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Vorfreude trotz Budget!

Barfußärzte? 
Bachelor und Master 
kommen _S. 709

Budgets 
abschaffen – 
Schluss mit 
legalisierter 
Zechprellerei 
_S. 711

Markt-
macht 
Auch im 
Gesund-
heitswesen 
_S. 716



Wir sind Ihre Ansprechpartner: stehend: v.l.n.r.: Regina Dankert,
Claudia Hangmann, Maike Labs, Conny Schröder, Pia Walberg,
sitzend: v.l.n.r.: Gisela Gröver, Ute Wiengarten, Wera Röttgering

Herzenswünsche e.V. ist ein eingetragener, bundesweit 
tätiger Verein, der schwer kranken Kindern und Jugendlichen 
lang ersehnte Wünsche erfüllt.

Marc trägt jetzt die Rückennummer 7
In einer Sache sind sich Marc (16) und Magath einig: Der Lewis Holtby wird mal ein ganz 
Großer. Seit Marc denken kann ist er Schalke-Fan, und diesmal kam er seinen Fußballstars 
ganz nah. In Gelsenkirchen traf Marc Erfolgstrainer Felix Magath, natürlich seinen Lieb-
lingsspieler, Nationalkeeper Manuel Neuer und viele andere Schalke-Stars. Besonders 
freute sich Marc über ein Trikot mit der 7 von seinem Idol Holtby, das er sich natürlich sofort 
überstreifte.
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Hört sich alles sehr weihnachtlich an, oder? 
Fast schon etwas pastoral, quasi von der Kanzel 
herunter, nicht wahr? 

Und was hat das mit unserem Zahnärzteblatt 
zu tun? Nun, wir sind als Zahn-Ärzte immer sehr 
dicht dran am echten Leben; wir sehen und hören 
viel von dem, was das Leben ausmacht; zu uns 
kommt jeder. Wir haben die Weihnachtsgeschich-
te dutzendfach erlebt.

Ein Kind wird geboren. Gibt es sonst noch ein 
schöneres Wunder? Was aber ist, wenn die Eltern 
mit der Tatsache konfrontiert werden, dass dieses 
Kind früh sterben wird?

Ein Jugendlicher startet hoffnungsfroh ins Le-
ben und erfährt dann, dass dieses Leben nur sehr 
kurz sein wird.

Passt auch das zu Weihnachten?
Wir haben im Redaktionsausschuss gesagt: Ja, 

genau auf diese Seite des Lebens wollen wir in die-
sem Heft besonders aufmerksam machen. Jen-
seits von Santa Claus und Jingle Bells ist der Kern 
der Weihnachtsgeschichte seit über 2000 Jahren 
der Appell an unsere Menschlichkeit. Wo käme 
sonst der Brauch des Schenkens her?

Ein Kind wird geboren, ein anderes stirbt.
Beide brauchen unsere Hand – als Halt und als 

Trost. Hier können wir unsere Menschlichkeit un-
ter Beweis stellen (s. a. Seite 763).

Ein friedliches, frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein hoffnungsfrohes neues Jahr!

Für das ganze Redaktionsteam
Ihr

 Die Weihnachtsgeschichte ist wahr-
scheinlich deshalb so anrührend, weil 
sich das Menschliche so zeitlos wider-
spiegelt. Die mühsame Suche der bei-
den Eltern nach Schutz und Sicher-

heit, Nahrung und Obdach und das alles über-
strahlende Glück der Geburt eines gesunden 
Kindes.

Auch das Element der existentiellen Bedro-
hung (Herodes und der Kindermord) und der 
menschlichen Gemeinschaft und Anteilnahme 
(Hirten und Weise aus dem Morgenland) findet 
sich – wie im wahren Leben auch – in dieser Weih-
nachtsgeschichte.

Aber nach unserem christlichen Verständnis 
gibt es auch das Prinzip Hoffnung »über alle Ver-
nunft« hinaus in der Anteilnahme des Himmels 
am irdischen Geschick.

Keine Frage, mit dieser Rückendeckung lebt es 
sich leichter; Schicksalsschläge lassen sich besser 
wegstecken, Enttäuschungen überwinden und 
selbst die Ausweglosigkeit des Todes lässt Raum 
für ein »Dennoch!«, wie Luther es ausdrückte.

Natürlich hat das, was Weihnachten heute 
charakterisiert, nur noch wenig mit der christli-
chen Botschaft zu tun. Dennoch drängen sich die 
Fragen des Glaubens in allen christlich geprägten 
Kulturen »über alle Vernunft« in diesen Weih-
nachtstagen auf. Presse, Funk und Fernsehen wid-
men sich der Thematik und die Kirchen sowieso.

Man muss also nicht einmal bekennender 
Christ sein, um in diesen Tagen daran erinnert zu 
werden, dass die Weihnachtsgeschichte eine ewi-
ge Botschaft enthält, die auch in einer säkularen 
Welt nichts an ihrer Bedeutung verloren hat: Das 
Menschliche nicht vollends hintenüber kippen zu 
lassen, den Hoffnungslosen Mut zu machen, das 
Gute in der Fülle mit anderen zu teilen.

Editorial

Ein Kind wird geboren

Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen
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Es ist das einzige 
Kinderhospiz Niedersachsens. 

Jetzt soll ein Jugendhospiz dazukom-
men, um auch sterbende Jugendliche 
zu begleiten. Ein guter Anlass für eine 

Weihnachtsspende. 
s. Seite 763
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50
zahl des monats

kurz & bündig
Höhenflug

 Der Höhenflug der Grünen in den 
Umfragen beruht nach Mei-
nung des Göttinger Parteienfor-

schers Professor Franz Walter darauf, 
dass die Grünen derzeit als einzige bür-
gerliche Partei in der Opposition wahr-
genommen werden. Trotz der hohen 
Umfragewerte seien sie jedoch keine 
Volkspartei, sagte Walter gegenüber 
dem ZDF. Die Wähler der Grünen seien 
vor allem gut ausgebildete Besserver-
dienende und die »arrivierte kreative 
Mitte«, für die eine Präferenz für die 
Grünen eine »ästhetische, stilistische 
Sache« sei. Walter ist jedoch der Mei-
nung, dass sich stilistische Sachen 
schnell ändern, »gerade in dieser Grup-
pe, die ja immer besonders hipp sein 
will«. Da sei man im nächsten Jahr 
nicht mehr da, wo man noch im Jahr 
vorher gewesen ist. Insofern stünden 
die Grünen »auf ganz dünnem Eis«, fin-
det der Parteienforscher. 

rundblick, 3.11.2010

Mehr als jeder Fünfte geht 
wegen Gesundheitsproblemen 
in den Ruhestand

 Mit 22,7 % ist mehr als jede fünf-
te Person 2008 aus gesund-
heitlichen Gründen aus dem 

Erwerbsleben ausgeschieden: Dies teilt 
das Statistische Bundesamt (Destatis) 
als ein Ergebnis einer Untersuchung 
zum Übergang älterer Menschen vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand mit. 

Dabei lag das durchschnittliche Alter 
derjenigen, die 2008 gesundheitsbe-
dingt in den Ruhestand gingen bei gut 
55 Jahren und damit rund 8 1⁄2 Jahre 
niedriger als bei denjenigen, die in den 
regulären Altersruhestand gingen. Da-
tengrundlage der Untersuchung ist der 
Mikrozensus.

Betrachtet man alle Personen, die 
sich 2009 im Ruhestand befanden, so 
war gerade die Hälfte davon (50,0 %) 
regulär wegen ihres Alters in den Ruhe-
stand gegangen. Neben den 27,8 % der 
Ruheständler, die aus gesundheitli-
chen Gründen ihre Erwerbstätigkeit 
aufgegeben hatten, hatten weitere 
22,2 % Vorruhestandsregelungen ge-
nutzt oder waren aus der Arbeitslosig-
keit in den Ruhestand gegangen.

Gesundheitliche Probleme spielen 
in den einzelnen Berufen eine unter-
schiedlich starke Rolle dafür, die Er-
werbstätigkeit aufzugeben und in den 
Ruhestand zu gehen. Dies ist häufiger 
der Fall, wenn der Beruf anstrengende 
körperliche Tätigkeiten mit sich bringt 
oder mit viel Publikumsverkehr ver-
bunden ist. Besonders häufig gingen 
Personen, die in Hoch- und Tiefbaube-
rufen gearbeitet hatten, gesundheits-
bedingt in den Ruhestand (46,9 %). In 
ähnlichem Maße war das für Personen 
in Ausbauberufen, also beispielsweise 
Fliesenleger und Heizungsbauer, und 
für Polsterer (45,4 %), sowie für Maler 
und Lackierer (39,5 %) der Fall. Mit Ab-
stand am seltensten gingen als Ingeni-
eure, Chemiker, Physiker oder Mathe-
matiker tätige Personen gesundheits-
bedingt in den Ruhestand (14,6 %). 

Ebenfalls relativ niedrig waren die ent-
sprechenden Anteile für Berufe, die 
vorwiegend im Büro ausgeübt werden. 
Allerdings war auch in solchen Berufen 
für rund ein Fünftel der Personen die 
Gesundheit ausschlaggebend, vorzei-
tig in den Ruhestand zu gehen.

med-dent-magazin.de, 11/2010

Wolfsburg zukunftsfähig

 Nach einer aktuellen Studie des 
Prognos-Instituts ist Wolfsburg 
die zukunftsfähigste Stadt 

Norddeutschlands. Unter 412 unter-
suchten Städten und Landkreisen ran-
giert Wolfsburg in der bundesweiten 
Spitzengruppe auf Rang 8. Bei der letz-
ten Untersuchung stand die Stadt noch 
auf dem 22. Platz. Laut der Studie »Zu-
kunftsatlas 2010« liegen nur sechs süd-
deutsche Städte bzw. Landkreise sowie 
Frankfurt am Main vor der Volkswa-
genstadt. In der Rubrik Dynamik lan-
dete Wolfsburg sogar auf dem 1. Platz. 
Eine sehr hohe Zukunftsfähigkeit wird 
in der Studie des Schweizer Instituts 
auch Braunschweig zugebilligt (22. 
Platz). Darüber hinaus sieht es mit 
Norddeutschland schlecht aus. Der 
Landkreis Emsland liegt auf Platz 71, die 
Region Hannover folgt erst auf Platz 
160, damit allerdings weit vor der Bun-
deshauptstadt, die es nur auf den 270. 
Rang bringt. Hamburg liegt mit Platz 27 
noch hinter Braunschweig. Angeführt 
wird die Liste vom Landkreis München 
vor der Stadt München, dem Landkreis 
Starnberg und der Stadt Erlangen.

rundblick, 17.11.2010

Niedersachsen behält 
30 Bundestags-Wahlkreise

 Bei der Einteilung der niedersäch-
sischen Wahlkreise für die Bun-
destagswahl wird es keine Ände-

rungen geben. Die Landesregierung 
wird auf Vorschlag von Innenminister 
Uwe Schünemann einer entsprechen-
den Empfehlung der Wahlkreiskom-
mission zustimmen. Nach der Vorgabe 
im Bundeswahlgesetz, dass die Zahl 

Mitglieder hat die Vertreterversammlung der KZVN, die sich 
am 14.1.2011 neu konstituieren wird. Weitreichende Verände-
rungen sind nicht zu erwarten. Denn mit 50,17 % der Stimmen 
erhielt die Fraktion der ZfN 26 Sitze in der Versammlung. 
Auf die Kandidaten des FVDZ kamen 49,63 % der Stimmen, 
womit 24 Mandate erreicht wurden. 0,2 % der Wahlkreuze 
 erhielt ein unabhängiger Kandidat im Wahlkreis 7. KHK
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der Wahlkreise in den einzelnen Län-
dern deren Bevölkerungszahl soweit 
wie möglich entsprechen muss, stehen 
Niedersachsen weiterhin 30 Wahlkrei-
se zu. Auch die Vorgabe, dass die Bevöl-
kerungszahl eines Wahlkreises von der 
durchschnittlichen Bevölkerungszahl 
aller Wahlkreise nicht um mehr als 15 
Prozent nach oben oder unten abwei-
chen sollte, ist gegeben, obwohl zwei 
Wahlkreise diese Sollgrenze leicht über- 
bzw. unterschreiten: der Wahlkreis 36 
(Rotenburg I – Soltau-Fallingbostel) mit 
minus 17,9 Prozent und der Wahlkreis 
48 (Hannover-Land II) mit plus 15,2 Pro-
zent. Bereits in der vorigen Wahlperio-
de, als Niedersachsen einen zusätzli-
chen Wahlkreis zugeteilt bekommen 
hatte, waren mehrere Wahlkreise neu 
strukturiert worden, darunter auch 
der Wahlkreis 36. Seinerzeit war die ge-
ringfügige Abweichung in Kauf ge-
nommen worden. Die Landesverbände 
der im Bundestag vertretenen Partei-
en haben keine Einwände erhoben. 
Deshalb unterstützt auch der Innenmi-
nister den Vorschlag der Wahlkreis-
kommission, trotz der Überschreitung 
der Sollgrenze in den beiden genann-
ten Wahlkreisen keine Veränderungen 
vorzunehmen. Ein Festhalten am 
Grundsatz der Wahlkreiskontinuität 
sei sachgerecht, heißt es. Zudem ent-
spreche die aktuelle Wahlkreiseintei-
lung in vollem Umfang dem Votum der 
Landesregierung bei der Neuabgren-
zung der Wahlkreise für die Bundes-
tagswahl 2009. rundblick, 22.11.2010

Hessen hat die schnellsten 
Rettungsdienste

 In Hessen sind die Rettungsdienste 
laut Wiesbadener Sozialministerium 
schneller als in anderen Bundeslän-

dern. Innerhalb von zehn Minuten 
würden Bürger im medizinischen Not-
fall von den Helfern versorgt, sagte 
Staatssekretärin Petra Müller-Klepper 
am 11.11.2010 in Hohenroda beim Ret-
tungsdienstsymposium des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK). Das sei die 
kürzeste Frist aller Flächenländer. An 
der Zehn-Minuten-Frist werde auch 

die anstehende Novellierung des Ret-
tungsdienstgesetzes nichts ändern, 
versicherte die CDU-Politikerin.

Die schnelle Hilfe sei insbesondere 
Organisationen wie dem DRK zu ver-
danken. »Die Hilfsorganisationen sind 
im Rettungsdienst unverzichtbar und 
seine tragenden Pfeiler«, hob die 
Staatssekretärin hervor. In Hessen gibt 
es nach Angaben des Ministeriums 240 
Rettungswachen, 77 Notarztstandorte 
und rund 600 Rettungsfahrzeuge. Im 
vergangenen Jahr seien die Helfer zu 
insgesamt rund 750.000 Rettungsein-
sätzen und Krankentransporten aus-
gerückt. www.facharzt.de, 11.11.2010

Medizinstudenten wollen 
mehr Freizeit für Ärzte

 Die angehenden Ärzte in Deutsch-
land wollen mehr Zeit für Freun-
de und Familie haben. »Die Ar-

beitszeiten sind ein Problem«, sagte 
der Präsident der Bundesvertretung 
der Medizinstudierenden, Dominique 
Ouart, der Nachrichtenagentur dpa in 
Münster. »Man hat das Gefühl, dass ein 
Acht-Stunden-Tag in der Medizin nicht 

existiert.« Ouart forderte einen Men-
talitätswandel. Regelmäßig Überstun-
den zu machen, solle keine Selbstver-
ständlichkeit sein. In Münster treffen 
sich an diesem Wochenende mehr als 
500 Medizinstudenten aus ganz 
Deutschland zu einem Jahreskongress. 
Es geht um medizinische Innovationen 
und die Gesundheitsfinanzierung.

FVDZ Newsletter, 19.11.2010

»Bild«: 
Dorf lockt neuen Arzt 
mit kostenloser Wurst 
und Brötchen

 Nachdem der letzte Arzt sich in 
den Ruhestand verabschiedet 
hat, sucht das nordrhein-west-

fälische Dorf Lette im Münsterland 
nun mit ungewöhnlichen Methoden 
nach einem Nachfolger. Die Dorfbe-
wohner bieten dem neuen Arzt ein 
»Rundum-Sorglos-Paket«, berichtet die 
»Bild«-Zeitung in ihrer Online-Ausga-
be. So gibt es etwa Gratis-Würstchen 
beim örtlichen Metzger, kostenlose 
Brötchen beim Bäcker und der Frisör 
schneidet dem neuen Arzt kostenlos 
die Haare. www.facharzt.de, 9.11.2010
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Deutscher Zahnärztetag
Unzufrieden mit Regierungs-Koalition
Zahnärzteschaft fordert Bundesregierung zum Handeln auf

Gesundheitspolitik

 Die diesjährige 
Bundesversamm-
lung der Bundes-
zahnär z tekam -
mer, der Vertre-

tung aller deutschen Zahn-
ärzte, die Mitte November in 
Frankfurt stattfand, zog ein 
eher gemischtes Fazit aus 
dem ersten Regierungsjahr. 
Ginge es nach Zeugnisnoten 
gäbe es wohl ein ungenügend 

für die amtierende Bundesregierung.
Auch die beiden anderen Organisa-

tionen, Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV) und die Deutsche 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde (DGZMK) zogen anläss-
lich des Deutschen Zahnärztetages in 
Frankfurt am Main ein kritisches Fazit. 
In einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz gingen die Spitzen der drei zahn-
ärztlichen Vertretungen auf die aktu-
elle Situation in der zahnärztlichen Ge-
sundheitspolitik ein. 

GOZ und die 
Öffnungsklausel
Für die BZÄK unterstrich deren Präsi-
dent Dr. Peter Engel erneut die Dring-
lichkeit der Novellierung der 23 Jahre 
alten Gebührenordnung GOZ sowie die 
Forderung nach einer neuen Approba-
tionsordnung für Zahnärzte, die be-
reits seit 1955 gelte. Leider sei die auch 
seitens der FDP ursprünglich geplante 
Übernahme der »Honorarordnung für 
Zahnärzte« (HOZ), als Ersatz für die ver-
altete GOZ, momentan nicht zu reali-
sieren. Darum sei es besser, jetzt erst 
einmal – wie geplant – die alte GOZ zu 
modifizieren, statt eine durch Heraus-
nahme und Umgestaltung vollkom-
men deformierte HOZ durchsetzen zu 
wollen, die nur in toto für die Zahnärz-
teschaft sinnvoll umzusetzen sei. Be-
sonders kritisch sei hierbei allerdings 
das Thema Öffnungsklausel für GOÄ 
und GOZ zu bewerten. »Die Bundesre-
gierung hat sich im Koalitionsvertrag 
darauf verständigt, die GOZ dem aktu-
ellen Stand der Wissenschaft und den 

Erfordernissen der neugestalteten prä-
ventionsorientierten Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde (ZMK) anzuglei-
chen. Dabei sollte die Kostenentwick-
lung mit berücksichtigt werden. Durch 
das Instrument der Öffnungsklausel 
wäre dieses Vorhaben konterkariert 
und außer Kraft gesetzt. Die Öffnungs-
klausel würde allein der Einflussnah-
me auf das betriebswirtschaftliche Er-
gebnis der PKV dienen.« 

Überfällige 
Strukturreformen
Dr. Jürgen Fedderwitz, Vorstandsvor-
sitzender der KZBV, mahnte die Umset-
zung überfälliger Strukturreformen in 
der vertragszahnärztlichen Versor-
gung an. Die starren, grundlohnsum-
menorientierten Budgets, die es nur 
im zahnärztlichen Sektor gebe, müss-
ten beseitigt werden. »Die Budgets 
müssen weg, sie führen zu Leistungs-
ausgrenzung und Qualitätsverlust. 
Zahnmedizinische Leistungen im Wert 
von 150 Millionen Euro jährlich werden 

Als vor einem Jahr die schwarz-gelbe Koalition aus CDU/CSU und FDP als eine bürgerliche Re-
gierung ins Amt gewählt wurde, gab es bei den Medizinern erst einmal ein Aufatmen nach 
acht Jahren Ulla Schmidt im Bundesgesundheitsministerium. Doch die anfangs hoch gesteck-
ten Erwartungen an das gesundheitspolitische Handeln einer bürgerlichen Regierung mit 
einem Arzt als Bundesgesundheitsminister haben sich als nicht erfüllbar herausgestellt

Dr. Eckhard Jung
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derzeit nicht von den Krankenkassen 
bezahlt. Die Strukturen müssen um-
fassend reformiert werden, damit sich 
das nicht jedes Jahr wiederholt. Die Po-
litik kann dabei unbesorgt sein: Die 
zahnmedizinische Versorgung ist kein 
Kostentreiber in der GKV – und wird 
das auch nicht werden.«

Neue Approbationsordnung 
gefordert
Professor Dr. Thomas Hoffmann, Präsi-
dent der DGZMK, ging in seinem State-
ment anlässlich der Pressekonferenz 
auf die absolute Notwendigkeit einer 
neuen Approbationsordnung ein. Es 
sollten endlich die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates aus dem Jahr 2005 

umgesetzt werden und die finanzielle 
und personelle Ausstattung im Zahn-
medizinstudium der der Medizin an-
geglichen werden. Darüber hinaus sei 
es unabdingbar, die Vergütungen der 
Hochschullehrer dem internationalen 
Standard anzugleichen. Ohne diese 
Maßnahmen könnten die hervorra-
genden Forschungsleistungen und die 
Attraktivität des Standortes Deutsch-
land nicht erhalten werden.

Nach der feierlichen Eröffnung des 
Deutschen Zahnärztetages am Don-
nerstagabend begann die Bundesver-
sammlung am Freitagmorgen mit der 
Wahl einer neuen Versammlungslei-
tung. Neu gewählt wurden Dr. Hans-
Hermann Liepe aus Niedersachsen als 
Vorsitzender und Dr. Wolfgang Grüner 
aus Baden-Württemberg sowie Dr. Kai 
Voss aus Schleswig-Holstein als Stell-
vertreter. Zahlreiche Beschlüsse zu den 
aktuellen Themenfeldern Gesund-
heits- und Sozialpolitik, Freiberuflich-
keit, GOZ und Gebührenrecht, Wissen-

schaft und Forschung in der Zahnmedi-
zin, sowie Aus- und Fortbildung der 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
gaben die Meinung der etwa 120 Mit-
glieder der Bundesversammlung wie-
der. Einige Beschlüsse werden im Fol-
genden erwähnt. Die kompletten Be-
schlüsse finden Sie auf der Website der 
BZÄK (www.bzaek.de). Dr. Eckhard Jung l
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Deutscher Zahnärztetag 2010 mit Rekordbeteiligung
Erfolgreiches Zusammentreffen von Wissenschaft, Praxis und Standespolitik

 Mit mehr als 6.350 Teilnehmern, Zahnärzten, zahnmedizinischen Mitarbeitern und 
Zahnmedizinstudenten aus ganz Deutschland konnte der Deutsche Zahnärztetag 
2010 in Frankfurt am Main (10. bis 13.11.2010) die höchste Teilnehmerzahl der ver-

gangenen Jahre verzeichnen. Das neue Konzept der gemeinsam von Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) und Deutscher Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) 
organisierten Veranstaltung ist damit erfolgreich aufgegangen.

Der wissenschaftliche Kongress als Gemeinschaftstagung von 28 Fachgesellschaften 
und Arbeitskreisen bot mit über 220 Vorträgen in zwanzig Hörsälen ein sehr breites The-
menspektrum. Diese Vortragsfülle erforderte eine gute Programmplanung der Teilneh-
mer – erstmals auch über elektronische Kommunikationsmittel – und trug zur Attraktivität 
des Kongresses bei. Sehr gute Resonanz hatten auch der Studententag mit über 800 Teil-
nehmern sowie die Angebote für zahnmedizinische Fachangestellte und Praxismitarbeiter. 
Zur Kongresseröffnung wurde der spektakuläre Film »3D-Kommunikation der Zellen – die 
Osseointegration«, der das Einwachsen von Implantaten im natürlichen Knochengewebe 
veranschaulicht, der Öffentlichkeit vorgestellt.

Neben zahnmedizinischen Themen bestimmten aktuelle politische Punkte, wie die 
dringlichen Novellierungen der privatrechtlichen Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
und der Approbationsordnung Zahnmedizin (AppOZ) den Deutschen Zahnärztetag. Die De-
legiertenversammlung der BZÄK wandte sich mit klaren Botschaften an die Politik und rief 
die Regierungskoalition zum Handeln auf.

Das eingerostete Gesundheitssystem benötige dringend weitere Neugestaltungen – 
auch im Bereich der Zahnmedizin.  Pressemitteilung der Bundeszahnärztekammer,17.11.2010 l

Gesundheitswesen in 
Deutschland – Beschlüsse der 
BZÄK-Bundesversammlung

 Die Bundesversammlung der 
Bundeszahnärztekammer fass-
te auf dem Deutschen Zahnärz-

tetag 2010 in Frankfurt am Main eine 
Reihe grundsätzlicher politischer Be-
schlüsse. Im Zentrum stand die Zu-
kunft des Gesundheitswesens in 
Deutschland. Die freie Arztwahl des 
Patienten und der Schutz des vertrau-
ensvollen Arzt-Patienten-Verhältnis-
ses wurden einstimmig zum obersten 
Ziel erklärt. Das im Koalitionsvertrag 

Am Vorstandstisch der BZÄK: Dr. Michael 
Sereny (links)

Wurde zum neuen Versammlungsleiter 
gewählt: Dr. Hans-Hermann Liepe

von CDU/CSU/FDP formulierte Vorha-
ben, die bereits bestehenden Patien-
tenrechte in einem eigenen Patienten-
rechtegesetz zu bündeln, wird von der 
BZÄK grundsätzlich befürwortet. Sie 
warnt jedoch dringend vor verändern-
den Eingriffen in dieses System, die 
über eine transparente Gestaltung des 
Status quo hinausgehen. In weiteren 
Beschlüssen wurde der Gesetzgeber 
aufgefordert, die  Kostenerstattung zu 
liberalisieren und für den Bereich der 
Zahnheilkunde die Sachleistungssyste-
matik zu beenden, einen eigenen Leis-
tungsbereich für die besondere ver-
tragszahnärztliche Versorgung behin-
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derter und pflegebedürftiger Versi-
cherter aufzunehmen, die disparitä ti -
sche Besetzung der Schiedsstelle gem. 
§ 75 Abs. 3 c SGB V zu beseitigen sowie 
den Basistarif der PKV als systemwidri-
ges Element aus dem SGB V zu strei-
chen. Weiterhin forderten die Dele-
gierten der Bundesversammlung die 
eigenen Kollegen dazu auf, ihr Behand-
lungsvolumen am durch Krankenkas-
sen und Politik zur Verfügung gestell-
ten finanziellen Volumen zu orientie-
ren. Für begrenzte Mittel können keine 
unbegrenzten Leistungen erbracht 
werden. In diesem Zusammenhang 
forderten die  BZÄK-Delegierten den 
Gesetzgeber zur Abschaffung der Bud-
getierung für zahnärztliche Leistun-
gen in der GKV auf. Als Sofortmaßnah-
me bis zur Abschaffung werden ent-
sprechende  Krankenkassen zur Auf-
stockung des Budgets zur Versorgung 
der Patienten aufgefordert.

Die freiberufliche Ausübung des 
Zahnarzt-Berufes durch Schaffung ge-
eigneter Rahmenbedingungen ist wei-
terhin zu gewährleisten und auch auf 
europäischer Ebene sicherzustellen.

Die Bundesversammlung forderte 
den Verordnungsgeber zudem dazu 
auf, bei der anstehenden Novellierung 
der GOZ den nachgewiesenen Anstieg 
der betriebs-wirtschaftlichen Kosten 
seit 1988 vollständig in die Festsetzung 
der Honorare einfließen zu lassen. Jeg-
liche Budgetorientierung einer privat-
rechtlichen Gebührenordnung wurde 
von den Delegierten als unangebracht 
und systemfremd abgelehnt. Die Bun-
deszahnärztekammer lehnt zudem die 
von der PKV für die neue GOZ geforder-
te sog. »Öffnungsklausel« ab. Die Im-
plementierung einer Öffnungsklausel 
in die GOZ-Novellierung macht  für die 
BZÄK den Rückzug aus dem laufenden 
Beratungsprozess und die Ablehnung 
des GOZ-Entwurfes durch die Zahnärz-
teschaft zwingend erforderlich.  Im 
Leistungsteil ist eine moderne und 
präventionsorientierte Zahnheilkun-
de zu beschreiben, zudem seien eine 
Erleichterung der individuellen Bemes-
sung der Gebührenhöhe sowie eine Be-
zifferung der Gebühren in Euro mit ei-
ner jährlichen Anpassung der Gebüh-

renhöhe zu berücksichtigen.
Die Delegierten lehnen die Einfüh-

rung einer Bachelor-/Masterstruktur 
für das Studium der Zahnmedizin 
ab. Eine Akademisierung der Primär-
ausbildung der zahnärztlichen Hilfsbe-
rufe sowie der Fortbildungsstufen und 
eine eigenständige Berufsausübung 
wurden abgelehnt. Ebenso negativ äu-
ßerten sich die Delegierten der Bun-
deszahnärztekammer zur Frage der 
Substitution zahnärztlicher Leistun-
gen an nicht zahnärztlich Approbierte.

Die BZÄK wurde ferner beauftragt, 
bei der Ausbildung und Entwicklung 
zukünftiger zahnmedizinischer Assis-
tenzberufe die Anbindung an die zahn-
ärztliche Praxis zu realisieren und die 
Verantwortung bei der Erbringung de-
legierbarer Leistungen  ausschließlich 
unter Aufsicht des Zahnarztes zu ge-
währleisten. Der BZÄK-Vorstand wur-
de aufgefordert, dem drohenden Fach-
kräftemangel durch geeignete Maß-
nahmen entgegen zu wirken.

Die Bundesversammlung forderte 
zudem die unumstößliche Wahrung 
der ärztlichen Schweigepflicht und for-
derte die Bundesregierung dazu auf, 
Unterlaufungen zu ändern.

Alle an die Politik gerichteten Be-
schlüsse der BZÄK-Bundesversamm-
lung sind unter: http://www.bzaek.de/
deutscher-zahnaerztetag.html einge-
stellt.

Prof. Dr. Winfried Kluth: 
Rechtsgutachten zu Basistarif-
Regelungen rechtswidrig

 Teile der gesetzlichen Vorgaben 
zum Basistarif in der privaten 
Krankenversicherung verstoßen 

gegen das sog. Rechtsstaatsprinzip. 
Das ist das Ergebnis eines Rechtsgut-
achtens, das Prof. Winfried Kluth, Uni-
versität Halle-Wittenberg, im Auftrag 
von Bundesärztekammer (BÄK), Kas-
senärztlicher Bundesvereinigung (KBV) 
sowie KZBV und BZÄK erarbeitet hat. 
Gegenstand des Gutachtens waren 
Rechtsfragen zur Besetzung der 
Schiedsstelle gem. § 75 Abs. 3c SGB V. 
Deren Zusammensetzung sei als »will-

kürliche gesetzgeberische Entschei-
dung zu sehen, die gegen das Rechts-
staatsprinzip verstößt und somit nich-
tig ist«, so das Fazit. Die Besetzung der 
Schiedsstelle sieht neben neutralen 
Schiedspersonen auch je einen Vertre-
ter des Bundesgesundheitsministeri-
ums und des Bundesministeriums der 
Finanzen vor. Dies stellt nach Ansicht 
von Prof. Dr. Kluth die Funktionsgerech-
tigkeit der Schiedsstelle in Frage. Ärzte- 
und Zahnärzteschaft sehen sich damit 
in ihrer kritischen Haltung zu den Ba-
sistarif- Regelungen voll bestätigt.

Ehrungen der BZÄK auf dem 
Deutschen Zahnärztetag

 Im Rahmen der feierlichen Eröff-
nungsveranstaltung zeichnete BZÄK-
Präsident Dr. Peter Engel die Kollegen 

Dr. Walter Dieckhoff, Dr. Ulf Utech so-
wie den ehemaligen Hauptgeschäfts-
führer der BZÄK, Diplom-Volkswirt 
Klaus Schlechtweg, mit der Goldenen 
Ehrennadel der Zahnärzteschaft für ih-
re Verdienste um den Berufsstand aus.

Statistisches Jahrbuch 
in dritter, überarbeiteter 
Ausgabe erschienen

 Das dritte Statistische Jahrbuch 
der Bundeszahnärztekammer 
ist anlässlich des Deutschen 

Zahnärztetages erschienen. Die Ausga-
be 2009/2010 zeigt die gegenwärtigen  
Entwicklungen in der Zahnmedizin auf. 
Diverse Daten zur zahnärztlichen Ver-
sorgung, Zahlen zur nationalen und in-
ternationalen Mundgesundheit oder 
Statistiken über niedergelassene Zahn-
ärzte sind auf über 200 Seiten über-
sichtlich aufbereitet. Auch die GOZ-
Analyse 2009 ist hier erstmals abge-
druckt. Das Statistische Jahrbuch 
2009/2010 kann zum Preis von 10 Euro 
zzgl. Versand über die Bundeszahnärz-
tekammer bezogen werden:  http://
www.bzaek.de/wir-ueber-uns/daten-
und-zahlen/statistische-publikatio-
nen/statistische-jahrbuch.html 

Klartext der BZÄK, Nr. 15/10, 17.11.2010 l
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 Der Fotowettbewerb der 
DGZMK, der im Rahmen 
des Deutschen Zahnärzte-
tages nun zum 3. Mal aus-
geschrieben wurde, hat es 

dieses Mal den Teilnehmern nicht 
leicht gemacht. »Freude am Beruf« war 
das Thema, wobei dies keineswegs auf 
den zahnärztlichen Bereich begrenzt 
war.

Dennoch wurden wieder zahlreiche 
Bilder, viele darunter in sehr guter 
Qualität, eingereicht.

Die Jury bestand wie auch im Vor-
jahr aus Prof. Dr. Jean-Francois Roulet, 
Schaan, Dr. Andi Schick, Freiburg und 
Dr. Wolfgang Bengel, Heiligenberg.

Dank der großzügigen Unterstüt-
zung der Firmen Nikon GmbH, Kaiser 
Fototechnik, Quintessenz Verlags 
GmbH und der APW konnten im Rah-
men des Deutschen Zahnärztetages 
wieder wertvolle Preise vom Vizepräsi-
denten der DGZMK Dr. Wolfgang Ben-
gel an die Preisträger übergeben wer-
den.

Der 1. Preis bestand aus der brand-
neuen Nikon D 3100 und dem ebenfalls 
neuen 85 mm Micro-Nikkor Objektiv 
plus einem Lichtzelt der Fa. Kaiser und 
einem Buch zum Thema Dentalfoto-
grafie des Quintessenz Verlages.

Der 2. Preis wurde mit der ebenfalls 

erst zur Photokina vorgestellten Nikon 
P7000 gewürdigt plus Kaiser-Lichtzelt 
und Fotobuch von Quintessenz.

Der 3. Preis bestand aus einem Fort-
bildungsgutschein der APW über € 
500,00 plus Kaiser Lichtzelt und Foto-
buch von Quintessenz.

Die Preisträger
1. Preis: Autodesigner 
 René Schnitz, Iltisweg 10, 74354 Be-

sigheim  
2. Preis: Wandmaler 
 Dr. Angelika Senger, Osdorfer Str. 2a, 

12207 Berlin
3. Preis: Lokomotive 
 Dr. Peter Schmitt, Brunnenstraße 8, 

36088 Hünfeld

Begründung der Jury
1.Preis: Autodesigner

Freude am Beruf zu haben, bedeu-
tet nicht, Spaß zu haben.

Spaß ist etwas, das man nach außen 
hin zeigt, das gerne auch einmal laut 
ist. Freude kann auch verhalten sein. 
Spaß hat mehr mit Zerstreuung zu tun 
(kommt vom italienisch »spasso« = 
Zerstreuung, Zeitvertreib, Vergnügen). 
Freude mehr mit Konzentration.

Genau dies kommt in dem Bild von 
René Schnitz zum Ausdruck.

Der Blick des Fotografen über die 
Schulter des Autodesigners vermittelt 
höchste Konzentration. Unterstrichen 
wird dies durch einen sehr engen Bild-
ausschnitt, der nur einen Teil des Ge-
sichtes und des digitalen Zeichentab-
letts zeigt. Die gekonnte Einschrän-
kung der Schärfentiefe auf das Auge 
des Zeichners und die reduzierte Far-
bigkeit des Bildes verstärken den Ein-
druck noch mehr.

Der Gegensatz der kühlen Farben 
der Technik im Hintergrund und die 
warmen Farben des konzentrierten 
Designers machen aus dem Motiv ein 
starkes Bild, das den 1. Preis zu Recht 
verdient hat.

2. Preis: Wandmaler
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Starke Bilder gewinnen den 
Fotowettbewerb der DGZMK im Rahmen 
des Deutschen Zahnärztetages 2010

Die Jury v. l. n. r. Dr. Wolfgang Bengel, Prof. Dr. Jean-Francois Roulet, Dr. Andi Schick

Der 1. Platz ging an René Schnitz aus Be-
sigheim mit seinem Bild »Autodesigner«

Das Bild »Wandmaler« von Dr. Angelika 
Senger erhielt den 2. Preis

Was ist an einem älteren Herrn, der 
eine Hausfassade bemalt, so beson-
ders, dass es als Fotomotiv geeignet 
erscheint? Das Bild zeigt – und deswe-
gen ist es hier auf Platz 2 – die Freude 
an der Tätigkeit, die man haben muss, 
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wenn man mit Hingabe arbeitet.
Das Motiv ist nicht nur gut gesehen, 

sondern auch fotografisch gut umge-
setzt. Das Wandgerüst liefert den Rah-
men, der wohl eher zufällige Farbkont-
rast Rot – Blau macht es sehr lebendig. 
Der zweite Blick jedoch offenbart ei-
nen doppelten Boden: Das Bild zeigt 
die stille Freude am Tun, das Motiv des 
Wandmalers zeigt jedoch den lauten 
Bruder der Freude, nämlich den Spaß. 
Es zeigt einen wohl alemannischen 
Narrenzug, angeführt von einem Nar-
ren im Eulenspiegel-Kostüm. Freude 
und Spaß auf einem Bild, fotografisch 
solide gestaltet – ein würdiger Platz 2.

3. Preis: Lokomotive  Prof. Dr. med. Dr. med. dent. 
Henning Schliephake (50), Di-
rektor der Abteilung für 
Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie der Georg-August 

Universität in Göttingen, ist neuer Prä-
sident der Deutschen Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. 
Prof. Schliephake, der dem Vorstand 
der DGZMK zuvor als Präsident elect 
bereits drei Jahre lang angehörte, tritt 
die Nachfolge von Prof. Dr. med. Tho-
mas Hoffmann (Uni Dresden) an. Prof. 

auch mit der Berufspolitik abstim-
men.« Neue Präsdentin elect und da-
mit ab Ende 2013 erste Frau an der Spit-
ze der zahnmedizinischen Dachorgani-
sation wird Prof. Dr. med. dent. Bärbel 
Kahl-Nieke. Die Kieferorthopädin wur-
de auf der Mitgliederversammlung der 
DGZMK anlässlich des Deutschen 
Zahnärztetags in Frankfurt einstim-
mig gewählt.

Nach dem Studium der Medizin und 
Zahnmedizin an der Medizinischen 
Hochschule Hannover und der Appro-
bation zum Dr. med. dent. sowie zum 
Dr. med. folgte für Prof. Schliephake die 
wissenschaftliche Mitarbeit an der Po-
liklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie der Medizinischen Hochschu-
le Hannover. 1993 erwarb er die Ge-
bietsbezeichnung als Arzt für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie, 1995 
folgte die Habilitation und Ernennung 
zum Oberarzt. Im Jahr 2000 erhielt er 
die Ernennung zum außerplanmäßi-
gen Professor für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, im selben Jahr folg-
te er dem Ruf auf eine C-4-Professur 
der Universität Göttingen. Schliephake 
engagiert sich in verschiedenen wis-
senschaftlichen Gesellschaften und Or-
ganisationen, u. a. war er Präsident der 
größten zahnmedizinischen Fachge-
sellschaft, der Deutschen Gesellschaft 
für Implantologie (DGI). Er wurde mit 
mehreren nationalen und internatio-
nalen Preisen ausgezeichnet.

Neue Präsidentin elect der DGZMK 
ist Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke (53), die 
seit 2001 als Ärztliche Leiterin des Zen-

Der 3. Platz ging an Dr. Peter Schmidt aus 
Hünfeld mit seinem Motiv »Lokomotive«

Zwei Eisenbahner stehen vor einer 
schön restaurierten Dampf-Lokomoti-
ve, einem dieser technischen Ungetü-
me, die schon vor Jahrzehnten ihren 
Dienst taten und heute immer noch 
funktionieren. Beide strahlen eine ru-
hige Freude aus, der eine hat fast liebe-
voll die Hand auf einer der Antriebs-
stangen liegen. Sie freuen sich an der 
Technik, die solide Funktionalität mit 
zeitlosem Industriedesign verbindet.

Die Ruhe wird durch Bildaufbau 
und Linienführung unterstrichen, Le-
ben und Wärme bekommt das Bild 
durch den Farbkontrast zwischen 
Stahlblau und dem dominierenden Rot 
der Lok. Ein starker Kontrast zwischen 
der ruhigen Freude einerseits und dem 
Koloss der Maschine, die im Betrieb oh-
renbetäubend sein kann.

Ein schöner Moment – fotografisch 
schön festgehalten.  l
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Neuer Präsident der DGZMK
Prof. Schliephake will die 
Weiterentwicklung der wissenschaft
lichen Zahnmedizin vorantreiben

DGZMK-Präsident 
Prof. Dr. med. Dr. 
med. dent. Hen-
ning Schliephake

DGZMK 
Präsidentin 
elect Prof. 
Dr. med 
dent. Bärbel 
Kahl-Nieke

Schliephake kündigte an, als Hauptziel 
die Weiterentwicklung der wissen-
schaftlich fundierten Zahnheilkunde 
vorantreiben zu wollen. »Dazu muss 
die Leitlinienarbeit weiter ausgebaut 
werden«, erklärte Schliephake. »Auch 
die Fortsetzung der Integration der 
Zahnmedizin in die Medizin sowie der 
Ausbau der Fortbildung und der For-
schungsförderung sind für uns wich-
tig. Dabei sollen die einzelnen wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften der 
DGZMK stärker einbezogen werden 
und natürlich wollen wir uns dabei 
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trums für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE) fungiert. 
Sie ist seit 1998 Direktorin der Poliklinik 
für Kieferorthopädie. Kahl-Nieke wur-
de auf der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung der DGZMK am Deutschen 
Zahnärztetag in Frankfurt einstimmig 
(bei eigener Enthaltung) für die Nach-
folge von Präsident Prof. Dr. Dr. Hen-

ning Schliephake gewählt, dessen drei-
jährige Amtsperiode jetzt begann. Prof. 
Kahl-Nieke wird damit ab Ende 2013 als 
erste Frau der DGZMK vorstehen. Stu-
diert hat die gebürtige Wetzlarerin in 
Gießen. Nach der fachzahnärztlichen 
Weiterbildung und Dissertation an der 
Universität zu Köln verbrachte sie 1992 
einen Studien- und Lehraufenthalt am 
University of Connecticut Health Cen-

ter. 1993 wurde Bärbel Kahl-Nieke lei-
tende Oberärztin in der Poliklinik für 
Kieferorthopädie in Köln und habili-
tierte dort 1994. Von 2005 bis 2009 war 
sie Präsidentin der Deutschen Gesell-
schaft für Kieferorthopädie (DGKfO) 
und engagiert sich in zahlreichen in-
ternationalen und nationalen Gesell-
schaften und Gremien.

Presseinformation der DGZMK, 19.11.2010 l

Vertreterversammlung 
der KZBV fordert umgehende 
Entbudgetierung – Gesund-
heitsstaatssekretär Kapferer 
kündigt Reform für 2011 an

 Die 14. Vertreterversammlung 
der KZBV, die am 10. und 11. No-
vember 2010 im Rahmen des 

Deutschen Zahnärztetages in Frank-
furt tagte, zog eine kritische Bilanz des 
ersten Jahres der schwarz-gelben Bun-
desregierung. In einer mit überwälti-
gender Mehrheit beschlossenen Reso-
lution beklagten die Delegierten, dass 
»der bisher von der Politik gegenüber 
der Zahnärzteschaft vermittelte Gene-
ralkonsens zu den dringend notwendi-
gen grundlegenden Strukturreformen 
keinen Niederschlag im GKV-Finanzie-
rungsgesetz gefunden hat.« Die Bud-
getierung dauere an, und der tatsäch-
liche Versorgungsbedarf der Patienten 
bleibe unberücksichtigt. Der Gesetzge-
ber wurde aufgefordert, die notwendi-
gen »Reformen des zahnärztlichen Ver-
gütungssystems 2011 umzusetzen und 
damit dessen Wettbewerbs- und Leis-
tungsfähigkeit sicherzustellen.« In ei-
nem gesonderten, ohne Gegenstim-
men gefassten Beschluss legten die De-
legierten fest, dass die politische 
Durchsetzung der Reformziele weiter-
hin durch eine gezielte, mit den Kas-
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senzahnärztlichen Vereinigungen ab-
gestimmte Öffentlichkeitsarbeit un-
terstützt werden soll. Dabei soll »auf 
der derzeitigen erfolgreichen Strate-
gie« aufgebaut werden. Die KZVen sol-
len dazu »die nötigen Hintergrundda-
ten und Informationen liefern.«

Der Staatssekretär im Bundesge-
sundheitsministerium, Stefan Kapfe-
rer, erklärte in einem Grußwort an die 
Delegierten, dass die Bundesregierung 
das strukturelle Reformvorhaben be-
wusst vom aktuellen Finanzierungsge-
setz abgekoppelt habe. Er kündigte an, 
man werde das zahnärztliche Reform-
projekt, das Mehrausgaben für die 
GKV nach sich ziehen werde, aber 2011 
in Angriff nehmen.

