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Anpassung der Honorierung schuldig geblieben, 
obwohl in keinem Gebiet der Medizin nur annä-
hernd so überzeugende Präventionserfolge und 
so gravierende Einsparungen für die Solidarge-
meinschaft erzielt wurden. 

Wir werden mit dem Ergebnis nicht zufrieden 
sein können, denn es wird keineswegs die gesam-
te Kostenentwicklung unserer Praxen Berücksich-
tigung finden und es wird nicht die gesamte mo-
derne Zahnmedizin abgebildet sein. Die Anwälte 
fordern 15 Prozent Erhöhung seit 1994 und das, 
obwohl sich deren Honorare inflationsbedingt be-
reits durch steigende Streitwerte erhöhen. 

Warten auf die GOZ? Wir warten nicht nur – wir 
handeln. Auf vielfältige Weise arbeiten wir unter 
der Federführung der Bundeszahnärztekammer 
für ein Ergebnis, das den Praxen mehr als die un-
bedingt notwendige Luft zum Atmen lässt. Dass 
nicht alles in der Öffentlichkeit passieren kann, 
liegt in der Natur der Sache. Dank gebührt allen, 
die jetzt ihre Arbeit dem gemeinsamen Ziel und 
nicht der persönlichen Profilierung widmen.

Wir in Niedersachsen gehen hier mit gutem 
Beispiel gemeinsam voran. Lesen Sie dazu auch 
weiter ab Seite 12.

Mit kollegialen Grüßen
Ihr

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

wäre die Entscheidung für eine neue Gebüh-
renordnung für Zahnärzte ausschließlich eine 
Sachentscheidung zur Honorierung einer wissen-
schaftlich begründeten präventionsorientierten 
Zahnmedizin, hätten wir diese bereits vor über 
drei Jahren haben können – die HOZ, die Honorar-
ordnung der Zahnärzte. 

Ulla Schmidt wollte vor zwei Jahren mit ihrem 
Entwurf eine knallharte Gleichschaltung der Ver-
sicherungssysteme. Dass dieser damals nur ein 
Entwurf blieb, war der Geschlossenheit des Be-
rufsstandes zu verdanken: Standespolitik, Hoch-
schulen und die Wissenschaft zogen an einem 
Strang in die gleich Richtung. Diese Geschlossen-
heit gilt es zu bewahren. 

Auch bei der jetzt anstehenden Entscheidung 
des »Verordnungsgebers« spielen sachfremde 
Einflüsse eine Rolle: die Beihilfe möchte sparen; 
die Privaten Krankenversicherungen wollen über 
eine »Öffnungsklausel« eine Selektion der Anbie-
ter vornehmen und damit Einfluss auf die Thera-
pieentscheidungen und die Honorierung neh-
men. 

Nicht ausgeschlossen ist aber auch, dass mit 
der Verordnung andere politische Vorhaben zwi-
schen den Koalitionären, oder Regierung und 
Bundesrat gekoppelt werden. Auf dem politi-
schen Bazar finden oft schwer nachvollziehbare 
»Kuhhändel« statt. 

Mit einer GOZ wird über die künftige Qualität 
der zahnmedizinischen Behandlung in Deutsch-
land entschieden, das sollte den Verantwortli-
chen bewusst sein. Seit 1988 ist uns der Staat eine 

Editorial

GOZ Novellierung: 
Ehrliche Sachentscheidung oder politischer »Kuhhandel«?

Dr. Michael 
Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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3,3
zahl des monats

kurz & bündig
Busemann: 
Kein Freifahrtschein für 
alkoholisierte Fahrer

 Die Zahl der in Niedersachsen polizei-
lich und strafrechtlich erfassten Trun-
kenheitsfahrten sinkt. Zur Jahrtau-
sendwende war bei 17.429 Verkehrsun-
fällen Alkohol im Spiel; im vergange-
nen Jahr war dies noch bei 4000 von 
insgesamt 200.000 Unfällen der Fall. 31 
Menschen kamen 2009 bei Trunken-
heitsfahrten zu Tode, 522 erlitten 
schwere und mehr als 1500 Personen 
leichte Verletzungen. Von 17.058 abge-
urteilten Straftaten im Straßenverkehr 
im Jahr 2009 war mit 8328 bei fast der 
Hälfte der Verurteilungen Alkohol der 
Auslöser. 5854 mal wurden zumeist 
männliche Fahrer erwischt, die unter 
Drogen- und Medikamenten standen. 
Knapp 23.000 mal wurde Blut entnom-
men oder »gepustet«, um die Alkohol-
konzentration zu ermitteln. »Das ist 
trotz insgesamt rückläufiger Zahlen 
noch viel zu viel«, betonte Justizminis-
ter Bernd Busemann jetzt in Hannover. 
Er setze weiter auf Aufklärungs- und 
Präventionsarbeit, die Kontrollen der 
Polizei und die Rechtsprechung der Ge-
richte, um Alkohol hinter dem Steuer 
weiter zu bekämpfen. Nach Buse-
manns Meinung sollte die Grenze für 
das Führen von Fahrzeugen von derzeit 
0,5 Promille Alkoholkonzentration auf 
0,3 oder 0,2 gesenkt werden. Wer 1,1 
Promille überschreite, sei absolut 
fahrunsicher. Für Fahrradfahrer werde 
das ab 1,6 Promille angenommen. 
Durch Selbstüberschätzung sei die al-
koholisierte Person nicht mehr fähig, 
eine herabgesetzte Fahrtauglichkeit 

wahrzunehmen. Weitere Auswirkun-
gen des Alkoholkonsums umfassten 
Leichtsinn, vermehrte Risikofreude, 
Impulsivität und Aggressivität, wo-
durch risikoreiches Fahren gefördert 
werde. Pro Stunde baue der Körper ei-
ne Blutalkoholkonzentration von 0,1 
bis 0,25 Promille wieder ab. Deshalb sei 
es so wichtig, dass die Blutentnahme 
zur Alkoholkontrolle im Straßenver-
kehr möglichst ohne Verzögerungen 
vorgenommen werden könne, betonte 
Busemann. rundblick, 8.12.2010 

Thümler: Respekt vor 
Polizisten bedeutet Respekt 
vor Rechtsstaat und unserer 
Gesellschaft

 Gewalt gegen Polizeibeamte 
muss härter bestraft werden. 
Das hat der Vorsitzende der nie-

dersächsischen CDU-Landtagsfraktion, 
Björn Thümler, gefordert: »Dass sich 
Polizisten mittlerweile als ›Prügelkna-
ben‹ fühlen, ist schon schlimm genug. 
Dass eine Studie dieses Gefühl als Le-
bensrealität der Polizisten ausweist, ist 
alarmierend und nicht hinnehmbar.«  

Thümler erneuerte angesichts der 
vom Kriminologischen Forschungsins-
titut Niedersachsen präsentierten Stu-
die über Gewalt gegen Polizisten die 
Forderung der CDU-Landtagsfraktion 
nach einem besseren strafrechtlichen 
Schutz von Polizisten, Feuerwehrleu-
ten und Mitarbeitern anderer Ret-
tungsdienste; bereits im Juni 2009 hat-
ten die Fraktionen von CDU und FDP ei-
nen entsprechenden Antrag in den 
Landtag eingebracht. 

»In der Art und Weise, wie jemand 
Polizisten gegenübertritt, spiegelt sich 
nicht zuletzt dessen Verhältnis zu un-
serem Rechtsstaat und unserer Gesell-
schaft«, sagte Thümler, der anschlie-
ßend forderte: »Der Respekt vor den 
Menschen, die unseren Rechtsstaat 
nach außen vertreten und über die Ein-
haltung unserer demokratischen 
Grundordnung wachen, muss wieder 
steigen. Wer uns schützt, hat auch un-
seren besonderen Schutz verdient.«
Pressemitteilung der CDU Fraktion Niedersachsen, 

1.12.2010

Steuerzahlerbund mit 
allen Parteien im Landtag 
unzufrieden

 Der Bund der Steuerzahler ist we-
der mit dem Regierungsent-
wurf des Landesetats für 2011 

zufrieden, wie ihn der Landtag an die-
sem Freitag verabschieden will, noch 
mit den Forderungen der Oppositions-
fraktionen, die Haushaltsprobleme 
durch das Erhöhen bestehender und 
das Einführen neuer Steuern zu lösen. 
Der schwarz-gelben Landtagsmehrheit 
hält der Steuerzahlerbund eine zu ho-
he Kreditaufnahme vor, obwohl für 
2011 mit 17,8 Milliarden Euro das zweit-
höchste Steueraufkommen der Lan-
desgeschichte veranschlagt werde. Es 
sei unverständlich, dass dennoch acht 
Prozent der geplanten Ausgaben mit 
neuen Schulden getätigt würden. Da-
mit sei die Chance vertan, über Ausga-
benkürzungen die strukturellen Finan-
zierungsdefizite des Landeshaushalts 
zügig zurückzuführen. Kritisiert wur-
de auch, dass die Personalausgaben 
auf über elf Milliarden Euro anstiegen 
und die Landtagsmehrheit »nahezu ta-
tenlos« dem Anstieg der Versorgungs-
ausgaben und anderen Ausgabeschü-
ben zusehe. Den Ausgabewünschen 
der Oppositionsparteien erteilt der 
Steuerzahlerbund eine eindeutige Ab-
sage. Haushaltsdisziplin könne nicht 
erreicht werden, wenn stets der Bürger 
für die Versäumnisse der Politik zur 
Kasse gebeten werde. Insgesamt ver-
misst der Verband bei allen im Landtag 

Milliarden Euro flossen durch den Alkoholkonsum der 
Deutschen im Jahr 2009 in die Kassen des Fiskus. 
Der Schnaps erbrachte 2,1 Milliarden, durch das Bier 
waren es »nur« 730 Millionen. Der Rest wurde über Sekt-
steuer, sogenannte Zwischenerzeugnisse wie Sherry 
und die in Mode gekommenen Alkopops aufgebracht. 
Na denn, Prost! KHK
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vertretenen Parteien den nötigen 
Sparwillen zu einer nachhaltigen Haus -
haltskonsolidierung. rundblick, 10.12.2010

Viele Krankenhäuser 
schließen OP-Säle wegen 
Personalmangels

 Zahlreiche deutsche Krankenhäu-
ser müssen wegen Personalman-
gels offenbar ihre Operationssäle 

schließen. Das sei das Ergebnis einer 
Studie, für die Wissenschaftler der 
Fachhochschule Frankfurt am Main 
bundesweit 150 Krankenhäuser und 
damit rund zehn Prozent der deut-
schen Kliniken befragt hätten, teilte 
die Hochschule am Mittwoch mit. 30 
Prozent der untersuchten Kliniken kön-
nen demnach ihre OP-Säle nicht mehr 
betreiben, da ihnen nicht genug Pfle-
gekräfte für den OP- und Anästhesie-
bereich zur Verfügung stünden.

