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Danke
Danke an alle, die sich unsere Argumente geduldig
angehört haben.
Danke an alle, die sich an der Abstimmung beteiligt haben.
Danke an alle, die unsere Kandidaten gewählt und ihnen
das Vertrauen ausgesprochen haben.

S

ehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Sie haben sich in diesem Superwahljahr mehrheitlich für ein

»Weiter so!« entschieden. In beiden Parlamenten – Kammerversammlung und Vertreterversammlung der KZVN –
sind nun die Stimmenverhältnisse eindeutig. Das macht das
»Regieren« (besser gesagt: das »Selbstverwalten«) einfacher.
Wir Delegierte von der FVDZ-Fraktion versprechen Ihnen,
uns auch in der kommenden Legislaturperiode nach besten
Kräf ten für die niedersächsische Kollegenschaf t einzusetzen.
Ihr

Dr. Julius Beischer
Landesvorsitzender des
Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte

Wir haben klare Ziele.

Editorial

Dr. Michael
Sereny

Präsident der
Zahnärztekammer
Niedersachsen

Weiter so?
Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
bis auf die Wahlen zu den Vorständen der
Kreisstellen ist das »Superwahljahr 2010« abgeschlossen, jede Gruppierung muss sich gleichzeitig als Gewinner und Verlierer fühlen. Bei beiden
Körperschaften haben sich die Amtsinhaber behauptet, bei der Kammerwahl konnten sie den
Vorsprung deutlich ausbauen, bei der KZVN -Wahl
sich mit äußerst knappem Vorsprung gerade
noch retten. Für detaillierte und solide Wahlanalysen ist es noch zu früh. Beide Vorstände werden
aber zur Durchsetzung ihrer Vorstellungen die
breite Unterstützung der Kollegenschaft brauchen.
Waren die Wahlergebnisse ein Votum für ein
»weiter so«? Gefällt es den Wählern, zwei »konkurrierende« Verbände an der Spitze der beiden
Körperschaften aufeinander zu hetzen? Ich glaube nicht. Die Wahlen waren mehr Persönlichkeitswahlen als »Parteiwahlen«. In beide Parlamente
wurden viele neue Delegierte gewählt, die an
längst vergangenen Auseinandersetzungen nie
persönlich beteiligt waren. Das persönliche Engagement der Kandidatinnen und Kandidaten in
und für ihre Region wurde von den Wählern anerkannt. Die Wahlbeteiligung war in beiden Körperschaften befriedigend, im Vergleich zu anderen
Ländern sogar erfreulich hoch. Insofern kann
man auch nicht von einer »Standes-Politik-Verdrossenheit« sprechen.

Konzentration auf die originären Aufgaben

Nicht ohne Hintergedanken wurden in der Amtszeit von Ulla Schmidt originäre Kammeraufgaben
in die Sozialgesetzgebung eingebunden, auch um
möglichst viel interne Reibung zu provozieren.
Die »vertragszahnärztliche Fortbildung« ist ein
Beispiel dafür, der Basistarif, der privates Gebührenrecht und Sozialrecht verbindet und die Qualitätssicherung sind andere. Bei der Eröffnung des
zahnärztlichen Fortbildungsinstitutes der Kammer vor über 30 Jahren an der Hildesheimer Stra-

ße sprach der damalige KZVN -Vorsitzende Dr.
Hildebrandt noch davon, dass zahnärztliche Fortbildung unteilbar sei, »es gibt keine kassenzahnärztliche Fortbildung«. Gibt es dann eine »vertragszahnärztliche Qualität«? Brauchen wir eine
Stelle für die »vertragszahnärztliche« Praxisführung? Fragen, die im Interesse der Kollegenschaft
beantwortet werden müssen. Versuchungen, in
andere als die originären Aufgabenfelder der Körperschaften einzudringen, müssen wir im Interesse der Einheit der Kollegenschaft unterlassen.
Einvernehmlich können wir vieles regeln, teure
Konkurrenzveranstaltungen können wir uns auf
Dauer nicht leisten. Insofern bin ich schon froh,
dass wir (bislang?) keinen Vertragszahnärztetag
hatten, andererseits war es für uns selbstverständlich, auf Kammerveranstaltungen, wie etwa
der dental informa, auch der KZVN einen gleichwertigen Raum zuzugestehen.

Aufbau von neuem Vertrauen

Nichts lässt sich durch noch so detaillierte Verträge besser regeln, viel wichtiger ist es, dass die beteiligten Verantwortlichen vertrauensvoll miteinander umgehen. Unter Kollegen sollte das möglich sein, die letzte Kammerversammlung war bereits ein sehr guter Anfang.
Wir haben Ihren Auftrag verstanden.
Herzlichst
Ihr
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kurz & bündig
17,8 Millionen
Krankenhauspatienten 2009

I

m Jahr 2009 wurden 17,8 Millionen
Patientinnen und Patienten stationär im Krankenhaus behandelt. Dies
teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Grundlage vorläufiger
Ergebnisse der Krankenhausstatistik
mit. Die Zahl der Behandelten stieg gegenüber dem Vorjahr um 290.000
(+ 1,6 %). Der Aufenthalt im Krankenhaus dauerte für die Patientinnen und
Patienten im Jahr 2009 durchschnittlich 8,0 Tage (2008: 8,1 Tage).
In den 2080 Krankenhäusern
Deutschlands standen insgesamt
503000 Betten zur Verfügung; das entspricht dem Versorgungsangebot des
Jahres 2008. Zwar stehen die meisten
Betten in einem Krankenhaus eines öffentlichen Trägers (48,7 %), der Anteil
der Betten in privaten Häusern nimmt
jedoch stetig zu (aktuell 16,6 %). Die
Bettenauslastung lag 2009 mit 77,5 %
geringfügig über dem Vorjahresniveau (77,4 %). Die höchste Bettenauslastung hatten öffentliche Krankenhäuser mit 79,1 % aufzuweisen, die geringste (75,6 %) freigemeinnützige
Krankenhäuser.
817.000 Vollkräfte, davon 130.000
im ärztlichen Dienst und 687.000 im
nichtärztlichen Dienst, kümmerten
sich um die Versorgung der Krankenhauspatientinnen und -patienten. Die
Zahl der im Krankenhaus beschäftigten Vollkräfte stieg im Vergleich zum
Vorjahr um 1,6 % im ärztlichen Dienst
beziehungsweise 2,7 % im nichtärztlichen Dienst. Alleine im Pflegedienst

waren 302.000 Vollkräfte (2008:
300.000) im Einsatz.
med-dent-magazin.de, 10/2010

Medienbündnis fordert
Stärkung der Pressefreiheit

I

n seltener Einmütigkeit haben die
Journalisten-Gewerkschaften, die
Zeitungs- und Zeitschriftenverleger,
der Deutsche Presserat, der Verband
Privater Rundfunk und Telemedien sowie ARD und ZDF den Bundesrat aufgefordert, dem vom Bundesjustizministerium vorgelegten Gesetz zur Stärkung der Pressefreiheit am 15.10.2010
zuzustimmen. Die Länderkammer solle sich über die Bedenken ihres Rechtsausschusses hinwegsetzen, der sich gegen eine Änderung der bestehenden
Rechtslage ausgesprochen habe, und
für mehr Presse und Rundfunkfreiheit
in Deutschland stimmen. Es sei nicht
nachvollziehbar, dass im federführenden Ausschuss keine Notwendigkeit
für das Gesetzesvorhaben gesehen
werde, heißt es in einer gemeinsamen
Presseerklärung des Medienbündnisses. Das Gesetz zur Stärkung der Pressefreiheit war im August 2010 vom
Bundeskabinett beschlossen worden.
Es zielt auf eine Entschärfung des Paragrafen 353b des Strafgesetzbuches ab.
Damit soll ausgeschlossen werden,
dass Journalisten von Staatsanwaltschaften allein deshalb der Beihilfe
zum Geheimnisverrat beschuldigt werden können, weil sie ihnen zugespieltes Material veröffentlichen. Außerdem sollen Beschlagnahmen bei Me-

Zahl des Monats

48,52

Prozent der Mitglieder der ZKN
beteiligten sich an der Wahl zu den
Vorständen der Bezirksstellen. Die
niedrigste Wahlbeteiligung mit 38,77 %
wurde im Bezirk Verden registriert, wo nur eine Liste kandidierte, die höchste Quote wurde in dem kleinen Bezirk Wilhelmshaven
mit 55,45 % erzielt.
KHK
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dienangehörigen nur noch möglich
sein, wenn gegen sie ein dringender
Tatverdacht besteht. rundblick, 15.10.2010

Deutsche gönnen Ärzten
ihr Geld

D

ie überwältigende Mehrheit der
Deutschen hält es nach Angaben des Magazins »Stern« für
richtig, »dass Ärzte überdurchschnittlich gut bezahlt werden«. Dies habe eine Umfrage ergeben. 61 Prozent der Befragten hätten angegeben, ein Jahreseinkommen von 164.000 Euro sei für
Ärzte »gerade angemessen«. 20 Prozent schätzten dies sogar noch für zu
niedrig ein. 13 Prozent meinten, mit
dieser Summe seien Ärzte zu hoch vergütet.
»Die höchsten Sympathien haben
Ärzte mit hohem Einkommen bei Beamten (80 Prozent von ihnen hielten
ein Jahreseinkommen von 165.000 Euro für angemessen) und Selbstständigen (70 Prozent Zustimmung). Bei den
Angestellten liegt der Wert bei 62 Prozent. Am geringsten ist das Verständnis für hohe Ärzteeinkommen bei den
Arbeitern. Aber auch hier betrachtet jeder Zweite (50 Prozent) 164.000 Euro
im Jahr als angemessen«, heißt es weiter.
FVDZ Newsletter, 15.10.2010

Kassen rechnen sich
die Patienten krank

S

eit der Einführung des Morbi-RSA
vor zwei Jahren bemühten sich
die Kassen darum, möglichst viele
chronisch kranke Mitglieder in den Akten zu haben, schlägt das ARD -Magazin »Panorama« in einem Beitrag
Alarm. »Denn je mehr Morbi-RSA -Fälle
sie in ihren Karteien codiert haben,
desto mehr Geld wird ihnen zugewiesen«, heißt es in dem Bericht.
Werde einer dieser Patienten gesund gemeldet, könne das für die Kasse einen finanziellen Verlust bedeuten.
»Darum haben die Kassen von Anfang
an Druck auf Ärzte gemacht, sich ihre
Diagnosen doch noch einmal genau zu

überlegen. Und auch für Ärzte ist die
›richtige‹ Diagnose finanziell attraktiv:
Sie erhalten für jeden entsprechend
›richtig‹ codierten Kranken ebenfalls
mehr Geld«, erläutert das ARD -Magazin schon in der Vorankündigung des
heutigen Beitrags und spricht vom
»milliardenschweren Spiel mit Diagnosen«.
Die Zahl der chronisch Kranken habe
sich zwischen 2007 und 2008 um 4,6
Prozent erhöht. Dieser Anstieg sei medizinisch kaum erklärbar, sondern hänge mit dem neuen Abrechnungssystem zusammen. »Das würde bedeuten,
dass die Kassen bei der Codierung von
Kranken tricksen.«
FVDZ Newsletter, 15.10.2010

Arbeitslosenzahl
sinkt deutlich

D

ie übliche Herbstbelebung und
die anhaltende Erholung der
Wirtschaft haben in Niedersachsen zur niedrigsten Arbeitslosenzahl in einem September seit 18 Jahren
geführt. Das sei zwar ein erfreulicher
Trend, aber noch bedürfe es vereinter
Anstrengungen, damit der Aufschwung auch bei den Älteren und den
Langzeitarbeitslosen ankomme, meint
die Agentur für Arbeit. Die Arbeitslosenzahl liegt jetzt bei 280.351, das sind
14.033 bzw. 4,8 Prozent weniger als im
August oder 16.947 (5,7 Prozent) weniger als im Vorjahresaugust. Die Arbeitslosenquote beträgt sieben Prozent, liegt also noch unter dem Bundesdurchschnitt von 7,2 Prozent. Die Arbeitsagentur verweist vor allem auf
zwei Merkmale für den konjunkturellen Aufschwung: Einerseits seien im
Vergleich zum Vorjahr weniger Menschen arbeitslos geworden, andererseits hätten mehr Arbeitslose eine Erwerbstätigkeit aufgenommen. Von der
Entwicklung haben besonders jüngere
Beschäftigungslose unter 25 Jahren
profitiert. Im September waren noch
29.813 unter 25-Jährige arbeitslos. Das
ist gegenüber dem August ein Rückgang um 13 Prozent bzw. 4470 Personen und um 13,2 Prozent oder 4553 Per-

sonen gegenüber dem Vorjahresaugust. Die Arbeitslosigkeit in dieser
Gruppe beträgt jetzt 6,7 Prozent; im
August waren es 7,7 und im Vorjahresmonat 7,8 Prozent. Besonders erfolgreich war Niedersachsen erneut bei der
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Nach den vorläufig hochgerechneten Ergebnissen von Ende Juli
2010 stieg diese im Vergleich zum Vormonat um 37.390 (+1,5 Prozent) auf
rund 2,45 Millionen Personen. Wie in
den Monaten zuvor wuchs die Zahl im

Bundesdurchschnitt lediglich um 1,2
Prozent. Allerdings weist die Arbeitsagentur darauf hin, dass es immer
noch eine Unterbeschäftigung gibt, die
all jene erfasst, die sich in unterschiedlichsten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden. Sie betrug im September 378.799 Personen.
rundblick, 1.10.2010
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ZKN aktuell
Fotos: D. Wegner

Rechenschaftsbericht
durch den Kammerpräsidenten und eine
aufmerksame Kammerversammlung

Kammerpräsident Dr. Sereny:
»Das sind niedersächsische Verhältnisse«

Eine friedliche Kammerversammlung

Mehr Einstimmigkeit als Kampfabstimmungen –
Es ging auch ohne Wahlkampf – Die Tagesordnung wurde an einem
Tag erledigt – Jeder bezahlt seine Rente selbst

Ü

berraschend friedvoll verlief die Herbstversammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen am 29.
Oktober 2010 in Hannover.
Schon am ersten Tag war die gesamte
Tagesordnung erledigt. Selbst die Oppositionsfraktion Zahnärzte für Niedersachsen (ZfN) zeigte sich relativ
zahm, sogar kompromissbereit und
harmoniebedürftig, als sie versuchte,
nach kontrovers geführten Diskussionen von Anträgen mit Hilfe einer Auszeit zwecks Konsenses zur Einstimmigkeit bei der Abstimmung zu kommen.
Es gelang einige Male, nachdem die
Vertreter beider Fraktionen als Antragsteller nominiert waren, so dass es
zum gemeinsamen Antrag kam.
Im Gegensatz zu vielen Kammerver-
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sammlungen der letzten Jahre gab es
diesmal nur wenige Kampfabstimmungen. Einmal ging es um ein einziges Wort. Der Freie Verband wollte im
Antrag zur Aufforderung des Gesetzgebers bei der angekündigten Liberalisierung des § 13 SGB V (Kostenerstattung), dass diese anstelle der Sach- und
Dienstleistung verbindlich eingeführt
wird, die ZfN-Fraktion wollte die Einführung nach und nach. Es war praktisch der »Streit um des Kaisers Bart«,
den der Freie Verband mit 32 Stimmen
bei 23 Enthaltungen der ZfN für sich
entschied. Bei einem anderen Antrag
wollten beide Fraktionen das Gleiche:
Keine weitere Budgetierung und keinen zusätzlichen Sparbeitrag. Weil der
Freie Verband in seinem Antrag auch
das Zugeständnis der KZBV gegenüber

der Politik verurteilte, zur Konsolidierung der GKV-Finanzen diesen zusätzlichen Sparbeitrag zu »genehmigen«,
was die ZfN nicht mittragen wollte,
gab es zwei getrennte Anträge. Der Antrag des Freien Verbandes ging mit 32
gegen 17 Stimmen bei drei Enthaltungen durch, der ZfN-Antrag wurde mit
24 Stimmen bei Enthaltung der Fraktion des Freien Verbandes verabschiedet.
Schließlich gab es zum Schluss der Versammlung noch eine kontroverse Abstimmung, als der Vorsitzende des Altersversorgungswerkes (AVW), Dr. Karl
Horst Schirbort, beantragte, die Überschüsse des vergangenen Jahres auf
das neue Jahr auf die Gruppen bezogen vorzutragen und die ZfN-Fraktion
dagegen war. Erst bei einer Beschlussfassung über die Verteilung des Über-

Niemand, kein Gesundheitsamt,
kein Gewerbeaufsichtsamt und kein Gericht sorgt sich mehr um unsere Patienten
als die Zahnärzteschaft selbst

schusses hätte die Versammlung, wie
Dr. Schirbort erklärte, »verursachungsgerecht, wie die Satzung das vorsieht«,
entscheiden müssen. So aber wurde
über den eingebrachten Antrag des
AVW -Vorsitzenden abgestimmt. Er
wurde mit 31 gegen 25 Stimmen angenommen.
War es die große Ungewissheit, fünf
Tage vor Bekanntgabe des entscheidenden Ergebnisses der Wahl zur Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen
(KZVN), wovon zu diesem Zeitpunkt
noch niemand sagen konnte, wie die
Wahl ausgehen würde, von der aber
doch so viel für ein künftiges Miteinander oder Gegeneinander der beiden
Fraktionen Freier Verband und ZfN abhing? Hatten die mahnenden Worte
des Kammerpräsidenten Dr. Michael
Sereny zur Eröffnung der Versammlung ihre Wirkung nicht verfehlt, als er
sagte: »Hier sitzt eine ganze Anzahl an
Wahlkämpfern, und ich bin sehr gespannt, ob wir es heute schaffen, sachlich und fair miteinander umzugehen,
oder ob wir der Versuchung erliegen,
den Wahlkampf hier in die Kammerversammlung zu tragen. Hier und heute ist keine Wahlkampfbühne, und ich
bitte alle Mitglieder dieser Kammerversammlung, sich daran zu halten.
Spätestens am Dienstag ist auch der
KZVN -Wahlkampf zu Ende, und die
standespolitische Konstellation der
nächsten sechs Jahre ist bestimmt.
Ganz egal, wie diese Wahl ausgehen
wird, verlangt die Kollegenschaft von
den Gewählten eine konstruktive Zusammenarbeit in beiden Körperschaften. Das funktioniert aber nur, wenn
eine klare Aufgabentrennung definiert
und auch eingehalten wird«? Waren es
nur die Niederungen der standespolitischen Alltagsarbeit mit Satzung, Anträgen, Haushalt, Rechenschafts- und
AVW-Bericht? Oder war es einfach die
Stimmung eines überraschend aufgezogenen Tages des Altweibersommers,
der durch die Glasscheiben des Konferenzsaales schimmerte, aber drinnen
die Temperatur nicht aufheizte?
Um 16.45 Uhr des ersten Tages der
auf zwei Tage angesetzten Kammer-

versammlung war die Tagesordnung
erledigt, und die Delegierten gingen
friedlich auseinander. Kammerpräsident Dr. Sereny zeigte sich in seinem
Schlusswort ebenso erstaunt wie erfreut über den Verlauf: »Wie wir heute
miteinander umgegangen sind, war
beispielhaft. Das sind die ›niedersächsischen Verhältnisse‹.«

Der Kammerpräsident
legte Rechenschaft ab

Der Kammerpräsident sagte in seinem
Rechenschaftsbericht, vor genau einem Jahr habe er über die Euphorie bei
der Bestellung des Hoffnungsträgers
Dr. Philipp Rösler zum Bundesgesundheitsminister berichten können, inzwischen sei jedoch Ernüchterung eingetreten. Denn einen nach neun Jahren
SPD -Gesundheitsministerin
Ulla
Schmidt in die sozialistisch-staatsdirigistische Richtung fahrenden Dampfer
auf der Stelle in die umgekehrte Richtung zu drehen, schaffe selbst »der
beste Gesundheitsminister der letzten
Jahre« nicht. Das gehe nur Schritt für
Schritt, wie die harte politische Wirklichkeit zeige. Aber, sagte Dr. Sereny,
»wir werden unsere Erfolge daran festmachen müssen, wie letztlich die Ausgestaltung der Kostenerstattung in
der gesetzlichen Krankenversicherung
erfolgt, und ob in der neuen GOZ eine
Öffnungsklausel verankert ist oder
nicht. Auf jeden Fall werden wir immer
mehr erreichen, wenn wir mit Herrn
Rössler reden, als über ihn.« Der Präsident bedauerte, dass in der Politik und
in der zahnärztlichen Standespolitik
aus Bayern oftmals die heftigsten
Querschüsse kommen.
Zur aktuellen Debatte über Zuwanderungs- und Integrationspolitik sagte
Dr. Sereny, in vielen Zahnarztpraxen
gebe es jetzt schon Mitarbeiterinnen,
die aus den verschiedensten Nationen
kommen und engagiert, kompetent
und einvernehmlich zusammenarbeiten. Außerdem werden zunehmend
Zahnärzte mit Migrationshintergrund
in Deutschland ausgebildet, die helfen,
die wohnortnahe zahnärztliche Versorgung zu sichern. »Nicht die Herkunft,
sondern das berufliche Können und

die Hinwendung zu unseren Patienten
entscheiden langfristig über einen
Praxiserfolg«, betonte der Präsident. Er
sagte weiter, in Niedersachsen sei das
Verhältnis zur Aufsicht, zu dem von der
türkischstämmigen Frau Aygül Özkan
geführten Ministerium für Soziales,
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration sehr gut. »Vorfahrt für die
Selbstverwaltung« und »Aufsicht auf
Augenhöhe« seien weiterhin die richtigen Stichworte.
Zum viel diskutierten Thema Hygiene in der Praxis sagte der Präsident,
um die Kollegenschaft mit den Forderungen bei Praxisbegehungen nach
dem Infektionsschutzgesetz und dem
Medizinproduktegesetz vertraut zu
machen, werden im kommenden Jahr
weitere Fortbildungsveranstaltungen
in den Bezirksstellen stattfinden. »Wir
tun uns im übrigen keinen Gefallen,
wenn wir in der Frage der zahnärztlichen Praxisführung weitere Doppelstrukturen in der KZVN aufbauen, im
Gegenteil. Wir haben in den Gebieten
die größten Probleme, wo sich einzelne
Kollegen oder regionale Vertreter der
Kollegenschaft selbständig den Aufsichtsbehörden anbiedern, oder wenn
wir Rückfragen von Kolleginnen und
Kollegen bekommen, in denen wir zu
Äußerungen Stellung nehmen sollen,
die auf Veranstaltungen von der KZVN
initiiert getätigt wurden. Die zahnärztliche Praxisführung gehört in die
ausschließliche Kompetenz der Kammer. Punkt.« Und weiter sagte der Präsident: »Niemand, kein Gesundheitsamt, kein Gewerbeaufsichtsamt und
kein Gericht sorgt sich mehr um unsere
Patienten als die Zahnärzteschaft
selbst. Wir veranlassen alles, was nötig
und möglich ist, um die Gesundheit
unserer Patienten, unserer Mitarbeiter
und unsere eigene Gesundheit zu
schützen. Bislang haben wir dafür und
für die damit verbundenen Kosten keinen einzigen Cent mehr von den Krankenkassen und den Patienten bekommen – nach Berechnung der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe waren das
2008 für eine Einzelpraxis 54.925 Euro,
und das dürfte heute noch deutlich
mehr sein.
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Auch das Wirtschaftsjahr
2009 erlaubte dem
Vorsitzenden des AVW
über ein »durchaus
zufriedenstellendes«
Ergebnis zu berichten

Einer der Schwerpunkte des Rechenschaftsberichts des Kammerpräsidenten war die Gesundheitspolitik mit
den Themen Kostenerstattung und
Öffnungsklausel. Im Koalitionsvertrag
der Bundesregierung hieß es wörtlich:
Um die Wahl der Kostenerstattung für
Patientinnen und Patienten zu erleichtern, werden bürokratische Hürden und
Hemmnisse abgebaut. Leider stehe
dort nicht »alle bürokratischen.....« bemängelte Dr. Sereny. Vor allem sei es
sicher böse Absicht, wenn die Kostenerstattung in der Öffentlichkeit als Vorkasse diffamiert werde. In aller Regel
erbringen die Zahnärzte eine Leistung,
erst danach schreiben sie eine Rechnung mit einem Zahlungsziel, innerhalb dessen der Patient den Betrag
überweist. Wenn er nachlässig oder
die Versicherung bzw. Krankenkasse
langsam sei, könne es vorkommen,
dass der Patient finanziell in Vorleistung treten müsse – »mit Vorkasse hat
das aber nichts zu tun, seine Leistung
hat er längst erhalten.« Irritieren müsse es einen Minister jedoch, wenn er
aus den gleichen betroffenen Berufsgruppen sehr unterschiedliche Forderungen höre, mitunter von den gleichen Vertretern in zeitlicher Abfolge
sich widersprechende. »So hatte beispielsweise Herr Köhler von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV ) anfangs die Kostenerstattung
befürwortet, um anschließend ein Praxissterben von 25 Prozent der Praxen
zu prognostizieren. Es stellt sich nun
die berechtigte Frage, ob diese 25 Prozent nicht gebraucht werden oder warum diese nur in einem anonymen
Sachleistungssystem überleben können«, meinte Dr. Sereny. Die Bundeszahnärztekammer begrüße zwar die
geplanten Erleichterungen bei der
Wahl der Kostenerstattung durch gesetzlich Versicherte, sie sprach sich jedoch zugleich für den Abbau weiterer
Barrieren, wie etwa den fünfprozentigen Verwaltungskostenabschlag, sowie die zeitliche Bindung aus. Darüber
hinaus sollten gesetzlich Versicherte
im Falle der Wahl der Kostenerstat636 · ZK N MITTEILU N GEN · 1 1 | 20 1 0

Fotos: D. Wegner

Schwerpunkte Kostenerstattung
und Öffnungsklausel

tung auch Privatzahnärzte konsultieren können.
In der Novellierung der GOZ stellt
sich nach Aussagen des Kammerpräsidenten die Öffnungsklausel als das kritische Element dar. Genau dieses sei im
Entwurf von Ulla Schmidt enthalten
gewesen, der Kostenträgern ermöglicht, mit einzelnen oder mit Gruppen
von Zahnärzten von der GOZ gänzlich
abweichende Tarife zu vereinbaren.
»Nun ist zwar unsere HOZ , die uns Herr
Rösler anfänglich gern zugebilligt hätte, wieder vom Tisch; übereinstimmende Rechnungen haben ergeben, dass
die Eins-zu-eins-Umsetzung den Praxen eine Honorarsteigerung gebracht
hätte, die eigentlich nur im Rahmen
der Steigerung im übrigen Dienstleistungssektor in den letzten 23 Jahren
lag, aber damit immer noch wesentlich
über dem, was uns die Politik zubilligen möchte und nach außen vertretbar erscheint, nämlich bei 60 Prozent.
Die jetzigen Gespräche lassen erkennen – Vorsicht ist dabei immer noch angebracht – , dass die neue GOZ im wesentlichen die alte GOZ sein wird«, sagte Präsident Sereny.
Zur Einführung der E-Card meinte
er, sie scheine auch von der neuen Regierung in abgespeckter Form verfolgt
zu werden, aber immer noch mit einem online-Abgleich der Versichertenstammdaten, ein Vorgang, der sicherheitstechnisch brisant sei, da der Vorgang auch zeit- und arbeitsintensiv sei

und die Kosten der Krankenkassen auf
die Praxen verlagere. Für die Zahnmedizin stünden Kosten und Nutzen in
keinem vernünftigen Verhältnis, »über
den Zahnstatus würden wir sowieso
die meisten Fälle von Leistungserschleichung erkennen«.
Zwischendurch informierten die
weiteren Mitglieder des Kammervorstands eingehend über ihre Ressorts.
Darüber wird in den ZKN -Mitteilungen noch an anderer Stelle zu berichten sein.

Höhere Ausbildungsvergütung
für zahnmedizinische Fachange
stellte

In der anschließenden Diskussion gab
es eine längere, meist kontrovers geführte Debatte über einen Antrag des
Freien Verbandes zur Anpassung der
Ausbildungsvergütung für zahnmedizinische Fachangestellte. Vorgeschlagen wurden für das 1. Ausbildungsjahr
500 (statt bisher 410) Euro, für das 2.
Ausbildungsjahr 550 (512) Euro und für
das 3. 600 (563) Euro. Den Vertretern
der ZfN ging das nicht weit genug. Sie
wollten 540, 580 und 640 Euro und forderten den Freien Verband zum Kompromiss auf. Dessen Vorsitzender Dr.
Julius Beischer erklärte, der vorgelegte
Antrag sei schon ein äußerst moderater Kompromiss, der am Vorabend, als
noch viele Delegierte überhaupt gegen
eine Erhöhung der Vergütung waren,
mühsam ausgehandelt worden war.

Auch diesmal konnte der Chef des
Altersversorgungswerks, Dr. Karl Horst Schirbort, für das Wirtschaftsjahr 2009
ein durchaus zufriedenstellendes Ergebnis mitteilen

Abstimmung setzte sich schließlich der
Freie Verband mit seiner Mehrheit geschlossen durch, die ZfN enthielten sich
ebenso geschlossen der Stimme.
Nachdem »die Luft raus« war, wurde anschließend fast ein Dutzend Anträge einstimmig verabschiedet. Darunter waren so wichtige Entscheidungen wie die Annahme des Nachtragsetats 2009 und des Jahresabschlusses
2009 der ZKN , die Entlastung des Vorstands für das Rechnungsjahr 2009,
die Beschlussfassung über die Beitragsordnung 2011 und der Haushaltsplan 2011 der ZKN , der in Einnahme und
Ausgabe mit rund 7,87 Millionen Euro
abschließt und etwa den gleichen Umfang aufweist wie 2009 und 2010.

Foto: A. Siemer

Schließlich zeigten die ZfN-Kollegen
nach einer Auszeit Einsicht, die Namen
ihrer Antragsteller wurden im Antrag
des Freien Verbandes aufgenommen,
der nun als gemeinsamer Antrag ohne
Gegenstimmen durchging.
Noch einmal prallten die Meinungen in einer der wenigen hitzigen und
langen Debatten hart auf einander, als
es bei einem weiteren Antrag des Freien Verbandes zur Aufforderung an den
Gesetzgeber ging, die Kostenerstattung anstelle der Sachleistung »verbindlich« einzuführen. Bei diesem Thema war Dr. Karl Horst Schirbort, der
frühere langjährige Vorsitzende der
KZVN und ehemalige KZBV-Vorsitzende, in seinem Element. Seit 30 Jahren
kämpft der heutige Vorsitzende des Altersversorgungswerkes (AVW) wie weiland Don Quichotte gegen Windmühlenflügel. Doch für ihn gab und gibt es
nur den Weg von der Sachleistung zur
Kostenerstattung. Er beschwor die Versammlung, die sich jetzt endlich bietende reale Chance zu nutzen und sich
nicht wieder zu spalten. Die Auseinandersetzungen entzündeten sich zwar
an dem Wort »verbindlich«, wie die
Kostenerstattung nach Meinung des
Freien Verbandes eingeführt werden
sollte, aber in Wirklichkeit ging es nach
Dr. Schirborts Meinung um einen ideologischen Streit und um Fraktionsdisziplin. DMD Henner Bunke, Vorsitzender
der ZfN-Fraktion, hatte erklärt, die Kostenerstattung sei richtig, aber der vom
Freien Verband aufgezeigte Weg sei
falsch und führe dazu, »dass ein Drittel unseres Berufstandes im nächsten
Jahr pleite ist«. Deshalb müsse die Umstellung langfristig, Schritt für Schritt
erfolgen. Das forderte den lautstarken
Protest besonders von Dr. Julius Beischer, Dr. Ulrich Keck und Dr. Dirk Timmermann heraus. Die »verbindliche«
Einführung der Kostenerstattung bedeute zum einen nicht unbedingt sofort, und zum anderen würden mit
dem von Henner Bunke angeführten
Szenario Ängste geschürt, eine Spaltung der Kollegenschaft provoziert
und den Gegnern der Kostenerstattung, besonders den Krankenkassen,
Wasser auf die Mühlen geleitet. In der

Dr. Schirbort:

AVW mit gutem Ergebnis

Zu den für alle Zahnärzte wichtigsten
Tagesordnungspunkten jeder Kammerversammlung gehört der Bericht
des Vorsitzenden des Leitenden Ausschusses über das Altersversorgungswerk (AVW ) der Zahnärztekammer
Niedersachsen mit der Bilanz des letzten geprüften Jahres, des augenblicklichen Stands und des Ausblicks auf die
nahe Zukunft. Immerhin ist das AVW
die pflichtgemäße Rentenversicherung aller Mitglieder der Kammer.
Auch diesmal konnte der Chef des
Altersversorgungswerks, Dr. Karl Horst
Schirbort, für das Wirtschaftsjahr
2009 ein durchaus zufriedenstellendes Ergebnis mitteilen. Mit Rücksicht
auf die neuen Delegierten, etwa jeder
fünfte Sitz ist neu besetzt, gab er zunächst einige grundsätzliche Anmerkungen zur Funktion des AVW. »In der
Regel wird jedes Mitglied der Zahnärztekammer Niedersachsen auch Pflichtmitglied im AVW«, sagte er zu Beginn.
Rechnungsgrundlagen seien der Rechnungszins – »das ist nichts anderes als
eine Erwartung an die Zukunft« – Lebenserwartungs- oder Sterbetafeln
und das Renteneintrittsalter. »Wir arbeiten nach individuellem Kapitaldeckungsverfahren nach dem Motto: ›Jeder bezahlt seine Rente selbst‹, und wir
sorgen für die Altersrente, für Witwenbzw. Witwer- und Waisenrenten sowie

Stellte Willie den Mitgliedern der ZKN-Kammerversammlung vor: Kammerpräsident Dr. Michael
Sereny

Ein Zugpferd
namens Willie

Plüschtier wirbt für
bessere Zahngesundheit

W

er Kinder und Jugendliche für Gesundheitsthemen
begeistern
will,
muss sich schon etwas Besonderes einfallen lassen: Bei
der Zahnärztekammer Niedersachsen
(ZKN) ist es ein Plüschtier namens Willie, das künftig für das Zähneputzen
werben wird. Willie ist ein Pferd und
wird künftig auf Aufklebern aber auch
bei Aktionen der Jugendzahnpflege im
Bereich der Zahnärztekammer treue
Dienste tun. Kammerpräsident Dr. Michael Sereny stellte während des
Herbsttreffens der ZKN -Kammerversammlung den Delegierten das neue
Zugpferd der Jugendzahnpflege vor.
Pressemitteilung

der Zahnärztekammer Niedersachsen, 1.11.2010
Alex Siemer l
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Auf jedes der über 7000 AVW-Mitglieder
käme dann ein Papierwust von 70.000 Blatt Papier zu.
Das entspricht in etwa 140 Aktenordnern

Berufsunfähigkeitsrenten«, erklärte Dr.
Schirbort weiter. Die Beiträge würden
auf dem Kapitalmarkt angelegt. »Wir
prognostizieren die Renten auf das 65.
Lebensjahr mit einem Rechnungszins
auf der Basis von 4 % im Altsystem und
2,75 % im Neusystem, wobei alle Beiträge bis zum Jahr 2006 mit 4 % und ab
2007 mit 2,75 % berechnet werden.«
Die Finanz- und Wirtschaftskrise
der letzen Jahre hat natürlich auch das
Altersversorgungswerk getroffen,
»aber nicht aus der Bahn geworfen«.
Immerhin wurden 3,96 % aus den Kapitalanlagen erwirtschaftet – »wer hat
das schon?« Die Kapitalanlagen betrugen zum 31.12.2009 1,4 Milliarden Euro.
Damit konnte die Deckungsrückstellung bedient und noch ein Rohüberschuss von 5,4 Millionen Euro erwirtschaftet werden. 1,2 Millionen Euro
wurden in die Verlustrücklage eingestellt, 4,1 Millionen Euro verbleibender
Überschuss konnte in die Rückstellung
für satzungsgemäße Überschussbeteiligung fließen.
Zur aktuellen Situation nach neun
Monaten dieses Jahres 2010 sagte der
AVW-Chef, vermutlich könnten auch in
diesem Jahr die angestrebten 4 % Rechnungszins nicht ganz geschafft werden, zur Zeit liege die Quote bei 3,65 %.
Die Umstellung des Rechnungszinses
auf 2,75 % im neuen System habe sich
erneut bestätigt. Doch unabhängig davon werde sich der Leitende Ausschuss
mit den Rechnungsgrundlagen in einer Klausur beschäftigen. »Bei dem bekannt schwierigen wirtschaftlichen
Umfeld bewerte ich das Ergebnis gut«,
sagte Dr. Schirbort. Der stellvertretende Vorsitzende des Leitenden Ausschusses, Dr. Josef Kühling-Thees, erläuterte dann anhand vieler Graphiken
und Informationen den genauen Verlauf und die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2009. Und wer es noch genauer
wissen wollte, konnte sich in dem
schriftlich vorgelegten 40-seitigen
Prüfbericht mit weiteren 30 Seiten Anlagen der Wirtschaftsprüfgesellschaft
und einem weiteren ebenso umfangreichen Lagebericht bis ins Detail informieren. Wie immer stellte dann der
mathematische Sachverständige Jo638 · ZK N MITTEILU N GEN · 1 1 | 20 1 0

hannes Nattermann das umfangreiche Zahlenwerk des Versicherungsmathematischen Gutachtens vor: Um das
wirklich zu verstehen benötigen viele
Mitglieder sicher ein eigenes Studium.
Nachdem Dr. Schirbort den vielen
fachlich versierten Mitarbeitern der
Kammerverwaltung für ihre aufopferungsvolle, engagierte Mitarbeit ebenso gedankt hatte, wie dem Aufsichtsorgan, dem Vorstand der ZKN , dessen
Präsident und Stellvertreter sowie
auch der Hauptgeschäftsführer an nahezu allen Sitzungen des Leitenden
Ausschusses teilgenommen haben, für
ihre kritische und konstruktive Beglei-

tung, nachdem Vorstand und Leitendem Ausschuss für das Rechnungsjahr
2009 einstimmig Entlastung erteilt
worden war, ging es noch einmal »hoch
her«, als die Kammerversammlung
über die Verwendung von rund vier
Millionen Euro Überschüssen beschließen sollte. Der Leitende Ausschuss hatte auf Empfehlung des versicherungsmathematischen Sachverständigen
vorgeschlagen, für das Jahr 2009 keine
Überschussverteilung vorzunehmen,
sondern die Beträge auf das Geschäftsjahr 2010 vorzutragen. Dem wollte die
ZfN-Fraktion nicht zustimmen.
Rolf Zick l

140 Aktenordner für
jedes Mitglied

Gerichtsurteil könnte zu ungeheurem
Papierverbrauch bei der Zahnärztekammer führen

M

anche Gerichtsurteile
haben es in sich: So hat
das Oberverwaltungsgericht Lüneburg im
Vorjahr beschlossen,
dass das Altersversorgungswerk (AVW)
der Zahnärztekammer Niedersachsen
(ZKN) allen Mitgliedern für die Jahre
1999 bis 2005 alle Anlagen zur Rentenberechnung zur Verfügung zu stellen
hat, damit jeder diese selbst nachvollziehen kann. Was im Urteil als sinnvoll
erscheint, erweist sich in der Praxis als
praktisch undurchführbar: Auf jedes
der über 7000 AVW-Mitglieder käme
dann ein Papierwust von 70.000 Blatt
Papier zu. Das entspricht in etwa 140
Aktenordnern.
Längs aneinandergelegt würden
die Papiere über 145.000 Kilometer
lang sein, was mehr als dem dreifachen Erdumfang oder fast der halben
Strecke zum Mond entspricht. Deshalb
hat das AVW von seinen Versicherungsmathematikern Formeln und Listen erarbeiten lassen, mit deren Hilfe
die Berechnungen einigermaßen pa-

piersparend nachvollzogen werden
können. Allerdings mussten dafür einige Vereinfachungen vorgenommen
werden, indem zum Beispiel bestimmte Altersgruppen zusammengefasst
wurden.
Wie kompliziert diese Rechnungsmodelle sind, zeigte sich im Vorfeld der
Kammerversammlung in Hannover:
Das Ergebnis einzelner Modellrechnungen stimmte mit tatsächlichen
Rentenberechnungen nicht überein.
Deshalb wurden Tabellen und Listen
zunächst einmal aus dem Verkehr gezogen und müssen in den kommenden
Monaten noch einmal gründlich überarbeitet werden.
Pressemitteilung der
Zahnärztekammer Niedersachsen, 1.11.2010

Alex Siemer l
P. S. Die oppositionelle Gruppe ZfN in der K ammerversammlung schl achtet das Thema z war schadenfroh
für sich aus, sie vermeidet aber konsequent dar auf
hinzuweisen, dass sie während ihrer »Regierungszeit« die Verursacher dieses Dilemmas waren, welches der jetzige Vorstand des Altersversorgungswerkes auszubaden hat.

