-
te professionelle Zahnreinigung sollte 
bei Tischbestellung kurz gefaxt wer-
den, um nicht in den streng isolierten 
Teil des jeweiligen Etablissements für 

Patienten der Risi-
koklassen »kritisch 
A« und »kritisch B« 
abgeschoben zu 
werden. Wer möch-
te dort schon vom 
Kellner im Ganz-
körperkondom un-

ter gemütlichen OP-Leuchten mit auto-
matischer Steriliumdusche aus der 
Sprinkleranlage nach jedem Gang spei-
sen? Gesetz ist nun mal Gesetz.

Seien Sie also vernünftig und füh-
ren Sie besser auch zum schnellen Kaf-
fee beim Bäcker an der Ecke ihr orales 
Antibiogramm mit. Alle Kolleginnen 
und Kollegen, die sich eine Verbesse-
rung der mauen Lage in den Praxen 
durch einen privat abzurechnenden 
»Gastro-Index« erhoffen, muss ich lei-
der enttäuschen: Der Gesundheitsmi-
nister und die Verbraucherschützer ha-
ben sich auf eine »Bematisierung« der 
parodontalen Indexerhebung geeinigt 

– leider streng budgetiert!
Dr. Helmut Pfeffer / Konstantin von Laffert

Zahnärztekammer Hamburg, Zahnärzteblatt 

Schleswig-Holstein, September 2010 l

Achtung! Satire ...
»Herr Ober, die Validierungsunterlagen bitte«

Auch in der Gastronomie 
gilt jetzt die neue RKI-

Richtlinie zur Aufbereitung 
von Essbesteck, Trinkgläsern 

und Sushistäbchen ... 
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Wissenschaft 

Ist Vitamin-D-
Mangel gefähr-
licher als gedacht?

 Vitamin D beeinflusst angeblich über 
200 Gene, auch solche, die mit Tumo-
ren und Autoimmunkrankheiten asso-
ziiert sind. Dieser Befund zeige, wel-
che Bedeutung ein Vitamin-D-Mangel 

haben könnte, berichten britische Genforscher 
um Dr. Andreas Heger (Universität Oxford) in der 
Zeitschrift »Genome Research«.

Vitamin D beeinflusst die DNA, indem es sich 
über eine Art Vitamin-D-Rezeptor an spezifische 
Regionen des Genoms bindet. Durch Genom-
Analysen haben Heger und sein Team mehr als 
200 Gene identifizieren können, an die das Vita-
min via Rezeptor bindet. In einem weiteren Schritt 
haben die Forscher dann festgestellt, dass die Vi-
tamin-D-Bindung vor allem in solchen Gen-Re-
gionen besonders stark ist, von denen bekannt ist, 
dass sie mit Erkrankungen wie MS, Morbus Crohn, 
kolorektalen Karzinomen und Leukämien assozi-
iert sind. www.facharzt.de, 24.8.2010 l

 Flexibel und fest wie der 
menschliche Knochen und so-
fort belastbar: Ein neuartiges 
Implantat aus Titanschaum, 
entwickelt unter anderem von 

Forschern der Frauenhofer-Gesell-
schaft, ähnelt im Aufbau der Struktur 
im Knocheninneren. Dies macht ihn 
nicht nur weniger steif als herkömmli-
che massive Implantate. Es fördere 
auch das Einwachsen in den angren-
zenden Knochen, melden die Wissen-
schaftler.

Der Mensch wächst mit seinen Auf-
gaben. Dasselbe gilt für seine Knochen: 
Werden sie stärker belastet, entwickelt 
sich dichteres Gewebe. Weniger stark 
beanspruchte Teile des Skeletts weisen 
eine geringere Knochendichte auf. Der 
Reiz der Belastung stimuliert das 

Wachstum der Matrix. Diesen Effekt 
wollen Mediziner künftig verstärkt 
nutzen, um Implantate dauerhafter 
und stabiler mit den Knochen des Pati-
enten zu verbinden.

Dafür muss der Knochenersatz je-
doch so gestaltet sein, dass er ein Ein-
wachsen begünstigt – mit Poren und 
Kanälen, durch die Blutgefäße und 
Knochenzellen ungehindert hindurch 
wachsen können. Material der Wahl 
bei Implantaten ist Titan der Legierung 
Ti6Al4V. Es ist langlebig, stabil und be-
lastbar und wird gut vertragen. Eher 
problematisch ist dagegen seine Verar-
beitung: So reagiert Titan unter hohen 
Temperaturen mit Sauerstoff, Stick-
stoff und Kohlenstoff. Es wird dadurch 
spröde und brüchig.

Entsprechend begrenzt ist die Palet-
te der Produktionsverfahren. Komple-
xe Innenstrukturen lassen sich mit den 
etablierten Verfahren noch nicht her-
stellen. Deshalb werden bei Defekten 
lasttragender Knochen hauptsächlich 
massive Titan-Implantate eingesetzt. 
Viele verfügen zwar über strukturierte 
Oberflächen, um Knochenzellen Halt 
zu bieten. Doch die entstandene Ver-
bindung bleibt fragil.

Hinzu kommt, dass massive Implan-
tate andere mechanische Eigenschaf-
ten aufweisen als das menschliche Ske-
lett: Sie sind wesentlich steifer. »Der 
angrenzende Knochen wird kaum noch 
belastet und bildet sich im schlimms-
ten Fall sogar zurück. Das Implantat lo-
ckert sich und muss ausgetauscht wer-
den«, erklärt Dr. Peter Quadbeck vom 
Fraunhofer-Institut für Fertigungs-
technik und Angewandte Materialfor-
schung IFAM in Dresden.

Quadbeck koordiniert das Projekt 
»TiFoam«, in dem ein Titan-Werkstoff 
für eine neue Generation von Implan-
taten entstand. In seiner schaumarti-
gen Struktur ähnelt der Werkstoff der 
Spongiosa im Knocheninneren. Der Ti-
tanschaum entsteht durch ein pulver-
metallurgisches Abformverfahren, 

welches sich bereits zur industriellen 
Herstellung keramischer Filter für den 
Aluminium-Guss bewährt hat: Offen-
zellige Schäume aus Polyurethan (PU) 
werden mit einer Lösung aus Binde-
mittel und feinem Titanpulver impräg-
niert. Das Pulver lagert sich an den Zell-
strukturen der Schäume an. PU und 
Binder werden verdampft. Zurück 
bleibt ein Abbild der Schaumstruktu-
ren, das schließlich gesintert wird.

»Die mechanischen Eigenschaften 
der so hergestellten Titanschäume 
kommen denen des menschlichen 
Knochens sehr nahe«, berichtet Quad-
beck. »Das betrifft vor allem die Balan-
ce zwischen hoher Festigkeit und ge-
ringer Steifigkeit.« Ersteres ist eine 
wichtige Voraussetzung für die Ver-
wendung in Knochen, die Gewicht und 
Bewegung standhalten müssen. Eine 
knochenähnliche Steifigkeit leitet Be-
lastungsreize weiter und fördert mit 
der Neubildung von Knochenzellen das 
Einheilen des Implantats. Dieses kann 
und soll deshalb sofort nach dem Ein-
setzen belastet werden.

Im Projekt »TiFoam« haben sich die 
Partner darauf konzentriert, die Taug-
lichkeit des Titanschaums beim Ersatz 
defekter Wirbelkörper nachzuweisen. 
Er eignet sich ebenso zur »Reparatur« 
anderer stark belasteter Knochen. Au-
ßer den Werkstoffwissenschaftlern 
der Fraunhofer-Institute IFAM und 
IKTS, dem Institut für Keramische Tech-
nologien und Systeme in Dresden, wa-
ren Mediziner der Uniklinik der TU 
Dresden sowie mehrere Unternehmen 
an der Entwicklung des Titanschaums 
beteiligt. Projektpartner InnoTERE hat 
bereits angekündigt, künftig aus dem 
»TiFoam«-Werkstoff Knochenimplan-
tate zu entwickeln und herzustellen.

www.facharzt.de, 6.9.2010 l

Titanschaum – 
damit Implantate wie Knochen wirken
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 Seit Jahrzehnten streiten sich 
die Mediziner, ob die Entnah-
me von Lymphknoten beim 
bösartigen schwarzen Haut-
krebs Sinn macht. Die meis-

ten Kliniken in Deutschland sind fest in 
der Hand von Krebsmedizinern, die die 
Entnahme von Lymphknoten befür-
worten. Der Chirurg und Melanomspe-
zialist Professor Dr. J. M. Thomas vom 
Imperial College in London zeigte in 
einem Vortrag auf der 83. Jahresta-
gung der Norddeutschen Dermatologi-
schen Gesellschaft, dass die Risiken 
dieser operativen Eingriffe hoch sind 
und der Nutzen mehr als fraglich bleibt.

Mit typisch englischem Humor zeig-
te Professor Thomas die katastropha-
len Fehler der großen amerikanischen 
Studie auf, die einen Überlebensvorteil 
der vorsorglichen Lymphknotenent-
nahmen beim Melanom zeigen sollte 
(MSLT-1). Auf der anderen Seite erinner-
te er mit dem gebotenen Ernst die 
deutschen Hautärzte daran, dass nach 
dem gegenwärtigen Stand der Wissen-
schaft, Ärzte bei der Aufklärung kein 
Recht haben, ihren Patienten zu sagen, 
dass die Wächterlymphknotenbiopsie 
oder die vorsorgliche Entnahme von 
Lymphknoten irgendeinen Überle-
bensvorteil biete.

Der Überlebensvorteil sei weder für 
das krankheitsfreie Überleben noch 
für irgendeine Untergruppe von Pati-
enten belegt. Er zog eine interessante 
Parallele zum Brustkrebs. Bei Brust-
krebs werde nach neueren Studien die 
vorsorgliche Entfernung von Lymph-
knoten nur noch eingeschränkt durch-
geführt, während beim Melanom die 
Indikation zur Lymphknotenentnah-
me immer noch sehr großzügig gestellt 
werde. Die operative Entfernung von 
Lymphknoten sei mit erheblichen ge-
sundheitlichen Risiken verbunden. 
Thomas zitierte Studien, nach denen 
bei einer Wächterlymphknotenbiopsie 
in 13 % an den Armen oder an den Bei-
nen ein Ödem und/oder eine Zellulitis 

resultieren. Eine komplette Ausräu-
mung der Lymphknoten führe in 37 % 
zu schweren Nebenwirkungen wie bei-
spielsweise zur Entwicklung einer Ele-
phantiasis.

Obwohl die wissenschaftlichen Da-
ten erhebliche Zweifel am diagnosti-
schen und therapeutischen Nutzen der 
vorsorglichen Entfernung von Lymph-
knoten ergeben, werden diese Operati-
onen regelmäßig angeboten. Professor 
Thomas hat dafür eine einfache Erklä-
rung. Es liege ein Interessenkonflikt bei 
den Ärzten in den Krebskliniken vor. 
Die behandelnden Ärzte hätten sich in 
den letzten 15 Jahren zu einem nicht 
unerheblichen Teil über diese Operati-
on wissenschaftlich qualifiziert. Daher 
halten diese Ärzte jetzt weiter an der 
Operation fest, obwohl allen Beteilig-
ten längst klar sei, dass die vorsorgliche 
Entnahme der Lymphknoten beim Me-
lanom für den einzelnen Patienten kei-
nen Vorteil biete.

Professor Thomas gab abschließend 
einen Einblick in die zukünftige und 
wegweisende Diagnostik der Lymph-
knoten beim Melanom. Er zeigte erste 

Vorsorgliche Lymphknotenentfernungen 
beim Melanom zweifelhaft

wissenschaftliche Daten zur Diagnos-
tik und Kontrolle der Lymphknoten mit 
hochauflösendem Ultraschall und 
Feinnadelpunktionen. Diese seien für 
die Patienten wesentlich schonender 
und reduzierten die Anzahl der opera-
tiven Eingriffe erheblich. Mit der Einla-
dung an Professor Thomas hat die 
Norddeutsche Dermatologische Ge-
sellschaft eine bedeutende Grundlage 
für eine offene und breite wissen-
schaftliche Diskussion auch in Deutsch-
land gelegt. Ob allerdings die Patien-
ten in den nächsten Jahren schon da-
von profitieren werden, darf doch eher 
bezweifelt werden, denn der Interes-
senkonflikt in den deutschen Krebskli-
niken bleibt bestehen. 

83. Jahrestagung der Norddeut-
schen Dermatologischen Gesellschaft 
vom 3. bis 5. September 2010, Bremen, 
World Trade Center; Gastvorlesung am 
4. September 2010: The arguments for 
and against sentinel-node biopsy in 
melanoma. J.Meirion Thomas, Royal 
Marsden Hospital & Imperial College, 
London.  www.facharzt.de, 6.9.2010 l

 Neue Befunde bestätigen 
die seit langem gehegte 
Vermutung, dass es zwi-
schen einer Alzheimer-
Demenz und einem pa-

thologischen Glukose-Stoffwechsel ei-
nen Zusammenhang gibt: Personen 
mit gestörtem Glukose-Stoffwechsel 
entwickeln nach einer Arbeit japani-
scher Neuropathologen überdurch-
schnittlich häufig Amyloid-Plaques. 
Auch eine finnische Arbeit bekräftig 
die alte These.

Das Team um Dr. Kensuke Sasaki 
(Fukuoka) hat 135 ältere Menschen (74 
Männer, 61 Frauen) der Stadt Hisayama 
über zehn bis 15 Jahre beobachtet und 
in dieser Zeit regelmäßig den Glukose-
Stoffwechsel kontrolliert und die Stu-
dienteilnehmer auf klinische Demenz-
Symptome untersucht. Nach dem Tod 
der Studienteilnehmer wurden ihre 
Gehirne auf Plaques untersucht. Nach 
Angaben der Autoren bestand zwi-
schen einem gestörten Glukose-Stoff-
wechsel und dem Vorhandensein von 

Neue Studien bestätigen 
alte These: Alzheimer hat etwas 
mit Diabetes zu tun
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Amyloid-Plaques eine eindeutige Kor-
relation. Bei 21 Studienteilnehmern (16 
Prozent) wurde vor ihrem Tod eine Alz-
heimer-Demenz diagnostiziert. Bei al-
len wurden Plaques festgestellt. Amy-
loid-Plaques fanden die Forscher aber 
auch bei anderen Studienteilnehmern. 
Insgesamt wurden Plaques bei 88 Per-
sonen gefunden. Im Vergleich zu den 
Studienteilnehmern ohne Plaques hat-
ten sie signifikant häufiger einen ge-
störten Glukose-Stoffwechsel. Zwi-
schen gestörtem Glukose-Metabolis-
mus und Neurofibrillen (Tau-Protein) 
gab es dagegen keinen Zusammen-
hang.

»Möglicherweise beschleunigen In-
sulinresistenz, Hyperglykämie und Hy-
perinsulinämie die Plaque-Entwick-
lung«, so die japanischen Neuropatho-
logen in der Zeitschrift »Neurology«.

Es könnte sein, dass Glukose und In-
sulin, beide im Übermaß vorhanden, 
nicht nur die Neuronen schädigen, son-
dern auch den Amyloid-Abbau stören 

– mit der Folge, dass Amyloid-Plaques 
entstehen. Und: Vielleicht sei mit einer 
rechtzeitigen antidiabetischen Thera-
pie der Alzheimer-Demenz vorzubeu-
gen.

Auch eine finnische Studie, die 
gleichzeitig mit der japanischen Arbeit 
in »Neurology« publiziert wurde, be-
stätigt den Zusammenhang von ge-
störtem Glukose-Stoffwechsel und Alz-
heimer-Demenz. Für diese Studie wur-
den bei 553 Personen, die bei Studien-
beginn über 85 Jahre alt waren, eben -
falls klinische wie neuropathologische 
Befunde erhoben.

Dass es zwischen der Alzheimer-De-
menz, Insulin und zerebralem Glukose-
Stoffwechsel einen Zusammenhang 
gibt, wird seit mehreren Jahrzehnten 
schon vermutet, etwa von dem Heidel-
berger Wissenschaftler Professor Sieg-
fried Hoyer. Erst im März dieses Jahres 
hatte Hoyer beim Berliner Psychiatrie-
Kongress erneut auf mehrere, auch ak-
tuelle Belege für diesen Zusammen-
hang verwiesen.

www.facharzt.de, 26.8.2010 l

 Wissenschaftler haben 
eine vielversprechen-
de Strategie entwi-
ckelt, die zukünftig 
zur Entwicklung von 

Heilmitteln gegen eine HIV-Infektion 
führen könnte: Sie zerstören gezielt die 
durch den Aids-Erreger infizierten Zel-
len, um dem HI-Virus die Existenz-
grundlage im Körper zu entziehen. Die 
Wissenschaftler nutzen dafür einen 
natürlichen Mechanismus, der zur 
Selbstzerstörung von Zellen führt.

Die aktuell verfügbaren Aids-Thera-
pien sind nur in der Lage, die Vermeh-
rung des Virus im Körper zu unterdrü-
cken und damit den Ausbruch einer 
Aids-Erkrankung zu verhindern. Eine 
vollständige Heilung ist mit diesen 
Verfahren bisher nicht möglich. Der 
neue Ansatz könnte dagegen zur Ent-
wicklung von Medikamenten führen, 
die das HI-Virus komplett aus dem Kör-
per verbannen. Über ihre Ergebnisse 
berichten die Wissenschaftler um Ab-
raham Loyter von der Hebräischen Uni-
versität in Jerusalem im Fachmagazin 
»AIDS Research & Therapy« (Onlinever-
öffentlichung vom 19. August).

Der neue Ansatzpunkt ist, die HIV-
infizierten Zellen gezielt in den Selbst-
mord zu treiben. Die Wissenschaftler 
nutzen dazu einen natürlichen Selbst-
vernichtungsmechanismus der Zelle, 
der unter anderem durch starke Verän-
derungen ihres Erbguts hervorgerufen 
werden kann. Um diesen Prozess nicht 
auszulösen, schleust das HI-Virus nur 
so wenig seiner Erbinformation wie 
möglich in das Genom der Wirtszelle 
ein. Genau hier setzen Loyter und sein 
Team den Hebel an: Sie haben Substan-
zen entwickelt, die gezielt in HIV-infi-
zierte Zellen eindringen und das Virus 
dazu zwingen, verstärkt das Erbgut 
der Zelle zu verändern. Diese starke 
Manipulation löst die Apoptose aus.

Bisher hat das neue Verfahren aller-
dings nur bei gezüchteten Zellkulturen 
unter Laborbedingungen funktioniert. 
Die Wissenschaftler sind aber zuver-
sichtlich: »Unsere Ergebnisse zeigen ei-
nen neuen Weg zur Entwicklung eines 
Heilmittels gegen diese grauenvolle 
Krankheit auf, die weltweit so viele To-
desopfer fordert«, sagt Loyter.

www.facharzt.de, 19.8.2010 l

Neuer Ansatz lässt auf ein 
Heilmittel gegen HIV hoffen

 Dr. Mechthild Groß hat 
als erste Hebamme in 
Deutschland in der Ge-
burtshilfe eine universitä-
re Habilitation abgelegt. 

Wie die Medizinische Hochschule Han-
nover (MHH) am 23.9.2010 mitteilte, 
hat Groß an der Hochschule die Lehrbe-
rechtigung und darf jetzt den Titel Pri-
vatdozentin (PD) führen. In ihrer wis-
senschaftlichen Arbeit beschäftigt sie 
sich schwerpunktmäßig mit der Be-
treuung von Frauen während des Ge-
burtsprozesses. Groß ist seit 2001 an 
der Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe der MHH tätig. Sie hat 

nicht nur die Ausbildung zur Hebam-
me, sondern auch zur Krankenpflege-
rin durchlaufen und ein Diplom-Psy-
chologie-Studium absolviert. Ihren 
Doktor hat sie an der Universität Bre-
men gemacht. An der MHH leitet sie 
den Europäischen Masterstudiengang 
für Hebammenwissenschaft, der am 4. 
Oktober dieses Jahres in das zweite 
Studienjahr geht. rundblick, 24.9.2010 l

Hebamme habilitiert sich 
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dies & das
Parteienposition
Das fatale Erbe

 T hilo Sarrazin hat sein Ausschei-
den aus dem Vorstand der Bun-
desbank auch damit begründet, 

man könne es sich nicht leisten, sich 
mit der gesamten politischen Klasse 
anzulegen und mit 70 Prozent der pub-
lizierten Meinung. Das halte keiner auf 
die Dauer aus. Die politischen Parteien 
wiederum können es sich auf Dauer 
nicht leisten, in der Verdammung Sar-
razins über die Hälfte der Wählerschaft 
gegen sich zu haben, die sich auf die 
Seite des Autors stellt. Diese Diskre-
panz zwischen Volksmeinung und Par-
teienposition ist das eigentliche Erbe, 
das die Sarrazin-Debatte hinterlassen 
hat. Es ist mehr ein Problem, als dies 
den Parteien bisher bewusst zu sein 
scheint. 