Delegierte sehen weiteren 
Handlungsbedarf bei Ost-
West-Ausgleich und Kosten-
erstattung

 Einstimmig sprachen sich die Dele-
gierten für eine vollständige An-
hebung der vertragszahnärztli-

chen Honorare in den neuen Bundes-
ländern und Berlin auf das durch-
schnittliche Niveau der alten Bun des-
länder aus. Die im Zuge des GKV-Finan-
zierungsgesetzes vorgesehenen An-
passungsschritte würden diesem Ziel 
»nur teilweise gerecht«. Zwanzig Jahre 
nach der Wiedervereinigung der bei-
den deutschen Staaten müssten end-
lich »die einigungsbedingten Unge-
rechtigkeiten beseitigt sein.«

Das Zahnärzteparlament votierte 
außerdem für eine weitere Liberalisie-
rung der Kostenerstattung. Die im 
GKV-Finanzierungsgesetz fixierte Neu-
regelung sei zwar zu begrüßen, heißt 
es in einem entsprechenden Beschluss. 
Sie reiche aber weitem nicht aus, um 
eine »echte Liberalisierung und Gleich-

stellung der Kostenerstattung mit 
dem Sachleistungsprinzip« zu errei-
chen. Der Gesetzgeber wurde daher 
aufgefordert, »den Versicherten um-
gehend den barrierefreien Zugang zur 
Kostenerstattung zu gewährleisten.«

Vertreterversammlung gegen 
Basistarif – Besetzung der 
Schiedsstelle laut Gutachten 
verfassungswidrig

 Einmütig sprach sich die Vertreter-
versammlung dafür aus, den »Ba-
sistarif der PKV als systemwidri-

ges Element aus dem SGB V zu strei-
chen«. 

Heftige Kritik übte sie daran, dass 
der Gesetzgeber für die Beilegung von 
Differenzen zwischen PKV und Leis-
tungserbringern über den Basistarif 
eine Schiedsstelle vorgesehen habe, 
die disparitätisch besetzt sei und da-
mit »im Sozialrecht atypisch«. Bestä-
tigt wurde diese kritische Auffassung 
durch ein Rechtsgutachten, das der 
Verwaltungsrechtler Prof. Winfried 
Kluth von der Universität Halle-Wit-
tenberg im Auftrag von Kassenärztli-
cher Bundesvereinigung, Kassenzahn-
ärztlicher Bundesvereinigung, Bundes-
ärztekammer und Bundeszahnärzte-
kammer erarbeitet hatte, und das auf 
der Pressekonferenz zum Deutschen 
Zahnärztetag am 12. November der Öf-
fentlichkeit präsentiert wurde. Das 
Gutachten bewertet die Zusammen-
setzung der Schiedsstelle als »willkür-
liche gesetzgeberische Entscheidung«, 
die »gegen das Rechtsstaatsprinzip 
verstößt und somit nichtig ist.« Es 
handle sich um eine Organisations-
struktur, die »die demokratische Legi-
timation und die Funktionsgerechtig-
keit der Schiedsstelle in Frage stellt 
bzw. aufhebt.«

Plädoyer für gerechte 
Novellierung der GOZ ohne 
Öffnungsklausel

 Hinsichtlich der Novellierung der 
GOZ forderten die Delegierten, 
»den angewiesenen Anstieg 

der betriebswirtschaftlichen Kosten 
seit 1988 vollständig in die Festsetzung 
der Honorare einfließen zu lassen.« Die 
Einführung einer Öffnungsklausel für 
selektive Verträge lehnten sie strikt ab, 
weil damit »die Marktmacht der PKV 
einseitig und zu Lasten der Zahnärzte-
schaft gestärkt« würde und »tief in die 
Grundsätze der freien Arztwahl und 
ärztlichen Therapiefreiheit« eingegrif-
fen würde.

Eigener vertragszahnärzt-
licher Leistungsbereich 
für Pflege bedürftige und 
Menschen mit Behinderungen 
gefordert

 An die Politik richtete das Zahn-
ärzteparlament auch den Appell, 
»die Notwendigkeit einer be-

darfsgerechten vertragszahnärztli-
chen Versorgung behinderter und pfle-
gebedürftiger Versicherter endlich an-
zuerkennen, den ordnungspolitischen 
Rahmen für eine Anspruchsberechti-
gung für diese Patientengruppen im 
SGB V zu schaffen und die dafür erfor-
derlichen finanziellen Mittel zusätzlich 
bereit zu stellen.« Bei der zahnärztli-
chen Versorgung dieser Gruppen be-
stehe eine Versorgungslücke. Mit dem 
bereits im vergangenen Sommer von 
der Vertreterversammlung beschlosse-
nen Reformkonzept »Mundgesund 
trotz Handicap und hohem Alter« wer-
de beispielhaft aufgezeigt, »wie die 
Versorgungsprobleme gelöst werden 
können.« KZBV telegramm, Nr. 2, 16.11.2010 l

»Es waren keine unken, die schon 
vor Jahren vor der Einführung von Bachelor 
und Master in das Medizinstudium gewarnt 
haben«, erklärte Dr. Gottfried von Knob-
lauch zu Hatzbach, Präsident der Landesärz-

tekammer Hessen, am 28.11.2010 auf der 
Delegiertenversammlung der Kammer. Er 
wies in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass der Wissenschaftsrat die Gründung ei-
ner Universitätsmedizin an der Carl von Os-

sietzky Universität Oldenburg nach dem 
Konzept einer European Medical School Ol-
denburg-Groningen empfohlen habe.

Dieses Modell sehe erstmals in 
Deutschland eine grenzüberschreitende Me-

dizinerausbildung mit Bachelor- und Mas-
terabschluss in den Niederlanden (Gronin-
gen) und medizinischem Staatsexamen in 
Deutschland (Oldenburg) vor. 

fvdz Newsletter, 30.11.2010 l

Warnung vor dem »Arzt light«: Kammerpräsident gegen Bachelor und Master
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 Die Umsetzung gilt als si-
cher, weil Niedersachsens 
Ministerpräsident David 
McAllister voll hinter die-
sem Konzept steht. Weni-

ger Zustimmung dürfte aus dem Hau-
se Rösler und der Bundesärztekammer 
kommen.

Nach dem Ja der Wissenschaftsad-
ministratoren sieht 
die Faktenlage so 
aus: Die Universitä-
ten in Oldenburg 
und Groningen wol-
len die European Me-
dical School (EMS) als 
deutsch-niederlän-
disches Gemein-
s c h a f t s v o r h a b e n 
gründen. In dem bi-
nationalen Projekt 
entstehen 40 neue 
M e diz in -St u die n -
plätze in Oldenburg. 
Jeweils ein Drittel 
des Studiums wird in 
Oldenburg oder in 
Groningen absol-
viert, so dass auch 
Sprach- und Kulturkenntnisse des je-
weils anderen Heimatlandes vermit-
telt werden. Der Bachelorabschluss in 
Groningen nach sechs Semestern qua-
lifiziert die Studierenden außerhalb 
des Arztberufes in allen Bereichen des 
Gesundheitswesens. 

Studienbewerberinnen und -be-
werbern, die bereits den vorklinischen 
Studienteil der Humanmedizin an ei-
ner anderen Hochschule absolviert ha-

ben, wird über ein »Brückenjahr« der 
Quereinstieg in das letzte Jahr des Ba-
chelorstudiums eröffnet. Nach dem 
anschließenden dreijährigen Master-
studiengang Humanmedizin erlangen 
Absolventen den niederländischen 
Master in Geneeskunde oder schließen 
das Studium mit dem deutschen 
Staatsexamen ab. Durch diese Ab-

schlüsse erhalten sie 
die ärztliche Approba-
tion in Deutschland 
oder die entsprechen-
de Qualifikation in 
den Niederlanden. 

Ministerpräsident 
David McAllister (CDU) 
erklärte zu der heuti-
gen Entscheidung des 
Wissenschaftsrates: 
»Niedersachsen geht 
neue Wege in der Me-
dizinerausbi ldung. 
Dieser Studiengang 
ist in Deutschland und 
Europa einzigartig. 
Damit hat die Hoch-
schulkooperation mit 
den Niederlanden ei-

ne neue Qualität bekommen. Das ist 
ein Erfolg für die Universität Olden-
burg und die Region. Ziel ist eine zu-
sätzliche hochwertige medizinische 
Ausbildung. Das ist aktive Vorsorge ge-
gen Ärztemangel und eine voraus-
schauende Investition in unsere künf-
tige Gesundheitsversorgung.«

Auch die Präsidentin der Carl von 
Ossietzky Universität in Oldenburg, die 
Medizinerin Prof. Dr. Babette Simon, 

zog ein positives Fazit: »Ich freue mich, 
dass wir mit dem Konzept der EMS Ol-
denburg-Groningen überzeugen 
konnten. Heute ist der Startschuss zur 
Gründung einer Universitätsmedizin 
an der Universität Oldenburg gefallen. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir gemein-
sam mit der Rijksuniversiteit Gronin-
gen die Erprobungsphase dieses euro-
paweit einmaligen grenzüberschrei-
tenden Konzeptes zum Erfolg führen 
werden.«

Das gesundheitspolitische Berlin 
war heute natürlich vorrangig mit der 
Beschlussfassung über das GKV-Finan-
zierungsgesetz (GKV-FinG) befasst. 
Deshalb blieb Oldenburg/Groningen 
ein Nebenschauplatz. Von Gesund-
heitsminister Philipp Rösler ist aller-
dings bekannt, dass er Bachelor- oder 
Masterstudiengänge in der Medizin 
oder der Zahnmedizin ablehnt. Es gibt 
aber auch Gesundheitspolitiker, die 
das Thema Bachelor anders sehen. So 
zum Beispiel Jens Spahn, gesundheits-
politischer Sprecher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion. In einem Interview 
mit der »Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung« (vom April 2010)  er-
klärte er, die Ärzte sollten schneller, bil-
liger und bedarfsgerechter ausgebil-
det werden. Insofern könne es Sinn 
mache, über ein mehrstufiges Studi-
um nachzudenken. Spahn schließlich: 
»Früher oder später erreicht die Bache-
lor-Frage die Medizin.«

Der 112. Deutsche Ärztetag hat sich 
anno 2009 »mit großer Mehrheit« ge-
gen ein Konzept wie Oldenburg/Gro-
ningen ausgesprochen. Der Präsident 
der Bundesärztekammer-Präsident, Dr. 
Jörg-Dietrich Hoppe, ließ heute auch 
kein Zweifel daran, dass er Bachelor-/ 
Masterstrukturen in der Medizin ab-
lehnt: »Gerade in Zeiten des Ärzteman-
gels brauchen wir mehr denn je gut 
ausgebildete Mediziner. Absolventen 
eines drei- bis vierjährigen Bachelor-
Medizinstudiums würden dem Ar-
beitsmarkt zwar als vergleichsweise 

Barfußärzte?
Niedersachsen: Medizinstudium mit Bachelor und Master kommt
Das traditionelle Medizinstudium in Deutschland bekommt dem-
nächst Konkurrenz. Nachdem der Wissenschaftsrat, das wichtigste 
wissenschaftspolitische Beratungsgremium der Republik, eine 
Entscheidung mehrfach verschoben hatte, segnete es am 12.11.2010 
ein neuartiges Studienmodell mit Bachelor und Master an den 
Universitäten Oldenburg und Groningen ab
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Von Gesundheits-
minister Philipp Rösler 
ist allerdings bekannt, 
dass er Bachelor- 
oder Masterstudien-
gänge in der Medizin 
oder der Zahnmedizin 
ablehnt. Es gibt aber 
auch Gesundheits-
politiker, die das The-
ma Bachelor anders 
sehen
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billige Mediziner zur Verfügung ste-
hen, die Versorgungsqualität der Bür-
ger würde aber erheblich reduziert 
und die Probleme in der Patientenver-
sorgung um ein Vielfaches potenziert. 
Denn den hohen Qualitätsstandard, 
den die Gesellschaft zu Recht vom Stu-
dium der Medizin erwartet, kann eine 
Schnellausbildung zum Bachelor-Arzt 
nicht erreichen.«

Eine modulare Ausbildung Bache-
lor/Master ebne den Weg zu Medizin-
schulen, die der bisherigen Qualität 
der deutschen Hochschulausbildung 
nicht entsprechen könnten. Die Auftei-
lung in ein zweistufiges Studiensys-
tem fuße auf dem Verständnis, dass 
man ein berufsfeldbezogenes und ein 
wissenschaftliches Studium nachein-
ander absolvieren könne. Dies konter-
kariere aber die deutsche Approbati-
onsordnung, deren Ziel es aus gutem 
Grunde sei, vom ersten bis zum letzten 
Semester eine tiefgreifende Verzah-
nung von theoretischen Grundlagen 
und klinischer Anwendung zu errei-
chen. Zudem lege die Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates ausdrücklich fest, 
dass die ärztliche Grundausbildung 
mindestens sechs Jahre und 5500 Stun-
den theoretischen und praktischen 
Unterricht an einer Universität oder 
unter Aufsicht einer Universität um-
fasst. 

Das einheitliche und hochwertige 
Medizinstudium mit dem Abschluss 
Staatsexamen müsse deshalb erhalten 
bleiben. »Unterhalb des Status der 
ärztlichen Approbation darf es keine 
Arztzulassung geben, auch und gerade 
nicht in Zeiten des Ärztemangels«, 
stellte Hoppe klar. 

In diesem Zusammenhang wies er 
darauf hin, dass die ohnehin schon 
knappen Studienplätze möglicherwei-
se in größerer Zahl von Bachelor-Stu-
dierenden belegt werden könnten, die 
ohnehin nicht vor hätten, den Arztbe-
ruf zu ergreifen. »Dies kann bei sich ab-
zeichnendem Ärztemangel sowohl im 
hausärztlichen wie fachärztlichen Be-
reich doch nicht gewünscht sein«, sag-
te Hoppe. 

www.facharzt.de, 12.11.2010 l

Sehr verehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege,

seit dem Frühjahr führt die Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK) Gespräche 
mit dem Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) und gibt ihre fachliche 
Expertise zu der seit Jahren überfälli-
gen Novellierung der Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ). Was nach 
über 22 Jahren fachlich und betriebs-
wirtschaftlich notwendig ist, haben 
wir mit der Honorarordnung für Zahn-

Novellierung 
der Gebühren
ordnung für 
Zahnärzte 
(GOZ)

ärzte (HOZ) dokumentiert und als For-
derung formuliert. Was jedoch in der 
heutigen wirtschaftlich äußerst 
schwierigen Zeit von der Politik finan-
ziert werden kann und will, entschei-
den leider nicht wir Zahnärzte. 

Unsere Aufgabe als Standesvertre-
ter ist es, die Politik zu beraten und für 
die Belange aller Zahnärztinnen und 
Zahnärzte wie auch der Patienten zu 
sensibilisieren. In diesem Sinne müs-
sen und wollen wir das bestmögliche 
Ergebnis für uns und unsere Patienten 
erreichen. Vordringliches Ziel dabei ist, 
dass Ihnen weiterhin – entsprechend 
den gesetzlichen Grundlagen der der-
zeitigen GOZ – eine individuelle Ab-
rechnungsmöglichkeit erhalten bleibt. 

Die Bundesregierung hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die GOZ an den ak-
tuellen Stand der Wissenschaft anzu-
passen und dabei die Kostenentwick-
lungen der letzten 22 Jahre zu berück-
sichtigen. Dennoch haben die Verant-
wortlichen im BMG bis heute nicht 
erklärt, ob eine Öffnungsklausel in der 
neuen GOZ verankert werden soll – ob-
wohl die Ablehnung der Klausel für 
den zahnärztlichen Berufsstand von 
existenzieller Bedeutung ist:

Nach Ansicht der Privaten Kranken-
versicherung (PKV) soll es Ihnen durch 
die Öffnungsklausel – also einer Art Se-
paratvereinbarung – möglich sein, di-
rekte Verträge mit Privatversicherern 
abzuschließen. Damit wäre es möglich, 
zahnärztliche Leistungen pauschaliert 
und außerhalb der zahnärztlichen Ge-
bührenordnung abzurechnen. Befür-
worter der Öffnungsklausel – allen vo-
ran die PKV – führen als vermeintliche 
Vorteile die Argumente »mehr Wettbe-
werb« und »Kostenersparnis« an. Fest 
steht aber, nicht Wettbewerb ist das 
Ziel der PKV, sondern ein Instrument in 
die Hände zu bekommen, das es ihr er-
möglicht die Preise der GOZ noch zu 
unterschreiten. 

Die Bundeszahnärztekammer als 
Berufsvertretung der deutschen Zahn-
ärzteschaft spricht sich daher gegen ei-
ne Öffnungsklausel aus, da fairer 
Wettbewerb de facto verhindert, Pati-
entenrechte wie die freie Arztwahl 
ausgehöhlt und die Behandlungsquali-

51. Bayerischer Zahnärztetag

 Dr. Markus Söder (CSU), Bayerischer 
Staatsminister für Umwelt und Gesund-
heit, kam in seinem Grußwort den zahl-

reich vertretenen Standesvertretern – darunter 
BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel und KZBV-Chef 
Dr. Jürgen Fedderwitz – mit seiner Forderung 
sehr entgegen: »Die Gebührenordnung für Zahn-
ärzte muss zeitnah abgeschlossen werden. Eine 
Öffnungsklausel lehnen wir strikt ab. Wir wollen 
die freie Arztwahl erhalten und keine Selektiv-
verträge in der privaten Krankenversicherung.« 
BLZK-Präsident Michael Schwarz forderte sei-
nerseits die Politik auf, den Ankündigungen Ta-
ten folgen zu lassen: »Wir brauchen verlässliche 
Rahmendaten, um eine qualitativ hochwertige 
Zahnheilkunde anbieten zu können. Budgets und 
zunehmende Reglementierungen passen nicht 
dazu.« Bayerische Landeszahnärztekammer, 

26.10.2010 l

informiert 
über
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tät ernsthaft gefährdet würden. 
Daher hat der Vorstand der Bundes-

zahnärztekammer auf seiner außeror-
dentlichen Sitzung am 14.September 
2010 folgenden Beschluss gefasst:

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

Die Bundeszahnärztekammer for-
dert die Bundesregierung zu einem kla-
ren Bekenntnis gegen die Öffnungs-
klausel in der GOZ auf. Die Bundeszahn-
ärztekammer betont, dass eine Gebüh-
renordnung mit einer Öffnungsklausel 
mit ganz erheblichen Gefahren für Pati-
enten und Zahnärzte verbunden ist. 
Kann diese Klausel nicht verhindert wer-
den, ist eine so geänderte GOZ für den 
Berufstand nicht akzeptabel. Dann wä-
re die alte GOZ – obwohl fachlich und 

betriebswirtschaftlich seit Jahren über-
holt – beizubehalten.«

Mit einem gemeinsam mit der Ärz-
teschaft entwickelten Positionspapier 
»5 gute Gründe gegen eine Öffnungs-
klausel« haben wir den politischen Ver-
tretern die Nachteile einer solchen Re-
gelung im Detail aufgezeigt und er-
neut auf eine novellierte Gebühren-
ordnung als Alternative hingewiesen. 
Das Positionspapier steht Ihnen auf 
der BZÄK-Homepage zur Verfügung: 
www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/goz/
position_oeffnungsklausel.pdf. 

Als Vertreter der deutschen Zahn-
ärzteschaft auf Bundes- wie auf Lan-
desebene wollen wir gemeinsam mit 
der Politik eine Lösung finden, in der 
Behandlungsqualität, freier Wettbe-
werb und Patientenrechte mit einer 
kostenbewussten und effizienten 
zahnmedizinischen Versorgung in 
Übereinstimmung gebracht werden 
können. Daher sprechen wir uns zum 
heutigen Stand ausdrücklich für die 
bisherige GOZ mit Optionen zur indivi-

duellen Abrechnung statt neuer GOZ 
mit »Knebelvertrag«, sprich Öffnungs-
klausel, aus.

Gerade bei diesem Projekt ist es 
wichtig, mit einer Stimme nach außen 
zu treten – dabei brauchen wir auch 
Sie und bauen auf Ihre Unterstützung 
vor Ort.

Herzlichen Dank!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Peter Engel 
Präsident der Bundeszahnärztekammer

Dr. Michael Sereny
Präsident der Zahnärztekammer 
Niedersachsen

Dr. Michael Ebeling
Vizepräsident der Zahnärztekammer 
Niedersachsen  l

 Da wir uns – ganz zu Beginn 
unserer sogenannten 
Selbstständigkeit – alle 
einmal per Unterschrift 
verpflichtet haben, uns bis 

zum Sankt-Nimmerleins-Tag treu und 
brav den teilweise diskriminierenden 
Arbeitsbedingungen des SGB V zu un-
terwerfen, bedeutet das, dass eine 
steigende Zahl Vertragszahnärztinnen 
und -zahnärzte alle Versicherten dieser 
kranken Kassen bis zum Jahresende 
auf eigene Kosten behandeln müssen. 
Oder im Umkehrschluss: Wir subventi-
onieren mit unserem Geld in steigen-
dem Maße die GKV. Ein geradezu per-
verser, ein unhaltbarer Zustand.

Die Suche nach bestimmten Schul-
digen ist müßig, weist doch jeder Betei-
ligte eigenes Versagen weit von sich 
und zeigt auf andere. Ernüchternd al-
lerdings ist das geradezu hilflose Agie-
ren der (bisher) betroffenen KZVen: 
Appelle an die Zahnärzte zum Maßhal-

Budgets abschaffen
Schluss mit der legalisierten Zechprellerei

In Bayern fehlen für die Behandlung von AOK-Ver-
sicherten in diesem Jahr circa 30 Millionen Eure, in 
Baden-Württemberg war am Ende des dritten Quar-
tals bereits ein Fehlbetrag von über 12 Millionen Euro 
aufgelaufen. Eine massive Steigerung dieser Budget-
überschreitung bis zum Ende des Jahres ist garantiert 

– schließlich ist das vierte Quartal dank Bonusheft-
Stempelwahn sehr »schein-« und damit umsatzstark. 

Ich bin mir sicher, dass Bayern und Baden-Württemberg nicht die 
einzigen KZV-Bereiche bleiben werden, in denen wir für den Rest 
des Jahres kein (oder nur ein drastisch reduziertes) Honorar für die 
Behandlung Versicherter bestimmter Krankenkassen bekommen

Dr. Karl-Heinz 
Sundmacher
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ten (bei jeder Leistung prüfen, ob sie 
den Kriterien »ausreichend«, »zweck-
mäßig«, wirtschaftlich« und »notwen-
dig« entspricht) machen uns, die Opfer 
des Budgetzwangs, zu Schuldigen, un-
terstellen sie uns doch, dass wir diese 
GKV-Grundsätze bis dato nicht einge-
halten haben. Wie wäre es mit einem 
geschlossenen Appell aller KZVen an 
die gesetzlichen Krankenkassen, ihren 
Versicherten endlich einzubläuen, dass 
sie ausschließlich Leistungen bekom-
men dürfen, die den Kriterien »ausrei-
chend«, »zweckmäßig«, »wirtschaft-
lich« und »notwendig« entsprechen? 
Am besten gegen Empfangsbestäti-
gung. Das wäre doch mal ein Anfang, 
allerdings auch nicht mehr.

Es wird höchste Zeit, dass wir uns 
wieder primär mit der Ursache und 
nicht nur mit denWirkungen befassen. 
Die Zusammenhänge sind tausend-
fach beschrieben und glasklar: Ursache 
allen Übels ist und bleibt die Sachleis-
tung. Leere Kassen bei den Kassen auf-
grund unbegrenzter Leistungsverspre-
chen trotz knapper Budgets sind die 
unvermeidliche Wirkung. Daher ist der 
gesundheitspolitische Ansatz der KZBV 

und der KZVen, endlich die Budgets ab-
zuschaffen, zwar populär, er greift 
aber deutlich zu kurz. Zwar würde das 
Morbiditätsrisiko- und damit die Zah-
lungsverpflichtung – richtigerweise 
wieder bei den gesetzlichen Kranken-
kassen liegen. Deren Kassen wären 
aber weiterhin leer. Und was hilft ein 
Rechtsanspruch auf Zahlung einer 
Rechnung, wenn der Schuldner pleite 
ist?

Es ist höchste Zeit, dass die Zahnärz-
teschaft, auch wir vom Freien Verband, 
wieder die Forderung nach einer Syste-
mänderung über alles stellen: Das 
Sachleistungssystem muss durch das 
Kostenerstattungssystem ersetzt wer-
den. Genauer: Durch Kostenerstattung 
mit Selbstbeteiligung. Je eher desto 
besser – weil uns sonst angesichts der 
demografiebedingten Überalterung 
unserer Gesellschaft kaum noch Ge-
staltungsspielraum bleibt.

Denn schon in wenigen Jahren – ab 
2015 – werden die Belastungen der so-
zialversicherungspflichtig arbeiten-
den Bevölkerung in einem Maße an-
wachsen, dass uns Hören und Sehen 
vergeht. Bis dahin müssen die Weichen 
gestellt sein für eine Umstrukturie-
rung der GKV, die sowohl einen ande-
ren Finanzierungsmix als auch den 
Leistungsanspruch umfasst. Bleibt es 
beim umfassenden Sachleistungsan-
spruch, dann bleibt es auch bei der le-
galisierten Zechprellerei: Die Kranken-
kassen bestellen das volle Programm 
für ihre Versicherten, wir leisten hun-
dert Prozent, bekommen aber deutlich 
weniger bezahlt. Diese Abzocke der 
niedergelassenen Zahnärzteschaft 
muss ein Ende haben.

Dr. Karl-Heinz Sundmacher 
Bundesvorsitzender des 
Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte e.V.

ZWP, Nr. 9 Statement, 11/2010 l

Interessante Aussage 
von Minister Rösler

 Bei einer Podiums-
diskussion (Teilnehmer: 
Leienbach, PKV; Ballast, 

vdek; Baum, DKG; Buchholz, 
KZBV; Müller, KBV) bei der 
Gesellschaft für Versiche-
rungswissenschaft und 
-gestaltung GVG: »Man sagt, 
die Ärzte wären intelli gent; 
sind sie auch. Aber sie sind vor 
allem gutmütig. Wenn ich mir 
vorstelle, ich wäre bei einer 
Handwerkerinnung und würde 
den anwesenden Hand-
werkern sagen, dass sie im 
nächsten Jahr für soundso viel 
Euros alles leisten müssten, 
dass dies vom G-BA, IQuiG, 
Wirtschaftlichkeitsausschuss, 
Handwerkerinnung, (er zählte 
dann noch mehr auf) festge-
legt würde, dass sie auf das 
Geld ein halbes Jahr zu warten 
hätten und die Höhe des 
Betrages auch nicht sicher 
wäre, ich glaube, ich würde 
nicht lebend aus der Ver-
samm lung rauskommen.«

l
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 A m lautesten empört sich  
neben der Politik die Mehrheit 
der deutschen Presse, was den 
Spiegel im Übrigen nicht daran 
gehindert hat, besonders brisan-

tes Material vorab zu veröffentlichen.
Natürlich kursieren auch viele Gerüchte: Dass 

Wirtschaftsminister Brüderle Guttenbergs Wahl zum 
Wirtschaftsminister im Jahr 2009 mit den Worten 
kommentiert haben soll, dass die CSU offenbar schon 
froh sei, wenn sie jemanden aufbieten könne, der lesen 
und schreiben könne, kann ich mir vorstellen. Dass er jedoch gesagt haben 
soll, dass – wenn es eine Skala bezüglich der Verbreitung von politischem 
Unsinn gäbe – Trittin bei 2,1 Seehofer läge, halte ich für ein Gerücht.

Als nicht ganz so streng geheim soll auch die angebliche Äußerung von 
Entwicklungsminister Niebel eingestuft worden sein, dass der über-
wiegende Anteil der deutschen Importe aus dem Ausland kommen würde.

Ich halte es auch für ein pures Gerücht dass der amerikanische 
Botschafter in Deutschland gesagt haben soll, dass die schwarz-gelbe 
Koalition vorwiegend aus »Deppinnen und Deppen« bestehen würde, die 
sich seit einem Jahr noch nicht einmal auf die Farbe von Stoffwechselend-
produkten einigen könnten. (Er soll natürlich wörtlich etwas anderes als 
Stoffwechselendprodukt gesagt haben, aber der Chefredakteur dieser 
Zeitschrift hätte mir den Satz gestrichen, wenn ich dieses Wort geschrieben 
hätte.)

Auch scheint es sich um eine reine Fabel zu handeln, dass Seehofer auf 
dem Neujahrsempfang der amerikanischen Botschaft gesagt haben soll, 
dass der einzige Unterschied zwischen einem Irrenhaus und der FDP die 
Telefonnummer sei.

Es ist natürlich ebenfalls völliger Unfug, dass der Außenminister auf dem 
letzten EU-Gipfel von sich gegeben hätte, dass der Vorsitzende der grünen 
Partei C. Ötzdemir seinen Kopf nur als Korken auf dem Hals hätte.

Der eigentliche Skandal in der Wikileaks-Affäre besteht für mich in der 
Tatsache, dass die Verantwortlichen der Großmacht USA es zugelassen 
haben, dass vor der Veröffentlichung bei Wikileaks auf die als vertraulich 
und streng geheim eingestuften Dokumente sage und schreibe über 
822.000 Personen Zugriff hatten und dass sie sich diese Dokumente auch 
noch im Internet herunterladen konnten.

Bei so viel Inkompetenz der Verantwortlichen einer Supermacht, gruselt 
es mich, zumal wenn ich daran denke, dass viele andere Staaten auch über 
Atomwaffen verfügen.

Eines zeigt die ganze Affäre: Es gibt zwar Gesetze, die mangels Personal 
nicht durchgesetzt werden können. Aber zum Datensammeln gibt es 
immer genug Personal.

Ach ja und zum guten Schluss: »Die E-Card ist sicher.« – Das soll 
angeblich eine Gesundheitsministerin gesagt haben. 

Dr. Ulrich Keck, 

Mitglied im Landesvorstand l

Wikileaks 
zeigt: Auch 
Gesundheits
daten im 
Internet nicht 
zu schützen – 
eCard 
stoppen!

 »Die staatlich geplante Da-
tensammelwut wird zu 
Datenskandalen führen, 
gegen die die derzeitige 
Wikileaks-Affäre nur ein 

schwaches Rauschen im Blätterwald 
ist«, warnt die Hamburger Ärztin Dr. 
Silke Lüder. »Heute sind es die gehei-
men Regierungsdaten, morgen wer-
den es ärztliche Diagnosen sein, die 
durch ›Binnentäter‹ lanciert an die Öf-
fentlichkeit kommen werden. Vom 
Nordkap bis Feuerland weiß dann je-
der alles über Ihre Krebserkrankung, 
die durchgemachte Depression oder 
noch Intimeres«, sagt die Sprecherin 
der bundesweiten Bürgerinitiative 
»Stoppt die e-Card«.

Die »elektronische Gesundheitskar-
te« ist geplant als Schlüssel für ein bun-
desweites Datennetz für Krankheits-
daten, auf das Millionen Menschen Zu-
griff haben werden. »Warum soll aus-
gerechnet ein von Krankenkassen und 
privaten IT-Firmen aufgebautes Da-
tennetz bei der elektronischen Ge-
sundheitskarte sicherer sein als ein ge-
heimes Intranet der US-Regierung?«, 
fragt der Datenspezialist Kai-Uwe Stef-
fens vom Arbeitskreis Vorratsdaten-
speicherung in Hamburg.

»Im Übrigen sind alle Tests bisher 
gescheitert und die Kosten gehen 
schon im Vorwege in die Milliarden. 
Wir empfehlen der Bundesregierung, 
das Projekt trotz aller Industrieinteres-
sen sofort auf Eis zu legen«, fordert der 
Frankfurter Arzt und Psychotherapeut 

Glosse
»Der Verlust der Scham ist der 
Beginn des Schwachsinns.« 

Siegmund Freud

Der Skandal ist perfekt. 
Wikileaks hat geheime Papiere der 
US-Diplomatie ins Netz gestellt

Dr. Ulrich Keck
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sanktioniert, ist 
grundfalsch. Eine 
Grenzziehung zwi-
schen vermeintlich 
geringfügigen und 
schwereren Eingrif-
fen wird es irgend-
wann nicht mehr 
geben. Kommt nach 
der Zahnbehand-
lung das Sonderangebot für den Kai-
serschnitt und die Herz-Operation?«

Fedderwitz wies zugleich darauf-
hin, dass das Bedürfnis von Patienten 
nach Information und Transparenz ge-
rade bei Zahnersatz-Behandlungen ab-
solut berechtigt sei. Es brauche dafür 
aber nichtkommerzielle, neutrale Be-
ratungsstellen mit fundierter Fach-
kenntnis. »Die Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen haben deshalb Zweit-
meinungsinstanzen aufgebaut, bei de-
nen sich der Patient kostenfrei eine 
zweite Meinung einholen kann. Mehr 
dazu erfährt man unter www.zahn-
arzt-zweitmeinung.de.«

Pressemitteilung KZBV, 2.12.2010 l

Matthias Jochheim, Vorstandsmitglied 
von IPPNW (Ärzte in sozialer Verant-
wortung).

 »Die Privatsphäre der Bürger muss 
geschützt werden. Die sensibelsten 
und intimsten Daten eines Menschen 
sind seine Gesundheits- und Sozialda-
ten. Diese gehören nur in die Hände 

 Der Bundesge-
richtshof (BGH) in 
Karlsruhe ent-
schied am Mitt-
woch, 1.12.2010, 

über Zahnersatz-Auktionspor-
tale im Internet. Nach Ansicht 
des Gerichts sei die Internet-
plattform »2te-zahnarztmei-
nung.de«, auf der Patienten 
den Heil- und Kostenplan ihres 
Zahnarztes »versteigern« kön-

nen, nicht berufsrechtswidrig.
»Der BGH gestattet damit, medizini-

sche Behandlungen wie Konsumpro-
dukte versteigern zu lassen«, so der Prä-
sident der Bundeszahnärztekammer, Dr. 
Peter Engel. »Behandlungskosten kön-
nen nicht ohne eine gründliche Vorun-
tersuchung am Patienten vorgeschla-
gen werden, dies verbietet die Ethik des 
Berufsstandes«, so Engel weiter.

Eine Entscheidung für einen Zahn-
arzt hänge zudem von wesentlich 
mehr Faktoren als allein dem Preis – 
angegeben als Auktionsangebot ohne 
genügend Hintergrundinformationen 

– ab. Der gesamte Zahn- und Mund-Zu-
stand des Patienten ist dem mitbieten-
den Zahnarzt bei einem anonymen 
Verfahren im Internet unbekannt. »Vor 
allem aber verliert der Patient eine auf 
Kontinuität und Vertrauensverhältnis 
basierende, gewachsene Beziehung zu 
seinem Zahnarzt«, betont Engel.

Allgemein umreißt der Heil- und 
Kostenplan nur die geplante Behand-
lung. Mit diesen Informationen soll der 
Patient gemeinsam mit seinem Zahn-
arzt verschiedene Behandlungsalter-

nativen abwägen und unter Berück-
sichtigung der daraus resultierenden 
Kosten die Behandlungsentscheidung 

»Medizinische  
Eingriffe  
zum Nied- 
rigstgebot zu 
versteigern,  

ist ebenso unethisch wie gefährlich. 
Wer eine Schnäppchenmentalität in 
die Medizin einführt, gefährdet die 
Versorgungsqualität. Das kann nicht 
im Interesse der Patienten sein. Quali-
tätssicherung sieht anders aus. Aber 
gerade die fordert die Politik ja ver-
stärkt ein.« Mit diesen Worten kom-
mentierte der Vorsitzende des Vor-
standes der Kassenzahnärztlichen Bun-
desvereinigung (KZBV), Dr. Jürgen Fed-
derwitz, das gestrige Urteil des 
Bundesgerichtshofs zur Zulässigkeit 
von gewinnorientierten Internet-Auk-
tionsportalen für Zahnbehandlungen.

Das Urteil, so Fedderwitz weiter, 
stelle die Weichen im Gesundheitswe-
sen falsch: »Eine Therapieentscheidung 
zu treffen und darauf ein Kostenange-
bot aufzubauen, ohne den Patienten 
untersucht zu haben, ist für einen Me-
diziner ein bedenkliches Vorgehen. 
Dass der BGH diese Ebay-Mentalität-

GESUNDHEITSPOLITIK

Patient wird zur Handelsware
Urteil des BGH zu Zahnersatzauktionsportalen 
diskreditiert ArztPatientenVerhältnis

des behandelnden Arztes oder des Pa-
tienten selbst. Nur dort sind sie sicher. 
Krankheitsdatenberge im Internet 
sind niemals zu schützen. Wir fordern, 
das Projekt für immer zu beerdigen« 
sagt auch die Patientenvertreterin Ga-
bi Thiess. Aktion »Stoppt die e-Card«, 

Dr. Silke Lüder, 2.12.2010 l

Dr. Peter Engel
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treffen. Therapiealternativen sind ab-
hängig von den Wünschen und der Er-
wartungshaltung des Patienten, den 
gegebenen Bedingungen im Mund, 
der medizinischen Prognose sowie den 
geeigneten Materialien und den damit 
zu erwartenden Kosten.

Die Bundeszahnärztekammer legt 
besonderes Gewicht auf den Patien-
tenschutz: »Weder der Patient noch 
sein Heil- und Kostenplan sind Waren. 
Der schleichenden Vergewerblichung 
des Zahnarztberufs ist entschieden 
entgegen zu treten, auch wenn der 
BGH mit seiner aktuellen Entschei-
dung hierfür Vorschub leistet«, unter-
streicht Engel.

Pressemitteilung der BZÄK, 2.12.2010 l

Medizinische Therapien 
darf man nicht versteigern
BGHUrteil zu InternetAuktions
portalen ist falsches Signal

Dr. Jürgen 
Fedderwitz
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 285   M i l l i o -
nen Euro 
g a b e n 
die Kran-
k e n k a s -

sen demnach im Jahr 2008 für Kurse 
aus, über deren Sinn sich zum Teil treff-
lich streiten lässt – der Bundesrech-
nungshof fordert nun feste Qualitäts-
standards.

sprechen. »Damit wollten sie Wettbe-
werbsnachteile gegenüber anderen 
Krankenkassen vermeiden, die solche 
Kurse finanzierten. Einige Krankenkas-
sen förderten z. B. ›Schnuppergolfen‹ 
(›Golf-Prävention‹) zur Kräftigung der 
Rückenmuskulatur. Andere Kranken-
kassen bezuschussten im Widerspruch 
zum Leitfaden Mitgliedsbeiträge für 
Fitness-Studios.«, heißt es weiter.

Verärgert reagierte heute der Vor-
stand der Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung Bayerns (KZVB), Dr. Janusz Rat, 
auf die Nachricht. »Jetzt haben wir es 
schwarz auf weiß: Etliche Krankenkas-
sen stecken zu viel Geld in fragwürdige 
Wellnessangebote zu Lasten ihrer 
Pflichtaufgaben«, kommentiert er den 
Jahresbericht des Bundesrechnungs-
hofes 2010. Die Krankenkassen finan-
zierten mit 285 Millionen Euro Kurse 
wie Aqua-Cycling, Yoga oder mediter-
ranes Kochen – zahnerhaltende Maß-
nahmen würden jedoch gleichzeitig 
budgetiert. 

Weil die Budgets weitgehend auf-
gebraucht seien, bekämen die bayeri-

schen Zahnärzte seit 11. Oktober von 
AOK, Knappschaft und IKK Wohnort-
kassen nur noch reduzierte Honorare. 
»Karies und Zahnstein sind diesen Kas-
sen offensichtlich weniger wert als das 
seelische Wohlbefinden ihrer Patien-
ten«, kritisiert Rat. So bezuschusse 
auch die AOK Bayern Kochkurse, Fit-
ness-Studios und Nordic-Walking-Par-
cours. »Wir haben als Zahnärzte nichts 
gegen Prävention, aber sie darf nicht 
zu Lasten des medizinisch Notwendi-
gen gehen. Erst die Pflicht, dann die 
Kür«, betont Rat. 

Der Bundesrechnungshof habe 
auch Zweifel an der Qualität der Prä-
ventionskurse angemeldet. So müss-
ten die Leiter keine besondere Qualifi-
kation nachweisen. »Vielleicht sollten 
ja auch die bayerischen Zahnärzte in 
das Geschäft mit den Präventionskur-
sen einsteigen. Einen Kurs über zahn-
gesunde Ernährung kann jeder Zahn-
arzt abhalten. Dafür bekäme er dann 
im Gegensatz zu einer Weisheitszahn-
OP wenigstens sein volles Honorar.«

www.facharzt.de, 18.11.2010 l

Fragwürdige Ausgaben
Bundesrechnungshof: Kassen zahlten 285 Millionen für fragwürdige 
Präventionskurse

Der Bundesrechnungshof hat 
in seinem aktuellen Jahresbericht 
erneut kritisch auf die Ausgaben 
der Krankenkassen geschaut. 
Diesmal gerieten die von der GKV 
finanzierten Präven tionskurse ins 
Visier der Prüfer

»Das Gesundheitssystem 
muss wieder als gerecht 
empfunden werden.« Dies 
forderte Wolfgang Zöller, 
Patientenbeauftragter der 
Bundesregierung und Gast-
referent auf dem Parlamen-
tarischen Abend der Kassen-
ärztlichen Vereinigung 
Schleswig-Holstein

Dem Bericht zufolge hat der GKV-
Spitzenverband zwar einen Leitfaden 
herausgegeben, der Handlungsfelder 
und Qualitätskriterien für die Kurse 
beschreiben soll. Die Krankenkassen 
prüften jedoch in eigener Verantwor-
tung, ob Kurskonzepte die Anforderun-
gen des Leitfadens erfüllen. Das Resul-
tat sei dementsprechend: »Zum Teil er-
füllten die geförderten Kurskonzepte 
nicht die Anforderungen des Leitfa-
dens. Ein Beispiel für ein solches Kurs-
konzept ist ›Aqua-Cycling‹. Die Teilneh-
menden trainieren dabei unter Wasser 
auf Fahrradergometern. Sie können 
die Übungen nach Ende des Kurses zu 
Hause nicht selbstständig fortführen«, 
heißt es im Bericht des Rechnungsho-
fes. Die Krankenkassen förderten auch 
Kurse, deren Kursleitungen die im Leit-
faden vorgeschriebene Qualifikation 
fehlte. 

Krankenkassen förderten zum Teil 
sogar bewusst Kurse, die selbst nach 
ihrer eigenen Einschätzung nicht den 
Anforderungen des Leitfadens ent-

Mehr Transparenz
Zöller: Ohne Eigenbeteiligung der 

Patienten geht es nicht

 Zöller stellte in Kiel die Grund-
züge seines geplanten Pati-
entenrechtegesetzes vor.

Der CSU-Politiker betonte, 
die Rechte der Patienten 

zum Beispiel gegenüber Krankenkas-
sen und Rentenversicherungsträgern 
stärken zu wollen: »Es kann nicht sein, 
dass jemand wie ein Bittsteller auf ei-
ne Rehabilitationsmaßnahme oder auf 
einen Rollstuhl sechs Monate warten 
muss«, sagte er. Genauso wie Zöller 



716  ·   zK N mi t t eiluN geN ·  12  |  2010

GESUNDHEITSPOLITIK

forderte die Vorstandsvorsitzende der 
KVSH, Dr. Ingeborg Kreuz, mehr Trans-
parenz im Gesundheitswesen: »Unser 
gemeinsames Ziel muss ein transpa-
rentes und finanzierbares Gesund-
heitssystem sein, das den Patienten 
auch in Zukunft eine qualitativ hoch-
wertige Versorgung garantiert und 
den Ärzten und Psychotherapeuten die 
Möglichkeit gibt, sich auf die bestmög-
liche Behandlung der Patienten zu kon-
zentrieren«, sagte Kreuz. 

Beide waren sich einig, dass Trans-
parenz und Eigenverantwortung im 
Gesundheitswesen künftig eine größe-
re Rolle als bisher spielen müssen. Zöl-
ler ging dabei auf die aktuelle politi-
sche Diskussion um mehr Eigenbeteili-
gung der Versicherten an den Kosten 
medizinischer Leistungen ein. Wer dies 
verlange, müsse im Gegenzug die Be-
teiligungs- und Mitentscheidungs-
rechte der Patienten ausbauen: »Denk-
bar wären hier Mitbestimmungsrechte 
von Patientenvertretern in Verfah-
rensfragen ebenso wie ein inhaltlicher 
Ausbau der Mitberatungsrechte, zum 
Beispiel in bestimmten Bereichen der 
Vertragsebene«, unterstrich Zöller. Er 
ließ jedoch keinen Zweifel an seiner 
Einstellung, dass »es in der Tat ohne Ei-
genbeteiligung der Patienten künftig 
nicht geht«. 

Um die steigenden Gesundheits-
ausgaben in den Griff zu kriegen, warb 
auch Kreuz für mehr Eigenbeteiligung 
der Patienten an den Behandlungskos-
ten sowie ein stärkeres Kostenbe-
wusstsein. Die Patienten müssten wis-
sen, was eine ärztliche Leistung wert 
ist: »Darum sprechen wir uns dafür 
aus, dass der Arzt dem Patienten nach 
jeder Behandlung eine Rechnung aus-
stellt«, so Kreuz. Dies sei ein Beitrag zu 
mehr Transparenz und gleichzeitig ein 
wirksames Instrument der Kostenkon-
trolle. Ziel müsse sein, die Inanspruch-
nahme ärztlicher Leistungen künftig 
besser zu steuern. »Ein sozial abgefe-
derter Eigenbeitrag der Patienten ist 
keine Aufkündigung der Solidarität, 
sondern eine Voraussetzung, um unter 
schwieriger werdenden Bedingungen 
das erfolgreiche deutsche Modell eines 
solidarischen Gesundheitswesens er-
halten zu können«, betonte sie. 

FVDZ Newsletter, 18.11.2010 l

Marktmacht im Gesundheitswesen
Rede von Martin Grauduszus, 
Präsident der Freien Ärzteschaft e.V. beim 
KanzleiSymposion Bonn

Lieber Herr Dr. Kazemi, 
lieber Herr Lennartz,
sehr geehrter Herr Dr. Reichert,
meine sehr verehrten Damen 
und Herren,

»Marktmacht im Gesundheits-
wesen – wo bleibt der nieder-
gelassene Arzt?« Diese Frage ist 
umso berechtigter, als ein 
nicht unbeträchtlicher Teil un-
serer eigenen so genannten 

Standesvertreter in höchst bedenklicher 
Weise dabei ist, sich als Teil dieser Markt-
macht zu etablieren. Der Vorstand der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
und zahlreiche Vorstände von Kassen-
ärztlichen Vereinigungen haben sich fi-
nanziell aufwendig – dabei allerdings 
mehr oder weniger geschickt verschlei-
ert – an der Patiomed AG beteiligt. Der 
Geschäftszweck dieser Aktiengesell-
schaft, meine Damen und Herren, be-
steht darin, durch die Einrichtung von 
Medizinischen Versorgungszentren in 
Konkurrenz zu bestehenden Arztpraxen 
zu treten und letztlich deren freiberufli-
che Existenz zu vernichten!