Kommentar

»Frei«-Berufler fürchten die Freiheit

Kammerversammlung: ZfN hat Angst vor der Kostenerstattung

E

in indisches Märchen erzählt
von einem Tiger in einem
Bambuskäfig. Unentwegt rasselt er an den Stäben entlang,
faucht und fordert seine Freiheit zurück. Die Bewohner des Dorfes
können von dem Lärm nicht schlafen
und öffnen eines Nachts das Gatter.
Am nächsten Morgen ist der Tiger noch
da. Ein alter Guru, der die Tigersprache
versteht, nähert sich der Bestie, die immer noch grollend gegen die Bambusstäbe schlägt. »Ich will die Freiheit«,
faucht das Tier. »Aber dein Käfig ist offen«, sagt der Guru. Verunsichert antwortet der Tiger: »Und wer bringt mir
mein Futter, wenn ich draußen bin?«
In der Kammerversammlung vom
29. Oktober 2010 hatten Kollegen des
Freien Verbandes folgenden Antrag
zur Neuformulierung des § 13 (2) SGB V
(Kostenerstattung) gestellt: »Für Versicherte und Zahnärzte wird für die
Zahnmedizin anstelle der Sach- oder
Dienstleistung Kostenerstattung verbindlich eingeführt«.
Der Antrag, Kostenerstattung einzuführen, traf auf Seiten der Gruppe
»Zahnärzte für Niedersachsen« (ZfN)
keineswegs auf geschlossene Zustimmung. Kostenerstattung sogar »verbindlich« einzuführen, verursachte der
Fraktion ZfN erhebliche Bauchschmerzen. Der Sprecher der ZfN-Gruppe,
Henner Bunke, zeichnete ein Schreckensszenario, in dem »30 Prozent« der
Kolleginnen und Kollegen diesen
Schritt »wirtschaftlich nicht überleben« würden. Auch ZfN wolle die Kostenerstattung, sagte Bunke, aber erst
in der Zukunft und immer schön langsam und auf gar keinen Fall verbindlich.
Überzeugender hätte er seine Position
nicht vertreten können.
Dieses Bekenntnis der Angst vor einer Realisierung echter Freiberuflichkeit trieb Dr. Karl Horst Schirbort ans
Mikrofon: »Wir machen ja schon lang-

sam, – seit 30 Jahren fordern wir das
Erstattungsprinzip. Wie langsam wollen Sie es denn haben, Herr Bunke?«.
Ein weiterer ZfN-Vertreter gab freimütig zu, die Kollegen seines Bezirks hätten ihn nicht gewählt, um einem Antrag auf sofortige Kostenerstattung
zuzustimmen. Auch seine Meinung:
Die Kostenerstattung würde den wirtschaftlichen Niedergang vieler Praxen
beschleunigen.
Erneut trat Dr. Schirbort nach vorne
und wiederholte seine Überzeugung:
»Die Sachleistung ist das Grundübel
der GKV. Sie ist verantwortlich für Budgetierung und unerträgliche Überbürokratisierung«. Das sagte einer, der
seit Jahrzehnten für den zahnärztlichen Berufsstand kämpft und dem alle
Zahnärztinnen und Zahnärzte in der
Bundesrepublik verdanken, dass sie
nicht längst dem floatenden Punktwert unterliegen.
Und nun schlagen ZfN-Kollegen, die
so lange den Kampf um Kostenerstattung als reines Lippenbekenntnis mitgetragen haben, die Tür in dem Augenblick zu, wo diese Möglichkeit in greifbare Nähe rückt. Die Freiheit ist nicht
ohne Risiko zu haben. Die Kammerversammlung war die Bühne für das entmutigende Trauerspiel: Wer hat Angst
vor der Kostenerstattung? – Niemand!
– Und wenn sie kommt? – Dann laufen
wir!
23 Vertreter von ZfN enthielten sich
in Hannover der Stimme. Einer war offen gegen diesen Antrag. Freier Beruf ?
– Ja! Wirtschaftliche Eigenverantwortung? – Nein! Die Kammerversammlung ist das höchste Organ der Zahnärztinnen und Zahnärzte. Alle Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen
müssen wissen, auf welcher Seite ihre
gewählten Vertreter stehen. Nun ist es
heraus. ZfN will die Kostenerstattung
»in Zukunft«, aber keineswegs »verbindlich«. Der Freie Verband erzielte

dennoch eine Mehrheit für ein transparentes Kostenerstattungssystem,
das endlich Schluss macht mit dem
Sachleistungsmärchen »Die Kasse bezahlt alles«.
Das war ein echtes Ruhmesblatt, auf
dem die »Zahnärzte für Niedersachsen« sich am 29. Oktober 2010 in Hannover verewigt haben. Man wird sich
in Berlin auf die Schenkel schlagen und
sich über diese »Frei«-Berufler köstlich
amüsieren. Nun ist es heraus. Na, denn
weiter so, liebe Kolleginnen und Kollegen, viel Vergnügen für die nächsten
30 Jahre Sachleistung. Der Fehler dieses
Antrags in der Kammerversammlung
war: In einer Legebatterie sollte der Adler nicht von der Freiheit erzählen.
Letzte Frage: Was fürchten denn
diese »30 Prozent« der Kollegen, wenn
sie auch GKV-Versicherten Rechnungen schreiben müssen? Warum erleiden sie dann wirtschaftliche Einbußen,
wenn sie ihre Rechnungen unmittelbar
an GKV-Patienten ausstellen? Bringt
die Abrechnung hinter dem Rücken der
Patienten direkt mit der Kasse – trotz
Budgeteinbußen – etwa mehr? Und
wenn, warum befürchten das nur
»Zahnärzte für Niedersachen«, nicht
aber Zahnärzte des Freien Verbandes?
Dr. Hermann Himmelmann l

Was fürchten denn diese
»30 Prozent« der Kollegen,
wenn sie auch GKV-Versicherten
Rechnungen schreiben müssen?
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Die Wellen schlagen hoch

in der Diskussion um die
Hygienemängel in deut
schen Krankenhäusern.
Die Neue Allgemeine
Gesundheitszeitung für
Deutschland greift das
Thema im Leitartikel der
Oktoberausgabe auf und
beleuchtet, wie es in den
vergangenen Jahren zu
einem so dramatischen
Qualitätsverlust kommen
konnte, der jedes Jahr nach
Berechnung von Hygiene
fachleuten bis zu 40.000
Tote zur Folge hat
WIR SIND
ENTWICKLUNGSLAND

Krankenhaushygiene auf dem Prüfstand. Die Kinder der fünfziger Jahre
werden es noch wissen. Wenn sie krank
waren, kam der »Onkel Doktor« zu ihnen nach Hause. Sie hatten die Masern
oder Mumps oder Halsschmerzen. Und
wenn der Arzt sie abgehorcht und in
den Hals geguckt hatte, lagen immer
Seife und Handtuch bereit und der
Doktor wusch sich ausgiebig die Krankheitskeime von den Händen. Erst dann
fuhr er zum nächsten Patienten. Wäre
der Arzt gegangen, ohne sich die Hände zu waschen, hätten die Kinder das
als befremdend empfunden. Auch
oder gerade weil sie es selbst immer
wieder vergaßen. »Hände waschen!«
war eine der meistgehörten elterlichen
Ermahnungen. Gab es ein Kind, das
den Satz »Nach dem Klo und vor dem
640 · ZK N MITTEILU N GEN · 1 1 | 20 1 0

»Keimzelle«
Krankenhaus

Sparkurs bringt finanzielle Schieflage

Essen Händewaschen nicht vergessen!« nicht kannte?
»Vom Boden essen« konnte man
auch in den Krankenhäusern. Die Linoleumböden wurden gewischt und gebohnert, dass man sich darin spiegeln
konnte. Damals waren es noch katholische und protestantische Ordensfrauen, die in den Hospitälern das Sagen
hatten – oft mehr als der Chefarzt, wie
freche Zungen behaupteten. Ihre
»Putzfrauen«, wie man sie damals
noch nennen durfte, hatten die frommen Frauen jedenfalls im Griff. Alles
war blitzsauber. Es roch nach Bohnerwachs und Desinfektionsmitteln.
Irgendwann auf dem Weg ins dritte
Jahrtausend muss die Tugend des Händewaschens im Allgemeinen und der
blitzenden Sauberkeit im Krankenhaus
im Besonderen verloren gegangen sein
– mit zum Teil dramatischen Folgen.

Dass unsere Hände sich geradezu
ideal für die Verbreitung von Krankheitserregern – gefährlichen Viren,
Keimen und Bakterien – eignen, ist eigentlich sonnenklar. Hände fassen alles an. Ob wir uns die Hand zur Begrüßung geben oder uns umarmen oder
eine Wange streicheln – wir sind es
dem anderen schuldig, dass wir saubere Hände haben.
Natürlich ist das nicht so einfach.
Blättern wir nicht im Wartezimmer unseres Arztes die vielfach benutzten
Zeitschriften durch? Schieben wir nicht
mit beiden Händen den gleichen Einkaufswagen vor uns her, den eben
noch die grippekranke Frau benutzt
hat? Was ist mit der von Fingerabdrücken übersäten Festhaltestange in der
U-Bahn? Und was mit der Toilettentür
in der Autobahnraststätte? Überhaupt
die Sache mit den Toiletten. Zwei von

Merkel will verpflichtende
Hygiene-Verordnungen

N
drei Männern waschen sich nach dem
Toilettengang nicht die Hände. Jede
dritte Frau auch nicht. Hygienisch gesehen ist Deutschland wieder ein Entwicklungsland. Aber alles dies ist nichts
gegen die mangelnde Hygiene in deutschen Krankenhäusern.
Aktuell entbrannte die öffentliche
Debatte über die hygienischen Zustände in den Kliniken durch die Nachricht
über den tragischen Tod von drei Säuglingen durch verunreinigte Infusionen
in der Universitätsklinik Mainz. Die
Schuld liegt zwar höchstwahrscheinlich nicht bei der Uniklinik, doch die
Diskussion über mangelnde Hygiene
im Krankenhaus war nun einmal in
Gang gekommen. Endlich – kann man
da nur sagen.
Denn dass bis zu 600 000 Patienten
sich jährlich im Krankenhaus mit
Krankheitserregern infizieren und bis
zu 40 000 Menschen daran sterben –
viele davon an dem multiresistenten
Keim MRSA – ist ein Skandal, der normalerweise die Staatsanwaltschaft auf
den Plan rufen müsste. Dieser unglaublichen und für Deutschland zutiefst beschämenden Zahl wird auch
von Seiten der Fachleute und Gesund-

Sicherheit kostet Geld
Ein Kommentar

S

icherheit im Straßenverkehr
wird in Deutschland groß geschrieben. Sicherheit der Autos
auch. Jahr für Jahr sinkt die Zahl der
Verkehrstoten. Im Jahre 2008 waren
es nur noch 4774. Doch damit gibt man
sich nicht zufrieden. Es müssen weitere Anstrengungen her, fordern Verkehrspolitiker. Doch Sicherheit gibt es
nicht zum Nulltarif. Wer weiß das besser als der Käufer eines PKW ? Bis zu
40.000 Menschen sterben jährlich an
Infektionen, die sie sich im Krankenhaus zugezogen haben. Auch Hygiene
im Krankenhaus kostet Geld. Das Geld
der Versicherten. Wer entscheidet eigentlich, dass die Versicherten nicht
dafür bezahlen wollen?
l

ach dem Mainzer Klinikskandal hat sich
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU )
Forderungen nach bundesweit schärferen Regeln angeschlossen. »Die Zielrichtung
muss sein, sich mit den Ländergesundheitsministern möglichst rasch zu einigen darauf, dass
Hygieneverordnungen für alle Länder verpflichtend werden«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Gesetze
müssten aber dann auch umgesetzt werden.
Bundesgesundheitsminister Phi
lipp Rösler
(FDP ) will, »dass es bundesweit einheitliche
Krankenhausregelungen gib«, teilte sein Sprecher Christian Lipicki mit. Dies könne durch eine
bundeseinheitliche Verordnung oder durch einheitliche Verordnungen der einzelnen Länder
geschehen. Bislang haben nur fünf Länder eine
Hygiene-Verordnung für ihre Kliniken.

heitspolitiker nicht widersprochen.
Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Holland. Dort werden Krankenhauspatienten schon bei der Einlieferung auf den Keim MRSA hin untersucht und gegebenenfalls isoliert.
Auch das Pflegepersonal wird regelmäßig untersucht und intensiv geschult.
Das Ergebnis: Die Infektionsraten und
damit auch die daraus resultierenden
Todesfälle sind um ein Vielfaches niedriger als bei uns.
Wie immer, wenn jahrelange Versäumnisse der Politik plötzlich und drawww.facharzt.de, 25.8.2010 l
matisch zutage treten, regt sich schlagartig das schlechte Gewissen ebenjeträgt zu einem nicht geringen Grad die
ner Politiker, die für diesen Zustand
Verantwortung für die Hygienemisere.
verantwortlich sind. Ihre Aufgabe wäre
Allerdings sind auch Ärzte und Pflegees, Mahnungen und Vorschläge von
personal nicht ohne Schuld. Sie waFachleuten dann wahrzunehmen und
schen sich viel zu selten die Hände – sei
zu handeln, wenn die Probleme sichtes, weil die Zeit für
bar werden. Darauf vertrauD esinfek t ionsmaßen die Menschen. Doch erst, Hygienisch gesehen
nahmen fehlt, sei es,
wenn die öffentliche Disist Deutschland wieder
weil der Aufmerksamkussion über Missstände
keitsgrad in dieser Klinicht mehr aufzuhalten ist, ein Entwicklungsland.
nik oder der entspreüberbietet sich die Politik in
chenden Abteilung
Erklärungen und Rechtferti- Aber alles dies ist nichts
dafür niedrig ist. Auch
gungen, in Aktionismus
gegen die mangelnde
mangelhafte Schuund dem Ruf nach neuen
Hygiene in deutschen
lung kann schuld sein.
Gesetzen.
Viele
Infektionen lieDas ist in der Debatte
Krankenhäusern
ßen sich, Fachleuten
über das Buch von Sarrazin,
zufolge, durch konse»Deutschland schafft sich
quentes Händewaab«, und die Versäumnisse
schen und Desinfiziein der Migrationspolitik
ren verhindern.
nicht anders als in der DisProf. Walter Popp,
kussion über die personelVizepräsident
der
len, organisatorischen und
Deutschen
Gesellfinanziellen Probleme in
schaft für Krankenden Krankenhäusern.
haushygiene und Leiter der HygieneDie Deutsche Gesellschaft für KranAbteilung im Klinikum Essen, sieht dies
kenhaushygiene (DGKH), die nach eigeähnlich. Doch er geht noch weiter. In
nen Angaben mehr als 800 Hygiene»Der Westen«, dem Online-Portal der
Experten vertritt – darunter Ärzte für
Hygiene und Umweltmedizin, Ärzte
WAZ Mediengruppe, gab er den Sparfür öffentliches Gesundheitswesen,
maßnahmen der KrankenhausverwalKrankenschwestern und -pfleger für
tungen eine nicht geringe Schuld: Die
Krankenhaushygiene –, konnte in der
Einstellung von ungelernten Kräften
Vergangenheit noch so nachhaltig auf
statt erfahrener Krankenschwestern
die hygienischen Probleme in den
sei genauso verantwortlich für mandeutschen Kliniken hinweisen, geschegelnde Hygiene im Krankenhaus wie
hen ist wenig. Im Gegenteil – der Kosdie Beschäftigung externer Firmen mit
tenabbau in den Krankenhäusern ging
ausländischen, der deutschen Sprache
und geht ungebremst weiter. Und der
kaum mächtigen Mitarbeiterinnen für
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die Reinigung der Klinikräume. Doch
das scheint nur die halbe Wahrheit zu
sein. Ein Gewerkschaftssekretär der IG
Bau meldete sich auf diesen Artikel hin
zu Wort und relativierte Professor
Popps Aussagen: Die Reinigungskräfte
seien die gleichen wie vorher, nur aus
Kostengründen in eine externe Firma
ausgelagert. Allerdings stünde ihnen
nur noch die Hälfte der Zeit für die Reinigung zur Verfügung: »Glaubt ernsthaft jemand, dass man in drei Minuten
ein Mehrbettzimmer zuzüglich des Bades und Toilette reinigen kann?« Und
zu mangelhafter Sterilisation von OPRäumen: Wenn zwischen Operationen
nur 15 Minuten Zeit eingeplant sei, der
Hersteller des Desinfektionsmittels
aber eine Einwirkzeit von 50 Minuten
vorschreibe, wie könne da wirksam
sterilisiert werden?
Letzten Endes ist es also der den Kliniken seitens der Krankenkassen und
der Gesundheitspolitik aufgebürdete
ungeheure Kostendruck, der die Kran-

kenhausleitungen dazu veranlasst, jede nur mögliche Form der Kosteneinsparung zu realisieren: Personal wird
eingespart, wo immer es möglich erscheint, Dienstleistungen, wie die
Raumpflege und das Desinfizieren,
werden auf externe, billige Unternehmen übertragen, eine kontrollierende
Hygieneabteilung mit Hygienearzt
und Fachpersonal gar nicht erst eingerichtet. Verantwortungslos?
Das Krankenhauswesen ist zwar
Ländersache, doch jetzt will sich auch
Bundesgesundheitsminister Philipp
Rösler um die mangelhafte Hygiene in
den Krankenhäusern kümmern: Die
Gesundheitskonferenz von Bund und
Ländern soll sich der Sache annehmen.
Doch ist ein bundeseinheitliches Hygienegesetz wirklich die Lösung?
Bringt man es auf den Punkt, dann
weigert sich die Gesundheitspolitik,
wegen der »Kostenexplosion« im Gesundheitswesen – die es im Übrigen
nicht gibt – genügend finanzielle Mit-

tel aus den Beiträgen der Versicherten
zur Verfügung zu stellen, um in den
Krankenhäusern einwandfreie hygienische Zustände herbeizuführen. Im
Gegenteil – weitere Einsparungen sind
angesagt. Die Jahr für Jahr seitens der
Kassen vorgebrachte Äußerung, es gäbe immer noch Rationalisierungsreserven in den Krankenhäusern, die nur zu
heben seien, hört sich im Zusammenhang mit 600.000 Infektionen im Jahr
beinahe schon zynisch an.
Wo die Politik versagt, sind wir auf
uns selbst gestellt. Wer die Fernsehdiskussionen zu diesem Thema verfolgt
hat, war nicht wenig erstaunt. Der Rat
der Experten an den Patienten im
Krankenhaus: Beschweren Sie sich,
wenn Ihnen Ihr Zimmer nicht ausreichend sauber vorkommt, notfalls bei
der Verwaltungsleitung.
Doch wer tut das schon, wenn er
sich miserabel fühlt?
Neue Allgemeine Gesundheitszeitung
für Deutschland, 11.10.2010 l

»KV-SafeNet«

Informatiker warnt vor Spionage-Routern in Arztpraxen
Der Informatikstudent Lew Palm
hat sich an der Uni Bremen ausführ
lich mit dem Thema Datensicherheit
beschäftigt und bereitet gerade
die Abgabe seiner Diplomarbeit vor

E

foto: zkn-archiv

her zufällig betreut
er als Hobby und
Freundschaftsdienst
die Computersysteme einer psychotherapeutischen Praxis. Einen
Schock bekam der Informatiker, als er sich näher mit dem
Thema »KV-SafeNet« beschäftigte: »Mir sind grobe SicherDr. Silke Lüder
heitsmängel in Konzeption
und Ausführung dieser Umstellung
aufgefallen, jedoch kein Nutzen für
Arzte, Therapeuten oder Patienten.«
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Sinn ergebe das Ganze erst, wenn
In einem Bericht fasste Palm nun alnoch weitere Schritte folgten. Man
le Beobachtungen zusammen und
könne also vermuten, dass die KBV
kommt dabei zu einem vernichtenden
Urteil: »Praxen sollen offensichtlich
oder das Gesundheitsministerium Ermit aller Gewalt
weiterungen des
dazu gebracht
Systems plane, für
»Praxen sollen offensichtwerden, dass ihre
die die momentan
lich mit aller Gewalt dazu
Infor mationsaufgebaute Vernettechnik permagebracht werden, dass ihre zung Voraussetnent verbunden
zung ist. »Was
Informationstechnik perma- könnte das sein? Es
ist mit dem Zentralserver
der
nent verbunden ist mit dem wäre möglich die
Abrechnungsdaten,
KVen bzw. der
Zentralserver der KVen bzw. d.h. Daten über PaKBV, und dass sie
durch diese besder KBV, und dass sie durch t i e n te nb e s u ch e ,
Medikamente, Theser überwachbar
diese besser überwachbar rapien, schon zum
sind. Die zentrale
Anbindung und
sind. Die zentrale Anbindung Zeitpunkt der Erzeugung zentral bei
Vernetzung der
und Vernetzung der Praxen der KV zu speiPraxen ist für sich
allein
nicht
chern; keine Abist für sich allein nicht
zweckmäßig«, errechnung pro Quarzweckmäßig«
läutert er.
tal ist dann mehr

I

Der KV-SafeNet-Konnektor
Ein Kommentar

ch darf gerne behaupten, mich mit
der modernen EDV gut auszukennen.
Meine Erfahrung reicht zurück
bis ins Jahr 1984, in dem ich meinen
ersten IBM -Personal-PC mein Eigen
nennen durfte. Ich baue meine PC s
selbst, ich richte mein Netzwerk selbst
ein. Auch meine Homepage ist Marke
Eigenbau.
Ich habe gerade begonnen, mich
mit der Online-Abrechung unserer KV

notwendig, sondern alles geht online
und on-the-ﬂy«, überlegt Palm.
Die Auslagerung der Informationstechnik aus der Praxis in den KV-Server
im »SafeNet« lasse sich noch deutlich
weiter treiben. »Warum nicht alle Patientendaten in die Zentrale? Diagnosen, chronische Krankheiten, Arztnotizen. . . die Datenhaltung wird viel effizienter und die Praxen müssen sich
kaum noch mehr um die Wartung von
irgendwelchem Computerkrams kümmern. Alle Gesundheitsdaten fast der
gesamten Bevölkerung (mit Ausnahme
der Privatversicherten) wären an einer
Stelle und in einer Hand.« Daten seien
Macht und eine Datenbank sei mehr als
die Summe ihrer Einzelteile. »Besonders bei der Pharmaindustrie dürfte eine solche, technisch leicht auszuwertende, Datensammlung Begehrlichkeiten wecken.«
Dr: Silke Lüder, 29.9.2010 l

zu beschäftigen,da kommt nun dieser
beiliegende Essay in mein Postfach.

Zur Sache:

Ich habe meine Fritzbox (Router) so
konfiguriert, dass ich weltweit auf
meine Rechner zugreifen kann. Ich
kann jeden Rechner ein- und ausschalten und von extern darauf arbeiten.
Ich habe dies mit allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet.
Ich habe einen VPN -Tunnel zwischen
meiner Praxis und meinem Heim eingerichtet.
Alle Funktionen der Fritzbox sind
mir bestens bekannt.
Für alle Kollegen, die EDV nicht betreiben und nicht über ausreichendes
Wissen verfügen, beiliegenden Essay
zu verstehen, möchte ich das Gesagte
zum leichteren Verständnis auf den
Punkt bringen:

1. Die Fritzbox (allgemein Router) ist
das Tor zur Aussenwelt
2. Es gibt Einrichtungen, die den Zugriff von außen verhindern (z. B.
Firewall)
3. Ich habe bei meiner Fritzbox bewusst Tore geöffnet, die diesen
Schutz umgehen.
4. Diese Tore kenne nur ich und nur ich
habe das Passwort dazu.
5. Das Passwort, um diese Tore überhaupt einrichten zu können, kenne
auch nur ich. Das ist das Passwort
meiner Fritzbox. Nur ich kann an
den Einstellungen meiner Fritzbox
basteln.
Damit habe ich die Entscheidungsgewalt über:

foto: privat

Dr. Rainer
Fontana

a. Die Zulassung/Verhinderung der
Verbindung zur Aussenwelt
b. Die Zulassung/Verhinderung der
Verbindungen im Kabel-Netzwerk
meiner Praxis (LAN)
c. Die Zulassung/Verhinderung der
Verbindungen im Kabellosen-Netzwerk meiner Praxis (WLAN)
d. ... und noch andere detailliertere Berechtigungsvergaben

Der DGN Safenet-Konnektor, der nun
zur Online Abrechnung in mein Netz
eingeschaltet werden soll, ist eine solche original-Fritzbox, die jedoch folgende Eigenschaften hat ...
...
3. Andere haben bei dieser Fritzbox Tore geöffnet, die jeden Schutz umgehen.
4. Diese Tore kenne ich nicht und nur
ich habe auch kein Passwort dazu.
Das Passwort haben andere.
5. Das Passwort, um diese Tore überhaupt einrichten zu können, kenne ich nicht, sondern die anderen.
Das ist das Passwort dieser DGN Fritzbox. Nur die anderen
können an den EinEin Router im
stellungen dieser FritzNetzwerk, auf
box basteln.

den nur Fremde
von außerhalb
Zugriff haben
und die Verantwortlichen für
das Netzwerk
(Praxisbetreiber)
nicht?

Damit haben die anderen die Entscheidungsgewalt über:
1. Die Zulassung/Verhinderung der Verbindung zur Aussenwelt
2. Die Zulassung/Verhinderung der Verbindungen im Kabel-Netzwerk meiner Praxis
(LAN)
3. Die Zulassung/Verhinderung der
Verbindungen im Kabellosen-Netzwerk meiner Praxis (WLAN)
Liebe Kollegen,
wenn ich das Passwort zu Ihrer
Fritzbox (Router) habe (ich habe Ihre
Fritzbox vor Übergabe so eingerichtet,
dass diese mir alle 30 Minuten Ihre IP
sendet = Adresse im Internet) kann ich
JEDERZEIT auf Ihre Fritzbox zugreifen,
so wie ich das bei mir tue.
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Ich kann auch – so wie bei mir – noch
Programme installieren, um nachts,
wenn Sie schlafen, alle Ihre Rechner
hochzufahren, und rumtippen, wie
wenn ich in Ihrer Praxis sitzen würden.
(Da muss ich nur mal vorher eine halbe
Stunde bei Ihnen in der Praxis was
rumfummeln)
Und das nicht genug: Ich kann über
diese DGN -Fritzbox (WLAN -fähig) sogar ein sicheres Funknetzwerk installieren und morgen mich mit meinem
Auto vor die Türe stellen und mit meinem Laptop mich einloggen. Und Sie
können das nicht abschalten, da das
Passwort für die Fritzbox ja nur ich kenne. Sie können sich nur noch retten, in-

dem Sie die Fritzbox physikalisch zerstören (Hammer).
Ich kann auch mit meinem Passwort
ein UNSICHERES Funk-Netzwerk einrichten. Da können alle Menschen mit
WLAN -Notebooks und alle Patienten
mit iPad oder iPhone oder anderen
Handys mit WLAN -Funktion sei es in
der Nachbarschaft oder im Wartezimmer Ihren Spass haben. Und Sie können
das nicht abschalten, da das Passwort
für die Fritzbox ja nur ich kenne.Sie
können sich nur noch retten, indem Sie
die Fritzbox physikalisch zerstören
(Hammer).
Ein Router im Netzwerk, auf den nur
Fremde von außerhalb Zugriff haben

und die Verantwortlichen für das Netzwerk (Praxisbetreiber) nicht?
Meinen Sie, liebe Kollegen, irgendein Handwerksbetrieb, Konzern, Unternehmen oder Bank würde das zulassen?
Mein Schreiben an den KV-Vorstand:
Sehr geehrter Kollege Gerhardt,
da ich alle Funktionen einer Fritzbox
kenne und sich nun herausstellt, dass
der DGN Safenet-Konnektor nichts anderes ist, als eine Original-Fritzbox mit
einem DGN -Aufkleber, komme ich zu
folgender Conclusio.
Hier wird eine Fritzbox 7170 verkauft,
auf der ein stinknormaler VPN -Tunnel
eingerichtet worden ist.
Etwas anderes kann die Fritzbox
auch nicht.
Die Anleitung gibt es unter http://
www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/ VPN_ Praxis_und_
Tipps/box_zu_box.php
Ein DGN Safenet-Konnektor (Blackbox) entsteht nur dadurch, da dem Praxisbetreiber/Netzwerkmanager das
Passwort verheimlicht wird.
Da hier auch eine dyn-IP eingerichtet
ist, deren Name/Passwort dem Praxisinhaber ebenso wenig bekannt ist, kann
derjenige (Fremde), der die dyn-IP eingerichtet hat, weltweit auf mein Praxisnetzwerk/Fritzbox zugreifen.
Die konterkariert alle meine Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz meiner
Daten im Praxisnetz.
Ich bin fassunglos!
Ich bitte um eine zitierfähige, schriftliche Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. med. Rainer Fontana
l

P. S. »Ich möchte wissen, wie schnell der CCC (Chaos
Computer Club) aus einer Fritzbox den VPN-Tunnel
ausliest – unter Umgehung des Fritzbox-Passwortes.«
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In Sachen Täterschutz

Wurde das Kind mit dem Bade ausgeschüttet?
Beim Thema Vorratsdatenspeicherung ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
März offenbar das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden. Vor nahezu sieben Monaten hatten
die Karlsruher Richter das bis dahin geltende Recht für verfassungswidrig erklärt und dem
Bundesgesetzgeber aufgetragen, ein verfassungskonformes Regelwerk auf den Weg zu bringen
Telekommunikationsdienste
dazu, die Daten mindestens
sechs Monate und höchsten
zwei Jahre zu speichern. Nach
dem Verfassungsurteil speichern die Anbieter die Verbindungsdaten jedoch nur noch
kurzfristig, maximal bis zur
Rechnungslegung, so dass sie
für die Strafverfolgung verloAnne Maria Zick
ren sind. Besonders fatal ist
dies bei Straftaten, die sich per se im
Internet abspielen, sei es bei der Kinderpornografie, bei Erpressungen gegen Firmencomputer oder bei schweren Fällen von Betrug bis hin zur Bedrohung durch islamistische Terroristen.
Die Straftäter in diesen Bereichen können jetzt ungehinderter denn je vorgefoto: zkn-archiv

D

ie Vorratsdatenspeicherung selbst war nicht einmal moniert worden, sondern die Ausgestaltung
der Regelung hinsichtlich
der Datensicherheit und -verwendung
sowie der Transparenz und des Rechtsschutzes. An dieser Stelle besonders
Empfindliche, die vor allem in den Reihen der Liberalen und der Grünen zu
suchen sind, lassen sich offenkundig
nicht von der Überzeugung abbringen,
dass mit der Datenspeicherung auch
das Abhören von Telefongesprächen
und die ungebremste Online-Durchsuchung einhergeht. Aus diesem Grunde
hat sich wohl auch die Bundesjustizministerin, die FDP -Politikerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger, darauf
verlegt, die Dinge auf sich beruhen zu
lassen und gesetzgeberisch überhaupt
nicht mehr tätig zu werden. Bislang
liegt für eine Neuregelung nicht einmal ein Referentenentwurf ihres Hauses vor.
Die Speicherung von Verbindungsdaten von Festnetz- und Mobiltelefonen, Kurznachrichten (SMS) oder
eMails hat in der Zwischenzeit zu erheblichen Problemen bei der Strafverfolgung geführt. Innenminister Uwe
Schünemann und Justizminister Bernd
Busemann haben deshalb eine Art öffentlichen Notruf abgesetzt mit dem
Appell an Berlin, endlich ein Regelwerk
zu schaffen, das es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, zumindest
bei schweren Straftaten die Spuren
verfolgen zu dürfen, die sich über telefonische und Internet-Verbindungsdaten ergeben.
Die EU -Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung von 2006 verpflichtet die

hen, weil ihre Spuren nicht länger verfolgt werden können. Selbst ihre IP-Adressen, die wichtigste Spur zur Ermittlung von Internet-Straftätern, sind
praktisch nicht mehr feststellbar. Damit ist eine Sicherheitslücke entstanden, wie sie in kaum einem anderen
europäischen Land denkbar ist.
Schünemann und Busemann wollen nicht auf die nächsten Fachministerkonferenzen warten, sondern verlangen sofortiges Handeln der Bundesregierung, um nicht länger rechtsfreie
Räume zu fördern. Ob sich eine Tat in
der realen oder der virtuellen Welt ereigne, spiele für die Opfer keine Rolle,
denn ihre Welt sei immer real, finden
die Minister.
Anne Maria Zick
rundblick, 24.9.2010 l

Jahresbericht des
Bundesversicherungsamtes

Gesetzliche Krankenversicherung:
Spendabel bei der Mitgliederwerbung,
aber geizig bei den Arzthonoraren!
Der kürzlich veröffentlichte Jahres
bericht des Bundesversicherungs
amtes (BVA) für 2009 hat ans Licht

gebracht, dass die gesetzlichen
Krankenkassen keineswegs so
knapp bei Kasse sind wie sie in der
Öffentlichkeit gern behaupten

Z

umindest wenn es um die
Mitgliederwerbung geht,
sitzt das Geld locker. BNCPräsident Dr. Dieter Haack
nennt als Beispiele: »Bei vielen Kassen gibt es für Neumitglieder
Rabatte in Fahrschulen, Blumengeschäften und sogar – aus medizinischer
Sicht eindeutig kontraproduktiv – in
Fast-Food-Restaurants.« Doch damit
nicht genug: Um Mitglieder zu gewinnen, beschäftigen viele Krankenkassen
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externe Werber und zahlen ihnen
großzügige Vermittlungsprovisionen
von gut 75 Euro pro Neumitglied zuzüglich Spesen und Aufwandsentschädigung.
Haack kritisiert: »Ein niedergelassener Chirurg ist von derartigen Honoraren weit entfernt, denn er bekommt
für die Behandlung eines Versicherten
nur 24 Euro im Quartal. Die Kassen sollten ihre zweifelhaften Werbeausgaben lieber in die ärztliche Versorgung
und die Förderung sinnvoller Leistungen wie das Ambulante Operieren investieren!« Der BNC begrüßt daher die
Auffassung des BVA -Präsidenten Dr.
Maximilian Gaßner, der daran erinnert, dass der Wettbewerb der Krankenkassen um Mitglieder nicht dem
Wettbewerb des Teppichhändlers um
den Käufer gleicht und dass die Mitgliederwerbung folglich nicht ihrer
freien Disposition unterliegt.
Gleichzeitig fordert der BNC das BVA
auf zu überprüfen, welche Kosten dadurch entstehen, dass ambulant durchführbare Leistungen nach wie vor im
teureren Krankenhaus stationär erbracht werden. »Der § 115b SGB V und

die Devise ›ambulant vor stationär‹
werden längst noch nicht konsequent
umgesetzt, hier werfen die Krankenkassen viel Geld ihrer Versicherten verantwortungslos aus dem Fenster«, moniert der BNC-Präsident.
Der BNC ist der Berufsverband der
freiberuflichen Chirurgen in Deutschland, deren Interessen er durch einen
Bundesvorstand sowie 25 regionale
Landesverbände (ANC) vertritt. Er engagiert sich für die Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder und setzt sich
für eine Förderung der ambulanten
chirurgischen Behandlung sowie des
interdisziplinären Austauschs ein. Der
Verband führt hierzu auf Bundesebene den Dialog mit Politikern, Krankenkassen, Wirtschaft. Über seine Homepage bietet der Verband außerdem eine Suchfunktion an, über die Patienten nach einem spezialisierten niedergelassenen Chirurgen in ihrer Nähe suchen können: http://www.chirurgensuche.de.
BNC Berufsverband
Niedergelassener Chirurgen, 17.9.2010 l

Jameda startet Kassen-Bewertungsportal

S

chluss mit Einbahnstraßen bei der Arztbewertung: Das Arztbewertungsportal jameda.de ermöglicht es Ärzten und Zahnärzten ab sofort, auch Krankenkassen zu bewerten. Mit Hilfe der Bewertungen durch Ärzte sollen Versicherte eine völlig neue
Orientierungshilfe bei der Suche nach der passenden Krankenkasse erhalten: Denn gerade Ärzte nehmen große Unterschiede bei der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Versicherungen wahr, teilt Jameda mit.
Keine Neuigkeit für Leser des Änd: Nicht nur Patienten, sondern auch Ärzte machen die
unterschiedlichsten Erfahrungen mit Kassen. Als erstes Portal dreht nun jameda den
Spieß auch um: Das mehrheitlich zur Focus Tomorrow-Gruppe gehörende Portal suchte
und fand bei der Erstellung der Fragen Hilfe in einer geschlossenen Gruppe des Hippokranet. Der entsprechende Fragebogen wurde gemeinsam mit Ärzten in einem Online-Arbeitskreis des Portals Facharzt.de erarbeitet.
Abgefragt werden nun beispielsweise die Leistungen, die Betreuung der Mitglieder und
die Informationspolitik einer Kasse aus Sicht der medizinischen Fachkreise. Aber auch die
Unterstützung der Kasse bei ihrer täglichen Arbeit und ihre Einschätzung zum wirtschaftlichen Umgang mit Versicherungsbeiträgen. Um eine Bewertung abgeben zu können, benötigen Ärzte einen kostenlosen Basis-Zugang für Fachkreise auf jameda.de.
»Dass es einen Unterschied macht, ob ein Patient privat oder gesetzlich versichert ist,
ist den meisten Menschen bekannt«, sagt Markus Reif, Geschäftsführer von jameda. »Den
wenigsten Versicherten ist jedoch bewusst, dass Ärzte auch große Unterschiede bei der
Zusammenarbeit, zum Beispiel mit den verschiedenen gesetzlichen Kassen, wahrnehmen.
Mit Hilfe der Bewertungen durch Ärzte haben Versicherte jetzt eine weitere Orientierungshilfe bei der Suche nach der passenden Kasse«, erläutert Reif weiter.
Bereits seit April 2010 bewerten Versicherte auf jameda.de gesetzliche Krankenkassen
und private Versicherer. Über 1000 Bewertungen wurden mittlerweile von jameda-Usern
abgegeben. Mit einer Durchschnittsnote von 1,6 schneiden die Kassen dabei bislang sehr
gut ab.
www.zaend.de, 28.9.2010 l
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Hausärzteversorgung

CDU, FDP und SPD
ziehen in Niedersachsen an einem
Strang
Die Fraktionen von CDU,
FDP und SPD im Niedersäch
sischen Landtag wollen ge
meinsam dafür sorgen, dass
auch entlegenere Regionen
des Landes mit Hausärzten
versorgt sind. Sie haben
jetzt einen Antrag auf den
Weg gebracht, der die haus
ärztliche Versorgung auf
dem Land langfristig sichern
soll

I

m Kern wird die Landesregierung
darin aufgefordert, ihre bisherigen
Aktivitäten zu intensivieren. Ziel
ist es, die Lehrstühle für Allgemeinmedizin an den Universitäten weiter auszubauen, eine Mindestanzahl
von Weiterbildungsstellen sowie Praktikums- und Hospitationsstellen für
Hausärzte als Anerkennungsvoraussetzung für akademische Lehrkrankenhäuser zu schaffen und die Vergütung
in der Weiterbildungsförderung zwischen ambulanten und stationärem
Bereich anzugleichen. Ferner drängen
die Fraktionen darauf, dass die ärztliche Approbationsordnung (ÄApprO)
zugunsten der praxisorientierten Ausbildung reformiert wird, Anreizsysteme in der Universitätsmedizin zur Förderung der Allgemeinmedizin etwa
mit einem Stipendienfonds erprobt
sowie die in niedersächsischen Krankenhäusern vorhandenen Weiterbildungsstellen stärker als bisher durch

Mehr Biss
hat keiner!
angehende Hausärzte besetzt werden.
Zusätzlich soll die Landesregierung
spezielle Anreizprogramme für Allgemeinmediziner auflegen, die sich samt
Familie auf dem Lande niederlassen
wollen. Darüber hinaus müsse der Modellversuch »Verlagerung ärztlich delegierbarer Leistungen auf nichtärztliches Fachpersonal (MoNI)« zeitnah
evaluiert, die Kommunen bei ihrer
Werbung um Allgemeinmediziner unterstützt und die bisherige globale Versorgungsplanung des Gemeinsamen
Bundesausschusses stärker regionalisiert werden. Es sei immer klar gewe-

Kassenärzte-Chef Köhler
sieht jede vierte Arztpraxis
vor dem Aus

D

er Chef der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung, Andreas
Köhler, rechnet mit deutlich weniger Arztpraxen in Deutschland, falls
gesetzlich Krankenversicherte ihre
Behandlung künftig zunächst beim
Arzt bezahlen müssen. Die Zahl der
Arztpraxen werde in diesem Fall um
rund 25 Prozent zurückgehen, sagte
Köhler der Düsseldorfer »Rheinischen Post« laut Vorabbericht. Die
Zahl der Arztbesuche werde um 20 bis
25 Prozent abnehmen.
Dennoch sprach er sich dafür aus,
dass Patienten künftig erst die Arztrechnung bezahlen und die Kosten
dann von ihrer Krankenkasse erstattet bekommen. »Bislang lastet die
Kostensteuerung immer auf dem
Arzt. Ich halte es aber für notwendig,
dass auch der Versicherte Eigenverantwortung übernimmt«, sagte Köhler. Eine flächendeckende Kostenerstattung werde den Versicherten die
Kosten ihrer Behandlung besser bewusst machen. Das stärke den Wettbewerb unter den Ärzten. »Wenn sich
die Zahl der Arztbesuche reduziert,
müssen die Ärzte stärker um ihre Versicherten werben«, sagte er.

sen, dass nicht nur ein einziger, sondern viele Wege zum Ziel führten. Mit
den Vorschlägen werde frühzeitig auf
den demografischen Wandel reagiert.
Seiner Fraktion sei unter anderem
wichtig, dass auch eine Lockerung der
sogenannten Residenzpflicht geprüft
werde, betonte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Roland
Riese. Die aktuelle Regelung erinnere
an die 50-er oder 60-er Jahre, in denen
der Landarzt noch seine Praxis im eigenen Haus hatte. Durch eine völlig veränderte Mobilität müsse das heute
nicht mehr sein. In der Praxis der Zukunft werde es nicht nur einen Arzt,
sondern eine Praxisgemeinschaft geben. Der gemeinsame Antrag nehme
auch die Kassenärztliche Vereinigung
in die Pflicht und mache deutlich, dass
zahlreiche Stellschrauben zur Verfügung stünden, damit sich auch in Zukunft ausreichend Hausärzte im ländlichen Raum ansiedelten, meinte Riese.
rundblick, 24.9.2010 l
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DURAPLANT®

600 unbesetzte Hausarztstellen in Niedersachsen

Ein Implantat muss
• schnelle Oberﬂächen,
• schlanke Körper,
• Platform-Switching,
• Passiv Fit,
• attraktive Preise,
• ein exzellentes Preis/
Leistungsverhältnis
• und Langzeitstudien haben.

n Niedersachsen sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) so viele
Hausarztstellen frei wie in keinem
anderen alten Bundesland. 600
Stellen für Allgemeinmediziner seien
dort derzeit zu besetzen, sagte KVN Sprecher Detlef Haffke der »Hannoverschen Allgemeinen Zeitung« (HAZ).
Ein Implantat
Zwar
gebe esmuss
bislang in keiner Region
• schnelle Oberflächen,
einen
rechnerischen Ärztemangel, der
• schlanke Körper,
per• Platform-Switching,
Definition erst bei einer Versor• Passiv
gung
vonFit,
75 Prozent des Normwerts
• attraktive
Preise,
bestehe,
viele
Planungsbezirke stün• ein exzellentes Preis/Leistungsverhältnis
den
jedoch
kurz
davor.
• und Langzeitstudien
haben.

Kurz DURAPLANT® mit TiCer®
Oberﬂäche – für höchste
Zuverlässigkeit und Sicherheit bei
jedem Biss.
e uns!

I

www.facharzt.de, 27.10.2010 l

Kurz DURAPLANT® mit TiCer® Oberfläche –
für höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit
bei jedem Biss.
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Erfurt – der Freie
Verband tagte
im Zentrum von
Deutschland

Bericht von der Hauptversammlung des FVDZ
Zur Hauptversammlung des Freien
Verbandes vom 7. – 9. Oktober 2010
waren die ca. 120 Delegierten aus
den 17 Landesverbänden nach Erfurt,
der Landeshauptstadt des Freistaa
tes Thüringen angereist. Damit fand
dieses alljährliche, hochkarätige
Treffen nach Rostock-Warnemünde
erstmals in direkter Folge in einem
der neuen Bundesländer statt

D

er Landesvorsitzende Johannes Wolf konnte die
Delegierten bei herrlichem spätsommerlichem
Wetter in dem modernen,
großzügigen Kongresszentrum »Erfurt-Messe« vor den Toren der Stadt
begrüßen. Von den Balkonen des Gebäudes bot sich ein eindrucksvoller
Blick auf den im Tal liegenden Stadtkern mit seinen beeindruckenden
Kirchtürmen und hinüber zum farbenfrohen Blätterwald auf den umliegenden Höhenzügen.
Mit Stolz verwies der zur Begrüßung erschienene Oberbürgermeister
Andreas Bausewein auf die immensen
Veränderungen im Stadtbild der historischen Metropole, die sich in den 20
Jahren nach der Wende vollzogen hatten. Erfurt ist dadurch zu einer Attraktion für die Touristen geworden und
hat den Fremdenverkehr erheblich ausgebaut, die Besucherzahlen steigen
von Jahr zu Jahr. Aber auch die nur eine
halbe Fahrstunde entfernt liegende
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Der Bundesvorsitzende Karl-Heinz Sundmacher inmitten der Gäste und Gastredner bei
der Auftaktveranstaltung zur Hauptversammlung.