Ein Viertel der Häuser hätte angege-
ben, die OP-Leistungen zumindest ein-
schränken zu müssen. Rund zwei Drit-
tel der befragten Kliniken versuchen 
demnach, den Mangel an Pflegekräf-
ten mit Überstunden zu kompensieren. 
75 Prozent hätten von Problemen bei 
der Besetzung freier Stellen berichtet.

»Die Leistungsfähigkeit eines OP-
Bereichs hängt nicht nur von den Ope-
rateuren und Anästhesisten ab, son-
dern auch in hohem Maße vom dort 
eingesetzten Pflegepersonal«, sagte 
Studienleiter Thomas Busse. Zudem 
sei der OP-Bereich der »Motor einer je-
den chirurgischen Klinik«. Wenn dieser 
stottere, habe das Auswirkungen auf 
die Leistungsfähigkeit des gesamten 
Krankenhauses, sagte der Wissen-
schaftler. www.facharzt.de, 24.11.2010

Wieder mehr Erstsemester

 In den Hörsälen und Seminarräumen 
wird es eng: Noch nie gab es so viele 
Erstsemester wie im Studienjahr 

2010 (442.607 nach vorläufigen Anga-
ben). Auch die Zahl der Studierenden 
insgesamt hat mit 2,22 Millionen einen 
Spitzenwert erreicht. Und mit dem Aus-

setzen der Wehrpflicht im Jahr 2011 er-
warten die Hochschulen noch einmal 
mehr Bewerber – und damit weiter stei-
gende finanzielle Belastungen. Die Ur-
sache für das derzeitige Plus sind mehr 
Studienberechtigte als in früheren Jah-
ren und außerdem mehr Abiturienten, 
die sich für ein Studium entscheiden. In 
Hamburg wirkt sich dabei der Effekt der 
doppelten Abiturjahrgänge im Jahr 
2010 infolge der Gymnasialzeitverkür-
zung aus. Im nächsten Jahr wird dies in 
Bayern und Niedersachsen der Fall sein. 
Schon vor Veröffentlichung dieser Zah-
len hatten Bund und Länder vereinbart, 
bis 2015 rund 275.000 neue Studien-
plätze für gut 7,5 Milliarden Euro zu 
schaffen. Aus Sicht der Hochschulen 
wird das nicht ausreichen. Globus

Sechs Prozent mehr 
Studienanfänger

  A n niedersächsischen Universitä-
ten und Hochschulen ist die Zahl 
der Studienanfänger im Studi-

enjahr 2010 um sechs Prozent angestie-
gen. Damit liegt das Land klar über dem 
Bundesdurchschnitt (4,3 Prozent). Hö-
here Zahlen können nur noch das Saar-
land (13 Prozent), Bayern (neun Prozent) 

sowie Berlin und Nordrhein-Westfalen 
(jeweils acht Prozent) vorweisen. Wis-
senschaftsministerin Prof. Dr. Johanna 
Wanka hat am Mittwoch darauf ver-
wiesen, dass Niedersachsen mit Blick 
auf den doppelten Abiturjahrgang 2011 
bereits seit 2007 an den staatlichen 
Hochschulen 13 400 zusätzliche Studi-
enanfängerplätze als Teil des Hoch-
schulpaktes 2020 neu geschaffen habe. 
Hier habe das Land inzwischen sein Soll 
um 20 Prozent übererfüllt. Wanka kün-
digte an, dass bis 2015 mindestens wei-
tere 35.550 Studienanfängerplätze ein-
gerichtet werden. In der ersten Phase 
des Hochschulpaktes, der Ende dieses 
Jahres abgeschlossen ist, hatte sich Nie-
dersachsen zum Ziel gesetzt, die Zahl 
der Studienanfänger bedarfsgerecht 
um 11.200 zu steigern. Grundlage wa-
ren Prognosen der Kultusministerkon-
ferenz. Diese Zielzahl konnte nach An-
gaben des Wissenschaftsministeriums 
um 2200 überschritten werden. 
Schwerpunkt waren dabei die stark 
nachgefragten Fachhochschulen. Auf 
sie entfielen 2010 rund 70 Prozent der 
zusätzlichen Studienanfängerplätze. 
34 Prozent kamen den sogenannten 
MINT-Fächern zugute (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften, Tech-
nik). rundblick, 25.11.2010
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Gesundheitspolitik

 Der Jurist sagte zum Sach-
leistungsprinzip konkret: 
»Es findet keine Verfas-
sungsgrundlage im 
Grundgesetz, schon gar 

nicht eine Rechtfertigung im Solidar-
prinzip, und rechtfertigt die Einschrän-
kung der Menschen- und Grundrechte 
der heilberuflichen Leistungserbringer 
nicht. Das Sachleistungsprinzip ist die 
Kehrseite des mitgliedschaftlichen Bei-
tragsprinzips der GKV. Dieses System 
hebt die äquivalenz von Leistung und 
Gegenleistung auf, weil der Wert der 
Sachleistungen unabhängig von dem 
Wert der Beiträge ist.«

Diese Logik des nicht zu rechtferti-
genden Solidarprinzips sei der Grund 
für die Überforderung der GKV. Das 
Sachleistungsprinzip sei weder geeig-
net noch erforderlich, um das Gesund-
heitsleistungssystem aufrecht zu er-
halten. »Es schafft falsche Anreize. Ur-
prinzip des Rechts ist die äquivalenz 
zwischen Leistung und Gegenleistung, 
welche der Vertrag bewirkt.«

So radikal ist bei uns das Sachleis-
tungsprinzip noch nicht in Frage ge-
stellt worden.

Deshalb bringen wir hier die Zu-
sammenfassung dieser Ausführun-
gen:

Das Solidarprinzip hat seine 
menschheitliche Verfassungsgrundla-
ge im Sozialprinzip und ist eine tragen-
de Säule des gemeinsamen Lebens in 
der Republik. Das Sozialprinzip ist ver-
wirklicht, wenn die Menschen- und 
Grundrechte die Lebenswirklichkeit al-
ler Menschen im Gemeinwesen sind. 
Das Solidarprinzip bestimmt auch die 
Aufgabenbewältigung besonderer 
Gruppen eines Gemeinwesens, wie der 
Berufsgemeinschaften, etwa der ärz-

teschaften. Das Solidarprinzip vermag 
aber das System der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung nicht zu begründen. 
Die Pflichtmitglieder der GKV, etwa 90 
% der Bevölkerung, sind keine beson-
dere Solidargemeinschaft, zumal die 
besonders leistungsfähigen Mitglieder 
des Gemeinwesens nicht zur Mitglied-
schaft in der GKV verpflichtet sind. Der 
Gesetzgeber hat nicht das Recht, die 
Solidarität über das gesamtstaatliche 
Sozialprinzip hinaus vorzuschreiben. 
Das Solidarprinzip rechtfertigt keines-
falls eine Sozialpolitik zu Lasten der 
Menschen- und Grundrechte besonde-
rer Gruppen, hier der heilberuflichen 
Leistungserbringer, die kein besonde-
res Solidarverhältnis zu den Leistungs-
empfängern, den Mitgliedern der GKV, 
haben. Das Sach- oder Naturalleis-
tungsprinzip, welches das System der 
GKV bestimmt, ist verfassungswidrig. 
Es findet keine Verfassungsgrundlage 
im Grundgesetz, schon gar nicht eine 
Rechtfertigung im Solidarprinzip, und 
rechtfertigt die Einschränkung der 
Menschen- und Grundrechte der heil-
beruflichen Leistungserbringer nicht. 
Das Sachleistungsprinzip ist die Kehr-
seite des mitgliedschaftlichen Bei-
tragsprinzips der GKV. Dieses System 
hebt die äquivalenz von Leistung und 
Gegenleistung auf, weil der Wert der 
Sachleistungen unabhängig von dem 
Wert der Beiträge ist. Diese Logik des 
nicht zu rechtfertigenden Solidarprin-
zips ist der Grund für die Überforde-
rung der GKV. Das Sachleistungsprin-
zip ist weder geeignet noch erforder-
lich, um das Gesundheitsleistungssys-
tem aufrecht zu erhalten. Es schafft 
falsche Anreize. Urprinzip des Rechts 
ist die äquivalenz zwischen Leistung 
und Gegenleistung, welche der Ver-
trag bewirkt.

Das Sachleistungsprinzip ist territo-
rial auf das Hoheitsgebiet eines Staa-
tes begrenzt, der die Mitgliedschaft in 
einer vermeintlichen Solidargemein-

Verfassungswidrig
Das Sachleistungsprinzip schafft 
falsche Anreize

Das Sachleistungsprinzip, welches das System der GKV bestimmt, ist verfassungswidrig – diese 
Meinung vertrat Prof. Karl Albrecht Schachtschneider bei der änd-Jubiläumsveranstaltung »Zehn 
Jahre Facharzt.de« in Düsseldorf

Verband der Medizin studierenden 
lehnt Kosten erstattung ab

 Die Bundesvertretung der Medizinstudie-
renden in Deutschland (bvmd) lehnt die 
Ausweitung der Kostenerstattung ab. »Die 

bvmd spricht sich strikt gegen die von Gesund-
heitsminister Philipp Rösler und dem Deutschen 
Ärztetag im Mai 2010 geforderte Ausweitung des 
Kostenerstattungsprinzips aus«, heißt es in ei-
nem Positionspapier, über das der Hartmann-
bund derzeit auf seiner Internetseite berichtet.