Völlig zu Recht hat die Vertreterver-
sammlung der KV Baden-Württemberg 
vor kurzem festgestellt, dass – ich zitiere 

– »hoch bezahlte Funktionäre über Insi-
derwissen und Regelsetzungsmacht 
verfügen; sie können daraus persönli-
che finanzielle Vorteile ziehen zum 
Nachteil bestehender Praxen und sie 
können den eigenen Gewinn durch die 
Beteiligung und Bevorzugung von mo-
nopolähnlichen Dienstleistern im eige-
nen Konzern maximieren.« 

Folgerichtig hat die Vertreterver-
sammlung »die beteiligten Vertreter 
des KBV- und KV-Systems aufgefordert, 
sich umgehend aus geschäftlichen Akti-
vitäten der Patiomed AG zurückzuzie-

hen oder umgehend von ihren Ämtern 
zurückzutreten.«

Um es ebenso salopp wie zornig zu 
formulieren, meine Damen und Herren: 
die eigenen Leute hauen uns in die Pfan-
ne und beschleunigen die schon von Po-
litik und Krankenkassen  seit Jahren 
mehr oder weniger offen betriebenen 
wirtschaftlichen Strangulationsmecha-
nismen.

Diese üppig alimentierten Funktio-
näre – der Begriff ‚Standesvertreter‹ 
kommt mir schon lange nicht mehr 
über die Lippen, weil diese Kollegen uns 
eben nicht vertreten – haben jeglichen 
Bezug zur Versorgungswirklichkeit im 
ambulanten Bereich verloren. Unter 
willfähriger Preisgabe ihrer originären 
Aufgabe als gewählte Interessenvertre-
ter der Ärztinnen und Ärzte verscher-
beln sie die Prinzipien der ärztlichen 
Ethik um der Teilhabe am Profit einer 
konzerngesteuerten und anonymisier-
ten Gesundheitsversorgung willen.

Kurz: es geht um die Teilhabe an der 
Macht innerhalb eines wie auch immer 
gearteten Gesundheitsmarktes, der ver-
meintlich alles zu regulieren vermag, 
der aber eines, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, niemals in den Griff 
bekommen wird – nämlich die absolute 
Individualität des Krankheitsgesche-
hens.

Und hier wird und muss der Ansatz 
zur Beantwortung der Frage liegen, die 
Sie mir gestellt haben – die Antwort 
nämlich auf die Frage, wo denn der nie-
dergelassene Arzt angesichts des Mo-
lochs Marktmacht im Gesundheitswe-
sen bleibt.

150.000 niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte in Deutschland leben ganz 
überwiegend tagtäglich die eben ge-
nannten Prinzipien der ärztlichen Ethik, 
insbesondere die ärztliche Freiberuflich-

Dr. Martin 
Grauduszus
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keit, die Schweigepflicht und die Thera-
piefreiheit. Sie tun dies im Sinne ihres 
Berufsverständnisses genauso wie im 
Sinne der ihnen anvertrauten Patienten. 
Allerdings: wo der Druck durch politi-
sche oder Industrie gesteuerte Interes-
sen den Arzt in die Abhängigkeit außer-
ärztlicher Institutionen zwingen, wird 
die ärztliche Ethik verletzt, wird die Frei-
heit des Arztes in Frage gestellt, verliert 
die Medizin ihre Menschlichkeit.

Der beste Garant dafür, derartige 
Entwicklungen rechtzeitig zu verhin-
dern oder rückgängig zu machen, ist 
das Festhalten an der ärztlichen Freibe-
ruflichkeit und damit an einer engen 
Patient-Arzt-Beziehung, die nicht durch 
äußere Störeinflüsse reglementiert oder 
gar manipuliert wird. Je weiter der Arzt 
in seiner Tätigkeit vom Patienten ent-
fernt wird und je mehr ein System die 
ärztliche Bezugsperson im Krankheits-
fall durch anonyme Institutionen er-
setzt, desto größer wird die Gefahr, dass 
die Institutionen zu Zwecken miss-
braucht werden, die sich nicht mit der 
Verpflichtung des Arztes gegenüber 
dem Individuum »Patient« vereinbaren 
lassen.  

Deshalb kann das Arzt-Patient-Ver-
hältnis bei den allseits zu beobachten-
den Marktmachtbestrebungen im Ge-
sundheitswesen mehr als nur ein Kor-
rektiv sein.

Denn: das Verhalten des Patienten 
hängt nicht unerheblich von der Einstel-
lung des Arztes ab. Wird diese duale Be-
ziehung zwischen Patient und Arzt 
durch kollektivistische Einflüsse defi-
niert, so wird der Patient sein Verhältnis 
zum Arzt völlig anders gestalten als in 
dem Falle, in dem er den Arzt als persön-
lichen Vertrauten und Partner inner-
halb dieser Dualbeziehung ansehen 
darf.

Was der im Krankheitsfall zuneh-
mend hilfsbedürftige moderne Mensch 
braucht, ist nicht den Abbau, sondern 
den Ausbau der dualen Beziehung zu 
seinem Arzt. Was der Patient braucht, 
ist nicht ein Mehr an medizinischer Ins-
titutionalisierung, Automatisierung 
und damit Industrialisierung, sondern 
ein mehr an Privatisierung des ärztli-
chen Beistandes. Der Patient will keinen 

Arzt als konzerngesteuerten Erfüllungs-
gehilfen und Vollstrecker profitorien-
tierter Schmalspurmedizin, er will eine 
zunehmende Individualisierung der 
Medizin.

Hier ist der Hebel, mit dem wir anset-
zen können und müssen, wenn die flä-
chendeckende wohnortnahe Versor-
gung durch niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte nicht über kurz oder lang ein 
Fall für die Geschichtsbücher werden 
soll. Lassen Sie es mich bitte in diesem 
heutigen Rahmen ein wenig überspitzt 
formulieren:

Dem Arzt sollte in unserer Gesell-
schaft ein Sonderstatus zukommen – 
nicht im Sinne eines Gruppenegoismus 

– sondern entsprechend der Feststellung 
von Virchow, dass der Arzt der beste An-
walt des Patienten ist – und eben nicht, 
wie ich unter den hier diskutierten As-
pekten hinzufügen will, ein profitorien-
tierter Konzern in wessen Hand auch 
immer. Die Gesellschaft muss den Arzt 
zu jeder Zeit in die Lage versetzen, für 
das Primat des Individuums eintreten 
zu können, gewissermaßen als Regula-
tiv gegenüber all jenen Einflüssen fun-
gieren zu können, die in unserer Gesell-
schaft die Entfaltungsmöglichkeiten 
des Einzelnen einengen.

Es ist meine feste Überzeugung, mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren, 
dass eine Gesellschaft wie die unsere, 
nämlich eine Gesellschaft freier und 
mündiger Bürger das Recht auf eine in-
dividuelle und unabhängige ärztliche 
Versorgung hat. Dies ist nur gewährleis-
tet, wenn das Berufsbild des Arztes von 
den Merkmalen freier Berufsausübung 
geprägt bleibt.

Das Recht der Menschen auf freie 
Arztwahl erhält seinen Wert durch die 
unmittelbare persönliche Verantwor-
tung des Arztes, die in seiner Freiberuf-
lichkeit ihren Ausdruck findet. Dabei ist 
die freie ärztliche Berufsausübung ge-
kennzeichnet durch die medizinische 
Entscheidungsfreiheit ohne Einfluss-
nahme sachfremder Erwägungen oder 
Weisungen ebenso wie das Recht zu 
wirtschaftlich selbständiger Berufsaus-
übung.

Die Erhaltung der Freiberuflichkeit 
des Arztes ist ein Anspruch der Gesell-

schaft, meine Damen und Herren, wenn 
Sie so wollen, ein Machtanspruch im 
Markt des Gesundheits-Geschehens.

Wenn es uns gelingt, diesen An-
spruch wieder deutlicher herauszuar-
beiten und in der gesamtgesellschaftli-
chen Diskussion zu etablieren, kann ich 
Ihre Frage, lieber Herr Dr. Kazemi, lieber 
Herr Lennartz, sehr geehrter Herr Dr. 
Reichert, wo denn der niedergelassene 
Arzt bleibt, so beantworten: Er bleibt da, 
wo er hingehört und wofür er seinen 
immer noch schönen Beruf erlernt hat: 
an der vordersten Front der individuel-
len und persönlichen Patientenversor-
gung. Das soll, wenn Sie so wollen, unse-
re Marktmacht im Gesundheitswesen 
bleiben!

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit.

Bonn, den 13.11.2010 l

Dem Arzt sollte in unserer 
Gesellschaft ein Sonderstatus zukom-
men – nicht im Sinne eines Gruppen-
egoismus – sondern entsprechend der 
Feststellung von Virchow, dass der Arzt 
der beste Anwalt des Patienten ist
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 »Diese Regierung wollte die 
Versorgung weiterentwi-
ckeln und verbessern. Das 
Ergebnis ist das genaue 
Gegenteil: Mit diesem An-

griff auf die Apotheken wird ein Stütz-
pfeiler der flächendeckenden Gesund-
heitsversorgung zertrümmert. Ohne 
Sinn und Verstand für den Nutzen und 
die Chancen einer heute schon hervor-
ragenden Arzneimittelversorgung 
durch unabhängige Apotheken setzen 
CDU, CSU und FDP nun den Raubbau an 
Apotheken und Patienten fort«, sagt 
Heinz-Günter Wolf, Präsident der AB-
DA-Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände. »Die Regierung 
schüttet bei anderen Leistungserbrin-
gern das Füllhorn aus. Apotheker und 

Patienten zahlen die Zeche. 
Deshalb werden wir Apo-
theker uns auch in Zukunft 
gegen diese verantwor-
tungslose und unfaire Poli-
tik zur Wehr setzen.«

»Der Raubbau an den 
Apotheken und ihren Mitar-
beitern wird zum Gesetz. 
Die Koalition aus Union und 
FDP nimmt tausenden Apo-
theken damit die Luft zum 
Atmen und bedroht anscheinend be-
wusst die hochwertige flächendecken-
de Arzneimittelversorgung in Deutsch-
land«, sagt Wolf. »Viele Apothekerin-
nen und Apotheker, aber auch die An-
gestellten und Pharmaziestudierenden 
sind entsetzt über dieses Gesetz. 
Schwarz-Gelb ersetzt Folgenabschät-
zung durch blanken Polit-Populismus.«

In vielen Punkten schafft diese Re-
gierung keine Weiterentwicklung der 
Arzneiversorgung, sondern ergötzt 
sich in einem Spardiktat ohne Rück-
sicht auf diejenigen, die für die Versor-
gung von täglich rund 4,1 Millionen 
Menschen einstehen. So wollten CDU, 
CSU und FDP auch den unkontrollier-
ten Pick-up von Arzneimitteln verbie-
ten – und sind schon an dieser verbrau-
cherschutzpolitischen Hürde geschei-
tert. 

Die Apotheken werden durch die 
Anhebung des Zwangsrabatts an die 
Krankenkassen von 1,75 Euro auf 2,05 
Euro je Arzneipackung mit etwa 200 
Millionen Euro belastet – in der Durch-
schnittsapotheke bedeutet dies für 
2011 und 2012 einen jährlichen Roher-
tragsverlust von rund 7500 Euro. Wolf: 
»Dieses Geld fehlt den Apotheken. Die 
Regierungsfraktionen greifen damit 

direkt und erneut den freien 
Heilberuf des Apothekers an.

Wolf: »Es ist politisch un-
ehrlich, auf der einen Seite im-
mer mehr von uns Apothe-
kern einzufordern und gleich-
zeitig den Apotheken in die 
Kasse zu greifen, Planungssi-
cherheit für Klein- und 
Kleinstunternehmen und da-
mit die Existenzgrundlage ge-
rade für uns Gesundheitsver-

sorger zu zerstören.« Wie absurd das 
Vorgehen der Regierung gegen die 
Apotheken ist, wird dadurch deutlich, 
dass die Apotheken nur 2,5 Prozent der 
Gesamtausgaben der gesetzlichen 
Krankenkassen verantworten. Die Ver-
waltungsausgaben der Krankenkassen 
sind doppelt so hoch wie das Honorar 
für die Versorgung der Apotheken. Zu-
dem beschäftigen die Kassen deutlich 
weniger Menschen.

Das Einkommen der Apotheken hat-
te sich seit 2004 rückläufig entwickelt. 
Der Zwangsrabatt für die Krankenkas-
sen, der von einer unabhängigen 
Schiedsstelle erst vor dem Hintergrund 
der massiven Belastungen der Apothe-
ken vor wenigen Monaten auf 1,75 Euro 
verändert wurde, untersteht nun dem 
Diktat der Politik. Die Regierungspar-
teien haben damit dem Druck der 
mächtigen Kassenlobby nachgegeben 
und die eigenen im Koalitionsvertrag 
festgelegten Ziele für eine Stärkung 
der sicheren Arzneimittelversorgung 
durch die bedrohte Individualapothe-
ke aufgegeben. ABDA – Bundesvereinigung 

Deutscher Apothekerverbände, 11.11 2010 l

Apotheken und Patienten zahlen die Zeche
Wolf: Regierung vernichtet die Existenz vieler Apotheken

Enttäuscht und wütend reagieren die deutschen Apothekerinnen und Apotheker auf 
die massiven Einschnitte, die den rund 21.500 Apotheken durch das Arzneimittelmarkt-
Neuordnungsgesetz (AMNOG) drohen. Das Gesetz wurde am 11.11.2010 mit den Stimmen 
von CDU/CSU und FDP im Bundestag beschlossen

»Der Raubbau an den 
Apotheken und ihren 
Mitarbeitern wird zum 
Gesetz.«

Heinz-Günter 
Wolf
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 Wenn es 
noch eines 
B e w e i s e s 
der Lobby-
politik von 

CDU/CSU und FDP im Interes-
se der IT Konzerne in Deutsch-
land bedurft hat, hier ist er:  

Schwarz-Gelb hat schon im 
Juni 2010 klammheimlich 
während der Fußball WM ein 
neues Gesetz abstimmen las-

sen. Die Praxisärzte werden bei Andro-
hung von komplettem Honorarverlust 
im Falle der e-Card-Verweigerung 
künftig gezwungen, ihre Praxen an 
zentrale Computerstrukturen mit Da-
tenspeicherung von sensiblen Daten 
wie »Patientin nimmt am Chroniker-
programm für Brustkrebs teil« anzu-
schließen und sich unter dem Deck-
mantel des Kampfes gegen angeblich 
»betrügerische Versicherte« in Online-
Patientenkontrollstellen für die Kran-
kenkassen zu verwandeln. Dieses lehnt 
die Ärzteschaft aus Gründen der 
Schweigepflicht ab. Ebenso eine große 
Anzahl von unabhängigen Patienten-
verbänden und Datenschutzorganisa-
tionen. 

Nun erfolgt im neuen »GKV Finan-
zierungsgesetz« ein neuer Schritt der 
forcierten Einführung des e-Card Pro-
jektes durch die Bundesregierung. Im 
Zuge der Sparmaßnahmen sollen die 
Verwaltungskosten der Kassen einge-
froren werden. 

Einzige Ausnahme: Die geplanten 
Ausgaben der Kassen für die elektroni-
sche Gesundheitskarte. Jetzt kommt in 
einem bisher nicht bekannten neuen 
Änderungsantrag der Regierungsfrak-
tion für die Abstimmung des neuen 
Gesetzes im Bundestag ein weiteres 
Druckmittel hinzu. Krankenkassen, die 

bis Ende 2011 10 % ihrer Versicherten 
mit der neuen teuren elektronischen 
»Krankheitskarte« noch nicht ausge-
stattet haben, werden auf Vorschlag 
der Regierungskoalition mit Entzug 
von zwei Prozent ihrer Verwaltungs-
kosten finanziell abgestraft. 

Die Politik macht Druck. Die e-Card 
sollte seit 1.1.2006 jeder Bürger im 
Portemonnaie haben. Sie ist jetzt im-
mer noch nicht da. Das ganze Projekt 
ist in den bisherigen kostspieligen 
Tests grandios gescheitert. Es ist zu be-
fürchten, dass mit einem Milliarden-
einsatz keines der versprochenen Ziele 
(Verbesserung von Qualität und Wirt-
schaftlichkeit der medizinischen Ver-
sorgung) erreicht werden wird. Im Ge-
genteil. Das Projekt ist unsinnig, teuer 
und gefährlich. 

Dieses top-down geplante Großpro-
jekt scheint zu scheitern, genau wie 
andere Mammutprojekte der Regie-
renden in Zusammenarbeit mit der in-

teressierten Industrie. 
Dieser Druck auf die zögerlichen 

Krankenkassen kommt einer Erpres-
sung gleich. Viele Kassen scheinen im 
Gegensatz zu den wenigen immer wie-
der zitierten »Großkassenprotagonis-
ten« selbst nicht mehr von einem Pro-
jekt überzeugt zu sein, welches nach 
Aussagen des Gematik Sprechers bis zu 
14 Milliarden Euro kosten wird.  Der 
Schätzerkreis für die Ausgaben der ge-
setzlichen Krankenkassen hat für 2010 
immerhin knapp eine halbe Milliarde 
Euro für die Einführung des Pleitenpro-
jektes e-Card eingeplant. Allen angeb-
lichen Sparbemühungen zum Trotz 
wird also ein Teil des Anstiegs der Ver-
sicherungsbeiträge in 2011 der e-Card 
Einführung anzulasten sein. 

Dr. Silke Lüder 
Sprecherin der Aktion 
»Stoppt die eCard«

Presseinformation, 4.11.2010 l

Dr. Silke Lüder
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ECardProjekt
Schwarzgelbe Regierungskoalition erzwingt 
Einführung der »Elektronischen Gesundheitskarte« 
durch Erpressung gegenüber Krankenkassen 
und Ärzten

Bahr: Elektronische Gesundheitskarte kommt – 
in abgespeckter Form

 Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) wird im kommenden Jahr mit 
deutlichen Einschränkungen eingeführt. Viele datenschutzrechtliche Be-
denken seien berücksichtigt worden, sagte der Parlamentarische Ge-

sundheitsstaatssekretär Daniel Bahr (FDP) am 10.11.2010 im Bundestag in Ber-
lin. Sichergestellt werde nun ein zuverlässiges »Versichertenstammdatenma-
nagement«, um einen Missbrauch mit Krankenversichertenkarten einzudäm-
men. Stammdaten können künftig online abgeglichen werden.

Gespeichert werden kann auf der Karte auch ein sogenannter Notfalldaten-
satz, wobei hier die Entscheidung über die Speicherung bei jedem einzelnen Ver-
sicherten liegt. Zudem soll mit Einführung der eGK der Aufbau einer sicheren 
Arzt-zu-Arzt-Kommunikation verbunden werden. Die Weitergabe personenbe-
zogener Daten wie Arztbefunde per Fax entspreche nicht mehr ganz den daten-
schutzrechtlichen Anforderungen, sagte Bahr. www.facharzt.de, 10.11.2010 l
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 Vor einer »überstürzten und 
zwangsweisen Einführung 
der elektronischen Gesund-
heitskarte« hat der NAV-
Virchow-Bund gewarnt. 

Der Verband appellierte an die Bundes-
regierung und den Gesundheitsaus-
schuss des Bundestages, vorerst auf 
die Einführung der eGK zu verzichten.

»Hier soll im Hauruck-Verfahren 
und durch die Hintertüre eine Technik 
eingeführt werden, für die immer 
noch keine valide Kosten-Nutzen-Rech-
nung vorliegt, die nicht ausreichend 

getestet wurde und für die funktionie-
rende Alternativen gar nicht erst in Be-
tracht gezogen wurden«, moniert der 
stellvertretende Bundesvorsitzende Dr. 
Klaus Bogner. Das werde von seinem 
Verband »nicht gerade als vertrauens-
bildende Maßnahme empfunden«.

Druck und Zwang seien im sensib-
len Bereich der Speicherung persönli-
cher Daten nicht förderlich. Selbst die 
vermeintlichen Nutznießer der eGK, 
die Krankenkassen, befürworteten die 
Einführung nicht mehr vorbehaltlos, 
sagte Bogner.

 Vor einer übereilten Ent-
scheidung zur elektroni-
schen Gesundheitskarte 
warnt der Präsident der 
Freien Ärzteschaft (FÄ), 

Martin Grauduszus. Er fordert die Bun-
destagsabgeordneten auf, über den 
kurzfristig noch eingebrachten Ent-
wurf zu gesetzlichen Bestimmungen 
für die Einführung der eCard nicht ab-
zustimmen.

Die Abgeordneten sollten der Auf-
forderung des Bundestagspräsidenten 
Norbert Lammert (CDU) nachkommen, 
sich mehr Zeit bei der Gesetzesbera-
tung zu nehmen. Fast alle von dem Pro-

jekt betroffenen gesellschaftlichen 
Gruppen – wie Ärzte, Versicherten, 
Bundesärztekammer, Krankenkassen 
und »sogar mittelständischen Unter-
nehmen der IT-Branche« – hätten der 
eCard eine eindeutige Absage erteilt. 
Dass trotzdem so schnell abgestimmt 
werden soll, zeige die »Absurdität des 
parlamentarischen Schweinsgalopps«.

Der FÄ-Präsident kritisierte auch 
die Aussage des Staatsekretärs im Bun-
desgesundheitsministerium, Stefan 
Kapferer (FDP), das Gesundheitssys-
tem brauche die eCard. Kapferer negie-
re die breite gesellschaftliche Ableh-
nungsfront ebenso wie die gescheiter-

eGK: NAVVirchowBund 
kritisiert »Zwangseinführung 
durch die Hintertür«

Er betonte: »Wir appellieren ein-
dringlich an die Bundesregierung und 
den Gesundheitsausschuss des Bun-
destages, diesen berechtigten Forde-
rungen Raum zu geben und auf die 
überstürzte und zwangsweise Einfüh-
rung der elektronischen Gesundheits-
karte zu verzichten. Nicht nur wir Ärz-
tinnen und Ärzte, sondern auch unsere 
Patienten und die Versicherten erwar-
ten, dass unsere politischen Mandats-
träger unser Vertrauen in solch wichti-
gen Fragen nicht aufs Spiel setzen. 
Sonst entsteht schnell ein Projekt ›E-
Card 21‹, bei dem der Staat wieder ei-
nen Plan mit Gewalt durchsetzt, der 
bei Betroffenen und Akteuren auf 
massiven Widerstand stößt.« 

www.facharzt.de, 11.11.2010 l

Grauduszus: 
Abgeordnete sollten eCardAbstimmung verweigern

ten Testläufe. Seine Aussagen zeigten 
die »bedauerliche Realitätsferne eines 
Spitzenbeamten«, moniert Graudus-
zus.

Es gebe keine Geschäftsgrundlage 
für ein überhastetes Gesetzgebungs-
verfahren zur eCard. »Die Warnung ih-
res Präsidenten vor Hauruck-Verfah-
ren bei der Gesetzgebung sollten die 
Bundestagsabgeordneten ernsthaft 
reflektieren, bevor sie sich in ihrem Ab-
stimmungsverhalten an realitätsfer-
nen und sachfremden Erklärungen von 
Spitzenbeamten orientieren«, sagte 
der FÄ-Präsident.

www.facharzt.de, 9.11.2010 l

 MEDI Berlin begrüßt die Pläne 
von Gesundheitsminister 
Philipp Rösler (FDP), die Mög-

lichkeiten der Kostenerstattung auszu-
weiten. »Die Kostenerstattung führt 
zu einer transparenten Abrechnung 
und verhindert sowohl die verdeckte 

Rationierung als auch unkontrollierte 
Leistungsausweitung«, schreibt der 
Verband in einer Pressemitteilung.

»Voraussetzung für eine funktio-
nierende Kostenerstattung ist eine 
transparente Gebührenordnung mit 
Einzelleistungsvergütung«, erklärt ME-

DI Berlin. In allen Modellen zur Kosten-
erstattung sei es zudem selbstver-
ständlich, dass es Sonderregelungen 
für sozial schwache Patienten gebe. 
»Kostenerstattung hat nichts mit Vor-
kasse zu tun«, betont der Verband. 

 www.facharzt.de, 30.11.2010 l

MEDI Berlin: Kostenerstattung hat nichts mit Vorkasse zu tun
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GESUNDHEITSPOLITIK

 Das Gesetz bedarf nicht der 
Zustimmung des Bundes-
rates. Es tritt damit am 1. 
Januar 2011 in Kraft. Bei ei-
nigen Regelungen gibt es 

abweichende »Inkrafttretenstermine«.
Hier ein Überblick über die wichtigs-

ten Rechtsänderungen:
GKV-Finanzierung: Der allgemeine 

Beitragssatz in der GKV wird auf 15,5 
Prozent angehoben. Der Anteil der Ar-
beitgeber wird auf einem Niveau von 
zukünftig 7,3 Prozent »eingefroren«. 
Der Arbeitnehmeranteil liegt bei 8,2 
Prozent. Zukünftige Ausgabensteige-
rungen sollen über einkommensunab-
hängige Zusatzbeiträge allein von den 
GKV-Versicherten getragen werden. 
Die Krankenkassen können autonom 
und ohne Obergrenze über die Höhe 
des Zusatzbeitrages entscheiden.

Für Bezieher von Arbeitslosengeld II 
wird nur der durchschnittliche Zusatz-
beitrag erhoben und aus den Mitteln 
der Liquiditätsreserve des Gesund-
heitsfonds aufgebracht. Für Personen, 
die keine Bezieher von Arbeitslosen-
geld II sind, aber allein durch die Zah-
lung des kassenindividuellen Zusatz-
beitrags hilfebedürftig würden, wer-
den erforderlich gewordene Zahlun-
gen von der Bundesagentur für Arbeit 
erstattet und aus der Liquiditätsreser-
ve des Gesundheitsfonds finanziert. 
Für bestimmte Personengruppen wird 
kein Zusatzbeitrag erhoben. 

Bei Nichtzahlung des Zusatzbeitra-
ges länger als sechs Monate ist ein Ver-
spätungszuschlag in Höhe der letzten 
drei fälligen Zusatzbeiträge, mindes-

tens in Höhe von 20 Euro, zu leisten. 
Von diesem Sanktionsinstrument 
kann ggf. auch mehrfach Gebrauch ge-
macht werden. Der Anspruch auf den 
Sozialausgleich entfällt. 

Sozialausgleich: Sofern der Zusatz-
beitrag zwei Prozent des beitrags-
pflichtigen Einkommens der Mitglieds 
überschreitet, er-
hält das Mitglied 
einen Sozialaus-
gleich in Höhe 
des GKV-durch-
schnittlichen Zu-
s a t zb e i t r a g e s . 
Der GKV-durch-
schnittliche Zu-
satzbeitrag wird 
vom Bundesmi-
nisterium für Ge-
sundheit in Ein-
vernehmen mit 
dem Bundesfi-
nanzminister festgelegt. Der Anspruch 
auf einen Sozialausgleich kann auch 
bei Mitgliedern entstehen, deren Kran-
kenkasse keinen Zusatzbeitrag erhebt.

Die Finanzierung des Sozialaus-
gleichs erfolgt bis zum Jahr 2015 aus 
der Liquiditätsreserve des Gesund-
heitsfonds. Über die spätere Finanzie-
rung aus Steuermitteln ist noch nicht 
entschieden.

Ausgabenbegrenzungen: Nach 
dem Gesetzentwurf der Regierungsko-
alition sind folgende ausgabenbegren-
zende Maßnahmen für das Jahr  2011 
vorgesehen:
l 300 Mio. Euro: Begrenzung der Ver-

waltungskosten 

l 150 Mio. Euro: Begrenzung des Preis-
anstiegs bei den Krankenhäusern

l 350 Mio. Euro: Mehrleistungsab-
schläge bei den Krankenhäusern

l 20 Mio. Euro Begrenzung des An-
stiegs der zahnärztlichen Vergütun-
gen

l 500 Mio. Euro: Begrenzung der Ver-
gütungen in der hausarztzentrier-
ten Versorgung
In der Endphase der parlamentari-

schen Beratungen wurden zwar noch 
Änderungen in den betreffenden Re-
gelungen für die niedergelassenen 
Ärzte und die Krankenhäuser beschlos-
sen, die aber den Kommentaren der Re-
gierungskoalition zufolge nach wie vor 
die vorgesehenen Einsparsummen rea-
lisieren sollen.

Vergütung der zahnärztlichen Leis-
tungen: Die Gesamtvergütungen und 
die Punktwerte für die zahnärztlichen 
Leistungen werden im nächsten Jahr 

um den Grund-
lohnsummenan-
stieg (voraussicht-
lich 1,5 Prozent), 
vermindert um 
0,25 Prozentpunk-
te, erhöht. Für das 
Jahr 2012 gilt ein 
Abschlag von 0,5 
Prozentpunkten. 
Die Regelungen 
gelten nicht für 
Leistungen der In-
dividualprophyla-
xe und Früherken-

nung. 
Für die Zahnärzte in den neuen Bun-

desländern gibt es Sonderegelungen: 
Die Punktwerte und die Gesamtvergü-
tungen werden 2011 und 2012 um je-
weils 2,5 Prozent angehoben. Im Rah-
men der Maßnahmen zur West-Ost-
Angleichung der Vergütungen werden 
in Berlin die Punktwerte und Gesamt-
vergütungen um 2,0 Prozent angeho-
ben.

Verhältnis GKV/PKV: Der Wechsel 
von der GKV in die PKV wird erleichtert. 
Arbeitnehmer scheiden künftig wieder 
nach einmaligem Überschreiten der 
Jahresarbeitsverdienstgrenze aus der 
Versicherungspflicht in der GKV aus. 

GKVFinanzierungsgesetz
Ein Überblick über wesentliche Regelungen
Der Deutsche Bundestag hat mit der Mehrheit der Regierungs-
koalition am 12. November das Gesetz zur nachhaltigen und sozial 
ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV-Finanzierungsgesetz – GKV-FinG) beschlossen. 
In namentlicher Abstimmung votierten 306 Abgeordnete für 
das Gesetz, 253 Abgeordnete stimmten dagegen

Kostenerstattung: 
Die Ver sicherten sind an die 
Wahl der Kostenerstattung 
nur noch für ein Quartal 
gebunden. Die Verpflichtung 
der Versicherten, die Be-
ratung durch den Leistungs-
erbringer schriftlich zu 
bestätigen, entfällt
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Die bisherige dreijährige Wartefrist 
wird damit verkürzt.

Privat krankenversicherte Personen 
werden auf Antrag von der Versiche-
rungspflicht bei Aufnahme einer Teil-
zeitbeschäftigung nach Elternzeit oder 
Pflegezeit befreit. 

Die Satzung einer gesetzlichen 
Krankenkasse kann Bestimmungen 
enthalten, nach der die Krankenkasse 
den Abschluss privater Zusatzversiche-
rungen zwischen ihren Versicherten 
und privaten Krankenversicherungs-
unternehmen vermitteln kann. Im 
GKV-FinG wird klargestellt, dass Ge-
genstand dieser Verträge alle Leistun-
gen sein können, die den gesetzlichen 
Krankenversicherungsschutz ergän-
zen, »insbesondere Ergänzungstarife 
zur Kostenerstattung, Wahlarztbe-
handlung im Krankenhaus, Ein- oder 
Zweibettzuschlag im Krankenhaus so-
wie Auslandskrankenversicherung«.

Kostenerstattung: Die Versicherten 
sind an die Wahl der Kostenerstattung 
nur noch für ein Quartal gebunden. 
Die Verpflichtung der Versicherten, die 
Beratung durch den Leistungserbrin-
ger schriftlich zu bestätigen entfällt. 
Bei den Kostenerstattungen darf die 
Krankenkasse höchstens fünf Prozent 
für Verwaltungskosten abziehen. Ent-
gangene Rabatte können bei der Kos-
tenerstattung berücksichtigt werden.

Wahltarife: Die GKV-Versicherten 
sind an die Wahl eines Wahltarifs zum 
Selbstbehalt (§ 53 Abs. 1) und Kranken-
geld (§ 53 Abs. 6) weiterhin für Dauer 
von drei Jahren gebunden. Bei den 
Wahltarifen zu den besonderen Ver-
sorgungsformen (§ 53 Abs. 3) gilt keine 
Mindestbindungsfrist. Für die übrigen 
Wahltarife gilt eine Mindestbindungs-
frist von einem Jahr.

Die Aufwendungen für jeden Wahl-
tarif müssen jeweils aus Einnahmen, 
Einsparungen und Effizienzsteigerun-
gen aus diesen Wahltarifen auf Dauer 
finanziert werden. Die Krankenkassen 
haben darüber der zuständigen Auf-
sichtsbehörde regelmäßig, mindestens 
alle drei Jahre, unter Vorlage von versi-
cherungsmathematischen Gutachten 
Rechenschaft abzulegen. 

gid, Nr. 30, 15.11.2010 l

Zum Jahreswechsel 

Wir verzichten auch in diesem Jahr wieder auf Weihnachtskarten. 
Damit Weihnachtsfreude überall sein kann, bitten wir auch um Ihre Spende für das 
HILFSWERK DEUTSCHER ZAHNÄRZTE 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank (BLZ 250 906 08), Kto. 000  4444 000
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Am Ende eines bewegten Jahres – nicht nur 
wegen der Wahlen zu den Körperschaften – sagen wir Ihnen Dank 
für Ihre Verbundenheit mit der Zahnärztekammer Niedersachsen, 
für die tatkräftige Mitarbeit aller ehrenamtlich tätigen Kolleginnen 
und Kollegen und den engagierten Einsatz der Verwaltung.

Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage und ein glückliches 
und erfolgreiches Jahr 2011.

Für den Vorstand

Dr. Michael Sereny
Präsident
der Zahnärztekammer Niedersachsen
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Berufsständisches

 »Es war ein wirklich anregendes 
Gespräch – der Dialog soll un-
bedingt aufrecht erhalten 
werden – es ist schön, wenn 
man den Menschen hinter 

dem Namen persönlicher kennt«. So 
könnte man den Gedankenaustausch 
des Präsidenten der ZKN, Dr. Michael 
Sereny, mit der »neuen« Ministerin für 
Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit 
und Integration, Aygül Özkan, auf das 
Kürzeste zusammenfassen. Natürlich 
haben die beiden Gesprächspartner 
bereits zu verschiedenen Gelegenhei-
ten miteinander gesprochen. Der aus-
führliche Termin am 22. November, an 
dem von Seiten der ZKN auch der Vize-

präsident, Dr. Michael Ebeling, und der 
Hauptgeschäftsführer der ZKN, Jürgen 
Schwarz sowie Mitarbeiter(innen) der 
Ministerin teilnahmen, diente in erster 
Linie der Vertiefung des gegenseitigen 
Kennenlernens. Entsprechend locker 
und angenehm gestaltete sich die At-
mosphäre. Dabei blieb es auch, als Prä-
sident Sereny einige der drängendsten 
Fragen der aktuellen Gesundheitspoli-
tik und die Erwartungen der nieder-
sächsischen Zahnärzteschaft ansprach. 
Die Fragen der derzeit erkennbar von 
Veränderungen (oder auch nicht) ge-
prägten Gesundheitspolitik lassen sich 
in ihrer Komplexität natürlich nicht in 
einem Gespräch darstellen. Dennoch 

konnten Themen wie Ärztemangel in 
peripheren Regionen, Arbeitsbedin-
gungen in den Praxen und überbor-
dende Bürokratie, Abwanderung jun-
ger Ärztinnen und Ärzte, Gleichwertig-
keitsprüfungen für Zuwanderer, Erfol-
ge und Herausforderungen von Ju -
gend- und Alterszahnheilkunde, letz-
tere besonders in Pflegebereichen, die 
Situation an den niedersächsischen 
Universitäten, die Ausbildung und 
Weiterqualifizierung von Personal in 
einem typischen Frauenberuf, die un-
endliche Geschichte der dringend neu 
zu fassenden Approbationsordnung 
für Zahnärzte und natürlich die Novel-
lierung der GOZ von 1987/88 unter den 
Bedingungen steigender betriebswirt-
schaftlicher Zwänge im Spannungsfeld 
von Qualität, Patientenerwartung und 
Vergütung angesprochen werden. Bei 
allen Themen spielen die Entscheidun-
gen auf Landesebene eine entschei-
dende Rolle, auflockernd aber auch im-
mer wieder die Einflechtungen von pri-
vaten, persönlichen Themen. Die Kon-
takte in »unser« Ministerium haben 
sich in den letzten fünf Jahren auf fast 
allen Ebenen erfreulich entwickelt. 
Nach diesen Gesprächen ist davon aus-
zugehen, dass Kommunikation und 
Verständnis auch weiterhin erwar-
tungsvoll fortgesetzt werden können.  

 Dr. Michael Ebeling l

Kein normaler Dienstagabend
Gespräche zwischen Kammer 
und Ministerin Özkan

Dr. Michael Ebeling, 
Ministerin Aygül 
Özkan, Dr. Michael 
Sereny, Jürgen 
Schwarz (v. l. n. r.)

Schon gebucht? · Davoser Winterkongress · 6. – 11.3.2011

Vom 6. bis zum 11. März findet der inzwischen 43. Winterkongress des Freien Verbandes im schweizerischen Davos statt. Hoch-
qualifizierte Referenten aus Deutschland und der Schweiz bieten wissenschaftliche Fortbildung in Vorträgen und Seminaren. 
Ergänzt wird das Programm durch die angeschlossene Dentalausstellung mit Neuerungen aus Industrie und Handel. Gerne 
senden wir Ihnen das komplette Programm des Kongress Davos auf Anfrage zu, damit Sie sich selbst ein Bild über das inter-
essante Themenspektrum machen können. Das Programm und weitere Informationen erhalten Sie von: Freier Verband Deut-
scher Zahnärzte e.V., Email: rs@fvdz.de, Telefon (02 28) 85 57-55, Telefax (02 28) 34 54 65 oder unter www.fvdz.de. l
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§ 4 Abs. 2 GOZ
Der Zahnarzt kann Gebühren nur für 
selbständige zahnärztliche Leistungen 
berechnen, die er selbst erbracht hat 
oder die unter seiner Aufsicht nach 
fachlicher Weisung erbracht wurden 
(eigene Leistungen). Für eine Leistung, 
die Bestandteil oder eine besondere 
Ausführung einer anderen Leistung 
nach dem Gebührenverzeichnis ist, 
kann der Zahnarzt eine Gebühr nicht 
berechnen, wenn er für die andere Leis-
tung eine Gebühr berechnet.

§ 4 Abs. 2a GOÄ
Für eine Leistung, die Bestandteil oder 
eine besondere Ausführung einer ande-
ren Leistung nach dem Gebührenver-
zeichnis ist, kann der Arzt eine Gebühr 
nicht berechnen, wenn er für die ande-
re Leistung eine Gebühr berechnet. Dies 
gilt auch für die zur Erbringung der im 
Gebührenverzeichnis aufgeführten 
operativen Leistungen methodisch not-
wendigen operativen Einzelschritte.

Allgemeine Bestimmungen 
des Abschnitts L. Chirurgie, 
Orthopädie GOÄ
Zur Erbringung der in Abschnitt L auf-
geführten typischen operativen Leis-
tungen sind in der Regel mehrere ope-
rative Einzelschritte erforderlich. Sind 
diese Einzelschritte methodisch not-
wendige Bestandteile der in der jeweili-
gen Leistungsbeschreibung genannten 
Zielleistung, so können sie nicht geson-
dert berechnet werden. 

Geb.-Nr. 323 GOZ
Knochenresektion am Alveolarfortsatz 
zur Formung des Prothesenlagers als 
selbständige Leistung, je Kiefer

Geb.-Nr. 901 GOZ
Präparieren einer Knochenkavität für 
ein enossales Implantat

Geb.-Nr. 903 GOZ
Einbringen eines enossalen Implantats 

Geb.-Nr. 2381 GOÄ
Einfache Hautlappenplastik 

Geb.-Nr. 2382 GOÄ
Schwierige Hautlappenplastik oder 
Spalthauttransplantation

Geb.-Nr. 2675 GOÄ
Partielle Vestibulum- oder Mundbo-
denplastik oder große Tuberplastik, je 
Kieferhälfte oder Frontzahnbereich

Geb.-Nr. 2677 GOÄ
Submuköse Vestibulumplastik, je Kie-
ferhälfte oder Frontzahnbereich, als 
selbständige Leistung

Implantatpositionierungen folgen 
heute häufig nicht mehr dem originär 
vorhandenen Knochenangebot, son-
dern werden an prothetischen Erfor-
dernissen ausgerichtet. Diese Prämis-
se wird erst möglich durch eine Viel-
zahl knochen- und weichteilchirurgi-
scher Maßnahmen.

Private Krankenversicherungen 
verweigern jedoch gelegentlich die Er-
stattung derartiger Leistungen unter 
Hinweis auf § 4 Abs. 2 GOZ/§ 4 Abs. 2a 
GOÄ sowie das in den Allgemeinen Be-
stimmungen des Abschnitts L der GOÄ 
implementierte Zielleistungsprinzip 
und subsumieren diese Leistungen 
den Geb.-Nrn. 901/903 GOZ.

Das AG Krefeld hat derartigen Vor-
stellungen bereits in seinem Urteil 
vom 30.11.1992 (Az.: 7 C 449/92) folgen-
de Aussage entgegengestellt:

»§ 4 Abs. 2 GOZ spricht nicht vom 
›Ziel‹ einer Behandlung, sondern vom 
Bestandteil der Behandlung. Dass das 
›Zielleistungsprinzip‹ keine tragfähige 
Begründung ist, ergibt sich einleuch-
tend aus folgender Überlegung: Je wei-
ter und höher das Ziel der Behandlung 
festgesetzt würde, desto weniger Ge-
bührentatbestände wären selbststän-
dig abrechenbar. Abrechenbar wäre 
dann nur der letzte Behandlungsschritt. 
Dies kann aber nicht richtig sein.«

In ebenfalls sehr deutlichen Worten 
hat der BGH in seiner Entscheidung 
vom 5.6.2008 (Az.:) III ZR 239/07) darge-
legt, dass einem einheitlichen Behand-
lungsgeschehen durchaus mehrere 
selbstständige und somit auch berech-
nungsfähige Leistungen zugrunde lie-
gen können.

Selbst dann, wenn bestimmte chir-

urgische Leistungen im konkreten Ein-
zelfall medizinisch notwendig sind, 
um das angestrebte Behandlungsziel 
zu erreichen, z. B. die Insertion eines 
Implantates, sind die über die Präpara-
tion der Knochenkavität und das Ein-
bringen des Implantates hinausge-
henden Leistungen berechnungsfähig, 
wenn sie nicht notwendig methodi-
scher Bestandteil des Leistungsinhal-
tes der Geb.-Nrn. 901/903 GOZ sind.

In Bezug auf einzelne Gebührenpo-
sitionen ist hierzu in jüngerer Vergan-
genheit aus unserer Sicht positive 
Rechtsprechung ergangen.

In Abhängigkeit vom angewandten 
Verfahren hat das AG Hannover am 
31.1.2008 (Az.: 427 C 16678/06) den An-
satz der Geb.-Nr. 2382 GOÄ, das AG 
München am 28.12.2009 (Az.: 231 C 
29341/08) die Berechnung der Geb.-Nr. 
2675 GOÄ für die Schaffung einer »at-
tached gingiva« im Zusammenhang 
mit Implantationen bestätigt.

Bestimmt durch Art und Umfang 
der chirurgischen Maßnahme hat das 
LG Köln am 4.11.2009 (Az.: 230 O 236/06) 
die Geb.-Nr. 2381 GOÄ bzw. die Geb.-Nr. 
2677 GOÄ als korrekte Bewertung der 
plastischen Deckung augmentierter 
Knochenareale erachtet.

In Bezug auf die Geb.-Nr. 323 GOZ 
hat das AG München am 28.12.2009 
(Az.: 231 C 29341/08) entschieden, dass 
eine Knochenresektion auch zur La-
gerbildung für implantatgestützte 
Kronen dienen und berechnet werden 
kann, solange es sich nicht nur um ei-
ne Knochenglättung unmittelbar an 
der für das Implantat präparierten 
Knochenkavität handelt.

Selbstverständlich sind über die 
vorstehend benannten chirurgischen 
Maßnahmen hinaus andere berech-
nungsfähige Leistungen im Umfeld 
der Implantologie möglich.

Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der ZKN l

informiert 
über

Chirurgie der 
Implantatumgebung
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BERUFSSTÄNDISCHES

 Das Bundesverwaltungsge-
richt (BverwG) in Leipzig 
hat am Mittwoch in drei 
Fällen entschieden, dass 
für internetfähige PCs 

Rundfunkgebühren zu zahlen sind. 
Das Gericht begründet seine Entschei-
dung, die mehrere vorinstanzliche Ur-
teile bestätigt, damit, dass sich mit 
diesen Geräten Sendungen empfan-
gen ließen, die mit dem sogenannten 
Livestream in das Internet eingespeist 
würden. Einschränkend stellt das Ge-
richt aber auch fest, dass im Rahmen 
der Zweitgeräte-Befreiung diese Rund-
funkgebühr nicht verlangt werden 
dürfe, wenn der Besitzer bereits über 
ein angemeldetes herkömmliches 
Rundfunkgerät in derselben Wohnung 
oder demselben Betrieb verfüge. Wei-
ter heißt es, für die Gebührenpflicht 
komme es nur darauf an, ob die Geräte 
zum Empfang bereitgehalten werden, 
nicht aber, ob der Inhaber tatsächlich 
Radio bzw. Fernsehsendungen mit 
dem Rechner empfange. Das BverwG 

Bundesverwaltungsgericht: Internet
fähige PCs sind gebührenpflichtig

weist auch darauf hin, dass der Gleich-
heitssatz des Art 3 Abs. 1 Grundgesetz 
vom Abgabenrecht verlange, dass die 
Gebührenpflichtigen durch ein Gebüh-
rengesetz rechtlich und tatsächlich 
gleich belastet werden. Werde diese 
Gleichheit verfehlt, könne dies die Ver-
fassungswidrigkeit der gesetzlichen 
Gebührengrundlage nach sich ziehen. 
Die Rundfunkanstalten könnten an der 
Gebührenpflicht von internetfähigen 
PCs daher auf Dauer nur dann festhal-
ten, wenn diese sich auch tatsächlich 
durchsetzen lasse. Daher werde der Ge-
setzgeber die Entwicklung zu beobach-
ten haben. ARD und ZDF sehen das Ur-
teil als klarstellende Grundsatzent-
scheidung und fühlen sich damit in 
ihrer Rechtsauffassung bestätigt. Um 
Streitigkeiten dieser Art künftig zu ver-
meiden, sei es wichtig, dass die von 
den Ministerpräsidenten geplante Re-
form der Rundfunkfinanzierung ab 
Januar 2013 umgesetzt werde.

rundblick, 28.10.2010 l

 Deshalb werden oft zu der-
artigen Veranstaltungen 
auch Partner eingeladen. 
Aber Achtung, was gut ge-
meint ist, kann sich steuer-

lich negativ niederschlagen. Das ist 
dann der Fall, wenn der Höchstbetrag 

Geldwerter Vorteil?
Betriebliche Weihnachtsfeiern und andere Veranstaltungen – 
wann feiert der Fiskus mit?
Großer Beliebtheit erfreuen sich in den vorweihnachtlichen Wochen Betriebsfeste, 
die den Mitarbeitern einmal außerhalb des stressigen Arbeitsalltages Gelegenheit zu 
Kommuni kation und Entspannung bieten. Sie sind auch als Dankeschön für die geleistete 
Arbeit gedacht und als Motivation für ein über die Arbeit hinausgehendes zwischen-
menschliches Miteinander

für den steuerfreien Bezug auch nur 
um einen einzigen Cent überschritten 
wird. Dann nämlich sind normalerwei-
se die gesamten Kosten für den Arbeit-
nehmer als geldwerter Vorteil zu be-
handeln und werden somit lohnsteuer- 
und sozialversicherungspflichtig.