Parteien ist es nicht verwehrt, inti-
mere Einsichten zu haben als ihre Wäh-
ler. Es tut ihnen aber auch nicht gut, in 
einer vitalen Frage, wie die Ausländer-
politik sie darstellt, eine Mehrheit des 
Volkes nicht hinter sich zu haben. 
Schon die ersten Tage nach der Sarra-
zin-Veröffentlichung haben gezeigt, 
dass sie der Politik ein Thema aufge-
bürdet hat, das sie auf einer so großen 
Flamme nicht kochen wollte. Alle Par-
teien bemühen sich jetzt um Belege 
dafür, was alles sie bisher getan haben, 
um Integration erfolgreich stattfinden 
zu lassen. Zugleich lassen sie nicht 
nach in der Beteuerung, wesentlich 
mehr noch tun zu wollen und zu müs-
sen. 

Der Dissenz zwischen Volksmei-
nung und Parteienposition wird nicht 
ohne weitere Wirkungen bleiben. Be-
reits der massive Streit um das Bahn-
hofsprojekt in Stuttgart zeigt, dass vie-
le Wähler sich mit den Voten von Par-
teien anlegen und gegen sie in vielfäl-
tiger Form zu Felde ziehen wollen. 
Schon ist die Rede von Volksabstim-
mungen, die Partei-Voten außer Kraft 
setzen sollen. Das zeigt Entfremdungs-
prozesse zwischen Wählerschaft und 
Parteien, die einer Demokratie im 
wahrsten Wortsinn an die Nieren ge-
hen. Vermisst werden von der Wähler-

schaft ganz offenkundig Parteiabläufe, 
die mehr im Einklang mit der Wähler-
meinung und der von ihr empfunde-
nen Wirklichkeit sind. Gefragt ist mehr 
Ehrlichkeit der Parteien dort, wo sie 
Vollzugsmeldungen gegenüber Proble-
men erstatten, die der Nachprüfung 
durch die Realitäten nicht standhalten 
wollen. Die Sarrazin-Debatte hat fatal 
viel bloßgelegt, was nicht zum Dauer-
schaden werden darf.  h.r.

rundblick, 13.9.2010

Achtung! 
Kettenmail wieder im Umlauf
DKMS bittet um Mithilfe

 Seit einigen Wochen kursiert im In-
ternet wieder verstärkt eine Ket-
tenmail mit dem Betreff: »Kno-

chenmarkspende Blutgruppe AB-Rhe-
sus negativ gesucht – Bitte wenigstens 
weiterleiten – Danke«. Dabei handelt 
es sich um einen bedauerlichen, 
schlechten Scherz. Die DKMS Deutsche 
Knochenmarkspenderdatei bittet um 
Mithilfe.

In der Mail ruft ein Mann zur Hilfe 
für seine an Leukämie erkrankt Freun-
din auf, die nur noch wenige Wochen 
zu Leben hat und dringend einen Kno-
chenmarkspender mit der Blutgruppe 
AB-Rhesus negativ sucht. Unglückli-
cherweise verbreitet diese falsche Ket-
tenmail den Irrtum, dass bei der Suche 
nach dem passenden Stammzellspen-
der für Leukämiepatienten die Blut-
gruppe wichtig sei. Die Blutgruppe 
spielt aber keine Rolle. Vielmehr kommt 
es auf die Übereinstimmung der Gewe-
bemerkmale an. Um den Sachverhalt 
aufzuklären, nahm die Pressestelle der 
DKMS bereits im November 2000 Kon-
takt zu der vermeintlichen Autorin auf. 
Sie wurde schon damals mit Antwor-
ten überhäuft, versicherte jedoch, dass 
sie selbst nicht die Urheberin ist und 
das jemand die E-Mail in ihrem Namen 
aufgegeben hat. Leider ist die Ketten-
mail bis heute im Umlauf und nicht zu 
stoppen. Da DKMS-Mitarbeiter Im Au-
gust wieder gehäuft diese Mail weiter-
geleitet bekommen haben, bitte die 
gemeinnützige Organisation um Mit-

hilfe. Wer diese Mail erhält sollte sie 
am besten direkt vernichten ohne sie 
weiterzuleiten beziehungsweise den 
Verteiler über diesen Scherz aufklären 
und Hilfswillige an die DKMS verwei-
sen. 

Die DKMS ist mit über 2,2 Millionen 
registrierten potenziellen Stammzell-
spendern die größte Datei weltweit 
und vermittelt mindestens zehn 
Stammzellspenden pro Tag. Dennoch 
kann für jeden fünften Patienten, der 
auf eine Stammzellspende angewie-
sen ist, kein geeigneter Spender gefun-
den werden. Für eine erfolgreiche 
Transplantation müssen die Gewebe-
merkmale des Stammzellspenders na-
hezu vollständig mit denen des Patien-
ten übereinstimmen. Die Wahrschein-
lichkeit einer solchen Übereinstim-
mung liegt zwischen 1:20.000 und 1: 
mehreren Millionen. Die Blutgruppe 
ist dabei irrelevant.

In die Datei aufnehmen lassen kann 
sich grundsätzlich jeder gesunde 
Mensch im Alter zwischen 18 und 55 
Jahren. Jeder, der sich typisieren lässt, 
kann vielleicht schon morgen zum Le-
bensspender werden. Denn jeder Ein-
zelne zählt! 

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei 

gemeinnützige Gesellschaft mbH, 20.8.2010

Frauenpolitik
Über unseren Staatsfeminismus

 Als Konse-
quenz dok-
t r i n ä r e n 

G l e i chh e i t s d e n -
kens macht sich 
auch bei uns mehr 
und mehr ein 
»St a a t s f e m i n i s -
mus« mit entspre-
chender »Frauen-
politik« breit. Unter 
Verabsolutierung 

bestimmter Lebens- und Entschei-
dungsmuster sollen Frauen sich in 
wichtigsten privaten Lebensentschei-
dungen an einem Einheitsmodell ori-
entieren, abgeleitet aus dem Bild des 
erwerbstätigen Normalmannes. Über 

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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ge haben es gelesen, aber jeder hat ei-
ne klare Meinung. Dass sich SPD und 
Grüne aus dem Gesamtpaket aus-
schließlich die Laufzeitverlängerung 
der Kernkraftwerke herauspicken, liegt 
in der Natur der Oppositionsparteien 
und wird von Teilen der veröffentlich-
ten Meinung ja auch lustvoll mit be-
trieben. Man fühlt sich in dieser Ausei-
nandersetzung – wie auch am 8.9.2010 
in der Aktuellen Stunde des Landtags – 
an alte Atomkraft-Nein-Danke-Zeiten 
erinnert, in der jede Seite ein vernünf-
tiges Feindbild hatte, das mit altbe-
kannten Argumenten und Rundum-
schlägen, die häufig unter die Gürtelli-
nie gehen, bedient werden. Allein die 
Ankündigung eines »heißen Herbstes« 
der Berliner Grünen oder im Landtag 
der Linken (»Wir sehen uns auf der 
Straße wieder und auf den Schienen 
nach Gorleben«) zeugen nicht wirklich 
von einer konstruktiven, gehaltvollen 
Debatte. 

Tatsächlich enthält das Energiekon-
zept der Bundesregierung eine Reihe 
von Punkten, die für Niedersachsen 
mindestens die Bedeutung haben wie 
die Vereinbarung der Laufzeitverlän-
gerung der Kernkraftwerke mit all ih-
ren Weiterungen. Dass Ministerpräsi-
dent David McAllister nicht zu den be-
geisterten Vertretern der Laufzeitver-
längerung zählt, ist inzwischen kein 
Geheimnis mehr. Entsprechend verhal-
ten war seine Zustimmung zu diesem 
Punkt. Aber an dem hohen Stellenwert, 
den die regenerativen Energieformen, 
insbesondere die Windkraft, in dem 
Regierungskonzept bekommen haben, 
lässt sich durchaus die Handschrift 
McAllisters erkennen, der sich im Vor-
feld in Berlin massiv in die Diskussion 
eingebracht hatte. Insbesondere in den 
Ausbau der Off-shore-Anlagen und de-
ren Infrastruktur, die ihm so sehr am 
Herzen liegen, will die Bundesregie-
rung massiv investieren. Kein anderes 
Bundesland ist in diesem Bereich so 
weit fortgeschritten wie Niedersach-
sen. Aber auch für andere Teile der er-
neuerbaren Energieformen, die künf-
tig mit Bundesmitteln massiv geför-
dert werden sollen, steht Niedersach-
sen. Dazu zählt u. a. das sogenannte 

Ungleichheit der Erwerbsbiographien, 
hat nichts mit willkürlicher »Diskrimi-
nierung« zu tun, sondern ist Ausdruck 
realer Kostenverhältnisse. 

Diese Gleichmachungspolitik ist der 
Gang in die »Tyrannei«. Warum? 
1. Der Gleichheitsgrundsatz wird ver-

letzt: Menschen werden aufgrund 
eines sexuellen Merkmals bevor-
zugt. 

2. Das demokratische Gleichheitsprin-
zip wird verletzt: das Gewicht der 
Stimme hängt mit dem Geschlecht 
zusammen (rechtliche Diskriminie-
rung der Männer). 

3. Die Vertrags- und Meinungsfreiheit 
wird verletzt: Man wird sogar ge-
zwungen, geschlechtsneutrale Per-
sonalanzeigen (manchmal darf 
nicht einmal mehr ein Bild angefor-
dert werden!) aufzugeben. Es ist 
nicht mehr erlaubt, nach eigenen 
Präferenzen einzustellen – unglaub-
lich! 

4. Die politisch Begünstigten werden 
durch diese Bevorzugung gedemü-
tigt: nicht aufgrund ihrer Leistung, 
sondern aufgrund ihrer geschlecht-
lichen Merkmale werden sie ausge-
wählt: die bekannten Quoten- und 
Alibifrauen. Diese männliche Patro-
nage ist eine Scham für jede selbst-
bewusste Frau. 
Der geistige Widerstand gegen die-

se Entwicklung ist gering. Die meisten 
»Alphamännchen« wettern allenfalls 
gegen die Umstände, die Bürokratie, 
die ihnen diese Politik der sogenann-
ten Antidiskriminierung macht. Mit 
diesen Argumenten können sie gegen 
den »Zug der Zeit« aber kaum beste-
hen. Hier ist etwas mehr geistiger Auf-
wand gefordert.  Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU, 7.7.2010

Energiepolitik
Neue Lage – alte Feindbilder

 Die Debatte um das Nationale 
Energiekonzept der Bundesre-
gierung wird auch in Nieder-

sachsen so geführt, wie man das gera-
de erst mit dem umstrittenen Buch 
von Thilo Sarrazin erlebt hat: Nur weni-

»Frauenquoten« in staatlichen und pri-
vaten Leitungsgremien soll diese Ent-
wicklung – nach der Meinung der Frau-
en wird wenig fragt – politisch forciert 
werden. Im striktesten Fall werden 
Frauen prinzipiell bevorzugt behan-
delt, bis die angestrebte Frauenquote 
von x (am besten 50) Prozent im ent-
sprechenden Gremium erreicht ist. Be-
sonders »fortschrittlich« ist Norwegen, 
wo nicht nur im Bereich des Staates, 
sondern auch in allen Verwaltungsrä-
ten der 600 börsennotierten Unter-
nehmen 40 Prozent für Frauen gesetz-
lich reserviert sind. Bei uns ist bisher 
als einziges DAx-Unternehmen die Te-
lekom vorgeprescht, mit vorgeschrie-
benen Frauenquoten von 30 Prozent 
im Führungspersonal. Die noch fanati-
scheren Frauenpolitiker möchten auch 
die überkommene geschlechtsspezifi-
sche Berufswahl zugunsten von Gleich-
heit verändern: also 50 Prozent Frauen-
anteil auch bei den Schlossern, Bergar-
beitern, Polizisten, Ingenieuren etc. 
Von entsprechenden Männerquoten in 
den bisher weiblich beherrschten Be-
rufsbereichen (besonders Sozial- und 
Bildungswesen, z. B. Hebammen) wird 
seltener gehört. 

Seit langem verwirklicht ist in west-
lichen Gesellschaften die Gleichberech-
tigung: Es gibt keine Ungleichheiten 
vor dem Gesetz, der Staat ist unpartei-
isch und behandelt jedermann ohne 
Rücksicht auf Geschlecht etc. Im Falle 
der Gleichmachung oder »Gleichstel-
lung« wird ein bestimmtes Entschei-
dungs- und Rollenmuster politisch-
propagandistisch überhöht, finanziell 
gefördert und schließlich mit Zwangs-
mitteln durchgesetzt. Damit wird die 
Neutralität des Staates vor der Privat-
sphäre aufgegeben, bestimmte Le-
bensweisen geradezu »diskriminiert«. 
Wie z. B. die Arbeit eines Ehepaares in 
der Familie aufgeteilt wird, geht den 
Staat nichts an. Auch wird seit langem 
gegen angeblich ungleiche Bezahlung 
von Mann und Frau polemisiert, so als 
ob die männerbeherrschten Unterneh-
men sich zusammentäten, um den 
Frauen ihren »gerechten Lohn« vorzu-
enthalten. In Wirklichkeit entspricht 
diese Ungleichheit der Bezahlung der 

DIES & DA S
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Länderfusion
Nordstaat – nein danke!

 Die Diskussion um einen Zusam-
menschluss der norddeutschen 
Länder Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein mit den Stadtstaa-
ten Hamburg und Bremen, seit der 
deutschen Vereinigung auch mit Meck-
lenburg-Vorpommern, zu einem Nord-
staat ist so alt wie die Bundesrepublik 
selbst. Die Skepsis gegenüber einem 
solchen Gebilde mit dem eher techno-
kratischen Namen Nordstaat hat sich 
seither nicht nennenswert verändert. 
Für Ministerpräsident David McAllister 
gleicht die nahezu alljährlich wieder-
kehrende Regelmäßigkeit, in der eine 
Länderneugliederung auf die politi-
sche Tagesordnung gesetzt wird, der 
Legende von Loch Ness in seiner schot-
tischen Heimat, die sich ebenso häufig 
im Blätterwald wiederfindet. 

Zum Thema Nordstaat hat der Vor-
sitzende der Hamburger SPD-Bürger-
schaftsfraktion, Michael Neumann, 
jetzt ein Büchlein herausgegeben, in 
dem er die Betroffenen aus Politik, 
Wirtschaft, verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen und Medien zu 
Wort kommen lässt. Dabei geht es 
nicht nur die »große« Lösung mit fünf 
Ländern, sondern auch um die kleinen 
Varianten Hamburg/Schleswig-Hol-
stein und Niedersachsen/Bremen. Es 
hat sich –nicht überraschend – heraus-
gestellt, dass die fünf Länder schon un-
tereinander nicht einer Meinung sind. 
Während McAllister für Niedersachsen 
insbesondere gegenüber Bremen eine 
eher zurückhaltende Position ein-
nimmt und Bremens Bürgermeister 
Jens Börnsen entschieden gegen jede 
Fusion ist, hatte sich der scheidende 
Hamburger Bürgermeister Ole von 
Beust durchaus dafür erwärmen kön-
nen, und der schleswig-holsteinische 
Ministerpräsident Peter-Harry Cars-
tensen hält sie früher oder später für 
unausweichlich. Eine Sonderrolle 
nimmt Mecklenburg-Vorpommern ein, 
wo man sich offenbar noch nicht wirk-
lich entschieden hat, ob man nun zum 
Norden oder zum Osten gehört – mit 
einer gewissen Tendenz zum Norden. 

legen McAllisters Amtskollegen im Sü-
den der Republik die Hände in den 
Schoß, freuen sich über längere Rest-
laufzeiten und verweisen in der Endla-

ger-Frage auf Nie-
dersachsen. Dass 
das Land zum ei-
nen einen Lasten-
ausgleich verlangt 
und zum anderen 
die Entscheidung 
über Gorleben als 
nationales Endla-
ger als längst nicht 
gegeben ansieht, 
ist ein Signal, das 
in Baden-Würt-
temberg oder Bay-
ern bislang aller-
dings wenig Ein-
druck gemacht 
hat. Hier wird es 
zwischen Bund 
und Ländern noch 
einiges zu bespre-
chen geben. 

Übrigens soll-
ten sich all jene, 
die jetzt nach Bun-
desrat und Verfas-
sungsgericht ru-
fen, daran erin-

nern, dass Rot-Grün vor zehn Jahren 
bei dem Handel mit den Energieversor-
gern um den »Energie-Konsens« die 
Länder auch nicht gefragt hat, wie sie 
das finden. Und der damalige Bundes-
kanzler Schröder, völlig beseelt von sei-
nem Erfolg, hatte den Konzernen zuge-
sichert, dass die Kernkraftwerke für die 
verbleibende Nutzungsdauer »unge-
stört« weiterbetrieben werden dürfen 
und die Bundesregierung keine Initia-
tive ergreifen werde, um die Sicher-
heitsstandards und die zugrundelie-
gende Sicherheitsphilosophie zu än-
dern. Wenn Grünen-Fraktionschef Ste-
fan Wenzel dem Ministerpräsident 
vorhält, »Sie verkaufen die Sicherheit 
unserer Kinder für eine Handvoll Geld«, 
sei daran erinnert, dass Schröder auf 
veränderte Sicherheitsnotwendigkei-
ten komplett verzichtet hat und das 
ganz umsonst.  Anne Maria Zick

rundblick, 9.9.2010

Repowering, der Ersatz alter Windrä-
der durch neuere und effizientere An-
lagen, ebenso wie die Erschließung 
neuer Potenziale der Windkraft an 
Land, die Stromer-
zeugung aus Bio-
masse und nicht 
zuletzt die be-
schleunigte Er-
neuerung der 
Netzinfrastruktur 
und die Speicher-
technologien. 

Der Minister-
präsident hat den 
Oppositionsfrak-
tionen zu Recht 
empfohlen, das 
Energiekonzept 
sorgfältig zu lesen 
und zu analysie-
ren, bevor man es 
aus Ärger über die 
v e r l ä n g e r t e n 
Laufzeiten der Re-
aktoren in Bausch 
und Bogen ab-
lehnt. Dass damit 
zwangsläufig eine 
Blockade des Aus-
baus der erneuer-
baren Energie ein-
hergeht, wie dies von Grünen, SPD und 
Linken gesehen wird, lässt sich von 
dem Energiekonzept nicht wirklich ab-
leiten. Im Gegensatz zu früheren Ein-
lassungen aus den Reihen der Berliner 
Christdemokraten ist zumindest das 
Bestreben zu erkennen, die Nutzung 
der Kernenergie zur Stromerzeugung 
innerhalb bestimmter Fristen zu been-
den. 

McAllister befindet sich in dieser 
Frage in einer nicht eben beneidens-
werten Lage. Zwar wird Niedersachsen 
in besonderer Weise von den künfti-
gen Fördermöglichkeiten bei den rege-
nerativen Energien profitieren. Den-
noch bleibt dem Land mit drei Kern-
kraftwerken, dem genehmigten Endla-
ger Konrad, das sich allerdings auf ein 
Ende der nuklearen Stromerzeugung 
von 2020 eingestellt hatte, der Asse 
und der ungelösten Gorleben-Proble-
matik eine schwere Last. Gleichzeitig 

Hochgetwittert

 Eine Umfrage auf der Internetsei-
te der niedersächsischen FDP-
Landtagsfraktion zur Frage der 

Laufzeitverlängerung von Kernkraft-
werken ist am Dienstag zur meistge-
twitterten Umfrage in Deutschland 
mutiert und hat offenkundig das In-
teresse, sich daran zu beteiligten und 
sich gegen die künftigen Laufzeiten 
zu stellen, in kürzester Zeit verhun-
dertfacht. Die Fraktion, die wöchent-
lich eine aktuelle Frage ins Netz stellt, 
war bislang an etwa 100 Klicks ge-
wöhnt und stand nun einer Lawine 
von bis zu 16.000 Antworten gegen-
über. Wie sich herausstellte, kamen 
allein 9900 von einer einzigen IP-Ad-
resse der Universität Kaiserslautern. 
Als Beleg für Volkes Meinung, wofür 
die Grünen im Landtag das eindeuti-
ge Ergebnis (85 Prozent gegen Lauf-
zeitverlängerung) nutzen wollten, 
war die Umfrage dann kaum noch zu 
gebrauchen. 
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DIES & DA S

ders. Ute Ohoven und Liz Mohn mit ih-
ren Events sind Vorreiterinnen eines 
selbstreferierenden Systems von Pro-
minenz, das sich unschädlich vor Kritik 
inszeniert, die Medien auf sich zieht 
und mit den Berichten und Kamera-
klicks ihren Marktwert erhöht. B-Pro-
mis kommen so wieder ins Bild, Stern-
chen sparen das Geld für teure Agentu-
ren. Wo für konsensfähige Anliegen, 
die kritiklos gut sind, gesammelt wird, 
muss berichtet werden. Und ist nicht 
entscheidend, was am Ende heraus-
kommt? 