»Zwar soll das System angeblich prinzipiell 
freiwillig bleiben, allerdings stellt es in den Au-
gen der bvmd eine gefährliche Entwicklung dar, 
an deren Ende die Qualität und Möglichkeit einer 
medizinischen Behandlung stark vom persönli-
chen Einkommen abhängt. Als zukünftige Ärzte 
möchten wir in einem solchen Gesundheitssys-
tem nicht arbeiten«, heißt es in dem Papier.

Weiter schreibt der bvmd: »Tritt der Patient in 
Vorleistung begibt er sich in ein ungleiches Ge-
schäft: Auf der einen Seite steht der Arzt mit 
Fachwissen und jahrelanger Erfahrung. Der Pa-
tient kann nicht in der Lage sein, immer zu be-
werten, was notwendig und was überflüssig ist 
und muss sich so wohl meistens den (finanziel-
len) Vorstellungen des Arztes unterwerfen. Auf 
der anderen Seite stehen nun die Versicherer, 
welche sicherlich ganz genau prüfen werden, 
was wirklich notwendig war und dem Patienten 
nur diesen Teil erstatten.« Hinzu komme, dass 
der Patient dem Versicherer einen zinsfreien 
Kredit gewähre. »Denn das Geld für die Leistun-
gen hatte er ja eigentlich schon über seinen mo-
natlichen Versicherungsbeitrag erbracht.«

www.facharzt.de, 10.12.2010 l
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schaft erzwingen kann. Es ist nicht fä-
hig, in die Europäische Gemeinschaft 
integriert zu werden, weil das die Leis-
tungsfähigkeit der Völker der Europäi-
schen Union überfordern würde. Dem-
gemäß ist es mit den europäischen 
Grundfreiheiten, insbesondere der ak-
tiven und passiven Dienstleistungs-
freiheit, unvereinbar.

Den heilberuflichen Körperschaf-
ten, insbesondere den Kassen(zahn)
ärztlichen Vereinigungen, darf der 
Grundrechtsschutz nicht mit dem Ar-
gument versagt werden, dass sie öf-
fentliche Aufgaben wahrnehmen und 
damit Teil der mittelbaren Staatsver-
waltung seien. Die Körperschaften, 
welche der Gesetzgeber erzwingt, or-
ganisieren insbesondere die heilberuf-
liche Leistungserbringung, welche der 
Sache nach privatheitlich bleibt. Die 
Körperschaften gehören nicht zur 
staatlichen Organisation, schon weil 
sie nicht demokratisch legitimiert sind 
und die Leistungserbringer nicht Be-
amte werden. Gesetzliche Aufgaben 
haben alle Menschen im Gemeinwe-
sen, ohne dass ihnen das den Grund-
rechtsschutz nimmt. Die Rechtsform 
der Körperschaften ist gewillkürt und 
vermag den Grundrechtsschutz nicht 
zu beeinträchtigen.

Die Vereinigungen können sich ent-
gegen der Praxis, aber dem Recht nach 
auf die Wirtschaftsgrundrechte, insbe-
sondere die Berufsfreiheit, die Eigen-
tumsgewährleistung und insbesonde-
re die Koalitionsfreiheit berufen. Mit 

der Koalitionsfreiheit, deren Kern das 
Recht ist, die berufsständischen Ver-
hältnisse, insbesondere mittels Tarif-
verträgen, selbst zu regeln, sind die 
planwirtschaftlichen Regelungen des 
SGB V weitestgehend unvereinbar. We-
gen der Koalitionsfreiheit des Art. 9 
Abs. 3 GG muss aus Verfassungsgrün-
den neben dem Leistungsvertrag, ins-
besondere dem Behandlungsvertrag 
zwischen Arzt und Patient, der wich-
tigste Baustein eines rechtmäßigen 
Systems der Krankenversicherung der 
Tarifvertrag zwischen den ärzteschaf-
ten und den Patientenschaften sein.

Die Vertragsärzte üben eigenstän-
dige freie Berufe aus. Ihre Tätigkeit ge-
hört nicht zum öffentlichen Dienst. Die 
Vertragsärzte haben keine staatlich ge-
bundenen Berufe, weil sie schon aus 
demokratierechtlichen Gründen nicht 
institutionell Teil des Staates sind.

Die Bedarfszulassung im System 
der GKV ist zur Sicherung der Finanzie-
rung des Gesundheitswesens nicht er-

DGB-Kommission: 
Durch Bürgerversicherung 
sinkt  Kassenbeitrag

 Der Beitragssatz in der gesetzli-
chen Krankenversicherung 
(GKV) könnte nach Einschätzung 

einer Reformkommission des DGB 
durch die Einführung einer Bürger-
versicherung um bis zu 2,5 Prozent-
punkte auf 13 Prozent gesenkt wer-
den. Die »Berliner Zeitung« (Montag-
ausgabe) berichtete vorab, das Kon-
zept der DGB-Kommission sehe vor, 
Beamte und Selbstständige schritt-
weise in die gesetzliche Krankenver-
sicherung einzubeziehen, Gutverdie-
ner deutlich stärker zur Kasse zu bit-
ten und auch Kapital- und Mieteinnah-
men mit Beiträgen zu belegen.

Das Konzept solle heute veröffent-
licht werden, schrieb das Blatt. Zent-
rale Forderung sei die Abschaffung 
der privaten Krankenvollversicherung 
(PKV). Ab einem bestimmten Stichtag 
sollten alle Neugeborenen bezie-
hungsweise Berufseinsteiger nur 
noch bei gesetzlichen Kassen versi-
chert werden. Außerdem schlage die 
Kommission vor, die Grenze, bis zu der 
Beiträge erhoben werden, von heute 
rund 3750 Euro auf 5500 Euro zu erhö-
hen. Zusätzlich solle das Einkommen 
oberhalb der neuen Grenze mit einem 
gesonderten Solidarbeitrag von etwa 
drei Prozent belastet werden.

Die Kommission fordert darüber 
hinaus, beim Beitragssatz die Parität 
wiederherzustellen und damit den al-
lein von den Arbeitnehmern zu zah-
lenden Sonderbeitrag von 0,9 Prozent 
abzuschaffen. Das würde bedeuten, 
dass der Satz für die Arbeitnehmer 
2011 nicht von jetzt 7,9 Prozent auf 8,2 
Prozent steigt, sondern auf 7,75 Pro-
zent sinkt. Der Anteil für die Arbeitge-
ber müsste von jetzt 7,0 Prozent nicht 
nur auf 7,3 Prozent, sondern auf 7,75 
Prozent steigen.

Zu den Mitgliedern gehören der 
Zeitung zufolge unter anderem der 
Chef der Gewerkschaft IG Bau, Klaus 
Wiesehügel, DGB-Vorstandsmitglied 
Annelie Buntenbach, die Präsidentin 
des Sozialverbandes VdK, Ulrike Ma-
scher, der SPD-Politiker Ottmar 
Schreiner und der Wissenschaftlicher 
Heinz Rothgang von der Universität 
Bremen. FVDZ Newsletter, 13.12.2010 l

Prof. Karl Albrecht 
Schachtschneider

Die Vertragsärzte üben eigenstän-
dige freie Berufe aus. Ihre Tätigkeit 
gehört nicht zum öffentlichen 
Dienst. Die Vertragsärzte 
haben keine staatlich 
 gebundenen Berufe, weil 
sie schon aus demokra-
tierechtlichen Gründen 
nicht institutionell Teil des 
Staates sind
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Grüne: PKV abschaffen und Bürgerversicherung aufbauen

Gute Stimmung in der Parteizentrale der Grünen: Nach einer Forsa-Umfrage hat die 
Partei erstmals die SPD in der Wählergunst überholt und liegt bei 24 Prozent der Stim-
men (SPD bei 23 Prozent). Rot-grün liegt damit deutlich vor der schwarz-gelben Koaliti-
on. Grund genug für die Grünen, auch in der Gesundheitspolitik große Zukunftspläne zu 
schmieden: Sie stellen jetzt ihr Konzept einer Reform auf Basis der Bürgerversicherung 
vor.

 Das Konzept sieht vor, dass Krankenkassenbeiträge nicht mehr nur auf das Arbeits-
einkommen gezahlt werden, sondern auf alle Einkunftsarten. Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber sollen wieder jeweils die Hälfte der Beiträge zahlen. Die private Kranken-

versicherung wollen die Grünen weitgehend abschaffen und nur noch auf Zusatzversiche-
rungen beschränken, berichtet die »Welt Online« über das Grünen-Modell.

»Mit der Bürgerversicherung können die Kassenbeiträge eher stabil gehalten werden«, 
habe die grüne Gesundheitspolitikerin Birgitt Bender auf einer Veranstaltung der Heinrich-
Böll-Stiftung. erklärt. Arbeitseinkommen reichten zur Finanzierung der Gesundheitskos-
ten nicht mehr aus. Der Staat könne zudem gleich im ersten Jahr 3,5 Milliarden Euro spa-
ren, wenn alle Beamten, die jetzt privat versichert sind, in einen Bürgerversicherungstarif 
wechseln würden. Die öffentliche Hand würde dann den normalen Arbeitgeberbeitrag zah-
len.