Kappungsgrenze beachten
Ausschlaggebend für die Wahrung der 
Steuerfreiheit ist der steuerlich aner-
kannte Höchstbetrag von 110 Euro (inkl. 
Umsatzsteuer) pro Arbeitnehmer. Da-
bei ist es grundsätzlich egal, um wel-
che Art von Veranstaltung es sich han-

Jetzt anmelden
www.zkn.de
Telefon: (05 11) 833 91-303
Fax: (05 11) 833 91-306
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delt, etwa einen mehrtägigen Ausflug, 
eine innerbetrieblich organisierte 
Sportveranstaltung, eine Dampfer-
fahrt mit Grillvergnügen oder eben, 
wie es sich in dieser Jahreszeit anbietet, 
eine Weihnachtsfeier. Neben der finan-
ziellen Begrenzung sind für die steuer-
liche Freistellung noch andere Parame-
ter zu berücksichtigen: So muss es sich 
grundsätzlich um eine für alle Mitar-
beiter zugängliche »öffentliche« Feier 
handeln und sie muss ganz überwie-
gend im eigenbetrieblichen Interesse 
des Arbeitgebers liegen. Bis zu maxi-
mal zwei solcher Veranstaltungen pro 
Jahr dürfen steuerbegünstigt gegen-
über dem Finanzamt abgerechnet wer-
den. 

Partner können teuer werden
Zu beachten ist in diesem Zusammen-
hang ganz besonders, dass der steuer-
liche Freibetrag pro Arbeitnehmer und 
nicht pro Person gilt. Hört sich relativ 
harmlos an, kann aber finanzielle Kon-
sequenzen haben, wie das nachfol-
gend stark vereinfachte Beispiel be-
legt: Kostet beispielsweise eine Be-
triebsveranstaltung pro Mitarbeiter 
100 Euro, so kann der daran teilneh-
mende Arbeitnehmer dieses Fest ent-
spannt und steuerfrei genießen – aber 
nur alleine! Nimmt er beispielsweise in 
Begleitung teil, so erhöht sich »sein« 
Arbeitnehmerbetrag um 100 Euro, mit-
hin wäre also ein Gesamtbetrag von 
200 Euro erreicht, der in Gänze dem 
monatlichen Einkommen und den ent-
sprechenden Steuern unterworfen wä-
re. 

Aber auch hier gibt es – vereinfacht 
dargestellt – steuerliche Entlastungs-
möglichkeiten: Der Arbeitgeber kann 
in diesem Fall einspringen und per 
Pauschalverfahren die fälligen Steuern 
in Höhe von 25 Prozent für den Gesamt-
betrag übernehmen. Eine andere Mög-
lichkeit wäre die Kostenübernahme 
des über der Freigrenze liegenden An-
teils durch den Arbeitnehmer selbst. 
Auch das würde ihm die Steuerfreiheit 
sichern. Im vorliegenden Fall müssten 
90 Euro privat gezahlt werden, um den 
steuerlichen Freibetrag von 110 Euro 
nicht zu gefährden.

Welche Veranstaltungskosten 
werden anerkannt?
Werden die Voraussetzungen für die 
Anerkennung eines Betriebsfestes 
grundsätzlich erfüllt, müssen für den 
Fiskus alle Ausgaben belegt werden, 
die im Zusammenhang mit der eigent-
lichen Einladung stehen. Das können 
beispielsweise neben Speisen und Ge-
tränken auch Tabakwaren und Süßig-
keiten sein, notwendige Aufwendun-
gen für Busse, Bahn oder sonstige 

Transportmittel, Eintrittskarten, die 
Anmietung von Räumlichkeiten oder 
Honorare für Musik und Unterhal-
tungsprogramm. Die Kosten werden 
zusammengerechnet und dann durch 
die Anzahl der Mitarbeiter geteilt. 

Geschenke gefährden 
den Steuerbonus
Sollen bei einer Weihnachtsfeier kleine 
Präsente verteilt werden, die mögli-
cherweise der Arbeitgeber »spendiert«, 
so ist hier zu unterscheiden: Sachge-
schenke bis zu 40 Euro (inklusive Mehr-
wertsteuer) sind in die Prüfung der 
110-Euro-Freigrenze mit einzubezie-
hen. Bei Geschenken im Wert von mehr 
als 40 Euro besteht stets eine Steuer-
pflicht; sie sind jedoch in die Prüfung 
der 110-Euro-Freigrenze nicht mit ein-
zubeziehen. Eine Pauschalierung der 
Lohnsteuer mit 25 Prozent ist möglich. 
Tombolagewinne sind steuerfrei, 
wenn die Preise von geringem Wert 
sind (bis 40 Euro) und unter allen an 
der Betriebsveranstaltung teilneh-
menden Arbeitnehmern verlost wer-
den.

Fazit
Betriebsfeste haben mehr steuerliche 
Facetten, als hier aufgezeigt werden 
können. Besonders schwierig wird es 
beispielsweise bei der Bewertung von 
gemischt veranlassten Veranstaltun-
gen, die betriebliche und gesellschaft-
liche Elemente aufweisen. Deshalb 
sollte nicht auf professionellen Rat ver-
zichtet werden. Steuerberater sind u. a. 
zu finden im Steuerberater-Suchdienst 
der Steuerberaterkammer Niedersach-
sen unter www.stbk-niedersachsen.de. 

Gudrun Jahn, Berlin

Pressemitteilung der Steuerberaterkammer 

Niedersachsen, 15.11.2010 l

Werden die Voraussetzungen für 
die Anerkennung eines Betriebs-
festes grundsätzlich erfüllt, müssen 
für den Fiskus alle Ausgaben belegt 
werden, die im Zusammenhang mit 
der eigentlichen Einladung stehen
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 Mit dem Programm 
IWiN – »Individuelle 
Weiterbildung in Nie-
dersachsen« fördert 
das Land Niedersach-

sen mit EU-Mitteln die Weiterbildung 
von Beschäftigten in 
kleinen und mittle-
ren Unternehmen 
(KMU), damit diese 
sich auch künftig 
den Herausforde-
rungen der Märkte 
erfolgreich stellen 
können.

Wer kann gefördert werden?
Förderfähig sind kleine und mittlere 
Betriebe (KMU) sowie Kleinstbetriebe.

Unter kleinen und mittleren Unter-
nehmen sind in diesem Zusammen-
hang Betriebe zu verstehen, die weni-
ger als 250 Mitarbeiter/innen beschäf-
tigen und deren Jahresumsatz weniger 
als 50 Mio. Euro beträgt. 

Kleinstunternehmen sind Betriebe, 
deren Mitarbeiterzahl unter 50 Be-
schäftigten liegt. 

Basierend auf diesen Kriterien dürf-
ten Zahnarztpraxen somit regelmäßig 
förderfähig sein. Dies dürfte sowohl 
für die Mitarbeiter, als auch für die/
den Praxisinhaber/in gelten.

Was wird durch IWiN gefördert? 
Gefördert wird die berufliche Weiter-
bildung von Beschäftigten in nieder-
sächsischen Klein- und mittleren Un-
ternehmen bzw. die Weiterbildung 
von Betriebsinhabern von Kleinstun-
ternehmen. Förderfähig sind Fort- und 
Weiterbildungen, die der betrieblichen 
und personellen Entwicklung dienen 
und in den nachstehenden Bereichen 
qualifizieren:
l Fachkompetenz
l Methodenkompetenz oder
l Sozialkompetenz.

Wichtig ist, dass die Weiterbildung 

in Niedersachsen durchgeführt wird. 
Nicht förderfähig sind Maßnahmen, 
die überwiegend Firmen- und Pro-
duktschulungen enthalten oder die 
die Einweisung in einfache Maschinen- 
oder Anlagebenutzung zum Gegen-
stand haben. Ebenfalls nicht förderfä-
hig sind Maßnahmen, die einen Sach-
kundenachweis für gesetzlich vorge-
schriebene Funktionen beinhalten, 
sofern es sich nicht um Erstschulungen 
zur Geschäftsfelderweiterung oder 
zum Ausbau der Kunden- und Dienst-
leistungsorientierung handelt. 

Wichtig ist ferner, dass die Weiter-
bildung einen Mindestumfang von 30 
Stunden hat und auf die Vermittlung 
neuer und allgemein am Arbeitsmarkt 
verwertbarer Qualifikationen 
abzielt. Die geforderten 
30 Stunden können sich 
jedoch auch auf meh-
rere Module vertei-
len.

Aufstiegsfortbil-
dungen der Zahnärz-
tekammer Niedersach-
sen, wie z. B. ZMP-Kurse, 
dürften daher grundsätzlich 
ebenso förderfähig sein, wie z. B. Struk-
turierte Fortbildungen. 

Wichtig!
Eine Förderung der Weiterbildung ist 
nur möglich, wenn noch keine verbind-
liche Anmeldung beim Bildungsträger 
(z.B. der Zahnärztlichen Akademie Nie-
dersachsen) stattgefunden hat. Es 
muss also zunächst der Antrag auf För-
derung durch das IWiN-Programm ge-
stellt werden, nach Prüfung des Antra-
ges erhält der Antragsteller entweder 
ein Förderangebot oder ein begründe-
tes Ablehnungsschreiben. Erst dann 
kann die Anmeldung beim Bildungs-
träger erfolgen. 

Wie hoch ist die Förderung?
Die Förderung erfolgt in Höhe eines 
Zuschusses zu den Weiterbildungskos-

ten. Gefördert werden die tatsächli-
chen Ausgaben für die Weiterbildung 
bis zu einer Höhe von 20,00 Euro pro 
Stunde und Teilnehmer/in. 

Über die konkrete Höhe der Förde-
rung entscheidet die Regionale Anlauf-
stelle auf der Grundlage des Antrags 
und der Richtlinienbestimmungen. 

Die Höhe des Zuschusses hängt 
auch davon ab, ob der/die Mitarbeiter/
in für den Weiterbildungsbesuch frei-
gestellt wird. Dabei können sich die an-
tragstellenden Unternehmen aussu-
chen, ob sie die/den Mitarbeiter/in für 
die Weiterbildung freistellen oder ob 
die Unterrichtsstunden nicht als Ar-
beitszeit angerechnet werden. 

Freistellung bedeutet, dass das Ge-
halt für den Beschäftigten während 

der Zeit der Weiterbildung wei-
tergezahlt wird. 

Der Beitrag des 
Unternehmens 

besteht bei ei-
ner Freistel-

lung demnach 
aus den Freistellungskosten 

und aus der Zahlung eines Di-
rektbeitrages von mindestens zehn 
Prozent der Weiterbildungskosten. Er-
folgt keine Freistellung, dann erhöht 
sich der finanzielle Direktbeitrag ent-
sprechend.  

Im Falle einer Freistellung werden 
pauschal 17 Euro als Stundenlohn von 
der Regionalen Anlaufstelle als Frei-
stellungskosten angerechnet. Das Ein-
reichen eines Gehaltsnachweises ist 
nicht notwendig.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel:

Die Zahnmedizinische Fachangestell-
te Anke Schmidt soll an einem 
100-stündigen Prophylaxelehrgang 
teilnehmen, der 1000 Euro kostet.  

 
1. Variante:
Es erfolgt eine Freistellung von 

Frau Schmidt. Die Weiterbildung fin-

Achtung: Europa fördert Niedersachsen!
Fördermittel für Weiterbildungen!
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det während der Arbeitszeit der Mit-
arbeiterin statt. Die Praxis zahlt den 
Lohn der Mitarbeiterin während der 
Qualifizierung weiter. 

Für Frau Schmidt fallen Freistel-
lungskosten von 1700 Euro (= 100 
Zeitstunden x 17,00 Euro Stunden-
lohn-Pauschale) an. Maximal kön-
nen die Freistellungskosten in Höhe 
der Qualifizierungskosten geltend 
gemacht werden, hier also 1000 Euro. 

Der Beitrag der Praxis besteht in 
diesem Fall aus den Freistellungskos-
ten von 1000 Euro und aus der Zah-
lung eines Direktbeitrages von min-
destens zehn Prozent der Weiterbil-
dungskosten, hier 100 Euro. Als För-
derung erhält die Praxis 900 Euro. 

2. Variante:
Es erfolgt keine Freistellung. Die 

Qualifizierung ist zwar betrieblich 
veranlasst, der Lohn der Mitarbeite-
rin wird während der Qualifizie-
rungszeit aber nicht weitergezahlt. 

In diesem Fall besteht der Beitrag 
der Praxis nur aus dem finanziellen 
Direktbeitrag in Höhe von 500 Euro, 
da die Freistellungskosten entfallen. 
Als Förderung erhält das Unterneh-
men einen Zuschuss von 500 Euro.

Diese Modellrechnungen stellen je-
doch nur eine simplifizierende Darstel-
lung aller zu beachtenden Bestimmun-
gen dar. So ist zum Beispiel die Maxi-
malförderung je Betrieb auch abhän-
gig davon, in welcher Region die Praxis 
ansässig ist. In einigen Gebieten liegt 
die jährliche Maximalförderung bei 
4000 Euro während sie in anderen Re-
gionen bei 5000 Euro pro Jahr liegt. Ei-
ne genaue Ermittlung der Förderhöhe 
erfolgt durch die Regionalen Anlauf-
stellen. 

Wie finde ich meine 
Regionale Anlaufstelle?
Regionale Anlaufstellen beraten die 
kleinen und mittleren Unternehmen 
in Fragen der Weiterbildung bzw. För-
derung. Die Anträge auf Förderung der 
Weiterbildung werden von den regio-
nalen Anlaufstellen entgegengenom-

men und geprüft. Nach Prüfung der 
Anträge erhält das Unternehmen ent-
weder ein Förderangebot oder eine be-
gründete Absage. Unter der Home-
page: http://www.iwin-niedersachsen.
de/content/blogsection/8/55/ finden 
Sie die für Ihre Region zuständige An-
laufstelle. 

Rückfragen:
Bitte wenden Sie sich bei Fragen di-

rekt an die für Sie zuständige Regiona-
le Anlaufstelle. Michael Behring

Abteilungsleiter 

Aus- und Fortbildung der ZKN l

 Im vorliegenden Fall ist der 1958 ge-
borene Kläger Volljurist. Der be-
klagte Arbeitgeber hatte eine(n) 
junge(n) engagierte(n) Volljuristin/
Volljuristen gesucht. Der Kläger hat 

sich auf die geschaltete Stellenanzeige 
beworben. Er erhielt eine Absage, ohne 
zu einem Vorstellungsgespräch einge-
laden worden zu sein. Eingestellt wur-
de eine 33-jährige Juristin. Der Kläger 
hat von der Beklagten wegen einer un-
zulässigen Benachteiligung aufgrund 
seines Alters eine Entschädigung in 
Höhe von 25.000 Euro und Schadenser-
satz in Höhe eines Jahresgehalts ver-
langt.

Das Arbeitsgericht hat die Beklagte 
zur Zahlung einer Entschädigung in 
Höhe eines Monatsgehalts verurteilt 
und die Klage im Übrigen abgewiesen. 
Das Landesarbeitsgericht hat die Beru-
fung des Klägers und die Anschlussbe-
rufung der Beklagten zurückgewiesen. 
Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt die 
Entscheidung des Landesarbeitsge-
richts bestätigt.

Die Stellenausschreibung der Be-
klagten verstieß gegen § 11 Allgemei-
nes Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 
der verbietet, dass eine Stelle unter 

Verstoß gegen das Benachteiligungs-
verbot des § 7AGG ausgeschrieben 
wird. Danach sind Stellen u. a. alters-
neutral auszuschreiben, wenn kein 
Rechtfertigungsgrund im Sinne des § 
10 AGG für eine unterschiedliche Be-
handlung wegen des Alters vorliegt. 
Die unzulässige Stellenausschreibung 
stellt danach ein Indiz dafür dar, dass 
der Beklagte wegen seines Alters nicht 
eingestellt worden ist.

Da die Beklagte nicht darlegen 
konnte, dass kein Verstoß gegen das 
Benachteiligungsverbot vorgelegen 
hat, hat das Bundesarbeitsgericht den 
Entschädigungsanspruch zuerkannt. 
Da der Kläger seinerseits nicht darge-
legt und bewiesen hat, dass er bei einer 
diskriminierungsfreien Auswahl von 
der Beklagten eingestellt worden wäre, 
steht ihm der geltend gemachte Scha-
densersatzanspruch in Höhe eines Jah-
resgehalts nicht zu.  RA Rolf-Dieter Rühl

Unsere Wirtschaft, Industrie- und Handelskam-

mer Lüneburg-Wolfsburg, 11/2010 l

Diskriminierungsverbot
Stellenausschreibungen müssen alters
neutral sein

Eine Stellenausschreibung verstößt grundsätzlich gegen das Alters-
diskriminierungsverbot, wenn ein junger Bewerber gesucht wird. 
Dies hat das Bundesarbeitsgericht am 19. August 2010 (8 AZR 
530/09) entschieden. Es sprach einem Juristen eine Entschädigung 
in Höhe eines Monatsgehalts zu
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 Es war ein nassgrauer Spät-
herbstnachmittag, als der 
Vorsitzende Richter Jan Sten-
gel genau drei Monate nach 
Beginn der Hauptverhand-

lung den Richterspruch verkündete: 
Der 53 Jahre alte Mediziner ist der Kör-
perverletzung mit Todesfolge schuldig. 

Begonnen hatte dieser letzte Ver-
handlungstag mit einer weiteren Zeu-
genbefragung, anschließend hielten 
Staatsanwaltschaft und Verteidigung 
ihre Plädoyers. Das Gericht brauchte 
dann nicht mehr lange, um sein Urteil 
zu fällen.

Mit dem Strafmaß folgte die Kam-
mer dem Antrag der Staatsanwalt-
schaft. Diese hatte den Narkosearzt ur-
sprünglich wegen fahrlässiger Tötung 
angeklagt, dies dann aber in den 
schwerer wiegenden Vorwurf der Kör-
perverletzung mit Todesfolge umge-
wandelt. »Die Schuld des Angeklagten 
ist hoch«, sagte Staatsanwalt Klaus 
Wiechmann in seinem Plädoyer. Das 
hohe Risiko seines Handelns habe er 
billigend in Kauf genommen, sich nicht 
an die Regeln der ärztlichen Kunst ge-
halten. 

Der Anklagevertreter erinnerte dar-
an, dass Gutachter im Prozess dem ein-
gesetzten Narkosegerät Medimorph 
aus dem Baujahr 1987 Mängel nachge-
wiesen hätten: Fristen für die sicher-
heitstechnischen Kontrollen seien 
nicht eingehalten worden, der letzte 
halbjährlich vorgeschriebene Sicher-
heits-Check sei bereits 2007 erfolgt, 
dieser Arbeitsplatz des Anästhesisten 
dramatisch unter ärztlichem Standard 
gewesen. 

Der Angeklagte hat nach Überzeu-
gung der Staatsanwaltschaft seine 
Sorgfaltspflicht verletzt, indem er ein 
völlig veraltetes und zudem für das 
Kind ungeeignetes Narkosegerät be-
nutzte. Zudem hatte er Warnsignale 
am Patienten wie dessen blaue Lippen 
nicht bemerkt.

Tag des tragischen Geschehens, 
über das im Landgericht Halle verhan-
delt wurde, war der 14. Januar 2009. 
Der zweijährige Hannes hatte bei vor-
herigen Zahnarztbesuchen aus Angst 
den Mund nicht aufgemacht. Die auch 
aus Sicht seiner Kinderärztin behand-

lungsbedürftige Karies an den Milch-
zähnen sollte unter Narkose erfolgen, 
in einer Zeitzer Zahnarztpraxis und 
nicht, wie von der Mutter eigentlich ge-
wünscht, in einer Klinik. Die Kinderärz-
tin hatte dem Jungen seine OP-Fähig-
keit bescheinigt und als eine der ersten 
Zeugen im Prozess das Gericht auf Aus-
wirkungen einer unbehandelten Kari-
es hingewiesen – auf mögliche Kompli-
kationen im Kieferbereich und Eiteran-
sammlungen an Knochen, schlimms-
tenfalls bis ins Gehirn. 

Der Zahnarzt, zu dem Hannes über-
wiesen worden war, hatte – ebenfalls 
als Zeuge – erläutert, dass sich Karies 
bei Kleinkindern in der Regel nur unter 
Narkose behandeln lasse, da in diesem 
Alter der Mund noch nicht lange genug 
bewusst offen gehalten werden kann. 
Bei Beginn der zahnärztlichen Behand-
lung des kleinen Hannes habe er nicht 
bemerkt, ob die vom Anästhesisten 
verwendeten Geräte funktionstüchtig 
waren oder nicht. Nach abgeschlosse-
ner Sanierung – laut Überweisungs-
schein ging es um neun rundum im Ge-
biss verteilte Zähne – war dem Zahn-
arzt die dunkle Verfärbung der Lippen 
des zweijährigen Patienten aufgefal-
len. 

Als trotz des daraufhin vom Anäs-
thesisten verabreichten Medikamen-
tes die Herzfrequenz fiel, begann der 
Zahnarzt mit Herzdruckmassagen – bis 
zum Eintreffen des Notarztes. Für das 
Leben des kleinen Hannes kam dieser 
zu spät. Der Junge wurde noch mit 
dem Hubschrauber ins Uniklinikum 
Leipzig geflogen, doch zwei Tage später 
starb er. Todesursache: Hirntod nach 

Anästhesist zu Freiheitsstrafe verurteilt
Gericht moniert Verletzung der Regeln der ärztlichen Kunst
Verteidigung geht in Berufung

Drei Monate dauerte der Prozess, zog sich wegen immer neuer Beweisanträge schier endlos in 
die Länge – und dann ging alles doch ganz schnell: Drei Jahre und sechs Monate Haft, so laute-
te am 17. November 2010 das Urteil des Landgerichtes Halle für den Anästhesisten aus Zeitz, 
dessen Narkose in einer Zahnarztpraxis schuld am Tod eines Zweijährigen gewesen sein soll

Es gibt keine angemessene Strafe 
für den Tod eines Kindes, nur eine 
angemessene Strafe für die Schuld 
des Angeklagten. Dieser habe seine 
Sorgfaltspflicht verletzt und gegen 
jegliche Regeln der medizinischen 
Kunst verstoßen
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protrahierter Reanimation mit Ver-
dacht auf Komplikationen während 
der Narkose.

Knapp drei Jahre später nun be-
gründete das Landgericht sein Urteil 
gegen den Anästhesisten, es gebe kei-
ne angemessene Strafe für den Tod ei-
nes Kindes, nur eine angemessene 
Strafe für die Schuld des Angeklagten. 
Dieser habe seine Sorgfaltspflicht ver-
letzt und gegen jegliche Regeln der me-
dizinischen Kunst verstoßen. Unab-
hängig vom Alter eines Gerätes hänge 
dessen Funktionalität auch von der 
richtigen Handhabung ab. Als unhalt-
bar bezeichnete es der Vorsitzende 
Richter, dass medizinische Geräte von 
Monteuren einfach ein Prüfsiegel er-
halten könnten, während Autos nur 
von autorisierten Prüfstellen wie dem 
TÜV für den Verkehr zugelassen wer-
den dürften. Das Gericht kritisierte 
auch, dass der Narkosearzt vor dem 
Eingriff nicht noch einmal ein Aufklä-
rungsgespräch mit den Eltern geführt 
habe. Ein Berufsverbot für ihn, wie von 
der Nebenklage gefordert, sprach es 
nicht aus, weil keine Wiederholungs-
gefahr bestehe.

Beruflich ist der Arzt nach Auskunft 
der Verteidigung ohnehin am Ende. Sie 
hatte eine Verurteilung wegen fahrläs-
siger Tötung und zwei Jahre Haft auf 
Bewährung beantragt und unmittel-
bar nach dem Richterspruch angekün-
digt, in Berufung gehen zu wollen. 

Sabine Fiedler, Magdeburg l

 Zum Jahreswechsel 
in den meisten Re-
gionen üblich: eine 
K r e i s s t e l l e n v e r-
sammlung, in der 

man Rückblick auf die berufs-
politischen Entwicklungen 
des ablaufenden Jahres wie 
auch Ausblicke und Erwartun-
gen für das kommende ge-
meinsam besprechen kann. 
Oder aber einfach nur in kolle-

gialem Zusammensein Gedankenaus-
tausch zu verschiedensten auch priva-
ten Fragen stattfinden lässt. Die Infor-
mation durch die gewählten Mandats-
träger gehört dazu. 

In diesem Jahr schließen zudem die 
Neuwahlen auch auf Kreisstellenebe-
ne den Reigen des »Superwahljahres 
2010« ab. So z. B. auch am 30. Novem-
ber in der Kreisstelle Cloppenburg. Un-
ter der kompetenten Wahlleitung des 
Vorsitzenden der Bezirksstelle Olden-
burg, Dr. Uwe Herz, wurden unter re-
ger Beteiligung der Kreisstellenmit-

glieder – beachtliche 46 (!) hatten sich 
an diesem winterkalten Dienstag-
abend zusammengefunden – die Kol-
legen Dr. Josef Kühling-Thees als Vor-
sitzender, Dr. Götz-Jörg Angermann als 
Stellvertreter sowie FZA Hubert Schrö-
der als Obmann für Jugendzahnpflege 
in ihren Ämtern bestätigt. Daneben 
blieb aber auch Zeit für Diskussionen 
und einvernehmliche Abstimmung zu 
Fragen der Notfallbereitschaft, die Ak-
tivitäten der beiden Qualitätszirkel 
und der AG Jugendzahnpflege, die Or-
ganisation einer gewünschten »Bes-
ser-Kennenlern-Veranstaltung« vor al-
lem für die jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen und nicht zuletzt eine zumin-
dest hier wenig kontrovers diskutierte 
Betrachtung des Themas Praxiswer-
bung. Der seinerzeitige Beschluss 
(2009) der Kreisstelle Cloppenburg zur 
freiwilligen Zurückhaltung mit »über-
triebener« Selbstdarstellung von Pra-
xen hat niedersachsenweit bereits 
mehrere »Nachahmer-Kreisstellen« ge-
funden.  Dr. Michael Ebeling l
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Kreisstellenversammlungen
Gute Informationen fast zu Hause

Die gut besuchte 
Kreisstellen-

veranstaltung in 
Cloppenburg

Dr. Michael
Ebeling
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www.zkn.de
Die informative Website Ihrer Zahnärztekammer

Sie finden auf der Webseite der ZKN auch Fotos von Veranstaltungen. Vom Eingangsbereich kommen Sie direkt zu einer 
Auswahl vom Winterfortbildungskongress Braunlage. Unter Fachpersonal erreichen Sie über ZMP-Kurse die Bilder 
der Abschlussfeiern.

Der interne Bereich ist nur für Mitglieder der ZKN zugänglich. Zum erstmaligen Einloggen geben Sie bitte in das erste Feld 
»Benutzername« Ihre Mitgliedsnummer ein (Sie finden diese auf dem ZKN-Gebührenbescheid; bei 4-stelliger Zahl stellen Sie 
dieser eine Null voran). In das freie Feld neben »Login« geben Sie Ihr Geburtsdatum in der Form: TT.MM.JJJJ ein. Alles Wei-
tere wird Ihnen angezeigt. l
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Altersversorgungswerk

 Gemäß den gültigen Rech-
nungslegungsvorschrif-
ten ist das Altersversor-
gungswerk verpflichtet, 
die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung öffentlich 
bekannt zu machen. Für das Jahr 2009 
erfolgt die Veröffentlichung, nachdem 
die Kammerversammlung am 29. Ok-
tober 2009 den Jahresabschluss entge-
gengenommen und dem Vorstand der 
Zahnärztekammer Niedersachsen als 
Aufsichtsorgan und dem Leitenden 
Ausschuss des Altersversorgungswer-
kes als Geschäftsführungsorgan die 
Entlastung erteilt hat.

Das Altersversorgungswerk der 
Zahnärztekammer Niedersachsen er-
zielte im Geschäftsjahr 2009 wieder 
ein positives Ergebnis.

Zum 1. Januar 2009 erhöhte sich die 

Beitragsbemessungsgrenze in der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Der Re-
gelbeitrag erhöhte sich von EUR 1054,70 
auf EUR 1074,60 um 1,88 %. Die Bei-
tragseinnahmen betrugen insgesamt 
EUR 62,0 Mio. gegenüber EUR 60,3 Mio. 
im Vorjahr.

Der Aufwand für die Grundrenten 
erhöhte sich 
durch die neu 
hinzugekomme-
nen Rentenemp-
fänger, die auf-
grund der gestiegenen Regelbeiträge 
und der damit verbundenen größeren 
Beitragssumme höhere Rentenan-
sprüche haben als bei früheren Versor-
gungsfällen. 

Die Aufwendungen für Versiche-
rungsfälle erhöhten sich insgesamt 
von EUR 28,7 Mio. auf EUR 30,8 Mio..

Die laufenden Rentenzahlungen er-
höhten sich von EUR 23,6 Mio. auf EUR 
25,7 Mio. Gleichzeitig verringerten sich 
die Aufwendungen für die Rentenab-
findungen von EUR 4,1 Mio. auf EUR 3,9 
Mio..

Auf der Basis der neuen Satzung 
konnten erstmals Überschüsse ver-

ursachungsge-
recht den akti-
ven Mitgliedern 
und Rentenemp-
fängern gutge-

schrieben werden. Der Aufwand dafür 
belief sich auf rund EUR 7,6 Mio..

Durch die im Geschäftsjahr 2007 er-
zielten Überschüsse konnte die Kam-
merversammlung im Herbst 2008 eine 
Überschussverteilung beschließen, die 
dazu führte, dass zum 1.1.2009 die lau-
fenden Renten im 4 %-System um 
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0,46 % und im 2,75 %-System um 3,31 % 
angehoben wurden.

Bei den aktiven Mitgliedern wurde 
der zugewiesene Überschuss in eine 
entsprechende Rentenanwartschaft 
aus Überschüssen individuell äquiva-
lent umgerechnet und den Mitglie-
dern im Einzelnen mitgeteilt.

Der Kapitalmarktzins für 10-jährige 
Pfandbriefe lag zu Beginn des Jahres 
noch bei ca. 3,9 % und reduzierte sich 
bis zum Jahresende auf ca. 3,5 %. Bei 
den im Jahre 2009 fälligen Wertpapie-
ren erzielte das Altersversorgungs-
werk eine Durchschnittsverzinsung 
von rund 5,2 %, so dass die Wieder- und 
Neuanlage auf niedrigerem Niveau er-
folgen musste.

Die Erträge aus den Kapitalanlagen 
betrugen insgesamt EUR 51,9 Mio. nach 
EUR 44,3 Mio. im Vorjahr. Im Jahre 2009 
erhöhte sich daher die Nettoverzin-
sung von 3,6 % auf 3,9 %. 

Dr. Karl Horst Schirbort

Vorsitzender des Leitenden Ausschusses l
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Wissenschaft 

 Dass hierbei die 
Technik der digi-
talen Fotografie 
nicht mehr weg-
zudenken ist, 

liegt wohl unter anderem da-
ran, dass das Foto gleich nach 
der Aufnahme zu benutzen 
ist und beispielsweise sofort 
an das zahntechnische Labor 
weitergeleitet werden kann. 
Kollegen, die noch eine analo-

ge Kameraausrüstung besitzen, müs-
sen diese allerdings nicht gleich entsor-
gen. Wenn sie den Nachteil der länge-
ren Entwicklung der einzelnen Fotos in 
Kauf nehmen, ist aus rein qualitativen 
Gesichtspunkten nichts gegen eine sol-
che Ausrüstung im Zusammenhang 
mit der Dentalfotografie zu sagen. 

Trotzdem möchte ich mich, was die 
Ausrüstung angeht, auf die digitale Fo-
tografie beschränken, da der Trend ein-
deutig in diese Richtung geht.

Zum größten Teil wird im Dentalbe-
reich im Makromodus fotografiert. Das 
macht ein Makroobjektiv zwar nicht 
dringend erforderlich, da auch mit so-
genannten Nahlinsen ein durchaus be-
friedigendes Ergebnis erzielt werden 
kann; aber besser ist es schon, wenn 
man Wert auf eine High-End-Bildqua-
lität legt. Denn nur bei Verwendung ei-
nes Makroobjektives bekommt man 
die Schärfe in allen Bereichen des Bil-
des. Nahlinsen, die für den Gebrauch 
von Normaloptiken konzipiert sind, 
um mit einfachen Mitteln in den Mak-
robereich vorzudringen, weisen diese 
Endschärfe nicht auf. Sie sind aller-
dings eine preisgünstige Alternative. 
Zahlt man für ein Makroobjektiv schon 
einmal gut und gerne 1000 Euro, so 
liegt der Preis für eine Nahlinse bei ge-
rade einmal 15 – 100 Euro.

Hat man nun die erste Hürde ge-
nommen und sich für ein Makroobjek-
tiv entschieden, so stellt sich jetzt die 
Frage: welches soll es denn sein? Viele 
Brennweiten sind im Angebot. In der 
Dentalfotografie haben sich hier eher 
kürzere Brennweiten als vorteilhaft er-
wiesen, denn sie sind preiswerter und 
von der Bildqualität nicht schlechter. Je 
länger die Brennweite, desto weiter 

entfernt kann man sich von einem Ob-
jekt aufhalten, um trotzdem noch ein 
Makrofoto zu »schießen«. Dass heißt, 
180 oder 200 mm Brennweite machen 
Sinn, wenn man im Insektenmakrobe-
reich tätig ist. Man muss nicht so nah 
an die Tiere heran, um ein gutes Foto 
zu bekommen. Der Patient ist aber 
nicht so scheu. Man kann sich ohne 
weiteres auf eine angenehme Fotodis-
tanz nähern. Und genau das ist auch 
mit 50 oder 100 mm möglich. Eine digi-
tale SLR muss es dann allerdings schon 
sein. Da die digitale Makrofotografie 
mit dem richtigen Licht steht und fällt, 
ist ein Ringblitz, bzw. ein Twin-Blitzge-
rät zwingend nötig. Diese speziellen 

Makroblitzgeräte sind jedoch nur für 
den Einsatz an SLR-Kameras gedacht.

Daher meine Empfehlung für die di-
gitale Makrofotografie am Patienten: 
SLR-Kamera (Marke ist wohl eher Ge-
schmacksache), manueller Fokus sollte 
möglich sein. Makroobjektiv (je nach 
Kamerahersteller 105mm, 60mm, 
50mm) Ringblitzgerät (Fremdhersteller 
sind günstiger und gut, Bsp.: Metz) 

Ein Tip: 
Fotografieren Sie grundsätzlich im 
RAW-Modus, weil Sie dann die Mög-
lichkeit haben, die Bilder im Anschluss 
verlustfrei zu bearbeiten. Die Bildqua-
lität ist besser und sollten Sie einmal in 

Die Technik der dentalen 
Fotografie
Mittlerweile scheint es state of the art zu sein, die oralen 
Verhältnisse mittels eines Fotos zu dokumentieren; 
sei es vor der Anfertigung eines neuen Zahnersatzes, oder 
zur Dokumentation von Heilungsverläufen. Dabei stellt 
sich immer die Frage nach dem richtigen Fotoequipment

Die digitale Makro-
fotografie steht und fällt 
mit dem richtigen Licht

Karsten 
Schirbort
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der Belichtungszeit daneben 
gelegen haben, so ist eine Kor-
rektur viel leichter möglich. 
Stellen Sie den Weissabgleich 
auf Halogen. Die Automatik 
funktioniert in der Praxisbe-
leuchtung in den seltensten 
Fällen. Stellen Sie den Autofo-
kus aus und fokussieren Sie 
manuell, denn der Autofokus 
stellt meistens nicht genau 
den Punkt scharf, den Sie wol-
len. Arbeiten Sie mit Blenden-
werten um den Bereich 10 – 18. 
Stellen Sie dabei die Kamera 
auf Manuellbetrieb und den 
Blitz auf TTL-Messung und kor-
rigieren Sie die Belichtung 
gleich im Voraus um -2/3 Blen-
den, da die Zähne von der Ka-
meraautomatik in der Regel 
überbelichtet werden. Überbe-
lichtungen sind bei der späte-
ren Bearbeitung kaum oder 
nur sehr schwer zu beherr-

gen Sie, um die Tiefenschärfe 
hoch zu halten. Sie beabsichti-
gen schließlich, möglichst viel 
im Mundraum scharf abzubil-
den. Warum dann nicht Blen-
de 30 oder mehr? Dann müsste 
doch die Tiefenschärfe noch 
größer sein? Stimmt! Das ist sie 
auch. Sie werden nur Schwie-
rigkeiten haben, ein scharfes 
Foto hinzubekommen. Ober-
halb der Blende 18 ist ein Stativ 
nötig und das ist im Praxi-
salltag vom Handling her eher 
umständlich.

Noch ein Wort zur 
»Pixelmania«:
Heutzutage wird offeriert, 
dass nur eine Kamera mit vie-
len Pixeln eine gute Kamera ist. 
Kurzum: Das ist Unsinn! Die 
Bildqualität einer Kamera ist 
unter anderem abhängig von 
dem Verhältnis der Sensorgrö-
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ße zur Pixelanzahl. Viele kleine 
Kameras sind überfrachtet mit 
Pixeln. Nicht selten finden wir 
in Kompaktkameras zehn Mil-
lionen Pixel und mehr. Der Sen-
sor ist dabei aber nur halb so 
groß wie in einer SLR-Kamera. 
Finden die Pixel keinen Platz 
mehr auf dem Sensor, dann 
überlagern sie sich mit ihren 
Nachbarn. Die Folge: das Auflö-
sungsvermögen schrumpft 
mit der Anzahl der Pixel; das 
Bild wird unschärfer (es kommt 
zum Nachbarschaftsstreit). 
Das heißt im Umkehrschluss 
aber nicht, dass Sensoren mit 
weniger Pixeln gute Bilder ma-
chen. Vielmehr muss das Ver-
hältnis stimmen, zwischen 
Sensorgröße und Pixelanzahl.

Wie können Sie feststellen, 
ob das Verhältnis zwischen Pi-
xelanzahl und Sensorgröße 
stimmt? Nur sehr schwer. Ver-
trauen Sie den Testberichten 
und testen Sie das Bildrau-
schen der Kamera. Je geringer 
das Bildrauschen bei hoch ein-
gestellter ISO-Zahl, desto 
wahrscheinlicher ist ein opti-
males Verhältnis dieser beiden 
Parameter. Die Nikon D3 bei-

spielsweise besitzt einen Sen-
sor im Vollformat mit einer Pi-
xelzahl von 12,1 Millionen Das 
Bildrauschen setzt erst mode-
rat bei ISO 3200 ein. Hier kann 
man getrost davon ausgehen, 
dass eine Überfrachtung des 
Sensors ausgeschlossen ist, er-
go – gute Bildqualität.

Fazit: 
Wenn man ein paar grundle-
gende Dinge beachtet, wie die 
des richtigen Equipments und 
der manuellen Fokussierung, 
dann sind in der Regel auch 
brauchbare Aufnahmen zu er-
warten. Da dentale Fotografi-
en fast ausschließlich zu Doku-
mentationszwecken benötigt 
werden, ist die Schärfe der je-
weiligen Bilder elementar, 
nicht jedoch deren Farbge-
bung. Da die Farben bei jedem 
Monitor und auf jedem Aus-
druck anders interpretiert und 
dargestellt werden, es sei denn, 
man benutzt ein sogenannten 
Hardwarerip, sollten Dentalfo-
tos auf gar keinen Fall zum 
Zwecke der Farbfindung bei 
Zahnersatz dienen.

Karsten Schirbort, Burgdorf l

schen, wäh-
rend unterbe-
lichtete Bilder 
im RAW Modus 
gut zu bearbei-
ten sind. Die 
kleine Blende 
(10 – 18) benöti-

Da dentale 
Fotografien fast 
ausschließlich 
zu Dokumenta-
tionszwecken 
benötigt werden, 
ist die Schärfe der 
jeweiligen Bilder 
elementar, nicht 
jedoch deren Farb-
gebung
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 Diese Entdeckung halten die 
Wissenschaftler für einen 
wichtigen Beleg der These, 
dass die Körperflora eine 
Schlüsselrolle beim Entste-

hen von Autoimmunerkrankungen 
wie Rheuma spielt, bei denen das Im-
munsystem fälschlicherweise körper-
eigenes Gewebe angreift. Aktuell un-
tersuchen sie, ob der Einsatz von Anti-
biotika den Verlauf der Krankheit be-
einflussen kann, berichtete Jose Sher 
von der New York University auf dem 
Jahrestreffen des American College of 
Rheumatology in Atlanta.

Immer wieder gab es in der Vergan-
genheit Hinweise darauf, dass die im 
Körper lebenden Bakterien Autoim-
munerkrankungen fördern können. So 
haben Rheuma-Patienten beispiels-
weise ungewöhnlich häufig bereits in 
jungen Jahren fortgeschrittene Zahn-
fleischentzündungen. Und auch die 
Darmflora steht seit langem im Ver-
dacht, das Immunsystem fälschlicher-
weise auf den Plan zu rufen. Konkrete 
Daten zur Zusammensetzung der Mik-
robengemeinschaften sind jedoch rar. 
Das Problem: Ein Großteil der Bakteri-
en – Wissenschaftler gehen von bis zu 
80 Prozent aus – lassen sich nicht oder 
nur sehr schwer im Labor kultivieren.

Sher und seine Kollegen wählten da-
her eine andere Strategie: Sie analy-
sierten das Erbgut der gesamten Mund- 
und Darmflora von acht Rheuma-Pati-
enten, drei Patienten mit Schuppen-
flechte – einer weiteren Autoimmun-
erkrankung – und neun gesunden Kon-

trollpersonen. Ergebnis: Sowohl im 
Darm als auch im Mund fanden sich 
klare Unterschiede. Im Darm der Rheu-
matiker machten Bakterien aus der Fa-
milie Prevotella beispielsweise durch-
schnittlich 38 Prozent der Mikroben 
aus, bei der Kontrollgruppe waren es 
nur 4,3 Prozent. Auch in der Mundhöh-
le fanden sie ein Übermaß an Prevotel-
la-Bakterien, die zusammen mit Spiro-
chäten und Porphyromonas-Mikroben 
im Schnitt 53 Prozent der Flora stellten 

– bei Gesunden waren es 18,5 Prozent.

Ähnlich wie in früheren Studien 
fanden die Wissenschaftler zudem 
auch diesmal auffällige Veränderun-
gen des Zahnfleischs bei den Rheuma-
tikern: 66 Prozent litten unter Paro-
dontitis, während von den Schuppen-
flechte-Patienten 25 und in der Kont-
rollgruppe zwölf Prozent Probleme mit 
Zahnfleischentzündungen hatten. Ver-
mutlich aktiviert die veränderte Zu-
sammensetzung von Darm- und 
Mundflora eine bestimmte Art Im-
munzellen und bringt so das Gleichge-
wicht zwischen entzündungsfördern-
den und entzündungshemmenden 
Prozessen durcheinander, lautet die 
These der Wissenschaftler.

Sie haben bereits begonnen, ihre Er-
kenntnisse in die Praxis umzusetzen: 
In einer Pilotstudie mit 90 Freiwilligen 
wollen sie testen, ob eine Behandlung 
mit Antibiotika und damit eine Verän-
derung der Darmflora den Krankheits-
fortschritt verlangsamt. Zusätzlich soll 
diese Studie helfen, die Wechselwir-
kungen zwischen Mikroben und Im-
munsystem besser zu verstehen.

www.facharzt.de, 8.11.2010 l

WISSENSCHAF T

Veränderte Mund und Darmflora 
könnte Rheuma fördern
Rheuma-Patienten beherbergen andere bakterielle Untermieter in 
ihrem Körper als gesunde Menschen: Sowohl ihre Mund – als auch 
ihre Darmflora ist ungewöhnlich zusammengesetzt, haben US-Medi-
ziner jetzt entdeckt. In beiden mikrobiellen Gemeinschaften domi-
nieren Spezies, die im Körper Entzündungsreaktionen auslösen kön-
nen – bei gesunden Menschen kommen diese Bakterienarten deut-
lich seltener vor

 Bei Menschen, die noch nie ge-
raucht hatten, fanden die 
Wissenschaftler in den Tu-
morproben deutlich mehr 
veränderte DNA-Abschnitte 

als bei Rauchern. Es handelt sich also 
um zwei verschiedene Krankheitsar-
ten, schließen die Wissenschaftler. In 
Zukunft sollten demnach auch beide 
Krebstypen getrennt behandelt und 

speziell abgestimmte Diagnose- und 
Therapiemethoden entwickelt werden, 
empfiehlt das Team um Kelsie Thu vom 
British Columbia Cancer Research Cen-
ter in Vancouver. Ihre Ergebnisse prä-
sentierten die Wissenschaftler auf der 
Jahreskonferenz der Amerikanischen 
Gesellschaft für Krebsforschung in Phi-
ladelphia.

An der Studie nahmen 83 an Lun-

Raucher bekommen anderen 
Lungenkrebs als Nichtraucher
Offensichtlich gibt es eine spezielle Lungenkrebsart, an der nur Rau-
cher erkranken. Sie unterscheidet sich sehr von der – deutlich selte-
neren – Krebsvariante, die auch bei Nichtrauchern auftritt. Zu die-
sem Schluss ist ein internationales Wissenschaftlerteam gekommen, 
nachdem es die Erbinformation von Tumorgewebe beider Gruppen 
verglichen hatte
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genkrebs erkrankte Menschen teil: 39 
aktuelle Raucher, 14 ehemalige Rau-
cher und 30 Patienten, die noch nie ge-
raucht hatten. Ziel war es, die Erbinfor-
mationen der Probanden zu untersu-
chen, um Veränderungen darin festzu-
stellen. Dazu verglichen die Wissen-
schaftler die DNA aus den Krebszellen 
der Patientengruppen zum einen un-
tereinander und zum anderen mit der 
Erbinformation gesunder Zellen des je-
weiligen Teilnehmers.