Goethe und Schiller-Stadt Weimar habe ihren alten Glanz zurückgewonnen
und sei einen Besuch wert.

Gastreferat

Das Gastreferat mit dem Thema »Demographische Herausforderung: Generationenkonflikt, Lastenverteilung, Verteilungsgerechtigkeit« hielt Prof. Dr. Dr.
h.c. Andreas Kruse vom Institut für Gerontologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Er ist als Koryphäe auf

Provozierend fragte der
Bundesvorsitzende: »Wollt
ihr zurück zu Ulla Schmidt?
Zurück auf den Weg in eine
fremdgesteuerte staatsnahe Medizin? Wollt ihr als freiberuflich Selbständige unter
die Knute der digitalen
Überwachung? Wollt ihr
Einheitsversicherung und
das Einheitshonorar für
alle?«

diesem Gebiet bekannt und ist auch in
internationalen hochrangigen Institutionen tätig. Mit eindrucksvollen Statistiken wies es auf die unumkehrbaren Auswirkungen des Geburtenrückganges sowie die parallel dazu wachsende Zahl älter Bürger in den Industrienationen hin.

Bericht des Bundesvorsitzenden

Im seinem anschließenden Rechenschaftsbericht mit dem Titel: »Das
deutsche Gesundheitswesen und seine
Strukturen – die (Un)möglichkeit von
Reformen« reflektierte der Bundesvorsitzende Dr. Karl Heinz Sundmacher die
gesundheitspolitische Entwicklung
während des ersten Jahres der schwarzgelben Regierung in Berlin.
Er beklagte die unzureichende Neuordnung der personellen Besetzung
des Bundesgesundheitsministeriums,
die als Ursache für den schleppenden
Fortgang der geplanten Reformen angesehen werden könne. Er zitierte
Staatssekretär Daniel Bahr, der die Situation mit einem Ozeandampfer verglichen hatte auf dem die Maschinisten im Bauch des Schiffes noch gar
nicht bemerkt hätten, dass auf der Brücke ein neuer Kapitän das Kommando
übernommen hätte.

Zusätzlich seien die Differenzen
zwischen FDP und CSU damit zu erklären, dass es »dem Ehemals-Gesundheitsexperten Seehofer und seinem
Krawallmacher Söder erkennbar nicht
um sachliche und zukunftsorientierte
Gesundheitspolitik gehe; sie wollen
die FDP kaputt machen«.
Der Freie Verband werde auf die unzureichenden Ergebnisse der bisherigen Arbeit von Bundesgesundheitsminister Dr. P. Rösler nicht mit Krawall
sondern mit »Angemessenheit und
Augenmaß« reagieren.
Provozierend fragte der Bundesvorsitzende: »Wollt ihr zurück zu Ulla
Schmidt? Zurück auf den Weg in eine
fremdgesteuerte staatsnahe Medizin?
Wollt ihr als freiberuflich Selbständige
unter die Knute der digitalen Überwachung? Wollt ihr Einheitsversicherung
und das Einheitshonorar für alle?«
In der folgenden ausführlichen Analyse der Gesundheitspolitik verwies er
auf die vielen Reformen der vergangenen Jahrzehnte, die teilweise großspurig als »Jahrhundertreformen« angekündigt wurden und dann im Hickhack
der vermeintlichen Gesundheitsexperten der Parteien verschlissen wurden.
Letztendlich fehle den Politikern der
Mut zu umfassenden Strukturveränderungen. Leider gelte das Prinzip:
»Wer reformiert – wird abgewählt«.
Beispiele aus anderen europäischen
Ländern wie Finnland, Dänemark oder
Schweden zeigen allerdings, dass das
Volk bereit sei, weitreichende Änderungen – auch im sozialpolitischen
Sektor – zu akzeptieren wenn die Kommunikationsstrategie umfassend und
überzeugend umgesetzt würde. Sundmacher erklärte:« Die Belastungen
müssen gleichmäßig verteilt sein und
der individuelle Nutzen klar erkennbar
sein«.
Mit Verweis auf die aktuelle Politik
erkenne er jedoch, dass mit dem GKVFinanzierungsgesetz wieder deutlich
wird, dass Versprechungen vor der
Wahl nicht das Papier wert seien auf
dem sie geschrieben wurden.
War da nicht was mit: Abschaffung
des Gesundheitsfonds? Sicherung einer nachhaltigen Finanzierung mit

den Merkmalen Planbarkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen? Erleichterung
der Kostenerstattung? Echte Wahlfreiheit für Versicherte? Regionalität statt
Zentralismus für die gemeinsame
Selbstverwaltung?
Der Freie Verband habe mit seinem
Vorschlag für ein Prämienmodell für
den Bereich Zahnheilkunde eine Anregung gegeben, die gerade unter dem
Aspekt der demographischen Entwicklung (die von Prof. Kruse eindrucksvoll
beschrieben wurde) der deutschen Bevölkerung notwendig und richtig sei.

Gastreferent Dr. Drabinski

Der Autor dieses Konzeptes Dr. Thomas
Drabinski vom Institut für Mikrodaten-Analyse, Kiel war Gast der Versammlung. Er konnte dem Auditorium
seine aktuellsten Informationen über
den Fortgang der Diskussion innerhalb

Professor Dr. Dr. h. c. Andreas Kruse vom Institut für
Gerontologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg bei seinem Vortrag

Nordrheiner und Niedersachsen hatten diesmal sehr viel Gelegenheit zum Gedankenaustausch,
aber auch für manche Frotzelei; man kennt und schätzt sich halt.

der Entscheidungsgremien in Berlin
darlegen. Zusätzlich stand er Rede und
Antwort zur »Gesundheitsprämie im
Modell Zahnmedizin«. (Nähere Informationen hierzu finden Sie unter www.
fvdz.de).

Diskussion

In der breit angelegten Diskussion
wurde von den Delegierten auch das
Verhältnis des Freien Verbandes zu den
Körperschaften kontrovers abgearbeitet. Die Auswirkungen der sog. »Bremer Beschlüsse« waren noch spürbar,

die Blickrichtung hat sich jedoch deutlich gewandelt und ist auf die Zukunft
gerichtet. Man wird bundesweit – wie
es sich in Bayern schon gezeigt hat –
wieder aktiv in den KZVen mitwirken.
Die wichtigsten Beschlüsse finden
Sie anschließend.
Die Versammlung schloss am Samstag und entließ die Teilnehmer, von denen viele trotz der zentralen Lage des
Tagungsortes (Erfurt – die Mitte
Deutschlands) eine lange Heimreise
vor sich hatten, in ein sonniges Wochenende.
KHK l
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Wichtige Beschlüsse, die in Erfurt gefasst wurden:
n Beschluss:
Versprechen halten –
Politikwechsel verwirklichen

Die Koalition aus CDU, FDP und CSU ist
angetreten mit dem Anspruch, »unserem Land eine neue Richtung« zu geben. Diesem Anspruch ist die Regierung in den letzten 11 Monaten nicht
gerecht geworden.
Ein Abgleich der im Koalitionsvertrag vereinbarten mit den tatsächlich
auf den Weg gebrachten Maßnahmen
fällt enttäuschend aus.
Die Hauptversammlung des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte fordert die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland auf, alle im Koalitionsvertrag vom 26.10.2009 vereinbarten
Maßnahmen, insbesondere die Umstellung der GKV-Finanzierung vom
Umlagesystem in ein Prämienmodell
und eine Liberalisierung der Kostenerstattung endlich in Angriff zu nehmen und
den im Bundestagswahlkampf 2009 versprochenen Politikwechsel zu verwirklichen.
Für den Bereich
Zahnmedizin betont
der Koalitionsvertrag
die Bedeutung der
freiberuflichen Strukturen und der freien
Arztwahl als Grundlage für eine weitere
Verbesserung
der
Mundgesundheit und die präventionsorientierte Ausrichtung der Versorgung.
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nahmen und Vorhaben bewirken allerdings das Gegenteil. Die Abkoppelung
der Honorare von der allgemeinen
Preisentwicklung schwächt die wirtschaftliche Grundlage der freiberuflichen Praxen und hemmt damit die Entwicklung der Prävention.
Das Festhalten am Instrument Selektivverträge beseitigt die freie Arztwahl der Versicherten und gefährdet
die Therapiefreiheit der Zahnärzte.

n Beschluss:
GKV – FinG

Die Hauptversammlung des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte fordert die Bundesregierung auf, nach
Budgetierung, Degression und Ab
strukturierung die erneuten Belastungen des zahnärztlichen Leistungsbereichs durch die in den § 85 Abs. 2d
(Punktwertveränderungen) und Abs.
3f (Veränderung der
Gesamt vergüt ung)
des
GK V -FinG-Entwurfes enthaltenen
Regelungen ersatzlos
zu streichen.
Begründung:
Der Anteil für zahnmedizinische Behandlungen an den GKVGesamtausgaben
wurde in den vergangenen Jahren durch
Budgetierung, Degression und unzureichende Honoraranpassungen kontinuierlich reduziert.
Der zahnmedizinische Bereich war und
ist kein Kosten treibender Leistungsbereich der GKV.

n Beschluss:
Neuformulierung des § 13 (2)
SGB V (Kostenerstattung)

Die Hauptversammlung des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte fordert den Gesetzgeber auf, bei der angekündigten Liberalisierung des § 13 SGB
V (Kostenerstattung) folgende Kriterien zu berücksichtigen:
l Für Versicherte und Zahnärzte wird
für die Zahnmedizin anstelle der
Sach- oder Dienstleistung Kostenerstattung verbindlich eingeführt.
l Nicht im Vierten Kapitel genannte
Zahnärzte (Nichtvertragszahnärzte)
dürfen in Anspruch genommen
werden.
l Das zwischen Zahnarzt und Patient
vereinbarte Kostenerstattungsverfahren wird unverzüglich wirksam.
l Anspruch auf Erstattung besteht in
Höhe der Vergütung, die die Krankenkassen bei Erbringung als Sachleistung zu tragen hätten.
l Ausgaben für Kostenerstattungsleistungen nach § 13 Abs. 2 SGB V
sind nicht auf das Ausgabenvolumen nach § 85 Abs. 2 Satz 2 SGB V anzurechnen.
l Satzungsbestimmungen der Krankenkassen dürfen die Entscheidung
des Versicherten weder rechtlich
noch materiell beeinträchtigen.
Begründung:
Die Einführung der Direktabrechnung mit Kostenerstattung im Bereich
Zahnmedizin schafft Transparenz in
Leistung, Kosten und Qualität und ist
ein Beitrag zum Bürokratieabbau.
Die derzeitigen Regelungen erschweren unnötig die Wahl des Kostenerstattungsprinzips und die einbe-

Der F VDZ hat seit vielen
Jahren konstruktive
Vorschläge zur nachhaltigen
Entwicklung gemacht

haltenen Abschläge für Verwaltungskosten bedeuten einen ungerechtfertigten finanziellen Nachteil für die
Versicherten.
Die Aufblähung der Bürokratie entzieht der (Zahn-)Medizin die erforderlichen Mittel für notwendige Behandlungen.
Damit gelten für die deutschen
(Zahn-)Ärzte dieselben Bedingungen,
wie sie für die Behandlung durch Zahnärzte im EU -Ausland bereits praktiziert
werden.

n Beschluss:
Basistarif aus dem SGB streichen

Die Hauptversammlung des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte fordert den Gesetzgeber auf, den Basistarif der PKV als systemwidriges Element
aus dem SGB V zu streichen.

n Beschluss:
G-BA Richtlinie zur Qualitätssicherung

Die Hauptversammlung lehnt die vom

G-BA erlassene Richtlinie über die ein-

richtungs- und sektorenübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung ab.
Die KZBV wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die Grundsätze
dieser Richtlinie keinen Eingang in eine
geplante Richtlinie über die sektorenspezifischen Maßnahmen der Qualitätssicherung finden.
Begründung:
In der ambulanten Zahnheilkunde
findet eine sektorenübergreifende Tätigkeit nur in sehr seltenen Ausnahmefällen statt.
Aus diesem Grund ist der bürokratische Aufwand, den der Aufbau von
Landes- und Bundesstellen, die Entwicklung von dokumentierpflichtigen

Meldekriterien sowie die Registrierung und Weitergabe dieser Kontrollmeldungen durch die Zahnarztpraxen
(»Einrichtungen«) erfordert, ungerechtfertigt.

n Beschluss:
Gebührenordnung für Zahnärzte
(GOZ)

Die Hauptversammlung des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte fordert in Fortsetzung ihrer Beschlüsse
aus den vergangenen Jahren eine sofortige Anhebung des GOZ-Punktwertes zum Ausgleich der eingetretenen
und nachgewiesenen Kostensteigerung seit 1988.
Bis zum Inkrafttreten einer neuen
GOZ ist als Sofortmaßnahme zum Ausgleich der Praxiskostenentwicklung
der vergangenen 23 Jahre der GOZPunktwert auf 9,5 Cent anzuheben.

n Beschluss:
Keine Öffnungsklausel in der GOZ

Die Hauptversammlung des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte lehnt
die Implementierung einer Öffnungsklausel in die GOZ ab.
Begründung:
Eine Öffnungsklausel hebelt die
Funktion einer amtlichen Gebührenordnung aus, widerspricht § 15 ZHG
und ist mit erheblichen Gefahren für
die Patienten und den Berufsstand verbunden.

n Beschluss:
GKV-Vergütung

Die Hauptversammlung fordert den
Gesetzgeber auf, Kostensteigerungen
der zahnärztlichen Praxen nicht länger
zu ignorieren und dafür zu sorgen,
dass die Zahnärzteschaft nicht länger
von der Einkommensentwicklung im

medizinischen Bereich abgekoppelt
bleibt. Solange die Politik sich weigert,
nachhaltige strukturelle Maßnahmen
im Sinne der Eckpunkte des Freien Verbandes umzusetzen, muss den Zahnärzten auch in der bestehenden Systematik unter dem Diktat von Budgetierung und begrenzter Gesamtvergütung eine kontinuierliche Anpassung
an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zugestanden werden.
Begründung:
Der FVDZ hat seit vielen Jahren konstruktive Vorschläge zur nachhaltigen
Entwicklung der zahnärztlichen Versorgung der Bevölkerung gemacht.
Diese wurden aus politischen Gründen
nicht angenommen. Obwohl die Zahnärzte im prothetischen Bereich Sparbemühungen in Milliardenhöhe umgesetzt haben, wurde durch die Politik
die Höhe der zahnärztlichen Vergütung zusätzlich geschmälert.
Während bei den niedergelassenen
Ärzten in der Zeit seit 2008 ein Zuwachs des GKV-Honorarvolumens um
über 36 % stattfand, blieb es bei den
Zahnärzten nahezu gleich.

n Beschluss:
Ärztliche Schweigepflicht

Die Hauptversammlung des FVDZ kritisiert die Versuche von gesetzlichen
und privaten Krankenkassen und -versicherungen, das Recht des Patienten
auf Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht zu unterlaufen.
Mit dem Hinweis auf die Pflicht zur
Mitarbeit und der Möglichkeit von Leistungsminderungen im Versagensfall
lassen sich die Versicherer von Patienten eine Entbindung von der Schweigepflicht unterzeichnen. Mit diesem Papier fordern sie dann von den behandelnden Ärzten umfangreiche Daten
an, deren Weitergabe an die Krankenkassen und -versicherungen gesetzlich
nicht gedeckt sind.
Der FVDZ unterstützt mit diesem
Antrag einen inhaltlich gleichen Antrag der Ärzteschaft beim Deutschen
Ärztetag 2010.
l
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Debatte um Kostenerstattung im Bundestag
Am 29.10.2010 lieferten sich Regierung und Opposition
einen heftigen Schlagabtausch zum Thema »Kosten
erstattung in der gesetzlichen Krankenversicherung« im
Bundestag. Erwartungsgemäß ließen SPD, Grüne und Linke
sich die Gelegenheit nicht entgehen, die medial bereits
vorbereitete Kampagne gegen angebliche »Vorkasse« beim
Arzt auszuschlachten. Der gesundheitspolitische Sprecher
der SPD, Karl Lauterbach, verstieg sich gar zu der Äußerung,
diese »Vorkasse« sei gerade für Rentner und Gering
verdiener eine »unchristliche und widerliche Abzocke«.
Damit würden die Belastungen für Kassenpatienten weiter
steigen. Sie würden künftig auf der Hälfte der Behand
lungskosten sitzen bleiben. Einen raschen Arzttermin werde
künftig nur der Kranke erhalten, der finanziell auch in der
Lage sei, in Vorkasse zu treten. Der SPD-Abgeordnete Edgar
Franke behauptete, die Ärzte würden Kostenerstattung nur
aus wirtschaftlichem Interesse fordern. Die FDP-Abgeord
neten Heinz Lanfermann und Erwin Lotter wiesen die Kritik
an der Kostenerstattung scharf zurück. Lotter sprach von
»billiger Polemik« und »Unkenntnis« der Sozialdemokraten.
Kein Patient werde überfordert, da die Kassen die Rech
nung meist erstatten könnten, bevor der Patient die
Rechnung begleiche. Kostenerstattung sei keine »Vorkasse«,
sie bringe vielmehr Transparenz in das System, die es
derzeit nicht gebe. Eine Patientenquittung sei kein Ersatz
für eine richtige Rechnung«, ergänzte Lotter. Lanfermann
betonte, das derzeitige Gesundheitssystem sei das
bürokratischste System, das wir uns derzeit überhaupt
leisteten. Daran müsse gearbeitet werden. Die SPD arbeite
hingegen nur mit böswilligen Unterstellungen,
verunsichere die Patienten und bringe keinen einzigen
konstruktiven Vorschlag.

FVDZ Frei-Fax 41/10, 1.11.2010 l
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A

ber im
Deutschen
B u n destag
wird bei der Anhörung im Bundestag
mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten
Dr. Silke Lüder
reine Stimmungsmache betrieben, weil in dem neuen
geplanten GKVFIN Gesetz minimale
Änderungen zu Gunsten der Möglichkeiten der Gesundheits- Kostenerstattung für gesetzliche Versicherte eingeführt werden sollen als da sind:
1) die verpflichtende Beratung mit
schriftlicher Fixierung seitens der
Krankenkasse soll als Verpflichtung
entfallen( sie hatte bisher dazu geführt, dass die Kostenerstattung
nach § 13 nur in 0,2 % der Fälle wahrgenommen wurde, da die Kassenvertreter nichts besseres zu tun haben als jedem ihrer Kunden dringlichst von dieser entsetzlichen Zukunft als »Kostenerstattungsopfer«
abzuraten)
2) die jetzigen Abzugsbeträge für angeblich erhöhten »Verwaltungsaufwand« durch die Kassen ( bisher
willkürlich mindestens zehn Prozent wenn nicht mehr des Erstattungsbeitrages) sollen auf fünf Prozent festgeschrieben werden und
3) die Verpflichtung zur Festlegung
auf Wahl der Kostenerstattung
nach § 13 für GKV Versicherte soll
von ein Jahr auf ein Quartal reduziert werden.
Diese eigentlich minimalen Veränderungen zugunsten der Kostenerstattung als freiwillige Möglichkeit für einen Teil der gesetzlich Versicherten
wird vom Bundesverband Verbraucherzentralen, dem AOK Bundesverband, Frau Pfeiffer u. a. auf mit Sicherheit vorher geplanter Fragestellung
durch Lauterbach gezielt denunziert.
foto: zkn-archiv

Kostenerstattung

Kostenerstattung

30 Millionen Deutsche praktizieren Kostenerstattung –
und haben trotzdem oder gerade deswegen ein gutes und
vertrauensvolles Arzt-Patientenverhältnis
So läuft übrigens jede Anhörung
im Bundestagsausschuss, vorgefertigte Fragen werden von den Fraktionen an die entsprechend geladenen
Sachverständigen ausgehändigt, so
dass deren Antworten dann auch entsprechend ausfallen, das habe ich
selbst bei einer Anhörung gesehen

Lauterbach: Kosten
erstattung »unchristliche und
widerliche Abzocke«

L

foto: zkn-archiv

auterbach
setzt seinen
Angriff gegen die Kostenerstattung heute im
Bundestag fort.
Die Opposition
hat Pläne von Gesundheitsminister
Philipp
Rösler
Prof. Karl
(FDP ) zur KostenLauterbach
erstattung scharf
kritisiert. Diese »Vorkasse« sei gerade für Rentner und Geringverdiener
eine »unchristliche und widerliche
Abzocke«, erklärte der SPD -Gesundheitssprecher Karl Lauterbach am
Freitag im Bundestag.
Absehbar sei, dass damit Belastungen für Kassenpatienten weiter
steigen. Laut Schätzungen von Krankenkassen würden sie künftig auf der
Hälfte der Behandlungskosten sitzen
bleiben. Einen raschen Arzttermin
werde künftig nur der Kranke erhalten, der finanziell auch in der Lage sei,
in Vorkasse zu treten, warnte Lauterbach. Dies laufe auf eine »Drei-Klassen-Medizin« hinaus.
www.facharzt.de, 29.10.2010 l

und das nennt sich dann wohl »Demokratie«.
Wie ist die Realität?
In Deutschland sind 8,8 Millionen
Menschen privat vollversichert.
Zusätzlich haben 21,5 Millionen GKV
Versicherte eine private Zusatzversicherung, meistens bei privaten Krankenversicherungen. Für welche sie Zusatzbeiträge zwischen 30 und 150 Euro
pro Monat zahlen.
Sie sind alle aktive »Kostenerstattungskunden«.
Sie bekommen die Rechnungen vom
Arzt, vom Zahnarzt, vom Heilpraktiker,
vom Homöopathen, vom Optiker, vom
Chefarzt, vom Krankenhaus von der
Physiotherapeutin und von der Psychotherapeutin.
Bei den 21 Millionen Bürgern ist zusatzversichert: Chefarztbehandlung,
Ein oder Zweibettzimmer, Ambulante
Arztleistung als Restkostenversicherung als Aufstockung auf bis zu 100 %
des Rechnungsbeitrages der nach GOÄ
2,3-3,5 oder auch mehr erstattet wird.
l Zahnarztbehandlung
l Heilpraktiker (Erstattung üblich bis
2000 Euro im Jahr!)
l Brille
l Physiotherapie
l Psychotherapie
l Akupunktur et al.
das heißt, von den 82 Millionen Bürgern praktizieren jetzt schon 30 Millionen die Kostenerstattung. Bei der sie
nicht beschränkt auf GKV WANZ behandelt werden, sie kontrollieren die
Rechnungen selbst und entscheiden
sich als mündige Bürger selbst für ihre
Gesundheitsbelange einen Zusatzschutz zu erwirken.
Sie zahlen oft sinnloserweise viel
Geld für eine »Chefarztbehandlung«,
die manchmal nur noch ein Mythos ist,
weil da wo Chefarzt drauf steht kein
Chefarzt mehr drin ist, da die Privatli-

quidationsberechtigung in den neuen
Chefarztverträgen nicht mehr vorhanden und die Chefbehandlung sich in eine Dienstverpflichtung für das Krankenhausmanagement verwandelt hat.
Aber alle 30 Millionen Bürgerinnen
und Bürger kommen mit der Kostenerstattung klar, sie haben kein schlechteres Verhältnis zu ihren Ärzten, selbst
dann nicht, wenn es mal Kritik an der
Rechnung gibt, was jeder von uns
kennt, auch dann werden sie hinterher
weiter gut behandelt in den Praxen genauso wie alle anderen Patienten, die
nur WANZ versichert sind.

Leere Budgettöpfe der Kassen
empören Zahnärzteschaft

Schicht im Schacht: Sachleistungsprinzip hat sich überlebt

Z

ahnärzte werden im derzeitigen Gesundheitssystem immer öfter um ihr Honorar
geprellt. Die Budgetengpässe diverser
Kassen für die zahnmedizinische Versorgung bis
zum Jahresende zeigen einmal mehr, dass sich
das Sachleistungsprinzip überholt hat. »Die Töpfe für zahnmedizinische Behandlungen werden
Jahr für Jahr immer früher leer, zum Nachteil
der Patienten und Zahnärzte«, sagte am 2.11.2010
die stellvertretende Bundesvorsitzende des
Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte, Dr.
Kerstin Blaschke. Mehr Geld ins marode Gesundheitssystem zu pumpen wäre allerdings
keine Alternative, da irgendwann jedes Budget
aufgebraucht sei. »Ein echter Systemwechsel
mit Grund- und Wahlleistungen – in Verbindung
mit der Kostenerstattung muss her«, schlägt
Blaschke als Lösungsansatz vor. Dies ist aus
Sicht des Freien Verbandes der einzig gangbare
Weg, um auf Dauer eine Versorgungslücke wie
die jetzige zu vermeiden.
Presse-Mitteilung des FVDZ, 2.11.2010 l
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nem KE System eine kurze Abtretungserklärung in der Praxis unterschreiben
und die Kostenerstattung könnte sehr
leicht an die Praxis erfolgen. Nach der
amtlichen Gebührenordnung zum 2,3
fachen Regelsatz.
Und eines wäre sicher, eine 2Kostenexplosion« in der Krankenversorgung durch Haus und Fachärzte würde
nicht stattfinden.

Es gäbe aber wieder einen Zusammenhang zwischen ärztlicher Leistung
und Bezahlung und man könnte sich
alle abwegigen »kleinräumigen Bedarfsplanungen« durch ahnungslose
Politiker oder berechnende KBV Vertreter künftig sparen.
Dr. Silke Lüder, 28.10.2010 l

Sundmacher:
»Budgetierung ist Abzocke!«

»W

er ständig
behauptet,
er müsse
andere beschützen,
hat meistens in Wahrheit
ganz eigennützige Ziele«,
erklärte der Bundesvorsitzende des Freien Verbandes,
Dr. Karl Heinz Sundmacher,
am 29.10.2010 auf der Bundesvorstandssitzung in Berlin. Mit Blick auf die Debatte
tenerstattung im Deutschen

tag sagte Sundmacher: »Erst
die Arbeit, dann der Lohn oder
das Honorar. Das ist das Normalste von der Welt. Nur Beamte, wie Professor Lauterbach, erhalten ihre Alimente
bevor sie etwas geleistet haben. Ärzte und Zahnärzte hingegen werden im derzeitigen
System immer öfter um das
Dr. Karl-Heinz
Honorar für ihre ehrliche ArSundmacher
beit betrogen. Das nenne ich
zur Kos- widerlich!«, so Sundmacher mit Bezug
Bundes- auf Lauterbachs Äußerung im Bundestag (s. Seite 655). Einig waren sich die
Mitglieder des Bundesvorstandes darin, dass die derzeitigen Budgetprobleme in Bayern, Baden- Württemberg
dürfen Heilund Berlin nur die Spitze des Eisbergs
praktiker mit Patienten direkt sind. Man könne nicht ständig die Mittel kürzen oder Zuwächse beschneiden
abrechnen?
und gleichzeitig die LeistungsansprüMuss man hier nicht auch die
che ungehemmt weiter wachsen lassen. Bedauerlich sei, dass auch große
Patienten vor den ökonomisch
Teile der Ärzteschaft gegen die Direktmotivierten Heilpraktikern
abrechnung mit Kostenerstattung argumentierten, wie zuletzt die bayerischützen?
schen Hausärzte oder der VizepräsiDa gibt es nur eine Lösung:
dent der Bundesärztekammer und
ehemalige Vorsitzende des Marburger
Sachleistungsprinzip
Bundes, Frank-Ulrich Montgomery
beim Heilpraktiker einführen. (SPD).
FVDZ Frei-Fax 41/10, 1.11.2010 l

Warum

Es gibt noch viel zu tun –
packen Sie es an!
Freundliche Grüße,
Thomas Böhm

foto: zkn-archiv

Die Politiker unterschätzen unsere
ärztliche Ethik. Sie unterschätzen auch,
dass die ärztliche Empathie für unsere
Patienten trotz aller »Ethik-Mordversuche« durch eine schlechte Politik
noch nicht gestorben ist.
Sie unterschätzen die Festigkeit der
Beziehungen zwischen uns und unseren Patienten, aber das kann jemand
wie der Klabautermann, der selbst nie
in der Patientenversorgung in unserem Land tätig gewesen und sicherlich
dazu auch nicht fähig wäre, nicht nachvollziehen.
l Sie unterschätzen unsere Fachkompentenz.
l Sie unterschätzen den Wunsch zu
freier Entscheidung bei den Bürgern.
l Sie unterschätzen die Qualität, die
wir liefern, trotz RLV, QZV, SQS, DMP,
QM und AKR .
Sie befürchten zu Recht, wie an den
Statements der Sozialtechniker Pfeiffer, AOK Bundesverband, und Etgeton
überdeutlich wurde, dass sie ihre
»Steuerungsmacht« und ihre Geldverschwendungsmacht im Eigeninteresse
sofort verlieren würden, wenn ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger erkennen würde, dass sie einen Teil des
Geldes , welches sie jetzt für GKV Paläste, Onlinekontrollwahn, unsinnige Einbettzimmer, echte aber auch Pseudochefarztbehandlung (aber auch teilweise für lebensgefährliche »Heilpraktikertherapie«) ausgeben, in ihre
vertrauten Arztpraxen stecken würden um dort (im Vergleich zu den Klinikrechnungen) moderate Arztrechnungen an die Praxis zu zahlen und damit dafür zu sorgen, dass sie unsere
Kompetenz und Qualität auch weiter
am Wohnort erhalten! Was mit Dumpingpauschalen von 11 Euro im Monat(Hausarztpraxis Hamburg 4. Quartal
2010 – Facharztversorgerpraxen teils
noch weniger) nicht möglich ist.
Sie fürchten zu Recht, dass Ihnen die
Felle wegschwimmen bei jeder auch
noch so kleinen Erleichterung eines direkten Abrechnungsverhältnisses zwischen Patienten und Ärzten.
Und die Versicherten, die nicht zur
KE »in der Lage« sind, könnten in ei-

Für dumm verkaufen
Foto: privat

seinem Inneren auf einem Monitor gesehen hat, und ob der Doktor durchs
Mikroskop geguckt hat, oder eben
auch nicht, und wenn nicht, dann wird
er halt höflich nachfragen, bevor er die
Rechnung bezahlt.
Gut anfreunden kann ich mich hingegen mit der Idee einer fachspezifischen »Konsultationspauschale«: Eine
Konsultation – ein Preis. So halten es ja
bekanntlich die Franzosen, und es hat
sich dort bestens bewährt. Der Aufwand an Zeit und Gehirnschmalz dürfte sich für eine »Standardsituation«
(bis auf wenige Ausnahmen) von Fach
zu Fach nicht gravierend unterscheiden, und gegenüber den jetzigen

Budgetproblem besteht in Niedersachsen über das Jahr verteilt

A

ktuellen Medienberichten
zufolge
entsteht der Eindruck, dass das
Geld für zahnärztliche Behandlungen
in Niedersachsen
Dr. Jobst Wilken
bis zum JahresenCarl
de nicht mehr ausreichend sei. Patienten sind verunsichert und fürchten, dass sie aus diesem Grund gegen Ende des Jahres nicht
mehr behandelt werden würden. Obwohl die Budgetzwänge auch – und
besonders – in Niedersachsen bestehen, begegnet man den Problemen
hier in anderer Weise, weil die niedersächsischen Zahnärzte die vom Gesetzgeber gewollte Mengenbegrenzung
das ganze Jahr über beachten müssen.
Ansonsten drohen ihnen Honorarabschläge bis zu 70%.
Grund für die Medienberichte ist
die gesetzlich vorgegebene strikte
foto: zkn-archiv

W

en will man
denn hier
für dumm
verkaufen?
Die Patienten? Die Ärzte? Sich selbst?
Wer sonst außer dem Patienten, also demjenigen, der
die ärztliche Dienstleistung in
Anspruch genommen hat soll
Peter Jeckstat
Ihrer Meinung nach denn die
Arztrechnung kontrollieren? Der Bundesrechnungshof? Die Krankenkasse?
Die KV ? Es war, falls das in Vergessenheit geraten ist, die »Ära KV«, in der der
Abrechnungsbetrug zum ärztlichen
Volkssport wurde und in der Ärzte
gleich zu Beginn ihrer Niederlassung in
Schnellkursen in den FäWas soll denn
chern »Abrechnungsoptimierung« und der
Ihrer Ansicht
»Scheinauslastung« genach so unschult wurden.
Was soll denn Ihrer
durchschaubar
Ansicht nach so undurchan einer Arztschaubar an einer Arztrechnung sein? rechnung sein? Jede Arztrechnung ist in der Regel
überschaubarer und besser nachvollziehbar als z. B. eine Reparaturrechnung beim Auto, da der Patient, sofern
er nicht gerade narkotisiert ist, bei allem, was an ihm vollzogen wird persönlich anwesend ist. Wissen Sie, ob
die 42 Arbeitsschritte, die Ihnen die
KFZ-Werkstatt in Rechnung gestellt hat
tatsächlich ausgeführt worden sind,
ob tatsächlich sechs Dosen von dem
sündhaft teuren synthetischen Markenöl eingefüllt wurden und nicht nur
ein großer Schluck aus dem großen
Fass, und ob von den 32 berechneten
Kleinteilen nicht die Hälfte noch im Lager liegt?
Wenn auf der Arztrechnung eine
Untersuchung aufgeführt ist, und ein
Ultraschall und eine mikroskopische
Untersuchung, dann weiß der Patient,
ob er untersucht wurde, und ob er so
einen Glibber auf den Bauch bekommen und verschwommene Bilder aus

Quartalspauschalen (»RLV«) wäre so eine (bei jeder(!) Konsultation zu zahlende) einheitliche »Konsultationsgebühr« schon einmal ein enormer Fortschritt.
Ein definierter Preis pro Konsulta
tion, dazu die Preise der zehn häufigsten »technischen« Untersuchungen
auf einer Preistafel im Wartezimmer
(oder meinethalben sogar wie bei den
Kneipen draußen vor der Praxistür),
mehr Transparenz geht nicht, und
mehr Transparenz braucht kein
Mensch. Und wenn dann noch die Kassen ihre Hausaufgaben erledigen und
ebenso transparente Erstattungsregeln schaffen, dann kann das »Sachleistungssystem« getrost zu Grabe getragen werden.
Gruß
Peter Jeckstat
änd, 29.10.2010 l

Budgetierung der vertragszahnärztlichen Vergütungen, die seit über zehn
Jahren im gesamten Bundesgebiet unverändert besteht. Da die Budgets
nach einem so langen Zeitraum immer
weniger die tatsächliche Behandlungsinanspruchnahme abbilden, verschärfen sich die Budgetprobleme zunehmend. In manchen Bundesländern
führt das aufgrund der dort bestehenden Verteilung der zu knappen Geldmittel (Stichwort: Honorarverteilungsmaßstäbe) dazu, dass eine weitere Bezahlung gegen Ende des Jahres nicht
mehr bzw. nur noch sehr eingeschränkt
möglich ist.
Anders als etwa in Bayern und Berlin spitzt sich das Budgetproblem in
Niedersachsen nicht gegen Ende des
Jahres zu, sondern besteht das gesamte Jahr über. Dabei trifft in Niedersachsen das Problem viel zu knapper Geldmittel – historisch bedingt – die Zahnärzte sogar eklatanter als in den meisten anderen Bundesländern.
Pressemitteilung der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Niedersachsen, 2.11.2010 l
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Gesundheitsp o litik

KZBV: Zahnärzte verdienen
150 Millionen Euro zu wenig

D

ie etwa 55.000 Zahnärzte
in Deutschland verdienen
nach Angaben der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV ) derzeit rund 150 Millionen Euro zu wenig.
So groß sei die Lücke, die zwischen der
Bezahlung der Mediziner und ihren erbrachten Leistungen klaffe. »Es kann
nicht angehen, weiterhin auf dem Rücken der Zahnärzte
»Es kann nicht
Mangelwirtschaft zu
angehen, weiterhin betreiben«, sagte der
K Z B V -Vorsitzende
auf dem Rücken
Jürgen Fedderwitz
der »Süddeutschen
der Zahnärzte
Zeitung« (SZ).
Mangelwirtschaft
Im Jahr 2008 hielten
die Krankenkaszu betreiben.«
sen den Angaben zufolge für die Zahnarzt-Honorare ein
Volumen von knapp elf Milliarden Euro
bereit. Circa 1,7 Millionen Kassenpatienten hätten die Mediziner in jenem
Jahr behandelt, ohne dafür eine Vergütung bekommen zu haben, betonte
Fedderwitz. Schuld sei die Budgetierung: 70 Prozent der Mittel sind gedeckelt – für alle darüber hinausgehenden Abrechnungen erhalten die Zahnärzte kein Honorar mehr.
BILD-Zeitung vom 2.11.2010

Fedderwitz appellierte an Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler

(FDP), das Vergütungssystem für die
Zahnärzte zu überarbeiten. Dies habe
die schwarz-gelbe Regierung auch laut
Koalitionsvertrag zugesagt. »Das sollte jetzt auch umgehend passieren«,
sagte der KZBV-Vorsitzende der »SZ«.
FVDZ Newsletter, 28.10.2010 l

Zahnärzte kennen ihre Pflichten

Sundmacher: »Jahresflatrate
wurde nie vereinbart«

»D

as Bundesgesundheitsministerium
(BMG) macht es
sich zu einfach,
wenn es die Schuld
am Scheitern des GKV-Systems den
Zahnärzten zuschiebt«, konstatiert Dr.
Karl-Heinz Sundmacher, Bundesvorsitzender des Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte. Die lapidare Feststellung
von Daniel Bahr, die Kassenzahnärzte
wären zur Behandlung verpflichtet,
wird der Situation nicht gerecht. Laut
Sundmacher haben die Zahnärzte seit
Jahren auf den unhaltbaren Zustand
hingewiesen, dass vorher festgelegte
Budgets den Behandlungsbedarf nicht
in jedem Fall abdecken könnten, wie
sich jetzt drastisch zeigt.
Auch die stellvertretende Presse-

sprecherin des GKV-Spitzenverbandes,
Ann Marini, wisse wohl nicht, wovon
sie spricht, wenn sie behauptet, dass
das Geld der Kassen für die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen)
ausreiche. Es gehe nicht um Gelder für
KZVen oder Zahnärzte, sondern um
Geld für die Behandlung der Versicherten, das die Kassen nicht bedarfsgerecht auszahlen. Sundmacher: »Wir
Zahnärzte haben in den letzten Monaten den vorhandenen Bedarf abgearbeitet – nicht mehr, aber auch nicht weniger.« Der Skandal sei, dass die Zahnärzte ihrer Pflicht zur Behandlung
nachgekommen seien, einige Krankenkassen aber so täten, als hätten sie bei
den Zahnärzte eine Jahresflatrate vereinbart und könnten für begrenzte
Mittel unbegrenzte Leistungsmengen
abrufen. »Das funktioniert nicht mal in einem
staatlichen Gesundheitssystem«, meint Sundmacher und resümiert: »Die
Bürger werden der Kasse
vertrauen, die ihnen
nicht nur Leistungen verspricht, sondern auch die
Behandlungen bezahlt,
und wenn nötig, mit den
Füßen abstimmen.«
Presse-Mitteilung des FVDZ,
3.11.2010 l
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Bundeszahnärztekammer

Budgetierung im Gesundheitswesen ist unethisch,
leistungs- und qualitätsfeindlich

D

foto: zkn-archiv

ie Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung hat
aus gegebenem
Anlass
darauf
aufmerksam gemacht, dass in
den meisten Bundesländern
die Budgets vieler Krankenkassen für Zahnbehandlungen aufgebraucht sind. DesDr. Peter Engel
halb müssen Zahnärzte teilweise ohne Vergütung arbeiten. Die
Information wurde von zahlreichen
Medien kritisch aufgegriffen. »Es gibt
zur Kritik keinen Anlass. Die Versorgung ist selbstverständlich gesichert.
Alle akuten und notwendigen Behandlungen werden vorgenommen. Da
braucht sich kein Patient zu sorgen!«,
so der Präsident der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), Dr. Peter Engel.
Die BZÄK stellt fest: Der Gesetzgeber verpflichtet die verschiedenen
Krankenkassen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen die Vergütung für
die zahnärztliche Behandlung festzulegen. Diese Budgets dürfen nicht überschritten werden. Werden von den
Zahnärzten mehr notwendige Leistungen erbracht, arbeiten die Zahnärzte
umsonst. Der Mangel des Systems liegt
auf der Hand.
Fakt ist: Die Budgetierung im Gesundheitswesen ist unethisch, leistungs- und qualitätsfeindlich, sie wird
den Ansprüchen der Patienten nicht
gerecht, führt zwangsläufig zu einer
Unterversorgung und entzieht dem
Zahnarzt das für seine erbrachten Leistungen zustehende Honorar. Diese
Fakten sind so offensichtlich, dass es
verwundert, dass dieser Budgetgedanke nicht längst Geschichte ist. Stattdessen wird er sogar im privaten Krankenversicherungsmarkt bei der Novellierung der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) aufgegriffen. Statt die dort
beschriebenen Leistungen nach be-

triebswirtschaftlichen Prämissen zu
bewerten, wird eine Ausgabensumme
gebildet, die die mit der Novellierung
verbundenen Ausgabensteigerungen
begrenzen soll.
Die Bundeszahnärztekammer ruft
aus Anlass der aktuellen Diskussion
die Bundesregierung dazu auf, die
qualitätsfeindlichen Budgets in der
Gesetzlichen Krankenversicherung

(GKV) zu beseitigen und die offensichtlich geplanten Budgets in der Privaten
Krankenversicherung (PKV ) bei der Novellierung der GOZ zu verhindern. Den
tatsächlichen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen der zahnärztlichen Praxen ist Rechnung zu tragen.
Pressemitteilung der Bundeszahnärztekammer,
3.11.2010 l

Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin:

Berliner Vertragszahnärzte
behandeln alle Patienten –
auch auf eigene Kosten

D

er Streit zwischen der KZV
Berlin und der AOK BerlinBrandenburg soll nicht auf
dem Rücken der Patienten
ausgetragen werden! Entgegen mancher Behauptungen in verschiedenen Presseveröffentlichungen
sind die Vertragszahnärztinnen und
-zahnärzte nicht nur moralisch, sondern sogar gesetzlich verpflichtet,
auch AOK-Patienten weiter zu behandeln. Es wird also kein Patient mit
Zahnschmerzen wieder nach Hause
geschickt werden.
Allerdings werden die Vertragszahnärzte in Berlin zu deutlich niedrigeren Honoraren die Patienten der
AOK Berlin-Brandenburg behandeln
müssen (-12,5 %), da die AOK BerlinBrandenburg bislang nicht nachbudgetiert hat. Ähnliches gilt auch für die
Bundesknappschaft. Budgetüberschreitungen bei den anderen gesetzlichen Krankenkassen sind geringfügig.
Die Ersatzkassen sind hiervon zumindest in Berlin nicht betroffen.
Hintergrund: Es handelt sich hier

um ein hausgemachtes Problem der

AOK Berlin-Brandenburg. Die AOK Ber-

lin-Brandenburg hat seit 2005 bis einschließlich 2009 mehr als 60Millionen
Euro beim Zahnersatz eingespart. Dieses Geld ist nicht den Berliner Zahnärzten zur Verfügung gestellt worden. In
Berlin sind rund 535.000 Menschen bei
der AOK Berlin-Brandenburg und
15.000 bei der Bundesknappschaft versichert.
Die gesetzlichen Regelungen einer
stringenten Budgetierung mit Anbindung an die Grundlohnsummensteigerung (festgesetzt durch das BMG) lassen sich grundlegend nur auf politischer Ebene beseitigen. Bei den Ärzten
ist mit der Einführung des Gesundheitsfonds eine Liberalisierung vorgenommen worden. Sie haben in den
letzten Jahren erhebliche Honorarzuwächse zu verzeichnen. Bei den Zahnärzten hat es nicht einmal für eine echte Angleichung der Honorare auf das
West-Niveau gereicht.
Presseinformation der Kassenzahnärztlichen