Es gibt ehrliche »Charity-Ladies«, 
die aus Überzeugung Events veranstal-
ten wie einst Liz Taylor mit ihrem 
Kampf gegen Aids, weil sie ihren 
Freund Rock Hudson als eines der ers-
ten prominenten Aids-Opfer verlor. Die 
meisten anderen sind saturierte Ehe-
frauen vom Schlage Ute Ohovens. Sie 
erzählen gern von ihren Erweckungs-
erlebnissen wie dem Besuch einer 
Krebsstation oder von einem Film über 
ein pakistanisches Flüchtlingslager. 
Viele der Charity-Ladies bekräftigen 
ohne Unterlass, wie leer ihr früheres 
Leben war, das nur aus Luxus bestand. 
Erst Charity sorgt für Sinnstiftung in 
Kreisen, die mangels Zwang zum Geld-
erwerb ganz auf sich selbst zurückge-
worfen sind für eine Sinnstiftung in ih-
rem Leben. Das ist eine schwere Aufga-
be. 

Jürgen Großmann, Besitzer der Ge-
orgsmarienhütte und RWE-Chef, be-
kannte einmal, er wolle nicht an den 
Starnberger See, weil dort zu viele fi-
nanziell Unabhängige an dieser Aufga-
be scheitern und Drogen, Tabletten, Al-
kohol oder dem Golfspiel verfallen sind. 
Wie echt ist das karikative Bewusstsein 
der Prominenz, die vorgibt, erst ihr pri-
vilegiertes Leben habe ihr die Augen 
geöffnet gegenüber dem Unrecht und 
Unglück auf dieser Welt? Charity in der 
Provinz und Oberprovinz ist heute eine 
gesellschaftliche Zusammenkunft, de-
ren Hauptgewinn die gute Unterhal-
tung und eigene Imagepflege sind. 
Was nach Abzug aller Unkosten für den 
guten Zweck übrig bleibt, ist oft gering 
oder kommt als kleiner PR-Nachklapp. 

Charity ist nicht nur in »Bunte« oder 

vor allem aus Länderfinanzausgleich 
und Bundesergänzungszuweisungen – 
durch weniger Verwaltung gegen-
überstehen, nehmen sich dagegen 
eher marginal aus. Für fusionierte Län-
der vermindert sich der Löwenanteil 
der Personalkosten – Lehrer und Poli-
zisten – nämlich nicht. Darüber hinaus 
müsste das Abstimmungssystem im 
Bundesrat komplett verändert werden: 
Niedersachsen etwa hat durch seine 
Einwohnergröße ohnehin schon den 
höchsten Stimmenanteil; Bremen wür-
de seine Stimmen bei einer Fusion 
komplett verlieren. 

Das wesentliche Argument gegen 
den Nordstaat dürften aber die emoti-
onalen Bindungen der Menschen an 
ihr jeweiliges Land sein. So wird sich ei-
ne 1200 Jahre alte Hansestadt wie Bre-
men, die immer stolz auf ihre Unab-
hängigkeit war, nicht einfach einem 
nicht einmal 70 Jahre alten Bundesland 
Niedersachsen unterordnen. Und fünf 
oder auch nur vier Mitgliedsländer ei-
nes Nordstaates werden wenig Nei-
gung verspüren, sich der ohnehin 
schon großen Hamburger Dominanz 
im Norden zu beugen. Derweil setzt 
Niedersachsen auf Kooperation mit 
seinen Nachbarn, wie sie bereits seit 
Jahrzehnten gut funktioniert.  

Anne Maria Zick

rundblick, 24.8.2010

Sinnstiftung
Von Charity und Benefiz

 Benefiz-Veranstaltung oder Chari-
ty-Event? Benefiz – das ist das 
Langweilige, Ehrenwerte, Glanz-

lose. Charity, das ist Party, Glamour, 
Event. Das Wohltätigkeitskonzert des 
Blasorchesters der Bundeswehr für die 
Sozialarbeit in der örtlichen Haupt-
schule in der Vorweihnachtszeit ist Be-
nefiz, aufgepeppt durch Plätzchen und 
Glühwein vor der Kirche, verteilt vom 
Lions-Club. Der Kirchenbasar für Elekt-
rizität in afrikanischen Hospitälern 
auch. Menschen, die Gutes tun wollen, 
sitzen die Blasmusik ab oder kaufen 
vom Frauenkreis selbstgebastelte 
Strohsterne. Charity ist mehr und an-

McAllister lässt in seinem Aufsatz 
(»Liebe Deinen Nachbarn, aber reiß den 
Zaun nicht ein«) nicht ganz so vehe-
ment wie Bremen, aber doch deutlich 
eine Distanz zum Nordstaat erkennen. 
Für ihn gehört der Föderalismus in sei-
ner jetzigen Form neben der parlamen-
tarischen Demokratie, dem Rechts-
staat und dem Sozialstaat zu den fun-
damentalen Verfassungsprinzipien 
der Bundesrepublik, auch wenn die 
Aufteilung in 16 Länder nicht in Stein 
gemeißelt ist (s. Artikel 29 GG). Dieser 
Artikel sieht aber eindeutig vor, dass ei-
ne Fusion nicht von oben verordnet 
werden kann, sondern nach entspre-
chenden Staatsverträgen in ein Bun-
desgesetz münden muss, das durch ei-
nen Volksentscheid der betroffenen 
Länder bestätigt werden muss. Das hat 
nur einmal funktioniert, als sich 1952 
Baden, Württemberg-Baden und Würt -
temberg-Hohenzollern zu Baden-Würt-
temberg zusammengefunden haben. 
Der letzte ernsthafte Versuch von Ber-
lin und Brandenburg ist vor 14 Jahren 
an den Brandenburger Bürgern ge-
scheitert. McAllister erinnert nicht zu 
Unrecht daran, dass Niedersachsen sei-
ne Erfahrungen weniger mit Fusions-
bestrebungen als mit Abspaltungsver-
suchen von Oldenburg und Schaum-
burg-Lippe gemacht hat, die dann in 
den 70-er Jahren als verfassungswid-
rig abgewehrt werden konnten. 

Ein wesentlicher Punkt, den Befür-
worter und Gegner von Länderfusio-
nen jeweils mit Vehemenz vertreten, 
sind die Finanzen. Während die einen 
meinen, man könne sich 16 Länder 
nicht länger leisten, weil die Verwal-
tungen und Parlamente zu viele Kos-
ten verursachen, haben andere festge-
stellt, dass sich die Zusammenführung 
zum Nordstaat gar nicht rechnet. Nach 
einer Studie des Ifo-Institus von 2006 
würde ein Land Hamburg/ Schleswig-
Holstein rund 1,1 Milliarden Euro verlie-
ren. Andere Berechnungen haben für 
Niedersachsen/Bremen einen Verlust 
von bis zu 600 Millionen Euro ermit-
telt, für den großen Nordstaat (ohne 
Mecklenburg-Vorpommern) von rund 
zwei Milliarden Euro. Die Einsparun-
gen, die diesen Mindereinnahmen – 
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»Gala« eine Sparte wie »Film« oder 
»Mode«, sondern auch in Tageszeitun-
gen und lokalen Anzeigenblättern. Be-
nefiz und die langweiligste Form der 
Spendensammlung, die Kirchen-Kol-
lekte, sind glaubwürdiger in ihrer mo-
ralischen Haltung als die Glitzer-Veran-
staltungen mit Lachs und Prosecco in 
Hamburg, Berlin München – aber auch 
in der Provinz von Münster bis Regens-
burg. Charity erfüllt auch die Funktion 
sozialer Verträglichkeit von Reichtum, 
der in den besseren Schichten abseits 
der ganz Neureichen nur diskret ge-
zeigt wird. In Deutschland verzeiht 
man einen Ferrari nicht. Wie viel schö-
ner lässt sich die Finca auf Mallorca ge-
nießen, wenn vorher noch herzens-
warm über eine Charity für ausgesetz-
te Tiere berichtet worden ist, auf der 
man mitgewirkt hat! 

Ob die breite Masse auf Dauer auf 
die selbstreferierenden Charity- Events 
hereinfällt in ihrer medialen Wider-
spiegelung, scheint fraglich. Der er-
mordete Rudolf Mooshammer küm-
merte sich um Obdachlose, auch wenn 
niemand dabei war, und das vom eige-
nen Geld, das er der Schickeria abnahm. 
Viele sind wie er, andere benutzen Cha-
rity als Mittel. Den Armen und Belade-
nen, denen alles zugute kommen soll, 
käme mit einer Rückkehr zu mehr be-
scheidenem Benefiz mit weniger Lachs 
und Cocktails mehr Ehrlichkeit zu: Sie 
würden wieder vom Mittel zum aus-
schließlichen Zweck. I.G. 

rundblick, 25.8.2010

Grün-Rotes

 Die Vorstellung ist gewöhnungs-
bedürftig, dass in Berlin auf 
Klaus Wowereit im Bürgermeis-

teramt Renate Künast von den Grünen 
folgen könnte, was aus Rot-Grün auf 
einmal Grün-Rot machen würde. Im-
merhin signalisieren die Umfragen 
den Grünen ein geradezu beklemmen-
des Hoch, das die Grünen in Berlin auch 
mit Hilfe der Linken zur stärksten Par-
tei machen könnte. In Baden-Würt-
temberg sieht es nicht unähnlich aus, 
geschuldet wohl überwiegend dem 

strittigen Bahnprojekt. Die SPD hat 
sich dort panisch veranlasst gesehen, 
den Grünen errötend zu folgen, indem 
sie auf einmal eine Volksabstimmung 
über das Projekt will. Umfragen, die 
nicht ins Bild passen, haben selten cha-
rakterfördernd gewirkt. 

Als Gerhard Schröder in Berlin mit 
Rot-Grün begonnen hatte, stammte 
von ihm der Lehrsatz, die Sozis seien die 
Köche und die Grünen allenfalls der 
Kellner. Joschka Fischer seligen Geden-
kens hat das damals quittiert mit dem 
Hinweis, das Kassieren liege immerhin 
beim Kellner. Sollte aus Rot-Grün auf 
einmal Grün-Rot werden können, so 
wäre das für die SPD der Verlust des 
Volkspartei-Charakters. Die Grünen 
wiederum können an dem Werdegang 
der FDP studieren, was alles einem mit 
unvermuteter Stärke widerfahren 
kann. Auf einmal bekommt man es mit 
Abgeordneten zu tun, die man eigent-
lich gar nicht gewählt haben wollte. Auf 
einmal ist man in dem Risiko, die reiche 
Stimmen-Ernte schnell zu vertun. 

Alles das und manches mehr veran-
lasst ganz offenkundig die Grünen, mit 
den beachtlichen Umfragen zurück-
haltend umzugehen. Zwar ist schon zu 
hören, Renate Künast könne womög-
lich bei den Berlin-Wahlen als Spitzen-
kandidatin mit Bürgermeister-An-
spruch antreten. Insgesamt aber üben 
sich die Grünen vor dem Hintergrund 
der Umfragen in geradezu demütiger 
Bescheidenheit, die um die Sterblich-
keit von guten Zahlen-Werten weiß. 
Das aber hindert sie gemäß ihren An-
fängen nicht daran, aus dem neuent-
brannten Feldzug gegen die Atomplä-
ne der Bundesregierung den Honig zu 
saugen, der ihnen immer wohl bekom-
men ist. Mehr Probleme haben die So-
zialdemokraten ob der Aussicht, da 
und dort um die gewohnte rot-grüne 
Reihenfolge gebracht werden zu kön-
nen. Es ist schon erstaunlich, was 
Schwarz-Gelb mit seinem Fehlstart al-
les auf den Weg gebracht hat.  h.r. 

rundblick, 23.9.2010
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Presse & Medien
McZahn-Gründer 
erschießt sich

Der Gründer und frühere 
Vorstandschef der insolven-
ten McZahn AG, Werner 
Brandenbusch, hat Selbst-
mord begangen. Nach einem 
Bericht der »Rheinischen 
Post« seien wahrscheinlich 
gesundheitliche Gründe das 
Motiv des 59-Jährigen. Ge-
gen den Zahnarzt-Discounter 
wurde wegen Bilanzbetrug, 
Fälschung und Insolvenzver-
schleppung ermittelt.

McZahn war vor einigen 
Jahren mit dem Zahnersatz 
zum Nulltarif bekannt ge-
worden. Brandenbusch 
wollte eine Kette mit 400 
Zahnarztpraxen aufbauen, 
kam aber nie über den zwei-
stelligen Bereich hinaus. Zu 
staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungen führte der Ver-
dacht, dass Brandenbusch 
durch gefälschte Zertifikate 
für Zahnersatz aus China 
Krankenkassen um 800.000 
Euro betrogen haben soll.

Darüber hinaus soll er 
der Firma 900.000 Euro ent-
zogen und in die eigene Ta-
sche gesteckt haben. Bran-
denbusch drohten im Fall 
der Verurteilung bis zu 10 
Jahre Haft.

w w w.fachaRzt.de, 2.9.2010

Budget aufgebraucht, 
Radiologe will Kassen -
patienten nicht mehr 
röntgen
Helmstedter Arzt re-
agiert zum 1. September, 
Vereinigung widerspricht 
ihm

Von Thilo Streubel und 
Michael Strohmann

Helmstedt. Der Radiologe 
Hans-Jürgen Keller hat die 
Nase voll: »Seit Jahren ist 

das Problem bekannt, doch 
es gibt zu viele schweigende 
Dulder«, ärgert er sich. Des-
halb will er jetzt etwas un-
ternehmen. Das Problem: 
Seine radiologische Praxis 
in Helmstedt bekommt von 
der Kassenärztlichen Verei-
nigung ein Budget für das je-
weilige Quartal zugewiesen, 
um die Kosten für die Be-
handlung, der Kassenpati-
enten zu begleichen. Die Zu-
wendung richtet sich nach 
der Anzahl der Patienten des 
Vorjahres. Kellers Budget ist 
seit dem 16. August aufge-
braucht.

»Das Problem ist, dass 
wir in diesem Jahr deutlich 
mehr Patienten haben. Seit 
Mitte August ist das ein 
Null-Euro-Job«, ärgert sich 
Keller. Vorgestern kündigte 
er an, ab dem 1. September 
keine Kassenpatienten mehr 
zu behandeln. Eine Alterna-
tive gibt es in Helmstedt 
nicht. Im Kreiskrankenhaus 
existiert zwar eine Röntgen-
abteilung, dort können aber 
keine ambulanten Patienten 
behandelt werden. In Helm-
stedt könnte es also bald ei-
nen Engpass geben.

»Notfälle, alte Menschen 
und Kinder werde ich nicht 
nach Hause schicken«, 
schränkt Keller ein. Die Kos-
ten bezahlt er aus eigener 
Tasche. Die Kassenärztliche 
Vereinigung in Braun-
schweig ist über den Zu-
stand informiert. Keller er-
wartet, dass der Verband 
handelt.

Thorsten Kleinschmidt, 
Sprecher der Bezirksstelle 
Braunschweig der Kassen-
ärztlichen Vereinigung, hat 
jedoch kein Verständnis für 
die Reaktion aus Helmstedt. 
»Es wäre nicht zulässig, nur 
noch Privatpatienten zu be-
handeln. Bei allem Ver-

ständnis für die Situation, 
aber das wäre eine Verlet-
zung der kassenärztlichen 
Vereinbarung. Es gibt nun 
mal Pflichten, aus denen 
kommt man nicht heraus.«

Kleinschmidt betonte, 
dass die Vereinigung an 
Bundesvorgaben gebunden 
sei. 2009 hätten die Kassen-
ärzte bezüglich der Honora-
re einen »ordentlichen 
Schluck aus der Pulle ge-
nommen«. Es sei aber allen 
Ärzten klar gewesen, dass 
es sich um eine Ausnahme 
handelt. »Wer sich nicht da-
rauf eingestellt hat, dass die 
Entwicklung in diesem Jahr 
anders verläuft, hat unter-
nehmerisch die falsche Ent-
scheidung getroffen.« Im 
Schnitt sei die Honorarent-
wicklung der Kassenärzte in 
den vergangenen beiden 
Jahren positiv gewesen, aber 
es gebe phasenweise halt 
immer »Zacken nach oben 
und unten«.

bz – helmstedteR nach-
Richten, 28.8.2010

Elektronische 
Gesundheitskarte 
landet vor Gericht
Kläger befürchtet 
un sicheren Umgang 
mit Daten – Ärzteschaft 
erhofft sich Vorteile von 
der Nutzung

Berlin – Die Geschichte um 
die elektronische Gesund-
heitskarte nimmt kein Ende: 
Erstmals ist nun ein Versi-
cherter dagegen vor Gericht 
gezogen. Das Sozialgericht 
Düsseldorf wird in den 
nächsten Wochen darüber 
entscheiden, ob er die um-
strittene Karte benutzen 
muss, oder ob er medizini-
sche Behandlungen auch 
ohne die Karte in Anspruch 

nehmen kann.
Wann die Gesundheits-

karte bundesweit eingeführt 
wird, konnten gestern weder 
das Bundesgesundheitsmi-
nisterium noch der Spitzen-
verband der Krankenkassen 
sagen. Gleichzeitig veröf-
fentlichte die Bundesärzte-
kammer eine Umfrage unter 
Ärzten. Danach ist der Wi-
derstand gegen die Karte 
gros. Gleichzeitig sind die 
meisten Mediziner der Mei-
nung, die Entwicklung zur 
elektronischen Kommunika-
tion sei nicht aufzuhalten.

Der Versicherte, der die 
Gesundheitskarte nicht be-
nutzen möchte, ist bei einer 
kleineren Krankenkasse in 
Solingen versichert. In die-
sem Teil Nordrhein-Westfa-
lens wird die Gesundheits-
karte seit dem vergangenen 
Oktober schrittweise von 
den Krankenkassen ausge-
geben und in einzelnen Pra-
xen im laufenden Betrieb 
getestet. Dabei unterschei-
det sich die Karte zunächst 
nicht von der Karte, die jeder 
gesetzlich Versicherte heute 
schon hat. Später soll sie 
Notfalldaten wie etwa die 
Blutgruppe des Versicher-
ten enthalten und auch ei-
nen elektronischen Arztbrief 
speichern können, mit dem 
sich Ärzte untereinander in-
formieren können. Weitere 
mögliche Funktionen wie 
das elektronische Rezept 
oder die elektronische Pati-
entenakte soll es zunächst 
nicht geben.

Der Anwalt des Versi-
cherten sagte gestern, sein 
Mandant habe Bedenken, 
auf der Karte könnten ver-
trauliche medizinische Da-
ten gespeichert werden. Au-
ßerdem solle das Sozialge-
richt Düsseldorf den Fall an 
das Bundesverfassungsge-
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richt weiterleiten, damit die-
ses die generelle Rechtmä-
ßigkeit der Gesundheitskar-
te klären könne. Ob es noch 
zu einer mündlichen Ver-
handlung kommt oder das 
Urteil schriftlich ergeht, ist 
unklar.

Unterstützt wird der Klä-
ger von der »Freien Ärzte-
schaft«, einer kleinen Medi-
zinervereinigung, die seit 
Jahren gegen die Gesund-
heitskarte protestiert. Sie 
findet Unterstützung in allen 
Teilen der Ärzteschaft. »In 
der gegenwärtigen Konstel-
lation wird nichts aus der 
Karte«, sagte der Vize-Prä-
sident der Bundesärztekam-
mer, Frank Ulrich Montgo-
mery, bei der Vorstellung 
der Umfrage. Er beteuerte 
gleichzeitig: »Wir Ärzte sind 
nicht technikfeindlich.« 
Beim Einsatz von Telematik – 
unter diesem Fachbegriff 
firmiert die elektronische 
Gesundheitskarte – müsse 
»der Datenschutz ernst ge-
nommen« werden. Montgo-
mery betonte in diesem Zu-
sammenhang: »Daten, die 
im des Gesundheitswesen 
elektronisch verschickt wer-
den, dürfen nur vom Sender 
und Empfänger gelesen 
werden.« Demgegenüber 
beschrieb der Telematik-Ex-
perte der Bundesärztekam-
mer, Franz-Josef Bartmann, 
auf derselben Veranstaltung, 
dass in vielen Arztpraxen 
das Fax noch immer ein be-
liebtes Kommunikationsmit-
tel sei, obwohl dies berufs-
rechtlich unzulässig sei, weil 
die Vertraulichkeit des Da-
tenaustauschs gerade dabei 
nicht gewährleistet sei. Mit 
der Umfrage unter 600 Ärz-
ten habe man den Zugang 
der Ärzte zu Medien jenseits 
des Faxgeräts« ermitteln 
wollen.