Wie sich zeigte, wiesen die Tumor-
zellen von Nichtrauchern insgesamt 
deutlich mehr veränderte DNA-Ab-
schnitte auf als die der Raucher. Die 
Schlussfolgerung der Wissenschaftler: 
Für die Entstehung von Lungenkrebs 
bei Nichtrauchern müssen sich viele 
verschiedene DNA-Änderungen sum-
mieren, um die bösartigen Zellverän-
derungen hervorzurufen. Bei Rau-
chern hingegen löse der Kontakt mit 
den krebserregenden Substanzen des 
Tabakrauchs wenige, aber einschnei-
dende Änderungen aus, die direkt zur 
Krebserkrankung führen. »Lungen-
krebs in Nichtrauchern sollte daher als 
separate Gruppe betrachtet werden«, 
fordert Kelsie Thu.

Ihre Entdeckungen wollen die Wis-
senschaftler dazu nutzen, Lungen-
krebs bei Nichtrauchern in Zukunft 
früher erkennen zu können. Die Ent-
wicklung von speziellen Behandlun-
gen für diese Krebsart ist ein weiteres 
Ziel. »Eine genaue Untersuchung der 
Unterschiede zwischen den beiden 
Lungenkrebsarten könnte dazu füh-
ren, molekulare Ansatzpunkte für eine 
frühe Diagnose und erfolgreiche Be-
handlung zu finden«, sagt Thu.

www.facharzt.de, 11.11.2010 l

 Im Unterschied zur nordeuropäi-
schen Küche kommt bei der traditi-
onellen Mittelmeerküche weniger 
fettes Fleisch, dafür viel mehr Ge-
müse, Salat und Obst auf den Tisch. 

Gesättigte Fettsäuren, die sich in 
Schmalz, Butter und Sahne verbergen, 
werden dort durch ungesättigte Fett-
säuren aus Olivenöl ersetzt. Fettarme 
Milchprodukte, Fisch und mageres Ge-
flügelfleisch, komplexe Kohlenhydrate 
aus Pasta, Reis und Hülsenfrüchten (z. 
B. Bohnen) und aromatische Kräuter 
wie Basilikum, Thymian und Rosmarin 
sorgen für einen abwechslungsreichen 
Speiseplan, in dem das blutdruckstei-
gernde Speisesalz dann fast schon 
überflüssig ist.

Die mediterrane, ballaststoffreiche 
Ernährungskombination bietet einen 
guten Schutz vor koronaren Herz-
krankheiten. Eine besondere Rolle bei 
der herzgesunden Ernährung über-
nehmen die Fette: Im Zusammenspiel 
mit den Vitaminen C und E sowie Selen 
schützen ungesättigte Fettsäuren die 
Blutgefäße vor Ablagerungen. Sie sind 
unter anderem in Fischarten wie Mak-
rele, Hering, Lachs oder Forelle enthal-
ten und senken das gesundheitsge-
fährdende LDL-Cholesterin. Andere tie-
rische Fette haben einen hohen Anteil 

an LDL-Cholesterin, das die Gerin-
nungsaktivität im Blut verstärkt. Mit 
einer gesunden, ausgewogenen Er-
nährung und ausreichend körperlicher 
Bewegung können erhöhte LDL-Cho-
lesterinwerte in Schach gehalten und 
die Blutgefäße geschützt wer-
den.    »Weitere Ernährungstipps erhal-
ten interessierte Bürger in der Apothe-
ke vor Ort. Denn in Niedersachsen ha-
ben sich über 140 Apotheker durch eine 
Weiterbildung bei der Apothekerkam-
mer auf die Ernährungsberatung spe-
zialisiert«, sagt Apotheker Bernd 
Groeneveld, stellvertretender Vorsit-
zender des Landesapothekerverban-
des Niedersachsen e. V. »Der Apotheker 
erstellt Ernährungsanalysen und bie-
tet individuelle Beratungen sowie 
Gruppenberatungen an. Der Service 
der Apotheken richtet sich dabei so-
wohl an Gesunde als auch an Patienten 
mit ernährungsbedingten Erkrankun-
gen. Wer eine Apotheke in Wohnortnä-
he benötigt, die Ernährungsberatung 
anbietet, kann diese mit der Apothe-
ken-Suche (erweiterte Suchoptionen) 
auf www.aponet.de schnell und ein-
fach finden.« Pressemitteilung 

Aktionswochen »HerzFitmacher«, 18.11.2010 l

Herzfit durch Mittelmeerküche
Ernährung und Herzgesundheit
Bereits in den 1950er-Jahren kam die so genannte »Sieben-Länder-
Studie« zu dem Ergebnis, dass die Bewohner der Mittelmeerregion 
weitaus weniger von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen sind als 
Nordeuropäer. Ein wesentlicher Grund ist die gesündere Ernährung

 Das Diabetes-Medikament Met-
formin könnte auch bei der De-
menzerkrankung Alzheimer 

wirken: Das lassen Laboruntersuchun-
gen deutscher Wissenschaftler vermu-
ten. Der Wirkstoff, der seit Jahren zur 
Behandlung von Typ-II-Diabetes einge-
setzt wird, beeinflusst demnach einen 

der wichtigsten molekularen Mecha-
nismen bei der Entstehung von Alzhei-
mer: Er aktiviert in Nervenzellen ein 
Enzym, das den Zelltod verhindert und 
die Zellen schützt.

Jetzt planen die Wissenschaftler, 
den Wirkstoff im Tiermodell zu testen, 
und hoffen, in wenigen Jahren mit kli-

nischen Studien beginnen zu können. 
Das Team um Susann Schweiger vom 
Max-Planck-Institut für Molekulare 
Genetik in Berlin berichtet über die 
Studienergebnisse im Fachmagazin 
»PNAS« (doi:10.1073/pnas.0912793107).

www.facharzt.de, 23.11.2010 l

Diabetes-Medikament könnte zum Wirkstoff gegen Alzheimer avancieren
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dies & das
Deutschland 2040
Im Land der Aufrechten

 Deutschland im Jahr 2040: Die 
Touristen aus China sind begeis-
tert. Niedliche Fachwerkhäuser 

sind um einen Marktplatz mit großem 
Brunnen gruppiert. Überall hängen 
Blumenkästen in bunter Pracht. Eichen, 
Buchen und Linden spenden saftiges 
Grün und Schatten bei ganzjährig mil-
dem Klima. In den offenen Werkstät-
ten zimmern, schnitzen, spinnen, we-
ben, schneidern, schustern, schmieden, 
tonen und tuschen die zünftig in Lei-
nen und Wolle gekleideten Bewohner 
des Dorfs, das so typisch für die junge 
Agrar-Republik Deutschland (ARD) ist. 
Der Tourismus ist die einzige Möglich-
keit, um an Devisen zu kommen.

Entzückt beugen sich die Asiaten 
über zarte Landschaftsaquarelle, 
kunstvolles Tongeschirr, genießen 
Wein, Apfelmost und fleischlose Ge-
richte. Die Obst- und Gemüsestände 
auf dem Marktplatz sind prall gefüllt, 
sehen allerdings nicht so knackig und 
knallig aus wie daheim – denn im eins-
tigen Deutschland wird seit gut 20 Jah-
ren ausschließlich ohne künstlichen 
Dünger und Maschineneinsatz Obst 
und Gemüse produziert. Kein Auto, 
kein Radiolärm stört. Unzählige Schafe 
tummeln sich auf den weiten Wiesen. 
Reiter und Pferdekutschen passieren 
gemächlich den Dorfweg. Satte Natur, 
so weit das Auge reicht. Straßen, Eisen-
bahnstrecken, Hochspannungsleitun-
gen, Gebäude aus Glas, Stahl und Be-
ton sind aus den Provinzen verschwun-
den. Nur in Berlin, der einzigen noch 
existierenden Stadt, sind sie hier und 
da noch zu bestaunen. Sie dienen der 
zentralen Führung der »Aufrechten« 
als Basis.

Die Aufrechten und ihre Anhänger 
haben unser Land zu dem gemacht, 
was es heute ist: eine wunderschöne 
Handwerker- und Bauernrepublik, um 
die uns die Welt zu Recht beneidet. Sie 
haben uns geholfen, das postindustri-
elle Zeitalter und die Gott sei Dank 
recht kurze Hoch-Technologie-Phase 
hinter uns zu lassen. 2013 wurde die bis 
dahin nur noch unter Mühen regieren-

de Koalition aus Konservativen und Li-
beralen abgewählt. Das folgende grün-
schwarze Regierungsbündnis zerbrach 
nach nur zwei Jahren, und auch die 
letzte, im Jahr 2015 demokratisch ge-
wählte Volksvertretung unter Führung 
der Linken konnte dem damaligen 
Druck der Straße nur kurz standhalten.

Wir haben die radikale Kehrtwende 
zum Wohle aller hier Lebenden den 
führenden Aktivisten von Attac, Cam-
pact, Peta, Greenpeace und einigen he-
rausragenden Kirchenleuten zu ver-
danken, die jetzt als »Aufrechte« über 
uns wachen. Als das Linksbündnis im 
Herbst 2017 freiwillig den Berliner 
Reichstag räumte, herrschten in 
Deutschland bereits chaotische Zu-
stände und große Not in der Bevölke-
rung, obwohl das lang ersehnte Bür-
gergeld und der Mindestlohn endlich 
eingeführt worden waren. Nach dem 
Scheitern der schwarz-grünen Bundes-
regierung 2015 begann in Deutschland 
ein rasanter Exodus der noch verblie-
benen umwelt- und klimazerstören-
den Industrien und Großbetriebe. Der 
unverzügliche Ausstieg aus der Atom-
energie und aus der stromgetriebenen 
Windenergie, aber auch die Unterneh-
mens- und Reichensteuer beschleunig-
ten diesen Prozess. 2017 lag das System 
Bundesrepublik Deutschland restlos 
am Boden.

Der Unmut der Bevölkerung eska-
lierte bereits Jahre vorher. Die Men-
schen hatten die Nase voll von Politi-
kern, von Atomenergie, vom Euro, von 
Hungerlöhnen, von der Fremdbestim-
mung durch multinationale Konzerne, 
die Europäische Union und durch die 
Amerikaner. Wir waren endlich aufge-
wacht. Engagierte Bürgerrechtler, Tier- 
und Naturschützer zeigten uns den 
Weg zum einfachen Leben ohne Kon-
sumterror und ohne Nahrungsmittel, 
die vergiftet und gentechnisch mani-
puliert sind oder nur mit dem qualvol-
len Leben und Tod unserer Mitgeschöp-
fe erkauft werden können. Seit 2010 
hatten wir die Regierungen in den 
einstigen Bundesländern mit einer rie-
sigen Dauerprotestwelle mürbe ge-
macht und schließlich davongespült. 
Der Flächenbrand gegen Politik und 

Kapital ging von den ersten beiden 
freien Provinzen in Stuttgart und im 
Wendland aus. Viele verließen Deutsch-
land in dieser Zeit. Die Menschen aber, 
die hier geblieben sind, bereuen es 
nicht. Wir haben für unsere Kinder und 
Enkel eine bessere Welt geschaffen, die 
sie zwar nicht verlassen können, aber 
warum sollten sie auch? Britta Grashorn

rundblick, 3.11.2010

Castor-Proteste
Gero Hocker: »Lobbyismus 
trägt in Niedersachsen 
Birkenstock-Sandalen!«

 Der FDP-Umweltpolitiker Gero 
Hocker hat in einer Debatte im 
Niedersächsischen Landtag auf 

die bizarren Seiten des Castor-Protes-
tes im Wendland aufmerksam ge-
macht. Hocker sagte, in einem Zeltla-
ger hätten zum Beispiel Mitarbeiter ei-
nes Ökostrom-Anbieters versucht, Ver-
träge zu verkaufen. Das zeige: Beim 
Castor-Protest gehe es inzwischen 
auch um handfeste wirtschaftliche In-
teressen. »Da wird die Nähe zwischen 
grüner Politik und grüner Wirtschaft 
überdeutlich: Lobbyismus trägt in Nie-
dersachsen Birkenstock-Sandale«, so 
der umweltpolitische Sprecher der 
FDP-Fraktion.

Sämtliche Widersprüche der Grü-
nen seien in diesen Tagen im Wend-
land deutlich geworden, meinte Ho-
cker. »Wenn grüne Spitzenpolitiker 
zum so genannten ›Castor schottern‹ 
aufrufen und gleichzeitig den Rechts-
staat hoch halten, dann passt das nicht 
zusammen. Die Grenze zwischen 
Rechtsstaatlichkeit und krimineller 
Energie inklusive des Aufrufs zu Straf-
taten und der Gefährdung von Leib 
und Leben für Polizisten und Demons-
tranten verläuft wie ein Riss mitten 
durch die grüne Partei.«

Zugleich warf Hocker den Grünen 
Prinzipienlosigkeit vor. Er zitierte aus 
einem Brief des ehemaligen grünen 
Bundesumweltministers Jürgen Trit-
tin aus dem Januar 2001: »Nur weil je-
mand seinen Hintern auf die Straße 
setzt, finden wir das noch nicht richtig 
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(...). Genauso verhält es sich mit Aktio-
nen gegen die notwendige Rücknahme 
von Atommüll aus Frankreich. Hierge-
gen zu demonstrieren hält der Partei-
rat – unabhängig von der Form des Pro-
testes, ob durch Sitzen, Gehen oder Sin-
gen – für politisch falsch.« Fast zehn 
Jahre später säßen grüne Politiker pub-
likumswirksam auf den Traktoren in 
und um Gorleben.

Der FDP-Umweltpolitiker dankte in 
seiner Rede den Polizisten für ihren 
Einsatz im Wendland. Er sagte: »Sie ha-
ben nicht nur dafür gesorgt, dass sämt-
liche Castoren gestern Nachmittag das 
Zwischenlager in Gorleben sicher er-
reicht haben. Sie haben gleichzeitig da-
für gesorgt, dass das Demonstrations-
recht der friedlichen Demonstranten 
gewahrt bleibt – und dafür gebührt Ih-
nen unser aller Dank.«

Pressemitteilung der FDP-Fraktion 

Niedersachsen, Nr. 148, 10.11.2010

Maßlosigkeit des Protests
Jenseits von Gorleben

 Als die CDU/FDP-Regierung unter 
Dr. Ernst Albrecht sich in den 
Jahren 1977/78 endlich festzule-

gen begann auf einen denkbaren End-
lagerstandort, hatte sie vielfältige 
Konflikte mit der SPD/FDP-Bundesre-
gierung unter Helmut Schmidt hinter 
sich: In Bonn glaubte man damals, dem 
Lande eine Standortsuche einfach auf-
erlegen zu können. Nachdem das kon-
fliktreich abgewehrt worden war, ent-
schied sich das Land nach eigenen 
Maßstäben. In einer Kabinettsvorlage 
des damaligen Wirtschaftsministers 
Erich Küpker (FDP) wurden als Standor-
te nur noch Gorleben und Lichtenhorst 
nahe Nienburg genannt. Beide schie-
nen für die Suche nach einem Endlager 
geeignet zu sein. Wenn Albrecht sich 
für Gorleben entschied, dann nicht nur 
wegen der unterstellten Eignung. Er 
wollte einem Landstrich an der Zonen-
grenze zu der wirtschaftlichen Bele-
bung verhelfen, wie sie sonst kaum 
machbar zu sein schien.

Die Deutsche Gesellschaft für Wie-
deraufarbeitung (DWK), die die großen 

Energiekonzerne vertrat, wollte jen-
seits eines Endlagers, aber in dessen 
Nähe, eine kleine Wiederaufarbei-
tungsanlage für ausgediente Brenn-
stäbe. Albrechts massive Bedenken 
führten zu einer international be-
schickten Expertenanhörung, in deren 
Gefolge Albrecht entschied, das Projekt 
sei zwar technisch machbar, politisch 
aber nicht durchsetzbar. Von da an war 
Deutschland zur Wiederaufarbeitung 
auf das Ausland angewiesen. Erst Alb-
rechts Nein, das mit dem beginnenden 
Widerstand gegenüber der Kernener-
gie zu tun hatte, führte zur Entwick-
lung der Zwischenlagertechnik in Ge-
stalt des Castors. Deren Vorteil besteht 
seither darin, dass Zeit gewonnen wor-
den war in der Frage des Endlagers und 
dessen Erkundung.

Diese Vorgeschichte scheint weitge-
hend vergessen zu sein bei den massi-
ven Protesten, die in steigendem Maße 
den Transport der Castor-Behälter von 
Frankreich nach Gorleben begleiten. Es 
hat sich über die Jahrzehnte eine Geg-
nerschaft entwickelt, wie sie in ihren 
Äußerungsformen in keinem anderen 
europäischen Land denkbar zu sein 
scheint. Schon vor der jetzigen schwarz-
gelben Regierung hat Rot-Grün mit 
dem seinerzeitigen Umweltminister 
Jürgen Trittin gezeigt, dass es zu den 
Transporten keine Alternativen gese-
hen hat. Wäre Trittin jetzt Umweltmi-
nister gewesen, hätte er den Castor-
Transport politisch begleiten lassen, 
anstatt ihn politisch zu bekämpfen. 
Gleiches gilt für Sigmar Gabriel, einst 
Umweltminister, der jetzt aus dem al-
ternativlosen Transport den Teil eines 
»Großkonflikts« werden lässt, der sich 
massiv gegen Schwarz-Gelb richte. Es 
hat unter vielen friedvollen Demonst-
ranten im Wendland nicht an Akteuren 
gefehlt, die mit Plakaten herumliefen, 
die Angela Merkel zur »Kanzlerin ohne 
Volk« beförderten. Das zeigt die Maßlo-
sigkeit eines Protestes, der so tut, als 
gebe es in einer Demokratie nicht 
wechselnde Mehrheiten, die den einen 
Ausstieg aus der Kernenergie durch ei-
nen anderen ersetzen könnten. Erst 
recht wird nicht zur Kenntnis genom-
men, dass die Castor-Lagerung jenseits 

aller aktuellen Politik zu erfolgen hat.
Längst ist der Bazillus nicht mehr 

auf die Demonstranten beschränkt, die 
auch mit 50.000 Teilnehmern noch 
nicht das Volk wären, wie sie zu Teilen 
vorgeben: Die Straße kann nicht die ge-
wählte Bundestagsmehrheit ersetzen. 
Unterstützt und nicht selten angeheizt 
wurde der Widerstand von manchen 
Medien, die in der Berichterstattung 
längst alle professionelle Distanz verlo-
ren hatten, wie sie gerade zum öffent-
lich-rechtlichen Journalismus gehört. 
Das »Atom-Klo« ging so leicht von den 
Lippen, als wäre damit etwas zurei-
chend beschrieben. Vielleicht ja hat es 
mit deutschem Versagen in früheren 
geschichtlichen Phasen wie in der NS-
Zeit zu tun, dass heute Widerstand 
nicht selten eine Radikalität gewinnt, 
die weit über das Demonstrationsrecht 
hinausgeht. Opfer von Versuchen, 
Bahngleise zu untergraben, sind nicht 
nur die Polizeibeamten, die weder ein 
anderes Volk noch eine andere Vergan-
genheit herbeizaubern können. Ge-
genwärtig ist das Pro und Contra zur 
Atompolitik viel zu aufgeheizt, als dass 
Besserungen denkbar wären. Umso in-
tensiver sind sie zu wünschen zuguns-
ten unserer Republik, die Maßlosigkeit 
nicht zur Dauerübung werden lassen 
darf, wenn sie nicht Schaden nehmen 
soll.  h.r.

rundblick, 15.11.2010

Kontrovers: Arzthelferin oder 
Medizinische Fachangestellte? 
Neue Herausforderungen 
verändern ein Berufsbild

 Eine aktuelle Umfrage des Deut-
schen Arzthelferinnen-Tages 
zeigt: Obwohl die Berufsbezeich-

nung der Arzthelferin bereits am 1. Au-
gust 2006 in Medizinische Fachange-
stellte (MFA) umgeändert wurde, sorgt 
das Berufsbild noch immer für Unei-
nigkeit. Gerade im Tätigkeitsfeld der 
IGeL-Beratung (Individuelle Gesund-
heitsleistung) driften die Meinungen 
zu den neuen Herausforderungen und 
Aufgaben des Praxispersonals ausein-
ander.
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selbstverwaltung, den Kammern so-
wie der Krankenhausgesellschaft zäh -
len dazu der DGB, die Unternehmer-
verbände sowie die Landesarbeitsge-
meinschaften der Freien Wohlfahrts-
pflege und der privaten Pflegedienst-
leister.

Als »Pflichtprogramm« müssen die 
Zukunftsregionen eine regionale Ge-
sundheitskonferenz einrichten und 
Vernetzungsprojekte unter Einbezie-
hung der Palliativversorgung und der 
medizinischen Versorgung in Pflege-
heimen schaffen, die Schnittstellen 
überwinden und an bereits bestehen-
den Modellprojekte wie die Delegation 
ärztlicher Aufgaben an Fachpersonal 
anknüpfen. Zusätzlich müssen sie ei-
nen »Nachwuchsfahrplan« zur Gewin-
nung des ärztlichen Nachwuchses in 
ländlichen Regionen aufstellen. Sämt-
liche Maßnahmen sind an den überge-
ordneten Zielen ausgerichtet, die Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit des Ge-
sundheitswesens vor Ort zu verbes-
sern, die medizinische Versorgung vor 
dem Hintergrund des demografischen 
Wandels sicherzustellen und die Prä-
vention zu stärken.

Gesundheitsministerin Özkan versi-
cherte, die Auswahl der Pilotregionen 
Soltau-Fallingbostel, Wolfenbüttel und 
Emsland sei keineswegs politisch moti-
viert, sondern den jeweils besonderen 
Gegebenheiten vor Ort geschuldet, die 
modellhaft für andere Landstriche 
stünden. So habe Wolfenbüttel einen 
extrem hohen Anteil chronisch Kranker 
und »alter« Ärzte. Das Emsland erpro-
be bereits innovative Strukturen, und 
Soltau-Fallingbostel habe schon jetzt 
massiv mit dem demografischen Wan-
del zu kämpfen. Es gehe nicht um den 
Abbau von Kliniken und Arbeitsplät-
zen, wohl aber um das Problem prekä-
rer Arbeitsverhältnisse in der Pflege, 
unterstrich die Gesundheitsministerin.

Britta Grashorn

rundblick, 18.11.2010

Pilotregionen
Gesundheitslandschaften

 Sozial- und Gesundheitsministerin 
Aygül Özkan will die Weichen stel-
len für eine langfristige und wirt-

schaftliche medizinische und pflegeri-
sche Versorgung in Niedersachsen. Un-
ter Moderation ihres Hauses werden in 
den kommenden drei Jahren zunächst 
die Landkreise Emsland, Soltau-Falling-
bostel und Wolfenbüttel herausfinden, 
welche Wege sie beschreiten müssen, 
um eine der »Zukunftsregionen Ge-
sundheit« zu werden, wie das Modell-
projekt heißt, das sie am Mittwoch in 
Hannover vorgestellt hat. »Wir haben 
jetzt die Chance, eigenständig Lösun-
gen zu finden, bevor der Bundesgesetz-
geber uns Vorgaben macht«, betonte 
die Ministerin. Nur wenn Hausärzte, 
Fachärzte, andere Gesundheitsberufe 
und Krankenhäuser intensiver zusam-
menarbeiteten, die starren Grenzen 
von ambulant und stationär fielen, las-
se sich die wohnortnahe Versorgung 
im Flächenland Niedersachsen lang-
fristig auf hohem Niveau sicherstellen.

Gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, der Kassenärztli-
chen Vereinigung, den beteiligten 
Krankenkassen, der Ärztekammer, der 
Apothekerkammer und der Krankenh-
ausgesellschaft in Niedersachsen sol-
len insbesondere herkömmliche Leis-
tungsgrenzen – zum Beispiel zwischen 
niedergelassenen Ärzten und Kranken-
häusern – überwunden werden. Die 
Landkreise als zuständige Behörden 
der örtlichen Gesundheitsaufsicht 
übernehmen dabei zentrale Aufgaben: 
Sie bieten ortsnah eine Plattform, um 
diese Vernetzungen zu initiieren und 
zu moderieren. Das Land beteiligt sich 
mit einer Million Euro an dem Pilotpro-
jekt der drei Gesundheitsregionen. Je-
der Landkreis bekommt 100.000 Euro, 
der Rest fließt in die wissenschaftliche 
Evaluation. Zur Begleitung des Projek-
tes wurde bereits am 17.11.2010 ein Bei-
rat gebildet aus sämtlichen Akteuren 
des Gesundheitswesens in Niedersach-
sen: Neben den beteiligten Landkrei-
sen, den kommunalen Spitzenverbän-
den, den Krankenkassen, der Ärzte-

»Ich sehe mich als Arzthelferin. Die 
Medizinische Fachangestellte hört sich 
für mich so an, als wären wir nur noch 
auf’s IGeLn aus« und »Ich verstehe 
nicht, warum eine MFA mit mehr Res-
pekt behandelt wird als eine Arzthelfe-
rin. Schließlich lernen beide das Glei-
che« sind nur zwei Stimmen zum 
Selbstverständnis der heutigen MFAs 
und Arzthelferinnen – eingefangen in 
einer Forumsdiskussion der MFA-/Arzt-
helferinnen Community.

Tatsächlich ist es so, dass die Ände-
rung der Berufsbezeichnung auch mit 
einer Fokussierung bestimmter Tätig-
keitsfelder einhergeht. Gerade die 
IGeL-Beratung ist aus der täglichen Ar-
beit nicht mehr wegzudenken. Das 
weiß auch Bärbel Keim-Meermann. Die 
Autorin und Referentin hat beim dies-
jährigen Deutschen Arzthelferinnen-
Tag in München einen Vortrag zum 
Thema »Die 3 Geheimnisse des seriö-
sen IGeLns« gehalten. »Für die MFAs 
und Arzthelferinnen ist es anfangs oft 
schwer, die Position der Beraterin ein-
zunehmen. Doch nach und nach wach-
sen sie in diese Rolle hinein. Sie müssen 
vor allem selber den Nutzen der Be-
handlung verstehen, um diese Leis-
tung kommunizieren zu können«, er-
klärt Bärbel Keim-Meermann und be-
tont: »Darum ist es ganz besonders 
wichtig, dass der Arzt seinem Personal 
im Vorfeld die Vorteile der Behandlun-
gen genau erklärt. Nur so ist eine kom-
petente und seriöse Beratung mög-
lich.«

Auch Fachkongresse wie der Deut-
sche Arzthelferinnen-Tag geben Gele-
genheit, sich diesbezüglich zu infor-
mieren. »Die Vorträge zum Thema IGeL 
wurden in diesem Jahr gut aufgenom-
men und sind sicher auch 2011 wieder 
ein spannendes Thema«, bekräftigt 
Tim Egenberger, Organisator des Deut-
schen Arzthelferinnen-Tages.

Presseinformation 

zum Arzthelferinnen-Tag, 12.11.2010

DIES & DA S
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die verkürzte Schulzeit dagegen macht 
lediglich sechs Prozent des Arbeitskräf-
teverlustes wieder wett.

Das Strategiepapier empfiehlt eine 
Kombination aller dieser Maßnahmen, 
um der negativen Entwicklung entge-
genzuwirken. Damit könnte aber auch 
nur ein Großteil des demografischen 
Rückgangs durch die in der Vergangen-
heit nicht geborenen Kinder ausgegli-
chen werden. Das Ziel, den Wohlstand 
dauerhaft zu erhalten, könne jedoch 
nur erreicht werden, wenn ernsthaft 
daran gegangen wird, für die Zukunft 
Bedingungen in Gesellschaft und Un-
ternehmen zu schaffen, die es Frauen 
erleichtern, wieder mehr Kinder als bis-
her in die Welt zu setzen. Anne Maria Zick

rundblick, 9.11.2010

Steuervereinfachung
Der Bierdeckel kommt nicht

 Das waren noch Zeiten, als Fried-
rich Merz noch Wirtschaftsex-
perte der CDU und Vorsitzender 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war 
und sich im Parlament große Rede-
schlachten mit der Opposition lieferte. 
Noch immer geistert seine volkstümli-
che Vision durch die Union, dass die 
Deutschen ihre Steuererklärung bild-
lich gesprochen auf einem Bierdeckel 
abgeben könnten. Gemeinsam mit 
dem in der Öffentlichkeit schon ver-
drängten Paul Kirchhoff, der ebenso vi-
sionär wie begründet eine Revolution 
des deutschen Steuerwesens entwarf, 
wollte Merz diese Vorstellung Wirklich-
keit werden lassen: die radikale Steuer-
vereinfachung durch Streichung aller 
Sondervergünstigungen und im Ge-
genzug dafür Senkung der Eingangs-
Steuersätze. Beide Persönlichkeiten 
sind mittlerweile von der politischen 
Bildfläche verschwunden.

Als Steuersenkungs-Partei ist jetzt 
die FDP in der Verantwortung. Sie hat 
inzwischen eingesehen, dass eine 
Steuerreform in Zeiten gigantischer 
staatlicher Verschuldung zwar nicht 
die Steuerlast mindern, aber das Steu-
ersystem vereinfachen könnte. Allein 
in Niedersachsen gibt es 7054 Steuer-

lich höhere Erwerbsquote von Frauen, 
einen späteren Ausstieg aus dem Er-
werbsleben und einen früheren Ein-
stieg in die Arbeitswelt. Zurzeit liegen 
nach den statistischen Angaben die Er-
werbsquoten von Zuwanderern um 
zehn Prozent niedriger als bei der deut-
schen Bevölkerung, bei den Zuwande-
rinnen sogar um 16 Prozent unter de-
nen der deutschen Frauen. Mit einer 
starken Zuwanderung mit unverän-
derter Erwerbsquote könnten bei opti-
mistischer Einschätzung bis 2030 mit 
diesem Instrument gerade einmal 14 
Prozent des Arbeitskräfterückgangs 
ausgeglichen werden. Mit weiteren In-
tegrationsbemühungen zur Steige-
rung der Erwerbsbeteiligung bei Aus-
ländern ließe sich dieses Potenzial 
noch deutlich erhöhen, heißt es in dem 
Papier.

Mit einer gesteigerten Quote der 
Frauenerwerbstätigkeit ist demnach 
bis 2030 rechnerisch sogar eine De-
ckung des Arbeitskräfterückgangs um 
weitere 25 Prozent erreichbar. Aufge-
räumt wird dabei mit dem Vorurteil, 
dass eine höhere Kinderzahl die Be-
rufstätigkeit von Frauen senke. In In-
dustrieländern wie Frankreich, Finn-
land, Schweden und Dänemark, wo ei-
ne deutliche größere Zahl von Frauen 
berufstätig ist, liegen die Geburtenra-
ten wieder nahe dem »bestandserhal-
tenden Niveau« von statistischen 2,1 
Kindern. In Deutschland stagniert die 
Zahl bei 1,4 Kindern pro Frau. Wenn 
Niedersachsen bzw. ganz Deutschland 
hier mithalten will, ist der Ausbau der 
Kinderbetreuung ebenso notwendig 
wie eine familiengerechte und flexible 
Gestaltung von Rahmenbedingungen 
in den Unternehmen, stellt das Minis-
terium fest.

28 Prozent des demografischen Er-
werbspersonenverlustes könnte nach 
den Berechnungen des Ressorts durch 
eine längere, mindestens aber flexible-
re Lebensarbeitzeit ausgeglichen wer-
den. Die Anfänge dafür sind mit der als 
unverzichtbar angesehenen Rente mit 
67 und künftig auch der Pension mit 67 
oder – wenn es gewollt wird – auch 
noch später bereits gemacht. Der frü-
here Einstieg ins Arbeitsleben durch 

Demographischer Wandel
Zukunftsstrategien 
für die Arbeitswelt

 Die politische Diskussion wird 
zurzeit von Themen bestimmt, 
die mit abstrakten bis nebulö-

sen Begrifflichkeiten versehen werden. 
Der Klimawandel zum Beispiel wird für 
alles mögliche herangezogen, ob er 
nun mit bestimmten Ereignissen und 
Veränderungen, Wetterkapriolen oder 
Naturkatastrophen zu tun hat oder 
nicht. Noch ungenauer wird es, wenn 
es um den demografischen Wandel 
geht, obwohl dieser seine Schatten 
mancherorts überdeutlich vorauswirft. 
In Niedersachsen gibt es dafür klare Si-
gnale z.B. in den überalterten Regio-
nen des Harzes und großen Teilen des 
Weserberglandes. Generell ist der de-
mografische Wandel jedoch eher ein 
Thema für politische Debatten als für 
politisches Handeln. Die ersten Versu-
che, dem drohenden Rückgang der er-
werbstätigen Bevölkerung entgegen-
zuwirken – die Rente mit 67, die ohne-
hin erst in 20 Jahren vollzogen sein 
wird, oder die Verkürzung der Schul-
zeit – wird von der derzeitigen Opposi-
tion im Land und im Bund mit Vehe-
menz bekämpft.

Das Wirtschaftsministerium hat 
jetzt einen Anfang gemacht und in ei-
nem »Strategischen Grundlagenpa-
pier« eine Analyse dessen vorgelegt, 
was das Land in den kommenden 20 
Jahren zu erwarten hat, wenn gegen 
den massiven Rückgang der Erwerbs-
tätigenzahl nichts oder zu wenig un-
ternommen wird, und wie sich die Din-
ge entwickeln könnten, wenn gegen-
gesteuert wird. Hintergrund sind die 
alarmierenden Daten des Bundesam-
tes für Statistik zur Bevölkerungsent-
wicklung bis 2030, die für Niedersach-
sen bei der Zahl der Erwerbstätigen ein 
Minus von 17 Prozent prognostiziert 
hatten.

Das Wirtschaftsministerium hat 
vier Maßnahmen als unabdingbar in 
den Mittelpunkt der Zukunftsfähigkeit 
gestellt: eine aktive Zuwanderungspo-
litik, die sich an den Bedürfnissen des 
Arbeitsmarktes orientiert, eine deut-
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berater, Steuerberatungsgesellschaf-
ten und Pflichtmitglieder der Steuer-
beraterkammer. Pro Jahr werden rund 
200 neue Berater und Beratungen zu- 
gelassen. In ganz Deutschland gibt es 
mehr als 60.000 Steuerberater – die 
meisten dürften übrigens FDP-Wähler 
sein.

In diesem Jahr noch will die FDP ers-
te Schritte ihres Steuervereinfachungs-
modells auf den Weg bringen, das be-
reits im Koalitionsvertrag vorgesehen 
ist. Wirklichkeit wird es voraussichtlich 
erst 2011. Leistungshemmende Vor-
schriften für Unternehmen sollen ent-
schärft werden; das bestehende Steu-
errecht soll durchforstet werden, um 
überflüssige Regelungen abzuschaf-
fen und solche, die sich nicht bewährt 
haben. Ein vereinfachtes und über-
sichtlicheres Steuerrecht wäre auch für 
den Staat leichter zu verwalten. Millio-
nen Arbeitgeber und 40 Millionen Ar-
beitnehmer werden jetzt noch z. B. 
durch die überflüssige Bürokratie beim 
Lohnabrechnungswesen belastet. Der 
Vizepräsident der Steuerberaterkam-
mer Niedersachsens, Helmut König, 
befürchtet allerdings, dass jetzt, wie 
bei allen vorangegangenen Reformen 
des Steuerrechts, zunächst höhere Ver-
pflichtungen und Anforderungen auf 
Steuerzahler und ihre Berater zukom-
men. König führt die beabsichtige Ver-
einfachung bei der Abgeltungssteuer 
als Beispiel dafür an. Mehr Beratungs-
bedarf und damit immer mehr Steuer-
berater sind derzeit auch noch nötig, 
weil unter Umständen z. B. für drei 
Wirtschaftsjahre drei verschiedene Ge-
setzesänderungen aus unterschiedli-
chen Jahressteuergesetzen einbezo-
gen werden müssen.

Für das Jahr 2011 erhoffen sich die 
Steuerberater und deren Kundschaft, 
dass vielleicht die von der Steuerver-
waltung vorausgefüllten Steuererklä-
rungen als Vereinfachung Realität wer-
den. Erst mittel- bis langfristig wird er-
wartet, dass die zu bildenden Daten-
pools zu Vereinfachungen führen. 
Zukünftig sollen Steuererklärungen 
auch leichter werden, weil sie tech-
nisch einfacher auszuführen sind, 
wenn z. B. über Datenpools Spenden-

angaben zur Verfügung stehen, so 
dass Spendenbescheinigungen vom 
Spendenempfänger nicht länger ange-
fordert werden müssen.

Der große Wurf dürfte das noch 
nicht sein, selbst wenn diese Vereinfa-
chungen umgesetzt werden. Der Bier-
deckel von Friedrich Merz kommt nicht. 
Der Vision von Paul Kirchoff, dem geni-
alen »Professor aus Heidelberg«, wie 
ihn Gerhard Schröder einst verhöhnte, 
darf weiter nachgetrauert werden.

 K. B.
rundblick, 1.11.2010

Mehrwertsteuersenkung: 
Kassen um 600 Millionen Euro 
entlastbar

 Die von den »Wirtschaftsweisen« 
vorgeschlagene Senkung der 
Mehrwertsteuer von 19 auf 16,5 

Prozent würde die gesetzlichen Kran-
kenkassen allein bei den Arzneimittel-
ausgaben um 600 Millionen Euro pro 
Jahr entlasten. Das entspricht 0,1 Bei-
tragssatzpunkten, die die Versicherten 
weniger an ihre Kassen zahlen müss-
ten. Das ist das Ergebnis einer aktuel-
len Berechnung der ABDA – Bundesver-
einigung Deutscher Apothekerverbän-
de. 2009 zahlte die Gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) insgesamt 4,4 
Milliarden Euro Mehrwertsteuer auf 
Arzneimittel an den Finanzminister.

Die »Wirtschaftsweisen« – offiziell: 
Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung – schlagen in ihrem neuen 
Jahresgutachten 2010/2011 vor, den er-
mäßigten Mehrwertsteuersatz von sie-
ben Prozent (Lebensmittel, Tierfutter, 
usw.) gänzlich abzuschaffen, um mit 
dem Mehraufkommen den »norma-
len« Mehrwertsteuersatz von 19 auf 
16,5 Prozent zu senken. Die Experten er-
hoffen sich davon »erhebliche Verein-
fachungseffekte und gleichzeitig Effi-
zienzgewinne«.

Bei 16,5 Prozent Mehrwertsteuer 
hätte die GKV im Jahr 2009 nur 3,8 Mil-
liarden Euro an den Fiskus überweisen 
müssen – 600 Millionen Euro weniger 
als mit 19 Prozent Mehrwertsteuer. In 

den ersten drei Quartalen des laufen-
den Jahres beläuft sich die Mehrwert-
steuer auf Arzneimittel für die GKV be-
reits auf 3,3 Milliarden Euro. Bei der von 
den »Wirtschaftsweisen« geforderten 
16,5-prozentigen Mehrwertsteuerbe-
lastung hätten die Krankenkassen von 
Januar bis September 2010 nur etwa 
2,9 Milliarden Euro an den Staat bezah-
len müssen.

Der Anteil der 21.500 Apotheken mit 
ihren 147.000 Beschäftigten an den 
GKV-Arzneimittelausgaben ist gerin-
ger als der Mehrwertsteueranteil, der 
an den Staat fließt.

ABDA – Bundesvereinigung 

Deutscher Apothekerverbände, 10.11.2010

»Kinder von Tschernobyl«

 Sozialministerin Aygül Özkan wird 
in das Kuratorium der Landesstif-
tung »Kinder von Tschernobyl« 

berufen. Sie übernimmt damit die Po-
sition von Sozialministerin a. D. Mecht-
hild Ross-Luttmann, die aus dem Stif-
tungskuratorium ausgeschieden ist. 
Nach der Satzung der Stiftung soll dem 
Kuratorium ein Mitglied der Landesre-
gierung angehören. Die Berufung er-
folgt auf Vorschlag der Kuratoriums-
vorsitzenden, Dr. Martina Wenker, Prä-
sidentin der Ärztekammer Niedersach-
sen, durch das Finanzministerium. 
Özkan hat aufgrund ihres Amtes als So-
zialministerin außerdem den Vor-
standsvorsitz des Instituts für Baufor-
schung, den Kuratoriumsvorsitz der 
Stiftung »Familie in Not« sowie den 
Vorsitz im Landesarbeitskreis für Ar-
beitssicherheit beim Sozialministeri-
um. rundblick, 9.11.2010

DIES & DA S
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Presse & Medien
Die Ohnmacht der 
Zahnärzte

Deutschlands Zahnärzte 
sind sauer und tief von der 
Politik enttäuscht. Es geht – 
natürlich – ums Geld, min-
destens ebenso aber um das 
Gefühl schon lange unge-
recht behandelt zu werden. 
Ihre Patienten bekommen 
das zu spüren. In Bayern 
und Berlin erhalten manche 
Patienten für dieses Jahr 
keinen Behandlungstermin 
mehr, auch wenn sich die 
Standesorganisation beeilt 
festzustellen, dass Kinder 
und Notfallpatienten selbst-
verständlich behandelt wür-
den.

Dass Mediziner ihre Pati-
enten für ihre Forderungen 
instrumentalisieren oder 
zumindest damit drohen, ist 
nicht neu. Das ist vielfach 
durchexerziert worden. Kli-
nik- oder Hausärzte haben 
damit nicht selten einen Ge-
winn eingefahren, der sich 
auch in Euro ausdrücken 
lässt. Die Zahnärzte haben 
ihre Forderungen bislang 
eher in den Hinterstuben 
des Politikbetriebs propa-
giert, doch zuletzt ohne 
rechten Erfolg.

Es wäre deshalb falsch, 
die Protestaktionen der 
Zahnärzte als das übliche 
»Jahresendfieber« abzutun 
und sie aufzufordern, besser 
mit ihren Honorareinnah-
men zu wirtschaften, damit 
das Geld am Jahresende 
nicht knapp wird. Es geht 
auch nicht nur um die Befeu-
erung des Wahlkampfs, wer 
ab 2011 der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereini-
gung vorsteht. Der Ärger der 
Zahnärzte ist vielfältig, und 
er sitzt tief. Er hat mit der 
Amtszeit der nun seit einem 
Jahr amtierenden bürgerli-

chen Regierung zugenom-
men. Viel hatten die Zahn-
mediziner von ihr und FDP-
Gesundheitsminister Philipp 
Rösler erwartet. Um so grö-
ßer der Ärger über ent-
täuschte Hoffnungen und 
gebrochene Versprechen.

Um die Fallhöhe richtig 
auszuloten, hätte der dies-
jährige Zahnärztetag, der   
an diesem Donnerstagabend 
in Frankfurt beginnt, nicht 
besser terminiert werden 
können: Parallel dazu be-
schließt der Bundestag die 
Neuordnung der Kassenfi-
nanzen, die einhergeht auch 
mit Kürzungen bei den 
Zahnärzten, Danach sollte 
niemand mehr von der FDP 
als »Zahnärzte-Partei« re-
den.

Nun gehören die 54.500 
Zahnärzte nicht zu den 
Schiechtverdienern im Land. 
Mit 117.000 Euro Einkommen 
vor Steuern und Versiche-
rungen, die ein Praxisinha-
ber 2008 im bundesdeut-
schen Jahresdurchschnitt 
übrig behielt; lässt sich si-
cher gut leben. Aber daraus 
abzuleiten, der Staat könne 
die Einkommen mal eben 
nach Kassenlage reduzieren, 
wie es derzeit passiert, ist 
der falsche Schluss. Das eilt 
um so mehr, als der Anteil 
der Zahnärzte an den Kas-
senausgaben sinkt, seit En-
de der 70er Jahre um die 
Hälfte. Die Einführung von 
Festzuschüssen mit der 
Möglichkeit der individuellen 
Aufzahlung beim Zahnersatz 
hat sich bewährt – zahnme-
dizinisch finanziell und poli-
tisch. Warum der Gesetzge-
ber bei den Zahnärzten in 
den neuen Ländern immer 
noch einen Abschlag von 10 
Prozent vorsieht, den er bei 
den Ärzten längst abge-
schafft hat, bleibt sein Ge-

heimnis. Während die Medi-
ziner ihre Honorare um Mil-
liardenbeträge steigern 
konnten, gingen die Zahn-
mediziner leer aus. Zur ver-
sprochenen Abschaffung 
des 1997 eingeführten Bud-
gets konnte die Politik sich 
bei ihnen nicht durchringen.

Die Ärzte sind von dieser 
Bindung der zulässigen Ho-
norarzuwächse an das 
Wachstum der Löhne seit 
wenigen Jahren befreit. Sie 
ist mit dem richtigen Argu-
ment abgeschafft worden, 
dass Änderungen der 
Grundlohnrate sich zwar bei 
den Kassen in schwanken-
den Beiträgen niederschla-
gen, die Nachfrage nach me-
dizinischen Leistungen aber 
vom Krankenstand abhängt. 
Das gilt auch für die Zahn-
medizin. Doch bleibt sie 
einstweilen nicht nur an die-
ses untaugliche Messinstru-
ment gebunden, die Zahn-
ärzte müssen davon in den 
kommenden Jahren auch 
noch Abzüge hinnehmen. 
Fortschritte gibt es auch 
nicht bei der Angleichung 
der von 100 bis 160 Euro je 
Versicherten reichenden 
Kopfpauschalen, die Kassen 
Zahnärzten für die (gleiche) 
Behandlung ihrer Patienten 
überweisen. Das Problem 
kann nur der Gesetzgeber 
lösen.

Die Politik versucht die 
Zahnärzte zu beruhigen und 
verspricht eine Strukturre-
form noch für die laufende 
Wahlperiode. Doch geht es 
dabei nicht nur um das Ab-
arbeiten des zahnärztlichen 
Notfallzettels und ausga-
benträchtiger neuer Projek-
te wie zur Verbesserung der 
Mundgesundheit von Senio-
ren. Die längst überfällige 
Reform der Gebührenord-
nung, nach der die Behand-

lung von Privatpatienten ab-
gerechnet wird, steht auf der 
Tagesordnung. Damit einher 
geht das Verlangen der pri-
vaten Krankenversicherung 
nach Einzelverträgen mit 
Ärztegruppen, die besonde-
re Konditionen oder Qualität 
anbieten. Dagegen ist wenig 
einzuwenden. Hier wird sich 
zeigen. was die Zahnärzte 
vom oft propagierten Wett-
bewerb halten. Der Kampf 
um die Gebührenordnung 
der Zahnärzte wird eine viel 
größere Schlacht als die bis-
herigen Honorar-Scharmüt-
zel. Das gilt um so mehr, als 
diese Reform eine Blaupau-
se für die Reform der Ge-
bührenordnung der Ärzte 
werden soll. Im Vorfeld des 
Zahnärztetags spricht der 
Vorsitzende der Kassen-
zahnärztlichen Bundesver-
einigung. Jürgen Fedder-
witz, von Wut im Bauch und 
Schweiß auf der Stirn«. Eine 
Zustandsbeschreibung, die 
klingt wie eine Prophetie.