Bender räumte ein, man könne die private Krankenversicherung nicht sofort per Gesetz 
abschaffen. Viel- mehr sollen die Unternehmen verpflichtet werden, einen Bürgerversi-
cherungstarif anzubieten, der den An- geboten der gesetzlichen Kassen gleicht. Privatver-
sicherte sollen dann in einem nächsten Schritt zum Wechsel in die Bürgerversicherung 
bewogen werden, indem sie Leistungen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung 
nicht angeboten werden, per Zusatzversicherung erhalten. Um alle Einkommensarten zur 
Finanzierung der Krankenkassen heranziehen zu können, wollen die Grünen außerdem die 
Zinsab- schlagsteuer wieder abschaffen, die unter der rot-grünen Bundesregierung ein-
geführt worden war. Kapitaleinkünfte würden dann wieder mit dem individuellen Steuer-
satz belegt. Die Kassenbeiträge würden über die Finanzämter eingezogen, so Bender.

med-dent-magazin.de, 12/2010 l
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forderlich, schon gar nicht gerechtfer-
tigt. Zulassungsbeschränkungen, die 
das Bundesverfassungsgericht bereits 
1960/61 als Verletzung der Berufsfrei-
heit sowohl der ärzte als auch der 
Zahnärzte für nichtig erklärt hat, sind 
nach wie vor unangemessen. Sie ver-
stoßen zudem gegen die Niederlas-
sungsfreiheit des Gemeinschafts-
rechts, weil sie nicht zwingend vom All-
gemeininteresse, dem ein privatheitli-
ches Versicherungssystem besser 
gerecht wird, geboten sind. Das Ende 
der Kassenzulassung aus Altersgrün-
den verletzt sowohl die Berufsfreiheit 
als auch die Eigentumsgewährleistung. 
Die Nichtzulassung aus Altersgrün- 
den ist weder mit der Berufsfreiheit 
des Grundgesetzes noch mit der Nie-
derlassungsfreiheit des Gemein-
schaftsrechts zu vereinbaren.

Der Grundsatz der Beitragssatzsta-
bilität behindert eine verantwortliche 
Behandlung der Patienten. Er verletzt 
das menschheitliche Vertragsprinzip, 
insbesondere die Tarifautonomie, so-
wohl der heilberuflichen Leistungser-
bringer als auch der Patientenschaften, 
welche diesen aus der Koalitionsfrei-
heit, aber auch aus der Berufsfreiheit 
erwächst. Der Grundsatz der Beitrags-
satzstabilität verschärft den planwirt-
schaftlichen Charakter des quasi-sozi-
alistischen Regelwerks der GKV. In die-
sem System können die Vergütungen 
der Leistungserbringer nicht mehr, wie 
es die Verfassung verlangt, angemes-
sen sein.

Eine Vielfalt der Regelungen des 
SGB V, welche das Berufsrecht der heil-
beruflichen Leistungserbringer ord-
nen, ist mit der Berufsfreiheit und der 
Koalitionsfreiheit, aber auch mit der Ei-
gentumsgewährleistung unvereinbar. 
Die Regelungen haben bisher nur des-
wegen Bestand, weil den heilberufli-
chen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts der Grundrechtsschutz verfas-
sungswidrig verweigert worden ist.

Aus dem Freiheitsprinzip, welches 
der Menschenwürde gemäß ist, folgt 
der Grundsatz und der Vorrang der Pri-
vatheit der Lebensbewältigung, das 
menschheitliche Privatheitsprinzip. 
Nur dieses entspricht einer Verfassung 

der Eigentumsgewährleistung, der Be-
rufsfreiheit und der Vereinigungsfrei-
heit. Das Staatliche hat hinter der pri-
vatheitlichen Lebensbewältigung zu-
rückzustehen, wenn letztere nicht ver-
sagt. Nationale und internationale 
Erfahrungen beweisen, dass die privat-
heitliche Krankenversicherung leis-
tungsfähiger ist als die staatliche, zu-
mal diese mit versicherungsfremden 
sozialpolitischen Aufgaben belastet 
wird. Aus dem Privatheitsprinzip folgt 
das Markt- und Wettbewerbsprinzip, 
welches erfahrungsgemäß größtmög-
liche Leistungsfähigkeit mit sich bringt. 
Das gilt auch für das Gesundheits- und 
das Krankenversicherungswesen. Das 
Privatheitsprinzip entlastet den Staat 

von Verantwortlichkeiten, die er, wie 
die tendenziell sozialistische Praxis be-
weist, nicht zu bewältigen vermag. Die 
Entstaatlichung reduziert zugleich die 
Parteilichkeit der Politik.

Die Europäische Gemeinschaft 
kennt ein binnenmarktliches Privat-
heitsprinzip, welches den Grundfrei-
heiten erwächst. Dem Binnenmarkt-
prinzip entspricht wiederum die 
Marktlichkeit und Wettbewerblichkeit, 
also die Privatheitlichkeit der Lebens-
bewältigung. Nur privatheitliche Leis-
tungssysteme sind integrationsfähig 
und entsprechen damit der gemein-
schaftsrechtlichen Wirtschaftsverfas-
sung der marktlichen Sozialwirtschaft. 
Der Europäische Gerichtshof hat das 
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sozialistische System der GKV bisher 
nur deswegen nicht dem gemein-
schaftsrechtlichen Privatheitsprinzip 
anzupassen gezwungen, weil er die 
durch das Solidaritätsprinzip be-
stimmte Sozialpolitik den Mitglied-
staaten überantwortet. Das Solidar-
prinzip ist aber für die Krankenversi-
cherung nicht tragfähig.

Dem Menschen gemäß sind das Ge-
sundheitswesen und damit das Kran-
kenversicherungswesen nur geregelt, 
wenn das Ver-
tragsprinzip in 
den Mittelpunkt 
der Leistungsver-
hältnisse gestellt 
wird. Das Ver-
hältnis zwischen 
den Leistungser-
bringern und 
den Leistungs-
empfängern, ins-
besondere das 
zwischen ärzten 
und Zahnärzten 
einerseits und 
den Patienten 
andererseits, ist 
ein Vertrauens-
verhältnis, des-
sen rechtliche 
Grundlage ein 
Vertrag sein 
muss. Nur das entspricht der Würde 
der Patienten und auch der Leistungs-
erbringer. Durchgehend entspricht die 
vertragliche Lebensbewältigung dem 
grundrechtlichen Privatheitsprinzip 
mehr als die gesetzliche Ordnung der 
Lebensverhältnisse, die zu sozialisti-
scher Bevormundung und Ineffizienz 
tendiert. Der Gesetzgeber hat die Sozi-
alverträglichkeit der Vertragsverhält-
nisse sicherzustellen.

Der Privatheitlichkeit der Lebens-
verhältnisse entspricht es, dass der 
Mensch sich gegen die wirtschaftli-
chen Risiken des Lebens zu versichern 
das Recht hat. Eine Krankenkostenver-
sicherung lässt sich weder insgesamt 
noch zum Teil unterbinden, auch nicht 
um dem in jedem Versicherungswesen 
angelegten Versicherungsmissbrauch 
entgegenzusteuern. Versicherungen 

verteilen das wirtschaftliche Risiko auf 
die Versichertengemeinschaft und 
sind dadurch wirtschaftliche Vorsorge 
für den Schadensfall. Das Versiche-
rungsprinzip wahrt mit der gemein-
schaftlichen Vorsorge vor Kostenrisi-
ken das vertragsgemäße äquivalenz-
prinzip. Das Versicherungsprinzip ist 
seiner Eigenart nach mit dem Erstat-
tungsprinzip verbunden. Das versiche-
rungsgemäße Erstattungsprinzip 
bleibt im Rahmen des Vertragsprinzips 

und erlaubt es 
eher als das Sach-
leistungsprinzip, 
Systemmissbräu-
che abzuwehren. 
Das Erstattungs-
prinzip respek-
tiert den Patien-
ten als mündigen 
Bürger.

Die Kranken-
versicher ungs-
pflicht ist, ob-
wohl sie die Pri-
vatheitlichkeit 
der Lebensbewäl-
tigung ein-
schränkt, gut be-
gründet, weil sie 
das Gemeinwe-
sen vor Lasten 
schützt, welche 

privat veranlasst sind, aber doch we-
gen der Sozialhilfepflicht des Gemein-
wesens von diesem zu tragen wären, 
wenn keine private Vorsorge getroffen 
ist. Die Pflichtversicherung muss so ge-
staltet sein, dass sie die Persönlichkeit 
der Versicherten größtmöglich schont. 
Darum muss sie mit dem Erstattungs-
prinzip verbunden sein, welches best-
mögliche Kostentransparenz schafft.

Es gibt keinen Grund, die Kranken-
versicherungspflicht auf einen Teil der 
Bevölkerung zu begrenzen, abgesehen 
von dem öffentlichen Dienst, dessen 
krankheitsbedingtes Kostenrisiko der 
Dienstherr zu tragen hat. Eine Begren-
zung der (vermeintlichen) Solidar-
pflicht auf den Teil der Bevölkerung, der 
weniger leistungsstark ist, ist abwegig.

Mit der Krankenversicherungs-
pflicht ist der Kontrahierungszwang 

der Versicherer verbunden, weil sich 
sonst abgelehnte Risikofälle bei einem 
staatlichen Auffangversicherer sam-
meln würden.

Der Privatheitlichkeit der Versiche-
rung widerspricht es, wenn die Versi-
cherung mit versicherungsfremden 
Politiken belastet wird. Krankenversi-
cherungen sind ihrer Eigenart nach auf 
einzelne Menschen bezogen, die ein 
Krankheitsrisiko haben. Familienpoli-
tik ist nicht Sache einer Krankenversi-
cherung, sondern Sache der staatli-
chen Gemeinschaft, die bestmöglich 
durch Steuerpolitik zu bewältigen ist. 
Eine gleichheitliche Belastung der Ver-
sicherer mit familienpolitischen Las-
ten wäre allenfalls mit außergewöhnli-
chem bürokratischen Aufwand, insbe-
sondere mit einem Finanzausgleich 
der Versicherer, denkbar. Europaweit 
ist das schwerlich organisierbar.

Privatheitliche Krankenversiche-
rungen beenden das Zweiklassensys-
tem im Gesundheitswesen.

In einem privatheitlichen Kranken-
versicherungssystem leistet jeder Ver-
sicherungsnehmer die Prämie selbst. 
Eine sozialpolitische Verpflichtung der 
Arbeitgeber, die Hälfte der Versiche-
rungskosten zu tragen, ist im System 

EKD sieht bei Gesundheits reform 
Solidarität gefährdet

 Die Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) hat der Bundesregierung vorgewor-
fen, mit der geplanten Gesundheitsreform 

die Kluft zwischen Arm und Reich weiter zu ver-
größern. Unter dem Titel »Das Prinzip der Soli-
darität steht auf dem Spiel« veröffentlichte die 
Kirche am Mittwoch ein Grundsatzpapier zu der 
Reform. Diese sei eine »stille Revolution für das 
Gesundheitswesen«, da sie schrittweise Ab-
schied nehme von der paritätischen Finanzie-
rung der Krankenversicherung durch Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer.