Im Ergebnis meint die 
Mehrheit der Ärzte, die elek-
tronische Gesundheitskarte 
sei kaum mehr aufzuhalten. 
Mediziner mit einer eigenen 
Praxis stehen der Einfüh-
rung der Karte aber skepti-
scher gegenüber als Kran-
kenhausärzte. In den Klini-
ken ist die elektronische 
Verwaltung von Patienten-
daten inzwischen Standard. 
»Alle wissen, dass die Ge-
sundheitskarte kommt und 
die Bedeutung der Teleme-
dizin zunimmt«, sagte Bart-
mann.

Den größten Vorteil der 
Gesundheitskarte erhoffen 
sich die Mediziner von der 
Speicherung der Notfallda-
ten auf der Karte. Auch vom 
elektronischen Arztbrief und 
von der Prüfung der verord-
neten Arzneimittel auf Un-
verträglichkeiten verspricht 
sich die Mehrheit der Ärzte 
einen hohen Nutzen. Nur 
wenige wissen aber, dass 
diese Arzneiprüfung nicht 

möglich ist, ohne dass es 
gleichzeitig ein elektroni-
sches Rezept gibt – das aber 
lehnt die Mehrheit ab. »Da 
ist noch Kommunikationsar-
beit zu leisten«, sagte Bart-
mann.

PhiliPP neumann
die welt, 27.8.2010

Unsichtbare Zahn-
beläge werden 
sichtbar gemacht
Zahnärzte präsentieren 
sich auf der Ostfries-
landschau

Um das richtige Zähneput-
zen geht es auch in diesem 
Jahr während der Ostfries-
landschau, und zwar am 
Donnerstag, dem 30. Sep-
tember, und am Sonnabend, 
dem 2. Oktober, am Stand 
der Zahnärzte aus dem 
Landkreis Leer: Vor zwei 
Jahren nutzten immerhin 
über 300 zumeist junge Be-
sucher die Möglichkeit, mit 

Nord-West Zeitung vom 18.9.2010

Hilfe einer Indikatorlösung 
die eigentlich unsichtbaren 
Zahnbeläge sichtbar zu ma-
chen.

»Insbesondere Kinder 
fanden diese Möglichkeit 
toll«, so die Erfahrung der 
Jugendzahnpflegereferentin 
der Kreisstelle Leer der 
Zahnärztekammer Nieder-
sachsen (ZKN), Dr. Marei 
Dunkel. »Erwachsene waren 
da schon zögerlicher. Viel-
leicht sind die in diesem Jahr 
ja ebenso offen für diese In-
formation, denn Karies und 
Parodontitis betrifft auch 
sie.« Nach dem Färbetest 
können sich Kinder wie Er-
wachsene die Zähne putzen. 
»Niemand muss Angst ha-
ben, mit gefärbten Zähnen 
über die Ostfrieslandschau 
gehen zu müssen.«

medienbüRo siemeR, 
24.9.2010
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Terminkalender

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

Die Veranstaltung beginnt am 25. No-
vember 2010 um 9.00 Uhr in Prag im 
Kaiserstejnsky palace, Malostranské na-

mesti 23/37, Prague 1. Ende am 27. No-
vember 2010 um 17.00 Uhr
Punkte:  12+6
Kosten:
1. Thursday 25th November 2010
Pre-course, Dr. James A. McNamara, 
Michigan Doctor  330,– €
 Postgraduate  260,– €
 Group
 (min. 3 Pers.) 210,– €
2. Friday 26th – Saturday 27 th Nov. 2010
 Doctor  380,– € 
 Postgraduate  300,– €
 Group 
 (min. 3 Pers.)  270,– €
3. Combination pre course & Orthodon-
tics Doctor  580,– €
 Postgraduate  440,– €
 Group 
 (min. 3 Pers.)  380,– €
The fees include: lunch, coffee breaks 
and Get-together-Party 
www.orthodontics-ios.eu  l

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

14.1.2011 Hannover Konstituierende Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung   
Niedersachsen

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

16.2.2011 Hannover Mitgliederversammlung der Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte e.V.

 

Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig

Donnerstag, 11.11.2010, 19.30 Uhr s.t. 
Frau Gabriele Butte, Präventions-
Beauftragte 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, E-
Mail: dr.berkling@t-online.de oder die 
Schriftführerin Frau Dr. med. Ingeborg 
Kriebel, Tel. (05 31) 33 82 43, E-Mail: 
Kriebel.Ingeborg@t-online.de  l
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Kieferorthopädische Vortragsreihe 2010/2011
Für Fachzahnärzte für Kieferorthopädie und 
kieferorthopädisch behandelnde Zahnärzte

Wissenschaftliche Leitung:  Dr. Gundi Mindermann, 1. Vorsitzende des BDK
Veranstaltungsort:  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 R O G R A M M
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 erweiter-
 ten 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    o  Seminar S 1022    o  Seminar S 1101    o  Seminar S 1102

Name:  ..................................................................................................................................

Anschrift:  ..................................................................................................................................

Telefon:  .....................................................  Unterschrift:  .................................................
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Lippen-Kiefer-Gaumenspalten
Moderne Behandlungsaspekte für eine erfolgreiche 
Therapie / Fortbildungsveranstaltung für behandelnde Ärz-
te und Zahnärzte

24. November 2010, 16.00 Uhr c.t.

Veranstalter: Interdisziplinäres Zentrum für Gesichtsfehlbildun-
gen, Medizinische Hochschule Hannover, Prof. Dr. Dr. Nils-Claudi-
us Gellrich, Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer und Gesichts-
chirurgie

Ort: Die Veranstaltung findet im Hörsaal des Zentrums für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Gebäude K20) an der Medizi-
nischen Hochschule Hannover statt.

Mit dieser Fortbildungsveranstaltung soll das aktuelle inter-
disziplinäre Behandlungskonzept des Zentrums für Gesichtsfehl-
bildungen an der MHH zur Therapie von Lippen-, Kiefer- und Gau-
menspaltenerkrankungen vorgestellt werden.

Referenten: Prof. Dr. Dr. Nils-Claudius Gellrich, Prof.in Dr. Gesi-
ne Hansen, Prof. Dr. Constantin v. Kaisenberg, Prof. Dr. Konstantin 
Miller, Prof. Dr. Dr. Martin Rücker, Dr. Cornelia Schwemmle, Prof. 
Dr. Rainer Schwestka-Polly

Punkte: 3 Fortbildungspunkte von der Landeszahnärztekam-
mer Niedersachsen

Die Teilnahme ist kostenlos

Anmeldung bitte bis zum 19.11.2010 unter Tel.: (05 11) 532 4748 oder 
per e-mail: mkg-chirurgie@mh-hannover.de oder per Fax.: (05 11) 
5 32 47 40  l

Arbeitsgemeinschaft Anthroposophischer Zahnärzte 
Deutschland, Fachgruppe der Gesellschaft Anthroposophi-
scher Ärzte in Deutschland
Curriculum Anthroposophische Zahnmedizin

 Sechs Wochenenden im Zeitraum von November 2010 – Mai 2013 
in Kassel, Berlin, Filderstadt (Stuttgart)

Themen:
l Anthroposophisch erweiterte zahnärztliche Begleittherapien
l CMD und Begleittherapie
l Kieferorthopädie und Begleittherapien
l Prothetik, Kunst, Heilkunst
l Parodontologie und Begleittherapien
l Der Zahnarzt und sein soziales Umfeld

Beginn 5. – 7.11.2010 in Kassel
Anmeldung: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte Deutschlands 
(GAÄD), Roggenstr. 82, 70794 Filderstadt, http://www.anthropo 
sophischezahnaerzte.de; Tel. (07 11) 77 99-711, Fax (07 11) 77 99-712  

l

TER MINK ALENDER

Arbeitsgruppe 
Zahnärztliche Behindertenhilfe 

in Niedersachsen e.V.
Geschäftsstelle: 

Zahnärztehaus Zeißstr. 11 A, 30519 Hannover

 Die Mitgliederversammlung der Arbeitsgruppe 
Zahnärztliche Behindertenhilfe in Niedersachsen e.V. 

findet am

Mittwoch, 1. Dezember 2010, 16:00 Uhr,
in der Zahnärztekammer Niedersachsen, 

Zeißstraße 11a, 30519 Hannover,
2. Etage, Sitzungsraum 1,

statt.

Tagesordnung:

Teil I.
Begrüßung

Kurzreferat Dr. Christoph Hils: »Special Olympics«

Teil II.
1. Bericht des Vorsitzenden

2. Bericht der Rechnungsprüfer
3. Entlastung des Vorstandes
4. Wahl eines Vorsitzenden

5. Wahl der Rechnungsprüfer
6. Fortbildung

7. Verschiedenes

Dr. Wilhelm Bomfleur
Vorsitzender

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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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

20.10.2010 Z/F 1068 4 Fortbildungspunkte
Prävention bei Kindern und Jugendlichen up to date
Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald
Mittwoch, 20.10.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 176,– €

22.10.2010 Z/F 1069 6 Fortbildungspunkte
Abrechnung von A-Z für Berufseinsteiger, -umsteiger 
und -wiedereinsteiger – Teil 1
Dr. Ute Matschinske, Münchenbernsdorf
Freitag, 22.10.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 135,– €

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,– €

23.10.2010 Z/F 1071 6 Fortbildungspunkte
Abrechnung von A-Z für Berufseinsteiger, -umsteiger 
und -wiedereinsteiger – Teil 2
Dr. Ute Matschinske, Münchenbernsdorf
Samstag, 23.10.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 135,– €

27.10.2010 Z/F 1072 9 Fortbildungspunkte
7 Brücken für den Rücken 
Befreite Gelenke in Sekunden Neu
Prof. Dr. Gerd Schnack, Allensbach
Mittwoch, 27.10.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 187,– €

29./30.10.2010 Z 1074 14 Fortbildungspunkte
Bewährte Möglichkeiten der Diagnostik und initialen 
Therapie von Funktionsstörungen mit Aufbissbehelfen
Theresia Asselmeyer, Hannover
Freitag, 29.10.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 30.10.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 295,– €

 Direkte Kronenversorgung 
in der Kinderzahnheilkunde – 
praktischer Arbeitskurs

Die Kinderzahnheilkunde ist seit einigen 
Jahren dabei sich zu einem eigenständigen 
Fach der Zahnheilkunde zu entwickeln und 
nimmt auch in der Wahrnehmung der Pa-
tienten und der Medien zunehmenden 
Raum ein.

Viele Behandlungsabläufe und Techni-
ken ähneln den in der Erwachsenenbehandlung üblichen Vor-
gehensweisen. Einige Behandlungen kommen in der Erwach-
senenbehandlung in der Regel nicht vor und gehören somit 
nicht zum Standardrepertoire der allgemeinzahnärztlichen 
Praxis.

Zu den wichtigsten Spezialbehandlungen der Kinderzahn-
heilkunde gehören die verschiedenen Arten der indirekten Kro-
nen die bei stark zerstörten Milchzähnen oder minderminera-
lisierten Permanenten (MIH) zur Anwendung kommen. Hierbei 
können Stahlkronen im Seitenzahnbereich bei großen Subs-
tanzschäden oder nach endodontischen Maßnahmen einen 
frühzeitigen Zahnverlust und den damit zu befürchtenden 
Platzverlust für die Permanenten vermeiden. Durch Überkro-
nung der Milchfrontzähne kann neben einer verbesserten Kau-
funktion auch ein Phonatorischer und ästhetischer Gewinn er-
zielt werden.

Im geplanten Kurs sollen nach ca. 1,5 Std. theoretischer 
Grundlagen die Techniken von Stahl-, Strip- und evtl. auch ver-
blendeten Stahlkronen praktisch angewendet werden um den 
Teilnehmern die spezifischen Techniken der Kinderzahnheil-
kunde nahe zubringen.

Anmerkung:
Eine Materialliste wird nach verbindlicher Anmeldung 
zugesandt.
Referent: Dr. Sven Nordhusen, Hannover
Samstag, 13.11.2010, 9.00 – 13.00 Uhr
Kursgebühr: € 270,–
Max. 12 Teilnehmer
5 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1079

Dr. Sven 
Nordhusen
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TE R MIN E IN DE N BEZIRKSSTE LLE N

Bezirksstelle Braunschweig
Dr. H. Salewski, Berliner Str. 30, 38226 Salzgitter Tel: (0 53 41) 8 48 30
10.11.2010, 19.00 Uhr – ca. 21.30 Uhr
Ort: Musikakademie, Am Seeliger Park 1, 38300 Wolfenbüttel
Operative Zahnentfernung und Versorgung der Wunde 
im Hinblick auf eine spätere Implantation
Referent: Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Kramer, Göttingen

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

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? Unternehmerische 
Gegenstrategien und Konzepte zur Kostensenkung für 
die Zahnarztpraxis
Referent: Oliver Frielingsdorf, Köln

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

5./6.11.2010 Z 1077 13 Fortbildungspunkte
Update in der regenerativen und plastisch ästhetischen 
Parodontaltherapie
Prof. Dr. Dr. h. c. Anton Sculean, M.S., Bern
Freitag, 5.11.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 6.11.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 540,– €

10.11.2010 Z 1078 7 Fortbildungspunkte
Digitale Fotografie in der zahnärztlichen Praxis
Anmerkung: Veranstaltungsort ist der Multi-Mediaraum der Me-
dizinischen Hochschule Hannover
Klaus-Dieter Fröhlich, Hannover
Mittwoch, 10.11.2010 von 14.00 bis 20.00 Uhr
Seminargebühr: 130,– €

Das Taschenmesser 
und die Desinfektion

 Verlässlich ist es, das Schweizer 
Taschenmesser- genauso wie 
viele andere Dinge aus der 

Schweiz, zum Beispiel die jetzt neu von 
Loser aus Leverkusen in’s Programm 
aufgenommene Desinfektion von der 

Schweizer Firma Helvemed. Eine 
neue Lösung? Warum sollte ich, 

was Desinfektions-
mittel angeht, mir 
überhaupt Gedanken 
zu etwas anderem als 
dem von mir einge-
setzten (bewährten?) 
Produkt machen? 
Nun, dafür gäbe und 
gibt es tatsächlich 
mehrere Gründe. Da 
ist zum Einen der 
Preis. Aber nimmt 
mit abnehmendem 
Preis nicht auch die 

Qualität ab? Und 
zum Anderen wäre da 

noch die Vielfalt der Mittel. Eins für alle 
gibt’s doch nicht! Gibt’s, was die Instru-
mentendesinfektion angeht, doch! 

Die Firma Loser hat sich das Schwei-
zer Unternehmen Helvemed in’s Boot 
geholt um Ihren Kunden eine weitere 
Linie hochwertiger Qualitätsprodukte 
anbieten zu können. Aber brauchen 
wir wirklich noch weitere Desinfekti-
onslösungen? »Einer für alle« war das 
Motto der Musquetiers aus Dumas Ro-
man. Eine Lösung für alle Instrumente 
gibt es nun. INSTRUMENT FORTE ist das 
Konzentrat für die Instrumentendes-
infektion. Unsere geschulten Fachkräf-
te können damit nun endlich mit nur 
einer Lösung in nur einer (2%igen) Kon-
zentration alle zahnärztlichen Instru-
mente, einschließlich Bohrern, Wurzel-
kanalinstrumenten und chirurgischen 
Instrumenten, aufbereiten. Damit ent-
fallen die Herstellung von verschiede-
nen Desinfektionsbädern und auch de-
ren raumfordernde Unterbringung. 

Nicht nur Instrument Forte sondern 
alle Desinfektionsmittel von Helvemed 
sind umweltfreundlich und biologisch 
abbaubar. Auch sind sie aldehyd- und 
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phenolfrei und enthalten weitestge-
hend weder Parfüm noch Farbstoffe. 
Sämtliche Desinfektionsmittel wurden 
auch DGHM/VAH getestet und gelistet. 
Instrument Forte als korrosionsverhin-
dernd getestet, ist gut materialver-
träglich und deswegen auch für emp-
findliche Produkte aus Gummi oder Si-
likon geeignet. Aus fünf Litern Kon-
zentrat erhalten Sie 250 Liter ge -
brauchsfertige Lösung. Da freut sich 
Ihre Fachkraft, dass das kräftezehren-
de Schleppen der vielen Kanister mit 
den unterschiedlichen Lösungen nun 
entfällt. Aus der Vielzahl von Produk-
ten hat Loser auch noch weitere zur 
Oberflächendesinfektion für seine 
Kunden ausgewählt- SURFACE QUICK, 
eine gebrauchsfertige Sprühlösung, 
und SURFACE FOAM, ein Schaumspray. 
SURFACE QUICK ist alkoholbasierend 
und trocknet sehr schnell, es ist des-
halb ideal geeignet für die Schnelldes-
infektion zwischen den Behandlungen. 
Wer sich’s bequem machen will setzt 
die praktischen SURFACE WIPES, ge-
tränkte Wischtücher für die Desinfek-
tion von Medizinprodukten und klei-
neren Oberflächen ein. Loser & Co. bie-
tet Muster für einen Test der Instru-
mentendesinfektion Instrument Forte 
an. Mehr Informationen und Weiteres 
unter: www.loser.de © Dr. med. dent. 
Hans H. Sellmann 9/2010 

Kleine 
Aufsteckbürste – 
große Wirkung 

 Die elektrische Mund-
pflege hat sich längst als 
besonders effizient zur 

Unterstützung des oralen Hygie-
nestatus erwiesen: Mit ihrer Hil-
fe wird Plaque wirksam entfernt 

– und damit auch das Risiko ver-
ringert, an einer Gingivitis oder 
Parodontitis zu erkranken. Vor-
aussetzung dafür ist eine ausrei-
chend lange und routinierte Pfle-
ge, am besten mit einer Elekt-
rozahnbürste mit spezialisier-
ten Aufsteckbürsten. Die neue 
Oral-B PrecisionClean Aufsteck-

bürste wurde in vierjähriger For-
schungs- und Entwicklungsarbeit wei-
ter optimiert, um noch gründlicher 
und sanfter zu reinigen. Sie verfügt 
über neuartige, patentierte Einzel-Fi-
lamente sowie rund 30 Prozent mehr 
Borsten und eine höhere Borstendichte 
insgesamt. Auch das Borstenfeld mit 
einem patentierten bogenförmigen 
Schnitt wurde grundlegend überarbei-
tet.

Durch den veränderten Schnitt wird 
der Zahn besser umschlossen, und die 
Borsten dringen um bis zu fast 30 Pro-
zent tiefer in die Zahnzwischenräume 
ein. Denn hier verbirgt sich ebenfalls 
schädliche Plaque, die beim Zähneput-
zen sonst oft nicht erreicht wird. Au-
ßerdem wird mit Hilfe der Aufsteck-
bürste die Gesundheit des Zahnflei-
sches schon nach 30 Tagen verbessert. 
Die optimale Wirkung erzielt der neue 
PrecisionClean Bürstenkopf in Kombi-
nation mit einer der verschiedenen 
elektrischen Zahnbürsten von Oral-B 
mit rotierend-pulsierender Reini-
gungstechnologie. Dazu führen sie bis 
zu 8.800 rotierende und 40.000 pul-
sierende Bewegungen pro Minute aus, 
um den Plaque mechanisch zu lösen 
und entfernen. Alle Aufsätze sind auf 
das Basisgerät abgestimmt. Auf diese 
Weise entfernen die Bürstenköpfe er-
wiesenermaßen zweimal so viel 
Plaque, verglichen mit einer normalen 

Handzahnbürste. 
Die neue PrecisionClean ist Be-

standteil einer breiten Auswahl 
von Bürstenköpfen von Oral-B: 

Ob Standard- oder extra sanfte 
Plaqueentfernung, die Reinigung 
der Zahnzwischenräume, natürli-
che Zahnaufhellung, das Putzen 
von Kinderzähnen oder mit Schall-
technologie – für jedes Mundpfle-
gebedürfnis steht eine Aufsteck-
bürste von Oral-B zur Verfügung. 
Weitere Informationen auch un-
ter www.oralb.de

Einheitliches Bohrstopp-
System für alle Implantat-
systeme 

 Das implantologische Arbeiten 
soll so einfach und übersichtlich 
wie möglich sein. Diese Philoso-

phie gilt sowohl für die Implantatsyste-
me von Dr. Ihde Dental wie auch für de-
ren chirurgisches und prothetisches 
Zubehör. Jetzt bringt die implant.co-
many ein neues Bohrstopp-System auf 
den Markt, das für alle Bohrer der Im-
plantatsysteme Hexacone®, xigñ®, 
KOS® und für die S®-Implantate ver-
wendet werden kann. Nun haben alle 
Bohrer genau an der Stelle, an der die 
Bohrstopp-Hülsen befestigt werden, 
denselben Durchmesser. Mit dem neu-
en Bohrstopp-System wird es noch ein-
facher die Anzahl des chirurgischen Zu-
behörs zu begrenzen und insgesamt 
übersichtlich zu halten. 