ANDrEAS MiHN, 
FA Z, 11.11.2010

100 Jahre zusammen 
an der Zahnfront
Vier Auricher Zahn
ärzte blicken zurück auf 
ein Vierteljahrhundert 
Dienst gegen Karies, 
Parodontose & Co.

heh Aurich. Im Jahr 1985 hat 
sich die Zahl der niederge-
lassenen Zahnärzte in Au-
rich innerhalb von kurzer 
Zeit verdoppelt. Dr. Peter 
Aufleger, Heiko Decking, Dr. 
Jürgen Hamann und Dr. Dr. 
Wolfgang Triebe eröffneten 
zwischen Juni und Oktober 
ihre Praxen. Im ON-Ge-
spräch blickte das Quartett 
zurück auf ein Vierteljahr-
hundert Zahnmedizin.
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an diesem Unterfangen ge-
scheitert.

Was bleibt, ist ein be-
herztes »sowohl als auch«. 
So schafft die jetzt verab-
schiedete Reform zwar prin-
zipiell die Möglichkeit, die 
Gesundheitsaufwendungen 
von den Lohnnebenkosten 
abzukoppeln. Doch selbst 
FDP-Minister Philipp Rösler 
hofft, dass es möglichst 
nicht so rasch zu den Zu-
satzbeiträgen kommt. Statt-
dessen werden die Löcher in 
den Kassen der Versicherer 
erst einmal durch eine wei-
tere Erhöhung der Arbeits-
kosten gestopft. Oder ein 
anderes Beispiel: Zwar 
müssen auch Ärzte und 
Krankenhäuser ihren milli-
ardenschweren Beitrag; zur 
Sanierung des Gesundheits-
systems leisten – allein, es 
fehlt weiterhin an wirklichen 
Wettbewerbselementen, oh-
ne die es keinen Markt ge-
ben kann.

Diesen Mangel an Klar-
heit und einer langfristig 
tragenden Idee allein dem 
Minister vorzuwerfen, wäre 
jedoch ungerecht. Denn Po-
litik und Gesellschaft insge-
samt sind nicht bereit, der 
Tatsache ins Auge zu sehen, 
dass es dauerhaft ohne 
merkliche Einschnitte bei 
Leistungen und Vergütun-
gen nicht gelten wird. Also, 
bis zur nächsten Not-Re-
form!

THOMAS ExNEr, 
DiE WELT, 13.11.2010

Rösler startet 
Pflegereform

München – Nach Verab-
schiedung der Gesundheits-
reform will Minister Philipp 
Rösler (FDP) nun auch die 
Pflegeversicherung zügig 

Generation Zahnarzt, ver-
deutlicht die gewachsene 
Bürokratie. Eine Rechnung 
über zwei totale Prothesen, 
die er im Nachlass seines 
Vaters gefunden hat, kam 
1960 mit einer DIN A 5-Seite 
aus. Heute benötige man für 
den gleichen Vorgang 20 DIN 
A-4-Zeiten: »Das ist Wahn-
sinn.« Immer mehr Verord-
nungen seien zu beachten, 
was auch in Ordnung sei, so-
lange das zu mehr Qualität 
in der Versorgung führe und 
nicht nur dazu diene, die 
Verwaltung zu beschäftigen.

Es hat aber auch positive 
Entwicklungen in den ver-
gangenen 25 Jahren gege-
ben, darin sind sich die vier 
Jubilare einig. Besonders 
hervorzuheben seien die 
neuen Materialien und The-
rapieformen, die Zahnärzte 
nun anwenden können. »Wir 
haben uns wegebewegt von 
der Notfallmedizin hin zur 
Behandlung und Prophyla-
xe«, fasst Peter Aufleger die 
Entwicklung zusammen.

Früher sei man nur zum 
Zahnarzt gegangen, wenn es 
wehtat. Im Zweifel wurde der 
Zahn gezogen. Heute geht es 
um den Erhalt des Zahnes, 
regenerative Aufbaumetho-
den mit eigenem Knochen 
oder künstlichem Material 
sind an der Tagesordnung. 
Auch beim Zahnersatz hat 
sich viel getan, hier sind Im-
plantate heute Standard.

»Ganz wesentlich ist je-
doch die Prophylaxe, zu der 
auch die professionelle 
Zahnreinigung gehört«, sagt 
Aufleger. Auch wenn Kas-
senpatienten diese Leistung 
selbst bezahlen müssten, 
sei die Reinigung eine sinn-
volle Investition – denn 
Zahnersatz sei im Vergleich 
später sehr viel teurer. Ins-
gesamt seien die Zähne ge-

rade bei Kindern und Ju-
gendlichen in den vergange-
nen Jahren immer gesünder 
geworden. Allerdings sei die 
Zahl der Löcher in Kinder-
zähnen gleichgeblieben, 
meint Jürgen Hamann: »Die 
Löcher konzentrieren sich 
jetzt in weniger Münder.« 
Denn es gebe immer noch 
einen kleinen Teil von Kin-
dern, bei denen sich die El-
tern nicht um die Prophylaxe 
kümmerten – mit teil ver-
heerenden Folgen.

Und dann fällt den Kolle-
gen auch noch ein Gebiet ein, 
das nicht mehr so stark re-
guliert ist. »Als ich vor 25 
Jahren mein Praxisschild 
aufgehängt habe, musste ich 
es gleich am nächsten Tag 
wieder abnehmen«, erzählt 
Decking. Der Grund: Das 
Schild war wenige Zentime-
ter zu große, entsprach nicht 
den Vorgaben. »Das interes-
siert heute niemanden 
mehr«, so Decking. Auch 
ganzseitige Werbeanzeigen 
seien heute möglich, und so-
gar Zweitpraxen dürften er-
öffnet werden.

OSTFriESiSCHE NACHriCHTEN, 
2.11.2010

Kommentar
Doch nur eine 
Not-Reform

Am Ende ist aus dem großen 
Reformprojekt eher die in 
der Gesundheitspolitik seit 
Jahrzehnten übliche Flick-
schusterei geworden. Zu un-
terschiedlich sind die Inter-
essen in der Politik, zu 
mächtig die diversen Lobby-
gruppen und zu groß ist die 
Angst vor einer Abstrafung 
durch die Wähler, als dass 
ein Systemumbau tatsäch-
lich in Angriff genommen 
wird. Auch Schwarz-Gelb ist 

Für die Niederlassung 
musste damals wie heute 
ein Antrag bei der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung 
gestellt werden. Und der 
wurde – genau wie heute – 
immer genehmigt. »In den 
Jahren 1960 bis 1982 gab es 
überhaupt keine Neunieder-
lassungen von Zahnärzten in 
Aurich«, erinnert sich Heiko 
Decking. Es habe eine Man-
gelversorgung gegeben, die 
auch jetzt wieder drohe, 
denn der Landkreis Aurich 
gehöre zu den am schlech-
testen versorgten Gebieten 
in Niedersachsen. Man finde 
in der Stadt zwar noch eher 
einen Nachfolger als in länd-
lichen Gebieten, so Wolfgang 
Triebe, aber langfristig sei 
auch in Aurich ein Engpass 
abzusehen.

Gründe dafür gibt es 
mehrere. So liegt die Ent-
scheidung, nach Ostfries-
land zu gehen, nicht nur 
beim Zahnarzt – auch die 
Partnerin oder der Partner 
müsse dazu bereit sein. Und 
da ist es für Aurich schwie-
rig, mit großen Städten zu 
konkurrieren. Zudem hab es 
in den vergangenen 25 Jah-
ren Veränderungen beim 
Nachwuchs gegeben, so 
Triebe. Waren die Anteile von 
Männern und Frauen an dem 
Beruf 1985 noch etwa gleich 
hoch, so seien heute 63 Pro-
zent der Zahnmedizin-Stu-
denten weiblich. »Frauen 
können den Job schlecht mit 
der Familienplanung in Ein-
klang bringen«, erläutert 
Heiko Decking. Zudem wer-
de der Beruf immer mehr 
von Verwaltungsarbeiten 
dominiert. Pro Woche stehe 
man 35 Stunden am Zahn-
arztstuhl und müsse dazu 
noch 14 Stunden in die Ver-
waltung investieren, so Trie-
be. Heiko Decking, in vierter 
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überarbeiten. Am 7. Dezem-
ber werde er mit Pflege-Ex-
perten über die Reformplä-
ne beraten, kündigte er im 
Hamburger Abendblatt an. 
Ziel des Gesundheitsminis-
ters ist die Einführung einer 
kapitalgedeckten Zusatzver-
sicherung als Ergänzung zur 
bestehenden Pflegeversi-
cherung. Das Geld, das jun-
ge Menschen dort einzahlen, 
soll ihnen »eines Tages indi-
viduell zustehen«, sagte 
Rösler. Das soll die Schwä-
che der umlagefinanzierten 
Pflegeversicherung ausglei-
chen, bei der aufgrund der 
demografischen Entwick-
lung immer mehr Menschen 
Pflege brauchen – und dafür 
immer weniger Geld erhal-
ten. »Wer jetzt in die Pflege-
versicherung zahlt, spart 
Geld nicht für sich selbst an, 
sondern zahlt für die Gene-
ration, die jetzt Leistungen 
in Anspruch nimmt«, erklär-
te Rösler. Die kapitalgedeck-
te Zusatzversicherung ist im 
Koalitionsvertrag vereinbart.

SüDDEUTSCHE ZEiTUNG, 
15.11.2010

Wie hält man den 
Arzt im Dorf?
Modellprojekt soll 
neuartige Medizin
versorgung in 
drei Kreisen testen

Hannover. Ein Hausarzt, 
sagt Sozialministerin Aygül 
Özkan, muss nicht selten 
mehr als zwölf Stunden am 
Tag arbeiten – und das bei 
 einem nicht gesicherten 
 Gehalt. »Das ist manchmal 
wenig attraktiv.« In einigen 
dünn besiedelten Regionen 
des Landes dürften bald 
Hausärzte fehlen, in zehn 
Jahren tue sich landesweit 
eine Lücke von vielleicht 

1000 Allgemeinmedizinern 
auf. »Wir müssen rechtzeitig 
gegensteuern«, betont die 
Ministerin.

Was kann man tun? Als 
Modellprojekt soll bis 2013 
in drei Landkreisen getestet 
werden, welche Schritte ge-
gen den Ärztemangel bei ei-
ner schrumpfenden und äl-
ter werdenden Bevölkerung 
ratsam sind. Ausgewählt 
wurden von Kassenärztli-
cher Vereinigung, AOK und 
Ministerium die Kreise Ems-
land, Soltau-Fallingbostel 
und Wolfenbüttel.

Im Emsland, erklärt 
Landrat Hermann Bröring, 
gibt es bisher noch sieben 
Krankenhäuser und in jeder 
Gemeinde mindestens einen 
Hausarzt. »Das wird nicht zu 
halten sein.« Der Kreis ar-
beitet an einem Netzwerk 
aus Kliniken, niedergelasse-
nen Ärzten und Pflegediens-
ten. Es gehe darum, die bis-
her zwischen diesen herr-
schende Konkurrenz zu be-
enden und eine 
Partnerschaft zu begründen. 
Bisher sähen es die nieder-
gelassenen Ärzte gar nicht 
gern, wenn ihre 
Wunschnachfolger bei der 
Ausbildung auch eine Station 
im Krankenhaus absolvieren 
und dort Gefallen an der an-
geblich weniger anstrengen-
den Tätigkeit finden. »Man-
che meinen, die jungen Leu-
te werden dann in der Klinik 
festgehalten«, sagt der 
Landrat. Weil es im Emsland 
schon vielversprechende 
Ansätze für eine Kooperati-
on gibt, wurde der Kreis ins 
Modellprojekt einbezogen.

In Soltau-Fallingbostel 
sehen die Prognosen für die 
Arztversorgung in Zukunft 
besonders düster aus, au-
ßerdem gibt es hier schon 
das »Modell Niedersach-

sen« (MoNi) – zusätzlich 
ausgebildete Arzthelferin-
nen unterstützen den Haus-
arzt bei seinen Tätigkeiten, 
etwa heim Blutdruckmes-
sen. Sie entlasten ihn und 
machen damit den Beruf des 
Landarztes für junge Medizi-
ner reizvoller. Der Kreis Wo-
1fenbüttel wurde ausge-
wählt, weil hier der Alters-
durchschnitt der Hausärzte 
besonders hoch ist – es  gibt 
also ein massives Nachfol-
geproblem. Zudem leben 
hier besonders viele Men-
schen mit chronischen Er-
krankungen. In jedem Kreis 
wird nun genau geschaut, 
wie sich neue Schritte be-
währen. Das Land gibt ins-
gesamt eine Million Euro da-
für aus, die wissenschaftli-
che Begleitung ist sicherge-
stellt.

Die Ärzte könnten von 
Verwaltungsarbeit, lästigen 
Dokumentationspflichten 
und auch von Notdiensten 
befreit werden, sagt Özkan. 
Mehr Kinderbetreuung kön-
ne auch eine Hilfe sein, denn 
der Medizinerberuf wird zu-
nehmend von Frauen ge-
wählt.

Eberhard Gramsch von 
der Kassenärztlichen Verei-
nigung spricht von Praxis-
zentren, in denen Haus- und 
Fachärzte gemeinsam tätig 
sind. Wenn diese in den 
Kreisstädten liegen, könn-
ten aus den umliegenden 
Dörfern regelmäßige Shut-
tle-Busse dorthin organi-
siert werden. In Lüchow-
Dannenberg, wo es schon 
heute keinen Hautarzt mehr 
gibt, kommt ein Facharzt 
von außerhalb einmal die 
Woche für ein paar Stunden 
vorbei.

HA Z, 18.11.2010

Wenn der Schmerz 
im Nacken sitzt
Experte empfiehlt Mikro
emulsionsgel als schnell 
wirksames Mittel gegen 
den Nackenschmerz

Walsrode (djd). Berufskraft-
fahrer, Büroangestellte, 
Kassiererin – in diesen Be-
rufen ist jede Menge »Sitz-
fleisch« notwendig. Und sie 
haben noch etwas gemein-
sam: Hier finden sich viele 
Menschen, die an einer 
schmerzhaften Verspan-
nung des Schulter-Nacken-
bereichs leiden. Es mangelt 
häufig an ergonomischen 
Möbeln – die Höhe der Sitz-
fläche, Tischplatte und 
Stuhllehne ist nicht an die 
Körpermaße des Benutzers 
angepasst. So entstehen 
schlechte Sitzhaltungen, 
Muskelverspannungen sind 
vorprogrammiert, Stress 
verstärkt die Beschwerden.

Wird jede Bewegung zur 
Qual, wünschen sich die Be-
troffenen ein schnell wirk-
sames Schmerzmittel, das 
zudem gut verträglich sein 
sollte. Wer seinen Organis-
mus nicht mit der Einnahme 
von Tabletten belasten 
möchte, dem steht mit ei-
nem Schmerzgel eine siche-
re Alternative zur Verfügung. 
Der Feldkirchener Facharzt 
für Allgemeinmedizin And-
reas Ploch: »Das lokal auf-
getragene Ibuprofen 
Schmerzgel beispielsweise 
verteilt sich nicht über die 
Blutbahn im Körper, son-
dern wirkt direkt am Auftra-
gungsort. Nebenwirkungen 
kämen deshalb weit seltener 
vor als bei einer oralen Ein-
nahme. Klinischen Untersu-
chungen zufolge durchdringt 
das Gel die obersten Haut-
schichten rasch und entfal-
tet seine Wirkung bereits in-
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nerhalb von 15 Minuten. Bei 
Schmerzen im Schulter-Na-
ckenbereich ist es ratsam, 
die Muskulatur durch steti-
ges Training zu stärken. Ge-
eignet sind rückenschonen-
de Sportarten, wie Gymnas-
tik, Walken oder Radfahren. 
Vorsicht beim Schwimmen: 
Viele Menschen legen den 
Kopf in den Nacken und ver-
stärken so die Beschwerden. 
Eine einfach anzuwendende 
Lockerungsübung bei Na-
ckenverspannungen ist der 
sogenannte Kopfdreher: Da-
zu aufrecht hinsetzen, Hän-
de entspannt auf die Ober-
schenkel legen. Dann den 
Kopf langsam nach rechts 
drehen, zur Mitte und dann 
langsam nach links drehen. 
Der Kopfdreher – dreimal 
langsam zu jeder Seite aus-
geführt – löst akute Ver-
spannungen und verbessert 
die Beweglichkeit der Hals-
wirbelsäule.

Oft wird das Kopfkissen 
als Übeltäter vermutet und 
ausgetauscht.

Bestehen die Beschwer-
den weiterhin, könnte nächt-
liches Zähneknirschen da-
hinterstecken. Von den Be-
troffenen selbst bleibt das 
Knirschen unbemerkt und 
ein leichter Schmerz am 
Kiefergelenk wird meist als 
harmlos eingestuft.

Zahnärzte führen das ge-
häufte Auftreten der Symp-
tomatik auf Stress und see-
lische Überlastung zurück. 
Sie raten zu einer sogenann-
ten Aufbiss-Schiene aus 
Kunststoff, welche nachts 
über die Zähne gelegt wird.

WOCHENSPiEGEL AM SONNTAG, 
21.11.2010

Ein Elektriker 
hat einen höheren 
Bruttolohn

Zu: »Zahnärzte wollen 
 Kassenpatienten bis 2011 
warten lassen«, vom 
2. November

Dazu bedarf es einiger 
Klarstellungen: 

1. Das Jahr 2010 nähert 
sich plötzlich und unerwar-
tet dem Ende. 2. Termine 
beim Zahnarzt sind zu min-
destens 80 % planbar. 3. Ei-
ne Therapie plant der mün-
dige Patient genauso wie 
seinen Urlaub. 4. Notfälle 
werden immer behandelt, 
machen aber nur einen ge-
ringen Anteil aus. 5. Es gibt 
pro Praxis und Jahr in Nie-
dersachsen ein Budget von 
ca. 120.000 Euro für 1000 
Patienten. (Das sind 10.000 
Euro pro Monat. Diese Sum-
me reicht gerade zum Be-
zahlen von Miete und Perso-
nalkosten.)

6. Damit stehen dem 
Zahnarzt pro Patient und 
Monat 10 Euro zur Verfü-
gung. Was bekommt man 
noch für 10 Euro? 7. Eine ge-
naue Berechnung des ver-
brauchten Budgets ist erst 
nachträglich möglich. Wer 
zuviel behandelt hat, be-
kommt es nicht bezahlt! 8. 
Der Verdienst des Zahnarz-
tes ergibt sich aus den Ein-
nahmen abzüglich der Be-
triebskosten und abzüglich 
der Laborkosten für Zahner-
satz. 9. Vom im Artikel ange-
geben Umsatz von 502.000 
Euro muss also abgezogen 
werden 150.000 Euro für La-
borkosten, für Betriebskos-
ten 246.400 Euro (ca. 70 % 
von 352.0009. Damit bleibt 
ein zu versteuerndes Brutto 
von 105.600 Euro, umge-
rechnet auf eine 50-Stun-
denwoche, ergibt sich ein 

Bruttolohn von 44 Euro. 10. 
Abzüglich 28.000 Euro Ein-
kommenssteuer bleiben pro 
Jahr 77.600 Euro. Davon 
zahlt der Zahnarzt seine Al-
tersversorgung (12.000 Eu-
ro/Jahr), seine Krankenver-
sicherung (6000 Euro/Jahr) 
und die Tilgung seiner Pra-
xiskredite (zum Beispiel 
1500 x 12 = 18.000 Euro/
Jahr). Somit hat er ein ech-
tes Nettoeinkommen von 
41.600 Euro im Jahr oder 
3466 Euro im Monat bei ei-
nem selbst finanzierten Ar-
beitsplatz.

Ein Vergleich mit Hand-
werkerrechnung sei erlaubt: 
Ein Elektriker berechnet 
46 Euro pro Stunde und hat 
nicht den Aufwand von tech-
nisch anspruchsvollen Be-
handlungsplätzen und Per-
sonal.

Dr. Rainard Scheele, Vor-
sitzender der Kreisstelle der 
Zahnärztekammer Hameln 
Pyrmont, Hameln

DEWEZET, 11.11.2010

Säbelstiche ohne 
Schmerz
Lüneburger Zahnarzt 
macht auf Phuket 
medizinische Grenz
erfahrungen

dax Lüneburg. Sie halten 
die Hände in siedendes Öl, 
durchbohren ihre Wange mit 
einem Säbel oder schlagen 
sich eine Axt in die Stirn. Die 
Selbstverletzungen sind Teil 
einer religiösen Zeremonie, 
dem Fest Kin Jae. Zelebriert 
wird es zum Ende der Fas-
tenzeit von einer chinesi-
schen Minderheit, die fernab 
des Tourismus auf der thai-
ländischen Insel Phuket lebt. 
Sie gehören dem Taoismus 
an, einer besonderen Form 
des Buddhismus. Zwei Wo-
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chen dauert das Fest, die 
Einwohner tanzen sich vor 
dem Tempelalter in eine Art 
Trance, fangen dann sofort 
an, sich selbst zu verletzen. 
»Es ist als würden sie in 
Ohnmacht allen. Ich konnte 
es kaum glauben«, sagt Dr. 
Ralf Bechly, Zahnarzt in Lü-
neburg. Mit Kollege Dr. Ro-
land Garve, Zahnarzt in 
Geesthacht, Prof. Dr. Jens 
Christoph Türp, Zahnmedizi-
ner und Schmerzspezialist 
aus Basel, sowie Dolmet-
scherin Tula Didjorgeit 
machte er vor kurzem eine 
zehntägige medizinische 
Forschungsreise auf die In-
sel.

»Wir wollten erfahren, 
wie die Menschen überhaupt 
in diese Art von Hypnose 
kommen, warum sie eine 
Schmerzen spüren und wie 
sie währenddessen trotz-
dem ansprechbar bleiben«, 
erklärte Bechly, der bereits 
vor zwei Jahren nach Phuket 
reiste, die Chinesen damals 
das erst Mal traf.

Um 4.30 Uhr begann der 
Tag des Quartetts. Bis spät-
abends war es in einem der 
16 Tempel, die Formen der 
Selbstverletzung steigerten 
sich jeden Tag. »Am Anfang 
wurden ein paar Nadeln un-
ter die Haut geschoben, 
dann haben sich die Chine-
sen Säbel durch die Wange 
gestochen.« Die Selbstver-
letzung geschieht aus tiefen 
religiösen Gründen: »Sie 
zeigen damit, dass ein Geist 
in sie hineinfahren kann, sie 
verletzlich und unsterblich 
sind.« Das vegetative Ner-
vensystem werde dabei run-
tergefahren, die Wunden 
bluten erst, wenn der Tran-
cezustand vorbei ist. »Den 
beenden sie mit einem 
Schlag auf den Brustkorb. 
Vorher nehmen sie Nadeln 
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oder Säbel raus, zappeln 
wild vor dem Alter herum 
und verdrehen die Augen«, 
weiß der 38-Jährige.

Schmerzensschreie und 
eine plötzlich einsetzende 
starke Blutung folgten, als 
die Chinesen den Trancezu-
stand beendeten. »Wir hat-
ten alles dabei: Tupfer, Des-
infektionsmittel.« Stattdes-
sen wurde ein einfaches 
Stück Tesafilm auf die Wun-
de geklebt. »Das Erstaunli-
che ist, dass trotzdem alles 
gut verheilt – trotz des ho-
hen Keimspektrums«, sagt 
Bechly. »In unseren Breiten-
graden wäre das nicht mög-
lich, vielleicht sind wir auch 
etwas verweichlicht.«.

Der Lüneburger und sei-
ne Begleiter fanden heraus, 
dass es jahrelanges Training 
braucht, um diese Trance zu 
erreichen. Das Kin Jae-Fest 
sei praktisch die General-
probe. Es machen alle Al-
tersklassen mit – 14-Jährige 
ebenso wie 70-Jährige. Die 
meisten sind männliche. »Es 
gibt neben der Schulmedizin 
Dinge, die man kaum be-
schreiben kann«, versucht 
der Lüneburger Zahnarzt 
seine Beobachtungen in 
Worte zu fassen. Ihm ging es 
um die medizinische Gren-
zerfahrung, darum einmal 
über den Tellerrand zu 
schauen. »Ohne unsere Dol-
metscherin wäre das alles 
gar nicht möglich gewesen.«

Die nächste Reise hat 
Bechly bereits geplant: Im 
nächsten Sommer möchte er 
ein ähnliches Fest in Indien 
besuchen.

L ANDESZEiTUNG Für DiE Lü-
NEBUrGEr HEiDE, 6. /7.11.2010

Kostenerstattung im 
Mittelpunkt
Dr. Dirk Timmermann zu 
Gast beim Gesundheits
minister

Zusammen mit dem Bun-
desvorsitzenden des Freien 
Verbandes Deutscher Zahn-
ärzte (FVDZ), Dr. Karl-Heinz 
Sundmacher, war kürzlich 
Dr. Dirk Timmermann zu ei-
nem Meinungsaustausch 
über die Gesundheitspolitik 
bei Bundesgesundheitsmi-
nister Philipp Rösler in Ber-
lin zu Gast. Im Mittelpunkt 
der rund einstündigen Un-
terredung im Ministerium 
stand dabei das Thema Kos-
tenerstattung. »Wir haben 
dieses Thema natürlich be-
sonders aus der Sicht der 
Zahnärzteschaft beleuch-
tet«, berichtete Timmer-
mann, der dem FVDZ-Bun-
desvorstand angehört und 
Vorsitzender der FVDZ-Be-
zirksgruppe Stade ist. Wirk-
liche Überzeugungsarbeit 
mussten Sundmacher und 
Timmermann bei Rösler 
nicht leisten: der FDP-Politi-
ker ist selbst vehementer 
Befürworter dieser Abrech-
nungsform und möchte die-
se für die Patienten erleich-
tern.

Bei der Kostenerstattung 
werden die Behandlungs-
kosten nicht mehr anonym 
über die Kassenärztlichen 
und Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen, sondern di-
rekt mit den Patienten abge-
rechnet. »Dieses System 
schafft Transparenz bei den 
Gesundheitskosten und ent-
lastet die Verwaltungen auf 
der Zahnärzte- wie auch auf 
der Kassenseite«, be-
schreibt Timmermann die 
Vorteile. Die Patienten er-
halten eine verständliche 
und nachvollziehbare Rech-

nung, die sie nach Prüfung 
bei ihrer Versicherung zur 
Erstattung einreichen. »In-
nerhalb weniger Tage kann 
das Geld dann auf dem Kon-
to des Versicherten sein, der 
dann die Rechnung entspre-
chend dem Zahlungsziel be-
gleicht.« Dieses Verfahren 
habe aber nichts mit einer 
»Vorkasse« zu tun. Der Be-
griff sei lediglich der »un-
taugliche Versuch der linken 
Parteien, den Begriff der 
Kostenerstattung und Direk-
tabrechnung negativ zu be-
legen«, so Timmermann.

Die Kostenerstattung hat 
fast nur Vorteile: Lediglich 
für die Krankenkassen und 

ambitionierte Politiker hat 
sie den großen Nachteil, 
dass sie nicht mehr über die 
Abrechnungsmodalitäten 
Druck auf Ärzte und Zahn-
ärzte ausüben und Zahlun-
gen einfach nicht leisten. 
»Sie spart vor allem viel 
Geld, das sonst für Rech-
nungsprüfungen und Ver-
waltungshandeln ausgege-
ben werden muss und das 
für die Behandlung der Pati-
enten am Ende fehlt.«

Weitere Themen der Un-
terredung, an der zeitweise 
auch Staatssekretärin An-
nette Widmann-Mauz (CDU) 
teilnahm, waren die Gebüh-
renordnung für Zahnärzte 
(GOZ) und der Einstieg in ein 
Prämienmodell für den Be-
reich der Zahnmedizin. Hier 
habe der Freie Verband ei-
nen in sich schlüssigen Vor-
schlag erarbeitet und wis-
senschaftlich untermauert, 
so Timmermann. »Mit die-
sem Modell würden die 
Zahnärzte von den Fesseln 
der Budgetierung und ande-
ren bürokratischen Hürden 
befreit.« Die Monatsprämie 
liege bei etwa 18 Euro. Die 
Abrechnung erfolgt hier 
über die Kostenerstattung.

Die in der GOZ festgeleg-
ten Honorare sind seit prak-
tisch 45 Jahren unverändert. 
Die jetzt diskutierte Erhö-
hung der Sätze um zehn 
Prozent sei »lediglich ein 
Tropfen auf den heißen 
Stein« und könne die Kos-
tenentwicklung und den 
Wertverlust der Währung 
seit 1965 nicht annähernd 
ausgleichen.

PrESSE-MiTTEiLUNG DES 
FVDZ, 20.11.2010

Diskutierte mit Bundesge-
sundheitsminister Philipp 
Rösler unter anderem über 
die Kostenerstattung: Dr. 
Dirk Timmermann, Mitglied 
des FVDZ-Bundesvorstandes 
und Vorsitzender der FVDZ-
Bezirksgruppe Stade

Rund eine Stunde dauerte 
die Unterredung zwischen 
Bundesgesundheitsminister 
Philipp Rösler (Mitte rechts) 
und den Bundesvorstands-
mitgliedern des FVDZ, Dr. 
Karl-Heinz Sundmacher 
(links im Vordergrund) und 
Dr. Dirk Timmermann (hinter 
Sundmacher)
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Terminkalender
14.1.2011 Hannover Konstituierende Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nieder-

sachsen

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

5.2. – 11.2.2011 St. Anton am Arlberg /  30. Internationales Symposium für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen und Zahnärzte, Infos:  
 Österreich ICOS Implantatzentrum, Prof. Dr. Dr. Esser, Am Finkenhügel 1, 49076 Osnabrück, Tel. (05 41)  
  76 06 99-0, Fax: (05 41) 76 06 99-10, email: mail@icosnet.de

16.2.2011 Hannover Mitgliederversammlung der Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte e.V., Gastred-
ner: Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler

5.3. – 11.3.2011 Davos 43. Winterfortbildungskongress Davos, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V., Frau 
Ruth Stamer, Tel. (02 28) 85 58-55, email: rs@fvdz.de

Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine 1. Halbjahr 2011

Mittwoch, 12.1.2011, 15.00 Uhr s.t.
 Kunstmuseum Wolfsburg: Führung 

durch die Ausstellung »Alberto Gia-
cometti. Der Ursprung des Raumes. 
Retrospektive des Reifen Werkes«

 Hollenplatz 1, 38440 Wolfsburg, 
 Tel. (0 53 61) 2 66 90
 Unkostenbeitrag für Führung und 

Eintritt 7,50 €, Anmeldung unbe-
dingt erforderlich. Begrenzte Teil-
nehmerzahl. Gäste willkommen. 

Donnerstag, 10.2.2011, 19.30 Uhr s.t.
 Restaurant Al Duomo im Deutschen 

Haus, Ruhfäutchenplatz 1, 38100 
Braunschweig, Tel. (05 31) 1 20 04 90

 Mitgliederversammlung

Donnerstag, 10.3.2011, 19.30 Uhr s.t.
 Restaurant Al Duomo im Deutschen 

Haus
 Vortrag von Frau Dr. S. Pfingsten-

Würzburg, Ltd. Medizinaldirektorin 
Gesundheitsamt BS 

 »MRSA u. Co. – vernetztes Vorgehen 
im Kampf gegen multiresistente Er-
reger: Das Hygienenetzwerk Süd-
ostniedersachsen« (CME-Punkte 
sind beantragt) Anmeldung erbe-
ten. Gäste sind herzlich willkom-
men. 

Mittwoch, 6.4.2011, 14.15 Uhr s.t. 
 Führung durch das Niedersächsi-

sche Landesamt für Verbraucher-
schutz und  Lebensmittelsicherheit 
(LAVES)

 Dresdenstr. 2-6, 38124 Braun-
schweig, Tel. (05 31) 6 80 43 75

 Anmeldung unbedingt erforderlich! 
Begrenzte Teilnehmerzahl! Gäste 
willkommen.

Mittwoch, 11.5.2011, 15.00 Uhr s.t. 
 Besuch der Neuerkeröder Anstalten 

in Sickte

 Evangelische Stiftung Neuerkerode 
– Ort zum Leben mit Behinderungen

 Kastanienweg 3, 38173 Sickte-Neuer-
kerode, Tel. (0 53 05) 2 01-0

 Anmeldung erbeten. 
 Gäste sind herzlich willkommen.

Anmeldung an die 1. Vorsitzende Frau 
Dr. med. Dagmar Berkling, Tel. (0 53 31) 
18 39, Fax (0 53 31) 92 57 02, E-Mail: dr.
berkling@t-online.de  oder die Schrift-
führerin Frau Dr. med. Ingeborg Krie-
bel, Tel. (05 31) 33 82 43, E-Mail: Kriebel.
Ingeborg@t-online.de  l
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

Endodontie im Milchgebiss

Kursinhalt:
Mehr und mehr drängen sowohl Eltern als 
auch zahnärztliche Fachgesellschaften da-
rauf, kariöse Milchzähne bei Kindern nicht 
unbehandelt zu lassen. Milchzähne weisen 
jedoch bei kariösen Defekten wesentlich 
häufiger als bleibende Zähne eine Pulpabe-
teiligung auf, was oft nicht erkannt wird 
und so zu Misserfolgen bei der Füllungs-
therapie führt. Im Kurs werden ein praxist-
augliches Konzept für die Diagnostik von Pulpaerkrankungen 
und die Durchführung endodontischer Verfahren an Milchzäh-
nen vermittelt sowie Entscheidungshilfen für kritische Situati-
onen im Praxisalltag gegeben.

Referent: Prof. Dr. Christian Hirsch, 
MSc, Leipzig
Freitag, 14.1.2011, 14.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 145,–
Max. 25 Teilnehmer
4 Fortbildungspunkte nach BZÄK 
Kurs-Nr.: Z 1101

Prof. Dr. 
Christian Hirsch
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14.1.2011 Z 1101 4 Fortbildungspunkte
Endodontie im Milchgebiss
Prof. Dr. Christian Hirsch, MSc, Leipzig
Freitag, 14.1.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 145,– €

15.1.2011 Z 1102 8 Fortbildungspunkte
Funktionsanalyse und -therapie als Refresher-Kurs Neu
Dr. Uwe Harth, Bad Salzuflen
Samstag, 15.1.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 210,– €

2.2.2011 Z/F 1103 5 Fortbildungspunkte
Parodontales Debridement 
Mechanische antiinfektiöse Therapie zwischen Wissenschaft 
und Praxis
PD Dr. Gregor Petersilika, Würzburg
Mittwoch, 2.2.2011 von 14.30 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 345,– €
Teamgebühr (1 ZA + 1 ZFA)

4./5.2.2011 Z/F 1104 10 Fortbildungspunkte
Wellness für Rücken und Augen in der zahnärztlichen 
Praxis – mühelos präziser sehen Neu
Dr. Georg Kwiatkowski, Berlin
Freitag, 4.2.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 5.2.2011 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 425,– €

12.2.2011 Z/F 1105 7 Fortbildungspunkte
Erfolgsgeheimnis »01« und »01 Neu« in der 
Zahnarztpraxis  Neu
Dipl.-Psych. Dörte Scheffer, Eckernförde
Samstag, 12.2.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €

16.2.2011 Z/F 1106 7 Fortbildungspunkte
KFO-SPEZIAL: vom Spannungsfeld zur erfolgreichen 
Dreiecksbeziehung 
Service – Beratung – Patientenbindung in der KFO-Praxis Neu
Dipl.-Germ. Karin Namianowski, Argenbühl
Mittwoch, 16.2.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €
Für Frühbucher bis zum 22.12.2010 € 260,–

16.2.2011 Z/F 1107 5 Fortbildungspunkte
Hilfeleistung bei Notfallsituationen in der 
zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 16.2.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €
Teamgebühr (1 ZA + 1 ZFA)
Für Frühbucher bis zum 22.12.2010 € 135,–

19.2.2011 Z 1108 9 Fortbildungspunkte
Vollkeramik im Überblick: Inlays, Onlays, Kronen 
und Brücken  Neu
PD Dr. Jürgen Manhart, München
Samstag, 19.2.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 200,– €
Für Frühbucher bis zum 22.12.2010 € 180,–
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Die Zwischenprüfung 
im Ausbildungsberuf Zahn-

medizinische Fachangestellte

findet am 16.2.2011
in der Zeit von 

14.00 Uhr – 16.00 Uhr
statt.

gez. Dr. K.H. Düvelsdorf

Vorstandsreferent 
für das

Zahnärztliche Fachpersonal

TER MINK ALENDER

Beschreibung:
Direkte adhäsive Restaurationen gehören in der Zahnarztpraxis 
zum Alltagsgeschäft und laufen oftmals nebenher. Unberücksich-
tigt bleibt hierbei, dass dieser Bereich der restaurativen Therapie 
ein immenses wirtschaftliches Potenzial hat und somit eine breite 
Basis jeder Zahnarztpraxis darstellt.

Der Kurs will anspruchsvolle Kollegen dazu anleiten, das Opti-
mum aus ihrem Kompositmaterial für langlebige, ästhetische 
Front- und Seitenzahnrestaurationen herauszuholen. Hierbei ist 
neben der Materialauswahl die optimale Anwendung des einzel-
nen Komposites entscheidend. Aus diesem Grunde sind Restaura-
tionsmaterial –unabhängige, anwendungsspezifische Probleme 
wie u. a. Schichttechnik, eine optimale Lichtpolymerisation, Mat-
rizentechnik, Formgestaltung oder die Verwendung unterschied-
licher Opazitäten zur Erzielung eines anspruchsvollen ästheti-
schen Erscheinungsbildes bedeutsame Determinanten für erfolg-
reiche funktionelle und hochästhetische adhäsive Restauratio-
nen.

Inhalt:
l  Kein Komposit ohne Adhäsive: Die 20 beliebtesten Fehler beim 

Kleben
l  Direkte adhäsive Frontzahnversorgungen: 
 – Bestimmung von Farbe und Opazität
 – Farb- und Materialauswahl: die optimale Abstimmung zwi-

schen Opak- und Transparenzmassen
 – Der Einfluss der Präparation
 – Von der einfachen Kompositfüllung bis hin zur geschichteten 

»direkten Kompositteilkrone«
 – Alle Möglichkeiten zur Formgestaltung von Kompositrestau-

rationen an Frontzähnen: Silikonschlüssel, Verschalungstech-
nik, Frasacokappen oder freie Modellation

 – Das direkte Veneer
 – Die optimale Abrechnung Ihrer erbrachten Leistung

l  Hands-on: Schichten eines Frontzahnes komplett aus Kompo-
site!

l  Direkte adhäsive Seitenzahnversorgungen:
 – Präparation, Unterfüllung?
 – Formgestaltung (Matrizensystem)
 – Approximalkontaktmanagement
 – Applikation des Füllungsmaterials (Schichttechnik)
 – Ausarbeitung und Politur, Lichtpolymerisation

Referent:
Prof. Dr. Claus-Peter Ernst
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde,
Universitätsmedizin der 
Johannes-Gutenberg-Uni Mainz

Termin: Mittwoch, 9.3.2011

Uhrzeit: 14.00 bis 18.30 Uhr

Seminarnummer: S 1105
Maximale Teilnehmerzahl: 20

Veranstaltungsort: Zahnärztliche Akademie Niedersachsen, 
Zeißstr. 11 a, 30519 Hannover

Seminargebühr: 90,– €

5 Fortbildungspunkte nach BZÄK

Die Veranstaltung findet mit freundlicher Unterstützung der Fir-
ma 3M Espe statt. l

Anmeldecoupon
Anmeldung zum Seminar S 1105 
Prof. Dr. Claus-Peter Ernst – am 9.3.2011

Ja, ich melde mich für die oben genannte Veranstaltung verbind-
lich an.

Titel, Vorname:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Straße:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PLZ / Ort / Land:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefax:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-Mail:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bitte per Fax an (05 11) 8 33 91-306 oder per Post an die Zahnärzt-
liche Akademie Niedersachsen, Zeißstr. 11 a, 30519 Hannover

Workshop
Direkte KompositRestaurationen: 
Entdecke die Möglichkeiten
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Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Zahnmedizinische Fachangestellte

– Alle Bezirksstellen –
Termine der schriftlichen Abschlussprüfung:
Mittwoch, 11.5.2011 – Behandlungsassistenz / 

Praxisorganisation und verwaltung
Donnerstag, 12.5.2011 – Abrechnungswesen / 

Wirtschafts und Sozialkunde

Anmeldeschluss
7. Februar 2011

bei der zuständigen 
Bezirksstelle

gez. Dr. K.H. Düvelsdorf
Vorstandsreferent 

für das Zahnärztliche Fachpersonal

TE R M IN E IN DE N BEZIRKSSTE 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
ABC der Schienentherapie
Referent: Prof. Dr. Georg Meyer, Greifswald

Bezirksstelle Oldenburg
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
Füllst Du noch oder restaurierst Du schon?
Referent: Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Mainz
5.3.2011, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität
Zahnärztliche Pharmakologie – kompakt
Referent: Dr. Dr. Frank Halling, Fulda

23.3.2011, 16.00 Uhr – ca. 20.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität
Die prothetische Überführung der therapeutischen 
Schienenposition
Referent: Dr. T. Mundt, Greifswald

Bezirksstelle Osnabrück
Fortbildungsreferent: Dr. Markus Firla, Hauptstr. 55, 
49205 Hasbergen-Gaste, Tel. (0 54 05) 6 99 88
12.1.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 
49076 Osnabrück
Endodontie in der täglichen Praxis – Facts und Fiktion 
Referent: Dr. Martin Fuchs, Bramsche 
9.3.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 
49076 Osnabrück
Sinn und Nutzen der aMMP-8-Testung aus mikrobieller 
Sicht   Referent: Dr. Andreas Schwiertz, Herborn

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
Funktionelle Aspekte von (auch entzündlichen) 
Parodontalerkrankungen und keilförmigen Defekten
Referent: Prof. Dr. Georg Meyer, Greifswald

Bezirksstelle Verden
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
Die Mobile Praxisrezeption
Referent: Dr. Elian Cunea, Düsseldorf
13.4.2011, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Zeitgemäße Kinderbehandlung 
in der zahnärztlichen Praxis
Referentin: Dr. Tania Roloff, Hamburg
18.5.2011, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Notfallprophylaxe und Management 
in der zahnärztlichen Praxis
Referent: Mitarbeiter Firma Reanimed, Diekholzen
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Neues Curriculum CMD – 
jetzt Kurse buchen!

 Die DGZI als »Praktikergesell-
schaft« von Zahnärzten für 
Zahnärzte bietet seit diesem 

September erstmals das Curriculum 
CMD an. 
Neu ist 
auch das 
interdis-
ziplinäre 

Kurskonzept, das hier erstmals auf die 
Kooperation von Zahn- und Human-
medizinern, Physiotherapeuten und 

Zahntechnikern abzielt. Es besteht aus 
insgesamt acht Kursmodulen, von de-
nen das erste bereits erfolgreich durch-
geführt wurde. Das Curriculum kann 
insgesamt gebucht und mit einer Prü-
fung abgeschlossen werden. Alternativ 
können aber auch einzelne Module da-
raus separat gebucht werden. Ange-
sichts der Komplexität craniomandi-
bulärer Dysfunktionen wird diese 
neue Konzeption die notwendige Zu-
sammenarbeit der verschiedenen 
Fachdisziplinen entscheidend fördern.

Wie erwähnt, fand ein Modul be-
reits statt: »Topographische und funk-
tionelle Anatomie« (Frau Prof. Graf). Als 
nächste Curriculum-Themen sind vor-
gesehen (Tab. 1): »Funktionstherapeu-
tische Grundlagen« (Dr. Peroz und Dr. 
Bruhn), »Diagnostik der CMD« (Dipl.-
Stom. Lüdemann), Manuelle Medizin/
Physiotherapie der Statik (Katja Lüde-
mann), »Radiologische Diagnostik« (Dr. 
Bach), »Interdisziplinäre Zusammenar-
beit« (Dr. Ryguschik und weitere Fach-

kollegen der Orthopädie), »Anwen-
dungskurse/Übertragungskurs« (ZTM 
Mechold), »Repetitio mater studiorum 
est – Prüfungskurs« (OA Dr. Hannak).

Die Referenten aus Universität und 
Praxis sorgen mit ihrer Kompetenz und 
Professionalität für eine fachübergrei-
fende Ausbildung der Teilnehmer. De-
ren unterschiedliche fachliche Voraus-
setzungen werden durch das interdis-
ziplinäre Kurskonzept berücksichtigt, 
so dass ein gemeinsamer Lernerfolg si-
chergestellt ist.

Anmeldungen für das Curriculum, 
beziehungsweise die einzelnen Kurs-

module, können bei der DGZI-Studien-
gruppe Berlin-Brandenburg (Kontakt 
hier: Med-Konsult-Europa, Gutenberg-
straße 89, D-14467 Potsdam, Telefon 
0331-2000392 oder Fax 0331-88715442) 
erfolgen. Zusätzlich steht Interessen-
ten zu allen Fragen rund um das CMD-
Curriculum und darüber hinaus auch 
die DGZI-Geschäftsstelle zur Verfü-
gung (Tel.:  0211-16970-77).