»Die geplante Gesundheitsreform belastet 
überproportional Menschen mit chronischen Er-
krankungen und Behinderungen oder geringem 
Einkommen«, erklärte der Erlanger Theologe 
Peter Dabrock, unter dessen Leitung das EKD-
Papier entstand. »Eine solche Lastenverteilung 
ist schwer vereinbar mit dem christlichen Grund-
satz der vorrangigen Option für die Schwachen 
und Benachteiligten.« Sie sei auch politisch un-
klug, weil das Leben in einer Gesellschaft, die die 
Kluft zwischen Arm und Reich weiter wachsen 
lasse, für fast alle negative Konsequenzen habe. 
Bis zum Frühjahr will die EKD eigene Vorschläge 
zur Neugestaltung von Gesundheitssystem und 
Altenpflege erarbeiten. www.facharzt.de, 3.11.2010 l

Es gibt keinen Grund, die 
Krankenversicherungs-
pflicht auf einen Teil der 
 Bevölkerung zu begrenzen, 
abgesehen von dem öffent-
lichen Dienst, dessen krank-
heitsbedingtes Kostenrisiko 
der Dienstherr zu tragen hat. 
Eine Begrenzung der (ver-
meintlichen) Solidar pflicht 
auf den Teil der Bevölkerung, 
der weniger leistungsstark 
ist, ist abwegig
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einer allgemeinen Krankenpflichtver-
sicherung nicht begründbar. Dieses 
System ist keine Arbeitnehmerversi-
cherung mehr. In arbeitsrechtlichen Ta-
rifverträgen können die Arbeitgeber 
die Versicherungsprämien ihrer Ar-
beitnehmer ganz oder zum Teil über-
nehmen.

Stützpfeiler eines privatheitlichen 
Krankenversicherungssystems ist das 
gesundheitliche Tarifvertragsprinzip, 
welches die gemeinschaftliche (kollek-
tive) Verwirklichung des Vertragsprin-
zips ermöglicht. Die Tarifautonomie ist 
nicht auf das Arbeitsverhältnis be-
schränkt, sondern ermöglicht auch 
den heilberuflichen Leistungserbrin-
gern zum einen und den Patienten 
zum anderen die privatheitliche Rege-
lung ihrer Verhältnisse. Als Tarifpart-
ner des Gesundheitswesens können 
sie bestmöglich ihre Interessen ver-
wirklichen. Die Versicherer sind entwe-
der als Versicherungsvereine auf Ge-
genseitigkeit geborene Tarifpartner 
oder müssen Patientenvertretungen 
als Tarifpartner organisieren. Weil alle 
Parteien, die am Krankheitsfall betei-
ligt sind, die Patienten, die Leistungs-
erbringer und die Versicherer, auf die 
Tarifverträge Einfluss haben, sichern 
deren durch Tarifvertrag ausgegliche-
ne gegenläufige Interessen bestmög-
lich die Wirtschaftlichkeit des Gesund-
heitswesens, ohne dass der Staat ein-
greifen muss.

Das Tarifvertragssystem ist mit der 
Streikfreiheit verbunden. Die heilbe-
ruflichen Leistungserbringer sind zwar 
verpflichtet, den Kranken zu helfen. 
Das verpflichtet sie aber nicht, ihre 
Leistungen ohne vertragliche Grundla-
ge zu erbringen. Die Behandlung auf-
grund eines individuellen Behand-
lungsvertrages bleibt Pflicht, auch 
wenn die Leistungserbringer den Tarif-
partner bestreiken.

Eine dispositive Gebührenordnung 
des Bundes soll den tariflichen und ein-
zelvertraglichen Honorarvereinbarun-
gen Orientierung geben, ohne diese zu 
binden. www.facharzt.de, 22.11.2010 l

Schulterschluss gegen 
Öffnungsklausel Patienten, Ärzte und 
Zahnärzte gemeinsam gegen »Discountklausel«

V.l.n.r.: Dr. Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer; Wolfram-Arnim Candidus, Prä-
sident der Bürgerinitiative Gesundheit DGVP e.V.; Dr. Regina Klakow-Franck, Stellvertretende 
Hauptgeschäftsführerin der Bundesärztekammer (BÄK) und Dr. med. Theodor Windhorst, Prä-
sident der Ärztekammer Westfalen-Lippe äußerten sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz 
von Bundesärztekammer, Bundeszahnärztekammer und Bürgerinitiative Gesundheit DGVP e.V.

 Auf der gemeinsamen Pres-
sekonferenz kündigten 
heute Bundeszahnärzte-
kammer (BZäK), Bundes-
ärztekammer (BäK) und die 

Bürgerinitiative Gesundheit DGVP e.V. 
(DGVP) Widerstand gegen eine solche 
Klausel an, die zu Billigmedizin auf 
Kosten der Patienten führen würde. 
BZäK-Präsident Dr. Peter Engel, Dr. 
Theodor Windhorst, BäK-Vorstands-
mitglied sowie Präsident der ärzte-
kammer Westfalen-Lippe und DGVP-
Präsident Wolfram-Arnim Candidus 
forderten die Bundesregierung auf, 
sich eindeutig und glaubwürdig gegen 
die Öffnungsklausel als »ernsthafte 
Gefährdung der medizinischen und 
zahnmedizinischen Versorgung in 
Deutschland« auszusprechen.

Mit der so genannten Öffnungs-
klausel sollen (zahn-)ärztliche Leistun-
gen außerhalb der staatlich geregelten 
Gebührenordnungen auf Grundlage 
von Separatverträgen zwischen Privat-

versicherern und ärzten abgerechnet 
werden. Die Private Krankenversiche-
rung (PKV) will die Öffnungsklausel im 
Rahmen der Novellierung der Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ) und 
für ärzte (GOä) durchsetzen, um ein 
wirksames Mittel zur Patientensteue-
rung in den Händen zu halten. Insbe-
sondere will sie so ihre Gewinnmargen 
erhöhen. Die für die PKV elementaren 
Zukunftsfragen werden nicht themati-
siert. Dazu zählen die vollständige Por-
tabilität von Altersrückstellungen oder 
eine höhere Effizienz der Krankenversi-
cherungsunternehmen, etwa durch 
Vermeidung exorbitant hoher Makler-
provisionen,  kritisieren Patienten und 
ärzte. 

Um von ihren selbstverschuldeten 
Problemen abzulenken, treten die pri-
vaten Krankenversicherungen statt-
dessen mit irreführenden Parolen wie 
»echten Wettbewerb schaffen« für die 
Öffnungsklausel ein.

»De facto wäre aber genau das Ge-
genteil der Fall«, so BZäK-Präsident Dr. 
Engel, »die Umsetzung einer Öff-
nungsklausel, die letztendlich nichts 
anderes als eine ›Discountklausel‹ sei, 
führe in der Realität zu einem ruinö-
sem Preiswettbewerb zwischen den 
Medizinern, zu weniger Behandlungs-
qualität durch Kostendruck und einsei-

Patientenvertreter, Ärzte- und 
Zahnärzteschaft lehnen die von 
der Privaten Krankenversicherung 
geforderte so genannte Öffnungs-
klausel ab
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tiger Abhängigkeit der vertraglich ge-
bundenen ärzte von der PKV.« »Die 
freie Arztwahl der Patienten und die 
Therapiefreiheit der ärzte würden suk-
zessive dem Preisdiktat und den einsei-
tigen Sparvorgaben der PKV zum Op-
fer fallen«, ergänzte DGVP-Präsident 
Wolfram-Arnim Candidus.

ärztliche Gebührenordnungen sind 
vom deutschen Verordnungsgeber 
ganz bewusst installierte Absicherun-
gen gegen Missbrauch von Markt-
macht und für mehr Patientenschutz. 
»Die Öffnungsklausel aber hebelt diese 
Schutzfunktion der Gebührenordnun-
gen aus. ›Discountklausel‹ statt ›Öff-
nungsklausel‹ wäre somit der treffen-
dere Begriff für diese gesundheitspoli-
tische Geisterfahrt der PKV, mit der sie 
viele Patientinnen und Patienten von 
einer flächendeckenden ärztlichen und 
zahnärztlichen Versorgung auf hohem 
Niveau ausschließen würde«, so BäK-
Vorstandsmitglied Dr. Windhorst. Ge-
meinsam müsse sachlich geprüft wer-
den, wie durch Alternativlösungen 
freier Wettbewerb zwischen den Kran-

kenversicherungsunternehmen und 
Patientenrechte mit einer kostenbe-
wussten und effizienten medizini-
schen Versorgung in Übereinstim-
mung gebracht werden können.

»Das Modell Öffnungsklausel wird 
längst nicht von allen Versicherungen 
getragen«, ergänzte Prof. Thomas 
Schlegel, Rechtsanwalt für Medizin-
recht. »Es vergrößert nur die Markt-
macht der großen Versicherungen, 
weil diese darüber Vorteile erlangen 
können und somit der Wettbewerb auf 
Seiten der PKVen verzerrt wird«, so 
Schlegel weiter.

Die Vertreter der deutschen ärzte-
schaft und Zahnärzteschaft erklärten, 
dass sie die Umsetzung einer Öff-
nungsklausel im Rahmen der Gebüh-
renordnungsnovellen nicht akzeptie-
ren werden. BäK und BZäK seien bereit, 
die drohende »Discountklausel« mit al-
len zur Verfügung stehenden Mitteln 
zu verhindern.

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundeszahn

ärztekammer, Bundesärztekammer und Bürger

initiative Gesundheit DGVP e.V., 9.12.2010 l
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 Der Verband der 
Privaten Kran-
kenversicherun-
gen (PKV) hält an 
seiner Forderung 

nach einer Öffnungsklausel 
für GOZ und GOä fest. Daran 
ließ Verbandsdirektor Volker 
Leienbach am 23.11.2010 auf 
einer Veranstaltung der Deut-
schen Bank in Berlin keinen 

Zweifel. Rückendeckung erhielt er vom 
CDU-Abgeordneten Jens Spahn.