Die abnehmbaren Bohrstopps las-
sen sich ganz einfach aufstecken und 
wieder abziehen. Es gibt spezielle Mini-
Trays, die dabei helfen den richtigen 
Bohrstopp für den Bohrer und die ent-
sprechende Tiefe zu finden. Diese Trays 
sind verfügbar für die Systeme Hexaco-
ne®, KOS®, xigñ® und für die S®-Im-
plantate. 

Die abnehmbaren Bohrstopps sor-
gen für mehr Sicherheit und eine zu-
sätzliche Präzision beim Bohren. Ihr 
Einsatz kann dann sinnvoll sein, wenn 
während des Bohrens die Sicht auf die 
Markierung des Bohrers schlecht oder 
eingeschränkt ist. Das Aufsetzen eines 
Bohrstopps verhindert ein zu tiefes 
Bohren. Weitere Informationen unter 
www.ihde-dental.de

Dentalmarkt

i n f o R m at i v e  P R e s s e - i n f o R m at i o n e n d e R i n d u s t R i e , 

f ü R d e R e n i n h a lt  d i e  J e w e i l i g e n h e R a u s g e b e R v e R a n t w o R t l i c h  z e i c h n e n
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Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!
3.9.2010	 Dr.	Mechtild	Jähn	(85)
Am Pfingstanger 39, 37075 Göttingen

6.9.2010	 Dr.	Hans-Jochen	Schneider	(87)
Thomas-Mann-Straße 29, 31139 Hildesheim

6.9.2010	 Professor	Dr.	Albrecht	Roßbach	(70)
Am Katasteramt 3, 31303 Burgdorf

12.9.2010	 Eckard	Hansen	(89)
Bussardweg 12, 21337 Lüneburg

13.9.2010		 Dr.	Bodo	Eckhardt	(80)
Buchenwinkel 4, 31789 Hameln

15.9.2010		 Dr.	Dieter	Born	(80)
Estebrügger Straße 4 B, 21614 Buxtehude

21.9.2010	 Dr.	Hans	Jürgen	Wulff	(75)
Waldstraße 25 A, 49716 Meppen

26.9.2010	 Dr.	Karl-Heinz	Biewener	(70)
Ulmenallee 15, 31675 Bückeburg

27.9.2010		 Rudolf	Schreier	(87)
Mengershäuser Weg 13, 37124 Rosdorf

27.9.2010		 Dr.	Ernst	Schmidt	(85)
Ernst-Bähre-Straße 23, 30453 Hannover

29.9.2010	 Volker	Reinboth	(86)
Am Geiersberg 5, 37445 Walkenried

30.9.2010	 Rudi	Ristau	(92)
Kreipeweg 11, 30459 Hannover

30.9.2010	 Dr.	Paul	Reyer	(80)
Pommernstraße 31, 27632 Midlum

Personalia

Prof. Roßbach 70

 Am 6. September 2010 be-
ging Prof. Dr. med. dent. Al-
brecht Roßbach, ehemali-
ger Direktor der Klinik für 
Zahnärztliche Prothetik der 

Medizinischen Hochschule Hannover, 
seinen 70. Geburtstag. 

Geboren in Karlsruhe nahm Alb-
recht Roßbach nach der Allgemeinen 
Hochschulreife 1960 das Studium der 
Zahnheilkunde an der Universität 
München auf, wo er 1962 die Zahnärzt-
liche Vorprüfung bestand. Er wechsel-
te anschließend an die Universität 
Würzburg und legte dort 1965 die 
Zahnärztliche Prüfung ab. Nach mehr-
monatiger Tätigkeit in einer zahnärzt-
lichen Praxis kehrte er 1966 als Wissen-
schaftlicher Assistent in die Poliklinik 
für Zahnärztliche Prothetik der Univer-
sität Würzburg zurück. Dort promo-
vierte er 1966 mit dem Thema »Der 
Einfluss von Fluor- und Kupferionen 
auf den Glucoseabbau durch Neisseria 
perflava unter aeroben Versuchsbedin-
gungen« zum Doktor der Zahnheilkun-
de. 

Die wissenschaftlichen Hauptar-
beitsgebiete von Albrecht Roßbach la-
gen im Bereich der Totalprothetik, der 
Okklusionsdiagnostik und -therapie 

sowie der Werkstoffkunde und waren 
stark durch sein Interesse für die Na-
turwissenschaften Mathematik, Che-
mie und Physik geprägt. So lag ein gro-
ßer Schwerpunkt stets auf der experi-
mentellen Forschung. Die vielfältige 
und richtungsweisende wissenschaft-
liche Tätigkeit von Albrecht Rossbach 
schlug sich 1973 in der Venia legendi für 
das Fach »Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde, insbesondere Prothetik« nieder. 
In seiner Habilitationsschrift beschäf-
tigte er sich mit dem Thema »Der Ein-
fluss des okklusalen Reliefs künstlicher 
Seitenzähne auf die Belastung des Pro-
thesenlagers beim Zahnlosen«. 1978 
wurde er zum Professor und Extraordi-
narius der Universität Würzburg er-
nannt. 

Das breit gefächerte Wirken von 
Prof. Dr. Albrecht Roßbach als Hoch-
schullehrer, Kliniker und Wissenschaft-
ler führte dazu, dass er 1980 auf den 
Lehrstuhl für Zahnärztliche Prothetik 
an die Medizinische Hochschule Han-
nover berufen wurde. Von 1990 bis 
2005 war er zudem Geschäftsführen-
der Direktor des Zentrums für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde der Medi-
zinischen Hochschule Hannover. Ne-
ben seinem wissenschaftlichen Wer-
degang verfolgte Albrecht Roßbach 
noch eine weitere Laufbahn. Nach ei-
nem verkürzten Wehrdienst wurde er 
1970 zum Stabsarzt der Reserve er-
nannt, 1974 zum Oberstabsarzt, 1984 
zum Flotillenarzt und 1991 zum Flot-
tenarzt der Reserve befördert. 

Ein besonderes Anliegen war Prof. 
Albrecht Roßbach stets die Unterwei-
sung der Studierenden. Er verfasste ge-
meinsam mit Kollegen ein protheti-
sches Standardwerk und setzte neue 
Maßstäbe für den Unterricht der Zahn-
ärztlichen Prothetik. Er führte schon 
frühzeitig die Ausbildungssimulation 
am Phantom in den vorklinischen Stu-
dentenunterricht ein und trieb später 
maßgeblich die Einführung integrier-
ter studentischer Behandlungskurse 
voran. Sein wissenschaftliches Werk 
schlägt sich in einer Vielzahl nationaler 
und internationaler Originalarbeiten 
und Vorträge nieder. Neben seiner ei-
genen wissenschaftlichen Tätigkeit 

förderte er auch zahlreiche junge Zahnärzte und 
Zahnärztinnen in ihrem wissenschaftlichen Wer-
degang und betreute sie mit großem didakti-
schem Geschick auf dem Weg zur Promotion bzw. 
zu weiteren wissenschaftlichen Qualifikationen. 
Den internationalen wissenschaftlichen Aus-
tausch förderte Prof. Albrecht Roßbach zudem 
über die bis heute währende Partnerschaft mit 
der Dental School der University of Bristol, in de-
ren Rahmen regelmäßige gegenseitige Studien- 
und Forschungsaufenthalte von Mitarbeitern 
und Studierenden durchgeführt werden. Neben 
seinen Verpflichtungen in Lehre und Forschung 

fo
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das berufspolitische Superwahljahr für die niedersächsische Zahnärzte-
schaft, in dem nacheinander drei Wahlen – zur Kammerversammlung der 
ZKN, zu den Bezirksstellen-Vorsitzenden und zu der Vertreterversammlung 
der KZVN – stattfinden, neigt sich langsam dem Ende zu. Zurzeit sind 
bereits zwei Wahlen gelaufen, die Ergebnisse der Bezirksstellenwahlen sind 
in diesem Heft veröffentlicht. Doch jetzt gilt es, nicht nachzulassen: Die 
dritte Wahl steht noch an, jede Vertragszahnärztin und jeder Vertrags-
zahnarzt ist aufgerufen, Delegierte zu wählen, die die beruflichen, und 
damit vor allem die wirtschaftlichen Interessen der Praxen mit ihrer 
Stimme in der Vertreterversammlung wahrnehmen. Nutzen Sie bitte Ihr 
Wahl- und Mitspracherecht, nehmen Sie an der schriftlichen Wahl, die vom 
25.10 bis zum 3.11. dauert, teil, machen Sie ihr Kreuz bei den Kandidaten 
Ihres Vertrauens, von denen Sie wissen, dass sie Ihre Probleme kennen und 
optimal vertreten. Eine gute Wahl bieten natürlich auch wieder die 
folgenden Fachbücher, das jedenfalls wünscht 

Dr. Eckhard Jung

auf-gelesen

Dein neues Lächeln – 
Entdecken Sie, wie ein Lächeln 
Ihr Leben verändern kann

 Das perfekte Lächeln: Wer 
wünscht es sich nicht? Mit die-
sem Buch, das in der ersten eng-

lischen Auflage vor 25 Jahren erschien, 
werden die Patienten als Zielgruppe di-
rekt angesprochen. Es soll der Informa-
tion des mündigen, hier also im wahrs-
ten Sinne des Wortes, nämlich – mund-
kundigen – Patienten, dienen. Es ist 
klar strukturiert, mit knappem Text 
versehen und enthält zahlreiche sehr 
aussagefähige Fotos, die meisten be-
schreiben Therapiesituationen als Vor-
her-Nachher-Vergleich. Es zeigt ver-
schiedenste Gebiss-, Gesichts- und 
Mundsituationen vieler Patienten, 
und beschreibt die Patientenfälle mit 
allen therapeutischen Möglichkeiten. 
Das Hauptkriterium ist – wie der Buch-
titel schon sagt – das neue Lächeln. 
Dies ist sozusagen das Leitkriterium, 
was für den Patienten zielbestimmend 
ist. Natürlich werden hierbei auch alle 
anderen »Nebeneffekte« wie Karies-
therapie, parodontologische Behand-
lungen, chirurgische Interventionen 
und prothetische Versorgungsformen 
mit abgehandelt, immer aber unter 
der Prämisse, wie der Patient ein neues 

Lächeln erhalten kann. Das Zufrieden-
heitsbarometer des Patienten wird al-
so am Zustand des alten, beziehungs-
weise des neu anzustrebenden Lä-
chelns festgemacht. Wer als zahn-
ärztlicher Praktiker seinen Behand-
lungsschwerpunkt auf zahnärztliche 
Ästhetik verlegt hat, kommt um dieses 
Buch nicht herum, doch Vorsicht: bitte 
nur im Wartebereich für den Patienten 
auslegen, wenn man die darin geschil-
derten Behandlungsmethoden auch 
wirklich beherrscht und die durch die 
Lektüre hoch gesteckten Sehnsüchte 
und Erwartungen auch tatsächlich 
wird erfüllen können.

Ronald E. Goldstein: Dein neues Lä-
cheln – Entdecken Sie, wie ein Lächeln 
Ihr Leben verändern kann, 2. völlig neu 
bearb. Aufl. 2010, 224 Seiten, 29,80; 
Quintessenz Verlag Berlin, ISBN 978-3-
86867-005-9.

Einführung in die 
zahn ärztliche Chirurgie 
und Implantologie

 Das Buch der Autoren und Her-
ausgeber Prof. Dr. Dr. Ralf Gut-
wald aus Freiburg, Prof. Dr. Dr. 

Nils-Claudius Gellrich aus Hannover 
und Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen 

engagierte sich Prof. Roßbach zudem in hohem 
Maße in der Patientenversorgung. Seine Patien-
ten, die er mit viel manuellem Geschick, Verständ-
nis und Einfühlungsvermögen betreute, dankten 
es ihm mit ihrer Treue. 

Prof. Roßbach vertrat das Fach Zahnärztliche 
Prothetik nicht nur in Lehre, Forschung und Kran-
kenversorgung mit großem Engagement, son-
dern setzte sich neben diesen Aufgaben auch kon-
tinuierlich und mit großem Erfolg in den Gremien 
der Akademischen Selbstverwaltung ein. So wur-
de er bereits in seiner Würzburger Zeit ab 1973 als 
Vertreter der Nichtordinarien, später als Vertreter 
der Professoren in die Medizinische Fakultät der 
Universität Würzburg gewählt. In Hannover setz-
te er diese Arbeit als Mitglied des Senates der Me-
dizinischen Hochschule Hannover (1990-2005) 
weiter fort und trug auch in diesen Gremien viel 
zum Ansehen und zur Weiterentwicklung der 
universitären Zahnmedizin bei. Seine rege Mitar-
beit in den Gremien der zahnärztlichen Standes-
organisation unterstrich zudem seine enge Ver-
bundenheit mit der Zahnärzteschaft, von der ihm 
2005 die Ehrennadel der Deutschen Zahnärzte-
schaft verliehen wurde. 

Auch über die Grenzen Hannovers hinaus ge-
nießt Prof. Roßbach hohe Anerkennung. So wurde 
er in viele bedeutende Ämter der Wissenschaftli-
chen Organisationen gewählt, wie z. B. zum 1. Vor-
sitzenden der Vereinigung der Hochschullehrer 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, in die Bei-
räte der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde sowie der Vereinigung der 
Hochschullehrer für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde und zum 1. Vorsitzenden der Deutschen 
Gesellschaft für Zahnärztliche Prothetik und 
Werkstoffkunde. Während zweier Amtsperioden 
in diesem Amt machte er sich in besonderer Wei-
se dadurch verdient, dass er nach der deutschen 
Wiedervereinigung gemeinsam mit Prof. von 
Schwanewede die beiden deutschen protheti-
schen Fachgesellschaften zusammenführte. Für 
diese Verdienste wurde ihm 1998 die Hans van 
Thiel-Medaille der Deutschen Gesellschaft für 
Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde ver-
liehen. 2006 wurde er zudem zum Ehrenmitglied 
der Vereinigung der Hochschullehrer für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (VHZMK) gewählt. 

Freunde und Kollegen wünschen Prof. Albrecht 
Roßbach zum 70. Geburtstag alles erdenklich Gu-
te. Ihm und seiner Familie mögen Freude, Kraft 
und Gesundheit ständige Wegbegleiter sein. 

Prof. Dr. Meike Stiesch 

Klinik für Zahnärztliche Prothetik und 

Biomedizinische Werkstoffkunde, MHH l
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aus Freiburg erscheint jetzt in der 
zweiten Auflage. Die Leser-Zielgruppe 
steht als Untertitel bereits auf dem 
Buchcover: Studenten und Zahnärzte, 
die hier »Schritt für Schritt zum ersten 
Schnitt« geführt werden sollen. Und 
dies gelingt tatsächlich durch einen 
gut gestalteten Text, der durch Hervor-
heben von Schlagwörtern, Merksätzen 
und zahlreichen Tabellen für Über-
sichtlichkeit sorgt und durch zahlreiche 
Fotos, Illustrationen und Skizzen, die 
das Lernen hilfreich unterstützen. 
Zahlreiche Mitautoren tragen die 22 
Kapitel verantwortlich und beleuchten 
einzelne Aspekte und Schwerpunkte: 
es beginnt bei den anatomischen 
Grundlagen, beschreibt die Lokalanäs-
thesie und relevante Medikamente, die 
Wundheilung und Wundversorgung 
und die klinische Untersuchung des Pa-
tienten. Haftungsrechtliche und foren-
sische Aspekte werden genauso be-
leuchtet wie Bildgebende Verfahren, 
Hygiene in der zahnärztlichen Chirur-
gie und Standardhygienemaßnahmen. 
Zahnärztliche Traumatologie, Entzün-
dungen, Grundlagen pathologischer 
Befunde der Mundschleimhaut, Zys-
ten, Zahnentfernung und Osteotomie 
sowie Wurzelspitzenresektion und 
Freilegung und –transplantation sind 
Themen genauso wie Implantologie, 
intraoral-plastisch-chirurgische Maß-
nahmen. Kieferhöhlenerkrankungen, 
Erkrankungen der Speicheldrüsen, 
Grundlagen der Laseranwendung, 
zahnärztliche Chirurgie bei Risikopati-
enten und Bisphosphonat-assoziierte 
Kiefernekrose finden ebenfalls Platz in 
eigenen Abschnitten. Das Buch endet 
mit dem Kapitel Notfallbehandlung. 
Das Werk unterstützt Studenten und 
chirurgisch tätige Praktiker, die ver-
schiedene Aspekte noch einmal nach-
lesen wollen, gleichermaßen gut

Ralf Gutwald, Nils-Claudius Gellrich, 
Rainer Schmelzeisen (Hrsg.): Einfüh-
rung in die zahnärztliche Chirurgie 
und Implantologie, 2. überarb. und erw. 
Aufl. 2010, 610 Seiten, 49,95; Deutscher 
Ärzte-Verlag Köln, ISBN 978-3-7691-
3418-6.

Gelebtes Qualitätsmanage-
ment – Wie Sie Management 
und Alltag in Ihrer Zahnarzt-
praxis optimieren

 Bei dem Thema Qualitätsmanage-
ment gibt es eigentlich nur zwei 
Gruppen: entweder die konse-

quenten Ablehner, die den zu betrei-
benden Aufwand lediglich als lästige 
Zusatzarbeit empfinden und die abso-
luten Befürworter, die erkannt haben, 
dass die Beschäftigung mit den Inhal-
ten des Qualitätsmanagements eine 
Menge Chancen in Form von Informa-
tionen beinhaltet, die zu besseren Ab-
läufen in der täglichen Praxisarbeit 
führen können. Mal ganz abgesehen 
davon, dass jeder Praxisinhaber sich 
jetzt für die Einführung eines Quali-
tätsmanagementsystems zu entschei-
den hat: bislang war es nur freiwillig, 
jetzt rechtlich unabdingbar einzufüh-
ren. Es ist in dem auszuwählenden Sys-
tem dann sicher schon eine Menge an 
hilfreichen Hilfsmitteln dabei, doch 
das Buch gibt hier noch einmal sozusa-
gen einen zusätzlichen Kick zu einer 
positiven Sicht dieser Thematik zu ge-
langen.

Bernd Sandock: Gelebtes Qualitäts-
management – Wie Sie Management 
und Alltag in Ihrer Zahnarztpraxis op-
timieren, 2. vollst. überarb. und erw. 
Aufl. 2010, 239 Seiten, 42,80; Spitta Ver-
lag Balingen, ISBN 978-3-941964-30-3.