Neue Buchreihe 
»Dentales Wissen« 

 Mit zwei Bänden zu Zirkonoxid 
und CAD/CAM sowie Gold 
und Legierungen hat Heraeus 

seine neue Buchreihe »Dentales Wis-
sen« gestartet. In der Tradition der 
»Goldenen Hefte« verbinden die Bü-
cher verständliche Materialkunde mit 
praktischen Verarbeitungstipps zu 
dentalen Werkstoffen. Weitere Bände 
zu Verblendkeramiken sowie zu denta-

Die kommenden Kursmodule des neuen DGZI-Curriculums CMD

Thema des Fortbildungsmoduls Ort Datum

Funktionstherapeutische 
Grundlagen Potsdam 19.+20.11.2010

Diagnostik der CMD Potsdam 28.+29.1.2011

Manuelle Medizin/
Physiotherapie der Statik Potsdam 18.+19.2.2011

Radiologische Diagnostik Potsdam 12.3.2011

Interdisziplinäre Zusammenarbeit Potsdam 8.+9.4.2011

Anwendungskurse/
Übertragungskurs Potsdam im Mai 2011

Repetitio mater studiorum est
Prüfungskurs Charité Berlin 2011

Dentalmarkt

i N F O r M AT i V E  P r E S S E - i N F O r M AT i O N E N D E r i N D U S T r i E , 

F ü r D E r E N i N H A LT  D i E  J E W E i L i G E N H E r A U S G E B E r V E r A N T W O r T L i C H  Z E i C H N E N

und CAD/CAM: Werkstoff, Verarbei-
tung, Eingliederung« erläutert zu-
nächst verständlich die Herstellung, Ei-
genschaften und Qualitätskriterien 
dieser dentalen Hochleistungskeramik. 
Der folgende Praxisteil vermittelt 
grundlegende Regeln für die anatomi-
sche Gerüstgestaltung (CAD) und die 
materialgerechte Verblendung inklusi-
ve Überpressen von Zirkonoxid. Kont-
rovers diskutierte Themen wie Nass- 
oder Trockenschleifen, Abstrahlen und 
der sogenannte Regenerationsbrand 
werden ebenso behandelt wie Werk-
zeugempfehlungen. Diese basieren 
wie das gesamte Buch nicht nur auf 
den Erfahrungen und umfangreichen 
Tests, sondern auch auf der intensiven 
Mitwirkung externer Keramik- und 
Werkzeugexperten. Ein eigenes Kapi-
tel zur materialgerechten Präparation, 
Abformung und Eingliederung durch 
den Zahnarzt steuerte der Vollkera-
mik-Experte, praktizierende Zahnarzt 
und Dozent an der RWTH Aachen Prof. 
Dr. Joachim Tinschert bei.

Der Titel »Gold und Legierungen: 
Werkstoffe, Verarbeitung, Fehleratlas« 
fasst die bewährten Inhalte der Golde-
nen Hefte zusammen, ergänzt um 
neue Kapitel zu NEM, neuen Indikatio-
nen und Verarbeitungstechniken. Wo-
rauf kommt es beim Anstiften filigra-
ner Modellgussprothesen an? Welche 
Verbindungstechnik ist die Richtige? 
Wie kann ich Fehler beim Verblenden 
von vornherein vermeiden? Diese Fra-
gen behandelt das neue Buch auf 126 
reich bebilderten Seiten ebenso wie die 

len Kunststoffen, Komposi-
ten und Zähnen sind bereits 
in Planung.

Das Buch »Zirkonoxid 
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Ein 20-seitiger Fehleratlas zeigt an-
hand zahlreicher Fotos aus drei Jahr-
zehnten, was dabei schief gehen kann. 
Und natürlich benennt er detailliert 
die jeweiligen Ursachen und wie man 
es gar nicht erst soweit kommen lässt. 
Beide Bücher sind gegen eine Schutz-
gebühr von jeweils EUR 29,90 direkt bei 
Heraeus erhältlich. Infos und Bestel-
lung telefonisch über die kostenlose 
Service-Hotline 0800.4372522.

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!
2.11.2010	 Dr.	Joachim	Scholz	(85)
Schulstraße 2, 37627 Stadtoldendorf

11.11.2010	 Dr.	Sigrid	Brüggemann	(70)
Hindenburgstraße 11, 38518 Gifhorn

14.11.2010	 Dolly	Baumann	(89)
Debstedter Straße 12, 27607 Langen

24.11.2010	 Dr.	Carsten	Roehl	(70)
Lechtenbrink 13, 49086 Osnabrück

27.11.2010		 Manfred-Dietrich	Kraeker	(80)
Esenser Straße 16, 26603 Aurich

30.11.2010		 Dr.	Dieter	Schneemann	(70)
Gosewischs Garten 23, 30855 Langenhagen

besonderen An-
f o r d e r u n g e n 
implantatpro -
thetischer Ar-
beiten. An-
schauliche Step-
by-Step -Anlei-
t u n g e n 
erläutern alle 
Arbeitsschritte 
von der Modell-
h e r s t e l l u n g 
über Anstiften, 
Einbetten und 
Gießen bis zur 
Ve r b l e n d u n g . 

Motorradtour 2010 
der deppe dental gmbh

 Wie schön die nähere Umgebung von Hannover ist und wo man 
sich mit seinem »Moped« – so der liebevolle Begriff für das Mo-
torrad, mit zum Teil weit über 100 PS – wie im Urlaub fühlt, 
wurde auf der deppe dental Ausfahrt 2010 sehr deutlich.

Von der Rennmaschine bis zur Harley war bei der ersten Mo-
torradausfahrt, die deppe dental veranstaltete,  alles am Start. 

»Bitte alle volltanken«, so das Kommando vom verantwortlichen der Gruppe, 
Matthias Überschär, »sonst stehen wir an jeder Tanke«.

Knapp 300 Kilometer waren es am Abend auf dem Tacho, die M. Überschär und 
seine Kollegen durch eine herrliche Landschaft zurückgelegt hatten und dabei kei-
ne interessante Kurvenkombination auf dem Wege ausließen.

Erster Punkt war die Schaumburger Toskana, wo es bei herrlichem Wetter rich-
tig Spaß machte, sich in die Kurven zu legen. 

Nach dem Mittagessen in einem Ausflugslokal mit guter Fernsicht ging es wei-
ter durch das westliche Weserbergland, die bei Motoradfahrern beliebte Rühler 
Schweiz, dann die große Überfahrt über die Weser. Baron von Münchhausen wur-
de gegrüßt und zwischen Ith, Vogler und Solling endete am Abend die Tour auf der 
Terrasse der deppe dental gmbh, bevor in der Musikkneipe »Anderter Bahnhof« 
der anstrengende Tag ausklang. 

Natürlich wird auch 2011 wieder eine solche Tour veranstaltet.
deppe dental l
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Motorradtour 2010 
der deppe dental gmbh
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fühlswelt der jungen Leute, ist extrem 
spannend geschrieben und zieht auch 
erwachsene Leser in seinen Bann.

Ursula Poznanski: Erebos, 2010, 488 
Seiten, 14,90; Verlag Loewe, ISBN 978-3-
78556957-3.

Tschick

 Mut ter 
in der 
Ent- 

zugsklinik, Va-
ter mit Assis-
tentin auf Ge-
schäftsreise:  
Maik Klingen-
berg, bald  

Neuntklässler eines Gymnasiums,  
wird die Sommerferien allein am Pool 
der elterlichen Villa verbringen. Bis 
Tschick auftaucht, ein Klassenkamerad, 
der eigentlich Andrej Tschichatschow 
heißt und aus einem der Assi-Häuser 
kommt und es nur durch einen Zufall 
geschafft haben muss, aufs Gymnasi-
um gehen zu dürfen. Tschick besorgt 
sich mal eben ein Auto, was ihm nicht 
gehört und taucht ganz unvermittelt 
bei Maik auf, um mit ihm auf Tour zu 
gehen. Das Ziel ist eher unbestimmt, es 
soll irgendwie »in die Walachei« gehen, 
doch wo die genau liegt, wissen unsere 
beiden Protagonisten nicht. Auf ihrer 
wunderlichen Reise begegnen ihnen 
einige sonderliche Charaktere, die den 
beiden Abenteurern unvergessliche 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wo ist dieses Jahr nur geblieben? Die Zeit eilt in Riesenschritten davon, und wenn 
Sie dieses Heft in den Händen halten, sind es noch zwei Wochen bis zum neuen Jahr. 
Was haben wir Zahnärzte zu erwarten? Nach einem Jahr schwarz-gelber Koalition lässt 
sich festhalten, dass die Zahnärzteschaft von einer bürgerlichen Regierung eigentlich 
mehr erwartet hat, doch bekanntlich sollte man die Hoffnung nie aufgeben. Vielleicht 
kommt ja doch noch irgendwann eine wirkliche Reform der GOZ, der Approbationsord-
nung und der Anpassung an die wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Zeit zwischen den 
Jahren ist immer gut geeignet, um nachzudenken, das vergangene Jahr nicht nur 
wirtschaftlich zu bilanzieren, neue Energien zu tanken und sich auf das kommende Jahr 
vorzubereiten. Einen kleinen Anteil daran bieten die folgenden Bücher, die es lohnen, 
gelesen zu werden. Das jedenfalls wünscht 
Dr. Eckhard Jung
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Erebos

 Erebos ist ein Spiel. 
Es beobachtet dich, 
es spricht mit dir, es 

belohnt dich, es droht 
dir. Erebos hat ein Ziel: Es 
will töten. So die Infos 
auf dem Buchcover. Ei-
nes sei vorweg gesagt: 
Das Buch ist mindestens 

so spannend wie das Computerspiel, 
wenn es dieses denn gäbe. Denn sehr 
schnell ist man in dem Roman von Ur-
sula Poznanski und ihrer Geschichte 
um das Computerspiel Erebos gefan-
gen. Nick ist irritiert über verschiedene 
Vorgänge an seiner Schule: Auf den 
Gängen wird getuschelt, Schüler 
schwänzen den Unterricht häufiger als 
sonst und keiner sagt Nick, was eigent-
lich los ist. Durch Zufall erhält Nick ein 
Päckchen mit einer CD, auf der sich Ere-
bos befindet, ein Spiel, dass strenge Re-
geln hat. Keiner darf darüber sprechen, 
beim Spielen muss der Spieler allein 
sein. Und das Spiel nimmt jeden Spie-
ler drastisch gefangen: Es erteilt Auf-
träge und Aufgaben, die nicht nur vir-
tuell, sondern auch im richtigen Leben 
erfüllt werden sollen. Wer dagegen 
verstößt, wird als Mitspieler und selbst 
gewählte Spielfigur gelöscht und darf 
nicht wieder anfangen. Virtuelle Welt, 
Fiktion und Realität verschwimmen 
immer mehr, bis Nick von Erebos den 
Auftrag erhält, einen Menschen zu tö-
ten... Dieser Jugendroman trifft die Ge-

Stunden bescheren. In Amerika würde 
man die Geschichte als Roadmovie und 
Buddy-Story bezeichnen in bester Tom 
Sawyer/Huckleberry-Finn-Manier. In 
good old germany geht es um zwei 
Jungs in einem geknackten Lada auf ei-
ner Reise voller Umwege durch ein un-
bekanntes Deutschland, kurzum, ein 
unterhaltsamer Roman für Heran-
wachsende und (jung gebliebene) Er-
wachsene. 

Wolfgang Herrndorf: Tschick, 2010, 
256 Seiten,16,95; Rowohlt Verlag, ISBN 
978-3-87134710-8.

Zähne und Klauen – 
Erzählungen

 T. C . B o y l e , 
der ameri-
k a n i s c h e 

Autor und Do-
zent der Univer-
sity of Southern 
California in Los 
Angeles hat sich 
mit diesem 
Band von vier-
zehn Kurzge-
schichten, die 2005 im amerikanischen 
Original erschienen sind, wieder ein-
mal übertroffen. In bitterböser Scharf-
sicht erzählt der Autor über das ameri-
kanische Leben und dessen alltägliche 
Abgründe. Bis auf eine spielen alle Ge-
schichten in der Gegenwart  und zei-
gen mannigfaltige Charaktere, die ei-
ne Gemeinsamkeit aufzuweisen schei-
nen: sie sind allesamt auf der Verlierer-
seite des Lebens gelistet und enden 
meist in Melancholie, Chaos und De-
saster. Das Ganze ist allerdings brilliant 
und äußerst humorvoll erzählt, so dass 
es dem Leser oft genug ein Schmun-
zeln oder auch schon mal Tränen ins 
Gesicht treibt. 

T.C. Boyle: Zähne und Klauen, 2008, 
320 Seiten, 19,90; Verlag Hanser, ISBN 
978-3-44620995-4.
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Taxi to 
heaven – 
man kann 
ja über alles 
reden

 »Die inter-
essantes-
ten Ge-

spräche meines 
Lebens habe ich 
im Taxi geführt – in Berlin, Köln, Mün-
chen, Rom, New York. Offenkundig ha-
be ich ein Faible für Taxifahrer. Oder sie 
für mich. Meistens beginnt es mit ei-
nem neugierigen Blick und der Frage: 
>Sie sind Pfarrer?...<. Und dann kom-
men die Geschichten.« Und diese Ge-
schichten sind interessant, unterhalt-
sam und kurzweilig, trotz der eher 
ernsten Themen. Pater Manfred Ent-
rich, ist mit Leib und Seele Seelsorger, 
sehr viel unterwegs und der Ansicht, 
man kommt nirgendwo mit wildfrem-
den Menschen leichter ins Gespräch als 
unterwegs im Auto. In den hier vorge-
stellten fast vierzig Geschichten geht 
es nicht um Smalltalk, sondern um per-
sönliche Sorgen, Nöte, Erfahrungen 
und Erwartungen. Manchmal aller-
dings auch um das kurze Leben hier 
und das ewige im Jenseits. Das Buch 
bietet Unterhaltung und Nachden-
kenswertes auf hohem Niveau.

Pater Manfred Entrich: Taxi to hea-
ven – man kann ja über alles reden, 
2010, 189 Seiten, Verlag Pattloch, ISBN 
978-362902246-2.

Die Un-
perfekten

 Ein Ro-
man aus 
der Me-

dienwelt, ge-
nauer gesagt 
aus dem Zen-
trum einer 
internationa-

len Tageszeitung in Rom. Die seit meh-
reren Jahrzehnten bestehende Zeitung 
schlingert ihrem Ende entgegen. Aus 
Sicht verschiedener Protagonisten ent-

stehen Episoden und Kurzgeschichten, 
die vom Autor durch eine hintergrün-
dige Rahmenhandlung geschickt mit-
einander verwoben werden. Tom Rach-
man, 1976 in London geboren, war 
selbst bereits jahrelang als Auslands-
korrespondent der Associated Press in 
Rom in Ländern wie Japan, Süd-Korea, 
Ägypten und der Türkei unterwegs. In 
2006 war er als Redakteur der Interna-
tional Herald Tribune in Paris. Dieses 
Buch, das sein literarisches Debüt dar-
stellt, wurde international bereits mit 
positiven Kritiken überhäuft. Der Ro-
man zeichnet sich auch dadurch aus, 
dass es Rachman gelingt, seinen Figu-
ren und deren ganz eigene Charakter 
durch jeweils sehr unterschiedliche Er-
zählstile gerecht zu werden. Nie war es 
leichter, sich als Leser von den Buch-
Protagonisten ein lebhaftes realisti-
sches Bild zu zeichnen: Es ist eigentlich 
nur eine Frage der Zeit, wann der Ro-
man verfilmt wird. Der Roman ist in-
formativ, witzig, melancholisch, sym-
pathisch, lebensnah, mit einem Wort: 
sehr unterhaltsam.

Tom Rachman: Die Unperfekten, 
2010, 400 Seiten, 14,90; Deutscher Ta-
schenbuch Verlag, ISBN 978-3-
42324821-1.

Todesbraut

 Ein Mord-
fall, des-
sen Täter 

und Geschichte 
scheinbar vor-
hersehbar ist: 
Shirin Talabani 
ist tot. Die bru-
talen Würge-
male an ihrem Hals sprechen eine ein-
deutige Sprache. Ein erster Verdacht 
fällt auf ihren Bruder, der bereits drei 
Jahre zuvor wegen versuchten Tot-
schlags an ihr verurteilt worden war, 
also ein klassischer Fall von Ehren-
mord? Wencke Tydmers, Profilerin 
beim LKA Hannover, übernimmt den 
Fall, der nicht nur sie selbst, sondern 
auch ihren Sohn Emil in höchste Gefahr 
bringen wird. Die Autorin versteht es, 

mit Fingerspitzengefühl an das sperri-
ge Thema Ehrenmord heranzugehen, 
das hier in Verdacht steht. Sandra Lüp-
ke, mit ihren Küstenkrimis rund um 
die resolute Ermittlerin Tydmers be-
kannt geworden, beweist mit diesem 
Krimi ihre Fähigkeit, den Leser von An-
fang an zu fesseln und in die spannen-
de Geschichte hineinzuziehen. Das an 
mancher Stelle inform bekannter 
Schauplätze hervorblitzende Lokalko-
lorit der Landeshauptstadt Hannover 
macht diesen Roman für Niedersach-
sen umso lesenswerter.

Sandra Lüpkes: Todesbraut, 2010, 
340 Seiten, 13,90; dtv, ISBN 978-3-423-
24781-8.

Das Mädchen im 
Moor

 Ein Krimi aus der Hei-
de, genauer gesagt 
aus der Gegend um 

Walsrode. Ein Mord pas-
siert am Grundlosen See. 
Ein 17-jähriges Mädchen 
ist das Opfer. Ein Gymna-
siallehrer wird verhaftet, 

angeklagt, zu lebenslänglicher Haft 
verurteilt. Wenn Markus Mahnke nach 
17 langen Jahren im Knast jetzt wieder 
an diesen Ort zurückkehrt, dann um 
seine Unschuld zu beweisen, schon al-
lein für seinen Sohn Sören. Mit Hilfe ei-
ner Journalistin bemüht sich Mahnke, 
Licht in das Dunkel um den mysteriö-
sen Mord im Moorgebiet in der Lüne-
burger Heide zu bringen. Wer tötete 
damals Annika? Was geschah am 
Grundlosen See? Was verschweigen die 
früheren Mitschüler von Annika? Der 
Krimi mit dem Heidjer-Lokalkolorit ist 
spannend geschrieben, und lebt auch 
von den Eigenarten der verschiedenen 
Charaktere. Dass der Autor Heinrich 
Thies, selbst ehemaliger Deutschlehrer, 
ebenfalls aus diesem Mikrokosmos 
stammt, macht diesen Krimi nur umso 
unterhaltsamer. Ein Heide-Thriller mit 
mooriger Melancholie.

Heinrich Thies: Das Mädchen im 
Moor, 2010, 366 Seiten, 13,80; zu Klam-
pen Verlag, ISBN 978-3-86674088-4.

Lese-Zei t
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Wenn Frauen 
morden

 Kein Roman, son-
dern bittere Reali-
tät: Die Geschich-

ten, die in diesem Buch 
geschildert werden, sind 
tatsächlich geschehen. 
Bei Mörderinnen gelten 
laut Autor wohl andere 

Gesetze und Betrachtungsweisen, 
denn Frauen sollen eigentlich Leben 
schenken, und nicht töten. Und eigent-
lich billigt die Gesellschaft vor allem 
den Männern das Gewaltmonopol zu. 
Stephan Harbort, Jahrgang 1964, ist 
Kriminalhauptkommissar in Düssel-
dorf. Er gilt als »Kartograph des Serien-
mordes«, entwickelte international an-
gewandte Methoden zur Überführung 
von Serienmördern und berät Produ-
zenten von Fernseh- und Rundfunk-
Dokumentationen, Krimiserien und 
Kinofilmen. Anhand einiger spektaku-
lärer Kriminalfälle, die authentisch, al-
lerdings zum Schutz von Persönlich-
keitsrechten pseudonymisiert, geschil-
dert werden, beschreibt der Autor die 
menschlichen Abgründe, Motive und 
Beweggründe, die jeweils einer sol-
chen Tat zugrunde liegen. Ein interes-
santes und spannendes, manchmal 
auch beklemmendes Buch, das gerade 
auch durch seine Authentizität be-
sticht.

Stephan Harbort: wenn Frauen mor-
den, 2010, 207 Seiten, 8,95; Piper Verlag, 
ISBN 978-3-49225785-5.

Der Totenleser: 
Neue unglaubliche 
Fälle aus der 
Rechtsmedizin

 Wer hier jetzt ein 
Buch in der 
Aufmachung a 

la Quincy, CSI oder Cros-
sing Jordan erwartet, der 
wird diese Erwartungen 

nicht erfüllt bekommen. Denn hier 
geht es nicht um fiktive erfundene Fäl-
le und vermeintlich routinemäßige 

Untersuchungsmethoden, mit denen 
die Schurken überführt werden, son-
dern um die Schilderung tatsächlicher 
unglaublicher Fälle aus der Realität der 
Rechtsmedizin. Professor Dr. Michael 
Tsokos ist Deutschlands bekanntester 
Rechtsmediziner. Er leitet das Institut 
für Rechtsmedizin der Charité und das 
Landesinstitut für gerichtliche und so-
ziale Medizin in Berlin. Als Mitglied der 
Identifizierungskommision des Bun-
deskriminalsamtes war er an zahlrei-
chen rechtsmedizinischen Projekten 
im In- und Ausland beteiligt. Für seine 
wissenschaftlichen Leistungen wurde 
er bereits mit zahlreichen nationalen 
und internationalen Preisen ausge-
zeichnet. Das Buch ist aber trotz oder 
gerade wegen der Authentizität der 
geschilderten Fälle außerordentlich 
spannend und ein Plädoyer gegen den 
Abbau und für den Erhalt der Rechts-
medizin in unserer Gesellschaft.

Michael Tsokos: Der Totenleser: 
Neue unglaubliche Fälle aus der Rechts-
medizin, 2010, 251 Seiten, 8,95; Ullstein 
Verlag, ISBN 978-3-548373423.

Die Vermessung des Glaubens. 
Forscher ergründen, wie der 
Glaube entsteht und warum 
er Berge versetzt

 Wer bis-
l a n g 
a n -

nahm, der Glau-
be sei eine rein 
e m o t i o n a l e 
und spirituelle 
Angelegenheit, 
die man mit 
wissenschaftli-
cher Genauig-
keit gar nicht begründen könne, der 
wird mit diesem Buch eines Besseren 
belehrt. Wissenschaftler vermessen ja 
eigentlich empirisch ihre Umwelt und 
sammeln Daten und Fakten, kategori-
sieren und katalogisieren diese und 
versuchen, zumindest eine Theorie zu 
entwickeln, die messbaren wissen-
schaftlichen Kriterien standhält. Und 
nun das: Die Vermessung des Glau-

bens. »Der religiöse Glaube ist wie eine 
starke Arznei: Er kann heilsame Kräfte 
entfalten oder verheerende Nebenwir-
kungen. Zum Glück gibt es nun den 
richtigen Beipackzettel inform dieses 
Buches. Nahezu unbemerkt von der 
Öffentlichkeit – die seit Jahrzehnten 
die immer gleichen Gottesbeweise 
nebst prompter Widerlegung hin und 
her wälzt – hat sich eine neue For-
schungsrichtung etabliert: eine Glau-
bensforschung, die auf knallharten 
empirischen Daten gründet. In hoch 
spannenden Experimenten unter-
sucht sie aus unterschiedlichsten Blick-
winkeln, was der Glaube bewirkt und 
was nicht«, so ein Text auf dem Buchco-
ver. Es liegt also an uns Lesern, diesen 
Beipackzettel zu lesen, und Risiken 
und Nebenwirkungen genauestens zu 
beachten – um ein erfülltes Leben zu 
erhalten. Sehr empfehlenswerte Lektü-
re, nicht nur zur Weihnachtszeit.

Ulrich Schnabel: Die Vermessung 
des Glaubens, 2010, 14,95; Verlag Pan-
theon, ISBN 3-570-55130-1.

Klappe zu, Affe tot

 Wer kennt sie nicht, diese kurze 
Redewendung, bei der alle 
sofort wissen, was damit ge-

meint ist: hier eigentlich, dass jetzt 
Schluss ist, kurz gesagt, aus, basta, En-
de! In diesem Buch wird das Ganze 
aber auch genauestens erklärt: Die Re-
dewendung »Klappe zu, Affe tot« geht 
zurück auf einen Affen, dessen Käfig 
um 1900 im Eingangsbereich eines Zir-
kus in Berlin stand. Als nun eines Tages 
die Klappe zu und von dem Affen 
nichts zu sehen war, kam der Verdacht 
auf, das Tier sei gestorben. Und die be-

rühmte »Ber-
liner Schnau-
ze« stellte 
knapp fest: 
»Klappe zu, 
Affe tot.« Dr. 
Wort, der Au-
tor dieses 
kleinen amü-
santen Ta-
schenbuchs 

AUF- GELESEN
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ist natürlich ein Pseudonym für einen 
realen Menschen. Dahinter verbirgt 
sich Jochen Krause, der als Dr. Wort täg-
lich in der Sendung »Guten Morgen 
Niedersachsen« im Radiosender ffn 
Wörter und Redewendungen der deut-
schen Sprache erklärt. Krause war seit 
Anfang der achtziger Jahre Moderator, 
Redakteur und Unterhaltungschef bei 
radio ffn. Heute arbeitet er als Autor 
für diesen Sender. Viele ganz alltägli-
che Redewendungen gehen auf zwei 
alte Sprachen zurück, die unsere Um-
gangssprache noch heute prägen: Rot-
welsch und Jiddisch. Der Autor erläu-
tert in kurzen prägnanten Texten und 
wer schon immer wissen wollte, woher 
manche Redewendungen kommen 
und was sie eigentlich zu bedeuten ha-
ben, der ist mit diesem unterhaltsa-
men und kurzweiligen Taschenbuch 
bestens bedient, viel Vergnügen!

Dr. Wort: Klappe zu, Affe tot, 2010, 
224 Seiten, 8,95; Rowohlt Verlag, ISBN 
978-3-49962632-6.

Visuelle Wahrnehmung.
Eine interaktive Entdeckungs-
reise durch unser Sehsystem

 In diesem phantastischen Buch mit 
deutsch-englischem Text lauern eine 
Menge Überraschungen. Wir alle 

wissen, dass wir tagtäglich gewissen 
v i s u e l -
len Täu-
s c h u n -
gen er-
l i e g e n , 
die un-
ser Ge-
hirn für 
uns zu 

verarbeiten hat. Dieses Buch schärft 
nicht nur den wichtigsten Wahrneh-
mungssinn, sondern vor allem das Ver-
ständnis für visuelle Wahrnehmungen. 
Es macht einfach einen Riesenspaß, ge-
wissermaßen spielerisch mithilfe einer 
beigefügten Stereobrille und der mit-
gelieferten CD-ROM den Sinneswahr-
nehmungen und -Täuschungen auf die 
Schliche zu kommen. Kippbilder, 
Scheinkanten, Neoneffekte, Bewe-

gungsillusionen sind einige der Phäno-
mene, die der Autor Jürg Nänni in sei-
nem Buch vorstellt. Mit Hilfe zahlrei-
cher Bildexperimente erklärt Nänni, 
wie Sehen funktioniert. Nicht nur Au-
genmenschen, die durch ihren Beruf 
trainiert sind, die Sehphänomene zu 
berücksichtigen und für die eigene 
kreative Arbeit geschickt zu nutzen, 
werden an diesem wunderbaren Buch 
Gefallen finden.

Jürg Nänni: Visuelle Wahrnehmung, 
2008, 244 Seiten, 54,–; Verlag Niggli, 
ISBN 978-3-72120618-0.

Warum die Gepardin 
fremdgeht.
Erstaunliche neue 
Erkennt nisse der 
Wissenschaft

 Das Buch von Lewis 
Smith enthält eine 
ganze Reihe hoch-

interessanter Erkenntnis-
se aus dem Tierreich, über dessen Aus-
wirkungen, natürlich auch auf den 
Menschen, man bislang noch viel zu 
wenig nachgedacht hat. Smith, seit 
1998 Wissenschaftsjournalist bei der 
renommierten englischen  Zeitung 
The Times, hat an der Universität von 
Leicester ein wissenschaftliches Studi-
um absolviert. Sein Hauptinteresse gilt 
dem Klimawandel sowie der Tierwelt, 
insbesondere der Verhaltensforschung 
und dem Erhalt der Artenvielfalt. Wie 
versuchen Amazonas-Delfine ihre 
Weibchen zu beeindrucken? Warum 
fürchtet sich der Elefant vor der Farbe 
rot? Und warum ist es für die Gepardin 
so wichtig, mehrere Partner zu suchen? 
All diese Fragen und natürlich einige 
andere mehr beantwortet Lewis Smith 
in seinem mit vielen exzellenten Fotos 
versehenen Buch mit großer Begeiste-
rung und gelassener Leichtigkeit.

Lewis Smith: Warum die Gepardin 
fremdgeht – Neue Erkenntnisse der 
Wissenschaft, 2010, 240 Seiten, 24,95; 
Verlag Jacoby& Stuart, ISBN 978-3-
9411787-16-2.

Wir!
Warum Ich-
linge keine 
Zukunft mehr 
haben

 Ab jetzt gilt: 
Lieber glück-
lich als reich! 

Wir werden ärmer – aber nicht un-
glücklicher. Der Gemeinsinn bürgert 
sich wieder ein. Diese starken Sätze 
stammen nicht von einem, der sich aus 
der Mitte der Gesellschaft auf eine ein-
same konsumlose Insel zurückgezogen 
hat, sondern von Professor Horst W. 
Opaschowski, Wissenschaftlicher Lei-
ter der renommierten Stiftung für Zu-
kunftsfragen – eine Initiative von Bri-
tish American Tobacco. Im In- und Aus-
land hat er sich als »Mr. Zukunft« (dpa) 
einen Namen gemacht und ist bei Poli-
tik und Wirtschaft international als Be-
rater gefragt. Der Autor stützt sich in 
diesem Buch nicht ausschließlich auf 
Statistiken und wissenschaftliche Un-
tersuchungen und Aussagen, sondern 
bezieht auch Persönliches und Biogra-
fisches mit ein: »Ich bin ein Kriegs- und 
Krisenkind. Ich weiß, wie Krisen zu be-
wältigen sind und wie wir uns erfolg-
reich aus der Ego-Falle befreien kön-
nen.« Opaschowski konstatiert das 
Ende der Ichlinge und prognostiziert 
einen grundlegenden Einstellungs-
wandel innerhalb unserer Gesellschaft: 
»von den Warenwerten zu den wahren 
Werten.« Ein interessantes Buch, das 
nachdenklich stimmt.

Horst W. Opaschowski: Wir!, 2010, 
221 Seiten, 19,90; Verlag Murmann, 
ISBN 978-3-86774-104-0.

Zwischen Dichtern 
und Denkern, 
Richtern und 
Henkern.
Auf der Suche 
nach deutscher 
Identität

 Deutsche Identi-
tät manifestiert 
sich meist am 

Lese-Zei t
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scheinbar so typisch deutschen Wesen. 
Dieses Buch beschreitet einen anderen 
Weg. Der Autor Kaevan Gazdar, gebo-
ren 1951 in Kalkutta, seit 1974 in 
Deutschland ansässig, studierte Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften in 
München, Bologna und Paris. Er be-
schreibt nicht die sattsam bekannten 
Klischees des typisch deutschen, son-
dern was auch deutsch ist. Ein Beispiel 
dafür ist das historisch verbürgte Stre-
ben nach Liberalität und Emanzipati-
on, aber auch die Primärtugend der Zi-
vilcourage. Gazdar gelingt es, dieses 
andere Deutschland anhand einiger 
Persönlichkeiten vorzustellen, wie bei-
spielsweise Johann Jacoby und Theo-
dor Gottlieb von Hippel, beide Vor-
kämpfer für Bürger- und Frauenrechte 
aus dem 18. und 19. Jahrhundert, aber 
auch Persönlichkeiten wie Gustav Hei-
nemann und Elisabeth Selbert aus 
dem 20. Jahrhundert. Das Buch, das ein 
Geleitwort von Hans-Jochen Vogel ent-
hält, gestattet eine fundamental neue 
Sicht auf deutsche Identität und ist 
sehr lesenswert.

Kaevan Gazdar: Zwischen Dichtern 
und Denkern, Richtern und Henkern, 
2010, 250 Seiten, 24,90; Olzog Verlag, 
ISBN 978-3-7892-8315-4.

Das Amt und die Vergangen-
heit: Deutsche Diplomaten 
im Dritten Reich und in der 
Bundesrepublik

 Das Amt meint eigentlich das 
Auswärtige Amt, genauer ge-
sagt also das Außenministeri-

um in Deutschland. Eine der Mythen 
aus der unseligen Zeit des so genann-
ten Dritten Reichs besagt, das Auswär-
tige Amt sei zwischen 1933 und 1945 ein 
Hort des Widerspruchs gewesen und 
gehört damit zu den langlebigsten Le-
genden über diese Zeit. Dieses Buch 
räumt schonungslos mit diesen alten 
Legenden auf und präsentiert zahlrei-
che Fakten, die auch aus Akten stam-
men, die bis heute unter Verschluss ge-
halten werden und für die allgemeine 
Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. 
Die Autoren sind: Eckart Conze, gebo-

ren 1963, Inha-
ber des Lehr-
stuhls für Neu-
ere und Neu-
este Geschich- 
te an der Uni 
Marburg, Nor-
bert Frei, ge-
boren 1955, In-
haber des  
Lehrstuhls für 

Neuere und Neueste Geschichte an der 
Uni Jena, Peter Hayes, geboren 1946, 
Professor of History and German an 
der Northwestern University Evanston, 
Illinois und Moshe Zimmermann, ge-
boren 1943, Professor für Neuere Ge-
schichte an der Hebrew University Je-
rusalem. Das Buch präsentiert die Er-
gebnisse der 2005 vom damaligen Au-
ßenminister Joschka Fischer berufenen 
Unabhängigen Historikerkommission 
zur Aufarbeitung der Geschichte des 
Auswärtigen Amtes in der Zeit des Na-
tionalsozialismus und in der Bundesre-
publik. Auch sechs Jahrzehnte nach 
Gründung der Bundesrepublik ist die-
ses Thema von großer Brisanz und das 
Buch Pflichtlektüre für Geschichtsbe-
wusste.

Eckart Conze, Norbert Frei, Peter 
Hayes, Moshe Zimmermann: Das Amt 
und die Vergangenheit, 2010, 880 Sei-
ten, 34,95; Karl Blessing Verlag, ISBN 
978-3-89667430-2.

Auf dem roten 
Teppich und fest 
auf der Erde

 Der Titel ist Pro-
gramm – und be-
schreibt den Men-

schen Loki Schmidt so kurz 
und prägnant, wie es bes-
ser nicht ausgedrückt wer-
den kann. Die Frau des Alt-
bundeskanzlers Helmut Schmidt, lei-
der vor kurzem im Alter von 91 Jahren 
verstorben, ist bei großen Teilen der 
Bevölkerung sehr beliebt, gerade weil 
sie trotz der gesellschaftlichen Spitzen-
position, die sie vor allem durch die ver-
schiedenen Ämter ihres Mannes er-

langte, nie überheblich wurde, nie ab-
hob, sondern immer menschlich und 
eben fest auf dem Boden des Lebens 
stehend blieb. Das Buch ist in Inter-
view-Form gestaltet. Horst Buhl, über 
drei Jahrzehnte lang Mitglied der poli-
tischen Redaktion der Zeit, stellt hier 
Fragen, die von Loki Schmidt gerne be-
antwortet werden. Durch diese Form 
ist es möglich, eine ganze Reihe von An-
ekdoten und Begebenheiten aus dem 
langen und erfüllten Leben dieser gro-
ßen, starken und sympathischen Frau 
zu erzählen. Das Buch ist ein sehr le-
senswerter lebendiger Rückblick auf 
das bewegende Leben einer großarti-
gen Frau.

Loki Schmidt, 2010, 223 Seiten, 20,–; 
Verlag Hoffmann und Campe, ISBN 
978-3-45550175-9.

Urlaub im Garten. 
Gestaltungsideen von 

Blütenmeer bis 
Teich oase

 Die dunkle Jah-
reszeit, in der 
es draußen 

stürmt und/oder 
schneit und in der 
man sich an das ge-

mütlich flackernde Kaminfeuer zu-
rückzieht, ist genau das richtige, um 
sich mit diesem schönen Buch zu be-
schäftigen. Jetzt schon mal den eige-
nen Garten planen, den man dann im 
nächsten Frühjahr umgestalten und 
bereits im Sommer genießen kann. 
Dann braucht es gar keine lange Reise 
in die Sommerferien, sondern man 
kann überlegen, zumindest einen Teil 
der freien Tage im eigenen Gartenreich 
zu verbringen. Wer aus diesem wun-
derbaren Buch keine Ideen für den ei-
genen Garten schöpfen kann, der ist 
selber schuld. Egal ob die Gestaltung 
kleiner Oasen, idyllischer Wasserland-
schaften, dem Schaffen von mediterra-
nen Ecken oder Karibikflair unter 
Schatten spendenden Palmen, die 
Traumziele liegen hier direkt vor, bezie-
hungsweise hinter der Haustür. Viel 
Spaß beim Durchblättern dieser Gar-
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ten-Ideen-Sammlung. Freuen Sie sich 
schon auf ihren Urlaub im eigenen 
Garten, wenn auch erst im nächsten 
Jahr.

Robert Sulzberger: Urlaub im Gar-
ten, 2010, 123 Seiten, 16,95; Kosmos Ver-
lag, ISBN 978-3-440-12422-2.

Von Klosterbrezeln 
und Sylvesterkarpfen.
Ein Streifzug durch die tra-
ditionelle Festtagsküche

 Schon  
bei der 
Nen- 

nung einiger 
Rezept-Über-
schriften  
blitzt der Ge-
danke an  
Heimat und 
vergangene  
Zeiten, unbe-

schwerte Kindheit und Familientraditi-
on auf. Und genau dies ist auch der 
Hintergrund dieses Streifzuges durch 
die traditionelle Festtagsküche. War-
um gibt es Weihnachten oftmals den 
traditionellen Gänsebraten? Wie ent-
stand eigentlich die beliebte Laugen-
brezel? Warum haben die Mönche in 
den Klöstern Bier gebraut? Was hat es 
mit Beichtwaffeln auf sich? Und war-
um wird in der Fastenzeit auf Fleisch 
verzichtet? Dieses Buch der Hobbykö-
chin Heide G. Kraus, einer Diplom-Psy-
chologin mit eigener Praxis, spannt ei-
nen interessanten Bogen über Her-
kunft und Bedeutung von Speisen, 
über die frühe Klosterküche und die 
sich daraus entwickelnde häusliche  
Küche bis zu unseren heutigen Ernäh-
rungsgewohnheiten, die erstaunli-
cherweise immer noch oft von christli-
cher Tradition geprägt sind. Ein inter-
essantes Buch zu unserer Ernährung, 
nicht nur, aber natürlich vor allem zur 
Weihnachtszeit.

Heide G. Kraus: Von Klosterbrezeln 
und Sylvesterkarpfen, 2010, 160 Seiten, 
14,99; Gütersloher Verlagshaus, ISBN 
978-3-579-07019-3.

Italia.
Ein Spaziergang durch 
die Jahreszeitenküche

 Freunde der ita-
lienischen Kü-
che werden 

sich dieses Koch-
buch sofort an-
schaffen, denn es 
enthält neben vie-
len exzellenten Fo-
tos zahlreiche appe-
titanregende Ideen 
und Vorschläge für 
Rezepte, sortiert nach Jahreszeiten. 
Wer sich also auf insalata caprino fres-
co, einen frühlingshaften Salat mit Zie-
genfrischkäse freut, oder eine minest-
rone d estate, also Minestrone mit Nu-
deln, wird genauso begeistert sein von 
tacchino alla melagrana, also dem 
herbstlichen Truthahn mit Granatapfel 
und einem winterlichen panettone, 
dem klassischen Weihnachtskuchen. 
Das Schönste an diesem wundervollen 
Kochbuch ist, dass man ein Menu 
streng nach Jahreszeiten, aber genau-
so gut natürlich auch wild durcheinan-
der gemischt anrichten kann, ganz 
nach eigenem gusto. Viel Vergnügen 
beim Spaziergang durch die Jahreszei-
tenküche, bei Lektüre und beim Ko-
chen, Anrichten und Speisen.

Marlisa Szwillus, Carlo Bernasconi: 
Italia, 2010, 240 Seiten, 29,90; Kosmos 
Verlag, ISBN 978-3-440-12243-3.

Das Web-Adressbuch für 
Deutschland 2011

 Wer nach den ganzen Weih-
nachtseinkäufen noch ein 
w e -

nig Geld üb-
rig hat und 
für das nächs-
te Jahr schon 
mal nach 
dem ein oder 
anderen  
Schnäpp- 
chen lünkern 
will, der ist 

mit diesem Buch von Mathias Weber 
bestens versorgt. Die besten Geheim-
tipps aus dem Internet gibt es hier in-
teressanterweise eben nicht in elektro-
nischer Form mit dem Medium Inter-
net über das gleiche Medium, sondern 
in der guten alten klassischen Papier-
form, nämlich in diesem Buch, in dem 
auf fast 800 Seiten ausführliche Infos 
zur ein oder anderen Geheimadresse 
gegeben werden. Dieser gewisserma-
ßen »Analog-Google« ist nach The-
mengebieten gut sortiert, handverle-
sen und qualitätsgeprüft. Der NDR 
stellt dazu fest: »Suchen ist out  – Fin-
den ist in! Die Devise heißt also: Zuerst 
nachschlagen, und dann gezielt online 
gehen.« Viel Vergnügen beim Schmö-
kern!

Mathias Weber (Hrsg.): Das Web-
Adressbuch für Deutschland 2011, 14. 
überarb. und akt. Aufl. 2010, 768 Seiten, 
16,90; m.w. Verlag, ISBN 978-3-9345517-
12-7.

Lese-Zei t

Spendenkonto 
Kinderhospiz Löwenherz e.V. 
Konto 11 100 999 99
BLZ 291 517 00, Kreissparkasse Syke
IBAN: DE07 2915 1700 1110 0999 99
BIC: BRLADE21SYKE
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Bekannt
machung
Haushaltsplan 2011 
der Zahnärztekam
mer Niedersachsen

 Der Haushaltsplan 2011 der 
Zahnärztekammer Nieder-
sachsen, der in Einnahmen 
und Ausgaben in Höhe 
von 7.873.020,00 € ab-

schließt, wurde von der Kammerver-
sammlung der ZKN am 29.10.2010 be-
schlossen.

Hannover, 18.11.2010

Dr. Michael Sereny
Präsident der ZKN  l

 Wie bereits in den ZKN 
Mitteilungen 11/2010 
auf Seite 636 mitge-
teilt, hat die Kam-
mer versammlung 

der Zahnärztekammer Niedersachsen 
am 29.10.2010 eine Erhöhung der emp-
fohlenen Ausbildungsvergütung für 
Zahnmedizinische Fachangestellte be-
schlossen. 

Ab dem 1.1.2011 gelten die nachste-
henden Vergütungssätze:

1. Ausbildungsjahr: 500,– Euro (bisher 
410,– Euro)

2. Ausbildungsjahr:  550,– Euro (bisher 
512,– Euro)

3. Ausbildungsjahr:  600,– Euro (bisher 
563,– Euro)

Neuverträge:
Selbstverständlich gelten die obigen 
Vergütungsempfehlungen für alle 
Ausbildungsverträge, die ab dem 1.1. 
2011 geschlossen werden.

Altverträge:
Im Hinblick auf bereits geschlossene 
Verträge stellt sich die Frage, welche 
Vergütungssätze ab dem 1. Januar 2011 

anzuwenden sind. Zur Klärung dieser 
Frage ist ein Blick in den Ausbildungs-
vertrag erforderlich.

Befindet sich dort eine Klausel, aus 
der sich ergibt, dass eine Erhöhung der 
Vergütungsempfehlung auch auf den 
laufenden Vertrag anzuwenden ist, so 
ist die Ausbildungsvergütung ab dem 
1.1.2011 entsprechend anzupassen.

In den Musterausbildungsverträ-
gen der Zahnärztekammer Nieder-
sachsen wird die Ausbildungsvergü-
tung in § 2 Abs. 3 geregelt. Dort findet 
sich die nachstehende Regelung:

»Beschließt die Kammerversamm-
lung eine Erhöhung der empfohlenen 
Ausbildungsvergütung, so sind die be-
stehenden Ausbildungsvergütungen 
anzupassen (falls nicht gewünscht, Satz 
bitte streichen).«

Wurde dieser Satz nicht aus dem 
Vertrag gestrichen, so sind die neuen 
Vergütungssätze anzuwenden. Wurde 
der Satz gestrichen, gelten die bisheri-
gen Sätze bis zum Ende der Ausbildung 
weiter. Michael Behring, 

Landesausbildungsberater, Abteilungsleiter Aus- 

und Fortbildung der ZKN l

A – Allgemeines

I. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und 
zur Aufrechterhaltung ihres Ge-
schäftsbetriebes werden von den 
Mitgliedern der Zahnärztekammer 
Niedersachsen Beiträge gemäß 
nachfolgender Beitragsordnung er-
hoben. Über die Höhe der Beiträge 
hat die Kammerversammlung jähr-
lich zu beschließen.

 Die Einstufung in die Beitragsgrup-
pen erfolgt nach dem jeweiligen 
Status der zahnärztlichen Tätigkeit. 
Die Beitragspflicht beginnt in dem 

Bekannt
machung 
Beitragsordnung 
für das Jahr 2011 
der Zahnärztekam
mer Niedersachsen

ZKN amtlich
Erhöhung der 
Ausbildungsvergütungen

Monat, der dem Eintritt der Voraus-
setzung für die Beitragspflicht folgt. 
Eine Beitragspflicht entsteht nicht, 
wenn das Mitglied innerhalb eines 
Monats nach Begründung der Mit-
gliedschaft gemäß § 2 Abs. 2 HKG 
auf die Mitgliedschaft verzichtet.

 Die Beiträge der Mitglieder sind je-
weils zu Beginn des Kalendervier-
teljahres kostenfrei zu überweisen.

II. In begründeten Ausnahmefällen 
kann ein Antrag auf Ermäßigung 
des Kammerbeitrages gestellt wer-
den. Dem Antrag sind geeignete 
Nachweise beizufügen.

III. Entfallen die Voraussetzungen für 
die Beitragspflicht bis einschließlich 
15. eines Monats, so endet die Ver-
pflichtung zur Beitragszahlung mit 
dem Schluss des vorangegangenen 
Monats.

 Entfallen die Voraussetzungen für 
die Beitragspflicht ab 16. eines Mo-
nats, so endet die Verpflichtung zur 
Beitragszahlung mit dem Schluss 
des Monats.

 Zahnärzte, die das 68. Lebensjahr 
vollendet haben und ihren Beruf 
nicht mehr ausüben, werden bei-
tragsfrei geführt. Die Befreiung 
tritt mit Beginn des dem Geburts-
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tag folgenden Quartals ein.
 Im Todesfall endet die Verpflich-

tung zur Beitragszahlung mit dem 
Schluss des vorausgegangenen 
Quartals.