Spahn betonte, dass nicht alle Versi-
cherten in der PKV Spitzenverdiener 
seien. Bei der Diskussion werde oft 
ausgeblendet, dass Beamte und 
schlechter verdienende Selbstständige 
auch zu den privat Versicherten gehör-
ten. »Die leiden unter den Beitragsstei-
gerung.« Daher könne es Sinn machen, 

auch über eine Öffnungsklausel zu 
sprechen. »Es sollte dann aber zur Si-
cherheit vielleicht auch eine Art Unter-
grenze vereinbart werden«, ergänzte 
der gesundheitspolitische Sprecher der 
CDU, der sich damit gegen die Aussa-
gen seines Parteikollegen Rolf Koschor-
rek stellte. Dieser hatte die Öffnungs-
klausel in Gesprächen mit dem änd bis-
lang immer vehement abgelehnt. 

Wenig Verständnis für diese Aussa-
gen hatte Bundesärztekammer-Vize Dr. 
Frank-Ulrich Montgomery. Die ärzte-
schaft lege eine betriebswirtschaftlich 
sauber kalkulierte Gebührenordnung 
vor. Es sei von der PKV zu erwarten, 
dass sie dies akzeptiere und nicht wei-
ter Angebote zur Einigung ausschlage. 
Rückendeckung erhielt er von KBV-
Chef Dr. Andreas Köhler, der Leienbach 
vor einer »Angleichung der PKV an 

Spahn: Über eine Öffnungsklausel 
können wir reden

GKV-Bedingungen« warnte. Mit der 
Öffnungsklausel wolle Leienbach die 
GOä letztendlich »zu einem EBM ma-
chen und auch noch floatende Punkt-
werte einführen«. Die PKV sei dabei, 
ihr eigenes Geschäftsmodell zu zer-
schlagen. www.facharzt.de, 24.11.2010 l

Nein, Herr 
Spahn, können 
wir nicht!

 Nein – wir können nicht 
über eine Öffnungsklau-
sel reden!

Wir können über eine 
Gebührenordnung reden, 

die die betriebswirtschaftlichen Kos-
ten und das Honorar des Arztes in an-
gemessener Weise abdeckt.

Wir können darüber reden, dass 
man diese Gebührenordnung an die 
Tarmed anlehnt, statt das Rad schon 
wieder neu zu erfinden.

Wir können über Direktabrechnung 
und Kostenerstattung (Transparenz-
abrechnung) reden.

Aber worüber wir sicher nicht reden 
werden, ist es, dass Sie uns mit einer 
Öffnungsklausel den Krankenkassen 
als »billiger Jakob« zum Fraß vorwer-
fen!

»Leistung muss sich wieder loh-
nen!« war doch einer der Wahlslogans, 
der so oder in abgewandelter Form 
auch von der CDU benutzt wurde.

Auch ärztliche Leistung muss sich 
wieder lohnen!

Sonst können Sie sich spätestens in 
fünf Jahren in die leeren Arztpraxen 
auf dem Land, aber auch in den Städ-
ten setzen und Ihren Wählerinnen und 
Wählern erklären, wie es kommen 
konnte, dass die Parteien die »beste 
Gesundheitsversorgung der Welt« auf 
das Niveau von Burkinafaso runterge-
wirtschaftet haben.

Grüße aus der Oberpfalz
Ilka M. Enger

www.zaend.de, 24.11.2010 l

Jens Spahn
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Die neue GOZ ist da … 
»Spätestens Ende 2010 ist sie da, Anfang 2011 allerspätestens!«  
Die neue GOZ ist also »so gut wie« da. Was bringt sie uns?

 Wer nur die 
vo r l i e g e n -
den »har-
ten Fakten« 
der neuen 

GOZ wissen will, der über-
springe den folgenden Text 
bis zum letzten Absatz. Wer 
ein wenig Hintergrund wis-
sen möchte, der lese gerne 
weiter. Es werden nur einige 
Facetten des Themas Novel-

lierung der Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) ausgebreitet. 

Die Fakten
Die zahnärztliche Gebührenordnung 
(GOZ) wurde 1987 von der damaligen 
Bundesregierung mit Wirkung vom 
1.1.1988 verordnet und löste nach »kos-
tenneutraler Umstellung« die BuGO-Z 
(Bundesgebührenordnung) von 1965 
ab. Die vom Verordnungsgeber zuge-
sagte »regelmäßige Anpassung« auch 
der Honorare fand über nunmehr 24 
Jahre nicht statt. Die in der GOZ darge-
stellte Beschreibung der zahnmedizini-
schen Leistungen spiegeln eine Zahn-
medizin der späten 70er, bzw. frühen 
80er Jahre des letzten Jahrhunderts 
wider. 

Die Beteiligten
Die GOZ ist eine Verordnung der Bun-
desregierung, erarbeitet durch das 
Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG). Die GOZ wird daher mit nie-
mandem verhandelt, sondern einsei-
tig verordnet. Die Gespräche im BMG 
sind dem entsprechend auch keine 
»Verhandlungen« sondern Anhörun-
gen von Beratern mit Sachkompetenz 
aber auch mit Interessen. Das sind im 
besonderen die Zahnärzte, vertreten 
durch die Bundeszahnärztekammer 
(BZäK), die ärzte, wegen der Paralleli-
tät in gleichen Fragen vertreten durch 

die Bundesärztekammer, der Verband 
der Privaten Krankenversicherungen 
(PKV) sowie die Finanzministerien des 
Bundes und der Länder (»Beihilfe«). 
Nicht zuletzt sind auch die Interessen 
der Versicherten/Patienten zu berück-
sichtigen. Deren Vertretung wird oh-
nehin (mit unterschiedlicher Berechti-
gung) von allen Beteiligten reklamiert.

Die Grundlagen
Die rechtliche Grundlage zur Verord-
nung einer GOZ durch die Bundesre-
gierung ist im § 15 des Zahnheilkunde-
gesetzes (ZHG) gegeben. § 15 führt da-
bei weiter aus: »In dieser Gebührenord
nung sind Mindest und Höchstsätze für 
die zahnärztlichen Leistungen festzu
setzen. Dabei ist den berechtigten Inter
essen der Zahnärzte und der zur Zah
lung der Entgelte Verpflichteten Rech
nung zu tragen.« Letzteres sind zwei-
felsfrei die Patienten. Eine »amtliche 
GOZ« dient dem Schutz der Patienten 
vor Überteuerung wie auch hinsicht-
lich dem Erreichen einer Mindestquali-
tät (oberer und unterer Rand des Ge-
bührenrahmens), als auch dem Schutz 
der Zahnärzte durch Vorgabe eines an-
gemessenen Honorars, entsprechend 
der geforderten Qualität. Die freie Ver-
einbarung zwischen Arzt und Patient 
nach Absprache sichert beiden Seiten 
weitere Möglichkeiten. Interessen von 
Kostenerstattern sind dagegen nicht 
Bestanteil einer GOZ. Eine unfreiwilli-
ge Loslösung von den Regelungen der 
GOZ widerspräche dem ZHG und ent-
zöge einer amtlichen GOZ die Rechts-
grundlage.  

Die Ziele
Ursprünglich erklärtes Ziel der Zahn-
ärzte: Eine GOZ als Leistungsbeschrei-
bung einer modernen, qualitäts- und 
präventionsorientierten Zahnmedizin 
bei leistungsgerechter, betriebswirt-

schaftlich nachweisbar stimmig kalku-
lierter Honorierung. Das Ergebnis war 
die wissenschaftlich erarbeitete und 
im einmütigen Konsens aller Zahnärz-
te (Niedergelassene, Wissenschaft, 
Standespolitik) bereits im Januar 2007 
verabschiedete Honorarordnung der 
Zahnärzte (HOZ). 

Anders als eine »sozialverpflichte-
te«, gewollt in den Leistungen be-
schränkte Gebührenordnung für ge-
setzlich Versicherte, soll eine private 
Gebührenordnung den Leistungsum-
fang möglicher und von Patienten 
nachgefragter medizinischer Versor-
gung darstellen. Die HOZ stellt hierfür 
den diesen Erfordernissen entspre-
chenden Rahmen dar, nicht zuletzt 
auch durch eine in der finanziellen Di-
mension zurückhaltenden Angemes-
senheit der Honorare angesichts der 
allgemeinen Preis- und Einkommens-
entwicklung in den zu berücksichti-
genden Jahrzehnten. 

Die Ziele der anderen Beteiligten 
sind andere. 

Der erste Anlauf 
So verfolgte die Politik unter schwarz-
roter Regierung mit Ulla Schmidt als 
Gesundheitsministerin völlig andere 
Ziele: Für sie galt es, die Angleichung 
der GOZ an den Bewertungsmaßstab 
der GKV (Bema) sowohl in Leistungs-
umfang als auch in der Honorierung 
als entscheidender Zwischenschritt in 
die Einheitsversicherung zu erreichen. 
Entsprechend fiel denn auch der Refe-
rentenentwurf des BMG vom Oktober 
2008 aus, der weder die Kostenent-
wicklung der damals letzten 21 Jahre in 
irgendeiner Weise berücksichtigte 
noch die Leistungen an den Stand mo-
derner Wissenschaft anpasste. Diese 
Vorgaben wurden völlig verfehlt. Nur 
der einhelligen Ablehnung der gesam-
ten Zahnärzteschaft war es im Klima 
bevorstehender Wahlen zu verdanken, 
dass Ulla Schmidt diesen Entwurf in 
die Schublade stecken musste. Der Ba-
sistarif, als Missgeburt privater Gebüh-
renregeln blieb aus dieser ära erhalten. 