Vereinigung Berlin, 4.11.2010 l
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foto: prodente

D

Kinderzähne
heute gesünder als
vor fünf Jahren

Mehr als die Hälfte der deutschen
Schulanfänger haben kariesfreie
Milchzähne, rund zwei Drittel der
12-jährigen Kinder in Deutschland
weisen ein naturgesundes bleibendes Gebiss auf. Die Mundgesundheit
der Schülerinnen und Schüler hat
sich zwischen 2004 und 2009
deutlich verbessert
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ies geht aus den Ergebnis- Maße unterschiedlich verläuft. »Dies
sen einer bundesweit zu- ist insbesondere auf die unterschiedlichen sozio-demographischen Voraussammenfassenden Studie
setzungen in den einzelnen Bundeshervor, die im Auftrag der
Deutschen
Arbeitsge- ländern zurückzuführen. Mit Freude
nehmen wir zur Kenntnis,dass wir in
meinschaft für Jugendzahnpflege
Deutschland in keinem Bundesland eie.V.(DAJ) im Jahr 2009 an rund 87.000
Schülerinnen und Schülern aller Bun- nen Wiederanstieg der Karies feststellen müssen, wie er aus einzelnen Regidesländer durchgeführt wurde und
onen im In- und Ausland in der letzten
deren wichtigste Ergebnisse die DAJ
Zeit berichtet worden war«,
zum Tag der Zahngeso der alternierende Vorsitsundheit 2010 vorstellt.
zende des Vorstands der DAJ
Die Studie soll die Wirk- Die zahnsamkeit der GruppenDr. Dietmar Oesterreich seiprophylaxe für Kinder- medizinische
tens der Bundeszahnärztegarten- und Schulkinder
kammer.
Prophylaxe
in Deutschland doku»Dennoch ist der Anteil der
mit allen
mentieren.
Milchzahnkaries immer noch
Im Rahmen einer re- Facetten wirkt
zu hoch«, stellt der alterniepräsentativen Studie,
rende Vorsitzende der DAJ Dr.
die der Leiter der Abtei- in Deutschland Michael Kleinebrinker seitens
lung Kinderzahnheil- nachhaltig
des Spitzenverbandes der gekunde der Universität
setzlichen Krankenkassen
Marburg, Prof. Dr. Klaus
fest. Dies zeige sich daran,
Pieper, im Auftrag der DAJ bereits zum
dass 46,1 Prozent der Schulanfänger
fünften Mal seit 1994/1995 durchge- Karieserfahrung haben. Häufig sei zu
beobachten, dass 3-jährige Kinder beführt hat, wurde der Zahnstatus der
reits mit Karies in die Kita eintreten
6-/7-Jährigen, der 12-Jährigen und der
15-Jährigen in allen Bundesländern er- würden. Hinzu komme, dass fast die
Hälfte der kariösen Milchzähne unbehoben. Als Maßeinheit zur Beurteilung
der Zahngesundheit wurde der DMF-T- handelt bleibt.
Hoch erfreut stellen Oesterreich
Index herangezogen, der die Anzahl
und Kleinebrinker gemeinsam fest:
der kariösen, fehlenden oder gefüllten
Zähne abbildet. In allen drei Altersklas- »Die zahnmedizinische Prophylaxe mit
allen Facetten wirkt in Deutschland
sen ist dieser Index gegenüber der
letztmals im Jahr 2004 durchgeführ- nachhaltig.« Als Ursachen des weiteren
ten Studie deutlich gesunken. Am er- deutlichen Kariesrückgangs werden
die weite Verbreitung von Fluoriden
freulichsten ist dabei die Entwicklung
insbesondere in Zahnpasten und Speibei den 12-Jährigen zu beurteilen. In
dieser Altersklasse sank der DMF-T-In- sesalz, die Wirksamkeit der Gruppenprophylaxe in den Schulen und Kinderdex noch einmal um 0,26 Einheiten auf
einrichtungen und die Effektivität der
einen Wert von 0,72. Damit nimmt
Individualprophylaxe, insbesondere
Deutschland, was die Zahngesundheit
der Fissurenversiegelung, in den zahnder 12-Jährigen betrifft, international
ärztlichen Praxen benannt.
einen der Spitzenplätze ein.
Für die in der DAJ zusammengeDoch auch in den anderen Altersklassen ist der Index gegenüber 2004
schlossenen Partner – u. a. Vertreteringesunken. Bei den 6-7-Jährigen liegt er
nen und Vertreter der gesetzlichen
jetzt bei 1,87 gegenüber 2,16 in 2004,
Krankenkassen, der niedergelassenen
bei den 15-Jährigen beträgt er 1,41 ge- Zahnärzte, des öffentlichen Gesundgenüber 2,05 im Jahr 2004.
heitsdienstes, der kommunalen SpitDieser positive Trend ist über alle
zenverbände, der LandesarbeitsgeBundesländer hinweg zu beobachten, meinschaften für Jugendzahnpflege –
auch wenn die Entwicklung von Bun- wird es, wenn die Detailauswertungen
desland zu Bundesland in geringem
publiziert sind, darum gehen, Hand-

Pressemitteilung der Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege e.V. (DAJ), 17.9.2010 l

Dr. Stefan
Liepe (li.)
begrüßt den
Referenten
Dr. Detlef
Hildebrand

Fotos: Dr. S. Liepe

lungsempfehlungen für die Prophylaxe-Aktivitäten aus den Studienergebnissen zu erarbeiten. »Die Bekämpfung der frühkindlichen Karies und der
Umgang mit der Polarisierung des Kariesrisikos werden dabei eine zentrale
Rolle spielen«, so Dr. Oesterreich weiter.
Mit den regelmäßigen, groß angelegten Epidemiologischen Begleituntersuchungen kommt die DAJ dem gesetzlichen Auftrag zur Evaluation der
Gruppenprophylaxe in Deutschland
nach. Bundesweit engagieren sich 378
Arbeitsgemeinschaften für Jugendzahnpflege für flächendeckende Angebote in Kindergärten und Schulen. Im
vergangenen Schuljahr konnten auf
diese Weise 77 Prozent der Kindergarten- und Grundschulkinder mit Informationen zu Mundhygiene und zahngesunder Ernährung im persönlichen
Kontakt vertraut gemacht werden. In
den 5. und 6. Klassen wurden immerhin einem Drittel aller Kinder Prophylaxe-Impulse vermittelt, in den Förderschulen konnte jedes zweite Kind mit
den Aufklärungsaktionen erreicht
werden. Für Jugendliche bis 16 Jahre
sieht der Gesetzgeber Angebote vor,
wenn ein besonders hohes Risiko gegeben ist: 132.000 Jugendliche dieser
Gruppe in der 7. bis 10. Klasse wurden
im vergangenen Schuljahr mit Maßnahmen erreicht.
Das vollständige Gutachten zur Epidemiologischen Begleituntersuchung
2009 wird voraussichtlich Ende des
Jahres 2010 erscheinen. Daten einzelner Bundesländer können ab sofort
über die jeweiligen Landesarbeitsgemeinschaften für Jugendzahnpflege
erfragt werden.

Yukon Bay und Implantate

FVDZ und BDIZ EDI veranstalten Fortbildung auf Spitzenniveau in Hannover

Der Bezirksgruppe Hannover des Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte (FVDZ) ist es zusammen mit dem Bundesverband der
implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa e.V. (BDIZ EDI)
gelungen, den international renommierten Spezialisten für
Implantologie, Dr. Detlef Hildebrand, Berlin, für eine Fortbildungs
veranstaltung in Hannover zu gewinnen

D

ie beiden Verbände führten Ende Oktober gemeinsam eine Veranstaltung
durch, an der viele Zahnärztinnen und Zahnärzte
aus dem Bereich Hannover und Umland teilnahmen. Als etwas ungewöhnlichen Veranstaltungsort hatte die Vorsitzende der Bezirksgruppe Hannover,
Dr. Annette Vietinghoff-Sereny, den
Erlebnis-Zoo Hannover ausgewählt.
Bei einem Rundgang durch den neu
gestalteten Bereich »Yukon Bay« hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, einen Einblick in die kürzlich neu eröffnete Attraktion des Zoos zu bekommen.
Den anschließenden Vortrag hielt Dr.
Hildebrand zu dem Thema »Die ästhetische und funktionelle Rehabilitation
mit oralen enossalen Implantaten« in
der großen Festscheune des Zoos. »Ich
freue mich, einen ausgewiesenen Spezialisten für diese Veranstaltung an
diesem ungewöhnlichen Ort gewon-

nen zu haben« begrüßte Dr. Stefan Liepe, Geschäftsführer des BDIZ EDI und
stellvertretender Vorsitzender der Bezirksgruppe Hannover, die Teilnehmer.
Anhand umfangreicher klinischer
Dokumentationen verdeutlichte Dr.
Detlef Hildebrand die Ergebnisse seines Teams, zu dem auch der Zahntechnikermeister Andreas Kunz zählt, und
das komplexe Zusammenspiel von
prothetischem Behandlungskonzept,
zahnärztlich-implantat-chirurgischer
Therapie und langfristig erfolgreicher
ästhetischer Rekonstruktion zahnloser
und teilbezahnter Patienten. Die Koordinationsfähigkeit ist dabei auf zahnärztlicher wie zahntechnischer Seite
von herausragender Bedeutung.
Der Referent zeigte beeindruckende
Bilder von ästhetischen implantatgetragenen Rehabilitationen und bewertete zugleich auch manche Neuentwicklung im Bereich der zahnärztlichen Implantologie kritisch.
Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit für Fragen und diskutierten
engagiert und kollegial mit dem Referenten, den Veranstaltern und auch
untereinander.
»Engagierte Berufspolitik und gute
Fortbildung ergänzen sich hier ideal«
freute sich Dr. Vietinghoff-Sereny über
die gelungene Veranstaltung, die bereits die zweite in diesem Jahr von den
Hannoverschen Freiverbändlern organisierte Fortbildung ist. Dr. Stefan Liepe l
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Patientenrechte, Erstattung
von Auslandsbehandlungen,
eHealth, Freiberuflichkeit
in Europa

I

m Rahmen seiner Sitzung am 28. /29.
September 2010 in Brüssel konnte
der Vorstand der BZÄK hochkarätige
Gesprächspartner aus dem Europäischen Parlament und der Ständigen
Vertretung der Bundesrepublik
Deutschland begrüßen. So berichtete
der Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums (BMG), Gesundheitsattaché Dr. Frank Niggemeier, über die aktuellen Entwicklungen zur sog. Patientenrechterichtlinie aus der zuständigen Ratsarbeitsgruppe und dem
EP-Gesundheitsausschuss. Die Richtlinie soll u. a. einen Rahmen für die Erstattung von Auslandsbehandlungen
in der EU schaffen. Dr. Niggemeier unterstrich, dass Deutschland die Richtlinie grundsätzlich unterstütze. Aus datenschutzrechtlichen Gründen erteilte
er aber Planspielen eine Absage, wonach der EU mehr Kompetenzen bei
elektronischen Gesundheitsdiensten
(eHealth) übertragen werden sollen. Dr.
Engel kommentierte die Richtlinie mit
den Worten: »Mit seinem hervorragenden Versorgungsniveau wird
Deutschland für ausländische Patienten sehr attraktiv sein. Es gilt jedoch zu
vermeiden, dass die geplanten Infor-

mationspflichten zu neuen bürokratischen Mechanismen führen.« Als weiteren Gast konnte der Vorstand den Vize-Präsident des Europäischen Parlaments Rainer Wieland (CDU, BadenWürttemberg) begrüßen. In seinem
Vortrag warb er u. a. für ein stärkeres
Bewusstsein für die spezifischen Anliegen der Freien Berufe im europäischen
Gesetzgebungsprozess. Wieland ist
Schirmherr einer Präsentation und
Pressekonferenz unter dem Titel »Leitbild der Freien Berufe in Europa« am
9.11.2010 im Europäischen Parlament in
Brüssel.

Zahnmedizinische Fach
angestellte (ZFA)-Koordinie
rungskonferenz der BZÄK

D

ie BZÄK-Koordinierungskonferenz der ZFA -Referenten der
(Landes-)Zahnärztekammern
fand am 15. September in der Geschäftsstelle der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) in Berlin statt. Laut
Empfehlungen der ZFA -Referenten sei
die Novellierung der Ausbildungsverordnung ZFA dringend erforderlich.
Die Qualität der Ausbildung solle erhalten bzw. ausgebaut werden und die
dreijährige Ausbildungszeit müsse bestehen bleiben. Modelle einer echten
Stufenausbildung als auch einer ge-

streckten Abschlussprüfung wurden
diskutiert. Der BZÄK-Vorstand wird
zeitnah über das Thema beraten und
das weitere Vorgehen beschließen. Ferner diskutierten die Teilnehmer Akademisierungstendenzen bei Heilhilfsberufen, die im zahnärztlichen Bereich
nicht zwingend zu Qualitätsverbesserungen führen würden. BZÄK-Vizepräsident Dr. Dietmar Oesterreich und der
BZÄK-Vorstandsreferent für Belange
der ZFA , Dr. Michael Sereny, verwiesen
auf die bewährten Aufstiegsfortbildungen. Die Vorteile des dualen Systems sollten stärker genutzt werden,
um Durchstiegsmöglichkeiten zu verbessern und die Qualifizierung des Berufsbildes zu erhöhen. Auf der Tagesordnung stand zudem das Thema Alterszahnmedizin und ZFA . Es dürfe
nicht zu einer Substitution zahnärztlicher Leistungen im Bereich der Altenund Behindertenzahnheilkunde durch
fachfremde Berufe kommen. Der
Zahnarzt müsse erster Ansprechpartner für zahnmedizinische Fragen bleiben.   

FDI – Petersen als Welt
präsidentin bestätigt

D

r. Brita Petersen wurde Anfang
September auf der Weltkonferenz der Zahnärzte (FDI) in Salvador da Bahia, Brasilien, für weitere
drei Jahre als Weltpräsidentin der Sektion »Zahnärztinnen Weltweit« (WDW,
Women Dentists Worldwide) wiedergewählt. Die Organisation koordiniert
nationale Aktivitäten der Zahnärztinnen. Sie informiert und bietet Vorträge
zur Gender-Zahnmedizin an. Ein Netzwerk hilft, Kontakte herzustellen und
Ungleichheiten aufzuzeigen bzw. beizulegen. 2010 beschäftigte sich der
Kongress in erster Linie mit der Qualifizierung von Frauen zu Führungskräften im Berufsleben, durch die steigende Anzahl der Ärztinnen und Zahnärztinnen laut FDI weltweit ein wichtiges
Thema für die Zukunft.
Klartext der Bundeszahnärztekammer

Ausgabe 13/10, 6.10.2010 l
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Honig saugen – mit alter oder neuer GOZ

Abrechnungsseminare von FVDZ und ZA begeisterten Zahnärzte
Die GOZ ist kompliziert, ungeliebt und lästig. Doch klug angewendet ist sie ein wichtiger
Schlüssel zum Praxiserfolg

D

rechnung. Besonders gut kam an, dass
Rubehn den Blick für die großen Zusammenhänge schärfte und viele
pragmatische und vor allem auch legale Lösungen für die alltäglichen Abrechnungsprobleme bot. Man müsse
und dürfe nicht Leistungspositionen in
die Rechnung schreiben, die gar nicht
erbracht worden seien, um eine ausreichende Honorierung zu erzielen. Die
GOZ biete ausreichende Möglichkeiten,
die es nur zu heben gelte (»Entdecke
die Möglichkeiten.«)
Die Tipps für den betriebswirtschaftlich erfolgsorientierten Praktiker begeisterten nicht nur die Zuhörer,
sondern auch die Veranstalter. »Eine
kongeniale Ergänzung unserer eigenen Angebote«, freuten sich Dr. Andreas Friedrich, Landesvorsitzender des
FVDZ Hessen und Dr. Susanne Woitzik
von der ZA . Das sind insbesondere die
GOZ-Expertenhotline, der Online-

Newsletter GOZ ette und der PC-gestützte Honorarkalkulator. Von der
kostenfreien Hotline profitieren FVDZMitglieder und ZA -Kunden durch
schnellen Rat zur Leistungsberechnung, Formulierungshilfen im Vorfeld
der Rechnungserstellung und Hilfestellung bei Beanstandungen. Die monatlich erscheinende GOZette liefert
präzise ausgearbeitete Liquidationstipps. Und der Honorarkalkulator errechnet auf Basis der eigenen Praxisdaten im Handumdrehen den jeweils
notwendigen Steigerungsfaktor für
GOZ/GOÄ -Leistungen. Besonderer Bonus für die Seminarteilnehmer: Sie bekamen den ZA -Kalkulator im Wert
29,90 € gratis mit nach Hause. Fazit: eine Veranstaltung, die sich buchstäblich ausgezahlt hat.
Pressemitteilung der ZA – Zahnärztliche Abrechnungsgenossenschaft eG,
23.9.2010
Dr. Susanne Woitzik l

foto: zkn-archiv

foto: zA eg

foto: zkn-archiv

ie beiden hervorragend besuchten Wirtschaftsseminare
des
FVDZ Hessen und
der ZA – Zahnärztlichen Abrechnungsgenossenschaft eG
(ZA ) vermittelten dafür geballtes Wissen. Referent Dr. K.
Ulrich Rubehn zeigte konzentDr. K. Ulrich
riert praxisbezogen mit einer
Rubehn
Fülle von Tipps, wie man aus
der 22 Jahre alten GOZ das
Beste herausholt und sich
schon jetzt auf die novellierte
GOZ vorbereitet. Einhelliges
Urteil der Teilnehmer in Kassel und Wiesbaden: spannend,
nützlich, motivierend!
»Ob alte oder neue GOZ –
durchstarten!« lautete das Seminarmotto. Mit Dr. K. Ulrich
Dr. Andreas
Rubehn, engagiertes FVDZFriedrich
und ZA -Mitglied, stv. Vorsitzender im GOZ-Senat der Bundeszahnärztekammer, hatten
die Veranstalter dafür einen
ausgewiesenen Kenner der
GOZ ins Boot geholt. Seine
Botschaft: »Steigende Praxiskosten bei stagnierenden Honoraren können ausgeglichen
werden. Intelligente Interpretation der GOZ , geschickte
Dr. Susanne
Kalkulation und richtiges AbWoitzik
rechnen garantieren Ihnen
die Einkünfte, die Sie in Wahrheit verdienen.«
Beispiele wurden reichlich geliefert,
von der korrekten Vergütungsvereinbarung bis zur optimalen Berechnung
einer Anästhesie (»BEMA -Denken heißt
Geld verschenken«), von der schwierigen GOÄ 1 (»Wie liquidiere ich telefonische Beratungen?«) bis zu den umfassenden Möglichkeiten der Analogbe-

www.zkn.de

Die informative website der ZKN
Bilder vom Zahnärztetag in Oldenburg
sind jetzt online

D

ie Webseite der ZKN bietet immer wieder neue Informationen für die
Praxis. So ist beispielsweise das gesamte aktuelle Programm der
Zahnärztlichen Akademie verfügbar; Anmeldungen können online
vorgenommen werden.
Nachdem inzwischen die Fotos vom Zahnärztetag über die Eingangsseite abrufbar sind, werden demnächst auch Bilder vom Tag der Akademie
dort eingestellt.
l
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Angemessene Laborkosten
§ 9 GOZ – Ersatz von Auslagen für
zahntechnische Leistungen

Neben den für die einzelnen zahnärztlichen Leistungen vorgesehenen Gebühren können als Auslagen die dem Zahnarzt tatsächlich entstandenen angemessenen Kosten für zahntechnische
Leistungen berechnet werden, soweit
diese Kosten nicht nach den Bestimmungen des Gebührenverzeichnisses
mit den Gebühren abgegolten sind.

§ 192 Abs. 3 VVG

Als Inhalt der Krankheitskostenversicherung können zusätzliche Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Leistungen nach Absatz 1 stehen, vereinbart werden, insbesondere
die Beratung über Leistungen nach
Absatz 1 sowie über die Anbieter solcher
Leistungen;
die Beratung über die Berechtigung
von Entgeltansprüchen der Erbringer
von Leistungen nach Absatz 1;
die Abwehr unberechtigter Entgelt
ansprüche der Erbringer von Leistungen
nach Absatz 1;
die Unterstützung der versicherten
Personen bei der Durchsetzung von Ansprüchen wegen fehlerhafter Erbringung der Leistungen nach Absatz 1 und
der sich hieraus ergebenden Folge;
die unmittelbare Abrechnung der
Leistungen nach Absatz 1 mit deren Erbringern.

Art. 20 Abs. 2 GG

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung
ausgeübt.

§ 138 BGB – Sittenwidriges Rechts
geschäft; Wucher

(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.
(2) Nichtig ist insbesondere ein
Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der
Unerfahrenheit, des Mangels an Urteils-
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vermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen
Missverhältnis zu der Leistung stehen.
Nach Maßgabe des § 9 GOZ hat der
behandelnde Zahnarzt Anspruch auf
Erstattung der von ihm für den Patienten verauslagten Kosten für zahntechnische Leistungen.
In jüngerer Vergangenheit rückt in
diesem Zusammenhang der Begriff
der »Angemessenheit« in den Focus
versicherungsunternehmerischer Bemühungen, die Erstattungsleistungen
an privat Krankenversicherte zu begrenzen oder gar zu reduzieren.
Häufig unter Hinweis auf § 192 Abs.
3 VVG wird der Eindruck erweckt, die
Kosten für zahntechnische Leistungen
seien zu hoch, also nicht angemessen
und die Forderung daher ungerechtfertigt.
Die Versicherungen verfolgen dabei
drei unterschiedliche Strategien:
1. BEB (Bundeseinheitliche
Benennungsliste für zahntechnische
Leistungen)
Die BEB wird als bundeseinheitliche
Festpreisliste dargestellt. Das entspricht nicht den Tatsachen. Die BEB ermöglicht vielmehr anhand von Planzeiten jedem zahntechnischen Labor eine
individuelle, an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasste StückkostenKalkulation (Arbeits- + Rüst- + Verteilzeit zzgl. Risiko- + Gewinnzuschlag) zu
erstellen. Eine in diesem Sinne erfolgte
Klarstellung hat bereits das OLG Celle
in seinem Urteil vom 10.1.2000 (Az.: 1 U
100/98) vorgenommen. Die Versicherungswirtschaft ignoriert jedoch geflissentlich diesen eindeutigen Sachverhalt.
In Würdigung dieser unterschiedlichen kalkulatorischen Grundlagen hat
das AG Wuppertal in seiner Entscheidung vom 5.4.2007 (Az.: 39 C 325/05)
festgestellt, der Zahnarzt müsse sich

informiert
über

auch nicht vorwerfen lassen, die zahntechnische Leistung sei unter Umständen an einem anderen Ort (berechnet
nach der BEB) kostengünstiger anzufertigen gewesen. Zur Feststellung der
Angemessenheit sei vielmehr vergleichsweise die Vergütung für zahntechnische Leistungen in ähnlicher
Qualität vor Ort heranzuziehen.
In die Beurteilung der Angemessenheit sind laut Urteil des AG Nürnberg
vom 14.10.1994 (Az.: 31 C 3271/94) neben
der Qualität der Anfertigung jedoch
noch andere, der Entscheidungssphäre
des Zahnarztes zuzuordnende Aspekte
einzubeziehen:
Gute Erfahrungen mit «seinem«
zahntechnischen Laboratorium über
einen längeren Zeitraum, Zufriedenheit mit Termintreue und Kulanzverhalten, Faktoren, die letztendlich der
Zufriedenheit des Patienten und dem
Behandlungserfolg dienen.
2. BEL II (Bundeseinheitliches
Leistungsverzeichnis)
Der Versuch, die Erstattungsleistungen am BEL II zu orientieren, ist nur
noch vereinzelt zu beobachten.
Die privaten Krankenversicherer
stützen dabei ihre Auffassung auf die
amtliche Begründung der Bundesregierung zur GOZ (Bundesratsdrucksache Nr. 276/87) vom 26.6.1987, wonach
auch bei Privatpatienten die innerhalb
der gesetzlichen Krankenversicherung
vereinbarten Höchstpreise für zahntechnische Leistungen einzuhalten seien.
Eine sogenannte authentische Gesetzesinterpretation verstößt jedoch
gegen das in Art. 20 Abs. 2 GG verankerte Gewaltenteilungsprinzip. Die Auffassung des Ministeriums hat mithin
keinen normativen Charakter und ist
in seiner Bedeutung einer privaten
Meinungsäußerung gleichrangig.
Eine umfangreiche Liste unsere Auffassung bestätigender Gerichtsent-

scheidungen steht in Fach 3, Stellungnahmen zum Paragraphenteil, im
GOZ-Handbuch der ZKN zur Verfügung.
3. Sachkostenliste
Eine versicherungsintern erstellte
Sachkostenliste beziffert als Bestandteil eines privaten Krankenversicherungsvertrages die erstattungsfähigen zahnärztlichen Sachkosten ihrer
Art nach abschließend und ihrer Höhe
nach begrenzend.
Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 18.1.2006 (Az.: IV ZR 244/04)
die »Sachkostenliste« einer privaten
Krankenversicherung bezüglich zahntechnischer Leistungen für wirksam
erklärt.

Festzuhalten bleibt indes, dass dieses Urteil lediglich Bindungswirkung
zwischen dem Versicherten und seiner
privaten Krankenversicherung entfaltet.
Der Anspruch des Zahnarztes gegenüber dem Patienten auf Ersatz der
verauslagten Kosten für zahntechnische Leistungen richtet sich jedoch
ausschließlich nach den Bestimmungen des § 9 GOZ. Eine etwaige Sachkostenliste ist im Verhältnis zwischen Patient und Zahnarzt bedeutungslos.
Entscheidungen hierzu ergingen
bereits vom AG Düsseldorf (Urteil vom
25.1.2000, Az.: 48 C 13977/99), AG Köln
(Urteil vom 30.6.2003, Az.: 116 C 110/02),
LG Köln (Urteil vom 29.9.2004, Az.: 23 S
42/04)

Aus Sicht des GOZ-Ausschusses der
Zahnärztekammer Niedersachsen ist
festzuhalten, dass, zumindest solange
kein offenkundiges Missverhältnis
zwischen zahntechnischer Leistung
und hierfür berechneten Kosten im
Sinne des § 138 BGB ersichtlich ist, die
Versicherung beweis- und darlegungspflichtig für ihre Behauptung der Unangemessenheit der Kosten für zahntechnische Leistungen bleibt (so in Bezug auf zahnärztliche Gebühren OLG
Köln vom 23.3.2005, Az.: 5 U 144/04).
Die Entscheidung hierüber muss jedoch sachverständiger Begutachtung
vorbehalten bleiben.
Dr. Michael Striebe
Vorsitzender des GOZ-Ausschusses
der Zahnärztekammer Niedersachsen l

Zweiter Parlamentarischer Abend in Berlin

Thema war das Konzept zur vertragszahnärztlichen
ambulanten Versorgung von Pflegebedürftigen und Menschen
mit Behinderungen (AuB-Konzept)

G

emeinsames Anliegen von
Bundeszahnärztekammer
(BZÄK ), Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung
(KZBV), der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin
(DGAZ) und der Arbeitsgemeinschaft
für zahnärztliche Behindertenbehandlung im Berufsverband Deutscher
Oralchirurgen (BDO) ist es, die Mundgesundheit von Pflegebedürftigen
und Menschen mit Behinderungen zu
verbessern und die dafür erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen.
Um über dieses Thema zu informieren
luden die Bundestagsabgeordneten Dr.
Rolf Koschorrek (CDU) und Ulrike Flach
(FDP) am 26. Oktober zu einem zweiten
Parlamentarischen Abend in Berlin ein.
Unter den rund 120 Teilnehmern aus
Bundestag, Ministerien, Krankenkassen, Betroffenenorganisationen, Verbänden und Vereinen sowie Zahnärzteschaft waren der Patientenbeauf-

tragte der Bundesregierung, Wolfgang
Zöller, und der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe, anwesend.
Dr. Imke Kaschke, stellvertr. Vorsitzende der AG Behindertenbehandlung
des BDO und Manager Healthy Athlets
der Special Olympics Deutschlands sowie Prof. Dr. Ina Nitschke, Präsidentin
der DGAZ , stellten die generellen Probleme sowie das gemeinsam entwickelte AuB-Konzept vor. Pflegebedürftigkeit und Behinderung erschweren die
zahnärztliche Betreuung, sie erfordern
mehr Zeit, mehr Personal, oft Allge
meinanästhesie oder Sedation und
aufwändige Behandlungsplanungen.
Die Umsetzung des AuB-Konzepts
setzt zunächst voraus, dass der Gesetzgeber im SGB V einen ordnungspolitischen Rahmen schafft. Ziel sei es, an
die Regelungen der IP in § 22 SGB V anzuknüpfen. Die Details zur Umsetzung

in den Richtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschusses nach § 92 SGB V
wären dann hinsichtlich der Bewertung im Erweiterten Bewertungsausschuss festzulegen. Der Gastgeber Dr.
Rolf Koschorrek hofft darauf, in der Politik den erforderlichen Druck aufbauen zu können. Im Vorfeld des Parlamentarischen Abends fand ein Gespräch zwischen BZÄK/KZBV und der
Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses Frau Dr. Carola Reimann (SPD),
MdB, statt, in welchem ebenfalls die
Umsetzungsmöglichkeiten und Perspektiven des Konzeptes diskutiert
wurden.
BZÄK, Klartext 14/10 l
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In diesem Sommer hatte die Hilfsorganisation »Zahnärzte ohne Grenzen« (dentists without
limits foundation = DWLF) zahnärztliche Einsätze u. a. in der Mongolei organisiert. Dank
langjähriger guter Kontakte zu den mongolischen Behörden, zum Gesundheitsminister
und zu den örtlichen Krankenhauschefs war für insgesamt 15 Teams für jeweils drei Wochen
alles an notwendigen Arbeitsmöglichkeiten, Transport, Unterkunft etc. vorbereitet

fotos: Dr. J. Vogeler
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Zahnarzt in der Jurte

Drei Wochen Hilfseinsatz mit »Zahnärzte ohne Grenzen«
in der Mongolei

U

nser Team, zwei deutsche
Zahnärzte und zwei Studenten, flog Anfang August mit Aeroflot über
Moskau nach Ulaanbaatar. Zu dieser Zeit war die Moskauer
Luft von zahlreichen Torfbränden verraucht. Es fühlte sich so heiß und stickig an, wie in einer Stahlfabrik. In Ulaanbaatar hingegen empfing uns frühmorgens unglaublich klare Luft und
ein blauer, weiter Himmel, wie auf einer Schweizer Bergstation. Wir wurden von den mongolischen DWLF -Mitarbeitern in Empfang genommen und
zum Hotel gebracht. Dort trafen wir
unseren Übersetzer, Purve, der früher
einige Jahre in Stuttgart gelebt hatte.
Einen Tag hatten wir zum Kennenlernen und Akklimatisieren. Am nächsten
Morgen ging es in einem Land Cruiser
Wagen über neun Stunden Richtung
Osten in die Provinz Sukhbaatar, eine
der ärmsten Regionen des Landes. Die
Straßen in der Mongolei sind größtenteils sehr schlecht, ständig muss man
Schlaglöchern ausweichen oder wegen
Rissen in der Fahrbahn abbremsen. Die
letzten 100 km gab es überhaupt keine
Straße mehr, sondern lediglich einen
Feldweg. Die Landschaft der Grassteppe ist ziemlich eintönig, wirkt aber da-
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durch sehr beruhigend auf gestresste
stadt mitgebrachten mobilen DWLF Großstädter-Seelen. Zig Kilometer wei- Behandlungseinheiten und klappbate Ebenen, sanfte Hügelketten, alles
ren Behandlungsstühle aufbauten. Albedeckt von lichtem Gras, Gras, nichts
les chinesische Fabrikate, mit denen
als Gras. Keine Bäume, kein Fluss, sel- ggf. auch mongolische Techniker umten mal ein flacher See, alle 10 km eine
zugehen wissen. Das aus Deutschland
Jurte und überall freilaufende Kühe, mitgebrachte Material und die InstruSchafe, Ziegen,
mente, insgesamt
Pferde, etwas sel- Zig Kilometer weite Ebenen, 38 kg, stammte aus
tener
Kamele
meiner Praxis, von
sanfte Hügelketten, alles
und Yaks.
meinen
heimiIn der Provinz- bedeckt von lichtem Gras,
schen Mitarbeitehauptstadt über- Gras, nichts als Gras. Keine rinnen sorgfältig
nachteten wir im
sortiert und verProvinzkranken- Bäume, kein Fluss, selten
packt sowie aus
haus und lernten
Sachspenden,
die
mal ein flacher See, alle
die einheimische
zahlreich von den
Zahnärztin Tuja 10 km eine Jurte und überall Studenten akquikennen, die fort- freilaufende Kühe, Schafe,
riert werden konnan unser Team
ten. Alles wurde in
vervollständigte. Ziegen, Pferde, etwas selte- den BehandlungsDenn es gehört
zimmern
auf
ner Kamele und Yaks
zu den GrundsätSchreibtischen
zen von DWLF, die Hilfseinsätze der
und Regalen angerichtet.
Schon beim Einrichten drängten
Deutschen mit Hilfe zur Selbsthilfe
durch Einheimische zu kombinieren. sich zahlreiche mongolische Patienten
im Flur, so dass wir sofort mit der ArDann fuhren wir noch einmal fünf
Stunden durch die Steppe nach Tu- beit beginnen konnten. Wir hatten ein
Behandlungszimmer für Untersumentsogt, unserem Einsatzort. In der
chungen, Zahnsteinentfernung und
dortigen Krankenstation hatte man
Mundhygieneinstruktionen, ein Zimdrei Räume für uns freigemacht, wo
wir unverzüglich die aus der Haupt- mer für Tuja für Extraktionen und ein

Von oben nach unten: l Ankunft in Ulaanbaatar – das
DWLF-Fahrzeug. l Bei der Behandlung. l Zweiendige
Plastik-Instrumente, daneben ein »Überweisungsschein« aus dem Nachbarzimmer: »Überweisung an die
Kons: Bitte okklusale Füllung an 16! Danke«. l Wartende Patienten. l Die Krankenstation in Tumentsogt, daneben unsere Jurte. l In unserer Jurte.

Wochenenden wurde zumindest bis
Zimmer für Füllungstherapie – unsere
mittags gebohrt.
»Kons-Abteilung«. Es zeigte sich, dass
Mit dem Ziel, eine nachhaltige Verdie Leute in Tumentsogt nicht schlechtere Zähne haben, als deutsche Patien- besserung der Zahngesundheit zu erreichen, versuchten wir, unserer monten. Denn es gibt wenig Süßigkeiten
(im Gegensatz zu z. B. der Hauptstadt, golischen Kollegin das Legen von Fissuwo durch übermäßigen Coca-Cola- renversiegelungen beizubringen und
Konsum enorme Zahnschäden zu be- ansatzweise ein KinderprophylaxeKonzept zu initiieren. Denn dies erklagen sind), die mongolische Küche
mit viel Milchprodukten, Tee und Ham- schien uns als die nachhaltig wirkungsmelfleisch ist relativ zahngesund. Da- vollste Maßnahme, um zukünftige
Zahnschäden zu verher konnten wir festViele Patienten legten,
meiden. Am Ende unstellen, dass der
seres Aufenthalts in
größte Teil der Zahnwie bei uns die KrankenTumentsogt hielten
schäden in okklusawir außerdem einen
ler Karies bestand, versichertenkarte, ein
die sich je nach Alter
kleines blaues Heft vor, öffentlichen PowerPoint- Bi ldvor t rag
von der Fissurenverin dem die ordnungsge- über Kariesentstefärbung
über
hung und MundhySchmelz- und Denmäße Bezahlung der
giene. Der Vortrag
tinkaries bis zum
Wurzelrest erstreck- Beiträge zur staatlichen fand zwar nicht allzu
viele
Zuschauer,
te. Wir hatten kaum
Krankenversicherung
wurde aber vom reApproximalkaries zu
gionalen Fernsehen
behandeln, auch we- dokumentiert war –
aufgenommen.
nig parodontitisch
monatlich zwischen
Unser
Sechsergeschädigte Zähne,
30 Cent und 1,20 Euro
Team war in einer
keine Abszesse. Die
Jurte untergebracht,
meisten Patienten
die im Vorhof der Krankenstation aufhatten jedoch noch nie einen Zahnarzt
gebaut worden war. Die Station begesehen. Im Falle von Zahnschmerzen
ist den Mongolen die Fahrt zur Provinz- steht aus einem Flachbau mit fünf
hauptstadt oder gar zum Privatzahn- Krankenzimmern, einem Operationsraum, einer Dusche, vier Toilettenräuarzt nach Ulaanbaatar meist nicht
möglich. Daher bestand unsere Thera- men, einer Küche und einem Aufentpie hauptsächlich im Legen von okklu- haltsraum.
Die mongolischen Mitarbeiter der
salen Komposite-Füllungen. Etwa ein
Viertel der Zähne war zu stark geschä- Krankenstation unterstützten uns bei
digt und musste extrahiert werden. der Arbeit, indem sie die Patientenanmeldung organisierten, die InstruWurzelkanalbehandlungen waren nur
ausnahmsweise an Frontzähnen mög- mente im Chlorbad desinfizierten und
lich. Nach erfolgreicher Behandlung – reinigten und uns mit Tee und Keksen
bis zu elf Füllungen pro Patient – be- versorgten. Viele Patienten legten, wie
bei uns die Krankenversichertenkarte,
dankten sich die Mongolen mit einem
ein kleines blaues Heft vor, in dem die
freundlichen »bailcha«. Die Patienten
warteten schon gegen fünf Uhr mor- ordnungsgemäße Bezahlung der Beigens vor dem Eingang zur Krankensta- träge zur staatlichen Krankenversichetion auf uns. Viele waren mit dem Mo- rung dokumentiert war – monatlich
torrad oder mit dem Pferd aus der Um- zwischen 30 Cent und 1,20 Euro. Die
gebung gekommen. Weil abends im- Mitarbeiter sorgten sich prima um uns.
Wir haben sie sehr lieb gewonnen. Vermer noch einige Patienten vor den
pflegung bekamen wir aus der KranBehandlungszimmern warteten und
kenhausküche. Auch das Essen war etnach Hause geschickt werden mussten,
was eintönig, aber stets sehr schmackweiteten wir unsere Arbeitszeiten auf
haft. Es gab Eintopf mit Hammelfleisch
elf Stunden täglich aus, auch an den
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und Kartoffeln, Nudeln oder Reis. Dazu
Salate aus Kohl oder Kartoffeln.
Der Krankenhaus-Chef, die Ärztinnen und Schwestern kümmerten sich
auch nach Feierabend sehr freundlich
um uns. Wir wurden zu Parties in der
Steppe mitgenommen, die wir so
schnell nicht vergessen werden. Es
wird dabei zuerst eine Jurte aufgebaut,
dann viel getrunken, gegessen, geredet und getanzt. Falls einer der Leser
einmal das Vergnügen haben sollte, in
einer mongolischen Jurte eingeladen
zu sein, und er sieht dort auf dem Tisch
einen Alu-Napf mit einer weißlichen
Flüssigkeit und daneben eine verschmitzt grinsende dicke Mongolin mit
einer Schöpfkelle in der Hand, so sollte
man unbedingt äußerste Vorsicht walten lassen. Denn vermutlich handelt es
sich bei dem Getränk um Airag, den berüchtigten mongolischen Schnaps aus
vergorener Stutenmilch, der auch bei
hartgesottenen europäischen Verdauungsorganen durchaus zu Problemen
führen kann. Aber zumindest einen
Schluck davon zu nehmen, wird keinem Gast erlassen. Immerhin geht es
danach mit mongolischem Vodka weiter. Das Gläschen wird immer wieder
gefüllt und im Kreis jeweils an den
nächsten gereicht, so lange, bis die Flasche leer ist. Als Festmahl wird meist
eine »Ziege im Topf« zubereitet, bzw.
wahlweise ein Schaf, das im Auto mitgebracht und vor Ort geschlachtet
wird. Der Inhalt des Tiers wird in drei
Schüsseln sortiert nach Innereien, Blut
und Fleisch. Die Innereien werden gekocht und als Vorspeise gereicht, die
Fleischstücke werden im Wechsel mit
erhitzten Steinen und Kartoffeln in einen hohen Topf geschichtet, luftdicht
verschlossen und über einem Feuer
aus getrockneten Kuhfladen gegart.
Sehr lecker! Nach dem Essen lieben die
Mongolen es, zu singen. Es sind Lieder
mit sanfter Melodie, so wie die Landschaft. Auch uns Deutschen wurde es
nicht erlassen, wenigstens ein deutsches Lied vorzutragen. Aus Mangel an
volksmusikalischer Allgemeinbildung
blieb es beim »Eisgekühlten Bommerlunder«, den Mongolen gefiel es aber,
und sie klatschten und tanzten mit.
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Was uns besonders beeindruckt hat in der Mongolei,
ist einerseits die Weite der
Landschaft, die dem Himmel
so viel Raum lässt und andererseits die Freundlichkeit
und Ausgeglichenheit der
Menschen. Diese Eindrücke
haben sich uns eingeprägt und
uns ein bisschen verändert