 Hinsichtlich der Verjährungsvor-
schriften von Kammerbeiträgen fin-

Gruppe
Beitrag
monatlich

Ia

In eigener Vertrags- oder Privatpraxis tätige Zahnärzte1, in Berufsausübungsgemeinschaft oder Pra-
xisgemeinschaft niedergelassene Zahnärzte, Vertragszahnärzte in medizinischen Versorgungszen-
tren gemäß § 95 Abs. 1 SGB V.
Professoren, Privatdozenten, akademische Räte und Oberärzte mit Liquidationsrecht.
Sanitätsoffiziere, Beamte und im öffentlichen Dienst tätige Zahnärzte mit genehmigter privatzahn-
ärztlicher Nebentätigkeit.

92,– €

Ib
Vertragszahnärzte mit zusätzlicher Zweig- oder Privatpraxis bzw. zusätzlicher vertrags- oder pri-
vatzahnärztlicher Tätigkeit in Berufsausübungsgemeinschaft oder Praxisgemeinschaft 138,– €

Ic
Angestellte Zahnärzte gem. § 32 b ZV – Z und angestellte Zahnärzte in medizinischen Versorgungs-
zentren gemäß § 95 Abs. 1 SGB V, soweit sie nicht der Beitragsgruppe III zugeordnet sind. 80,– €

II
Vertreter sowie Sanitätsoffiziere, Beamte und im öffentlichen Dienst tätige Zahnärzte mit genehmig-
ter Nebentätigkeit als Vertreter 46,– €

III

Assistenten in freier Praxis und in medizinischen Versorgungszentren gemäß § 95 Abs. 1 SGB V, Be-
amte auf Zeit, Professoren, Privatdozenten, akademische Räte und Oberärzte, soweit sie nicht der 
Beitragsgruppe I a zugeordnet sind.
Zahnärzte, die als Wehrpflichtige ihren Grundwehrdienst oder Ersatzdienst leisten.

30,– €

IV Assistenten an Universitätskliniken und Krankenhäusern. 23,– €

V
Sanitätsoffiziere / Zeitsoldaten, Beamte und im öffentlichen Dienst tätige Zahnärzte, soweit sie nicht 
den Beitragsgruppen I und II angehören. 40,– €

VI
Zahnärzte, die ihren Beruf vorübergehend oder dauernd nicht ausüben oder fremdberuflich tätig sind 
und ihre Mitgliedschaft zur Zahnärztekammer Niedersachsen aufrecht erhalten möchten. 7,– €

VII
Zahnärzten, die durch eine Einstufungsbescheinigung der Ärztekammer nachweisen, dass sie ärzt-
lich approbiert und auch tätig sind, kann der Kammerbeitrag um 50 % der entsprechenden Beitrags-
gruppe reduziert werden (mit Ausnahme der Beitragsgruppe VI.)

det die Abgabenordnung (AO) An-
wendung.

IV. Der Versand der Beitrags- und Ge-
bührenbescheide erfolgt nur ein-
mal jährlich, es sei denn, dass eine 
andere Beitragseinstufung im lau-

fenden Beitragsjahr vorge-
nommen wird.

Diese Beitragsordnung tritt 
am 1.1.2011 in Kraft.

B – Beitragsgruppen

Vorstehende Beitragsordnung der Zahnärztekammer Niedersachsen wurde aufgrund des § 25 Abs.1 HKG von der Kammerversamm-
lung am 29.10.2010 mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit beschlossen und wird gemäß § 26 Abs. 1 HKG hiermit bekannt ge-
macht.

Hannover, 18.11.2010

Dr. Michael Sereny
Präsident der ZKN  l

1  (DEr BEGriFF »Z AHNArZ T« GiLT GLEiCHErMASSEN Für Fr AUEN UND MäNNEr)
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Dr. Hanna Neumeister
Schützenwiese 37 – 38, Christophorusstift,
31137 Hildesheim
geboren am 6.7.1920, verstorben am 1.10.2010

Günter Bölscher
Hauptstraße 111, 26452 Sande
geboren am 2.3.1949, verstorben am 1.11.2010
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Zahnärztekammer Niedersachsen

Wir sind gerne für Sie da!

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

n Zentrale 
Rita Bartsch, Christina Illhardt
Telefon: (05 11) 8 33 91   .........................................  -0
E-Mail: info(at)zkn.de

n Vorstand
Präsident
Dr. Michael Sereny, msereny(at)zkn.de

Vizepräsident
Dr. Michael Ebeling, mebeling(at)zkn.de

Sekretariat 
Assistentin des Vorstandes
Heidrun König, hkoenig(at)zkn.de  .............  -102

n Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz

Sekretariat
Christine Balke, cbalke(at)zkn.de  ................  -109
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de  .......................  -110

n GOZ
Honorar- und Vermittlungsangelegenheiten
Heike Fries, hfries(at)zkn.de  ............................ -115
Birgit Weiss, bweiss(at)zkn.de  .......................  -181

n Berufsordnung, Rechtsabteilung
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de  .......................  -110

n Pressestelle
Kirsten Eigner, keigner(at)zkn.de  ...............  -301
Melanie König, 

mkoenig(at)zkn.de  ....................................  -304

n Personalstelle
Julia Meins, jmeins(at)zkn.de  ........................ -176

n Technische Dienste
Abteilungsleiter
Wieland Speckmann, wspeckmann(at)zkn.de   -361

Sekretariat 
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de  .........  -366

n Mitgliederverwaltung
Abteilungsleiterin
Heike Hengen, hhengen(at)zkn.de  ............... -143

n Zahnärzte A – He
ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen Hannover, Oldenburg
Holdine Schattschneider, 
 hschattschneider(at)zkn.de  .....................  -141

n Zahnärzte Hi – Pl
Weiterbildung Oralchirurgie
Agnes Schuh, aschuh(at)zkn.de  .................... -142

n Zahnärzte Po – Z
ZFA-Ausbildung
Bez.Stelle Braunschweig, Göttingen, 
Hildesheim, Lüneburg
Christa Kohl, chkohl(at)zkn.de  ...................... -145

n ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen, Osnabrück, Ostfriesland, 
Stade, Verden, Wilhelmshaven
Beitragsermäßigungen und 
Zuwendungen, Jobbörse
Sabine Koch, skoch(at)zkn.de  ........................  -144

n Buchhaltung
Abteilungsleiter
Roland Gutsche, rgutsche(at)zkn.de  ..........  -121

n Zahnärztliche Stelle
Hildegard Sniehotta, hsniehotta(at)zkn.de   -117

n Ausbildung / Fortbildung,
Zahnärztliches Fachpersonal
Abteilungsleiter
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de  ...... -302

Sekretariat 
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de  ...........  -310

Ausbildung
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de  ...... -302
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de  ............ -303

n ZAN – Zahnärztliche Akademie 
Niedersachsen,
Seminarverwaltung (Referenten)
Strukturierte Fortbildung
Gabriele König, gkoenig(at)zkn.de  ..............  -313

n ZAN – Zahnärztliche Akademie 
Niedersachsen
Seminarverwaltung (Teilnehmer)
Marlis Grothe, mgrothe(at)zkn.de  .............  -311

n Dezentrale Weiterbildung,
Dezentrale Fortbildung der Bezirksstellen,
Winterfortbildungskongress
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de  ............ -303

n ZMP – Zahnmedizinische 
Prophylaxeassistentin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de  ....  -332
Veronika Weissbach, 

vweissbach(at)zkn.de  ................................  -331

n Jugendzahnpflege
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de  ...........  -310

n Praxisführung
Daniela Schmöe, dschmoee(at)zkn.de ........  -123

n Sonderveranstaltungen
(RKI, RöV), Internet-Auftritt
Christian Göhler, cgoehler(at)zkn.de  ........  -315

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von

Martin Sussek . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 2066
Christian Dockter  . . . . . . . . . .  Nr. 5640
Matthias Senge  . . . . . . . . . . . .  Nr. 5048
Dr. Julie Färber  . . . . . . . . . . . . .  Nr. 6393
Dr. Rasmus Renziehausen  . .  Nr. 3714
Dr. Thomas Peters  . . . . . . . . . .  Nr. 6495
Dr. Bernd Behlau  . . . . . . . . . . .  Nr. 5631

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

Beitragszahlung IV. Quartal 2010

 Der Kammerbeitrag für das IV. Quartal 2010 
ist fällig geworden. 

Kammerangehörige, die keine Abtre-
tungserklärung unterschrieben haben bzw. nicht 
am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, 
werden gebeten, den Kammerbeitrag einschließ-
lich eventuell noch vorhandener Rückstände zu 
überweisen. Hannover, im Dezember 2010, ZKN l

ZKN A MTLICH
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 Das einzige Kinderhospiz in 
Niedersachen bietet seit 
seiner Eröffnung im Jahre 
2003 unheilbar erkrank-
ten Kindern und ihren Fa-

milien Unterstützung an. Im Mittel-
punkt stehen im Kinderhospiz Löwen-
herz dabei die Entlastung von der an-
strengenden Pflege sowie die Be glei-
tung des Kindes in der letzten Lebens-
phase. Bis zu 150 Familien sind pro Jahr 
zu Gast. Für die Zukunft ist in unmit-
telbarer Nachbarschaft der Bau eines 
Jugendhospizes für junge Menschen 
im Alter von 14 bis 24 Jahren geplant, 
die an einer lebensbedrohlichen Er-
krankung ohne Aussicht auf Heilung 
leiden und früh sterben werden. Denn 
für sie gibt es in Niedersachsen bisher 
kein Angebot. 

Das Jugendhospiz sei eine wichtige 
und notwendige Erweiterung des Kin-
derhospizes. »Viele unserer Patienten 
sind schon jetzt Jugendliche. Ange-

sich im Bewegungsbad entspannen, 
»chillen«, Ausflüge mit Assistenz un-
ternehmen und im Aufenthaltsraum 
mit Angehörigen und Pflegern zusam-
mensitzen. Für die stillen Momente 
gibt es ebenso Raum – zum Abschied 
nehmen von Freunden oder vom eige-
nen Leben. 

Bei »Löwenherz« werden Kinder ge-
pflegt, die an einer tödlich verlaufen-
den Krankheit leiden, bei der nach dem 
heutigen Stand der Medizin eine Hei-
lung ausgeschlossen ist. Die Krank-

heitsbilder sind sehr unterschiedlich: 
Herzerkrankungen, Hirnschädigun-
gen während der Geburt oder durch ei-
nen Unfall, Stoffwechselstörungen, 
schwere angeborene Fehlbildungen, 
Chromosomen- und fortgeschrittene 
Krebserkrankungen sind die häufigs-
ten. 

Für den Bau des Jugendhospizes ist 
der Verein auf Spenden angewiesen. 
Auch der laufende Betrieb des Kinder-
hospizes wird rund zur Hälfte durch 
Spenden finanziert. l

Im Kinderhospiz Löwenherz (oben) werden unheilbar kranke Kinder und deren 
Familien von den Mitarbeitern unterstützt und begleitet

Erweiterung im Kinderhospiz »Löwenherz«
Angebot auch für unheilbar erkrankte Jugendliche geplant

Spendenkonto Kinderhospiz Löwenherz e.V. 
Konto 11 100 999 99
BLZ 291 517 00, Kreissparkasse Syke
IBAN: DE07 2915 1700 1110 0999 99
BIC: BRLADE21SYKE

sichts der Warteliste ist eine Erweite-
rung dringend nötig«, erläuterte Kin-
derhospizleiterin Gaby Letzing das Vor-
haben. Denn auf Grund des großen 
medizinischen Fortschrittes überleben 
immer mehr schwerkranke Kinder ihre 
Prognose: Sie sind zu Jugendlichen 
oder jungen Erwachsenen geworden.

»Die Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen brauchen andere Angebo-
te als Kinder und Möglichkeiten zur ei-
genständigen Entwicklung sowie per-
sönliche Freiräume – auch wenn sie 
schwerkrank sind«, so Gaby Letzing. 
Mit Freunden oder älteren Geschwis-
tern können sie gemeinsam im Ju-
gendhospiz für einige Wochen zu Gast 
sein. Sie erhalten die erforderliche, in-
tensive Pflege und ihrem Alter entspre-
chende Angebote. Die Gäste können 
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Der Aufenthalt im krankenhaus 
kann einen ungewollten verlauf 
nehmen. Die Gefahr liegt insbe-
sondere in der Ansteckung mit so-
genannten multiresistenten Kei-
men, MRSA (Methicillin-resisten-
ter Staphylococcus aureus), bei 
denen kein gängiges Antibiotikum 
mehr wirkt. Auch nicht-lebensbe-
drohliche Erkrankungen können 
so zum Tod führen. Antibiotika 
können eigentlich eine Vielzahl 
von Bakterien und Keimen be-
kämpfen. Dabei soll das Wachs-
tum gehemmt, der Stoffwechsel 
des Keims blockiert oder dessen 
Struktur aufgelöst werden. Nach 
Zahlen der Arbeitsgruppe GER-
MAP 2008 stiegen die Fälle bakte-
rieller Krankheitserreger mit An-
tibiotika-Resistenz in den letzten 
zehn bis 15 Jahren von zwei auf 
über 20 Prozent. Resistenzen ent-
stehen durch den vermehrten Ein-
satz von Antibiotika, die Anpas-
sungsfähigkeit der Bakterien und 
durch bestimmte chemische Reinigungsmittel. Dabei werden die Andockstellen an den Keimen durch chemische Prozesse blockiert, wodurch die 
Medikamente ihre Wirkstoffe nicht mehr im Keim platzieren können. In der Europäischen Union treten diese Resistenzen unterschiedlich häufig 
auf. Deutschland liegt im europäischen Vergleich hinsichtlich der Antibiotikaverbrauchsrate im unteren Drittel.

Sie planen den Schritt in die 
Eigenständigkeit?
Sie suchen
eine Praxisübernahme?
Sie möchten Ihre Praxis abgeben?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Vertrauen Sie unserer
Erfahrung und Diskretion!

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

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

Kleinanzeigen
n verkauf

Seesen am Harz – 
zentrale Lage
Zahnarztpraxis aus Alters-
gründen 2011 abzugeben. 
200 m2 Praxis mit Labor, 
OPG, 2 Sprechzimmer.
Chiffre 1210/1-C1

Hildesheim
Langjährig bestehende, etab-
lierte Praxis (4 BHZ, Labor, 
OPG) beste Mietkonditionen, 
sehr gute Lage, aus Alters-
gründen abzugeben.
Chiffre 1210/3-C2

n stellenmarkt

Implantologie lernen?
Alteingeführte, moderne und 
umsatzstarke Praxis (6 BHZ) 
sucht angestellten ZÄ/ZA o. 

iHrE ZUSCHriFTEN AUF CHiFFrE-ANZEiGEN riCHTEN SiE BiTTE AN:

ANZEiGENrEDAKTiON DEr »ZKN MiTTEiLUNGEN«, Z. HD. FrAU KirSTEN EiGNEr / 

CHiFFrE Nr. ................., ZEiSSSTrASSE 11A , 30519 HANNOVEr

Vorbereit.-Assi., möglichst 
mit BE – alle Bereiche – ins-
besondere Implantologie + 
Oralchirurgie, 
Dr. Robert Berges, 
www.zahnarzt-berges.de

Zahnärztin, mit Master für 
Kieferorthopädie 
sucht eine Stelle in kieferor-
thopädischer Praxis im Raum 
Norden von Niedersachsen 
(Hannover, Celle, Stade, 
Lüneburg, etc. ...) ab 1.1.2011 
als Angestellte. 
Rückmeldung per Telefon: 
(01 76) 24 23 95 61

Verden-Aller
Etablierte Praxis sucht 
Assistent/in mit BE. Zum 
1.3.2011, alle Fachgebiete au-
ßer Kfo. Spätere langfristige 
Zusammenarbeit möglich/er-
wünscht. Tel. (0 42 31) 31 16



Zeilenpreis (siehe oben)   ......................  EUR
n Meine Anzeige soll unter Chiffre erscheinen, 
 zzgl. 10,– EUr    ......................  EUR
n Meine Anzeige soll auch im Internet 
 (www.ZKN.de) erscheinen, zzgl. 10,– EUr    ......................  EUR
   
  Summe, netto  ......................  EUR 

  zzgl. 19 % MwSt.  ......................  EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kleinanzeigen erscheinen einfarbig schwarz als fortlaufender Text 
ohne Hervorhe bungen. Bitte tragen Sie Ihren gewünschten Text in 
Druckschrift in die untenstehenden Kästchen ein, für jeden Wortzwi-
schenraum und jedes Satzzeichen bitte ein Feld benutzen. Die Anzahl 
der (angefangenen) Zeilen und damit den Preis Ihrer Anzeige bestim-
men Sie selbst. Soll Ihre Anzeige unter Chiffre und/oder zusätzlich für 
mindestens vier Wochen auch im Internet erscheinen, so rechnen Sie 
zum Zeilenpreis noch die jeweilige Gebühr hinzu. – Für alle Kleinanzei-
genaufträge ist Ihre Einzugsermächtigung für den Bankeinzug erfor-
derlich. Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 22. des Monats vor 
Erscheinen der Zeitschrift.

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

Ihr Kleinanzeigen auftrag

Anzeigenredaktion 
ZKN MITTEILUNGEN
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
Zeißstraße 11a
30519 Hannover
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20,– EUR 

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

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

1. Zeile
fett:

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

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

Raum für interne Vermerke:

 |  |  
➔ NUR FÜR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

Auf wunsch erscheint Ihre Anzeige gleichzeitig mindestens vier wochen lang auch im Internet unter www.zkn.de



Jetzt anmelden

www.zkn.de

Telefon: (05 11) 833 91-303

Fax: (05 11) 833 91-306



– Tannenbaum (tei lbenadelt) –
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Der Weihnachtsmann    
als Licht gestalt

Die Tage und Wochen vor Weihnachten haben ihren 
besonderen Reiz. In den Einkaufsstrassen und 
-meilen leuchten die Lichterketten, in den Cafes 
brennen die Kerzen und vom frischen Weihnachts-
gebäck oder Punsch streifen angenehme Düfte 
durch die Passagen.

Besonders für die Kinder ist das eine spannende 
Zeit. In ihren Gedanken hat der Wunschzettel  
eine alles dominierende Rolle eingenommen, die 
Bescherung am Heiligen Abend wird sehnsüchtig 
herbei gewünscht; die Zeit kann gar nicht schnell 
genug verstreichen. Mit dem täglichen Öffnen der 
Türchen des Adventskalenders steigern sich ihre 
Erwartungen 

Viele von den Kleinen glauben noch an den Weih-
nachtsmann. Das lässt sich in der Praxis nutzen, 
wenn man seine Empfehlungen zum regelmäßigen 
Zähneputzen mit dem pädagogischen Nachdruck 
durch Santa Claus oder das Christkind verstärkt. 
Deren Autorität hat in dieser Zeit mehr Gewicht 
als Mamas oder Papas Ermahnungen, ganz zu 
schweigen von den gut gemeinten Hinweisen, die 
von der Zahnärztin oder dem Zahnarzt kommen.

Genießen auch Sie diese Wochen vor dem Fest.  
Für die Weihnachtstage, die dieses Jahr nicht 
sehr üppig ausfallen, wünsche ich Ihnen geruhsa-
me, besinnliche Stunden. Und schöpfen Sie Kraft 
aus der Freude der Kinder, wenn Sie mit ihnen 
feiern können. Für das Neue Jahr einen guten 
Start und alles Gute, denn nach dem Jahreswech-
sel wird uns der Alltag wieder voll in Anspruch 
nehmen.

Dr. Karl-Hermann Karstens

Editorial
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Prothesen-
reinigung

 Die reinigung der Prothese ist 
eine Leistung, die zahnmedi-
zinisch nicht notwendig und in 

der Gebührenordnung für zahnärzte 
nicht verankert ist. im Sinne der Goz 
handelt es sich um eine Leistung auf 
verlangen gemäß § 2 abs. 3 Goz, die 
demzufolge vor der Behandlung mit 
dem Patienten schriftlich zu verein-
baren ist.

Dr. Karl-Hermann Karstens

Soviel gemein-
sames Sorgerecht 
wie möglich – 
im Sinne des 
Kindeswohls
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Recht
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undesjustizministerin 
 Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger muss in 
den kommenden Wochen 
einen Gesetzentwurf zur 

neuregelung des deutschen Sorge-
rechts vorlegen. Dabei wird sehr 
wahrscheinlich weder etwas Gutes 
für nicht verheiratete Mütter noch 
für die betroffenen kinder heraus-
kommen. Der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte und das 
Bundesverfassungsgericht haben im 
Dezember 2009 und im Juli 2010 
zwei Punkte der derzeitigen deut-
schen rechtspraxis völlig zu recht 
beanstandet: 1. dass ledige väter 
das gemeinsame Sorgerecht grund-
sätzlich nur bekommen können, 
wenn die Mutter zustimmt, und 2. 
dass ledige väter ihr Sorgerechtsbe-

gehren nicht einklagen können.
anstatt die vorgaben des Ge-

richtshofs und der karlsruher rich-
ter zu nutzen, um nicht nur die 
rechte der väter, sondern auch de-
ren Pflichten gegenüber den eigenen 
kindern etwa durch einen angemes-
senen, regelmäßigen Umgang und 
Unterhalt zu stärken, hat die FDP-
Ministerin bereits den Generalkurs 
ausgerufen: soviel gemeinsames 
Sorgerecht wie möglich – im Sinne 
des kindeswohls. zwei varianten 
werden derzeit in ihrem Haus disku-
tiert, die Böses ahnen lassen. Das 
»Widerspruchsmodell« stellt die 
derzeitige rechtslage komplett auf 
den kopf und geht weit über die be-
anstandeten Punkte hinaus. Es sieht 
vor, dass nicht verheiratete Eltern 
von anfang an das gemeinsame Sor-
gerecht erhalten, wenn die vater-
schaft geklärt ist und der vater be-
reit ist, das Sorgerecht mit der 
Mutter ausüben zu wollen. Die Mut-
ter kann in diesem Fall Widerspruch 
einlegen, über den allerdings vor 
dem Familiengericht entschieden 
werden muss. Beim sogenannten 
antragsmodell erhält zunächst die 
Mutter das alleinige Sorgerecht und 
kann dem verlangen des vaters auf 
ein gemeinsames Sorgerecht wider-
sprechen. Der vater kann dann das 
Familiengericht anrufen und dort ei-
nen entsprechenden antrag stellen.

Unabhängig davon, wie der end-
gültige Gesetzestext aussehen mag, 
lassen aktuelle Familiengerichts-
urteile erahnen, dass ledige Mütter 
künftig generell fürchten müssen, 
vor Gericht den kürzeren zu ziehen, 
wenn die väter klagen. Denn das 
können sie schon jetzt auf der 
Grundlage einer vorläufigen anord-
nung des Bundesverfassungsge-
richts; sie müssen die Gesetzesneu-
regelung nicht erst abwarten. Wenn 
die väter auf wohlgesonnene Famili-
enrichter treffen, kann es wie jüngst 
in Hannover passieren, dass ein 
 vater nach zehn oder zwölf Jahren 

plötzlich sein interesse an seinem 
kind entdeckt, um das er sich bis 
 dato herzlich wenig gekümmert hat. 
Er klagt erfolgreich auf Sorgerecht – 
und bekommt das aufenthaltsbe-
stimmungsrecht noch obendrauf, 
unabhängig davon, ob er Unterhalt 
gezahlt hat oder nicht. von einem 
tag auf den anderen zieht der teen-
ager zum vater und hinterlässt eine 
kinder-, rat- und rechtlose Mutter.

Das kann es auch nicht sein. zu-
mal die zahlen nach wie vor eine 
ganz andere realität in Deutschland 
widerspiegeln, als »väteraufbruch«, 
»Pappa.com« etc. glauben machen 
wollen: in Deutschland kommt jedes 
dritte kind unehelich zur Welt, in 
ostdeutschland sind es fast 60 Pro-
zent. 219 000 kinder waren es 2008. 
Davon leben 90 Prozent bei ihren 
Müttern. Für zwei Drittel der nicht 
ehelich geborenen kinder wird in der 
regel ein gemeinsames Sorgerecht 
beantragt, das auch das aufenthalts-
bestimmungsrecht beinhaltet, also 
bereits jetzt Sprengstoff im konflikt-
fall birgt. Gleichzeitig nimmt ein gro-
ßer teil der getrennt lebenden väter 
sein Umgangrecht überhaupt nicht 
wahr. Jeder dritte vater zahlt gar 
keinen Unterhalt, ein weiteres Drittel 
nur unregelmäßig. Dabei wären 
Dreiviertel der unterhaltssäumigen 
väter ökonomisch dazu in der Lage. 
Das sind die Fakten, die die Bundes-
justizministerin bei dem Gesetzent-
wurf zu berücksichtigen hat und 
über die auch das effektvolle Weh-
klagen einer männlichen, gut orga-
nisierten Minderheit nicht hinweg-
täuschen kann, die sich als »ver -
lassene väter« und »trennungsopfer« 
inszeniert. Britta GraSHorn

rUnDBLick, 29.10.2010

Väteraufbruch zu Lasten der Mütter
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Straßenverkehr

Endlich geschafft, die Freude ist groß!
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 W
ichtig ist der regel-
mäßige Blick auf 
den tacho, denn die 
eigene Geschwindig-
keit wird bei nebel 

schnell falsch eingeschätzt. Liegt die 
Sicht unter 50 Metern, darf die Ge-
schwindigkeit höchstens 50 km/h 
betragen – auch auf der autobahn. 
»Wird der nebel dichter, heißt es: 
tempo weiter drosseln und ausrei-
chend abstand halten«, betont San-
der. Denn laut Straßenverkehrsord-
nung darf man nur so schnell fahren, 
wie es die Sicht zulässt. als orientie-

rung dienen die Leitpfosten am Stra-
ßenrand, die außerhalb geschlosse-
ner ortschaften im abstand von 50 
Metern stehen. »auf keinen Fall soll-
ten sich autofahrer an den rücklich-
tern des vordermannes orientieren«, 
warnt der Experte. »Das verleitet 
Fahrer bei dichtem nebel dazu, den 
abstand gefährlich zu verkürzen und 
damit den erforderlichen Sicher-
heitsabstand zu unterschreiten.«

Um bei erheblicher Sichtbehin-
derung durch nebel oder starken 
regen besser zu sehen, rät Sander 
auch tagsüber das abblendlicht ein-

Geschwindigkeit und Abstand: 
Nicht vom Nebel täuschen lassen
tÜv rheinland empfiehlt: tempo drosseln, 
abblendlicht einschalten und abstand halten

Nebel ist schön, aber auch unheimlich. Für Autofahrer kann er sogar zum Risiko werden. »Durch überhöhtes 
Tempo und zu geringen Sicherheitsabstand kommt es bei Nebel häufig zu Unfällen«, erklärt Hans-Ulrich Sander, 
Kraftfahrt-Experte bei TÜV Rheinland. Das Statistische Bundesamt registrierte 2008 rund 480 Nebelunfälle

zuschalten. Bei diesen Wetterkondi-
tionen können autofahrer auch die 
nebelscheinwerfer aktivieren. ach-
tung: Die nebelschlussleuchte darf 
erst bei einer Sichtweite unter 50 
Metern und nur bei nebel zuge-
schaltet werden. »Bei kolonnenfahr-
ten in der city, im Stau oder auf ne-
belfreien abschnitten muss man die 
grellen, roten Lichter wieder aus-
schalten, damit sie andere verkehrs-
teilnehmer nicht blenden«, sagt der 
tÜv rheinland-Fachmann.

MED-DEnt-MaGazin.DE, 11/2010

 a
ber wie ist es denn nun 
eigentlich? Sind Winter-
reifen in Deutschland 
Pflicht oder nicht? Die 
antwort darauf ist ein 

eindeutiges: Es kommt darauf an. 
nämlich auf die Wetterlage. Die 
Straßenverkehrsordnung regelt in § 
2 abs. 3a: »Bei kraftfahrzeugen ist 
die ausrüstung an die Wetterverhält-
nisse anzupassen. Hierzu gehören 
insbesondere eine geeignete Berei-
fung und Frostschutzmittel in der 
Scheibenwaschanlage.« Die Beurtei-
lung der Wetterlage muss der auto-
fahrer danach selbst vornehmen.

Sicherer unterwegs ist man mit 
Winterreifen in jedem Fall. auf 

Schnee zum Beispiel wird der 
Bremsweg im vergleich mit Som-
merreifen etwa halbiert. kommt es 
trotz Winterreifen auf glatter Straße 
zum Unfall, ist die Bereifung für die 
versicherung jedenfalls kein thema 
mehr – mit ungeeigneten Sommer-
reifen kann es hingegen sowohl in 
der Haftpflicht- als auch in der kas-
koversicherung Probleme mit dem 
versicherungsschutz geben.

Wenn Sie es bis jetzt noch nicht 
geschafft haben, die Winterreifen 
aufziehen zu lassen, vereinbaren Sie 
möglichst noch heute einen termin 
mit ihrer Werkstatt – für mehr Si-
cherheit in der glatten/rutschigen 
Jahreszeit. MED-DEnt-MaGazin.DE, 11/2010

Für mehr Sicherheit 
in den glatten Jahreszeiten
Spätestens, wenn man auf nassem Laub im Herbst mit dem auto das erste 
Mal ins rutschen kommt, fallen einem die Winterreifen ein.

Sicherer unterwegs ist man 
mit Winterreifen in jedem Fall
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Politik, 
Praxisjubiläen

 »vor zehn Jahren, am 
18.12.2000, haben Birgit 
Batke und traute Bur-

chert die arbeit in unserer Praxis 
aufgenommen.

aus diesem anlass möchten wir 
ihnen unseren aufrichtigen Dank 
für ihr großes Engagement in den 
letzten zehn Jahren aussprechen.

Sie haben mit großer Einsatz-
freude und Feingefühl in hohem 
Maß zum Gelingen des Praxi-
salltags beigetragen.

Wir wünschen beiden weiterhin 
viel Freude und Erfolg in ihrem Be-
ruf und freuen uns, weiterhin auf 
ihre fachliche und menschliche 
kompetenz vertrauen zu können.

PraxiStEaM FiScHEr UnD WEnzinG

10jähriges 
Jubiläum unserer 
Mitarbeiterinnen
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Birgit Batke
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Traute Burchert

nah zu nennen. Der nationale Frau-
ennotruf soll ersetzen, was lange 
umkämpft war, mühsam aufgebaut 
wurde und in vielen Bundesländern 
gut funktioniert, nämlich die regio-
nalen Frauennotrufe. Weitgehend 
kommunal finanziert, kennen die 
Beraterinnen Land und Leute – die 
Frauen in Bayern mögen z. B. lands-
mannschaftlich und konfessionell 
bedingt anders ticken als diejenigen, 
die etwa aus Mecklenburg-vorpom-
mern anrufen. vor ort kennen die 
Mitarbeiterinnen im regionalen 
Frauennotruf alle Beratungseinrich-
tungen, mögliche anlaufstellen und 
Hilfen genau und wissen, was für 
wen passt. Sie kennen die kollegin-
nen, die dort arbeiten, und haben 
auch die Handy-nummern, die au-
ßerhalb der Dienstzeiten zu errei-
chen sind. Sie wissen, wo sich perso-
nelle Besetzungen ändern, 
Einrichtungen auslaufen und neue 
angebote hinzukommen. in der re-
gel sind sie selbst so tief in der kri-
senintervention ausgebildet, dass sie 
fachliche Beratungserstgespräche 
führen und »dranbleiben« können.

Wie wollen das zehn Personen in 
Berlin leisten, allein mit ihrem com-
puter? Wird der nationale Frauen-
notruf realität, werden die regiona-
len Frauennotrufe politisch als 
Doppelstruktur in zeiten knapper 

kassen obsolet und womöglich ein-
gestellt. Funktionierenden örtlichen 
Hilfsstrukturen droht das aus. Der 
nationale Frauennotruf ist nicht 
sinnvoll und überflüssig. Bedauerli-
cherweise vermögen das weder das 
Ministerium und ressortchefin kris-
tina Schröder noch die koalitionspo-
litikerinnen zu erkennen. Hier wird 
nicht nur Steuergeld verbrannt und 
auf Dauer eine Fünf-Millionen- Euro-
Belastung verursacht, sondern die 
bessere, nähere Hilfe für Frauen ver-
nichtet. viel sinnvoller wäre es, wenn 
sich das Bundesfrauenministerium 
um kenntnis darüber bemühte, in 
welchen Bundesländern ein regiona-
ler Frauennotruf fehlt. Die fünf Milli-
onen Euro als zuschuss zur kommu-
nalen Finanzierung in den klammen 
Bundesländern zur verfügung zu 
stellen, das wäre sach- und bedarfs-
gerecht.

Der Landkreistag will auf initiati-
ve etlicher Gleichstellungsbeauf-
tragter im Bundesministerium vor-
sprechen. Man rechnet dort jedoch 
nicht mit einem Erfolg, weil die nati-
onale Einrichtung im koalitionsver-
trag festgeschrieben ist. Spätestens 
jetzt sollte niedersachsens Frauen- 
und Sozialministerin aygül Özkan 
handeln, um die regionalen Frauen-
notrufe des Landes zu retten. bri

rUnDBLick, 16.11.2010

Regionale Frauennotrufe 
vor dem Aus? 

 G
ut gemeint und doch da-
neben ist der geplante 
nationale Frauennotruf, 
der im koalitionsvertrag 
der regierungsparteien 

in Berlin steht und das erklärte Lieb-
lingskind der 60 kräfte umfassenden 
Gleichstellungsabteilung des Bun-
desfrauenministeriums ist. allenfalls 
die prekäre Finanzlage des Bundes-
haushalts kann die neue, dauerhaft 
geplante Einrichtung mit zehn Per-
sonalstellen für fünf Millionen Euro 
pro Jahr noch verzögern. zu verhin-
dern wird sie wohl nicht mehr sein.

Den bundesweiten Frauennotruf 
sollen Frauen und Mädchen nutzen 
können, wenn sie in einer krisensi-
tuation sind und z. B. von häuslicher 

Gewalt bedroht 
werden. Die Mit-
arbeiterinnen 
am telefon wer-
den besonders 
geschult sein, 
ein Gespräch 
führen und dann 
in ihren compu-
ter sehen, um 
eine Beratungs-
einrichtung oder 
andere anlauf-
stelle wohnort-
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Den bundesweiten 
Frauennotruf 
sollen Frauen und 
Mädchen nutzen 
können, wenn sie 
in einer Krisen-
situation sind
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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

Inhalt:
Diagnostik und Behandlungstätigkeit stellen 
hohe anforderungen an das klare Sehen 
und die präzise Führung der instrumente.

in dieser, speziell für zahnärzte entwi-
ckelten Fortbildung für den Praxisalltag werden folgende Fä-
higkeiten geschult:
l	 Entspanntes Fokussieren in der nah arbeit
l	 Präzises räumliches Sehen
l	 Wahrnehmung feinster Details
l	 Erkennung von Helligkeitsunterschieden von zahnbein und 

Füllmaterial
l	 abbau bereits bestehender Beschwerden von Schultern und 

nacken
l	 Finden eines dynamischen Gleichgewichtes im Sitzen
l	 verbesserung der auge-Hand-koordination

Die Umsetzung der Seminarinhalte in den Praxisalltag be-
ginnt bereits im Seminar.
Hinweis:
Bitte bringen Sie bequeme kleidung, eine Matte oder eine De-
cke mit.

referent: Dr. Georg kwiatkowski, Berlin
Freitag, 4.2.2011, 14.00 – 18.00 Uhr/
Samstag, 5.2.2011, 9.00 – 16.00 Uhr
kursgebühr: € 425,–
Max. 16 teilnehmer
10 Fortbildungspunkte nach BzÄk
kurs-nr.: z/F 1104

Wellness für Rücken und Augen 
in der zahnärztlichenPraxis – 
mühelos präziser sehen

NEU! 
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Dr. Georg 
Kwiatkowski

4./5.2.2011 Z/F 1104 10 Fortbildungspunkte
Wellness für Rücken und Augen in der zahnärztlichen 
Praxis – mühelos präziser sehen Neu
Dr. Georg kwiatkowski, Berlin
Freitag, 4.2.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 5.2.2011 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 425,– €

9.2.2011 F 1101
Röntgenkurs für die Zahnarzthelferin/ZFA
Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Göttingen
Daniela Schmöe, Hannover
Mittwoch, 9.2.2011 von 9.30 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 170,– €

9.2.2011 F 1102
Prophylaxe update
Genoveva Schmid, Berlin
Mittwoch, 9.2.2011 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €

11./12.2.2011 F 1103
Der Einstieg in die professionelle Zahnreinigung
Genoveva Schmid, Berlin
Freitag,11.2.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 12.2.2011 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 410,– €

12.2.2011 Z/F 1105 7 Fortbildungspunkte
Erfolgsgeheimnis »01« und »01 Neu« in der 
Zahnarztpraxis  Neu
Dipl.-Psych. Dörte Scheffer, Eckernförde
Samstag, 12.2.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €

12.2.2011 F 1104
Learning by doing 
Arbeits-Grundkurs für die Bema-Positionen FU und IP 1, 
IP 2 und IP 4
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 12.2.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 210,– €

16.2.2011 Z/F 1106 7 Fortbildungspunkte
KFO-SPEZIAL: vom Spannungsfeld zur erfolgreichen 
Dreiecksbeziehung 
Service – Beratung – Patientenbindung in der KFO-Praxis Neu
Dipl.-Germ. karin namianowski, argenbühl
Mittwoch, 16.2.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 285,– €
Für Frühbucher bis zum 22.12.2010 € 260,–

16.2.2011 Z/F 1107 5 Fortbildungspunkte
Hilfeleistung bei Notfallsituationen in der 
zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 16.2.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 150,– €
teamgebühr (1 za + 1 zFa)
Für Frühbucher bis zum 22.12.2010 € 135,–
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 B
rustkrebs ist bei Frauen 
mit abstand die häufigste 
tumorerkrankung. in 
Berlin betrifft etwa jeder 
vierte krebsfall bei Frau-

en die Brust, wie das Gemeinsame 
krebsregister (Gkr) anlässlich des 
gerade zu Ende gegangenen Brust-
krebsmonats oktober am 1.11.2010 
mitteilte. Für das Diagnosejahr 2007 
wurden im Gkr – dem Gemein-
samen krebsregister der Länder 
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
vorpommern, Sachsen-anhalt und 
der Freistaaten Sachsen und thürin-
gen – insgesamt 2014 Fälle von 
Brustkrebs bei Berlinerinnen regist-
riert. in demselben Jahr starben   
632 Frauen infolge des Brusttumors.

Wird Brustkrebs früh erkannt, 
haben die betroffenen Frauen sehr 
gute Überlebenschancen, wie es 
hieß. Solange der tumor lokal be-
grenzt sei, überlebten rund 96 Pro-
zent der Erkrankten die nächsten 
fünf Jahre.

Das 2002 von Bundestag und 
Bundesrat beschlossene Brust-

krebs-Screening für Frauen zwi-
schen 50 und 70 Jahren wird den an-
gaben zufolge in Berlin ab Mitte 2006 
umgesetzt. Die ziele des Programms 

– die Senkung der Mortalität und eine 
schonendere Behandlung der Pati-
entinnen – sollen durch die Brust-
krebsdiagnose in einem frühen 
 Stadium erreicht werden. So war im 
Jahr 2008 der anteil der prognos-
tisch günstigen tumore mit einer 
Größe von unter einem zentimeter   
in der screeningberechtigten alters-
gruppe in Berlin um mehr als dop-
pelt so hoch wie in den anderen al-
tersgruppen.

Während bei den 50- bis 69-Jäh-
rigen 17 Prozent der tumore bei der 
Diagnose kleiner als ein zentimeter 
waren, war dies bei den anderen Pa-
tientengruppen nur in sieben Pro-
zent der Fälle so. 

 WWW.FacHarzt.DE, 1.11.2010

Krebsregister: 
Häufigster Tumor bei Frauen ist Brustkrebs

 G
rüner tee schützt nicht 
vor Brustkrebs. nach 
 einer jetzt in »Breast 
cancer research« veröf-
fentlichten Studie mit 

rund 54.000 Frauen gibt es zwischen 
dem Getränk und der Brustkrebs- 
inzidenz keinen zusammenhang, 
auch dann nicht, wenn pro tag mehr 
als zehn tassen getrunken werden.

Dr. Motoki iwasaki vom »nationa-
len krebszentrum« in toky und sein 
team haben die klinische Studie ge-
macht, weil in-vitro- sowie tierexpe-
rimente auf einen möglichen protek-
tiven Effekt von Grünem tee 
hinwiesen, klinische Studien aber 
keine eindeutigen Ergebnisse ge-
liefert haben. Den tee-konsum der 
Studienteilnehmerinnen ermittelte 

das Forscherteam mit Hilfe von Fra-
gebögen, die Brustkrebs-inzidenz 
mit den Daten lokaler kliniken und 
Datenbanken.

Die aussagekraft der Studie ist 
methodisch bedingt sicher einge-
schränkt. nur eine mögliche Fehler-
quelle ist der per Fragebogen ermit-
telte tee-konsum. allerdings dürfte 
es aus vielerlei Gründen fast unmög-
lich, eine prospektive kontrollierte 
Studie mit der Fragestellung durch-
zuführen, ob Grüner tee vor einem 
Mamma-karzinom schützt.

insofern ist die Frage, ob der tee 
schützt oder nicht schützt, nicht de-
finitiv beantwortet.   Grüner tee und 
seine inhaltstoffe wie vor allem Sub-
stanz Epigallocatechin-Gallat (EGcG 
werden immer wieder als ein mögli-

che krebs-Prophylaktika diskutiert. 
Wirklich bewiesen ist eine protektive 
Wirkung bis heute bei keinem tumor, 
sei es Brust-, Prostata- oder Bron-
chialkarzinomen. Diskutiert und 
 erforscht wird seit Jahren auch, ob 
Grüner tee bzw. EGcG vor neuro-
degenerativen Erkrankungen wie 
 Morbus Parkinson und alzheimer 
schützt. auch hier gibt es bislang nur 
Hinweise und vermutungen, aber 
keine Beweise.

PS.: Die relativ dürftige Datenlage 
hält viele chinesen allerdings nicht 
von ihrer »Liebe« zum Grünen tee 
ab. Selbst alter schottischer Whisky 
wird in china gerne mit Grünem tee 
»veredelt«. WWW.FacHarzt.DE, 28.10.2010

Brustkrebs: 
Grüner Tee bringt vermutlich nichts

Gesundheit

Wird Brustkrebs 
früh erkannt, 
haben die betrof-
fenen Frauen sehr 
gute Überlebens-
chancen
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Barfußärzte? 
Bachelor und Master 
kommen _S. ???

Budgets 
abschaffen – 
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Markt-
macht 
Auch im 
Gesund-
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_S. ???
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Schlaf nachholen bringt’s

Ein während der Woche entstandenes Schlafdefizit lässt 
sich am Wochenende ausgleichen. chronischer Schlaf-
mangel lässt sich offenbar mit einem einzigen, dafür aber 
längeren Erholungsschlaf ausgleichen – zwar nicht voll-
ständig, aber doch in erheblichem Maße, berichtet das 
Patientenmagazin »Hausarzt«. Eine Extraportion Schlaf 
am Wochenende könne nach einer Studie amerikanischer 
Forscher ein über die Woche angesammeltes Schlafdefi-
zit weitgehend wieder aufholen. MED-DEnt-MaGazin.DE, 11/2010

Splitter und Dämpfe – 
Was zu tun ist, wenn queck
silberhaltige Energiesparbirnen 
zerbrechen

Mit dem Siegeszug von Energiesparlampen ist Queck-
silber in die Haushalte zurückgekehrt. ohne das giftige 
Schwermetall leuchten die sparsamen Birnen nicht. Bis 
zu fünf Milligramm davon enthält eine kompaktleuchte. 
zerschellt sie am Boden, breitet sich Quecksilber als Gas 
dort zuerst aus – kinder sind also am meisten gefährdet, 
es einzuatmen, berichtet die »apotheken Umschau«. Das 
Umweltbundesamt empfiehlt, in kinderzimmern, kinder-
gärten und überall, wo eine erhöhte Bruchgefahr besteht, 
doppelwandige Leuchten zu verwenden. ist das Malheur 
dennoch passiert, verlässt man am besten erst einmal 
den raum für mindestens 15 Minuten und lüftet gründ-
lich. auf keinen Fall soll man die Splitter sofort mit dem 
Staubsauger entfernen – dadurch verteilt sich das Gas 
erst im ganzen raum, haben US-Forscher herausgefun-

Schon gewusst?
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den. Die Splitter werden später sorgfältig mit Gummi-
handschuhen aufgelesen und in einem gut verschließ-
baren Glasgefäß gesammelt. von teppichböden lassen 
sie sich besser mit einem klebeband abheben. alle reini-
gungs-Utensilien sollen zusammen in einem luftdichten 
Plastikbeutel verpackt in den Sondermüll gegeben wer-
den. MED-DEnt-MaGazin.DE, 11/2010

Die Lügen der anderen. 
Jeder Fünfte meint, dass seine 
Mitmenschen mehrmals am 
Tag die Unwahrheit sagen

Notorischer Lügner oder ehrliche Haut – hinsichtlich 
der Häufigkeit von Lügen besteht eine Diskrepanz zwi-
schen Selbsteinschätzung und der Beurteilung der 
 Mitmenschen. Dies konnte die »apotheken Umschau« 
in einer repräsentativen Untersuchung zeigen. Die Frage 
»Hand aufs Herz – wie häufig lügen oder schwindeln 
Sie selbst?« beantwortet nur eine Minderheit (4,2 %) mit 
»mehrmals am tag«. Den Mitmenschen traut das aber 
ein Fünftel (20,7 %) der Befragten zu. Dafür behaupten 
drei von zehn der Befragten (29,8 %) von sich selbst, sel-
tener als einmal im vierteljahr die Unwahrheit zu sagen. 
von anderen erwarten so viel Ehrlichkeit nur 8,3 Prozent 
der Deutschen. MED-DEnt-MaGazin.DE, 11/2010

Comeback der Glühbirne

Die EU-Bürokraten haben ihr Sterben beschlossen, 
doch viele Menschen schwärmen von ihrem warmen 
Licht: In wenigen Jahren soll die Glühlampe Vergangen-
heit sein. Zu gering sei ihr Wirkungsgrad (ca. fünf Pro-
zent), zu hoch der Wärmeverlust (ca. 95 Prozent).

Zwei deutsche Ingenieure haben nun den Spieß umge-
dreht: Unter www.heatball.de verkaufen sie Glühbirnen 
nicht als Lampen, sondern als Wärmespender – die folg-
lich einen hohen Wirkungsgrad von 95 Prozent besäßen, 
berichtet der »Focus«. »Wir sehen es als Widerstands-
kunst«, sagt Geschäftsführer rudolf Hannot, der die in 
china gefertigten Birnen ganz offiziell als »kleinheizge-
räte« importiert. MED-DEnt-MaGazin.DE, 11/2010