Der zweite Anlauf
Mit dem Regierungswechsel im Herbst 

Dr. Michael
Ebeling
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2009 wurde Philipp Rösler Gesund-
heitsminister. Mit ihm und seiner Par-
tei verband sich die Hoffnung auf eine 
liberale Entwicklung der GOZ und eine 
Anpassung an die Notwendigkeiten. 
Die erklärte Absicht des Ministers, die 
HOZ zur Grundlage der neuen GOZ zu 
machen, wurde jedoch bald aufgege-
ben, als die Profilierungsstreitigkeiten 
der Koalition, die Wünsche der PKV 
und die finanziellen Zwänge der staat-
lichen Kostenerstatter (»Beihilfe«) Vor-
rang vor gesetzlicher Sachgerechtig-
keit erlangten. Seitdem wird nur noch 
über eine »kleine Novellierung« ge-
sprochen. Vielleicht auch besser so. 

Die Gretchenfrage
Mit harten Bandagen wird bis heute 
um die Implementierung einer Öff-
nungsklausel gerungen. Diese Klausel 
soll Versicherungen (ggf. auch Beihilfe-
stellen) die Loslösung von der GOZ 
durch direkte Verträge mit Zahnärzten 
ermöglichen. Abgerechnet werden soll 
dabei pauschaliert und außerhalb der 
GOZ-Regeln. Angeblich zur Stärkung 
des Wettbewerbs und zur Kostenein-
sparung. Die PKV will die Klausel unbe-
dingt und die FDP scheint der PKV in 
diesem Punkt verpflichtet. Für Zahn-
ärzte wie für Patienten (über die Zu-
satzversicherungen auch die gesetz-
lich Versicherten) ginge die Einfüh-
rung einer Öffnungsklausel »ans Ein-
gemachte«. Eine Öffnungsklausel in 
der GOZ hebelt nämlich die sie legiti-
mierende Schutzfunktion aus. Für 
Zahnärzte würden über kurz oder lang 
nicht mehr die betriebswirtschaftlich 
kalkulierte Honorierung sondern die 
unter dem Druck von Versicherungs-
konzernen vorgegebenen Bedingun-
gen zu einer »Discounterisierung« der 
Zahnmedizin führen. Die Therapiefrei-
heit unterläge zunehmenden Be-
schränkungen. Zahnärzte wären nicht 
mehr primär ihren Patienten sondern 
dem übermächtigen »Vertragspartner 
Versicherung« verpflichtet. Patienten, 
oft nicht in der Lage, das System zu 
überblicken, würden ihr Recht auf freie 
Arztwahl und selbstbestimmte Be-
handlung verlieren. Erstaunlicherwei-
se haben auch die Medien das Problem 
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für die Versicherten bisher nicht er-
kannt oder stellen sich ohnehin in den 
Dienst der Einheitsversorgung für alle 
(Es gibt weniger, aber Hauptsache, das 
gilt für alle). 

Versicherungskonzerne – und das 
muss man ihnen nicht einmal vorwer-
fen – sind wiederum weniger ihren 
Versicherungsnehmern als renditeori-
entierten Aktionären verpflichtet – das 
ist einfach so. 

Es steht zu hoffen, dass die Verant-
wortlichen in Regierung und Ministeri-
um Abschied von dieser »gesundheits-
politischen Irrfahrt« nehmen. Mit ei-
ner Öffnungsklausel in GOZ und GOä 
liefe die FDP zudem Gefahr, den ohne-
hin schon deutlich angekratzten Rück-
halt in den Gesundheitsberufen zu ver-
spielen. 

Der letzte Stand
Es wird gerungen bis zuletzt. Fort-
schritt muss sein, sonst wäre es keine 
Novellierung. Also wird es einige neue 
Leistungen geben. Mindestens die 
»Professionelle Zahnreinigung« und 
die »Dentin-adhäsiv befestigten 
Kunststoffrestaurationen«. Dafür 
müssen ein paar »überholte« Gebüh-
ren weichen. Vielleicht die »Goldhäm-
merfüllung« oder die »Amputation der 
devitalisierten Milchzahnpulpa.« 

Fragwürdiges Ausmaß künftiger 
Honorierung ist mittlerweile ein von 
PKV und »Beihilfestellen« postuliertes 
»virtuelles Budget« (im Privatbereich!). 
Dieses Budget wird unter Berücksichti-
gung aller in den letzten Jahren privat 
abgerechneter Leistungen, bei äußerst 
fragwürdiger Datenbasis willkürlich 

festgelegt. Das »Gesamthonorar« aller 
Zahnärzte für alle abgerechneten 
zahnärztlichen Leistungen darf den 
Durchschnitt aller »Gesamthonorare« 
der letzten Jahre nicht überschreiten. 
Auf dieser Basis werden die Einzelleis-
tungsvergütungen, abhängig von Fre-
quenz und Steigerungsfaktor, kalku-
liert. Höherbewertungen einzelner 
Leistungen haben automatisch Absen-
kungen bei anderen Positionen der 
GOZ zur Folge. Als Anpassung gegen-
über 1987 ist eine Steigerung um 10 bis 
15 % im Gespräch. 

Eine spätere Überprüfung wird – 
diesmal sicher kurzfristig – ggf. zu »Be-
richtigungen« führen. Eine regelmäßi-
ge Anpassung soll wieder nicht vorge-
sehen sein. Sollte auf eine Öffnungs-
klausel verzichtet werden, liefe das 
einher mit umfangreichen Absenkun-
gen der Honorare (die »Logik« ist ent-
larvend).

Der Unterschied 
Und dennoch: Die Bereitschaft zum Zu-
hören, das Abwägen der Argumente, 
das Bemühen um Kompromisse, das 
ist heute anders als zu Zeiten Ulla 
Schmidts, die ihre ohnehin fragwürdi-
gen Ziele ohne Rücksicht auf Arzt und 
Patient verfolgte. Die Kontouren der 
uns demnächst präsentierten GOZ-No-
velle zeigen ein besseres Bild. Manche 
verhängnisvolle Entwicklung konnte 
gestoppt werden. Aber: Ein wirklicher 
Fortschritt zu einer sachgerechten Ge-
bührenordnung sieht anders aus. Die 
Enttäuschung wird überwiegen. Kann 
es da offizielle Zustimmung geben? Re-
alpolitik? Die Kunst des Machbaren? 
Zur GOZ-2011 wird die BZäK, insbeson-
dere ihr »Senat für privates Leistungs- 

und Gebührenrecht« jahrelange Arbeit 
und Kompetenz beigesteuert haben. 
Wird man es erkennen? Oder das Er-
reichte für selbstverständlich, das 
nicht Erreichte zum Vorwurf nehmen? 
An Kritikern mit Patentrezepten wird 
es wohl nicht fehlen…

Unzweifelhaft haben Qualität und 
Fortschritt ihren Preis. Doch wer soll 
ihn zahlen? Die Alles-versprechende 
Politik? Die Rendite-orientierten Versi-
cherungen? Der leistungsnachfragen-
de Patient?

Voraussichtlich wohl wieder wir 
»Leistungserbringer« selbst. Haben wir 
doch auch in der Vergangenheit ge-
zeigt, dass wir willens und in der Lage 
sind, die Probleme der Vielen auf unse-
re wenigen Schultern zu laden und da-
bei den Nimbus gut honorierten Wohl-
standes nicht einzubüßen. 

Oder? …Oder?

Das bringt die neue GOZ
Neben allen Spekulationen gibt es Re-
geln, die schon als sicher zu gelten ha-
ben. Dazu gehören:

Die freie Vereinbarung (jetzt § 2 
GOZ) wird bleiben. Es wird auch künf-
tig Behandlungen auf Verlangen ge-
ben. Es wird auch künftig einen Ge-
bührenrahmen geben, ziemlich sicher 
auch einen Schwellenwert mit Begrün-
dungspflicht. Es wird auch künftig 
Analogleistungen geben, aber es wer-
den andere sein. Der Zugang zu Teilen 
der GOä wird weiter offen bleiben. Es 
wird ein paar neue Leistungspositio-
nen geben, dafür ein paar »alte« weg-
fallen. Weder in GOZ noch in GOä ent-
haltene Leistungen werden privat ver-
einbart werden können. Es wird auch 
künftig ärger mit Kostenerstattern ge-
ben. Die Mehrzahl der Urteile, positive 
wie negative, werden ihre Gültigkeit 
verlieren. 

Die neue GOZ wird zum 1. Juli 2011 in 
Kraft treten. Wir werden uns auf die 
neuen Bedingungen einstellen müs-
sen. Ein »wie bisher« wird es nicht ge-
ben können. Ein Heer von Dienstleis-
tern wird Ihr Bestes im Auge haben. Ih-
re ZKN wird Sie zeitnah und umfas-
send informieren. 

Dr. Michael Ebeling, Vizepräsident l

Allianz: Öffnungsklausel gefährdet Ärzte- und Patientenrechte

 Die Allianz Deutscher ärzteverbände (Aä) hat sich deutlich gegen die von der privaten 
Krankenversicherung (PKV) geforderte Öffnungsklausel in der neuen Gebührenord-
nung für ärzte (GOä) ausgesprochen. »Selektivverträge zwischen Privatversicherern 

und ärzten gefährden mittelbar die medizinische Versorgung unserer Patientinnen und Pa-
tienten«, sagte der Vorsitzende der Allianz, der Hartmannbund-Vorsitzende Prof. Kuno Winn, 
am 1.12.2010 in Berlin. Eine Öffnungsklausel würde Mediziner weiter demotivieren und somit 
den ärztemangel begünstigen. www.facharzt.de , 1.12.2010 l

Die neue GOZ wird zum 1. Juli 2011 in Kraft treten. 
Wir werden uns auf die neuen Bedingungen einstellen müssen. 

Ein »wie bisher« wird es nicht geben können
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 Etwa so:
V o l l e 

und über-
volle War-
tezimmer 

mit langen Warte-
zeiten, deshalb 
häufig unzufriede-
ne Patienten. Zum 
Ausgleich dafür zu-
nehmend muntere 
Kinder, die mit Ver-

gnügen das Praxismobiliar zerlegen.
Die Regel ist eine Sieben-Tage-Wo-

che (fünf bis sechs Tage medizinische 
Kerntätigkeit und am Wochenende 
Verwaltungsarbeiten oder zwangswei-
se Not- und Bereitschaftsdienste)

Zahllose nächtliche »Notfälle« bei 
zunehmender Anspruchshaltung. So 
manche Mittagspause wird mit Haus-
besuchen verbracht, die von Patienten 
als höchst dringlich dargestellt werden, 
und es tatsächlich nur selten sind.