Die Siedlung Tumentsogt war in
den Siebziger-Jahren von den Sowjets
erbaut worden, dem großen Bruderstaat. Seitdem ist aber nicht viel in Sachen Instandhaltung passiert. Die
Mongolen sind in der Tiefe ihrer Seelen
eben immer noch Nomaden, die sich
nicht allzu sehr für feste Behausungen
interessieren. Außerdem sind die meisten Mongolen sehr arm, viele haben
keine Arbeit. Lebensmittel sind billig,
aber einen Handwerker, der mal eben
eine Hauswand neu verputzen könnte,
können sie nicht bezahlen, nicht einmal das Material für solche Reparaturen. Der Ort besteht aus mehreren
Funktionsgebäuden für Polizei, Bürgermeister, Geschäfte, Versammlungshaus und eben einer Krankenstation.
Die Menschen leben zumeist in einfachen Hütten oder Jurten, die durch improvisierte Zäune aus ehemaligen Autotüren, Bettgestellen oder Blechteilen
abgegrenzt sind. Da es praktisch keine
Bäume gibt, ist Holz sehr wertvoll. Außer einer von Grünanlagen gesäumten
Hauptstraße mit Betonplatten gibt es
nur Lehm- und Schuttflächen zwischen
den Häusern. An den letzten Besuch eines Europäers in Tumentsogt konnten
sich einige Mongolen noch erinnern:
Vor fast 20 Jahren war ein Mitarbeiter
der Konrad-Adenauer-Stiftung dagewesen, um sich um die Schule und die
Bildung der Kinder zu kümmern.
Nach zwei Wochen war unser Einsatz in Tumentsogt beendet. Der Ab-

schied fiel schwer, vor allem, weil wir
viele Patienten unbehandelt zurücklassen mussten. Die letzten fünf Tage
konnten wir Urlaub machen. Wir besuchten ein Jurten-Camp in einem Naturpark und verbrachten zwei Tage in
der Hauptstadt. Ulaanbaatar ist eine
recht liebenswürdige Großstadt. Es
gibt moderne Glas- und Marmorpaläste neben spätstalinistischen, verkommenen Amtsgebäuden, breite, verkehrsreiche Straßen, aber kaum Gehwege, unzählige Garküchen, Friseurgeschäfte, Souvenirläden, zwei Kaufhäuser nach westlichem Standard und eine deutsche Brauerei mit bayrischem
Biergarten.
Viele Patienten haben sich im Nachhinein nochmals telefonisch beim
DWLF gemeldet, um sich für unsere
Hilfe zu bedanken. Der Einsatz der 15
DWLF -Teams wurde auch von mongolischen Regierungsvertretern und Offiziellen ausdrücklich gewürdigt. Was
uns besonders beeindruckt hat in der
Mongolei, ist einerseits die Weite der
Landschaft, die dem Himmel so viel
Raum lässt und andererseits die
Freundlichkeit und Ausgeglichenheit
der Menschen. Diese Eindrücke haben
sich uns eingeprägt und uns ein bisschen verändert. Das Zusammenleben
mit den Mongolen, das Er-Leben der
fremden Kultur war eine wertvolle Bereicherung für unser eigenes Leben.
Daher ist es unser Anliegen, dass die
Aktivitäten des DWLF, die Organisation
von Hilfseinsätzen, Bereitstellung von
Geräten etc. auch in Zukunft finanziell
unterstützt werden.
Dr. Jörg Vogeler, Langwedel l
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Expertentag

Bemühungen um beruflichen Nachwuchs intensivieren

A

Fotos: Dr. M. Kroschel

m
Donnerstag,
den
7.10.2010 hatten die Hauptund Realschule Königslutter wieder zu einem Berufsfindungstag, dem sogenannten »Expertentag« eingeladen.
Wie in den vergangenen Jahren nahmen rund 40 Ausbildungsbetriebe der
unterschiedlichsten Branchen z. B. Einzelhandels-, Handwerksbetriebe, Bauunternehmen, aber auch Behörden,
wie Stadtverwaltung, Polizei und
Forstverwaltung und eine Pharmazieschule diese Gelegenheit wahr, den Jugendlichen ihre Betriebe und Ausbildungsberufe vorzustellen. Als Kreisstellenvorsitzender und Beauftragter dende Zahnmedizinische Fader Zahnärztekammer Niedersachsen changestellte haben oder
konnte ich an diesem Tag, zusammen entwickeln sollte, erläutert:
mit einer Mitarbeiterin, den Beruf der
Die künftige AuszubilZahnmedizinischen Fachangestellten dende sollte idealer Weise
vorstellen.
freundlich, kontaktfreudig
Zahlreichen interessierten Schüle- und nicht zuletzt auch teamrinnen und Schülern aus den 8. und 10. fähig und manuell geschickt
Klassen wurden gruppenweise zu- sein. Auch wenn in der Pranächst die formalen Erfordernisse, wie
xis überwiegend diese prakDauer der Ausbildung, Berufschulbe- tischen Eigenschaften gesuch, Arbeitszeiten, Führen
fragt sind,
des Berichtheftes, Zwischen- Die künftigen
wurde darund Abschlussprüfung und
auf hingeAuszubildenden wiesen, dass
nicht zuletzt Höhe der Ausbildungsvergütung erklärt.
auch
den
werden heute
Dr. Michael Kroschel im Gespräch mit Schülerinnen und
S c h u l z e u g - Schülern (oben) unterstützt von seiner Mitarbeiterin
Mit einem »virtuellen«
von
vielen
andenissen bzw.
Rundgang durch eine Zahndem Schulabschluss
arztpraxis wurde es kon- ren attraktiven
ruf geweckt zu haben. – Allerdings
mit entsprechenden
kret:
brachte diese Veranstaltung auch für
AusbildungsNoten Bedeutung zu- uns eine neue Erkenntnis: Die künftiDie hier vorgestellten Bekommt. Wie die Erfah- gen Auszubildenden werden heute
reiche, wie Anmeldung, Be- branchen stark
rung zeigt, sind die the- von vielen anderen attraktiven Ausbilhandlungszimmer, Röntgen
umworben!
oretischen Anforderun- dungsbranchen stark umworben! Das
und Sterilisation zeigten angen an die Auszubilden- kann nur bedeuten, dass die Zahnärzschaulich die unterschiedlichen und abwechslungsreichen Tätig- den in Berufsschule, Zwischen- und
tekammer Niedersachsen und ihre
Abschlussprüfung nicht zu unterschät- Mitglieder die Bemühungen um den
keitsfelder einer Zahnmedizinischen
zen.
Fachangestellten. Einige zahnärztliche
Nachwuchs intensivieren müssen, daMeine Mitarbeiterin und ich glau- mit unsere Praxen zukunftsfähig bleiInstrumente waren von uns mitgebracht worden, sodass jeder/jede ein- ben, den teilnehmenden Jugendlichen
ben!
Dr. Michael Kroschel l
einen realistischen Einblick in die Ausmal Grundbesteck und Zange selbst in
bildung und Arbeitswelt der ZMFA in
die Hand nehmen konnte.
Abschließend wurden die persönli- der Zahnarztpraxis gegeben zu haben
chen Eigenschaften, die eine Auszubil- und damit das Interesse für diesen Be1 1 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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Foto: M. Heidotting

B erufsstä ndisches

Unzulässige Bezeichnung
als »Zahnklinik«
foto: zkn-archiv

Auch wenn
die Werbe
möglichkei
ten von Ärz
ten und
Zahnärzten in
den vergan
RA Michael
genen Jahren Lennartz
deutlich
durch die Berufsordnungen
und Rechtsprechung erwei
tert wurden, gibt es gleich
wohl Grenzen, die der Arzt
und Zahnarzt einzuhalten
hat. Als »Faustformel« gilt,
dass sachangemessene
Information möglich ist,
aber jede Irreführung und
marktschreierische Wer
bung zu unterbleiben hat.
Auch bei der Bezeichnung
einer Zahnarztpraxis z. B.
als »Klinik« ist besondere
Vorsicht geboten, wie eine
aktuelle Entscheidung des
beim Oberverwaltungsge
richt (OVG) Berlin-Branden
burg angesiedelten Landes
berufsgericht für Heilberufe
des Landes Brandenburg
zeigt

Ausbildungsbörse Lingen

A

m 23. September 2010 fand
in Lingen nun schon zum 10.
Mal in den Berufsbildenden Schulen – Gewerbliche
Fachrichtungen – die Ausbildungsbörse statt. Der Landkreis
Emsland, Kammern, Innungen, Schulen und viele Unternehmen gaben
Schüler/innen der Abschlussklassen
der allgemeinbildenden Schulen Informationen über die beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten.
Auch das Berufsfeld Gesundheit der
BBS Lingen – Kaufmännische Fachrichtungen – war mit einem Informationsstand vertreten. Mit Begeisterung vermittelten Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte (Auszubildende) abwechselnd während der
Messezeit von ca. 8 – 17 Uhr ihren möglichen künftigen Kolleginnen Details
über den Beruf. Zeitweise waren die
Auszubildenden und Lehrkräfte regelrecht »eingekreist« von Schülerinnen,
die sich über Ablauf und Inhalte der
Ausbildung, Ausbildungsvergütungen
und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren wollten.
Ein herzliches Dankeschön an die
Auszubildenden und Lehrkräfte des
Berufsfeldes Gesundheit, die durch ihr
Engagement zweifellos gute Werbung
für den Beruf der Medizinischen bzw.
Zahnmedizinischen Fachangestellten
gemacht haben – wenn auch ihr Versuch, männliche Interessenten für diese Berufe zu finden, nur von einem
Schüler angenommen wurde.
Schulleiterin OStD Maria Dühnen l
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n seinem Beschluss vom 14.7.2010
(OVG 91 HB 1.08, 91 HB 1/08) befasst
sich das Landesberufsgericht für
Heilberufe Brandenburg mit der
Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Zahnarztpraxis die Bezeichnung »Zahnklinik« wählen darf.
In dem konkreten Fall bezeichnete sich
eine zahnärztliche Praxisgemeinschaft
bestehend aus einer Gemeinschaftspraxis und Einzelpraxen u. a. auf einem überdimensional großen Praxisschild und im Branchenfernsprechbuch »Gelbe Seiten« als »Zahnklinik B.«,
worauf die »Zahnklinik« von der zuständigen Zahnärztekammer Brandenburg eine berufsrechtliche Rüge
erhielt. Durch die Benutzung des Begriffes »Zahnklinik B.« werde der Eindruck eines Krankenhauses mit organisatorischer Arbeitsteilung erweckt. Die
einzige Aufgabe dieser Praxisgemeinschaft sei die Werbung unter der Marke »Zahnklinik B.« zur Vortäuschung
der geballten Leistungsfähigkeit und
einer Spitzenposition. Mit dem Begriff
»Klinik« werde im allgemeinen Sprachgebrauch ein Krankenhaus assoziiert
mit einem organisierten Krankenhausbetrieb, der in Wirklichkeit nicht existiere.

Rüge überzogen?

Die erteilte Rüge wollten die Betreiber
der »Zahnklinik« nicht hinnehmen und
erhoben deshalb Feststellungsklagen
vor dem zuständigen Berufsgericht für
Heilberufe in Potsdam. Zur Begründung führten sie aus, dass sie keine
Pflichtverletzung begangen hätten.
Die von der zuständigen Zahnärztekammer zur Begründung der Rüge herangezogenen Vorschriften der Berufsordnung seien im Hinblick auf übergeordnetes Bundes- und Europarecht als
ungültig einzustufen. Ausgeführt
wurde u. a., dass der Praxisbetrieb neben der üblichen ambulanten Tätigkeit
einen erheblichen klinischen Betrieb
aufweise, wobei eine umfassende

Im konkreten Fall bezeichnete sich eine zahnärztliche Praxisgemeinschaft u. a. auf
einem überdimensional großen Praxisschild und im Branchenfernsprechbuch »Gelbe Seiten«
als »Zahnklinik B.«, worauf die »Zahnklinik« von der zuständigen Zahnärztekammer
Brandenburg eine berufsrechtliche Rüge erhielt
zahnärztliche und pflegerische Betreuung rund um die Uhr für eine Notfallintervention bei entlassenen Patienten sichergestellt sei. Es seien auch die
baulichen, apparativ-technischen und
hygienischen Voraussetzungen für eine stationäre Aufnahme von Patienten
gewährleistet. Die integrierte medizinische Versorgung bestünde in Zusammenarbeit mit weiteren elf vertragsärztlichen Leistungserbringern verschiedener Fachrichtungen.

Vorinstanz sieht Verstoß

Mit Beschluss vom 9.7.2008 wies das
Berufsgericht für Heilberufe, das bei
dem Verwaltungsgericht (VG) Potsdam angesiedelt ist, die Feststellungsklage ab. Die Antragsteller hätten sich
bereits deshalb eines beruflichen Fehlverhaltens schuldig gemacht, weil sie
seit der Eröffnung ihrer Praxis 2004 bis
zum Erlass des Rügebescheides, im Internet, in den »Gelben Seiten« und
mittels der Betitelung des Eingangsbereich zu ihren Praxisräumen mit der
Bezeichnung »Zahnklinik B.« bzw.
»Zahnklinik« geworben hätten. Dies
stelle einen Verstoß gegen das Verbot
berufswidriger Werbung (§ 22 Abs. 1
Berufsordnung der Landeszahnärztekammer Brandenburg) dar. Vorliegend
sei von einer berufswidrigen, weil irreführenden Werbung auszugehen, weil
die Antragsteller anders als mit ihren
Verlautbarungen suggeriert keine Klinik unterhielten. Gegen die Annahme
eines stationären Klinikbetriebes spreche u. a., dass die Antragsteller in den
für die »Zahnklinik B.« werbenden Broschüren selbst nur von »klinikeigenen
Appartements« und »Appartements
zur Unterbringung auswärtiger Patienten« sprächen. Auch der Ausstattungsstandard entspreche in keiner
Weise dem eines stationären Klinikbetriebes.
Auch mit ihren Beschwerden vor
dem Landesberufsgericht für Heilberufe konnten sich die Antragsteller
nicht durchsetzen. Die gegen sie jeweils gesondert ergangenen gleichlautenden Bescheide seien im Wesentlichen nicht zu beanstanden. Das Auftreten der Antragsteller und die Wer-

bung unter der Bezeichnung »Zahnklinik B.« stellten einen Verstoß gegen
das Verbot berufswidriger Werbung
dar. Bei den potenziell interessierten
Patienten werde der fehlerhafte Eindruck erweckt, dass hier eine Zahnbehandlung mit einer vollstationären Betreuung wahrgenommen werden könne, wie sie auch von Universitätskliniken oder Krankenhäusern mit einer
Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie angeboten werde. Dies
sei ungeachtet des breiten Leistungsspektrums der Antragsteller in dem
maßgeblichen Zeitraum nicht der Fall
gewesen. Da in der von den Antragstellern seinerzeit betriebenen »Zahnklinik B.« keine stationäre Behandlung
durchgeführt wurde, erweise sich ihre
Werbung aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise als irreführend.

Bezeichnung Zahnklinik nicht
grundsätzlich berufsrechtswidrig

In seiner Begründung stellt das Landesberufsgericht allerdings heraus,
dass die Benutzung des Begriffes
»Zahnklinik« in der Öffentlichkeit nicht
von vorneherein als berufsrechtswidrig beurteilt werden könne. Zwar wäre
es nach § 21 Abs. 2 der Berufsordnung
(Stand 2003) Arztpraxen, Gemeinschaftspraxen, Praxisgemeinschaften,
Partnerschaften oder sonstigen Sozietäten nicht gestattet, sich als Akademie oder Institut, Klinik, Poliklinik,
Zentrum, Ärztehaus oder in vergleichbarer Form zu bezeichnen. Die Beschränkung sei indessen durch § 21 Abs.
5 der Berufsordnung (Stand 2007) – auf
welche abzustellen sei – dahingehend
gelockert worden, dass es Einzelpraxen
und Berufsausübungsgemeinschaften
nur noch untersagt sei, die Bezeichnung als Akademie, Institut, Poliklinik
oder als ein Unternehmen mit Bezug
zu einem gewerblichen Betrieb zu führen.

Irreführung unzulässig

Die Bezeichnung als »Klinik« sei damit
nicht mehr per se berufswidrig. Hier
erweise sich die Verwendung des Begriffes dennoch als irreführende und
damit berufswidrige Werbung, weil in

den Räumlichkeiten keine Zahnklinik
betrieben wurde. Für den Begriff
»Zahnklinik« gäbe es ebenso wie für
den im Rechtsverkehr allgemein verwendeten Klinikbegriff keine gesetzlichen Vorgaben, weshalb auf das Verständnis und die Erwartung des »Verkehrs« abzustellen sei. Dieser verwende den Begriff der »Klinik« gleichbedeutend mit dem des Krankenhauses.
»Klinik« werde allgemein definiert als
ein (großes) auf die Behandlung bestimmter Krankheiten usw. spezialisiertes Krankenhaus. Die Verkehrserwartung sei insoweit maßgeblich auf
die Möglichkeit einer stationären Behandlung – im Unterschied zu einer
rein ambulanten – ausgerichtet, wobei
der Verkehr bei der Beurteilung des Klinikbegriffes nicht allein auf das quantitative Verhältnis der Anzahl der sta
tionären zu der Zahl der ambulanten
Behandlungen abstelle.
In seiner Begründung führt das Landesberufsgericht darüber hinaus, das
der rechtlichen Bewertung als Klinik
entscheidend entgegenstünde, dass
die Voraussetzungen für eine stationäre Versorgung in der maßgeblichen
Zeit vor dem 18.9.2006 nicht vorlagen.
Ausweislich des Vorbringens der Antragsteller und des von ihnen vorgelegten Informationsmateriales verfügte
die Praxisgemeinschaft nicht über eine räumliche Ausstattung, die auch eine stationäre Betreuung der Patienten
ermöglicht hätte.
Für die rechtliche Einordnung als
Zahnklinik reiche ebenso wenig aus,
dass zahnärztliche Leistungen mit integriertem Zahnlabor und mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Behandlungen »unter einem Dach« angeboten wurden, zumal eine Antragstellerin eine Einzelpraxis betrieb und noch
betreibt. Für Patienten sei die Begrifflichkeit »Zahnklinik B.« auch deshalb irreführend, weil nicht darauf hingewiesen wurde, dass der Zahnarzt lediglich
in bestimmter Hinsicht mit anderen
Zahnärzten intern zusammenarbeite.
Vielmehr wäre dem Verkehr durch den
Auftritt der Antragsteller als »Zahnklinik B.« eine nach außen hin auftretende »Organisation« vorgespielt worden,
1 1 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·

669

die als solche ihre Leistungen anbietet.
Nach der Bezeichnung »Zahnklinik«
werde der Verkehr einer Organisationform mit allen Konsequenzen annehmen, die richtigerweise als »Gemeinschaftspraxis« nicht lediglich als
»Praxisgemeinschaft« zu bezeichnen
wäre.

Bewertung:

Diese rechtskräftige Entscheidung des
Landesberufsgerichtes für Heilberufe
des Landes Brandenburg setzt ein Zeichen für mehr Transparenz im Sinne
des Patienten. Auch wenn die vorliegende zahnärztliche Kooperation ein
ausgesprochen weites Leistungsspektrum aufwies (u. a. Einbindung eines
MKG -Chirurgen), handelte es sich nicht
um eine »klassische Klinik« (im vom
Landesberufsgericht Brandenburg zu
beurteilenden Zeitraum).
Es ist positiv, wenn der Patient exakt weiß, mit wem er es zu tun hat. Bei
der Bewerbung einer Praxisgemeinschaft als »Klinik« muss er jedenfalls
davon ausgehen, dass er später auch
seinen Behandlungsvertrag mit dieser
Klinik abschließt. Gegen die unternehmerische Entscheidung, die mit viel
Aufwand verbunden ist, eine Zahnklinik zu gründen, ist per se nichts einzuwenden. Eine gute Richtschnur dies auf
zulässige Weise zu bewerkstelligen,
bietet § 9 Abs. 5 der MBO der Bundeszahnärztekammer. Hiernach ist beim
klinischen Betrieb einer Praxis zu gewährleisten, dass:
l Eine umfassende zahnärztliche und
pflegerische Betreuung rund um
die Uhr sichergestellt ist;
l Die notwendigen Voraussetzungen
für eine Notfallintervention beim
entlassenen Patienten erfüllt sind;
l Die baulichen, apparativ-technischen und hygienischen Voraussetzungen für stationäre Aufnahme
von Patienten gewährleistet sind.
RA Michael Lennartz

Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte, Bonn
Aus: Kanzlei-Newsletter II-08-2010
www.medi-ip.de l
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Cornelia-Christine Wißbrock

Professionelle
Immobilienverwaltung

Auch ein Zahnarzt hat kein Geld
zu verschenken
So schützen sie sich vor finanziellen
Überraschungen

Um die eigene Altersvorsorge zu sichern, werden nach einigen Jah
ren der Berufstätigkeit Immobilien gekauft. Vorherrschend ist an
fangs das Gefühl, klug investiert zu haben. Gern wird die eigene
Praxis im ersten Immobilienengagement untergebracht und weite
re Flächen vermietet. Der Zahnarzt wird zum Vermieter

N

ach einigen Berufsjahren
oder zum Ende der eigenen Berufstätigkeit rücken diese Immobilien
dann wieder verstärkt in
den Fokus. Oft laufen die Kosten davon
und die erwartete Rendite ist weit hinter den Prognosen zurückgeblieben.
Leider entschließen sich gerade
Zahnärzte oft sehr spät ihre Immobilien professionell verwalten zu lassen.
»Hätte ich das früher gewusst, hätte
ich viel Geld gespart.« Diese oder ähnliche Aussagen hört man dann häufig.
Genauso wie das geschulte Auge eines Zahnarztes die Ursache von Zahndefekten erkennt, erkennt eine spezialisierte Hausverwaltung die »Defekte«
einer Immobilieninvestition.

Frühe Weichen stellen

Die Weichen für eine gute Immobilienrendite werden nur bedingt beim Kauf
gestellt.
Selbstverständlich wird beim Ankauf auf die Lage, den absoluten Kaufpreis und die Höhe der Finanzierungskosten besonderer Wert gelegt. Die
jährlichen Betriebs- und Heizkosten
bleiben aber meistens weitgehend unbeachtet. Bei Bestandsimmobilien
wird auch selten nach dem Alter der
Gebäudetechnik gefragt, und Mietverträge werden oft nur nach den absoluten Zahlen beurteilt.

Leider erlebt man nur selten, dass
Eigentümer alle Möglichkeiten nutzen,
eine gute Rendite bei ihren Immobilien
zu erzielen. Die Weichen einer guten
Investition werden nämlich nur mit
rechtssicheren Mietverträgen, der Vermietung an bonitätsstarke Mieter, optimalen Kostenstrukturen und umfassender Betriebskostenabrechnung gestellt.
Aber wie sieht die Praxis aus?
Es ist meistens so, dass vielen Zahnärzten die Zeit fehlt, sich intensiv um
ihre Immobilien zu kümmern. Ihr Kerngeschäft ist natürlich die Zahnheilkunde.
Oft wird der Abschluss von neuen
Mietverträgen an mit der Vermietung
beauftragte Makler übertragen. Und
später ist die Objektbuchhaltung nur
ein weiterer Bestandteil des Aufgabenbereichs des persönlichen Steuerberaters.
Fakt ist, dass 80 % der Kosten einer
Immobilie, bezogen auf den Lebenszyklus eines Gebäudes, nicht, wie oft vermutet, beim Gebäudekauf bewegt
werden. Diese Kosten entstehen erst
über Jahre, wenn Betriebs-, Heiz- und
Reparaturkosten aufgewandt werden
müssen.
Die Werthaltigkeit der Immobilie ist
aber nur gegeben, wenn die eingehenden Mieten Erlöse bleiben. Oft wird gesagt, das klingt ja alles sehr gut, wenn

währleisten. Beim Ausfüllen der Versich eine Verwaltung um alle Belange
träge erfolgen dann oft Fehler, die für
meiner Immobilie kümmert. Aber was
kostet das, wenn ich einen professio- böse finanzielle Überraschungen sornellen Verwalter einschalte. Die Ant- gen.
Viele Vermieter meinen oft besonwort darauf ist eindeutig, in den meisders gewissenhaft zu handeln, wenn
ten Fällen deutlich weniger, als die
meisten Vermieter Jahr für Jahr verlie- sie im Vertragsformular trotz des Hinweises auf die Betriebskostenverordren.
nung noch anfügen: »U. a. werden die
Hierzu ein aktuelles Beispiel:
Vor ca. 20 Jahren kaufte ein Zahn- Kosten für Gas, Wasser, Strom und
Müllentsorgung umgelegt.«
arzt ein Wohn- und Geschäftshaus in
Bei solchen Konkretisierungen, so
zentraler Lage. Im Erdgeschoß eröffneentschieden Gerichte, konnte der Miete er seine Zahnarztpraxis. Weitere
ter davon ausgehen, dass alle weiteren
240 m2 vermietete er als Wohnungen
Betriebskosten vom Vermieter nicht
und an ein Dentallabor. Er ging davon
berechnet werden.
aus, dass die Betriebskosten vor allem
Bleiben wir bei der beschriebenen
Gas, Wasser, Abwasser, MüllentsorZahnarztpraxis:
gung und Strom beinhalten. Auch an
Hier betrugen die nicht an die Miedie Gebäudeversicherung als Kostenter weitergereichten Kosten pro Quadfaktor hatte er gedacht. Er vereinbarte
in den Mietverträgen die Umlage die- ratmeter und Monat 0,73 Euro. Dies erser Betriebskosten. Die Kosten rechne- scheint auf den ersten Blick nicht viel.
te er jährlich mit seinen Mietern ab. Berechnet man sie auf die vermietete
Fläche von 240 m2 wurden jedoch jährAls der Zahnarzt in den Ruhestand
ging und seine Praxis an
lich 2100 Euro verschenkt.
jüngere Kollegen übergab, Nutzen
Sehen wir uns die letzten
nahm er erstmalig eine prozehn Betriebsjahre an, dann
Sie nicht
fessionelle Immobilienversprechen wir über einen Verx-beliebige
waltung in Anspruch.
lust von rund 21.000 Euro In
Er war erstaunt darüber,
diesen Verlust sind noch
Mietvertragsals diese Hausverwaltung
nicht die verpassten Mietermuster
monierte, dass die Kosten
erhöhungen einkalkuliert,
für Wartungsarbeiten, den
ebenso keine BetriebskosBetriebsstrom oder die Reinigung des
ten, deren Abrechnung das GewerbeTreppenhauses mit allen Fenstern in
mietrecht ermöglicht hätte.
der Vergangenheit als Praxiskosten
verbucht wurden. Auf die Frage, wer
Fazit
denn die Kosten des Winterdienstes
Nutzen Sie daher nicht x-beliebige
oder die Deichabgabe übernommen
Mietvertragsmuster. Wenden Sie sich
habe, bestätigte der Zahnarzt, dass
an einen Eigentümerverband oder an
auch diese Kosten immer bei ihm ver- eine spezialisierte Hausverwaltung.
blieben waren. Eine Umlage auf die
Dort werden in der Regel Mietverträge
Mieter war schlichtweg vergessen wor- nach neuestem rechtlichen Stand kosden.
tenfrei zur Verfügung gestellt. Und
Die Aufgabe einer Verwaltung be- wenn sie Probleme mit Mietnomaden
steht darin, solche Abrechnungs-Fehler
haben, ein Messi in ihrem Objekt lebt,
zu erkennen.
Fragen zur Realisierung von MietrückEs bleibt noch zu erwähnen, dass
ständen bestehen, sie nicht wissen wie
der Vermieter nie die Mieten seiner
sie solvente Mietinteressenten erkenMieter erhöht hatte. Lediglich bei Neu- nen oder wenn sie eine fachliche Beurvermietungen waren geringe Anpas- teilung von Immobilienangeboten vor
sungen erfolgt.
dem Kauf benötigen, ist eine professiEs gibt sicher auch viele Mietverträ- onelle Hausverwaltung immer ihr richge, die eigentlich alle Voraussetzungen
tiger Ansprechpartner.
enthalten, eine gute Rendite zu geCornelia-Christine Wißbrock, Lüneburg l

Tod eines kleinen
Patienten nun vor
Gericht

Karies-Sanierung unter
Narkose mit dramatischem
Ausgang
Beim Zahnarzt stirbt man
nicht. Dieser leicht hinge
worfene Satz, der darauf
verweisen will, dass es sich
bei Zahnerkrankungen in
der Regel nicht um Lebens
bedrohliches handelt,
kommt dem Zeitzer Kolle
gen wohl nicht mehr über
die Lippen und auch nicht
den Kollegen des näheren
und weiteren Umfeldes

D

enn am 16. Januar 2009
passierte in einer Zeitzer
Zahnarztpraxis genau dieses Undenkbare: Der zweijährige Patient starb zwar
nicht in der Praxis, aber zwei Tage später im Uni-Klinikum Leipzig. Unter Narkose war die Sanierung einer frühkindlichen Karies vorgenommen worden.
Doch aus der Narkose wachte das Kind
nicht mehr auf.
Am 17. August 2010 begann vor dem
Landgericht in Halle der Prozess, in
dem geklärt werden soll, ob der Anästhesist fahrlässig oder gar vorsätzlich
für diesen dramatischen Unfall verantwortlich zu machen ist. Der Zahnarzt
ist als Zeuge geladen.
Fahrlässig oder vorsätzlich?
Auf der Anklagebank sitzt der 53 Jahre alte Facharzt für Anästhesie – mit
kurz geschnittenem Haar, im grauen
Sakko und stets bemüht, sein Gesicht
vor den Kameras der zahlreich erschie1 1 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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nenen Fotografen und Fernsehteams
zu verbergen. Der Staatsanwalt wirft
ihm vor, durch Fahrlässigkeit den Tod
eines Menschen verursacht zu haben.
Denn er habe für die Narkose in der
Zeitzer Zahnarztpraxis unter Vernachlässigung seiner Sorgfaltspflicht ein
Gerät benutzt, das für die maschinelle
Beatmung eines Kleinkindes unzulässig und ungeeignet war. Todesursache:
Hirntod nach protrahierter Reanimation mit Verdacht auf Komplikationen
während der Narkose.
Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen fahrlässiger Tötung beim
Amtsgericht. Dort sah man sogar Anhaltspunkte für eine Körperverletzung
mit Todesfolge, ein wesentlich schwerwiegender Vorwurf mit erheblich höherem Strafmaß im Falle einer Verurteilung.

Die Sicht des Anästhesisten

Diesen Vorwurf jedoch nimmt der Beschuldigte, der sich zur Sache vorerst
nicht äußert, nicht widerspruchslos
hin. Über seine Verteidigung lässt er
erklären, dass er den Tod des kleinen
Hannes zutiefst bedauere. Ihm sei bewusst, dass alle, die nicht persönlich
betroffen sind, das Leid der Eltern
nicht ermessen können. »Als Facharzt
für Anästhesie hat der Angeklagte in
rund 30 Jahren zahlreiche Operationen, auch Operationen an Kindern,
sorgfältig begleitet. Dabei ist es bis
zum 14.01.2009 zu keinem einzigen
Narkosezwischenfall gekommen«, so
der Wortlaut der Erklärung.
Mit der rechtlichen Verschärfung
des Vorwurfs, sich bewusst über medizinische Standards hinweggesetzt zu
haben, sei den Eltern des verstorbenen
Kindes mutmaßlich wenig gedient. Ihnen sei nochmals versichert, dass er
das Leben ihres Kindes unter gar keinen Umständen gefährden wollte.
Dass er sich wegen Körperverletzung
mit Todesfolge nun vor einem Schwurgericht zu verantworten habe, stelle
ihn in der Eingangsinstanz auf eine
Stufe mit Angeklagten, die des Totschlags oder des Mordes hinreichend
verdächtig seien.
Er weist es als unzulässige rechtli672 · ZK N MITTEILU N GEN · 1 1 | 20 1 0

che Konstruktion zurück, dass die
Staatsanwaltschaft die Einwilligung
der Eltern in die Behandlung ihres Sohnes für unwirksam und damit den
ärztlichen Heileingriff für eine vorsätzlich begangene rechtswidrige Körperverletzung hält, aus der sich das Risiko
des Todes zwangsläufig entwickelt habe. »Richtig ist, dass bei Wegfall des
Rechtfertigungsgrundes der Einwilligung jeder ärztliche Heileingriff tatbestandlich eine – rechtswidrige – Körperverletzungshandlung darstellt.
Diese ist jedoch nicht automatisch eine
Vorsatztat«, erklärt die Verteidigerin
für ihren Mandanten, und ergänzt,
dass sich der Unfallfahrer, der unter
bewusster – wenn auch geringer –
Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ein Schulkind anfährt
und tödlich verletzt, in der Regel wegen fahrlässiger Tötung verantworten
müsse. »Die Rechtsprechung legt an
den Arzt keine strengeren Maßstäbe
an«, meint sie.

Der Bericht der Mutter

Ob das Landgericht Halle dem folgen
wird, bleibt abzuwarten.
Zunächst erscheint zum Prozessauftakt Hannes’ Mutter als
Zeugin im Gerichtssaal. Die
46-Jährige ist
von den Ereignissen, die bald
zwei Jahre zurückliegen, psychisch noch immer schwer gezeichnet, macht
aber insgesamt
den Eindruck einer besorgten
und bemühten
Mutter, die beispielsweise keine
der Pflichtuntersuchungen beim
Kinderarzt versäumt hatte. Die seit dem Tod ihres
Jüngsten arbeitsunfähige Frau erzählt,
dass man sie im Kindergarten auf die

»Die haben
mich ausgelacht,
weil ich so
viel Angst
hatte und
ein ungutes
Gefühl …«,
sagt die
Mutter

schwarzen Punkte an den Zähnen des
Zweijährigen aufmerksam gemacht
habe. Bei mehreren Visiten bei der
Hauszahnärztin im Herbst 2008 wollte
er jedoch den Mund nicht aufmachen.
So habe sie eine Überweisung zu einem Zahnarzt-Kollegen in Zeitz bekommen, wo die Behandlung der kariösen Zähne unter Narkose erfolgen
sollte. »Niemand hat mir abgeraten«,
berichtet die Frau, und dass sie die Behandlung ihres Jungen lieber im Krankenhaus wollte. Dort war aber in absehbarer Zeit kein Termin frei. »Die haben mich ausgelacht, weil ich so viel
Angst hatte und ein ungutes Gefühl …«,
sagt sie nun.
Nach Rücksprache mit ihrem Mann,
der den Prozess als Nebenkläger verfolgt, hatten die Eltern dann zugestimmt, Hannes unter Narkose in der
Praxis behandeln zu lassen. Ein Gespräch beim Anästhesisten fand statt,
aber der vereinbarte Behandlungstermin am 17.12.2008 musste abgesagt
werden, weil Hannes erkrankt war.
Vier Wochen später war es dann soweit.
In der Zahnarztpraxis wurde der
Junge ins Behandlungszimmer geleitet, die Mutter blieb im Wartezimmer.
Als die Praxismitarbeiterin später telefonisch Patienten umbestellte, habe
sie gedacht: »Da stimmt doch was
nicht!«, berichtet sie vor Gericht.
Durch die Glastür zum Behandlungszimmer habe sie schemenhaft etwas gesehen, »als wenn der Zahnarzt
eine Herzdruckmassage macht«. Doch
erst viele Minuten später sei ein Notarzt gekommen …

Bericht der Kinderärztin

Hannes sei als Patient »relativ ängstlich« gewesen, erinnert sich anschließend im Zeugenstand die den Jungen
von Geburt an betreuende Kinderärztin und bestätigt, dass dessen Zähne in
einem »sehr schlechten Zustand« waren. Dass bei ihm eine Behandlung der
Karies unter Narkose geplant war, habe sie gewusst und seine OP-Fähigkeit
bescheinigt. Vom Gericht nach den
Auswirkungen einer unbehandelten
Karies aus kinderärztlicher Sicht be-

fragt, verweist sie auf mögliche Komplikationen im Kieferbereich und Eiteransammlungen an Knochen, schlimmstenfalls bis ins Gehirn.

Bericht des Zahnarztes

Karies bei Kleinkindern lässt sich in der
Regel nur unter Narkose behandeln, da
sie in diesem Alter den Mund einfach
noch nicht lange genug bewusst offen
halten können. Das erläutert der Zeitzer Zahnarzt als dritter Zeuge vor Gericht. Gegen ihn war nach dem Tod des
Jungen ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, dann aber nach Paragraf 170
Strafprozessordnung eingestellt worden, weil die Ermittlungen nicht genügend Anlass zur Erhebung einer öffentlichen Klage boten. Weil sich dies aber
unter Umständen ändern könne, wird
er mehrfach auf sein Aussageverweigerungsrecht hingewiesen, um sich im
Fall des Falles nicht selbst zu belasten.
Doch der Kollege, seit 1995 als Zahnarzt in Zeitz tätig, will aussagen. Den
angeklagten Anästhesisten kenne er
seit etwa zwei Jahren von Narkosen in
der Gemeinschaftspraxis. Ob er selbst
mit der Mutter von Hannes vor dem
OP-Termin gesprochen habe, weiß der
Zahnarzt nicht mehr, aber dass der Junge erstmals am 24. November 2008 bei
ihm in der Praxis war, laut Überweisung mit der Bitte um Sanierung von
neun Zähnen.
Zum genauen Ablauf der Behandlung am 14. Januar 2009 äußert er sich
dann nicht und auch nicht auf die Frage, warum er keinen OP-Bericht erstellt
hat. Als er an jenem Morgen das Behandlungszimmer betrat, seien die Geräte des Anästhesisten schon aufgebaut gewesen. Dass diese nicht richtig
funktioniert hätten, habe er selbst
nicht festgestellt, sagt er. Doch als die
zahnärztliche Behandlung abgeschlossen war, fiel ihm die dunkle Verfärbung
der Lippen des kleinen Patienten auf.
Dem Jungen wurde vom Anästhesisten
ein Medikament verabreicht. Als aber
die Herzfrequenz fiel, »da habe ich mit
der Herzdruckmassage begonnen« –
bis zum Eintreffen des Notarztes nach
etwa 30 Minuten. Ob dieser viel zu spät
alarmiert wurde, auch das will das Ge-

richt in den nächsten Verhandlungstagen klären.

Offensiver Nebenkläger

Die Versuche, das Kind am Leben zu erhalten, seien dilettantisch, hatte der
Anwalt der Eltern vor Prozessbeginn in
Mikrofone und vor laufenden Kameras erklärt. Er fordert für seine Mandanten ein Schmerzensgeld in Höhe
von mindestens 50.000 Euro. Bei
»schwarzen Punkten auf den Zähnen«
Karies unter Narkose zu behandeln bezeichnete
der Jurist, der in
Berlin eine Kanzlei für Medizinrecht betreibt,
als »mit Kanonen auf Spatzen
schießen«. Der
Eingriff in Vollnarkose sei hier
keineswegs
zwingend geboten gewesen,
wagt er einen –
unzulässigen –
Ausflug in die
Zahnmedizin. Er
wirft den Beteiligten jedoch
auch vor, eine
umfassende
Aufklärung der Eltern sei ebenso unterblieben wie über das hohe Risiko einer Vollnarkose.
Der Tod des Kindes wäre bei einer
Behandlung unter Berücksichtigung
des medizinischen Standards vermeidbar gewesen, meint die Vertretung der
Nebenklage. Das Inhalations-Narkosegerät »Medimorph 41313«, das mit einem Sauerstoff-Lachgas-Gemisch arbeite, sei veraltet und selbst in bestem
technischem Zustand für die Intubation von Kleinkindern ungeeignet. Der
neuralgische Punkt dabei sei das Mischungsverhältnis zwischen Sauerstoff und Lachgas. Neuere Geräte funktionierten nach einem anderen System
und ließen dieses Problem gar nicht
erst aufkommen, heißt es in einer Presseerklärung der Kanzlei.

Mancher
hat sein
Urteil schon
gefällt.
Das Gericht
hingegen
will es sich
nicht so
leicht
machen

Von weiteren Prozesstagen

Laut einem Kriminalbeamten, der inzwischen ebenfalls als Zeuge vor Gericht befragt wurde, soll das Gerät aus
DDR-Zeiten stammen und keinen TÜV
gehabt haben. Von technischen Mängeln am Gerät berichtete auch ein Mitarbeiter der Gewerbeaufsicht. Der angeklagte Anästhesist steht als Kassenarzt in Sachsen-Anhalt nicht mehr zur
Verfügung, bestätigte die Kassenärztliche Vereinigung. Auf der Internetseite der KV taucht sein Name nicht mehr
auf.

Angemessene Aufklärung!

Der Prozessauftakt sorgte für fette
Schlagzeilen und teils reißerische Berichte in den Medien. Mancher hat sein
Urteil schon gefällt. Das Gericht hingegen will es sich nicht so leicht machen,
wie die Festsetzung zusätzlicher Verhandlungstage zeigt. Das Urteil wird
erst nach Redaktionsschluss für diese
Zeitung erwartet.
Gibt es, unabhängig davon, schon
Konsequenzen für die zahnärztliche
Tätigkeit? – Die Zahnarztpraxis spielt
(noch?) nur als Ort des Geschehens eine
Rolle. Die Frage, ob der Zahnarzt hätte
Einfluss nehmen können, ist müßig;
der hinzugezogene Anästhesist war erfahren und zuverlässig. Auch ob Narkose-Sanierungen bei Kleinkindern besser in Krankenhäusern aufgehoben
wären, steht nicht in Frage; sie sind
nach geltenden Qualitätsstandards
ebenso ambulant durchführbar, und
Narkose- sind zugleich auch die klassischen Notfall-Fachärzte. Die Bedeutung von angemessener Aufklärung
und sorgsamer Dokumentation wird
aber aus der Argumentation der Ankläger wie den Berichten der bis zuletzt
misstrauischen, unsicheren Mutter erneut überdeutlich.
Zahnärztliche Nachrichten
Sachsen-Anhalt 9/2010 l
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Praxis spendet für
herzkranke Kinder

Informationen zur Zahngesundheit
auf dem »Tag der offenen Tür«
und Spenden für den Verein »Kleine
Herzen Hannover«

Wir wollen helfen!

»K

leine Herzen Hannover e. V. –
Hilfe für kranke Kinderherzen« ist der Nachfolgeverein
der »Initiative Kleine Herzen«, die
von der Hannoverschen Journalistin
Ira Thorsting 2006 gegründet wurde.
Drei Ziele hat sich der Verein vorgenommen:
1. Schaffung von Eltern-Kind-Zimmern auf den Herzkind-Stationen der
MHH .
2. Mitfinanzierung einer (multi-kulturellen) psychologisch-seelsorgerischen Betreuung der kleinen Patienten/innen und deren Familien.
Gemeinsam mit der
Robert-Enke-Stiftung finanzieren
wir seit August 2010 stundenweise
eine Fachkraft.
3. Anschlussfinanzierung eines Forschungsauftrages zur Problematik
der seelischen/psychologischen
Folgen bei Geschwistern oder auch
einem Elternteil infolge einer erhöhten emotionalen Zuwendung
gegenüber einem herzkranken
Kind.
www.kleineherzen.de l
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Viel zu erzählen gab es in der Sendung »Plattenkiste« bei NDR 1 Niedersachsen. Am 12.
Oktober zwischen 12 und 13 Uhr unterhielten sich Prof. Dr. Volker Lessing (1. Vorsitzender), NDR 1 Moderatorin Martina Gilica, Ira Thorsting (2. Vorsitzende) und Volker Radke
(Schatzmeister) über ihren Verein (v. l. n. r.).