Der alte Patient 
in der zahnärztlichen Praxis

 Unter den Stichworten der heuti-
gen Zeit fallen immer wieder 
Begriffe wie (Über-)Alterung 

der Gesellschaft, Alterspyramide, De-
mographiewandel, die jungen Alten. 
Hinter all diesen Schlagworten ver-
birgt sich die Tatsache, dass das Durch-
schnittsalter unserer Gesellschaft in 
Deutschland immer höher wird. »Heu-
te Geborene haben eine mittlere Le-
benserwartung von 74,8 Jahren für 
Jungen und 80,8 Jahren für Mädchen. 
Im Jahre 2035 wird die mittlere Lebens-
zeit der dann Geborenen 79,7 bzw. 85,4 

AUFGELESEN

Jahre betragen«, so die Autoren in die-
sem Buch. Die höhere Lebenserwar-
tung der Bevölkerung bedeutet – ne-
ben vielfältigen Aspekten im Zusam-
menleben einer Gesellschaft – natür-
lich auch eine Veränderung in der 
Inanspruchnahme von (zahn-)ärztli-
chen Leistungen. Es ist mit einer stei-
genden Multimorbidität der Patienten 
zu rechnen, die nicht nur zu anderen 
Lebensgewohnheiten führen wird, 
sondern auch zu vermehrter Inan-
spruchnahme (zahn-)ärztlicher Thera-
pien. Die Probleme der Betagten und 
Hochbetagten werden auch die zahn-
ärztliche Praxis erreichen und verän-
dern. Das hier vorliegende Buch be-
fasst sich ausführlich mit den unter-
schiedlichen Aspekten der zahnmedizi-
nischen Betreuung und Behandlung 
älterer Patienten sowie deren Rahmen-
bedingungen. Eine ganze Reihe nam-
hafter Autoren stellen ihre Themen 
mit verschiedenen Referaten in den 
fünf Hauptkapiteln unter folgenden 
Überschriften vor: Teil I: Das Alter, Teil 
II Allgemeinerkrankungen im Alter, Teil 
III: Die alternde Mundhöhle und ihre 
Erkranklungen, Teil IV: Gerostomatolo-
gische Therapie, Teil V: Praxisorganisa-
tion und rechtliche Aspekte. Als Her-
ausgeberinnen fungieren Prof. Dr. 
med. dent. Frauke Müller von der Ab-
teilung für Gerodontologie und ab-
nehmbare Prothetik des Zahnärztli-
chen Instituts in Genf und Prof. Dr. 
med. dent. Ina Nitschke, aus dem Be-
reich Seniorenzahnmedizin der Polikli-
nik für Zahnärztliche Prothetik und 
Werkstoffkunde der Uniklinik in Leip-
zig. Zahnärztliche Praktiker, die sich 
auf einen kommenden Zukunftstrend 
einstimmen wollen, sind mit diesem 
Buch sehr gut beraten.

Frauke Müller, Ina Nitschke: Der alte 
Patient in der zahnärztlichen Praxis, 1. 
Aufl. 2010, 320 Seiten, 98,–; Quintes-
senz Verlag Berlin, ISBN 978-3-938947-
57-9.
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 Sogar das Wetter hatte sich 
entschieden, an diesem Tag 
mitzuspielen, denn pünktlich 
um neun Uhr hörte es auf zu 
regnen und es blieb den gan-

zen Tag trocken. Zwei Zelte mit fünf 
Info-Tischen, Glücksrad, Kariestunnel, 
Kinderschminktisch und natürlich di-
verse Info-Materialien, Tausch-Zahn-
bürsten und Geschenke, neudeutsch 
auch als Give-aways bekannt, mussten 
aufgebaut werden. 

Jede Menge Infos und Spaß
Und dann ging es auch schon los: Zahl-
reiche Kinder und erwachsene Stand-
besucher erhielten neben neuen Zahn-
bürsten (einige hatten zum Tauschen 
sogar ihre alten Bürsten mitgebracht) 
jede Menge Informationen zu Fragen 
der Mundgesundheit und Zahnpflege. 
Einige Firmen hatten Zahnpflege-Pro-
dukte gespendet und auch zuckerfreie 
Süßwaren, Luftballons, Aufkleber und 
die Info-Broschüren zum Thema 
Mundgesundheit fanden reißenden 
Absatz beim Publikum. Der Kinder-
schminktisch, an dem sich die Proban-
den witzige Zahntattoos auf Hände 
und Gesicht malen lassen konnten und 
das Glücksrad waren zeitweise dicht 
umlagert. Der Kariestunnel wurde von 
vielen Kindern erforscht und die enga-
gierten Helfer waren in interessante 
Gespräche mit den Besuchern vertieft. 
Dass alle Beteiligten sichtlich ihren 
Spaß hatten, an diesem tollen Zahn-In-
fotag in Hannover, zeigen auch die vie-
len Fotos und Momentaufnahmen am 
Stand auf dem Platz der Weltausstel-

lung in Hannover (anzuschauen auch 
unter www.zkn.de).

Namenssuche 
für das Zahnputzpferd
Dieses Jahr gab es außerdem noch eine 
ganz besondere Überraschung: Das 
Zahnputzpferd auf dem neuen Logo 
der Jugendzahnpflege Niedersachsen, 
suchte einen Namen. Zwei große Wer-
be-Banner, zahlreiche Luftballons und 
Aufkleber sorgten dafür, die Aufmerk-
samkeit der Passanten auf dieses The-
ma zu ziehen. Bei der Aktion gab es für 
die Teilnehmer eine ganze Menge inte-
ressante Preise zu gewinnen. Der erste 
Preis war eine Familien-Jahreskarte für 
den Zoo Hannover. Drei Familien-Ta-
geskarten für den Zoo und zehn Buch-
preise waren ebenfalls zu vergeben. 
Und natürlich erhielt jeder Teilnehmer 
ein begehrtes ZKN-Blinkebärchen mit 
Reflektor, das in der bald anstehenden 
dunkleren Jahreszeit gute Dienste an 
der Kleidung tut. 

Die Preise wurden aus allen Teilneh-
mervorschlägen ausgelost und in der 
nächsten Ausgabe der ZKN Mitteilun-
gen werden wir auch noch über den 
von einer Jury ausgewählten Namen 
des Zahnputzpferds berichten.

Dank an die Beteiligten
Spezieller Dank gilt natürlich allen Ak-
teuren dieses schönen Tages. Für die 
einzelnen Organisationen waren an-
wesend: für den ÖGD Osnabrück: Frau 
Aus der Masch und Frau Hülsmann; für 
die LAGJ: Frau Dr. Barth, Herr Döhnert 
und Frau Mannel und für die ZKN: Herr 
Albrecht, Herr Liß, Herr Speckmann, 
Herr Wegner für den Aufbau und Herr 
Behring, Herr Böker, Frau Böker-Berg-
holz, Herr Dr. Bomfleur, Herr Dr. Braun, 
Frau Crowther, Herr Dr. Sereny und 
Frau Umlandt für die Standbetreuung. 

Dr. Eckhard Jung l

Gut gelaunt und fröhlich: 
Tag der Zahngesundheit in Hannover
Zahnputzpferd sucht einen Namen

Die Zahnärztekammer hat es wieder einmal geschafft: Zahlreiche Passanten fühlten 
sich positiv angesprochen und freundlich empfangen. Zusammen mit den Partnern 
Landes arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGJ) und Öffentlicher Gesundheitsdienst 
(ÖGD) wurden Bürgerinnen und Bürger zum Tag der Zahngesundheit an den Infostand 
in Hannovers City eingeladen

fo
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t

Welchen Namen soll das »Zahnputzpferd« bekommen?
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n  Wahlkreis 01 – Braunschweig

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
 eingetragenen Wahlberechtigten   

 1047
2. Zahl der rechtzeitig eingegangenen 

Wahlbriefe 488
3. Zahl der verspätet eingegangenen 

Wahlbriefe, die zurückgewiesen 
werden 0

4. Zahl der gültigen Stimmen 480
5. Zahl der ungültigen Stimmen 2
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 6
7. Wahlbeteiligung 46,61 %  

  
Es entfallen im Wahlkreis 01 – Braun-
schweig auf die Bewerber die nachfol-
gend aufgeführten Stimmen:

Wahlvorschlag I – 
Kennwort: FVDZ 142  

Vorsitzender:
Dr. Kroschel, Michael,  Zahnarzt

stellv. Vorsitzender:
Knitter, Lars-Werner, Zahnarzt

Wahlvorschlag II – 
Kennwort: Bezirksstellenwahl 338  

Vorsitzender:
Dr. Thomas, Jörg, angestellter Zahn-
arzt

stellv. Vorsitzender:
Dr. Zunk, Karl-Heinz, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des Wahl-
vorschlages  II

 
n  Wahlkreis 02 – Göttingen

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
 eingetragenen Wahlberechtigten   

 662 
2. Zahl der rechtzeitig eingegangenen 

Wahlbriefe 318 
3. Zahl der verspätet eingegangenen 

Wahlbriefe, die zurückgewiesen 
werden 3

4. Zahl der gültigen Stimmen 309
5. Zahl der ungültigen Stimmen 3 
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 6
7. Wahlbeteiligung 48 %  

Es entfallen im Wahlkreis 02 – Göttin-
gen für die Bewerber die nachfolgend 
aufgeführten Stimmen:

Wahlvorschlag I – 
Kennwort: FVDZ 166

Vorsitzende:
Gode-Troch, Gisela, Zahnärztin

stellv. Vorsitzende:
Apel, Annette, Zahnärztin

Wahlvorschlag II – 
Kennwort: Liste ZfN 143

Vorsitzender:
Dr. Hadenfeldt, Jürgen, Zahnarzt

stellv. Vorsitzende:
Dr. Sürmann, Hiltrud, Zahnärztin

Gewählt sind die Bewerber des Wahl-
vorschlages  I
    
   
n  Wahlkreis 03 – Hannover

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
 eingetragenen Wahlberechtigten   

 1847
2. Zahl der rechtzeitig eingegangenen 

Wahlbriefe 817
3. Zahl der verspätet eingegangenen 

Wahlbriefe, die zurückgewiesen 
werden 18

4. Zahl der gültigen Stimmen 794
5. Zahl der ungültigen Stimmen 10
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 13
7. Wahlbeteiligung 45,26 %  

 
Es entfallen im Wahlkreis 03 – Hanno-
ver für die Bewerber die nachfolgend 
aufgeführten Stimmen:

Wahlvorschlag I – 
Kennwort: Freier Verband 446

Vorsitzender: 
Dr. Liepe, Hans-Hermann, Zahnarzt

stellv. Vorsitzender:
Dr. Kusche, Christoph, Zahnarzt

Wahlvorschlag II – 
Kennwort: Liste ZfN 348

Vorsitzender:
Dr. Glusa, Lutz, Facharzt Mund-, Kiefer- 
Gesichtschirurgie

stellv. Vorsitzender:
Dr. Wömpner, Joachim, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des Wahl-
vorschlages  I

Gemäß § 27 Abs. 7 der Wahlordnung 
der Zahnärztekammer Niedersach-
sen für die Wahl zur Kammerver-
sammlung (WO-ZKN) vom 4.5.1996, 
zuletzt geändert am 3./4.11.2006  
sowie § 1 der Wahlordnung für die 
Wahlen zu den Vorständen der 
Bezirksstellen der ZKN vom 21./22.11. 
2003  gebe ich folgendes bekannt:

Ergebnis der Wahlen zu den Vorständen der 
Bezirksstellen der Zahnärztekammer Niedersachsen 
im Jahr 2010

ZKN amtlich
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n  Wahlkreis 04 – Hildesheim

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
 eingetragenen Wahlberechtigten
  273
2. Zahl der rechtzeitig eingegangenen 

Wahlbriefe 156
3. Zahl der verspätet eingegangenen 

Wahlbriefe, die zurückgewiesen 
werden 4

4. Zahl der gültigen Stimmen 154
5. Zahl der ungültigen Stimmen 2
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 0
7. Wahlbeteiligung 57,14 %  

  
Es entfallen im Wahlkreis 04 – Hildes-
heim für die Bewerber die nachfolgend 
aufgeführten Stimmen:

Wahlvorschlag I – 
Kennwort: ZfN 124 

Vorsitzender: 
Dr. Heckroth, Bodo, Zahnarzt

stellv. Vorsitzender: 
Dr. Riefenstahl, Lutz, Zahnarzt

Wahlvorschlag II – 
Bezirksstellen vorsitz/Kammer/
FVDZ 30  
 
Vorsitzender: 
Staude, Michael, Zahnarzt

stellv. Vorsitzender: 
Achilles, Ulrich, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des Wahl-
vorschlages  I

n  Wahlkreis 05 – Lüneburg

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
 eingetragenen Wahlberechtigten   

 525
2. Zahl der rechtzeitig eingegangenen 

Wahlbriefe 256
3. Zahl der verspätet eingegangenen 

Wahlbriefe, die zurückgewiesen 
werden 0

4. Zahl der gültigen Stimmen 251
5. Zahl der ungültigen Stimmen 3
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 2
7. Wahlbeteiligung 48,76 %  

Es entfallen im Wahlkreis 05 – Lüne-
burg für die Bewerber die nachfol-
gend aufgeführten Stimmen:

Wahlvorschlag I – 
Kennwort: Zahnärzte für 
Niedersachsen 152

Vorsitzender: 
Dr. Schwiegk, Herbert, Zahnarzt

stellv. Vorsitzender:
Dr. Hanßen, Tilli, Zahnärztin

Wahlvorschlag II – 
Kennwort: FVDZ 99 
    
Vorsitzender: 
Dr. Peters, Uwe, Zahnarzt

stellv. Vorsitzende:
Doll, Ortrud Karin, Zahnärztin

Gewählt sind die Bewerber des Wahl-
vorschlages  I

n  Wahlkreis 06 – Oldenburg

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
 eingetragenen Wahlberechtigten   

 690
2. Zahl der rechtzeitig eingegangenen 

Wahlbriefe 322
3. Zahl der verspätet eingegangenen 

Wahlbriefe, die zurückgewiesen 
werden 4

4. Zahl der gültigen Stimmen 320
5. Zahl der ungültigen Stimmen 2
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 0
7. Wahlbeteiligung 47,25 %  

 
Es entfallen im Wahlkreis 06 – Olden-
burg für die Bewerber die nachfolgend 
aufgeführten Stimmen:

Wahlvorschlag I 236  
    
Vorsitzender:  
Dr. Herz, Uwe, Zahnarzt

stellv. Vorsitzender:
Dr. Kühling-Thees, Josef, Zahnarzt

Wahlvorschlag II – 
Kennwort: Liste ZfN 84  
   
Vorsitzender:  
Tödtmann, Rolf, Zahnarzt

stellv. Vorsitzende:
Lange, Silke, Zahnärztin

Gewählt sind die Bewerber des Wahl-
vorschlages  I

n  Wahlkreis 07 – Osnabrück

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
 eingetragenen Wahlberechtigten   

 673
2. Zahl der rechtzeitig eingegangenen 

Wahlbriefe 266
3. Zahl der verspätet eingegangenen 

Wahlbriefe, die zurückgewiesen 
werden 3

4. Zahl der gültigen Stimmen 255
5. Zahl der ungültigen Stimmen 5
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 6
7. Wahlbeteiligung 39,52 %  

 
Es entfallen im Wahlkreis 07 – Osna-
brück für die Bewerber die nachfol-
gend aufgeführten Stimmen:

Wahlvorschlag I – 
Kennwort: Zahn ärzte für 
Niedersachsen – ZfN 255 

Vorsitzender: 
Dr. Hörnschemeyer, Tim, Fachzahnarzt 
für Parodontologie

stellv. Vorsitzender:
Dr. Obermeyer, Ulrich, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des Wahl-
vorschlages  I

n  Wahlkreis 08 – Ostfriesland

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
 eingetragenen Wahlberechtigten   

 384
2. Zahl der rechtzeitig eingegangenen 

Wahlbriefe 202
3. Zahl der verspätet eingegangenen 

Wahlbriefe, die zurückgewiesen 
werden 3

4. Zahl der gültigen Stimmen 201
5. Zahl der ungültigen Stimmen 0
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 1
7. Wahlbeteiligung 52,6 %  

 
Es entfallen im Wahlkreis 08 – Ostfries-
land für die Bewerber die nachfolgend 
aufgeführten Stimmen:

Wahlvorschlag I – 
Kennwort: Liste Freier Verband 
Deutscher Zahnärzte 157

Vorsitzender: 
Dr. Keck, Ulrich, Zahnarzt

stellv. Vorsitzender:
Dr. Beisser, Kurt-Dieter, Zahnarzt
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Aktualisiertes GOZ-Handbuch jetzt online

 das goz-handbuch der zKn wurde überarbeitet. sie finden die neueste version auf der website der zKn.
der interne bereich ist nur für mitglieder der zKn zugänglich. zum erstmaligen einloggen geben sie bitte 

in das erste feld »benutzername« ihre mitgliedsnummer ein (sie finden diese auf dem zKn-gebührenbescheid; 
bei 4-stelliger zahl stellen sie dieser eine null voran).

in das freie feld neben »login« geben sie ihr geburtsdatum in der form: tt.mm.JJJJ ein. alles weitere 
wird ihnen angezeigt.

es werden demnächst auch fotos vom zahnärztetag in oldenburg eingestellt. fotodateien früherer veran-
staltungen sind bereits vorhanden. schauen sie doch mal hinein: www.zkn.de  l

ZKN A MTLICH

Wahlvorschlag II – 
Kennwort: ZfN 44

Vorsitzender: 
Dr. Lütke-Notarp, Edzard, Zahnarzt

stellv. Vorsitzender: 
Kramer, Enno, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des Wahl-
vorschlages  I

n  Wahlkreis 09 – Stade

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
 eingetragenen Wahlberechtigten   

 460
2. Zahl der rechtzeitig eingegangenen 

Wahlbriefe 243
3. Zahl der verspätet eingegangenen 

Wahlbriefe, die zurückgewiesen 
werden 7

4. Zahl der gültigen Stimmen 239
5. Zahl der ungültigen Stimmen 1
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 3
7. Wahlbeteiligung 54,34 %  

Es entfallen im Wahlkreis 09 – Stade 
für die Bewerber die nachfolgend auf-
geführten Stimmen:

Wahlvorschlag I 177

Vorsitzender:
Dr. Ross, Wolfhard, Zahnarzt

stellv. Vorsitzender:
Fehlandt, Uwe, Zahnarzt

Wahlvorschlag II – 
Kennwort: Freier Verband 
Deutscher Zahnärzte 62

Vorsitzender:
Dr. Wilkens, Klaus-Peter, Zahnarzt

stellv. Vorsitzender:
Dr. Timmermann, Dirk, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des Wahl-
vorschlages  I   
   
    
n  Wahlkreis 10 – Verden

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
 eingetragenen Wahlberechtigten   

 583
2. Zahl der rechtzeitig eingegangenen 

Wahlbriefe 226
3. Zahl der verspätet eingegangenen 

Wahlbriefe, die zurückgewiesen 

werden 0
4. Zahl der gültigen Stimmen 216
5. Zahl der ungültigen Stimmen 7
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 3
7. Wahlbeteiligung 38,77 %  

 
Es entfallen im Wahlkreis 10 – Verden 
für die Bewerber die nachfolgend auf-
geführten Stimmen:

Wahlvorschlag I – 
Kennwort: Freier Verband 216

Vorsitzender:
Dr. Düvelsdorf, Karl-Heinz, Zahnarzt

stellv. Vorsitzender:
Dr. Jung, Eckhard, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des Wahl-
vorschlages  I

n  Wahlkreis 11 – Wilhelmshaven

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
 eingetragenen Wahlberechtigten   

 211
2. Zahl der rechtzeitig eingegangenen 

Wahlbriefe 116
3. Zahl der verspätet eingegangenen 

Wahlbriefe, die zurückgewiesen 
werden 1

4. Zahl der gültigen Stimmen 114
5. Zahl der ungültigen Stimmen 2
6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 0
7. Wahlbeteiligung 55,45 %  

Es entfallen im Wahlkreis 11 – Wil-
helmshaven für die Bewerber die nach-
folgend aufgeführten Stimmen:

Wahlvorschlag I – 
Kennwort: FVDZ 77
     
Vorsitzender:
Dr. Bleß, Hartmut, Zahnarzt

stellv. Vorsitzender:
Dr. Ubben, Dieter, Zahnarzt

Wahlvorschlag II – 
Kennwort: ZfN 37

Vorsitzender:
Dr. Niedersen, Jörg, Zahnarzt

stellv. Vorsitzender:
Dr. Fust, Gerhard, Zahnarzt

Gewählt sind die Bewerber des Wahl-
vorschlages  I

Dr. Michael Sereny
Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen

Diese Ergebnisse der Wahlen zu den Vorständen der Bezirksstellen sind getroffen 
worden durch die Wahlausschüsse in den einzelnen Bezirksstellen. Zur Feststel-
lung der Ergebnisse der Wahlbeteiligung gebe ich bekannt, dass eine Nachberech-
nung der Zahlen über die Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen folgende Änderun-
gen ergeben:
 Eingegangene Wahlbriefe: Wahlbeteilung in %: 
Wahlkreis  3 817 44,23 %
Wahlkreis  6 322 46,67 %
Wahlkreis  9 243 52,83 %
Wahlkreis 11 116 54,98 %
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Dr. Detlev Schaefer
Goethestraße 4, 26316 Varel
geboren am 23.7.1941, verstorben am 14.8.2010

Hans-Günter Berinskat
Dr.-Harnier-Straße 2, 31812 Bad Pyrmont
geboren am 1.9.1916, verstorben am 19.8.2010

Professor Dr. Dr. Alfons Hüls
Marstall 4, 37120 Bovenden
geboren am 11.5.1952, verstorben am 27.08.2010

Karl-Heinz Pieck
Innstraße 32, 30519 Hannover
geboren am 9.12.1929, verstorben am 28.8.2010