D

er »Tag der Zahngesundheit« war eigentlich der 25.
September, doch in der
Zahnarztpraxis von Dr.
Anette Leonhard, Kurze
Straße 9, im Stadtteil Misburg, findet
er ein wenig später statt – genau am
10.10.2010. Denn die Praxis nutzt die
örtliche Gewerbeschau und den verkaufsoffenen Sonntag und lädt Groß
und Klein zum »Tag der offenen Tür«
ein. In der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr
bietet die Praxis umfassende Informationen rund um das Thema Mundhygiene. Das Motto des diesjährigen Zahngesundheitstages lautet: »Gesund beginnt im Mund – Lachen ist gesund«.
Und das will das Praxisteam allen Interessierten mit pfiffigen Mitmachaktionen etwas näher bringen.
»Außerdem wollen wir mit den Erlösen aus dem Glücksradspiel Gutes tun,

denn wir unterstützen »Kleine Herzen
Hannover e.V. – Hilfe für kranke Kinderherzen«, betont die Zahnärztin Dr.
Anette Leonhard. Drei Ziele hat sich der
Verein auf die Fahnen geschrieben: Es
geht um die Schaffung von ElternKind-Zimmern auf den Herzkind-Stationen der MHH , außerdem um die Finanzierung einer (multi-kulturellen)
psychologisch-seelsorgerischen Betreuung für die kleinen Patienten und
ihre Familien. Zudem kümmert sich
der Verein um die Finanzierung eines
Forschungsauftrages zur Problematik
der seelischen/psychologischen Folgen
bei Geschwistern oder auch einem Elternteil infolge einer erhöhten emotionalen Zuwendung gegenüber einem
herzkranken Kind.
Presseinformation
Kleine Herzen Hannover e.V,
4.10.2010 l

Gestatten: »Willie«

– das neue Zahnputzpferd der Jugendzahnpflege in Niedersachsen

S

eit 2002 arbeitet der Jugendzahnpflegeausschuss der ZKN
sehr eng und gut mit der LAGJ
(Landesarbeitsgemeinschaft
zur Förderung der Jugendzahnpflege in Niedersachsen e.V.) und
den Zahnärzten im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zusammen.
Da diese hervorragende Zusammenarbeit auch »vor Ort«, also in den
Bezirks- und Kreisstellen, in den Kindergärten, den Grundschulen und den

Gesundheitsämtern spürbar ist, wurde jetzt ein eigenes Logo für die »Jugendzahnpflege in Niedersachsen« geschaffen. Besonders nahe lag das niedersächsische Wappentier, das Ross,
das im Logo ein tadelloses Gebiss dank
eigener Zahnbürste aufweisen kann.
Um einen Namen für unser Maskottchen zu finden, wurde am Tag der
Zahngesundheit bei unserer Öffentlichkeitsaktion (siehe ZKN Mitteilungen 10/10, Seite 623) eine Gewinnakti-

Foto: M. Behring

on durchgeführt, um Namensvorschläge von den Besuchern und Passanten
zu erhalten.
Die Beteiligung an dem Gewinnspiel war rege, es wurden insgesamt
114 Teilnahmekarten ausgefüllt. Aus
diesen Karten wurden einige Tage später in den Räumen der ZKN von Frau
Christine Walter (Praxisführung) und
Frau Rena Umlandt (Jugendzahnpflege) die Gewinner gezogen. Die Hauptpreise bestanden aus einer FamilienJahreskarte für den Zoo Hannover, drei
Familien-Tageskarten für den Zoo Hannover und zehn Gutscheinen für die
Buchpreise von der Bücherei Schmorl
und von Seefeld in Hannover. Alle anderen Teilnehmer erhielten als »Trostpreise« ZKN -Reflektor-Bärchen.
Die Gewinner wurden sofort benachrichtigt und erhielten wenige Tage später ihre Gewinne, über die sie
sich sehr freuten!

Rena Umlandt (links) und Christine Walter

Aus den zahlreichen Namensvorschlägen konnten, neben durchaus
»kreativen«, aber leider unpassenden
Wortschöpfungen, einige Favoriten ermittelt werden, die dann in eine Abstimmung durch den Vorstand der ZKN
und den Jugendzahnpflegeausschuss
kamen.
Das Rennen gemacht hat der Name
»Willie«.

Somit hört unser Jugendzahnpflege-Maskottchen seitdem auf den schönen Namen »Willie« und erfreut sich
schon jetzt großer Beliebtheit bei öffentlichen Veranstaltungen und auch
bei der gemeinsamen Arbeit der drei
Vereinigungen.
Rena Umlandt
Jugendzahnpflege l

Rückblick auf’s Weimarer Forum 2010

Foto: FVDZ

Fruchtbarer Boden:
Kompetenz-Netzwerk ZoRA wächst weiter

D

ie Thüringer Finanzministerin Marion Walsmann
hat auf dem Weimarer Forum das Kompetenz-Netzwerk ZoRA gewürdigt.
»Frauen haben es an vielen Stellen immer noch schwerer als Männer«, sagte
sie. Daher sei es umso wichtiger, dass
sie auch beim Netzwerken den Vor-

sprung einholen und sich über einen
fachlichen und persönliche Austausch
mehr Kompetenz organisieren. Auch
der Kammerpräsident der Landeszahnärztekammer, Dr. Andreas Wagner, stärkte den Zahnärztinnen symbolisch den Rücken: »Bringen Sie sich in
die Berufspolitik ein, nur so können Sie
etwas ändern.« Der FVDZ-Bundesvorsitzende Dr. Karl-Heinz Sundmacher
versprach: »Meine Unterstützung haben Sie.«
Das Kompetenz-Netzwerk ZoRA
stellte vom 17. bis 19. September 2010
bereits zum zweiten Mal den Nährboden zum optimalen bundesweiten Erfahrungsaustausch – mit bereichernden Fachvorträgen, praxisnahen
Workshops und viel Zeit zum gegenseitigen Austausch. »Mich freut, dass sich
unsere Idee mit Leben füllt und nicht
nur der Teilnehmer-, sondern auch der
Unterstützerkreis weiter wächst«, re-

sümiert die Initiatorin des Weimarer
Forums, Dr. Kerstin Blaschke. Viele Teilnehmerinnen hätten in diesem Jahr ihre Partner und Kinder mitgebracht.
»Beim familienoffenen Rhetorikseminar mit Peter Brandt platzte der Plenumssaal aus allen Nähten«, berichtet
Blaschke. Die stellvertretende FVDZBundesvorsitzende kündigte an, die
ZoRA-Internetseite als bundesweite
Kommunikationsplattform weiter
auszubauen, beispielsweise mit Checklisten und Mentoring-Angeboten. Besonders die jungen Zahnärztinnen seien aufgerufen, dort ihre Wünsche und
Meinungen zu äußern. »Sie könnten
vom Netzwerk am meisten profitieren,
indem sie von den Erfahrungen der
etablierten Zahnärztinnen lernen und
typische Fehler von Berufseinsteigern
im Vornhinein vermeiden«, sagt
Blaschke. (fvdz)
Presse-Mitteilung des FVDZ, 27.9.2010 l
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Dentalinforma 2010

fotos: m. grothe

Umfassender Überblick über Produkte,
Dienstleistungen und Innovationen
Plattform für die norddeutsche
Zahnärzteschaft

D

ie 26. dentalinforma bot
kompetente und fachmännische Beratung in
persönlicher Atmosphäre.
Mit fast 3000 Besuchern
hat die große norddeutsche Dentalmesse, die von der Zahnärztekammer
Niedersachsen, dem Bundesverband
Dentalhandel e.V. (Distrikt Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt Nord)
und der Fachausstellungen Heckmann
GmbH veranstaltet wird, auch in diesem Jahr gezeigt, dass der Standort
Hannover wichtig ist für die norddeutsche Dentalfamilie. Dazu gehören neben den Zahnärztinnen und Zahnärz-
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ten natürlich auch die Praxisteams,
sowie die Zahntechniker, die auf dieser
Messe rund um die Dentalwelt wieder
einmal wertvolle Informationen geboten bekamen.
Nach einem kostenlosen Frühstück
für Frühaufsteher sahen die zahlreichen Besucher bei einem Rundgang
viele Neuheiten aus der Dentalfachwelt und konnten sich über Instrumente, Materialien, Labor- und Praxiseinrichtungen sowie Computersoftware,
Fachliteratur und berufspolitische Gegebenheiten austauschen. Gleich am
Eingang der Halle informierten auch
die Zahnärztekammer und die Kassenzahnärztliche Vereinigung an einem
gemeinsamen Stand über alle Fragen
zu Praxisführung, -Recht, Fortbildung
und Abrechnung.
Neben jeder Menge Informationsund Beratungsmöglichkeiten hat sich
die dental informa zudem zu einer
Plattform für den fachlichen Austausch unter Kollegen sowie als Netzwerk zum Knüpfen kollegialer Kontakte entwickelt. Prof. Dr. Johannes Einwag bot einen Überblick über professionelles Biofilmmanagement und Dr.
Horst Landenberger öffnete seine
Trickkiste zum Thema minimalinvasive
Therapie. Beide Fortbildungsveranstaltungen wurden gut besucht.
Dr. Michael Sereny, Präsident der
Zahnärztekammer Niedersachsen,
zeigte sich am Schluss der dentalinforma erfreut über diese Veranstaltung:
»Nirgendwo in Niedersachsen kann
man so konzentriert das Angebot vieler Hersteller und des Handels und
zahlreiche Neuheiten aus der Dentalwelt sehen. Und nirgendwo kann man
so viele Kolleginnen und Kollegen wiedertreffen«.
Dr. Eckhard Jung
Pressesprecher und Referent für Öffentlichkeits
arbeit der Zahnärztekammer Niedersachsen l

apoBank
leitet Sofort
programm zur
Aufklärung
von Fällen unrechtmäßiger
Vorteilsnahme
ein
Keine Schädigung
von Kunden
Vorstandsgremium
wird neu aufgestellt
Aufklärung
aller Vorgänge
durch unabhängige
Untersuchungskommission

I

n der vergangenen Woche hatte die
Staatsanwaltschaft gegen einzelne
Mitarbeiter der apoBank Ermittlungen wegen möglicher unrechtmäßiger Vorteilsnahme eingeleitet. Der Sprecher des Vorstands Herbert Pfennig hatte unverzüglich eine
interne Untersuchung eingeleitet, um
schnell ein Bild über Ausmaß und Ursachen zu erhalten. Die ersten Ergebnisse
deuten darauf hin, dass sich einzelne
Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter
nicht korrekt verhalten haben und unter Verdacht stehen, unerlaubt persönliche Vorteile erhalten zu haben. Nach
derzeitigem Erkenntnisstand sind Kunden nicht geschädigt worden. Im Zweifel wird die apoBank dafür Sorge tragen, dass kein Kunde der apoBank

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind Kunden nicht geschädigt worden. Im Zweifel wird die apoBank dafür Sorge tragen,
dass kein Kunde der apoBank durch diese Vorfälle Nachteile erleidet

durch diese Vorfälle Nachteile erleidet.
Zudem gibt es bislang keine Anhaltspunkte, dass die apoBank einen monetären Schaden erlitten hat, welcher
Einfluss auf ihr geplantes Geschäftsergebnis haben wird.
Aufsichtsrat und Herbert Pfennig,
Sprecher des Vorstands, haben heute
gemeinsam diese ersten Ergebnisse beraten und ein Sofortprogramm beschlossen, mit dem Ziel, alle Vorfälle in
enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
lückenlos aufzuklären, eventuelle
Missstände zu beseitigen sowie zusätzliche Kontrollmechanismen in der
apoBank zu installieren und die Präventionsmaßnahmen zu optimieren.
Das Sofortprogramm beinhaltet folgende zentrale Punkte:
l Neuaufstellung des Vorstandsgremiums: Um einen unbelasteten
Neustart zu ermöglichen, halten
der Aufsichtsrat und Sprecher des
Vorstands es für notwendig, das
Vorstandsgremium neu aufzustellen. Dazu hat der Aufsichtsrat folgende Maßnahmen beschlossen:
l Die apoBank hat mit sofortiger Wirkung die Vorstandsmitglieder Stefan Mühr (44) und Claus Verfürth
(42) abberufen.
l Die Bestellung von Herrn Dr. Thomas Siekmann (45) in den Vorstand
der apoBank wird im Einvernehmen
mit der BaFin mit sofortiger Wirkung bestätigt. Siekmann war bislang Generalbevollmächtigter der
apoBank und verantwortet u. a. das
Risikomanagement.
l Herr Bernd Span (55) wird mit Wirkung zum 4. November 2010 vorbehaltlich der kurzfristig zu erwartenden Zustimmung der BaFin und der
Klärung eines Wettbewerbsverbotes in den Vorstand der apoBank berufen. Zuvor war Bernd Span Vorstandsmitglied bei der Oldenburgischen Landesbank, zuletzt als Sprecher des Vorstands.
l Der Vorstand der apoBank wird sich
damit gemeinsam mit seinem Sprecher Herbert Pfennig zunächst aus
drei Mitgliedern zusammensetzen.

Das Vorstandsgremium soll demnächst weiter verstärkt werden. Dadurch sollen die Ressourcen geschaffen werden, um eine effiziente
Umsetzung aller anstehenden Maßnahmen zu garantieren. Die apoBank wird sofort die nun erforderlichen Schritte vollziehen, um alle Unregelmäßigkeiten aufzuklären und
solche Vorgänge in Zukunft auszuschließen.
l Die apoBank setzt eine unabhängige Untersuchungskommission ein,
die sich aus internen und externen
Wirtschaftsprüfern, Juristen und
Bankfachleuten zusammensetzt.
Im Kontext der laufenden durch die
Staatsanwaltschaft und BaFin begleiteten Ermittlungen werden insbesondere die Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorschriften und
der internen Compliance untersucht. Bis Ende November wird diese Expertengruppe neben der laufenden Berichterstattung Aufsichtsrat und Vorstand erste Zwischenergebnisse vorlegen, die
belastbare Aussagen zu den gesamten Vorfällen und der weiteren Vorgehensweise enthalten.
l Nach Abschluss aller Untersuchungen wird der Vorstand auf Basis der
Erkenntnisse einen Plan zu verschärften Präventions- und Überwachungsmaßnahmen vorlegen.
l Zur Beschleunigung und Unterstützung der unabhängigen Untersuchung haben Aufsichtsrat und Vorstand beschlossen, dass gegenüber
Mitarbeitern, die freiwillig, wahrheitsgemäß und vollständig über
mögliche Gesetzesverstöße im Unternehmen informieren, weder
Schadensersatzansprüche geltend
gemacht werden, noch dass das Beschäftigungsverhältnis einseitig gelöst wird.
Der Aufsichtsrat wird den Vorstand
bei seinem Vorhaben mit allen Kräften
unterstützen.

tig, dass alle existierenden Vorwürfe,
Vermutungen oder Unterstellungen
vorbehaltlos überprüft und aufgeklärt
werden. Dafür wird die apoBank alle
notwendigen Kräfte einsetzen. Sie
wird ihre Kunden und die Öffentlichkeit über die Ergebnisse und die Konsequenzen, die daraus folgen, zeitnah
und transparent informieren. Sollten
sich Mängel in den Geschäftsabläufen
oder Entscheidungsprozessen herauskristallisieren, wird der Vorstand umgehend für Abhilfe sorgen. Der Aufsichtsrat wird den Vorstand dabei mit
allen Kräften unterstützen. Wir werden alles tun, um das gute Ansehen der
apoBank zu erhalten und den Beweis
anzutreten, dass das Vertrauen unserer Kunden in unsere Bank auch weiterhin gerechtfertigt ist. Der Sprecher des
Vorstands, Herbert Pfennig steht an
der Spitze der Aufklärungsarbeit. Wir
haben mit ihm eine Persönlichkeit, die
die apoBank auch in dieser Situation sicher führt.«
Herbert Pfennig, Sprecher des Vorstands der apoBank: »Ich bedauere zutiefst, dass in unserer angesehenen
Bank, in deren Vorstand ich 2009 eingetreten bin, Unregelmäßigkeiten
durch Mitarbeiter und möglicherweise
sogar Vorstandsmitglieder stattfinden
konnten. Trotzdem stehe ich zu dieser
Bank, weil sie über ein ausgesprochen
erfolgreiches Geschäftsmodell verfügt
und ganz besonders, weil sie von Mitarbeitern getragen wird, die sich bis
auf eine mutmaßlich vorsätzlich handelnde Gruppe immer korrekt verhalten haben. Es sind loyale, qualifizierte
Mitarbeiter, die wie unsere Kunden
und genossenschaftlichen Eigentümer
einem hohen Berufsethos verpflichtet
sind und sich für eine professionelle,
kompetente und faire Kundenberatung einsetzen. Wir werden nicht eher
ruhen, bis wir sicher sein können, wieder eine saubere apoBank zu haben.«
Pressemitteilung der Deutsche Apotheker-

Hermann Stefan Keller, Vorsitzender
des Aufsichtsrates der apoBank:
»Aufsichtsrat und Vorstand ist es wich-

und Ärztebank, 1.11.2010 l

(siehe auch Seite 694)
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infalino 2010

»Altes« Neuland für die Jugendzahnpflege
mit riesigem Zuspruch!
Erstmalig in der 56-jährigen Geschichte der Verbrauchermesse
»infa« wurde eine Spezialmesse zum Thema Schwangerschaft,
Baby & Kleinkind (am zweiten Messewochenende) integriert

I

n der Vergangenheit hatte die Jugendzahnpflege seit 2006 an der
Messe »BabyDays« teilgenommen,
die jedoch aufgrund zu geringer
Besucherzahlen 2009 zum letzten
Mal durchgeführt und dann eingestellt wurde. Das Jugendzahnpflegeteam ließ es sich jedoch nicht nehmen,
bei der Premiere der »infalino« dabei
zu sein, da bekanntermaßen ein großer Aufklärungsbedarf über die Zahngesundheit in der Schwangerschaft,
beim Baby und Kleinkind, besteht, was
uns durch die enorme Besucherzahl
voll und ganz bestätigt wurde.
An dem Messewochenende 23./
24.10.2010 fand auf der infa ein Kinderfest statt, bei dem alle Besucher unter
18 Jahren, in Begleitung eines Erwach-

senen, freien Eintritt hatten. Aufgrund
dessen konnten wir uns über »zu geringe Besucherzahlen« am Stand nicht
beschweren. Am Sonnabend wurde
unser Stand L06 in der Messehalle 25
von Besuchern regelrecht »überrannt«!
Knapp 1000 zahnärztliche Kinderpässe
gingen an dem Wochenende über den
Standtresen, wobei wir akribisch darauf achteten, dass es zu jeder Ausgabe
auch ein informatives Gespräch mit
den Eltern, werdenden Eltern, Großeltern und allen Interessierten gab. Neben diesen kamen auch Hebammen
und Kinderbetreuer gezielt an unseren
Stand, um sich zu informieren und sich
entsprechendes Material mitzunehmen. Neben dem Kinderpass gab es
auch einige Flyer. Von »Babys Zähne

Frau Böker-Bergholz lässt bei Willie die Zähne
Foto: R. Umlandt

Dr. Markus Braun im Gespräch mit einem kleinen Messebesucher
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sollen strahlen – richtiges Trinken hilft
dabei«, über »Eltern putzen Kinderzähne«, das Milchgebiss – wann und wie es
entsteht, wie es optimal zu pflegen ist,
zahngesunde Ernährung, bis hin zu der
richtigen Mundhygiene während der
Schwangerschaft war die gesamte Palette an Informationen für diesen Besucherkreis abgedeckt. Für die mitgekommenen Kinder gab es eine Lernoder Kinderzahnbürste, sowie Zahnpasta. Und natürlich das ZKN -Blinkebärchen, sowie Luftballons mit dem
neuen Jugendzahnpflegelogo, unserem Maskottchen »Willie«.
Im Vortragsforum der infalino hielt
Herr Dr. Markus Braun, Mitglied des Jugendzahnpflegeausschusses der ZKN ,
an beiden Tagen jeweils einen halbstündigen Vortrag über »Mundpflege
in der Schwangerschaft, Babys erste
Zähne, Zahnwechsel«. Beide Termine
waren sehr gut besucht und die werdenden und jungen Eltern suchten anschließend, direkt nach dem Vortrag
und auch später am Stand, das direkte
Gespräch um Fragestellungen zu klären. Bezeichnend war zum Beispiel die
Erkenntnis, dass Karies eine Infektionskrankheit ist und die Eltern ihr Kind
mit den Bakterien infizieren können.

Foto: K. Mannel

putzen

gung gestellt hat!): Frau Dr. Barth, Frau
Mannel. Von der ZKN: Herr Böker, Herr
Dr. Braun, Herr Dr. Bomfleur, Frau Böker-Bergholz, Frau Crowther, Frau Um-

landt. Vielen Dank auch an die Standaufbauer Herrn Klück und Herrn Wegner.
Rena Umlandt
Jugendzahnpflege l

Foto: H. König

Dies war nicht bekannt und verursachte großes Erstaunen, aber auch die Erkenntnis, dass diese Infektion relativ
»einfach« zu verhindert ist. Auch Fragen zu im Krankenhaus verabreichten
Fluoridtabletten gab es und den Hinweis einer Mutter, dass ihre Kinderärztin ihr geraten habe, Milchzähne
brauchten noch nicht geputzt zu werden, das Kauen von Apfelschalen nach
dem Essen würde ausreichen.
Anhand all dieser Informationen
von Seiten unserer Besucher am Stand
und dem überwältigenden Interesse
an der Arbeit der Jugendzahnpflege in
Niedersachsen sehen wir großen Bedarf an der weiteren Teilnahme an dieser Messe. Der Veranstalter hat schon
jetzt angekündigt, dass die »infalino
2011«, aufgrund des enormen Zuspruchs, mindestens doppelt so groß
ausfallen wird, wie dieser »Testlauf«
mit über 40 Ausstellern.
Wir bedanken uns besonders bei
der kompetenten Standbesatzung, mit
der dieses Messewochenende sehr viel
Spaß gemacht hat. Vom Team Jugendzahnpflege der Region Hannover: Frau
Dr. Funk, Frau Böhmert, Frau Koch,
Frau Langheim. Von der LAGJ (die den
Stand und die Materialien zur Verfü-

Stehend von links: Dr. Dieter Nordmeyer, Dr. Gisbert Henkel, Dr. Michael Sereny, Eberhard Kühn, Frau Henkel (Begleitung). Sitzend: Dr. Gisela Worch-Blaich, Brigitte Kühn,
Günter Greiner

50 Jahre Approbation

I

m Rahmen einer Feierstunde begrüßte der Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen, Dr. Michael Sereny, am 30. September
2010 in der Zahnärztekammer fünf
von 20 Zahnärztinnen und Zahnärzten,
die im Jahre 1960 ihre Approbation erhalten haben. Wie es schon seit vielen
Jahren Tradition ist, werden die Mitglieder der Zahnärztekammer Niedersachsen aus Anlass ihres 50jährigen
Berufsjubiläums eingeladen, um ihnen Dank und Anerkennung für ihre
langjährige zahnärztliche Tätigkeit
auszusprechen.
Die Feierstunde wurde von den Jubilaren gern genutzt, um in einer gemütlichen Kaffeerunde mit den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen Erinnerungen auszutauschen, die von
den Anfängen des Studiums und der
Berufstätigkeit über familiäre Ent-

wicklungen bis in den Ruhestand hineinreichten. Herr Dr. Sereny stellte den
Jubilaren und Gästen die heutige
Zahnärztekammer mit ihren vielfältigen Aufgaben und dem weitreichenden Dienstleistungsbetrieb für die Mitglieder in allen Fragen des zahnärztlichen Berufs vor.
Zum Abschluss der Feierstunde
überreichte der Präsident den Jubilaren die Urkunden zur 50jährigen Approbation, den Mitgliedern, die nicht
teilnehmen konnten, wurde die Urkunde zugesandt.
Besonderes Interesse fand dann
auch die Führung durch die Verwaltungsetagen der Kammer und die
Zahnärztliche Fortbildungsakademie.
Heidrun König

Assistentin des Vorstandes l
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MHH-Zahnklinik

Studierende luden zum
Tag der offenen Tür
fotos: mhh

Am 16. Oktober 2010 öffnete das Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde unter dem Motto
»Gesunde Zähne, gesundes Leben« seine Türen

A

uch in diesem Jahr luden
die Studierenden der Zahnmedizin der Medizinischen
Hochschule
Hannover
(MHH) wieder zum Tag der
offenen Tür in das Zentrum für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde ein. Am
Sonnabend, 16. Oktober 2010, erwartete die Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund um die Zahngesundheit: Bohren wie ein Zahnarzt, im
Kariestunnel die eigenen Zähne begutachten oder kostenlos Zähne, Zahnfleisch und Mundschleimhaut untersuchen lassen – für Informationen und
Spaß für die ganze Familie war gesorgt.
Wie ein Profi konnten Besucher an
Plastikzähnen eines Phantomkopfes
bohren, einen Gipsabdruck vom eigenen Gebiss gießen lassen und ihre alte
Zahnbürste gegen eine neue eintauschen.
Unter dem Motto »Gesunde Zähne,
gesundes Leben« gaben die angehenden Zahnärzte, Professoren und Wissenschaftler einen Einblick in das Studium der Zahnmedizin und die Studentenbehandlungskurse sowie die
Arbeit der einzelnen Kliniken des Zent-
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rums. Spannende Fachvorträgen und
Ausstellungen zu Zahn- und Mundhygiene, herausnehmbarem Zahnersatz,
Prothesenpflege, Implantatversorgung und Möglichkeiten der kieferorthopädischen Behandlung rundeten
das Programm ab. Die Besucher erlebten wie modernste Technik und innovative Verfahren die Gesundheit unserer Zähne erhalten. Schirmherr der Veranstaltung war Professor Dr. Hüsamettin Günay, Stellvertretender Direktor
der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde,
der den Tag der offenen Tür mit den
Studierenden des 7. Semesters und seinen Mitarbeitern koordinierte. Auch
für die Betreuung der kleinsten Patienten war gesorgt. Spielerisch wurden
die Kinder an verschiedenen Stationen
mit dem zahnärztlichen Umfeld vertraut gemacht.
Zwei Besucher waren von der Veranstaltung besonders angetan; immerhin genossen sie eine Sonderführung
durch den Schirmherr der Veranstaltung, Professor Günay: Der Landesvorsitzende des Freien Verbandes, Dr. Julius Beischer, der selbst in Hannover studierte und seinerzeit als Fachschaftssprecher mit seinen Kommilitonen den
ersten Tag der offenen Tür organisiert
hatte. »Ich bin beeindruckt, was aus
dieser Idee geworden ist. Von einer so
hochkarätigen Veranstaltung hätten
wir damals nicht zu träumen gewagt.
Höchstes Lob an die Veranstalter und
an die beteiligten Studenten.«, so Beischer zu Professor Günay.
Mit letzterem verbindet den Landesvorsitzenden eine langjährige
Freundschaft seit ihrer gemeinsamen
Assistenten-Zeit an der Zahnklinik.
Das gleiche gilt für den heutigen
Kammerpräsidenten, Dr. Michael Sere-

ny, der ebenfalls durch Studium und
Assistenten-Tätigkeit bis heute eng mit
der ZMK-Klinik der MHH verbunden ist.
»Der Tag der offenen Tür darf nicht
unterschätzt werden«, so der Kammerpräsident. »Wenn die Studenten auch
in Zukunft für die klinischen Kurse ausreichend Patienten bekommen sollen,
ist das Vertrauen der Menschen ein
wichtiger Faktor für ihre Entscheidung,
sich in der Zahnklinik behandeln zu lassen. Mit über 800 Besuchern im letzten Jahr ist diese Veranstaltung zu einem echten Publikums-Magneten geworden. Ich freue mich sehr darüber;
die Sinnhaftigkeit dieses Projektes bestätigt sich immer wieder, und der organisatorische Aufwand ist auch gerechtfertigt. Auch von meiner Seite ein
großes Lob für alle Akteure!«, so der
Präsident der Zahnärztekammer, Dr.
Michael Sereny.
Dr. Eckhard Jung l

Der Tag der offenen Tür darf
nicht unterschätzt werden.
Wenn die Studenten auch in
Zukunft für die klinischen
Kurse ausreichend Patienten bekommen sollen, ist
das Vertrauen der Menschen ein wichtiger Faktor
für ihre Entscheidung, sich
in der Zahnklinik behandeln
zu lassen.

Dritter »Tag der Akademie« –
eine Erfolgsgeschichte setzt sich fort!

A

stark zugenommen. Als vorbeugende
Maßnahme ist das Tragen eines Mundschutzes dringend anzuraten, weil dadurch die Unfallrate signifikant gesenkt werden kann. Bei einem Unfall
sollte man immer an die Tetanusinfektion denken, den Immunstatus abfragen und ggf. eine aktive sowie passive
Immunisierung durchführen. Die aktive Immunisierung hält nur zehn Jahre
an und muss dann wieder aufgefrischt
werden. Auch sollte kontrolliert werden ob weitere Traumen außerhalb der
Mundhöhle vorliegen.
Röntgenbilder sollten immer zur
Fotos: Dr. K.-H. Karstens

m 3.11.2010 fand der nunmehr dritte »Tag der Akademie« der Zahnärztekammer
Niedersachsen statt. Gebannt folgten zahlreiche
Besucher im Hörsaal der Zahnärzt
lichen Akademie Niedersachsen einer
Reihe von insgesamt vier 60-MinutenVorträgen.
Den ersten Vortrag hielt Frau Dr.
Stock von der Uni Göttingen mit dem
Thema »Strategien zum Erhalt traumatisierter Zähne«. Die Häufigkeit von
Traumata hat durch die vielen Sportarten mit hohem körperlichem Einsatz

l Jeder Teilnehmer erhielt eine Seminarmappe. l Vor den Vorträgen wurde zum Imbiss geladen.
l Unten: Ein aufmerksames Auditorium im Hörsaal der ZAN

Absicherung der Diagnose angefertigt
werden. Eine Schienung gelockerter
Zähne kann mit einer Miniplastschiene
für ein bis drei Wochen angezeigt sein.
Bei Alveolarfortsatzfrakturen sollte
nach der Reposition des Bruchstückes
dieses für vier bis sechs Wochen mit einer festen Schiene, die mittels SÄT an
den Zähnen befestigt wird, immobilisiert werden.
Herausgeschlagene Zähne sollten
in einer Dentosafebox aufbewahrt
werden, da dieses ein Nährmedium
hat, welches den Wurzelzement bis zu
24 Stunden vital erhält. Die zweitbeste
Möglichkeit ist H- Milch, oder wenn
nicht vorhanden, der eigene Speichel.
Ist ein herausgeschlagener Zahn länger als 60 Minuten trocken gelagert, ist
die Gefahr einer späteren Ankylose
sehr groß.
Frau D. Kempf, Anästhesistin aus
München, sprach über die allgemeinmedizinische Anamnese. Diese kann
nur persönlich aufgenommen werden.
Die standardisierten Bögen sollten
mehr individualisiert werden durch
das Praxislogo, den Namen des Patienten und die Erklärung, dass sämtliche
Eintragungen dem Arztgeheimnis unterliegen. Dadurch zeigt man dem Patienten, welche Wichtigkeit dieses Formular hat. Die Angabe des Hausarztes
mit Telefonnummer sollte auch nicht
fehlen. Zweckmäßig sind auch Felder
für weitere Unterschriften des Patienten vorzusehen, wenn zu einem späteren Zeitpunkt die Anamnese erneut
überprüft wird, was ja regelmäßig geschehen sollte. Die Fragen auf dem Bogen sollten kritisch auf ihre Relevanz,
Eindeutigkeit und Verständlichkeit
überprüft werden. So sollte nicht gefragt werden, ob jemand Aids hat, sondern ob er HIV infiziert ist. All diese
Maßnahmen helfen Angst abzubauen
und Vertrauen zu schaffen. Das allein
ist schon ein wesentlicher Faktor zur
Vermeidung von Zwischenfällen.
In den Pausen bestand für die Teil1 1 | 20 1 0 · ZK N m i t t ei lu n gen ·
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nehmer die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der Zahnärztlichen Akademie
Niedersachsen zu besichtigen und sich
so vor Ort von den hervorragenden
Fortbildungsmöglichkeiten zu überzeugen. Hierbei äußerten sich die Besucher nicht nur anerkennend über
den technischen Standard der Akademie, sondern lobten auch die freundliche und helle Atmosphäre.
Im zweiten Teil sprach Dr. Schilke
von der MHH über Vernachlässigung
und Misshandlung von Kindern. In der
zahnärztlichen Praxis kommen Misshandlungsfälle recht selten vor. Eine
mögliche Vernachlässigung kann jedoch eher von uns diagnostiziert werden, da diese sich häufig an den Milchzähnen manifestiert. Es ist daher wichtig, die Eltern frühzeitig zu bewegen,
ihre Kinder rechtzeitig beim Zahnarzt
vorzustellen und nicht erst mit zweieinhalb Jahren, wenn die FU anstehen.
Anzeichen für Vernachlässigung sind
gegeben, wenn Eltern trotz Aufklärung unregelmäßig mit den Kindern
erscheinen, Termine häufig abgesagt
werden und Behandlungen erst bei
Schmerzen eingeleitet werden. §34 des
Strafgesetzbuches stuft eindeutig das
Kindeswohl höher als die ärztliche
Schweigepflicht ein. Für Interessierte
ist die Adresse www.cpdt.org.uk von
Bedeutung.
Als letzter Vortragender berichtete
Oralchirurg Dr. von See über neue
Möglichkeiten der Gingivaexpansion
vor augmentativen Eingriffen.
Mittels subperiostal implantierter
Hydrogelexpandern wird das Weichgewebe definiert gedehnt. So ist bei
dem späteren Knochenaufbau genügend Weichgewebe vorhanden, um einen spannungsfreien Wundverschluss
zu erreichen, der eine conditio sine qua
non hierfür darstellt.
Nach Beendigung der Vorträge
klang die gelungene Veranstaltung
mit einem gemeinsamen Abendessen
aus.
Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf l
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Lebenswirklichkeit der meisten
Menschen ausgeblendet

Die Vereinsamung der
Schweigsamen

E

inschaltquoten und Auflagenhöhe sind das Maß der Dinge. Nachrichten werden in diesem Sinne
»verkauft«, und die Art ihrer Vermittlung unterliegt letztlich ökonomischen
Gesichtspunkten, was man ihnen bei
genauer Betrachtung zunehmend anmerkt. So wird die Einrichtung eines
Lehrstuhls für Imame an der Universität Osnabrück in diesen Tagen spektakulär aufgemacht. Die Tatsache, dass
die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannover in den vergangenen Jahren drei von vier Predigerseminaren
schließen musste, ist dagegen kaum eine Zeile wert. Auffällig ist auch, dass
die in der Journalistenausbildung gelehrte saubere Trennung von Information und Meinung in den bundesdeutschen Medien offenbar an Bedeutung
verliert.
Es ist das Spektakuläre und Absonderliche, das offensichtlich am erfolgreichsten an den Mann und die Frau
gebracht werden kann. Natürlich ist
ein Wasserhahn, der tropft, interessanter als 1000 Wasserhähne, die nicht
tropfen – wer wollte das bestreiten.
Gleichwohl ist diese Art der Berichterstattung aus vielen Gründen gesellschaftspolitisch auf Dauer nicht ungefährlich. Denn sie vermittelt ein Bild
von einem Land, das einer objektiven
Bewertung nur allzu oft nicht standhält und blendet darüber hinaus die
Lebenswirklichkeit der meisten Menschen aus. An diesem Punkt wittern alte Journalistenhasen sehr schnell Unrat und fahren die Krallen aus, denn sie
vermuten sogleich das Verlangen nach
dem Guten bei der Übermittlung von
Nachrichten. Das ist aber nicht das Problem.
Besorgniserregend ist die Tatsache,
dass der übergroße Teil unserer Gesellschaft medial nicht mehr vorkommt,
kaum noch wahrgenommen wird.
Nicht mit Begeisterung, aber ohne
Murren zahlen diese Menschen Steuern und Strafmandate bei Geschwin-

digkeitsübertretungen. Sie halten sich
an Gesetze und Bauauflagen und respektieren Gerichtsentscheidungen genauso wie die Mitteilungen der Rentenund Krankenversicherung. Ohne sie
wäre der Staat schlicht nicht lebensfähig. Genau diese Menschen erleben
aber zunehmend, dass ihre Sorgen und
Ängste, so unberechtigt sie im Einzelfall auch sein mögen, weder ernstnoch wahrgenommen werden. Bei der
leisesten Kritik, aktuell zum Beispiel an
bestimmten Erscheinungen des Islam,
laufen sie Gefahr, sich unvermittelt in
eine Ecke gestellt zu sehen, in die sie
nicht hineingehören und auch nicht hineingehören wollen. Auch eine nur
partielle Zustimmung zu den SarrazinThesen wird vorsichtshalber nur im
Freundeskreis geäußert, da ihr sonst
postwendend eine öffentliche Stigmatisierung folgen würde. Man muss in
diesem Zusammenhang die Auffassung von Horst Seehofer zur Zuwanderung beileibe nicht teilen, ihn aber aus
dem Stand heraus moralisch abzuqualifizieren, zeugt von einer Streitkultur,
die dem gestiegenen Wohlstand der
Deutschen beträchtlich hinterherhinkt.
Demokratie findet nicht mehr im
Gegenüberstellen von pro und contra,
sondern in der Zuweisung von gut und
böse, von moralisch und unmoralisch
statt. Eben diese Art zu streiten ist es,
die viele Menschen ins Abseits stellt
und sie politisch und gesellschaftlich
vereinsamen lässt. Es zeichnet eine Demokratie aus, die Anliegen von Minderheiten zu berücksichtigen. Problematisch wird es allerdings, wenn der
Eindruck entsteht, die Addition der
Minderheiten sei bereits die Mehrheit
der Bürger. Dieser Eindruck macht aus
vielen Menschen Wahlverweigerer: Die
Schweigsamen fühlen sich ausgegrenzt. Das ist für eine Demokratie
ebenso gefährlich wie das Ignorieren
von Minderheiteninteressen.
wj
rundblick, 18.10.2010

Nach 20 Jahren ...

Das Bild ist zwiespältig

D

IE FAMILIENUNTERNEHMER –
ASU waren vor 20 Jahren schar-

foto: zkn-archiv

fe Kritiker der Modalitäten der
ökonomischen Wiedervereinigung.
Wie sieht die Bilanz
heute aus? Einige
Zahlen und Fakten,
die nicht jeder
kennt.
Beginnen wir
mit dem Positiven:
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Ost:
73 Prozent West
Prof. Dr. Gerd
(1991: 33 Prozent).
Habermann
Produktivität: 81
Prozent von West (vorher: 27 Prozent).
Netto- Haushaltseinkommen: 76 Prozent West (vorher: 54). Kapitalstock je
Beschäftigten: 82 Prozent (vorher: 40).
Eine neue Schicht kleiner und mittlerer
Unternehmen ist entstanden, die die
Mehrzahl der Arbeitnehmer beschäftigt (63 Prozent gegenüber 41 Prozent
im Westen). Der Anteil der Selbständigen hat westdeutsches Niveau erreicht.
Besonders positiv: die Annäherung der
Lebenserwartung (bis 1990 lebte man
in der DDR drei Jahre weniger). Hinzu
kommt der überproportionale Rückgang der Suizidrate: unwiderlegbarer
Ausdruck größerer Lebensfreude! Die
alte DDR ist im Übrigen nicht wiederzuerkennen, was Stadtbilder, Häuser,
Straßen, Schienen, Gesundheitswesen,
Telekommunikationswesen, Kirchen,
Kulturdenkmäler und den Zustand der
Gewässer und der Luft betrifft. Es ist eine Freude, durch die renovierten Städte und Gemeinden Ostdeutschlands zu
reisen. All dies macht in der Tat zusammengenommen einen »blühenden«
Eindruck.
Nun die Negativliste: All dies wurde
zu einem großen Teil »auf Pump« finanziert. Eine explodierende Staatsverschuldung seit 1990 (war vorher
schon hoch). Ostdeutschland droht in
eine »Transferfalle« zu geraten. Noch
abgesehen von den Mitteln des bis
2020 begrenzten »Solidarpakts«, beträgt auch der zukünftige Transferbe-

darf 80 Mrd. Euro jährlich. Der Anteil
der Sozialleistungen am Bruttosozialprodukt umfasst sage und schreibe 50
Prozent. Dies ist weltgeschichtlich einzigartig! Die Arbeitslosenquote ist anhaltend doppelt so hoch wie im Westen
(auch wegen der traditionell höheren
Erwerbsbeteiligung der Frauen!)
Die Finanzierung der Einheit hat die
Sozialbeiträge je Arbeitnehmer im
Westen um etwa sechs Prozentpunkte
erhöht (sonst lägen die Sozialabzüge
im Osten bei 50 Prozent). Es ist bisher
nicht gelungen, einen selbsttragenden
dynamischen Entwicklungspfad zu erreichen und, besonders schwerwiegend: die Abwanderung geht weiter. Es
sind vor allem jüngere, qualifizierte
Personen, namentlich jüngere Frauen:
Insgesamt liegt der Saldo bei 1,6 Millionen seit 1990. Ein Extrembeispiel (Hoyerswerda): Bevölkerungsverlust 50 Prozent, demographisch älteste Stadt
Deutschlands (war einmal die jüngste!)
mit einem Durchschnittsalter von 50
Jahren, planmäßiger Abriss (schon 1/3
des Wohnungsbestandes), weiter
schrumpfend.
Nur etwa zehn Prozent der ostdeutschen Bevölkerung sehnen sich zurück
nach der DDR , aber weite Teile sind
skeptisch gegen Demokratie und
Marktwirtschaft geworden. Nur jeder
Vierte glaubt im Osten, dass die Demokratie fähig ist, die anstehenden Probleme zu meistern. Nur etwas mehr als
ein Drittel im Osten hält unsere Gesellschaftsordnung für »verteidigenswert« (im Westen 68 Prozent). Im Westen sind übrigens mehr als 50 Prozent
der Meinung, die Zeit vor 1989 sei besser gewesen als danach (»Westalgie«).
Fazit: Das Bild ist zwiespältig. Die
»Auferstehung aus Ruinen« ist mit hohen Hypotheken belastet. Kein Grund,
sich nicht trotzdem über das Errungene zu freuen. Als wahrscheinliches Zukunftsszenario droht gegenwärtig
freilich: ein großer ostdeutscher Nationalpark mit einigen verbliebenen Bevölkerungs- und Industrie-Zentren.
(Daten nach Klaus Schröder / Michael C. Burda / Felix Ringel / IW)
Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU, 30.8.2010

dies & das
Entgleisungen

Mindestanforderungen
des Umgangs mißachtet

F

rüher, lang ist es her, haben die
Parteien nur zu gern von der politischen Kultur gesprochen, die sie
im Konflikt um die beste Lösung miteinander pflegen. Davon kann nicht
mehr die Rede sein. Im Kampf um die
Gesundheitsreform beispielsweise, zu
dem sich eine Art Volksfront-Bündnis
unter Einschluss der Linkspartei mit
SPD, DGB und Grünen zusammengefunden hat, werden die Pläne von Gesundheitsminister Philipp Rösler in einer Weise angegriffen, die Mindestanforderungen des Umgangs miteinander nicht mehr annähernd gerecht
wird. Man merkt Rösler, der zu gesitteterem Umgang neigt, bei Debatten im
Bundestag an, dass auch ihm sein bisheriger Stil nicht mehr leichtfällt. Wie
in den Wald hineingerufen wird, so
schallt es zurück.
Die sprachliche Verluderung im Konflikt miteinander hat längst auf ganz
andere Felder übergegriffen. Die Aktionen etwa gegen die Energiepläne der
Bundesregierung lassen jedes Maß und
jede Mitte vermissen. Es wäre gleichsam Munitionsverschwendung, wollte
man all die verbalen Entgleisungen im
einzelnen aufführen, zu denen es wieder und wieder kommt. Setzt sich das
so fort, so wird sich die vereinte Gegnerschaft gegen eine Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke nicht wundern dürfen, wenn Minderheiten im
Protest gegen die Pläne zu Methoden
übergehen, die friedlich nicht mehr genannt werden können. Zu den infamsten Vorhaltungen gehört die der Klientelpolitik, die sich brav den großen Versorgungsunternehmen unterwerfe.
Aber es sind nicht nur diese beiden
Bereiche, auf denen ein gesitteteres
Minimum unterschritten wird. Das
ärgste Beispiel sind jüngst die Amokläufe gewesen, die im Anfang der Auseinandersetzung um die künftigen
Sätze für Hartz IV gegolten haben. Mit
den Sozialdemokraten an der Spitze ist
so getan worden, als wäre der Aufschlag um fünf Euro für sich schon ein
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krimineller Akt, der die Menschenwürde verletze und dem Verfassungsgerichtsurteil nicht annähernd gerecht
werde. Vergessen war dabei der Umstand, dass die Karlsruher Kritik ganz
wesentlich den burschikosen Berechnungsmethoden gegolten hat, die unter sozialdemokratischer Verantwortung zu den bisherigen Sätzen geführt
hatten. Offenbar war erst die Einwirkung aus einigen SPD -geführten Ländern und Kommunen nötig, um die
SPD -Position auf ein erträgliches Maß
zurückzuführen.
An den Ausuferungen, soweit sie
auf die SPD zurückgehen, ist nicht unmaßgeblich Sigmar Gabriel beteiligt. In
seiner spontanen Art, die Abwägungen peinlich vermeidet, gelingt ihm
nur zu oft die verbale Konto-Überziehung, der Teile der Partei willig folgen.
Setzt sich das bei ihm und anderswo so
fort, dann wird man bald von einer Art
Bürgerkrieg sprechen müssen, der
sprachlich immer mehr zunehme. Das
tritt nicht nur die politische Kultur mit
Füßen. Es geht auch bald an die Substanz einer Auseinandersetzung, die
noch demokratisch genannt sein
möchte.
h.r.
rundblick, 4.10.2010

David McAllister

Die 100-Tage-Bilanz

D

foto: zkn-archiv

ie ersten 100
Tage
der
Amtszeit
von Ministerpräsident David McAllister sind nahezu
vorbei, und sie hatten es in sich. Wenn
manch
anderer
nach dieser SchonAnne Maria Zick
frist erst allmählich
im neuen Amt ankommt, ist McAllister
vom ersten Tag an in die Vollen gegangen. Das lag nicht nur daran, dass er
kurz nach seiner Vereidigung bereits
seine erste große Auslandsreise nach
China angetreten hat. Der junge Regierungschef hat innerhalb der Koalition
eine Aufbruchstimmung erzeugt, wie
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sie zuletzt in der Anfangsphase dieser
Regierung vor sieben Jahren zu spüren
war.
Das Kabinett hat nach nur wenigen
Wochen in der Haushaltsklausur einen
anderen Führungsstil kennenlernen
können, als es ihn von McAllisters
Amtsvorgänger Christian Wulff gewohnt war. Nach Wulffs eher präsidialer Amtsführung, die diesen bis ins Amt
des Bundespräsidenten getragen hat,
wird nun wieder intensiv diskutiert.
McAllister ist ein Teamarbeiter, der tatsächlich daran interessiert ist, was seine Fachminister zu sagen haben. Und
im Team ist McAllister ein gleitender
Wechsel gelungen, wie er seinem
Amtsvorgänger im Bundespräsidialamt nicht vergönnt war. Die Zurückhaltung, die McAllister in den vergangenen Jahren als Fraktionsvorsitzender
mit Rücksicht auf Wulff walten ließ, ist
einem zupackenden Führungsstil gewichen, der sich nicht zuletzt auch auf
seine Staatskanzlei ausgewirkt hat.
Vieles, was politisch in diesen 100
Tagen die Debatten bestimmt hat – von
der Energiepolitik bis zur Bildungspolitik –, trägt die Handschrift des Ministerpräsidenten. Das gilt auch für die
Haushaltspolitik. McAllister hat im
Vorfeld des Schuldenstopps, der in wenigen Jahren das Land erreichen soll,
noch einmal Milde walten lassen. Der
Sparkurs für den Etatentwurf 2012 war
angesichts des hohen Konsolidierungsdrucks vielfach als zu zaghaft kritisiert
worden, ist aber womöglich dem Vorhaben geschuldet, dass die Ausgaben
für viele Jahre auf diesem Niveau eingefroren werden könnten. Einen erkennbaren Richtungswechsel gibt es in
der Schulpolitik, der allerdings zugegebenermaßen bereits von Kultusminister Dr. Bernd Althusmann auf den Weg
gebracht wurde, der noch von Wulff
ins Amt geholt worden war. Althusmann und McAllister, jahrelange Weggefährten und Vertraute an der Spitze
der Landtagsfraktion, haben gute
Chancen, gemeinsam mit Teilen der
Opposition tatsächlich so etwas wie einen Schulfrieden in Niedersachsen
herzustellen.
Anders ist die Situation auf dem

schwierigsten Politikfeld des Landes,
der Energiepolitik. In Sachen Gorleben
und Endlagerung so etwas wie eine Befriedung hinzubekommen, dürfte eher
illusorisch sein. Da hilft es auch nicht
viel, dass McAllister selbst wenig Neigung zeigt, alles hinzunehmen, was
die Bundesregierung und seine Amtskollegen in den anderen Ländern in
Niedersachsen abladen wollen. Am Ende könnte sich McAllister für eine alte
Linie eines seiner Amtsvorgänger entscheiden, nach der nicht alles, was
technisch machbar ist, auch politisch
durchsetzbar ist – falls ihm diese Entscheidungsfreiheit überhaupt gewährt wird. Bis dahin wird er sich zwischen den wiedererstarkten Atomkraftgegnern, deren in die Jahre gekommenen Protagonisten sich derzeit
zu einer Art Klassentreffen in Gorleben
sammeln, und den Vorgaben der Bundesregierung gleichsam wie zwischen
Baum und Borke bewegen. Er wird es
sehr schwer haben, ein eigenes Profil
zu bilden, ohne der Bundesregierung
auf die Füße zu treten.
Der geräuschlose Wechsel von
Christian Wulff zu David McAllister hat
durchaus etwas Niedersächsisches. Die
Weichen waren früh gestellt, denn den
heutigen Bundespräsidenten hat es
schon zeitig zu Höherem gedrängt. Die
Koalitionspartner von CDU und FDP haben sich – anders als in Berlin oder anderen schwarz-gelben Länderbündnissen – durch intensive Kooperation in
allen möglichen Gremien eine Harmonie erhalten, die nur in Ausnahmefällen Kratzer bekommt, die dann schnell
intern aus der Welt geschafft werden.
Es ist allerdings nicht auszuschließen,
dass in Niedersachsen – wie schon in
Nordrhein-Westfalen – ausgebadet
werden muss, was in Berlin »suboptimal« läuft. Denn bei einer in den Umfragen so schwächelnden FDP und den
noch deutlich verbesserungswürdigen
Werten der CDU gehört schon viel Optimismus dazu, sich eine Fortsetzung
dieses Regierungsbündnisses über
2013 hinaus vorzustellen, wie dies der
Ministerpräsident immer noch tut.
Anne Maria Zick

rundblick, 6.10.2010

Fünf Jahre mit künstlichem
Herz – Europarekord an der
MHH Hannover

D

rei Patienten der Medizinischen
Hochschule Hannover (MHH) leben seit rund fünf Jahren mit einem künstlichen Herzen. Das ist laut
MHH Europarekord. So lange haben es
nur zwei andere Menschen auf der
Welt geschafft, sagte Prof. Martin Strüber, stellvertretender ärztlicher Direktor der MHH -Klinik für Herz-, Thorax-,
Transplantations- und Gefäßchirurgie
am Mittwoch in Hannover.
Er habe zwar schon bei der Entscheidung für den Einsatz künstlicher Herzen damit gerechnet, dass sie so lange
halten werden, gewusst habe man es
bei dem Pilotprojekt aber noch nicht,
sagt Strüber. Auch jetzt sei noch ungewiss, wie lange die Pumpen funktionieren werden. »Ich denke, die Pumpen
können noch gut zehn Jahre halten,
aber die Schläuche zum Beispiel haben
da eher Probleme«, erklärte der Mediziner.
Den drei Patienten wurde vor fünf
Jahren das kontinuierlich pumpende
Herzunterstützungssystem »Heartmate II« eingesetzt. Die Pumpen funktionieren wie kleine Turbinen und befördern so das Blut durch den Körper
des Patienten, einen Puls haben die
meisten Patienten dadurch jedoch
nicht. Dennoch ist mit dem System ein
fast normales Leben möglich. Die Träger des Kunstherzens können zum Beispiel Fahrrad fahren und in gewissem
Rahmen Sport treiben. Dabei müssen
sie jedoch ein akkubetriebenes Gerät
mit sich tragen, welches die Pumpe antreibt, alle zwei bis drei Stunden müssen sie den Akku wechseln.
www.facharzt.de, 27.10.2010

Arbeitsmarkt

Niedersachsen ist weiterhin auf
dem Weg nach oben

A

nlässlich der heute veröffentlichten Arbeitsmarktdaten hat
der Vorsitzende der niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion, Björn

Thümler, gesagt: »Mit einer Arbeitslosenquote von 6,9 Prozent ist Niedersachsen wirtschaftlich weiter auf dem
Weg nach oben. Diese positive Entwicklung ist Ausdruck des allgemeinen
Aufschwungs und gleichzeitig Beleg einer seriösen und zukunftsorientierten
Wirtschaftspolitik der Landesregierung, die den Menschen im Land direkt
nutzt.«
Dass insbesondere Jugendliche von
dem konjunkturellen Aufschwung profitiert haben, freute Thümler besonders: »Ihre Arbeitslosenzahl verringerte sich gegenüber dem Vormonat um
3873 auf 25.940. Das ist ein großer Erfolg, diesen Trend müssen wir fortsetzen. Schließlich gibt es für junge Menschen kaum etwas Frustrierenderes,
als nach Schule oder Studium in die Arbeitslosigkeit zu geraten.«
Trotz der Entwicklung mahnte
Thümler, sich nicht auf den Zahlen auszuruhen: »CDU und FDP werden auch
weiterhin gute Rahmenbedingungen
für die niedersächsische Wirtschaft
schaffen, um den Arbeitsmarkt nachhaltig zu beleben.«

und sich an den politischen Entscheidungen beteiligen wollen. Die Möglichkeiten dazu gibt es – auch bei uns in
Niedersachsen. In solchen Diskussionen kann dafür geworben werden. Wir
rufen dazu auf, diese Möglichkeiten zu
nutzen.
Vom Parlament initiierte Volksbefragungen sieht Grascha allerdings
kritisch.»Wenn es eine Vertrauenskrise
der Politik gegenüber gibt, sehe ich die
Lösung nicht im Abschieben von
schwierigen Entscheidungen. Politiker
sind nicht dazu gewählt, sich einen
schlanken Fuß zu machen, wenn es mal
heikel wird.« Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion sieht
die Gefahr, dass stark umstrittene Entscheidungen auf die Bürger abgeschoben werden könnten. »Damit würde
die direkte Demokratie nicht gestärkt,
sondern die repräsentative Demokratie geschwächt. Dabei gewinnt niemand etwas.«
Presseinformation der FDP-Landtagsfraktion,
28.10.2010

Pressemitteilung der CDU-Landtagsfraktion,
28.10.2010

Direkte Demokratie

»Wir wollen direkte und keine
verordnete Demokratie!«

D

er Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion Christian Grascha begrüßt die Diskussion über mehr Demokratie, warnt
aber zugleich vor populistischen Tendenzen in der Politik. »Das Ideal der
FDP ist die aktive Bürgergesellschaft, in
der die direkte Demokratie eine große
Rolle spielt. Hier gehen Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide aber von den Bürgern aus und werden nicht von der Politik verordnet.
Konsultative Volksbefragungen sind
keine direkte, sondern verordnete Demokratie.
Grascha zufolge gibt es aktuell eine
beeindruckende Tendenz zu mehr direkter Demokratie. »Wir finden es gut,
dass die Bürger sich stärker einbringen
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MIT:
»Transparenz durch
Kostenerstattung«

Lob von Dr. Dirk Timmermann für Gesundheitsminister Rösler /
»Mehr Kostenbewusstsein schaffen«
Cuxhaven. »Die Einführung
der Kostenerstattung wird
die Transparenz im Gesundheitswesen und das Kostenbewusstsein der Patienten
fördern.« Das erklärte der
Vorsitzende des Kreisverbandes Cuxhaven der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU (MIT ), Dr.
Dirk Timmermann zu entsprechenden Vorschlägen
von Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP ).
»Sachlich falsch und in
Teilen absurd« sei hingegen
die Kritik der Gegner dieses
Abrechnungsmodells, betonte Timmermann. »Es
kann gar keine Rede davon
sein, dass Versicherte in
Vorkasse treten müssen«,
so der MIT-Kreisvorsitzende.
Die Kostenerstattung werde
schon »seit fast ewigen Zeiten« bei privat Versicherten
umgesetzt: Der Patient erhält dabei eine Rechnung
vom Arzt, Zahnarzt oder
Krankenhaus. Nach Überprüfung durch ihn selbst
reicht er sie dann an seine
Krankenkasse weiter, die
die Kosten auf das Konto des
Versicherten überweist,
bevor dieser dann die Rechnung begleicht.
»Die Zahlungsziele sind
lang genug, damit der Patient nicht erst zahlen muss
und dann die Erstattung erhält«, so Timmermann. Nur
durch die Kostenerstattung
erfahre der gesetzlich Krankenversicherte, was die jeweilige Behandlung eigent-
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lich koste. »Sie dient damit
der Kostentransparenz und
dem Kostenbewusstsein.
Zudem kann es dann nicht
mehr zu Falschberechnungen kommen«, betonte der
MIT-Kreischef.
»Die Zahnärzte und auch
die gesetzlich krankenversicherten Patienten haben
sehr gute Erfahrung mit der
Kostenerstattung gemacht,
als diese in den neunziger
Jahren für den Bereich der
Prothetik galt«, erinnert sich
Timmermann, der in Cuxhaven als niedergelassener
Zahnarzt eine eigene Praxis
hat. Zwar können gesetzlich
Krankenversicherte auch
bislang schon die Kostenerstattung wählen, müssen
dafür aber nicht unerhebliche finanzielle Nachteile in
kauf nehmen. So werden
nicht in jedem Fall die Kassensätze, die ein Mediziner
für seine Leistung erhalte,
erstattet. Auch würden Verwaltungskosten abgezogen,
»die aber ja auch sonst entstehen«.
Diese Nachteile will Rösler zum 1. Januar 2011 beseitigen. »Kostenerstattung
ist zum Wohle der Patienten«, ist Timmermann überzeugt und verbindet damit
»die Hoffnung auf eine echte
Strukturreform im Gesundheitswesen«, an deren Ende
die Abschaffung der Budgetierung stehen müsse. (cn/
cew)

Cuxhavener Nachrichten,
13.10.2010

Honorarstreit
trifft den Nerv

ecksverhältnis zwischen Gesundheitspolitikern, Kassen
Zahnärzte wählen KZVN- und Zahnärzten. In den 16
Führung / Neuauflage
Jahren unter Schirbort hatte
der »niedersächsischen
sich die KZVN als einsame
Verhältnisse« befürchtet
Vorkämpferin gegen das als
»sozialistische PlanwirtVon Jens Heitmann
schaft« gegeißelte GesundHannover. Karl Horst
heitssystem in Szene geSchirbort mischt immer
setzt. Weg vom Sachleisnoch mit. Als Vorsitzender
tungsprinzip der gesetzlides Leitenden Ausschusses
chen Krankenversicherung,
des Altersversorgungslautete das Ziel, und hin zur
werks der Zahnärzte ist der
Privatabrechnung mit dem
langjährige Chef der KasPatienten nach dem Prinzip
senzahnärztlichen Vereinider Kostenerstattung. Das
gung Niedersollte die QuaIm Clinch mit der AOK lität der Versachsen
(KZVN) heute
sorgung verAOK-Versicherte in Bayern
zwar mehr
bessern – und
müssen sich darauf einstel- das eigene
hinter den
Kulissen tätig len, dass sie in den komEinkommen.
– als Reizfigur menden Wochen keinen Ter- Am Ende eraber steht der min bei ihrem Zahnarzt be- stickten die
kommen. Der Hintergrund
Funktionär
Sozialgerichte
ist ein Streit ums Honorar
immer noch
in einer Flut
zwischen ihrer Krankenkas- von Honofür den Konse und der Kassenzahnärzt- rarklagen,
flikt, der seilichen Vereinigung Bayern
ne Zunft entund die
(KZVB). »Das Geld für die
zweit: Kon»Zahnärzte für
Füllungen und andere zah- Niedersachfrontation
nerhaltende Maßnahmen
oder Koopesen« siegten
wird knapp«, erklärte
ration lautet
vor sechs Jahdie Alternati- KZVB -Chef Janusz Rat. Ver- ren mit groschiebbare Behandlungen
ve auch vor
ßem Vorkönnten auf 2011 verlegt
der Wahl der
sprung bei der
neuen Vertre- werden.
Wahl.
Der Honorarstreit hat
terversamm»Wir haben
sich nach der jüngsten Wahl den Praxen ihlung, die am
zur KZVB -Vertreterverkommenden
re Planungssammlung entzündet, der
Montag besicherheit zuebenfalls eine harte Ausein- rückgegeben«,
ginnt. Nicht
wenige fürch- andersetzung zwischen
sagt der heutiten bereits ei- »Realos« und »Fundis«
ge KZVN -Chef
Jobst-Wilken
vorausgegangen war – die
ne Rückkehr
»niedersäch- »moderate« KZVB -Führung Carl. »Wir
hatte sich knapp behauptet. pflegen ein
sischer VerDiese hat nun sogenannte
vernünftiges
hältnisse«.
Puffertage eingeführt, an
Verhältnis zu
Der Ausdenen die Zahnärzte für ihre den Kassen –
druck gilt
Leistungen nicht das volle
und wir steauch im Rest
Honorar bekommen. Man
hen nicht
der Republik
fühle sich von der AOK hinmehr jeden
als Synonym
tergangen, heißt es. jen
Tag in der Zeifür das preHAZ, 19.10.2010
tung.« Der
käre Drei-

dreiköpfige Vorstand aus der
Gruppierung der »Zahnärzte
für Niedersachsen« nimmt
für sich in Anspruch, die
KZVN von einem Kampforgan von Prinzipienreitern in
einen Dienstleister für alle
Dentisten verwandelt zu haben – obwohl die Zahl der
Mitarbeiter gesunken ist.
»Die Kosten je Abrechnungsfall sind deutlich gesunken«, sagt Carl.
Im Wahlkampf spielen
solche Feinheiten kaum eine
Rolle. Während die niedergelassenen Ärzte kurz hintereinander zwei milliardenschwere Honorarsprünge
durchsetzen konnten, tritt
die Reform der zahnärztlichen Gebührenordnung auf
der Stelle – das erzeugt
Frust. Das spielt der Opposition vom »Freien Verband«
in die Hände, die der KZVN Führung vorwirft, »nichts
unternommen zu haben, um
unsere materiellen Rechte
und berechtigten Ansprüche
auch mit Klauen und Zähnen
zu verteidigen«, wie es in einem Rundbrief ihres Vorsitzenden Julius Beischer
heißt. Während die Praxiskosten ungebremst davonliefen, hätten die Kollegen
Honorarverluste hinnehmen
müssen.
Für Außenstehende ist
dieser Streit kaum nachvollziehbar – da die Feinheiten
der Honorarverteilung aber
selbst für Insider nur schwer
durchschaubar sind, eignen
sie sich besonders gut für
Polemik. Etwa die Hälfte ihrer Leistungen rechnen die
Zahnärzte direkt mit den
Krankenkassen oder den
Patienten ab, die andere
Hälfte über die KZVN . Dieser
Teil des Honorars unterliegt
einem Budget, dessen Zuwachsraten inzwischen der

Gesetzgeber bestimmt. Die
einzelnen Leistungen aus
diesem Topf werden nicht in
festen Euro-Beträgen, sondern über sogenannte
Punktwerte abgerechnet. Da
die Gesamtvergütung gedeckelt sei, weckten hohe
Punktwerte falsche Erwartungen, sagt KZVN -Chef
Carl. In der Praxis führten
sie nur dazu, dass sich die
Kasse schneller leere.
Vertreter der Krankenkassen und Sozialpolitiker
stützen diese Argumentation – allerdings nur im Verborgenen. Sie fürchten, dass
Beifall von der »falschen
Seite« der moderaten Fraktion der Funktionäre bei der
Wahl eher schaden könnte.
Die Wahl zur Zahnärztekammer – sie kümmert sich um
das Berufsrecht, die KZVN
um den Praxisbetrieb – haben die »Zahnärzte für Nie-

dersachsen« jüngst deutlich
verloren. Dass sich bei der
Vertreterversammlung der
KZVN der klare Erfolg von
2004 wiederholen lässt,
glaubt KZVN -Chef Carl
nicht: »Es wird eng.«

Hanna Neumeister

Rheuma-Liga. Im Bundestag
gehörte die Politikerin zuletzt dem Ausschuss für Forschung und Technologie an.

Das Parl ament, 25.10.2010

95 Giftanfragen
täglich

35.000 Anrufer im Jahr

Bundestagsmitglied
1972 – 1987, CDU

Hanna Neumeister starb,
wie erst jetzt bekannt wurde,
am 1. Oktober im Alter von
90 Jahren. Die niedergelassene Zahnärztin trat 1967 in
die CDU ein, war von 1968 bis
1972 Kreisvorsitzende ihrer
Partei in Gandersheim, gehörte dem dortigen Kreistag
an und amtierte hier von
1969 bis 1972 als CDU-Fraktionsvorsitzende. Neumeister war von 1980 bis 1988
Präsidentin der Deutschen

Göttingen. Immer mehr
Menschen suchen Rat beim
Giftinformationszentrum
Nord (GIZ Nord) der Göttinger Universitätsmedizin.
Fast 35.000 Anrufer hätten
sich im vergangenen Jahr
wegen Vergiftungsverdachts
bei den Experten gemeldet,
teilte GIZ-Leiter Herbert
Desel mit. Dies sind durchschnittlich gut 95 pro Tag
und mehr als je zuvor seit
Gründung des Zentrums vor
15 Jahren.

Neue Presse, 27.10.2010

Helmstedter Sonntag vom 15.8.2010
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Terminkalender
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

Mitgliederversammlung der Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte e.V.

Hannover

Deutscher
Ärztinnenbund e.V.

Gruppe Braunschweig
Mittwoch, 1.12.2010, 15.30 Uhr
»Adventskaffee« im Haus unserer 1.
Vorsitzenden Frau Dr. Dagmar Berk
ling. Eine gesonderte Einladung erfolgt rechtzeitig.

Anmeldungen bitte an die 1. Vorsitzende Frau Dr. med. Dagmar Berkling, Tel.
(0 53 31) 18 39, Fax (0 53 31) 92 57 02, EMail: dr.berkling@t-online.de oder die
Schriftführerin Frau Dr. med. Ingeborg
Kriebel, Tel. (05 31) 33 82 43, E-Mail:
Kriebel.Ingeborg@t-online.de
l

IOS – 8. International
Orthodontic Symposium –
in Prag

25. – 27. November 2010
Veranstalter:

IOS -Hannover
Dr. Jan V. Raiman
Referenten: Prof. Dr. Dr. Ralf J. Radlanski, Berlin, Dr. James A. McNamara, Michigan, Prof. Dr. Nezar Watted, Jerusalem, Dr. Josef Kučera, Prague, Dr. Wajeeh Khan, Hamm, Dr. Monika Palmer,
Berlin, Dr. Aladin Sabbagh, Erlangen, PDDr.Dr. Benedict Wilmes, Düsseldorf, Dr. Ralf Müller-Hartwich, Berlin,
Prof. Dr. Moschos A. Papadopoulos,
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Thessaloniki, Dr. Heinz Winsauer, Bregenz
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. November 2010 um 9.00 Uhr in Prag im
Kaiserstejnsky palace, Malostranské namesti 23/37, Prague 1. Ende am 27. November 2010 um 17.00 Uhr
Punkte:
12+6
Kosten:
1. Thursday 25th November 2010
Pre-course, Dr. James A. McNamara,
Michigan
Doctor
330,– €
Postgraduate 260,– €
Group
(min. 3 Pers.) 210,– €
2. Friday 26th – Saturday 27 th Nov. 2010
Doctor
380,– €
Postgraduate 300,– €
Group
(min. 3 Pers.) 270,– €
3. Combination pre course & Orthodontics
Doctor
580,– €
Postgraduate 440,– €
Group
(min. 3 Pers.) 380,– €
The fees include: lunch, coffee breaks
and Get-together-Party
www.orthodontics-ios.eu
l

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 Niedersach
sen, 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

Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

Z/F 1083

4 Fortbildungspunkte

Die aktuelle Abrechnung von Prophylaxeleistungen

Plastisch-ästhetische Parodontalchirurgie –

Marion Borchers, Rastede-Loy
Mittwoch, 24.11.2010 von 14.00 bis 17.30 Uhr
Seminargebühr: 90,– €

praktischer Arbeitskurs
l Therapieziel
l Harmonischer Gingivaverlauf

26./27.11.2010

l
l
l
l
l
l

Problemzonen
Gingivale Rezessionen
Fehlende Gingiva propria
Alveolarkammdefekte
Papillendefekte
Weichgewebemorphologie am Implantat

l
l
l
l

Gingivale Rezessionen
Ätiologie
Miller-Klassifikation
Therapiemethoden:
n Bindegewebetransplantate
n Wurzeloberflächenkonditionierung SMP
n Membrantechniken

Z 1084

13 Fortbildungspunkte

Lichtblicke für die Kanalarbeit – WK–Behandlungssystem
mit prädiktiver Erfolgssicherheit
Prof. Dr. Knut Merte, Leipzig
Freitag, 26.11.2010 von 14.00 bis 19.00 Uhr/
Samstag, 27.11.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 440,– €
1.12.2010

Z/F 1085

4 Fortbildungspunkte

Optimierung der Abrechnung in der BEMA und GOZ
Das aktuelle Abrechnungsseminar für Zahnarztpraxen
Marion Borchers, Rastede-Loy
Mittwoch, 1.12.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 90,– €
11.12.2010

Z 1086

7 Fortbildungspunkte

Komposit im Front- und Seitenzahnbereich – Von A bis Z
für den Praktiker
Dr. Markus Lenhard, Frauenfeld
Samstag, 11.12.2010 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 185,– €
17./18.12.2010

Z 1087

13 Fortbildungspunkte

Plastisch-ästhetische Parodontalchirurgie
Dr. Raphael Borchard, Münster
Freitag, 17.12.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 18.12.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 695,– €

foto: zkn-archiv

24.11.2010

Dr. Raphael
Borchard

l Verfahren der Rezessionsdeckung und Entscheidungs-	
findung
l Verschiebungen koronal, lateral, Tunnel etc.
l Chirurgische Kronenverlängerung, Kammplastik, 		
Tuberplastik
l
l
l
l
l
l

Alveolarkammdefekte: Vermeidung und Therapie
Klassifikation
Aufbau mit Weichgewebe
Aufbau mit Hartgewebe?
Kammprophylaxe
Ästhetik und Implantate

l Live-Ops, Video on Demand, Übungen
Anmerkung:
Eine Materialliste wird nach verbindlicher Anmeldung
zugesandt.
Referent: Dr. Raphael Borchard, Münster
Freitag, 17.12.2010, 14.00 – 18.00 Uhr/
Samstag, 18.12.2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 695,–
Max. 20 Teilnehmer
13 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1087
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TE R M I N E I N D E N B E Z I R K SSTE LLE N
Bezirksstelle Hildesheim

Dr. Ulrich Niemann, Almsstr. 1, 31134 Hildesheim,
Tel. (0 51 21) 3 76 76;
16.3.2011, 16.00 Uhr – ca. 20.00 Uhr
Ort: Uni Hildesheim, Hörsaal 2, Marienburger Platz 22,
31141 Hildesheim

Bezirksstelle Stade

Fortbildungsreferent: Dr. Volker Thoma, Bahnhofstr. 21 – 25,
21614 Buxtehude, Tel. (0 41 61) 5 29 08;
9.3.2011, 15.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr

Zahnfarbene plastische Füllungsmaterialien und
deren Adhäsivsysteme – Durchblick im Dschungel
der Produkte, Wertung und Handhabung
Referent: Dr. Uwe Blunck, Berlin
30.3.2011, 15.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr

ABC der Schienentherapie

Funktionelle Aspekte von (auch entzündlichen)
Parodontalerkrankungen und keilförmigen Defekten

Bezirksstelle Oldenburg

Bezirksstelle Verden

Referent: Prof. Dr. Georg Meyer, Greifswald
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71;
12.2.2011, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität

Referent: Prof. Dr. Georg Meyer, Greifswald

Füllst Du noch oder restaurierst Du schon?

Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5,
27356 Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
16.3.2011, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden

Zahnärztliche Pharmakologie – kompakt

Referent: Dr. Elian Cunea, Düsseldorf
13.4.2011, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden

Die prothetische Überführung der therapeutischen
Schienposition

Referentin: Dr. Tania Roloff, Hamburg
18.5.2011, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden

Bezirksstelle Osnabrück

Referent: Mitarbeiter Firma Reanimed, Diekholzen

Referent: Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Mainz
5.3.2011, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität
Referent: Dr. Dr. Frank Halling, Fulda
23.3.2011, 16.00 Uhr – ca. 20.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität
Referent: Dr. T. Mundt, Greifswald

Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55,
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
9.3.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1,
49076 Osnabrück

Die Mobile Praxisrezeption

Zeitgemäße Kinderbehandlung
in der zahnärztlichen Praxis

Notfallprophylaxe und Management
in der zahnärztlichen Praxis

Sinn und Nutzen der aMMP-8-Testung aus mikrobieller
Sicht Referent: Dr. Andreas Schwiertz, Herborn

Advent-Symposium mit Nürnberger Christkindelsmarkt

PARO Special – interdisziplinär und ganzheitlich
Samstag, 11. Dezember 2010
NH-Hotel Nürnberg-City, Bahnhofstraße 17 – 19, 90402 Nürnberg

Referenten:

Moderation und Tagesvorsitz – Wolfgang Krüger
Neues für den Praktiker aus Parodontologie und Immunologie? – Thomas
Beikler
Seelische Komponenten der Parodontitis – Gerald Miesera
Keimbestimmung und Antibiose bei
PAR – Sinnvoll oder »Overtreatment«?
– Andreas Braun
Praktische Orthomolekulare Medizin
in der Parodontologie – Peter-Hansen
Volkmann
Die MED2-Methode – Wolfgang Krüger
690 · ZK N MITTEILU N GEN · 1 1 | 20 1 0

Photodynamische Therapie – Birgit
Brink
Aromatherapie / Autovaccine – Andreas Schwiertz
Homöopathische Begleitbehandlung
bei Parodontitis – Roland Schule
Parodontitisbehandlung in der
Naturheilkundlich orientierten Zahnarztpraxis – Bodo Wettingfeld

Jede Praxis sollte auch
Parodontal-Spezialist sein

In keinem Fachgebiet der ZahnMedizin
ist so viel Bewegung wie in der Parodontologie, was die wissenschaftlichen Fortschritte durch die Grundlagenforschung betrifft. Um mit den
amerikanischen Kollegen zu sprechen:
The future is bright.

Mehr als 15% aller Erwachsener, also von 50 Millionen
Bürgern immerhin 7,5 Millionen, weisen eine fortgeschrittene Parodontitis auf. Dagegen steht, dass nur ca. eine
Million Fälle, also nicht einmal
15% der an Parodontitis erkrankten Menschen, auf Kasse behandelt werden. Das ist
Prof. Dr. Wolfein unglaubliches Potential,
gang Krüger
das vor allem zahllose Chancen für die Praxis im privaten Bereich
der Therapie zusätzlich eröffnet.
Parallel dazu öffnet die Parodontologie als vorrangig medizinisches Fach
der ZahnMedizin die vielfältigsten Kooperationsmöglichkeiten mit Ärzten.
In keinem anderen Fachgebiet ist die
Kooperation Arzt / Zahnarzt so sehr gefoto: privat

Termin und Ort:

fordert und nutzenbringend für beide Seiten.
Man denke nur an die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gefäßveränderungen und Diabetes mellitus.
Wie sagt die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie (DGP): Bei der Parodontitis ist nicht nur das
Zahnbett erkrankt, sondern der Patient ist erkrankt.
Insgesamt befindet sich die Zahnheilkunde,
das gilt im besonderen Maße für die Parodontologie, an einem Wendepunkt – weg von der reparativen Rolle, hin zu einer »Dentistry of Well-being«,
dem Erfüllen weitergehender Ansprüche und
Wünsche der Patienten. Die Ansprüche der Patienten wachsen. Sie fordern über die normale Parodontalbehandlung hinausgehende Diagnoseund Therapiemaßnahmen, sogenannte Add-onBehandlungen. Dieses bedeutet einen gewaltigen Aufschwung, nicht nur für die Fachdisziplin
Parodontologie, sondern vor allem für die Praxen,
die sich verantwortungsbewusst dieser Aufgabe
stellen.
Das Symposium bietet den Einstieg in eine
neue Welt der Medizin für die Praxen.
Prof. Dr. Wolfgang Krüger

Advent-Symposium
Anmeldung

Ja, ich melde mich für die oben genannte Veranstaltung verbindlich an. Ich nehme zu folgendem
Preis (inkl. MwSt) teil:
395,– Euro
295,– Euro (Praxis-Angestellte & Assistenten)
78,– Euro (Studenten)
Anmeldeschluss ist der: 26.11.2010
per Fax: +49(0 23 23) 1 47 53 16 33
per E-Mail: info@netz-werk-medizin.de

i n f o r m at i v e P r e ss 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 sg 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

Gewinnspiel
zum Firmenjubiläum

Dentalmarkt

A

m 6.11.
2010 feierte die
familiengeführte Humanchemie GmbH
bereits
das
35-jährige Firmenjubiläum.
Das vor allem
durch die Präparate Tiefenfluorid® und
Cupral® bzw. Depotphorese® mit Cupral® bekannte Unternehmen wird dieses Jubiläum mit einem großen Gewinnspiel begehen. Nach dem Motto
35 Jahre – 35 Preise winken z. B. eine Woche im 4-Sterne-Hotel an der Ostsee
oder ein Wellness-Wochenende für
zwei Personen.
Außerdem sucht das Team der Humanchemie GmbH das älteste Depot
phorese®-Gerät. Der Besitzer darf mit
einer Überraschung rechnen.
Weitere Informationen erhalten Sie
direkt bei der Humanchemie GmbH
unter der Telefonnummer
0 51 81/2 46 33 oder im Internet www.
humanchemie.de .

Informationen

o Bitte schicken Sie mir nähere Informationen
zu Itis-Protect von hypo-A
Netz-Werk-Medizin Gesellschaft mbH
Schulstraße 26, 44263 Herne
Tel.: +49(0 23 23) 1 47 53 16 04
Fax: +49(0 23 23) 1 47 53 16 33
E-Mail: info@netz-werk-medizin.de
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Titel:

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

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

Vorname:

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

Name:

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

Straße:

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

PLZ / Ort / Land:

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

Telefon:

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

Telefax:

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

E-Mail:

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

Unterschrift:

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

So sicher – so erfrischend

B

esser denn je – frischer denn je:
Ab sofort ist kontrollierte Hygiene in der Zahnarztpraxis noch
einfacher und komfortabler, denn mit
Riskontrol ART zeigt die Firma Pierre
Rolland (Acteon Group) den
Zahnärzten nicht nur einen sicheren und zuverlässigen, sondern auch einen aromatischen Weg
zur Infektionsprävention:
So sind die klinisch bewährten Einwegansätze
für Multifunktionsspritzen ab sofort auch in vier neuen
Farben und erfrischenden Düften erhältlich.
Mit den neuen Einwegansätzen
kann das Risiko der direkten oder der
Kreuz-Kontamination von Patient zu

Patient konsequent unterbrochen werden. So verhindern die innovativen Ansätze, die nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind, eine mikrobielle Migration im Wasser- und im Luftkreislauf der Behandlungseinheit und
ermöglichen so die Einhaltung jeder
noch so strengen Hygienerichtlinie.
Und für noch mehr Patientenkomfort
sind die farbigen Aufsätze in den vier
Duftrichtungen Johannisbeere (blau),
Anis (hellgrün), Mandarine (orange)
und Lakritze (grau) erhältlich – für alle
Multifunktionsspritzen und jeden Geschmack.
Dank des weltweit patentierten Riskontrol-Systems von Pierre Rolland
führen zwei voneinander unabhängige Leitungen den Luft- sowie den Wasserstrahl aus der Funktionsspritze direkt bis hin zur Austrittsöffnung. Das
bedeutet: hundertprozentig trockene
Luft für eine garantiert feuchtigkeitsfreie Oberfläche. Für einen universellen Einsatz an allen gängigen Behandlungseinheiten sind knapp 70 Adapter
erhältlich mit denen nahezu alle Multifunktionsspritzen ausgerüstet werden können. Einmal aufgeschraubt
bzw. aufgesteckt kann das Zwischenstück aus eloxiertem Aluminium dauerhaft auf der Spritze verbleiben. Die
vier neuen Düfte der flexiblen und
biegsamen Ansätze ohne Memoryeffekt liefern dem Patienten zudem ein
angenehmes Geruchserlebnis während der Behandlung.
Die recyclingfähigen Einmalaufsätze sind ab sofort in den Duftrichtungen Johannisbeere, Anis, Mandarine
und Lakritze in einer Spenderbox mit je 250 Stück erhältlich. Zudem gibt
es das bereits bewährte Riskontrol weiterhin in Paketen mit
entweder unsterilen
oder mit Äthylenoxid
sterilisierten, einzeln eingeschweißten Einmalansätzen oder
auch – für den doppelten Schutz – mit
unsterilen Ansätzen mit speziellen
Schutzhüllen (Riskontrol Total Protec).
Weitere Informationen unter www.
de.acteongroup.com
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Sehr geehrter Herr Kollege Nels,
lieber Thomas!
Ich möchte Dir mitteilen, dass ich mit
großem Befremden Dein Editorial im
NZB 09/2010 zur Kenntnis genommen
habe.
Sicherlich wird es nur sehr wenige
Wähler interessieren, welche Gruppierung welchen Listenplatz hat. Offensichtlich haben aber beide Fraktionen
den sportlichen Ehrgeiz eben diesen ersten Listenplatz zu erobern, ein sicherlich
nicht unehrenhaftes Verhalten.
Damit Wahlen korrekt ablaufen, haben wir die Wahlordnung der KZVN .
Wenn ich mich richtig erinnere, dann
wurde sie zuletzt mit den Stimmen der
ZfN-Mehrheit in der Vertreterversammlung geändert.
Mit Schreiben vom 2.8.2010 (Wahlmitteilung Nr. 1) teilte die KZVN den
wahlberechtigten Mitgliedern auf Seite
2 unter dem Punkt d, Einreichung von
Wahlvorschlägen, explizit mit, dass die
Wahlvorschläge innerhalb des Zeitraumes 11.August 2010, 12 Uhr, bis 8.Oktober
2010, 12 Uhr, beim Wahlleiter einzureichen seien.
Wenn jetzt die niedersächsische
Zahnärzteschaft von Dir erfährt, dass
Du unsere Wahlordnung für Kinderkram hältst, erstaunt mich dies sehr.
Der von Dir beschriebene Versuch die
Wahlleiter zu animieren die Wahlordnung zu ignorieren bzw. sich hier absolut rechtswidrig zu verhalten, ist bei einem Vorstandsmitglied der KZVN nicht
zu tolerieren! Es bedarf nun einmal gewisser »Spielregeln« an die sich alle halten müssen, andernfalls laufen wir Gefahr, dass Wahlen annulliert und mit
großem Kostenaufwand ggf. wiederholt
werden müssten.
Es ehrt Dich aber andererseits, dass
Du offen und ehrlich zugibst, dass ZfN
versucht hat die Wahl zu manipulieren!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Röver
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Foto: VUV

Kinderkram oder
Wahlmanipulation?

Wulf Siegert 70

A

m 14.11.2010 feierte Kollege
Wulf Siegert seinen 70. Geburtstag.
Geboren in BerlinHermsdorf, zog es ihn in
seinen Jugendjahren von Berlin nach
Düsseldorf, wo er 1968 seine zahnärztliche Approbation erhielt.
Danach war er einige Jahre in Simmern/Eifel zahnärztlich tätig. Im Jahre
1976 ließ er sich in Rethem/Aller in eigener Praxis nieder. Er war und ist Freiberufler mit Leib und Seele, auch wenn er
im Jahre 2000 seine Praxis aus persönlichen Gründen aufgeben musste. Als
aktives Mitglied des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte lebte er Freiberuflichkeit in seiner Praxis und bis zum

heutigen Tage in seinen standespolitischen Funktionen.
Er drängte sich nie nach vorn, arbeitete mehr im Hintergrund, aber das
mit vollem Einsatz. Fast 20 Jahre Tätigkeit als Zahnersatzgutachter und viele
Jahre Sacharbeit in diversen Ausschüssen belegen es. Wie zwangsläufig wurde er im Jahre 2000 in den Vorstand
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung
Niedersachsen gewählt. Die Kollegenschaft vor Ort schenkte ihm ihr Vertrauen als Kreisstellenvorsitzender. Bis
zum heutigen Tag ist uns Kollege Siegert eine wertvolle Stütze im Vorstand
der Vereinigung Unabhängiger Vertragszahnärzte (VUV ), in den er 2001
gewählt und mehrfach bestätigt worden ist.
Zu seinem Ehrentage wünschen wir
ihm alles Gute – vor allem Gesundheit
– und verbinden damit ein herzliches
Dankeschön für seinen unermüdlichen Einsatz für die niedersächsische
Zahnärzteschaft.
Dr. Karl Horst Schirbort
1. Vorsitzender der Vereinigung

Unabhängiger Vertragszahnärzte e.V. l

Die Venia legendi erhielten:
Fotos: MHH

Echo / Personalia

Dr. med. dent.
Kai-Hendrik
Bormann, MHH Klinik für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie,
für das Fachgebiet
Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde,
insbesondere Oralchirurgie
Dr. med. dent.
Anton Demling,
MHH -Klinik für
Kieferorthopädie,
für das Fachgebiet
Kieferorthopädie l

auf-gelesen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Herzliche
Glückwünsche
zum Geburtstag!
1.10.2010
Dr. Dr. Ummo Francksen (90)
Theaterwall 43, 26122 Oldenburg
1.10.2010
Dr. Klaus Müller (80)
Rotekampweg 26, 38442 Wolfsburg
3.10.2010 Dr. Hein Hellendoorn (91)
Am Wasserturm 22, 48455 Bad Bentheim
3.10.2010 Hans-Ulrich Raschdorf (86)
Am Sportplatz 149, 27257 Sudwalde
9.10.2010 Dr. Norbert Theben (86)
Syker Straße 3, 27211 Bassum
9.10.2010 Dr. Hartmut Wilke (86)
Gustav-Steinbrecher-Straße 21, 38350 Helmstedt
10.10.2010 Paul Zurborg (85)
Bökenbergstraße 9, 49439 Steinfeld
11.10.2010 Dr. Christian Koll (86)
Eichenhamm 20, 27632 Dorum
17.10.2010 Dr. Thea Niemann-Papenheim (101)
Soestenstraße 9, 49661 Cloppenburg
18.10.2010 Wolfgang Dempe (80)
Lange Straße 54, 31592 Stolzenau
18.10.2010 Friedrich Körtge (80)
Am Klaubusch 19, 29459 Bad Bevensen
20.10.2010 Dr. Ursula Knaak (91)
Kampstraße 4, 49324 Melle
21.10.2010 Dr. Rudolf Sperber (90)
Roter Gang 14, 49324 Melle
22.10.2010 Dr. Dr. Heinz Friehs (87)
Heinrich-Thiede-Straße 11, 21339 Lüneburg
24.10.2010 Dr. Otto Mauß (86)
An der Silberkuhle 18, 30655 Hannover
27.10.2010 Dr. Thomas Grund (70)
Brinkstraße 13, 31600 Uchte
28.10.2010 Dr. Ralph Singelmann (85)
Zingel 7, 31134 Hildesheim
29.10.2010 Dr. Manfred Meyer (70)
Klarmannsweg 5, 26125 Oldenburg

der dritte Wahlkampf dieses Jahres in der zahnärztlichen Berufspolitik in
Niedersachsen ist gelaufen. Nun gilt es für alle Beteiligten, die Wunden des
Wahlkampfgetümmels abheilen zu lassen und zum politischen Tagesgeschäft
zurückzukehren. Und das sieht noch genügend Unwägbarkeiten für die
kommenden Monate vor. Vor allem das geplante GKV-Finanzierungsgesetz soll
für die Zahnärzteschaft eine zweijährige Begrenzung auf die Hälfte der
Lohnsummensteigerung bei Punktwerten und Gesamtvergütung vorsehen.
Erst ab 2013 soll dann das Vergütungssystem für die zahnärztliche Behandlung
weiterentwickelt werden. Ob zwischenzeitlich noch Erleichterungen bei der
Kostenerstattung eingeführt werden, bleibt abzuwarten. Abwarten sollte man
allerdings nicht, wenn es um die persönliche Fortbildung geht. Die folgenden
Bücher bieten hier gute, seriöse, aber auch humorvolle Möglichkeiten: das
jedenfalls wünscht Ihnen
Dr. Eckhard Jung

Fortschritte
der Zahnerhaltung

D

as große Gebiet der Zahnerhaltung hat in den letzten Jahren
einen großen Wandel vollzogen.
Zahlreiche neue Technologien und Materialien wurden entwickelt und dieses Buch bietet einen Überblick über
die neuen Aspekte und Abläufe in der
Präventivzahnmedizin und der Zahnerhaltung. Professor Dr. med. dent.
Adrian Lussi ist Professor an der Uniklinik Bern. Dr. med. dent. Markus Schaffner ist ebenfalls an der Uniklinik Bern.
Die Zielgruppe definieren die Autoren
im Vorwort: »Die reiche Bebilderung
und hervorgehobene Merksätze erleichtern die Umsetzung des heutigen
Wissens in der täglichen Praxis, in der
Lehre und im Studium«. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Adrian Lussi, Markus Schaffner:
Fortschritte der Zahnerhaltung, 1. Aufl.
2010, 272 Seiten, 118,–; Quintessenz Verlag Berlin, ISBN 978-3-86867-019-6.