Holger Frenzel
Bahnhofstraße 7 A, 29574 Ebstorf
geboren am 15.5.1958, verstorben am 2.9.2010

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 

Wir 
trauern 
um 
unsere 
Kollegen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

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

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

� Zentrale 
Rita Bartsch, Christina Illhardt
Telefon: (05 11) 8 33 91   .........................................  -0
E-Mail: info(at)zkn.de

� Vorstand
Präsident
Dr. Michael Sereny, msereny(at)zkn.de

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

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

� Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz

Sekretariat
Christine Balke, cbalke(at)zkn.de  ................  -109
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de  .......................  -110

� GOZ
Honorar- und Vermittlungsangelegenheiten
Heike Fries, hfries(at)zkn.de  ............................ -115
Birgit Weiss, bweiss(at)zkn.de  .......................  -181

� Berufsordnung, Rechtsabteilung
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de  .......................  -110

� Pressestelle
Kirsten Eigner, keigner(at)zkn.de  ...............  -301
Melanie König, 

mkoenig(at)zkn.de  ....................................  -304

� Personalstelle
Julia Meins, jmeins(at)zkn.de  ........................ -176

� Technische Dienste
Abteilungsleiter
Wieland Speckmann, wspeckmann(at)zkn.de   -361

Sekretariat 
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de  .........  -366

� Mitgliederverwaltung
Abteilungsleiterin
Heike Hengen, hhengen(at)zkn.de  ............... -143

� Zahnärzte A – He
ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen Hannover, Oldenburg
Holdine Schattschneider, 
 hschattschneider(at)zkn.de  .....................  -141

� Zahnärzte Hi – Pl
Weiterbildung Oralchirurgie
Agnes Schuh, aschuh(at)zkn.de  .................... -142

� Zahnärzte Po – Z
ZFA-Ausbildung
Bez.Stelle Braunschweig, Göttingen, 
Hildesheim, Lüneburg
Christa Kohl, chkohl(at)zkn.de  ...................... -145

� ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen, Osnabrück, Ostfriesland, 
Stade, Verden, Wilhelmshaven
Beitragsermäßigungen und 
Zuwendungen, Jobbörse
Sabine Koch, skoch(at)zkn.de  ........................  -144

� Buchhaltung
Abteilungsleiter
Roland Gutsche, rgutsche(at)zkn.de  ..........  -121

� Zahnärztliche Stelle
Hildegard Sniehotta, hsniehotta(at)zkn.de   -117
Dominic Hartwich, dhartwich(at)zkn.de  ...  -118

� Ausbildung / Fortbildung,
Zahnärztliches Fachpersonal
Abteilungsleiter
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de  ...... -302

Sekretariat 
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de  ...........  -310

Ausbildung
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de  ...... -302
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de  ............ -303

� ZAN – Zahnärztliche Akademie 
Niedersachsen,
Seminarverwaltung (Referenten)
Strukturierte Fortbildung
Gabriele König, gkoenig(at)zkn.de  ..............  -313

� ZAN – Zahnärztliche Akademie 
Niedersachsen
Seminarverwaltung (Teilnehmer)
Marlis Grothe, mgrothe(at)zkn.de  .............  -311

� Dezentrale Weiterbildung,
Dezentrale Fortbildung der Bezirksstellen,
Winterfortbildungskongress
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de  ............ -303

� ZMP – Zahnmedizinische 
Prophylaxeassistentin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de  ....  -332
Veronika Weissbach, 

vweissbach(at)zkn.de  ................................  -331

� Jugendzahnpfl ege
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de  ...........  -310

� Praxisführung
Christine Walter, walter(at)zkn.de  .............  -123

� Sonderveranstaltungen
(RKI, RöV), Internet-Auftritt
Christian Göhler, cgoehler(at)zkn.de  ........  -315

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von

Dr. Jörg Kaczmareck  . . . . . . . .  Nr. 2828
Anne-Kathrin Müller  . . . . . . .  Nr. 6600
dr./Univ. Belgrad Momir 
Petrasevic . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 5588
Jana Meese . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6496
Dr.med.dent Eva Valkova  . . .  Nr. 1158
Dr. Eckhard Dasy . . . . . . . . . . . .  Nr. 1418
Dr. Heinrich Klüsener . . . . . . .  Nr. 776
Dr. Kirsten Redecker  . . . . . . . .  Nr. 4707
Barbara Keppler-Menten  . . .  Nr. 5138

wurden verloren, gestohlen, beziehungsweise 
nicht zurückgegeben und werden für ungültig 
erklärt. ZKN l
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Sie planen den Schritt in die 
Eigenständigkeit?
Sie suchen
eine Praxisübernahme?
Sie möchten Ihre Praxis abgeben?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Vertrauen Sie unserer
Erfahrung und Diskretion!

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

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

Kleinanzeigen
Am Standort (2300 Einwohn.) 
konkurrenzlos. Gut erreich-
bar nahe Göttingen (ca. 15 
min.) und BAB 7. Parkplätze 
vorhanden, Bushaltestelle in 
unmittelb. Nähe.
Chiffre 1010/5-C4

n stellenmarkt

Implantologie lernen?
Alteingeführte, moderne und 
umsatzstarke Praxis (6 BHZ) 
sucht angestellten ZÄ/ZA o. 
Vorbereit.-Assi., möglichst 
mit BE – alle Bereiche – ins-
besondere Implantologie + 
Oralchirurgie, Dr. Robert 
Berges, 
www.zahnarzt-berges.de

Lüneburg + 20 km
Engagierte teamfähige ZÄ, 
Dr., 11 Jahre BE, z. Zt. in LG 
in BAG niedergelassen, sucht 
zum 1.1.11 Teilzeitstelle mit 
ca. 30 h/Woche für langfristi-
ge Zusammenarbeit. Alle 
Formen der Kooperation 
möglich, auch Übergangs-
sozietät denkbar. Ich freue 
mich auf Ihren Anruf unter 
(0 41 31) 2 84 79 77

n Verkauf

Nordseeküste / Wilhelms-
haven
Moderne, gut eingeführte 
ZA-Praxis (2BHZ), noch aus-
baufähig, aus gesundheitl. 
Gründen ab sofort günstig 
abzugeben. Chiffre 1010/1-C1

Lüneburger Heide 
60 km südl. HH
Bis Dez. 2010 aus Altersgrün-
den Praxis mit 2 BHZ, Anmel-
dung, 2 Wartezimmer, Sterir. 
+ Rör.(OPG+Kfofern), barrie-
refrei, 85 qm, attraktive Lage 
u. v. m. günstig abzugeben
Chiffre 1010/2-C2

Seesen am Harz – 
zentrale Lage
Zahnarztpraxis aus Alters-
gründen 2011 abzugeben. 
200 m2 Praxis mit Labor, 
OPG, 2 Sprechzimmer.
Chiffre 1010/3-C3

Südniedersachsen
Langjährig etablierte, roll-
stuhlgerechte Landpraxis 
(2 BHZ) mit festem Patien-
tenstamm nach über 20-jäh-
riger Tätigkeit zu verkaufen. 

Das
Dentalhistorische

Museum in Zschadraß
Zschadraß bei Leipzig ist seit einigen Jahren Standort eines

ganz besonderen Museums. Der Museumsgründer, Zahntechni-
kermeister Andreas Haesler, hat mit dem Dentalhistorischen

Museum etwas geschaffen, was weltweit einzigartig ist. Die hessische
Zahnärztezeitung titelte: »Beste Voraussetzungen für einen Wallfahrts-

ort«. 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 Motiv-
kalender, 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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� Für freiberufl ich tätige Zahnärzte und selbstbestimmte Berufsausübung

Im FVDZ engagieren sich selbständige und angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich für 
eine freie Ausübung ihres Berufs zum Wohle der Patienten einsetzen. Die Interessenvertretung soll 

der wachsenden Gruppe der Zahnärztinnen ebenso Rechnung tragen wie denen der jungen Zahn-
ärzte, die sich zunehmend schwierigeren Voraussetzungen beim Berufsstart gegenüber sehen.

� Für ein offenes Versicherungssystem

Die Einheitsmedizin ist eine sozialistische Fiktion und mit einer freiheitlichen Gesell-
schaftsform unvereinbar.

� Für freie Arztwahl und freie Arzt-Patienten-Beziehung

Fremdbestimmung der Patienten durch Steuerung der Patientenströme und Eingriffe 
in die Arzt-Patientenbeziehung durch Dritte widersprechen dem Selbstbestimmungs-

recht und der Mündigkeit des Bürgers.

� Für Marktmacht der Zahnärzte

Vertragsmodelle zur Sicherung der Stellung freiberufl icher Zahnärzte 
am Markt erfordern eine starke und selbstbewusste Zahnärzteschaft.

� Für leistungsgerechte Honorierung

Die Ausbeutung des Berufsstandes durch Budgetierung und Degression 
beenden, sowohl in der GKV als auch – nach zwanzigjährigem Gebühren- 
stillstand – in der Privatbehandlung.

� Für umfassenden Schutz aller Gesundheitsdaten

Die Speicherung von persönlichen Gesundheitsdaten über die elektronische 
Patientenakte auf Speichersystemen ohne wirksame Zugriffskontrollen 

widerspricht der informationellen Selbstbestimmung.

� Für ein einheitliches Berufsbild und individuelle Kompetenz

Die Aufspaltung der Zahnheilkunde in viele Spezialdisziplinen würde dem Berufsstand 
ähnliche Probleme bereiten, wie sie die Ärzte bereits haben. Der Zahnarzt hat mit seiner 

Approbation das Recht auf eine uneingeschränkte Berufsausübung erlangt.

� Für eine starke und freie Interessenvertretung

Jegliche staatliche Steuerung geht mit dem Verlust von Freiheit einher. 
Eine Vielzahl berufspolitischer Gruppierungen schwächt die Schlagkraft des Berufsstandes.

� Für Direktabrechnung mit dem Patienten und für Kostenerstattung

Sachleistung ist anonym und verschleiert Leistung und Kosten der 
Behandlung.

Wir haben klare Ziele

Im FVDZ engagieren sich selbständige und angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich für Im FVDZ engagieren sich selbständige und angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich für 
eine freie Ausübung ihres Berufs zum Wohle der Patienten einsetzen. Die Interessenvertretung soll 

der wachsenden Gruppe der Zahnärztinnen ebenso Rechnung tragen wie denen der jungen Zahn-
ärzte, die sich zunehmend schwierigeren Voraussetzungen beim Berufsstart gegenüber sehen.

� Für ein offenes Versicherungssystem

Die Einheitsmedizin ist eine sozialistische Fiktion und mit einer freiheitlichen Gesell-
schaftsform unvereinbar.

� Für freie Arztwahl und freie Arzt-Patienten-Beziehung

Fremdbestimmung der Patienten durch Steuerung der Patientenströme und Eingriffe 
in die Arzt-Patientenbeziehung durch Dritte widersprechen dem Selbstbestimmungs-

recht und der Mündigkeit des Bürgers.

� Für Marktmacht der Zahnärzte

Vertragsmodelle zur Sicherung der Stellung freiberufl icher Zahnärzte 
am Markt erfordern eine starke und selbstbewusste Zahnärzteschaft.

� Für leistungsgerechte Honorierung

Die Ausbeutung des Berufsstandes durch Budgetierung und Degression 
beenden, sowohl in der GKV als auch – nach zwanzigjährigem Gebühren- 
stillstand – in der Privatbehandlung.

� Für umfassenden Schutz aller Gesundheitsdaten

Die Speicherung von persönlichen Gesundheitsdaten über die elektronische 
Patientenakte auf Speichersystemen ohne wirksame Zugriffskontrollen 

widerspricht der informationellen Selbstbestimmung.

� Für ein einheitliches Berufsbild und individuelle Kompetenz

Die Aufspaltung der Zahnheilkunde in viele Spezialdisziplinen würde dem Berufsstand 
ähnliche Probleme bereiten, wie sie die Ärzte bereits haben. Der Zahnarzt hat mit seiner 

Approbation das Recht auf eine uneingeschränkte Berufsausübung erlangt.

� Für eine starke und freie Interessenvertretung

Jegliche staatliche Steuerung geht mit dem Verlust von Freiheit einher. 

� Für Direktabrechnung mit dem Patienten und für Kostenerstattung

Sachleistung ist anonym und verschleiert Leistung und Kosten der 
Behandlung.

� Für Bürokratieabbau in der Zahnarztpraxis

Der stetig steigende Aufwand an Verwaltungsarbeit verursacht unnötige Kosten und nimmt dem 
Zahnarzt die notwendige Zeit für intensive Zuwendung und sorgfältige Behandlung.

www.fvdz.de Ihre Stimme zählt – 
werden Sie Mitglied

 Mitgliederwerbung 1-1 letzte.indd   1 08.09.10   09:02
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Die Zahnbürste hat Geburtstag

Die Mundhygiene unserer Patienten liegt uns am 
Herzen. Wissen wir doch aus allererster Quelle 
welche Schäden die pathogenen Keime in den 
menschlichen Mundhöhlen anrichten können, wenn 
man ihnen nicht Einhalt gebietet.

Das war nicht immer so. Es gab zwar schon Zahn-
pflegemittel vor mehreren tausend Jahren im alten 
Ägypten, doch diese galten nicht dem Erhalt der 
Zähne sondern dienten zur Reinigung der Kauwerk-
zeuge der Schönheit wegen. Insbesondere die 
 Damen der Führungseliten benutzten junge Zweige 
des Miswakbaumes zur Zahnpflege. Dazu wird das 
Ende eines kleinen Stockes durch Kauen aufgefa-
sert und bekommt dadurch eine bürstenähnliche 
Struktur.

In Europa sind Zahnbürsten erst vor etwas mehr 
als 200 Jahren in Mode gekommen. Sie bestanden 
aus Griffen, die aus Knochen oder Holz geschnitzt 
waren. Bestückt wurden sie mit Naturborsten ein-
heimischer Tiere (z. B. von Pferden und Schwei-
nen). Die ältesten, derzeit bekannten Exemplare 
dieser Art wurden in Deutschland gefunden; eines 
in Quedlinburg und das andere vor sieben Jahren 
in Minden. Sie sollen älter als 250 Jahre sein. 
Die Naturborsten sind allerdings dem Fäulnispro-
zess anheim gefallen. Bemerkenswert ist, dass 
trotz nachgewiesener Nachteile auch heute noch 
Zahnbürsten mit derartigem Bürstenfeld ihre Ab-
nehmer finden.

Die moderne Zahnbürste, wie sie heute zu er-
schwinglichen Preisen in unterschiedlichsten 
 Variationen angeboten wird, ist allerdings erst 
60 Jahre alt. Im Jahr 1950 kam erstmals ein Mo-
dell aus Kunststoff auf den Markt, das mit der 
damals noch jungen Nylonfaser als Bürstenfeld 
ausgestattet war. Diese Konstruktionsmerkmale 
haben die heutigen Zahnpflege-Instrumente trotz 
vielfältiger Veränderungen und Weiterentwicklun-
gen der Formen und Borsten immer noch. 

Für die Mundhygiene ist allerdings trotz mo-
dernster Pflegemittel nur eines von entscheiden-
der Bedeutung: Nur durch regelmäßige, effektive 
Anwendung dieser Artikel kann das Kauorgan bis 
ins hohe Lebensalter gesund erhalten werden.

 

Dr. Karl-Hermann Karstens

Editorial
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Geb.-Nr. 530 
GOÄ
Kalt- oder Heißpackung(en) oder 
heiße Rolle, je Sitzung

 Die Berechnung einer kühlpa-
ckung ist nach Geb.-nr. 530 
GoÄ für zahnärzte berech-

nungsfähig.
vor dem Hintergrund der erfolg-

ten novellierung der GoÄ ist die zu-
ordnung der in § 6 abs. 1 Goz für den 
zahnarzt eröffneten abschnitte der 
GoÄ nicht mehr sachgerecht. Die 
Entscheidung über einen möglichen 
zugriff des zahnarztes auf die GoÄ 
muss aufgrund einer fachlich ver-
tretbaren auslegung hinsichtlich der 
absicht des Gesetzgebers bei der 
abfassung des § 6 abs. 1 Goz erfol-
gen.

Dr. Karl-Hermann Karstens

abstand halten klappt in 
Deutschland nur, wenn 
es angeordnet wird: Schilder 
und rote Striche auf dem 
Fußboden in Bank filialen 
und am Behördenschalter 
funktionieren leidlich
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Distanzlosigkeit

Rücksichtnahme
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Wer kein Personal hat und selbst 
einkaufen gehen, Hemden und Blu-
sen eigenhändig in die Reinigung 
bringen muss oder ein erfahrener 
Amts- und Arztgänger ist, kennt 
das Problem: Wann immer sich in 
Deutschland eine Warteschlange 
bildet, rücken einem Menschen auf 
die Pelle, die nicht zum engsten 
Umfeld zählen und die man von 
sich aus nicht kennenlernen wollte 

 D
er  »private Meter« ab-
stand zu anderen Men-
schen, der kindern in 
Selbstverteidigungskur-
sen als ihr gutes recht 

vermittelt wird und im normalen 
Umgang zumeist instinktiv einge-
halten wird, geht in der Schlange 
ver loren. Einkaufswagen werden in 
 Hacken oder Po des vordermanns 
gerammt. Den atem des Hinter-
manns im nacken, lässt sich das 
warten oft nur schwer ertragen, das 
verladen der waren auf das kassen-
band und zurück wird zur Pein. 
wenn selbst mehrmaliges Umdre-
hen und böse Blicke nichts ausrich-
ten, können deutliche worte helfen. 
allerdings darf man sich nicht über 
beleidigte reaktionen wundern. 
Denn ebenso wenig geläufig wie ein 
gesunder räumlicher abstand zum 
nächsten ist in Deutschland das  
»Pardon«, das selbstverständlich 
sein sollte, wenn man einem Frem-
den auf den Fuß getreten oder ihn 
angerempelt hat. 

Eltern haben es in der Hand, ob 
diese Form von Distanzlosigkeit und 
der Mangel an Umgangsformen  
»vererbt« wird. von klein auf können 
kinder lernen, dass sie sich nicht 
überall durchquengeln müssen, an-
deren auch mal den vortritt lassen 

und nicht immer im weg rumstehen 
sollten. Das setzt allerdings voraus, 
dass Erwachsene darin erstrebens-
werte ziele sehen. Der alltag sieht 
leider anders aus. abstand halten 
klappt in Deutschland nur, wenn es 
angeordnet wird: Schilder und rote 
Striche auf dem Fußboden in Bank-
filialen und am Behördenschalter 
funktionieren leidlich. auch die 
 bewusste Schlangenführung mit 
mäandernden tauen, wie sie die 
Deutsche Bahn gern vor den weni-
gen verbliebenen Fahrkartenschal-
tern aufstellt, geht ganz gut. Unver-
gessen die aufklappbaren 
orangefarbenen Plastikkellen, die im 
vor-Fahrradweg-zeitalter seitlich an 
den Gepäckträger montiert wurden, 
um  autofahrer auf sichere Distanz zu 
halten. Die angst vor kratzern im 
Lack und die Signalfarbe wirkten. 

Der Einzelhandel sollte sich drin-
gend Gedanken machen, wie dieser 
konfliktherd aus der welt geschafft 
werden kann: Einkaufswagen und 
kassenbereiche werden mit wirksa-
men Distanzhaltern nachgerüstet. 
Die automobilindustrie kann hier 
 bestimmt Schützenhilfe leisten. Ein-
parkhilfen lassen sich mit Sicherheit 
auch für diesen zweck einsetzen. Ein 
warnender Piepton erklingt, bevor 
der Hintermann mit seinem wagen 
Hacken, Po oder nacken erreicht. in-
telligente Fußbodenbelege erkennen, 
ob sich zu viel Gewicht an einem 
Punkt versammelt. automatische 
Schranken sorgen für maßvollen 
 abstand, Ein-Euro-Jobber für »kas-
senfrieden«, und engagementlose 
künstler unterhalten das wartende 
Publikum.  Britta GraSHorn

rUnDBLick, 10.9.2010
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Britta Grashorn

 E
gal ob in der Fußgänger-
zone, in öffentlichen ver-
kehrsmitteln, in den war-
tezimmern von arztpraxen 
oder beim Spazierengehen 

im Park - wirklich überall wird inzwi-
schen mit dem Handy telefoniert. 
was für die einen eine praktische 
 Errungenschaft moderner technik, 
ist für die anderen einfach nur ner-
vend. Eine repräsentative Umfrage 
im auftrag des Gesundheitsmaga-
zins  »apotheken Umschau« ergab, 
dass sich vor allem ältere Mitbürger 
vom lauten telefonieren in der Öf-
fentlichkeit gestört fühlen. Bei den 
Über-60-Jährigen geben mehr als 
die Hälfte (55,1 %) an, sie ärgerten 
sich im täglichen Umgang mit ihren 
Mitmenschen ganz besonders, wenn 
diese in der Öffentlichkeit laut mit 
dem Mobiltelefon telefonierten. Die 
Jüngeren fühlen sich dagegen von 
dem Dauergequassel weniger ge-
stört. allerdings sagt immerhin auch 
jeder fünfte teenager (19,9 %), lau-
tes telefonieren in der Öffentlichkeit 
gehe ihm gegen den Strich.  