Sinusbodenaugmentation
Schwierigkeitsgrade,
chirurgisches Vorgehen,
Komplikationsmanagement

D

ie Autoren beschäftigen sich
seit vielen Jahren mit den dentalen Implantologie und waren
maßgeblich an der Entwicklung des
ersten japanischen Implantatsystems
beteiligt: Nobuyuki Yamamichi, Masamichi Itose, Hom-Lay Wang. Der Untertitel beschreibt den Schwerpunkt dieses Buches rund um das Thema Sinusbodenaugmentation. Es geht um die
systematische Evaluation der jeweiligen klinischen Situation im Hinblick
auf den Schwierigkeitsgrad des chirurgischen Eingriffs. Damit lässt sich das
geeignete Vorgehen wählen und eine
bessere Vorhersagbarkeit des Ergebnisses erzielen. Ein besonderer Schwerpunkt ist die 3D-Diagnostik. Zahlreiche
exzellente Fotos und ein knapper präziser Text erleichtern das Verständnis
des Themas.
Nobuyuki Yamamichi, Masamichi
Itose, Hom-Lay Wang: Sinusbodenaugmentation, 1. Aufl. 2010, 128 Seiten,
Quintessenz Verlag Berlin, ISBN 978-386867-012-7.

31.10.2010 Werner Grote (88)
Burgstraße 10, 49716 Meppen
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Aufgelesen

Einführung in die zahn
ärztliche Implantologie:
Der Wegweiser der modernen
Implantatprothetik

P

rofessor Dr. Manfred Lang gründete im Jahr 1995 das Internationale Fortbildungszentrum für
Zahnärztliche Implantologie (IFZI) in
Nürnberg. Seitdem wurden dort über
5000 Zahnärzte aus aller Welt ausund weitergebildet. Dieses Buch repräsentiert die Erfahrungen aus über 35
Jahren implantologischer Tätigkeit
und gibt einen hervorragenden Überblick über das Gebiet der zahnärztlichern Implantologie. Der Autor, der in
seinem langjährigen Wirken für eine
ganze Reihe wichtiger Erfindungen
und Patentierungen verantwortlich
zeichnet, zeigt in drei Hauptteilen die
Thematik auf. Der erste – Einführung
in die zahnärztliche Implantologie –
umfasst neben dem Einstieg in die Implantatprothetik die eigentliche Implantatplanung, die Vorstellung der Indikationsklassen der zahnärztlichen
Implantologie, das Gingiva-Manage-

ment, die Implantatverbindung und
die Zementierung, und letztlich die
Prothetikausbildung am Phantom. Der
zweite Teil zeigt 17 zum Teil sehr komplexe Patientenfälle, die vom Ausgangszustand über Planung, operativem Vorgehen bis zur endgültigen prothetischen Supraversorgung alle Aspekte der Therapie beinhalten. Teil drei
beschäftigt sich noch mit dem Gebiet
der Einzelzahnversorgung. Materiallisten und eine CD mit einigen Informationen zu den verwendeten BredentTechniken runden das umfangreiche
Werk ab.
Manfred Lang: Einführung in die
zahnärztliche Implantologie: Der Wegweiser der modernen Implantatprothetik, 2010, 426 Seiten, 203,–; Spitta
Verlag Balingen, ISBN 978-3-93850998-2.

Olli, das Zahnputz-Schwein

O

lli ist ein Stoffschwein. Aber natürlich ein besonderes. Olli
wohnt jetzt schon 15 Jahre zu-

sammen mit Louis, dem lesewütigen
Stoff-Mäuserich und Lily, der sportlichen Stoff-Tigerin, beim jetzt zwanzigjährigen Markus. Markus ist Fotograf
und kann abends nicht so gut einschlafen. Eigentlich wünschen sich die drei
Stoff-Freunde ja eine Gute-Nacht-Geschichte von ihrem Markus, doch der
ist schon zu müde und so erzählt Olli
von seinem früheren Job als ZahnputzSchwein im Zoo. Und der Job muss damals ganz schön gefährlich gewesen
sein, wenn man den alten Geschichten
von Olli glaubt. Zumindest haben sie
erstmal Markus geholfen, der ist vor
lauter Erschöpfung jedenfalls schon
mal eingeschlafen. Egal, ob man das
Buch als gelungene Animation fürs
Zähneputzen – natürlich nicht nur bei
Tieren – versteht oder als spannende
Gute-Nacht-Geschichte für die lieben
Kleinen nimmt. Lohnenswert ist dieses
Buch allemal.
Markus C. Feurstein, Olaf Osten: Olli,
das Zahnputz-Schwein, 2009, 40 Seiten, 12,95; G+G Verlagsgesellschaft
Wien, ISBN 978-3-7074-1087-7.

Aus dem Ticker

Apobank: Provisonen flossen in »dunkle Kanäle« –
Kronzeugenregelung für Mitarbeiter

D

as Geschäftsmodell zwischen der Leipziger Immobilienfirma Licon und der
Apobank sieht auf den ersten Blick nicht gerade
transparent aus: Mit den Sachverhalten vertraute Personen berichten der
»Welt online«, dass Licon ihrer Vertriebsfirma Medicon satte 15 Prozent
Provision für jede verkaufte Immobilie
zahlte. Davon sollen laut »Welt« angeblich vier Prozentpunkte in dunkle Kanäle – die Rede ist von einem Konto einer Bank in Bayern – abgeflossen sein.
Ob das tatsächlich zutrifft und ob Licon- und Apobank-Verantwortliche
möglicherweise entsprechende Beträge aufgeteilt haben könnten, müssen
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die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zeigen.
Unterdessen bestätigte ApobankChef Pfennig die Darstellung der
»Welt«, wonach sein Institut für jede
Vermittlung von Licon/Medicon sechs
Prozent Provision kassierte. Dies ist
problematisch, da die Kunden darüber
offenbar nicht informiert wurden. Sie
konnten bei dem Geschäft mit den Immobilien eine neutrale Beratung erwarten. Stattdessen verdiente die Bank
nicht nur an der Finanzierung, sondern
strich zusätzlich Provision ein. Ein
Branchenspezialist: »Die Bank hat ihren Vertrauensvorsprung gegenüber
ihren Kunden missbraucht.« Vorstandschef Pfennig betont, dass ein

Ombudsmann eingeschaltet worden
ist; kein Kunde durch die Vorfälle Nachteile erleiden werde.
Um noch mehr Licht ins Dunkel zu
bringen, hat die Apobank jetzt eine
Kronzeugenregelung eingeführt: »Bank
angestellte, die ihr Wissen über mög
liche Gesetzesverstöße im Unternehmen vollständig und wahrheitsgemäß
beichten, müssen weder mit Schadenersatzansprüchen noch mit fristloser
Kündigung rechnen«, berichtet die
»Welt«. Apobank-Chef Pfennig: »Bei
kleineren Verfehlungen versetzen wir
die Mitarbeiter in Bereiche, wo nichts
passieren kann.«
FVDZ Newsletter, 4.11.2010 l
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Zeißstrasse 11a
30519 Hannover
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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
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Hauptgeschäftsführer
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Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de ......... -366
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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
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■ 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,
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Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de ............ -303
■ ZMP – Zahnmedizinische
Prophylaxeassistentin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de .... -332
Veronika Weissbach,
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■ Sonderveranstaltungen
(RKI, RöV), Internet-Auftritt
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Dietrich Opitz
Klewertweg 34, 30966 Hemmingen
geboren am 27.9.1931, verstorben am 4.7.2010
Dr. Ursula Storck
Bahnhofstraße 15, 30890 Barsinghausen
geboren am 21.1.1937, verstorben am 6.8.2010
Dr. Werner Luyken
Morgensternweg 13 b, 30419 Hannover
geboren am 31.12.1921, verstorben am 12.9.2010
Dr. Hans-Ulrich Niefert
Ringstraße 4, 31275 Lehrte
geboren am 23.3.1950, verstorben am 15.9.2010
Dr. Hans Ubben
Seedorfstraße 5, 26954 Nordenham
geboren am 22.2.1924, verstorben am 23.9.2010
Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand
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Kleinanzeigen
n Verkauf

n Stellenmarkt

Lüneburger Heide
60 km südl. HH
Bis Dez. 2010 aus Altersgründen Praxis mit 2 BHZ, Anmeldung, 2 Wartezimmer, Sterir.
+ Rör.(OPG+Kfofern), barrierefrei, 85 qm, attraktive Lage
u. v. m. günstig abzugeben
Chiffre 1110/1-C1

Implantologie lernen?
Alteingeführte, moderne und
umsatzstarke Praxis (6 BHZ)
sucht angestellten ZÄ/ZA o.
Vorbereit.-Assi., möglichst
mit BE – alle Bereiche – insbesondere Implantologie +
Oralchirurgie,
Dr. Robert Berges,
www.zahnarzt-berges.de

Seesen am Harz –
zentrale Lage
Zahnarztpraxis aus Altersgründen 2011 abzugeben.
200 m2 Praxis mit Labor,
OPG, 2 Sprechzimmer.
Chiffre 1110/2-C2

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Das belegen zahlreiche Untersuchungen. Dennoch machen viele Ausbildungsabsolventen die Erfahrung, dass sie
sich nach erfolgreichem Abschluss nach einer neuen Arbeitsstelle umsehen oder gar den Gang zur Arbeitsagentur antreten müssen. Die

Ihre Zuschriften auf

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

größte Chance, übernommen zu werden, haben Auszubildende bei
Banken und Versicherungen. Dort wurden der letzten Erhebung zufolge 87 Prozent nach ihrer bestandenen Abschlussprüfung von den
Betrieben übernommen. Deutlich geringere Übernahmequoten gibt
es in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Bereich Erziehung und
Unterricht. Wer in einem kleinen Betrieb mit weniger als zehn Beschäftigten lernt, hat übrigens schlechtere Chancen, übernommen zu
werden, als ein Auszubildender in einem Großbetrieb mit über 500
Mitarbeitern: Während in dem einen Fall die Übernahmequote 47
Prozent beträgt, sind es im anderen Fall durchschnittlich 70 Prozent.

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

© Satztechnik Meißen GmbH, 2010

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

Satztechnik Meißen GmbH · Am Sand 1c · 01665 Nieschütz · Tel. 03525/ 71 86-0 · Fax 03525/ 71 86-12 · info@satztechnik-meissen.de
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Editorial
Karsten Schirbort

Der homöopathische Ausweg
Die Angst ist ein ständiger Begleiter in den
Zahnarztpraxen.
Aber es gibt eine Vielzahl von Ängsten: Flugangst; Höhenangst, Prüfungsangst, ja sogar die
Angst vor der Angst u.v.a mehr. Die Angst ist
jedoch eine sehr sinnvolle Einrichtung unseres

Körpers. Evolutionstechnisch gesehen hilft die
Angst beim Überleben, sie hilft uns aber auch
Situationen zu überstehen, in denen wir uns

nicht, oder noch nicht sicher fühlen.
Die Angst ist eines der Grundgefühle unseres
Körpers.
Wenn jedoch die Angst gewissermaßen über die
Stränge schlägt, dann wird dieses Gefühl hinderlich. Es kommt zur Phobie.

Biss
registrat

E

ntsteht im Rahmen eines Bissregistrats unter Verwendung
eines plastischen Materials
ein negatives dreidimensionales
Abbild einer anatomischen Struktur,
z. B. einer Kaufläche, so ist definitionsgemäß eine Abformung erfolgt.
Gemäß GOZ , Abschnitt A, Allgemeine
Bestimmungen, Absatz 2, sind Abformungsmaterialien berechnungsfähig.
Das Material für Bissregistrate ist
demzufolge berechnungsfähig.
Unberührt hiervon besteht im
Rahmen des Auslagenersatzes gemäß § 9 GOZ die Möglichkeit der Berechnung z. B. einer Bissschablone
über Eigenlaborbeleg.

Beim Zahnarzt nennen viele diese Phobie Zahnarztphobie, wobei dieser Begriff irreführend
ist. Denn es ist wohl vielmehr die Behandlung
selbst, als denn der Zahnarzt in Person, welche
die Angst schürt. Daher ist es auch sinnvoller,
in diesem Zusammenhang von einer Zahnbehandlungsphobie zu sprechen.
erlebt:
Sie alle haben es sicherlich schon einmal 
Ein kleines Kind sitzt auf dem Behandlungstuhl
und wendet sich jedesmal, wenn sich der Zahnarzt
nähert,von ihm ab. Der Dezibelwert innerhalb der
Praxisräume steigt dabei merklich an. Erst auf
dem Arm der Mutter kehrt spontan wieder Ruhe ein.
Diese Kinder reagieren in der Regel sehr gut auf
ein homöopathisches Mittel. Welche Mittel man
einsetzen kann, findet Ihr Chef ganz konkret in
einer kleinen Zusammenstellung auf Seite 6.

Wir müssen nur ein
bisschen die Augen offen
halten und uns unserer
Glücksmomente bewusst
werden

Alle dort gezeigten sogenannten Angstmittel
sollte man, insofern die Problematik beim Patienten bekannt ist, eine halbe Stunde vor Behandlungsbeginn verabreichen. Der Arbeitstag wird
auch für die Helferin dadurch wesentlich entspannter.

Karsten Schirbort
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Ratgeber
Glück: 30 Ideen für kleine Glücksmomente

V
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iele von uns sind auf der
Suche nach dem großen
Glück. Dabei übersehen
wir gerne die kleinen
Glücksmomente in unserem Alltag, in unserem Leben. Und
genau diese kleinen Glücksmomente
bereichern unser Leben ungemein.
Wir müssen nur ein bisschen die
Augen offen halten und uns unserer
Glücksmomente bewusst werden.
Jeder von uns hat seine persönlichen
Momente des Glücks. Oft kann schon
etwas Abwechslung, etwas neues
Freude in unser Leben bringen. Folgend habe ich ein paar Ideen gesammelt, die solche kleinen Freuden in
unser Leben bringen können:
1. Gestalten Sie die Wohnung nach
Herzenslust neu um, und wenn es
nur das Umstellen der Möbel ist.
2. Einen Tag nur faulenzen, nichts
tun, einfach faul sein.
3.	Zu Ihrem Lieblingssong laut mitsingen – und mit laut meine ich
wirklich laut.
4.	Ziehen Sie sich für eine Viertelstunde an einem Ort zurück, wo
es vollkommen still ist, genießen
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Sie diese Stille, hören Sie auf Ihren Atem.
5.	Kaufen Sie einem Bettler etwas
Leckeres zum Essen, anstatt Geld
zu geben, das entweder von Hintermännern genommen oder anderweitig verwendet wird.
6. Setzen Sie sich an einem Platz,
wo viele Menschen sind, z. B. in
der Fußgängerzone in der Stadt.
Beobachten Sie die Menschen.
7. Lernen Sie einen wirklich guten
Witz und erzählen Sie diesen weiter. Es tut gut, andere zum Lachen zu bringen.
8.	Versuchen Sie mindestens eine
Stunde Ihre Umgebung aus der
Perspektive eines Kindes zu sehen. Seien Sie neugierig. Hinterfragen Sie alles.
9. Machen Sie einen langen Spaziergang. Egal wie das Wetter ist.
Spüren Sie die Natur.
10. Stehen Sie zeitig auf und beobachten Sie den Sonnenaufgang.
11. Überraschen Sie mindestens einen Menschen, der Ihnen viel bedeutet – sei es jemand aus der
Familie oder wer auch immer. Es
soll eine schöne Überraschung
sein.
12. Suchen Sie das Gespräch mit einem alten Menschen. Lassen Sie
sich von früher erzählen. Hören
Sie einfach zu.
13.	Verbringen Sie einen Tag zu Hause ohne Strom (außer Kühlschrank).
14. Pflanzen Sie einen Baum. Suchen
Sie Ihren Baum immer wieder auf.
Er wird Sie lange begleiten – wahrscheinlich Ihr ganzes Leben lang.
15. Schneiden Sie Bilder aus Zeitungen und Zeitschriften aus. Wenn
ein Bild positive Gefühle in Ihnen
weckt – raus damit und in eine
Mappe oder einen Karton.
16. Bewegen Sie sich mindestens eine halbe Stunde bewusst langsam. Gehen Sie langsam, greifen
Sie langsam – auch wenn es anfangs ungewohnt ist.

17. Schalten Sie für einen Tag lang Ihr
Telefon aus. Auch kein Radio, kein
Fernsehen, kein Computer – keine Informationsflut von außen.
Nur einen Tag lang.
18. Melden Sie sich noch heute zu einem Kurs an der Volkshochschule an. Lernen Sie etwas neues,
das Ihnen Spaß macht.
19. Entschuldigen Sie sich bei jemandem, der nicht damit rechnet. Natürlich sollte es einen Grund für
die Entschuldigung geben.
20.Gönnen Sie sich ein feines Essen
oder etwas anderes. Es sollte etwas Besonderes sein, etwas das
Sie sich sonst nie gönnen.
21.Lesen Sie ein Buch aus Ihrer
Kindheit. Und wenn Sie die ganze
Nacht durchlesen.
22.Lernen Sie ein Gedicht auswendig,
das Ihnen besonders gefällt oder
schreiben Sie selber eines.
23.Umarmen Sie einen bekannten
lieben Menschen, der nicht damit
rechnen würde.
24.Gehen Sie im Wald oder auf einer
Wiese barfuß spazieren. Spüren
Sie die Erde, die Natur unter Ihren Füßen.
25.	Nehmen Sie einen Stift und ein
Blatt Papier zur Hand. Schreiben
Sie alles auf, was Sie zurzeit belastet – alles was Ihnen einfällt.
Dann nehmen Sie das Blatt und
verbrennen es.
26.Bewegen Sie sich mindestens eine halbe Stunde mit geschlossenen Augen in Ihrer Wohnung.
27.Schreiben Sie einen Brief.
28.Machen Sie mit Freunden einen
Spieleabend oder ein gemeinsames Kochen mit anschließendem
gemütlichem Zusammensitzen.
29.	Tun Sie etwas, wozu Sie sich bisher nie getraut haben.
30.Machen Sie eine Liste mit allem,
was Ihnen Spaß macht, was Ihnen
Freude bereitet. Haben Sie weitere Ideen für kleine Glücksmomente?
med-dent-magazin.de, 10/2010
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Straßenverkehr

Herbst fordert erhöhte Aufmerksamkeit

Laut Statistischem Bundesamt passierten im vergangenen Jahr mehr als
81.000 Unfälle auf deutschen Landstraßen. Davon endeten 2721 tödlich.
Damit starben bei Unfällen auf Landstraßen mehr Menschen als innerorts
und auf Autobahnen zusammen – eine erschreckende Bilanz. Auffällig ist:
während der Herbstmonate ereignen sich hier besonders viele Unfälle.
Schlechte Witterung wie Regen und Nebel, ungünstige Lichtverhältnisse
und Wildwechsel erhöhen die Unfallgefahr

Trügerische Sicherheit
auf Landstraßen

Unterschätzte Gefahrenquelle: Herbstlaub

Eine länderübergreifende Studie der

Die im Herbst schön anzusehende
Blätterpracht an den Bäumen kann
auf feuchten Straßen schnell zur gefährlichen Schlitterpartie führen.
Besonders riskant wird es, wenn der
Asphalt nur zum Teil mit feuchtem
Laub bedeckt ist, da einseitig
Rutschgefahr droht. Ruckartige
Brems- und schnelle Lenkmanöver
können böse enden. Hier gilt generell: Langsam und vorausschauend
fahren.

A X A Versicherung zeigt, dass sich

Verkehrsteilnehmer außerorts sicherer fühlen als in der Stadt oder auf
der Autobahn. Doch der Schein trügt.
Hindernisse am Straßenrand, riskante Überholmanöver sowie unübersichtliche Kurven, Kreuzungen und
Einmündungen sind die Ursachen für
schwere Unfälle. »Häufig fahren Verkehrsteilnehmer immer wieder auf
denselben Strecken«, sagt
Bettina Sinzig, Leiterin der Unfallforschung der A X A Schweiz. »Sie
wiegen sich deshalb in Sicherheit,
neigen zu überhöhter Geschwindigkeit und unterschätzen damit die Risiken.« Besonders in den Herbstmonaten werden die ohnehin schon
trügerischen Landstraßen somit zur
Gefahr.

Gefährliches Grau
Beispiel Nebel: Millionen mikroskopisch kleiner Wassertropfen behindern im Herbst die Sicht der Verkehrsteilnehmer. Dadurch schätzen
viele Auto- und Motorradfahrer die
Abstände zu vorausfahrenden Fahrzeugen falsch ein – Hindernisse erscheinen weiter entfernt, als sie tatsächlich sind. Deshalb sollten Fahrer
deutlich mehr Abstand einkalkulieren. Bei einer Sichtweite unter 50
Metern sollten Autofahrer laut Straßenverkehrsordnung außerdem die
Nebelschlussleuchte nutzen und das
Endlich geschafft, die Freude ist groß!
Tempo deutlich reduzieren.
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Vorsicht auf Landstraßen

Augen auf im Wald
Auch die Gefahr durch Wild sollten
Verkehrsteilnehmer nicht unterschätzen. Die meisten Wildunfälle
ereignen sich im Frühjahr und
Herbst in den Dämmerungsphasen
am Morgen und am Abend. Dann
sind die Tiere auf Nahrungssuche.
Besonders in Waldbereichen und auf
Straßen, die durch offene Felder führen, sowie in gekennzeichneten Abschnitten sollten Fahrer wachsam
sein. Da Wild häufig in Rudeln auftritt, muss der Fahrer auch damit
rechnen, dass mehrere Tiere auf die
Fahrbahn laufen. Steht ein Tier auf
der Straße, sollte der Fahrer die Geschwindigkeit verringern, die
Scheinwerfer abblenden und hupen.
Lässt sich ein Unfall nicht vermeiden,
besser auf riskante Ausweichmanöver verzichten. Denn gerade ein Anprall an einen Baum kann auch
schon bei geringeren Geschwindigkeiten lebensgefährlich sein. Kommt

es dennoch zum Unfall, gilt es, zuerst die Unfallstelle zu sichern. Danach ist der Wildschaden der Polizei
oder der Forstbehörde zu melden.
Die Behörden stellen auch die sogenannte Wildschadenbescheinigung
aus, die der Unfallverursacher für
seine Versicherung benötigt.

Vorsicht ist besser
als Nachsicht
Da die veränderten Witterungsbedingungen im Herbst besondere Gefahren bergen, sollten Auto- und Motorradfahrer bei Beginn der dritten
Jahreszeit das Fahrzeug überprüfen:
Ist noch genügend Profil auf den Reifen? Ist der Reifendruck korrekt?
Funktionieren die Scheinwerfer und
Scheibenwischer richtig? Außerdem
sollten verantwortungsbewusste
Fahrer rechtzeitig Winterreifen aufziehen. Und natürlich gilt es, umsichtig zu fahren: Bei Gefahren Fuß
vom Gas nehmen und einen großen
Sicherheitsabstand einhalten, nicht
zu stark beschleunigen und gleichmäßig bremsen.

Im Schadenfall
gut gewappnet
Kommt es trotz bestmöglichen Fahrverhaltens zu einem Unfall, springt
in den meisten Fällen die Kfz-Versicherung ein. Für Schäden an fremden Fahrzeugen kommt die Haftpflichtversicherung auf, Schäden am
eigenen Auto übernimmt die Kaskoversicherung. Bei Unfällen mit Tieren lohnt sich ein genauer Blick in
ZKN SPE CIA L · 11 | 2010

Bildung

die Versicherungsbedingungen: Als
Wildschaden bezeichnen die Versicherer generell den Zusammenstoß
des Fahrzeugs mit Haarwild. Laut
Bundesjagdgesetz sind das zum Bei-

spiel Rehe, Hirsche oder Wildschweine. In einigen leistungsstarken Tarifen sind Schäden infolge von
Zusammenstößen mit Tieren aller
Art versichert. Das heißt, auch wenn

beispielsweise eine Kuh oder ein
Hund auf die Fahrbahn läuft und es
zu einem Unfall kommt, ersetzt die
Versicherung den Schaden.
med-dent-magazin.de, 10/2010
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Mehr Vorlesen!

»I

nmitten der Schwierigkeit steckt
die Möglichkeit.« Diese Sentenz
Albert Einsteins trifft auf viele
Dinge zu – auch auf das schwierige Thema, Kinder inmitten der
digitalen und reizüberflutenden Gegenwart gut zu fördern und zu bilden.
Geschätzte 90 Prozent der Schulkinder haben Zugang zum Internet, das
ihre Lieblingsbeschäftigung ist in ihrer von Handyklingeln und SMS zerstückelten Zeit. Das Internet ist neben Musik und Videos zuerst ein
Lese-, aber auch ein Schreibmedium.
Die Schriftsprache wird darin reichlich demoliert durch die den Erwachsenen kaum noch verständlichen Abkürzungscodes und Jargons. Es wird
statistisch nicht weniger gelesen und
geschrieben als früher, nur die Qualität ist nicht mehr dieselbe.
Freizeitverhalten ändert sich mit
technischer Innovation. Mit der Verbreitung des Fernsehens seit Mitte
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der 50-er-Jahre verschwand z. B.
das länger aus-dem-Fenster-schauen, gern mit untergelegten Kissen.
Mit dem Internet wird zwar weiterhin
viel gelesen und geschrieben, aber
das Buch rückt in der Wertung nach
hinten. Der Brief, wenn er privat und
handschriftlich ist, hat mittlerweile
etwas Altfränkisches. Zu Weihnachten belegt das Buch nur noch Rang
14 unter den Geschenken, obwohl
der Buchhandel im vergangenen
Jahr ein Prozent mehr Umsatz gemacht hat und die Verlage gleich vier
Prozent. Die wachsende Medienkompetenz bei PC und Laptop hat
erstmals eine junge Generation hervorgebracht, die Generation@, die
die Älteren überholt.
Die Ungleichzeitigkeit und Problematik liegt darin, dass viele Hauptschüler mit zu wenig Lese-, Schreibund Rechenkompetenz die Schule
verlassen und sich oft nur bruchstückhaft verbal differenziert ausdrücken können. Was nicht früh beginnt, wächst später nur schwer. In
der frühkindlichen Bildung wird viel
geforscht und ausprobiert. ErzieherInnen sollen zu akademischen Berufen aufgewertet werden. Doch nun
droht das Ursprüngliche und ganz
Einfache, vernachlässigt zu werden.
Während sich das Kindergartenpersonal interkulturell kompetent in der
frühen, ganzheitlichen Förderung
immer mehr weiterbildet, wird dort
gleichzeitig immer weniger gesungen und vorgelesen. Wurde 1992
noch in 56 Prozent aller Kindergärten vorgelesen, geschieht das heute
nur noch in 38 Prozent der Kitas. Nur
acht Prozent der Väter lesen ihren
Kindern vor, während das sagenhaf-

te 73 Prozent der Mütter tun, die als
Mädchen ihre Adoleszenz durchlaufen haben mit Puppenspielen, Basteln, viel mehr Buch und Lesen als
gleichaltrige Jungen. Nur 51 Prozent
der Kinder bekommen heute noch
Bücher geschenkt, 1992 waren es
noch 72 Prozent. Das Buch wird auf
diese Weise von Kindern weniger
wertgeschätzt. Die beliebten HörCDs als selbstgesteuertes, aber
flüchtigeres, oberflächlicheres Medium sind dafür kein Ersatz.
Viele Kitas arbeiten mit Senioren
und Ehrenamtlichen als »Lesepaten« – eine pädagogisch wertvolle,
preiswerte und einfache Maßnahme.
Mit dem Projekt »Il Canto del
Mondo«, das es in Hamburg schon
häufig, in Niedersachsen noch zu
wenig gibt, werden ältere Personen
als Singpaten für Kitas ausgebildet.
Von beiden Maßnahmen müsste es
flächendeckend noch viel mehr geben. Eltern müssten sich überlegen,
ob das Lesen wirklich an die siebente Stelle ihrer Freizeitbeschäftigungen gehört. 40 Prozent der Hauptschüler lesen nie. Jeder vierte
Erwachsene liest nie. Lesen bildet
aber nicht nur den Wortschatz, sondern konzentriert auch und hilft gegen die zunehmende Kurzatmigkeit
und Nervosität in dieser reizüberfluteten Zeit. Zur frühkindlichen Bildung in den Familien und den Kitas
gehört ganz altmodisch trotz aller
Belastung von Eltern und Erziehungspersonal das Vorlesen und
Singen, weil beides Sprache und
Denken, Phantasie und PersönlichK.B.
keit bildet.
rundblick, 14.10.2010
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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
Z/F 1083

4 Fortbildungspunkte

Die aktuelle Abrechnung von Prophylaxeleistungen
Marion Borchers, Rastede-Loy
Mittwoch, 24.11.2010 von 14.00 bis 17.30 Uhr
Seminargebühr: 90,– €
26.11.2010

1.12.2010

F 1067

Fit für moderne Umgangsformen – Knigge

Neu

Sabine Neuwirth, München
Mittwoch, 1.12.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 110,– €

F 1065

Prophylaxe für Patchwork-Zähne: Zahnersatz und
Implantate

Fit für moderne Umgangsformen –
Knigge

Konzepte kapieren statt kopieren
Annette Schmidt, München
Freitag, 26.11.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €

l Inhalt
l Kleidung, Auftreten, Verhalten
l Die ungeschriebenen Verhaltensregeln
moderner Höflichkeit
l Aufmerksamkeit und Wertschätzung
l Visitenkarten tauschen
Sabine Neuwirth
l Die »Rangfolge« – wer begrüßt wen zuerst,
wer geht zuerst
l Dame und Herr – Frau und Mann:
Die Knigge-Spielregeln im Beruf
l Knigge für Besucherempfang und Besucherbetreuung –
der 1. Eindruck
l Etikette-Regeln für E-Mails, Briefe, Telefon und Handy
l Smalltalk

27.11.2010

F 1066

Fit für die Prophylaxe bis zur Volljährigkeit
Mundgesundheit von Anfang an: FU, IP 1 bis IP 4
Annette Schmidt, München
Samstag, 27.11.2010 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €
1.12.2010

Z/F 1085

4 Fortbildungspunkte

Optimierung der Abrechnung in der BEMA und GOZ
Das aktuelle Abrechnungsseminar für Zahnarztpraxen
Marion Borchers, Rastede-Loy
Mittwoch, 1.12.2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 90,– €

Referentin: Sabine Neuwirth, München
Mittwoch, 1.12.2010, 14.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 110,–
Max. 40 Teilnehmer
Kurs-Nr.: F 1067
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NEU!

Der homöopathische Ausweg aus der Behandlungsphobie

W

enn kleine Kinder die Praxisräume beschallen, sich
beharrlich vom Behandler
abwenden und erst auf dem
Arm der Mutter wieder in
die Gesellschaft zurückkehren, dann ist
Chamomilla in der Potenz D30-D200 das am
besten geeignete Mittel.
Ein Patient sitzt auf dem Behandlungstuhl und kurz bevor der Zahnarzt anfängt den Bohrer zu schwingen, bittet der
Patient um eine Auszeit, weil dieser das WC
aufsuchen muss. Bei solchen Fällen denken
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Sie zuerst an das Mittel Argentum Nitricum
D12.
Reagiert der Patient auf eine psychische
Anspannungssituation mit Zittern, dann ist
Gelsemium in der Potenz D4-D6 das Mittel
der Wahl. Typisch für solche Patienten ist
auch ein Stuhldrang, aber erst nach dem
belastenden Ereignis. Nux Vomica D6-D12
ist das Mittel der Wahl bei den sogenannten
Managertypen; den Cholerikern, die es immer eilig haben und ungeduldig im Behandlungsstuhl hin und her wackeln.
Ein weiteres Beispiel sind Patienten mit

großer Berührungsangst. Sie haben Furcht
vor jedem Körperkontakt, haben oft ein
schwerfälliges Wesen und anamnestisch
sind Warzen und Verhornungen keine Seltenheit. Hier hat sich Antimonium Crudum
C30, LM 6 gut bewährt.
Die letzte Gruppe von Angstpatienten
stellen die Hysteriker dar. Sie zeigen keine
Behandlungseinsicht und wünschen nur
eine Notfallbehandlung und sind äußerst
empfindlich. In diesem Fall hilft das Mittel
Moschus in der Potenz C30 sehr gut.
Karsten Schirbort
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Umfrage

Österreicher
sind der Deutschen
liebste Nachbarn
Schweiz und Frankreich folgen auf Platz zwei –
Polen sind besonders unbeliebt –
repräsentative Umfrage für Magazin Reader’s Digest

Das liebste Nachbarland der Deutschen ist Österreich. Das ergab eine repräsen
tative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für das Magazin Reader’s
Digest. Demnach gaben 22 Prozent der 1002 Befragten an, sie würden Österreich am
sympathischsten finden. Auf Platz zwei kamen die Schweiz und Frankreich mit
jeweils 17 Prozent. Dahinter folgen die Niederlande (15 Prozent) und Dänemark
(13 Prozent). Belgien, Luxemburg, Polen und Tschechien rangieren in der
Sympathietabelle mit jeweils nicht einmal fünf Prozent weit abgeschlagen

D

ie Beliebtheit Österreichs
bei den Deutschen ist vor
allem auf die kulturellen
Parallelen und die gleiche Sprache zurückzuführen. So gaben 97 Prozent der Österreich-Fans an, die Landsleute in
der Alpenrepublik seien freundlich,
90 Prozent halten sie für fleißig. Nur
34 Prozent der Befragten meinten,
die Nachbarn seien provinziell. »Je
enger die Bezüge sind, die man herstellen kann, desto mehr Sympathie
erwächst«, erklärt Ronald Grätz, Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, die
engen Bindungen zwischen Deutschen und Österreichern.
Ähnlich verhält es sich mit der
Schweiz, die wegen ihrer imposanten Landschaften bei Deutschen
sehr beliebt ist und obendrein für ihre Form der politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten, zum Beispiel
bei Volksabstimmungen, von vielen
Deutschen überaus geschätzt wird.
Hinzu kommt: 92 Prozent der
Schweiz-Fans halten die Eidgenossen für ehrlich. Auch die gute Platzierung Frankreichs ist nachvollziehbar. So sagten 91 Prozent in der
Umfrage, die Franzosen seien ein
humorvolles Volk. 72 Prozent betonten, die Menschen dort seien weltof-
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fen. »Mir gefällt die französische Lebensart. Die sind einfach lockerer
als wir Deutsche und sehen nicht alles so eng«, betonte ein Teilnehmer
der Umfrage.
Dennoch sind die Sympathiewerte
für die Nachbarländer regional ganz
unterschiedlich verteilt, wie Reader’s
Digest berichtet. So hegen überdurchschnittliche 40 Prozent der
Bayern große Sympathien für die Österreicher, während 29 Prozent der
Baden-Württemberger den direkten
Nachbarn Frankreich auf Platz eins
wählten. Im Norden Deutschlands
hingegen stehen Dänemark und die
Niederlande am höchsten im Kurs.
In der Umfrage wurde auch nach
dem unsympathischsten Nachbarland gefragt. Zwar wollten sich 26
Prozent dabei für kein Land entscheiden, aber 33 Prozent nannten
Polen und setzten es damit auf Platz
eins der Negativliste, gefolgt von
Tschechien (13 Prozent). Besonders
auffällig an diesem Ergebnis: Den
negativen Spitzenwert erreicht Polen
nicht in den angrenzenden deutschen Bundesländern, sondern im
weit entfernten Bundesland BadenWürttemberg. Ähnlich ist das Bild
bei Tschechien, das in Hessen,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland
am wenigsten geschätzt wird.

Für Experte Ronald Grätz sind die
Werte leicht erklärbar. »Vorurteile
können Sie eben nur widerlegen,
wenn Sie nahe dran sind.« Das wurde im Zuge der Umfrage auch belegt.
So räumten 56 Prozent der PolenKritiker ein, sie würden keinen Bewohner dort kennen, 58 Prozent waren obendrein noch nie in dem Land.
Viele Skeptiker begründen ihre
Abneigung vielmehr mit dem Eindruck, den sie von Polen aus den
Medien haben – zum Beispiel das
immer wieder thematisierte Problem der Autodiebstähle. Ganz ähnlich ist es bei Tschechien. »Meine
Antipathie ist historisch begründet«,
sagt ein Umfrageteilnehmer in der
neuen Ausgabe von Reader’s Digest
und beklagt die Vertreibung der
Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wer allerdings glaubt, so dächten
vor allem die Älteren, irrt: 28 Prozent
der 60-Jährigen und älteren Befragten nennen Polen als unsympathischstes Land – von den 14- bis
29-Jährigen sind es 37 Prozent, von
den 40- bis 49-Jährigen sogar 41
Prozent. »Das illustriert, wie negative Einstellungen von Generation zu
Generation weitergegeben werden«,
so Experte Grätz.
med-dent-magazin.de, 10/2010
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Schon gewusst?

Frauen stressanfälliger?
Frauen scheinen häufiger gestresst zu sein als Männer.
Ursachen dafür fanden US -Forscher bei Untersuchungen
mit weiblichen und männlichen Ratten: In ihrer Studie
reagierte das weibliche Gehirn sensibler auf die Ausschüttung von Stresshormonen. Es blieb zudem auch ein
Gewöhnungseffekt aus, der bei der männlichen Ratte bei
dauerhaft hohem Stresspegel eintritt. Ob die Ergebnisse
auf den Menschen übertragbar sind, müsse noch untersucht werden, so das Team um Rita Valentino. Sie können
jedoch Hinweise dafür sein, warum Frauen deutlich häufiger von Angststörungen und Depressionen betroffen
sind als Männer. Bereits in früheren Studien gab es Hinweise auf Fehlfunktionen von Hormonen, die in Stress
Mobil 5/2010
reaktionen eine große Bedeutung haben.

Jonglieren lernen
Britische Forscher fanden heraus, dass sich die Hirnsubstanz von Menschen, die jonglieren lernen, verändert.
Über einen Zeitraum von sechs Wochen übten Studienteilnehmer zunächst täglich eine halbe Stunde mit drei
Bällen. Anschließend analysierten die Wissenschaftler in
bildgebenden Verfahren deren Gehirne und stellten fest,
dass sich die Struktur der weißen Substanz beim Training
verdichtet. Die sogenannte weiße Substanz besteht vorwiegend aus Nervenverbindungen und ist verantwortlich
für die Übermittlung von Informationen im Gehirn. Mit
einem Mangel an weißer Hirnsubstanz werden visuelle
Beeinträchtigungen und Störungen der Bewegung, Wahr-
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nehmung und des Denkens in Verbindung gebracht. Eine
der bekanntesten Erkrankungen mit solchen hirnorganischen Veränderungen ist die Multiple Sklerose.
Mobil 5/2010

Arnika: Unter Naturschutz
stehende Heilpflanze
Arnika erinnert an die gelbe Variation der Margerite,
wenn man sie auf Wiesen und am Waldrand entdeckt.
Zwischenzeitlich war sie jedoch so begehrt, dass sie kurz
vor dem Aussterben stand. Unter Naturschutz steht die
Arzneipflanze mit großem Wirkspektrum noch heute.
Besonders wichtig seien Bitterstoffe, Flavonoide und das
ätherische Öl, so informierte Johannes Gottfried Mayer
von der Universität Würzburg die Süddeutsche Zeitung.
Arnika gilt als Entzündungshemmer, Helfer bei Infektionen sowie Rheuma- und Nervenschmerzen. Ebenso wird
sie bei Blutergüssen, Prellungen oder Entzündungen im
Rachenraum eingesetzt. Die innerliche Anwendung lehnt
man heute jedoch ab, da Arnika allergene Stoffen enthält.
Hauptsächliche Anwendung finden heute Salben, Tink
Mobil 5/2010
turen oder verdünnte Mundspülungen.

Vom Sex-Appeal enthaarter
Männerbrust
Körperrasur ist zunehmend auch beim starken Geschlecht ein Thema. Männer, die durch eine Entfernung
der Brusthaare attraktiver für Frauen werden wollen,
sollten allerdings vor der Haarentfernung überlegen,
wen sie zu beeindrucken beabsichtigen, so das Ergebnis
einer repräsentativen Umfrage der »Apotheken Umschau«.
Ohne haarige Pracht auf der Brust imponieren die
 erren der Schöpfung vor allem jüngeren Frauen. Sechs
H
von zehn (60,5 %) befragten Frauen unter 40 gefällt eine
glatt rasierte Männerbrust. Ab 40 schwindet diese Vor
liebe jedoch deutlich, hier findet es nur noch etwas mehr
als jede vierte Frau (26,6 %) anziehend, wenn Männer
sich die Brust rasieren, bei den Ab-70-Jährigen ist es
sogar nur noch rund jede Sechste (16,9 %).
med-dent-magazin.de, 10/2010
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