MED-DEnt-MaGazin.DE, 7/10

Dauer-
quatscher 
unerwünscht 
– Umfrage
Ältere Mitbürger fühlen 
sich von lautem Handy-
telefonieren gestört – 
aber auch teenager 
beschweren sich 

F
o

t
o

: 
c

F
w

-a
r

c
H

iv
 /

 i
n

P
E



4  zkn SPEciaL ·  10 |  2010

Freisprechungen

 a
m Mittwoch, den 
23.6.2010 fand wieder 
einmal bei bestem wetter 
in den räumen der Öf-
fentlichen versicherung 

Braunschweig die Freisprechungs-
feier der zahnmedizinischen Fach-
angestellten der Berufsbildenden 
Schule iv in Braunschweig statt. 

43 zahnmedizinischen Fachange-
stellten wurde das abschlusszeugnis 
ausgehändigt. auch drei zFa’s, die 
im winter bereits ihre ausbildung 
vorzeitig beendet hatten, nahmen an 
der Freisprechung teil. auch in die-
sem Jahr wurden selbstverständlich 
wieder alle Mitglieder der Prüfungs-
ausschüsse und auch die Direktorin 

der Berufsbildenden Schule, Frau 
von Langendorff, mit ihrem kollegi-
um eingeladen. Das auch eine reihe 
an ausbilderinnen und ausbildern 
sich zur Feierstunde eingefunden 
hatten, rundete das Bild dieser Feier 
ab.  

in seiner kurzen Begrüßung stell-
te der vorsitzende der Bezirkstelle, 
Herr Dr. Jörg thomas seine ausfüh-
rungen unter das Motto von Benja-
min Franklin  »eine investition in 
wissen bringt immer noch die bes-
ten zinsen«.

Gerade für Berufe im Medizini-
schen Sektor ist die notwendigkeit 
eines lebenslangen Lernens längst 
realität. Der Prüfungserfolg sollte 

Feierliche Freisprechung in Braunschweig
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durch weiterlernen gesichert wer-
den. nur gut aus- und fortgebildete 
Fachkräfte sind in der Lage, mit den 
rasanten Fortschritten in wissen-
schaft und technik mitzuhalten und 
diese sich daraus ergebenden chan-
cen konsequent zu nutzen. nach 
dem aufmunternden Grußwort der 
Direktorin Frau von Langendorff, 
hielt der vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses i, zahnarzt andré 
Schwandt, eine sehr launige, farben-
frohe rede und übergab den zahn-
medizinischen Fachangestellten die 
Prüfungszeugnisse. 

Dr. thomas nutzte die Gelegen-
heit um sich auch im namen der 
zahnärztekammer bei der vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses ii, 
Frau Sonja nealon, nicht nur mit 
worten, sondern auch mit einem 
Blumengruß ganz herzlich für 30 
jährige Fachlehrertätigkeit zu bedan-
ken. anschließend wurde zu einem 
kleinen Sektempfang mit Häppchen 
von der zahnärztekammer eingela-
den und noch ausgiebig über die ver-
gangen  »harten« drei ausbildungs-
jahre diskutiert.   Dr. JÖrG tHoMaS 

vorSitzEnDEr 

DEr BEzirkSStELLE BraUnScHwEiG

Das große Ereignis steht kurz bevor
Dr. Jörg Thomas dankt Frau Sonja Nealon für Ihre langjährige 
Tätigkeit in der Berufsbildenden Schule

Endlich geschafft, die Freude ist groß!

Dr. Jörg Thomas dankt Frau Sonja Nealon für Ihre langjährige 
Tätigkeit in der Berufsbildenden Schule
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Gesundheit

 E
legante hochhackige 
 Schuhe erregen aufmerk-
samkeit, für die Modebe-
wusste jedoch mit einer 
veränderung ihrer Beine 

bezahlen: tragen Frauen regelmäßig 
Stöckelschuhe, so verkürzen sich die 
Muskelfasern in den waden. Das ha-
ben europäische wissenschaftler 
entdeckt, als sie die waden von 
High-Heels-Fans und von Frauen mit 
vorliebe für flaches Schuhwerk ver-
glichen.

Durch die verknappten Muskel-
fasern müsste die Laufkraft leiden, 
doch der körper kompensiert die 
wadenveränderung durch eine kräf-
tigere achillessehne. Steigen die 
Frauen nun von hohen absätzen auf 
flache Sohlen um, so wird die achil-
lessehne plötzlich stärker gedehnt. 
Das führt dann zu einem unange-
nehmen Laufgefühl, berichten die 
wissenschaftler um robert csapo 
von der Universität wien im Fach-
magazin  »Journal of Experimental 
Biology« (Bd. 213, S. 25832, doi: 
10.1242/jeb.048454).

wird ein körperglied wie ein Bein 
oder ein arm über einen längeren 
zeitraum in einer verkürzten Positi-
on gehalten, so passen sich die Mus-
keln an: Sie werden ebenfalls kürzer. 
Diese Lehrbuchmeinung haben nun 
wissenschaftler für das anheben der 
Ferse durch Stöckelschuhe über-
prüft. in Manchester suchten sie 
nach versuchsteilnehmerinnen, die 
20 bis 50 Jahre alt sind und die min-
destens seit zwei Jahren regelmäßig 
Schuhe mit absätzen tragen, die fünf 
zentimeter hoch sind. aus den 80 
Freiwilligen wurden dann elf Frauen 
ausgewählt, die sich unwohl fühlten, 
wenn sie flache Schuhe anzogen. Die 
kontrollgruppe bestand aus Frauen, 
die nie in hochhackigen Schuhen un-
terwegs sind.

Mit einem Magnetresonanztomo-
graphen wurden die wadenmuskeln 
der Frauen genau vermessen. zu 
 ihrem Erstaunen konnten die wis-
senschaftler keine Unterschiede 
feststellen.  »wir hatten erwartet, 
dass bei den Frauen mit vorliebe für 
hohe absätze die waden durch die 
geringere Belastung etwas weniger 
volumen besitzen«, berichtet co-
Studienautor Marco narici von der 
Manchester Metropolitan University. 
Bei Ultraschall-Untersuchungen 
entdeckten die wissenschaftler dann 
aber doch eine veränderung: Die 
Muskelfasern der Stöckelschuh- 
trägerinnen waren um 13 Prozent 
kürzer als bei den Liebhaberinnen 
von flachen Schuhen.

verkürzte Fasern haben negative 
auswirkungen auf die kraftentwick-
lung: Der Muskel muss sich beim 
Gehen mehr zusammenziehen. aber 
die hohen absätze hatten die Lauf-
effizienz nicht beeinträchtigt. Den 
Grund dafür lieferte die vermessung 
der achillessehne: zwar ist die Seh-
ne bei beiden Gruppen gleich lang, 
doch bei der Stöckelschuh-Gruppe 
war sie deutlich dicker und fester. 
Durch eine höhere Stabilität der 
achillessehne gleicht also der kör-
per die Folgen der verkürzten Fasern 
des wadenmuskels aus, schreiben 
die wissenschaftler. weil jedoch 
 absatzträgerinnen beim Gehen in 
flachen Schuhen ihre achillessehne 
anders dehnen, entsteht bei ihnen 
ein unangenehmes Laufgefühl. zum 
ausmustern der High Heels raten 
die wissenschaftler aber nicht: Mo-
debewusste sollten mit Dehnübun-
gen gegen die typischen Schmerzen 
angehen. www.FacHarzt.DE, 16.7.2010

Hohe Absätze führen zu kürzeren 
Muskelfasern in den Waden

  »S
ojagetränke sind 
kein vollwertiger 
Ersatz für Milch«, 
informiert Dr. 
Gerd Müller, 

Parlamentarischer Staatssekretär 
im Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und verbrau-
cherschutz (BMELv). Die Drinks auf 
der Basis von Sojabohnen ähneln op-
tisch der kuhmilch und werden oft 
auch ähnlich verwendet, enthalten 
aber weder Milchzucker noch kuh-
milch-Eiweiß. Sie dürfen in der EU 
nicht als  »Sojamilch« bezeichnet 
werden. Der Begriff Milch ist tieri-
schen Lebensmitteln vorbehalten. 
ohne zusatz ist damit kuhmilch ge-
meint; ansonsten gibt es zum Bei-
spiel noch ziegen- und Schafsmilch. 
Für Menschen mit einer Milchzu-
cker-Unverträglichkeit (Laktoseinto-
leranz) oder einer kuhmilch-allergie 
können Sojagetränke allerdings eine 
sinnvolle alternative sein. zur vor-
beugung von allergien eignen sie 
sich aber nicht: auch Soja-Eiweiß 
kann allergische reaktionen ver-
ursachen. MoBiL, 3/2010

Sojagetränk 
kein 
Milchersatz
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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

29.10.2010 F 1056
Gesunde Implantate von Anfang an!
Solveyg Hesse, otter
Freitag, 29.10.2010 von 14.00 bis 18.30 Uhr
Seminargebühr: 105,– €

5.11.2010 F 1059
Die organisierte Rezeption – So sparen Sie Zeit und 
Geld! Weniger Leerlauf und Hektik = mehr Erfolg!
Brigitte kühn, tutzing
Freitag, 5.11.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €

6.11.2010 F 1062
 »Hilfe: da beschwert sich einer!« 
Beschwerden gewinnbringend nutzen – Die Beschwerde als 
Chance nutzen – Mit Beschwerden richtig umgehen
Brigitte kühn, tutzing
Samstag, 6.11.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €

13.11.2010 F 1063
Abdrucknahme für Situationsmodelle und Herstellung 
von Provisorien bei ZE-Behandlungen
Dr. karl-Heinz Düvelsdorf, Barnstorf
Samstag, 13.11.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 300,– €

 i
n den niederlanden haben sich 
zwei medizinische Gesellschaf-
ten auf anfrage der regierung 
dafür ausgesprochen, dass Frau-
en ihre Eizellen auch ohne medi-

zinischen Grund, aber zum Beispiel 
aus beruflichen Gründen einfrieren 
lassen dürfen, um später – zu einem 
selbst gewählten zeitpunkt – 
schwanger werden zu können.

als altersgrenze für die reim-
plantation befruchteter Eizellen 

empfehlen die niederländische Ge-
sellschaft für Geburtshilfe und Gynä-
kologie sowie die Gesellschaft für 
klinische Embryologie ein alter von 
45 Jahre. Für zwingend erachtet 
werden ein Beratungsgespräch und 
eine genaue Prüfung der Gründe der 
Frauen sowie eine verlaufsbeobach-
tung der kinder, die nach kryokon-
servierung geboren werden.  

Die Gesellschaften nehmen laut 
einer Meldung des  »British Medical 

Journal« zwar zur kenntnis, dass 
Schwangerschaften in einem höhe-
ren alter gefördert werden könnten. 
Diese Sorge sollte aber nicht der 
Grund sein, die kryokonservierung 
ohne medizinischen indikation nicht 
zuzulassen. außerdem sollte die 
Maßnahme nicht als eine art routi-
ne-, sondern eher als notfallmaß-
nahme gesehen werden. 

www.FacHarzt.DE, 6.9.2010

Niederlande: Votum für Kryokonservierung 
ohne medizinischen Grund

22.10.2010 Z/F 1069 6 Fortbildungspunkte
Abrechnung von A-Z für Berufseinsteiger, -umsteiger 
und -wiedereinsteiger – Teil 1
Dr. Ute Matschinske, Münchenbernsdorf
Freitag, 22.10.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 135,– €

23.10.2010 Z/F 1071 6 Fortbildungspunkte
Abrechnung von A-Z für Berufseinsteiger, -umsteiger 
und -wiedereinsteiger – Teil 2
Dr. Ute Matschinske, Münchenbernsdorf
Samstag, 23.10.2010 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 135,– €

27.10.2010 Z/F 1072 9 Fortbildungspunkte
7 Brücken für den Rücken 
Befreite Gelenke in Sekunden Neu
Prof. Dr. Gerd Schnack, allensbach
Mittwoch, 27.10.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 187,– €

27.10.2010 Z/F 1073 4 Fortbildungspunkte
Karteikartendokumentation, das A und O in der 
zahnärztlichen Praxis
Marion Borchers, rastede-Loy
Mittwoch, 27.10.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 90,– €
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Das aufgaben- und tätigkeitsfeld einer 
zahnarzthelferin bzw. zahnmedizinischen 
Fachangestellten hat sich in den letzten 
Jahren stark verändert.
Es gilt, eine Fülle neuer gesetzlicher Forde-
rungen und richtlinien zu beachten.
auch hat sich der Stand von wissenschaft 
und technik permanent erweitert.

Der kurs besteht aus fünf veranstaltungs-
tagen und richtet sich an ehemalige Praxis-

mitarbeiterinnen, die nach einer auszeit in den Beruf zurückkeh-
ren 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 Mundhöh-
le mit seinen Schutzfaktoren Speichel, Sulcusflüssigkeit und 
Epithelbarriere.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEU! 
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Solveyg Hesse

Sprache

 n
ichts wird man so 
schwer wieder los wie 
inflationär gebrauchte 
Begriffe und Floskeln. 
zur zeit gilt das für den  

»Fokus« und mehr noch für die  
»agenda«, die uns weiland alt-kanz-
ler Schröder beschert hat. Beide Be-
griffe werden tag und nacht, partei- 
und verbandsübergreifend und in 
allen Schichten gebraucht, häufig 
auch missbraucht. viele nutzer 
schmücken sich mit diesen worten, 
ohne genau zu wissen, was sie be-
deuten oder ob sie in den betreffen-
den zusammenhang passen oder 
nicht. Fast alles steht heutzutage im 
Fokus oder auf der agenda. Selbst 
simple tagesordnungen geraten zur 
agenda wie jüngst im Bundesrat. al-
les, so scheint es, fokussiert sich auf 

eine agenda und lässt viele hinläng-
lich ratlos zurück. Dabei gibt es just 
bei diesen beiden Begriffen durch-
aus zutreffende worte, die lange 
nicht so wischiwaschi sind wie Fokus 
und agenda. allerdings klingen die 
alternativen – im Mittelpunkt, im 
Brennpunkt, auf der tagesordnung, 
thema oder gar Plan vergleichswei-
se unakademisch, wenn nicht gar 
unsexy. wenn dann noch Mischfor-
men auftreten wie  »agenda Setting«, 
auf Deutsch themensetzung, dann 
wird der Unsinn vollendet und zu ei-
ner art Politsprech, fern der Bevöl-
kerung, manchmal auch der wirk-
lichkeit.  

Mit hinein in diese kategorie ge-
hören zweifellos die  »zeitfenster«, 
die sich häufig ohne erkennbaren 
Grund öffnen und ebenso unvermit-

telt wieder schließen. oder das 
 Leistungspotenzial, das vor allem 
Sportler, gern auch Fußballspieler, 
überraschenderweise nicht hinrei-
chend  »abrufen« können, wenn es 
darauf ankommt. Erinnert sei in 
 diesem zusammenhang an ein wort 
aus dem Englischen, das im deut-
schen Denglisch fröhliche Urständ 
feierte und bald wieder in aller Mun-
de sein wird: public viewing. wäh-
rend der gemeine Deutsche darunter 
Massenauftrieb zwecks gemeinsa-
men Beglotzens von Fußballwelt-
meisterschaften versteht, weiß der 
Engländer immer noch, was das 
wirklich heißt, nämlich  »öffentliche 
Leichenschau«. So weit zum Um-
gang der Deutschen mit ihrer Spra-
che.  voLkEr BEnkE

rUnDBLick, 9.3.2010

Im Fokus der Agenda
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Nicht zu viel Getreidekaffee

Ungezuckerter Getreidekaffee punktet in der Liste tägli-
cher Getränke mit geringen kalorien. Er gilt aber auch 
als bekömmlich und mild. allerdings nur, wenn man ihn 
nicht in unbegrenzten Mengen trinkt, wie der aid infodi-
enst Bonn mitteilt. Der Ernährungsexperte christof Mein-
hold erläutert:  »aufgrund des hohen Stärkegehaltes des 
Getreides und der hohen temperaturen beim rösten 
kommt es während der Herstellung zur Bildung von 
acryl amid.« Dieser Stoff steht im verdacht, krebserre-
gend zu sein. Sein Gehalt im Getreidekaffee liegt bei 
durchschnittlich 511 Mikrogramm acrylamid pro kilo-
gramm kaffeeersatzmehl. Geht man davon aus, dass pro 
tasse ungefähr ein bis zwei teelöffel gebraucht werden 
(zwei bis vier Gramm), so ergibt sich pro tasse ein acryl-
amid-Gehalt von etwa einem bis zwei Mikrogramm. wer 
gerne Getreidekaffee trinkt, sollte deshalb nicht mehr als 
zwei bis drei tassen am tag zu sich nehmen. MoBiL, 3/2010 

Erste Zeichen von Alzheimer

Die Alzheimer-Krankheit entwickelt sich meistens lang-
sam. Darauf weist die Gesellschaft für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und nervenheilkunde Berlin hin. am anfang 
fällt oft Unaufmerksamkeit auf. Betroffene stellen häufig 
die gleichen Fragen oder finden im Gespräch nicht sofort 
die richtigen worte. Sie verlegen Gegenstände oder kön-
nen zu bekannten Gesichtern nicht die namen zuordnen. 
auch ihr Urteilsvermögen ist eingeschränkt, komplexere 
aufgaben fallen ihnen schwer. Bisher sanftmütige Men-
schen können sich zu streitsüchtigen, aggressiven Perso-
nen entwickeln. Patienten verlieren das interesse an ak-
tivitäten, Hobbys und Freunden. Der verdacht einer 

Schon gewusst?
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Demenz wird häufig von den angehörigen gestellt, die 
Betroffenen selbst klagen zwar zum teil über Leistungs-
einschränkungen, aber nur wenige befürchten eine  
»echte krankheit«. MoBiL, 3/2010

Rotes Fleisch riskant?

Sogenanntes rotes Fleisch und Fleischerzeugnisse von 
Schwein, rind und Schaf erhöhen offenbar das risiko, 
krebs- und Herz-kreislauf-Erkrankungen zu bekommen, 
wenn es reichlich gegessen wird. zu diesem Ergebnis 
kommt eine US-amerikanische Studie mit mehr als einer 
halben Million teilnehmern zwischen 50 und 71 Jahren. 
ausgewertet wurden angaben zu Ernährungsgewohnhei-
ten und todesfällen eines zeitraumes von zehn Jahren.

Dagegen schien der starke verzehr von weißem 
Fleisch, wie Geflügel und Fisch, die Sterblichkeit und das 
krebsrisiko leicht zu senken. Durch weniger roten 
Fleischkonsum hätten elf Prozent der todesfälle verhin-
dert werden können, errechneten die wissenschaftler. 
Sie wollen mit weiteren Studien die Ergebnisse unter-
mauern. Laut weltkrebsforschungsfonds sollten nicht 
mehr als 300 Gramm rotes Fleisch wöchentlich auf dem 
Speiseplan stehen. MoBiL, 3/2010

Ernährungsverbot ungesund

Strenge Ernährungsregeln in Familien können auslöser 
für Übergewicht sein.  »Essverbote führen dazu, dass das 
kind keine eigene kontrolle über die aufnahme von nah-
rungsmitteln entwickelt, sondern eher verbotenes als 
besonders schmackhaft erlebt und diese Produkte – 
wenn sie verfügbar sind – heimlich schlingt.« Das erklärt 
Dr. Ulrich Fegeler vom Berufsverband der kinder- und 
Jugendärzte. an der Universität in Pennsylvania wurden 
den Mädchen in ihrem Essverhalten und den Erziehungs-
praktiken zur Ernährung in ihren Familien über zehn Jah-
re lang beobachtet. zu viel elterliche kontrolle wirkte 
sich danach ungünstig auf die Selbstkontrolle der kinder 
aus. Fegeler rät Eltern, nur gesunde Lebensmittel zu 
Hause zu haben und kindern die wahl zu lassen. So brau-
che man Ungesundes nicht zu verstecken und ständig zu 
erklären, dass naschereien schädlich seien.

MoBiL, 3/2010