Zwangsfortbildungen sind vorge-
schrieben, aber natürlich auf eigene 
Kosten und gern auch im Urlaub. Vor-
ausgesetzt man findet einen Urlaubs-
vertreter. Das ist nicht einfach in länd-
lichen Gebieten.

So mancher Urlaub darf zur Bearbei-
tung von Arzneimittel- oder Heilmit-
tel-Regressen verwendet werden. Tut 
der Landarzt das nicht, verhängt die KV 
Strafzahlungen, die durchaus im fünf-
stelligen Bereich liegen können.

Als Honorar gibt es von der KV ein 
budgetiertes und floatendes Almosen 
mit solidem Abwärtstrend, das  nach 
Gutdünken verteilt wird, im KV-
Deutsch »RLV/QZV« heißt und nur sel-
ten kostendeckend ist.

Die mangelhaften KV-Almosen sind 
nur  dann auskömmlich, wenn der Kas-

senarzt bereit ist bis zur Selbstausbeu-
tung zu arbeiten.

Inzwischen haben Kassen und KVen 
eine chaotische »Vertragslandschaft« 
geschaffen mit DMP, Struktur- und Se-
lektivverträgen, Vernetzungen, Quali-
tätszirkeln, Kodierrichtlinien, Berufs-
ausübungsgemeinschaften, mit Zerti-
fizierungen für jede querliegende Blä-
hung und für jeden neuen Handgriff. 
Bestimmungen und Verträge, in die 
sich ein Kassenarzt erst einmal einar-
beiten muss. Bevor er auch nur die 
Grundzüge verstanden hat, sind zwei 
bis drei Jahre vergangen.

Vergessen wir bitte nicht, dass die 
meisten Hausärzte für eine »FlatRate« 
arbeiten, die im Augenblick bei etwa 
zehn Euro pro Monat und Patient liegt 

– Umsatz wohlgemerkt, nicht Gewinn.
Sollte trotz dieser Schwierigkeiten 

sich dennoch jemand zu einer Tätigkeit 
als Landarzt entschließen, erhält er als 
»Sahnehäubchen« und kleines »Danke-
schön« regelmäßige Diffamierungs-
kampagnen. Mediale Kampagnen, die 
meist kassengesteuert sind und in de-
nen ärzte gern als faul, unfähig und 
gierig dargestellt werden.

ärzte sind bereit zu arbeiten. Auch 
hart. Auch unter schwierigen Bedin-
gungen. Aber dafür muss mindestens 
eine Voraussetzung erfüllt sein. Nur ei
ne!

Sie müssen für ihren Einsatz eine 
faire Vergütung erhalten. Und daran 
haperts. Nicht nur auf dem Land.

Reinhard Schaffrath

www.facharzt.de, 28.11.2010 l

Glosse
Ärztemangel auf 
dem Lande
Nachdem die erste Gemeinde, Lette bei 
Gütersloh, mit kostenlosen bzw. güns-
tigen Dienstleistungen die Ansiedlung 
 eines Hausarztes bewirbt, macht Dr. Axel 
Brunngraber, Hannover folgende Vor-
schläge für Nachahmer, die garantiert 
 erfolgversprechend sind:

Attraktive Angebote für Ärzte im 
ländlichen Raum:
l Adelstitel (z. B. Familienname plus Gemeinde-

name der Niederlassung, dazwischen »von« 
oder »zu«), recht preisgünstig für die Kommu-
ne;

l wohlklingende akademische Titel, vergeben 
durch Bildungsinstitutionen der Region, vom 
Bachelor über den Dr. land. bis zum Prof. rura-
le, damit zumindest die besorgte Familie des 
Niederlassungsbereiten etwas zu beschwich-
tigen wäre;

l Praxis-PKWs geleast bei dem KFZ-Hersteller 
des Bundeslandes der Niederlassung, mit auf-
fälliger Lackierung z. B. »Volkswagen kämpft 
mit (Name der Gemeinde) für Ihre medizini-
sche Versorgung«, Löschung von »Flensburg-
Punkten«, z. B. zwei Punkte Abzug für jedes 
Jahr vertraglicher Verpflichtung, oder: Lö-
schung von »SchuFa«-Einträgen; 

l Eintrittskarten im klatschenden Publikum 
von »Wetten das…«, »Hart aber fair«, »Mai-
britt Illner«, unter Anpreisung dieses »Arzt-
Ansiedlungs-Sponsoring« durch die Sendean-
stalten im Abspann; 

l Betreuung der Arztfamilie durch das »Land-
volk«, den Trachtenverein, die Brauchtums-
pflege vor Ort; 

l Payback-Karten für den Arzt, Payback- und 
Aral-Tank-Punkte von der zu versorgenden Be-
völkerung für ihren Doktor gesammelt, Aus-
schneiden von Coupons und Wertmarken aus 
Tageszeitungen durch die potentiellen Patien-
ten; 

l Regelung vorübergehender Bewachung von 
Arztkindern und Arzthund durch die örtliche 
Polizei oder in regionalen Pflegeeinrichtun-
gen, falls Dr. und Frau mal in die Stadt (Kino, 
Oper, Weinprobe) wollen. 
Insgesamt sehe ich hier ein weites Feld zu 

»kreativer Betätigung«, wenn man um keinen 
Preis einräumen will, dass Unterbezahlung, Re-
gressandrohung und bürokratische Überregulie-
rung den ärztlichen Nachwuchs vertreiben. 

www.facharzt.de, 28.11.2010 l

Attraktive Angebote für Ärzte 
im ländlichen Raum
Wie sehen denn zurzeit die »attraktiven 
Angebote für Ärzte im ländlichen Raum« 
aus?

Reinhard 
Schaffrath
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Verehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege, 

das Jahr 2010 ist vorüber, 
wieder einmal ist die Zeit zu 
schnell vergangen. Am Ende 
sorgten die Bayerischen Haus
ärzte noch einmal für Span
nung. Dies haben wir zum An
lass genommen, unserer Hoff
nung auf einen größeren inner
ärztlichen Zusammenhalt Aus 
druck zu verleihen: 

40 % sind eine respektable 
Größe. 

Die Enttäuschung macht 
sich schnell breit. Die aufgeheiz
te Debatte vor dem 22. Dezem
ber 2010 hat zur übersteigerten 
Erwartung beigetragen, vor al
lem – so scheint es mir – bei den 
Kollegen außerhalb Bayerns. 
Doch die enttäuschten Kollegen 
vergessen, dass vor zehn Jahren 
die Vorstellung, das Sachleis
tungssystem zu verlassen, le
diglich für ein erstauntes Kopf
schütteln bei allen Kollegen ge
sorgt hätte. Ich kann mich sehr 
gut an die zum Teil sarkasti
schen oder beleidigenden Kom
mentare der Ärzte erinnern, als 
die Zahnärzte vor über 15 Jah
ren den »Korb« erfanden und 
den kollektiven Ausstieg prob
ten.

Wir sollten auch nicht über
sehen, dass die Hausärzte Bay
erns durch Hoppenthallers 
Hausarztverträge gerade erst 
ein wenig wirtschaftliche Hoff
nung schöpften und immer 
noch schöpfen. Da ist es auch 
nicht angebracht, die Kollegen 
hämisch darauf hinzuweisen, 
dass man es längst gewusst 
hatte, wie brüchig die Vertrags
zuverlässigkeit der AOK ist. Das 
Hemd ist einem bekanntlich nä
her als der Rock.

Ärzte sind genauso politisch 
wie der Rest der Bevölkerung. 
Den Ärzten, die beim Unter
zeichnen ihres Antrages zur Zu
lassung zur vertragsärztlichen 
Versorgung wussten, was sie 

unterschrieben, und das SGB V 
und alle dazugehörigen Neben 
und Unternormen kannten, 
will ich zugestehen, dass sie mit 
dem Finger auf die Bayerische 
Hausärzteschaft zeigen. Auch 
denen, die mutig vorangingen 
und ganz individuell auf die 
Kassenzulassung verzichtet ha
ben, nehme ich die kritische 
Kommentierung des Nürnber
ger Abstimmungsergebnisses 
ab. Allen anderen nicht.

Die »fristlose« Kündigung 
des Hausarztvertrages durch 
die AOK, das Imponiergehabe 
von erschrocken um ihre Apa
nagen fürchtenden Kassenfüh
rern, die »Drohungen« vom In
golstädter Ministerpräsidenten 
und seinem fränkischen Ge
sundheitsminister, die leicht 
durchschaubare Mimikry gera
de abgestrafter KVBonzen, 
schafften es nicht, alle Hausärz
te trotz des Wetters von der Rei
se nach Nürnberg abzuhalten. 
Sie schafften es auch nicht, 2801 
Kollegen davon abzubringen, 
ihre Verzichtserklärung abzu
geben.

Der Rücktritt Wolfgang 
Hoppenthallers – auch dies 
wird zum Teil zynisch kommen
tiert – zeugt von einem unge
wöhnlich hohen Verantwor
tungsbewusstsein. Um den 
hausärztlichen Kollegen die 
Möglichkeit zu erneuten Ver
handlungen mit den Kranken
kassen nicht zu erschweren, 
machte er den Weg für eine per

sonelle Erneuerung in seinem 
Verband frei. Von einem Schei
tern Hoppenthallers kann nur 
sprechen, wer naiv davon aus
ging, dass der Ausstieg von 
mehr als 60% aller Hausärzte 
eine ausgemachte Sache gewe
sen wäre.

Doch dafür gab es zu keinem 
Zeitpunkt eine Garantie. Zu ge
ring ist die ärztliche Einigkeit 
und zu groß ist die Vereinze
lung, zu klein sind der Mut und 
zu groß die Furcht vor abrupter 
Veränderung, zu unterschied
lich die wirtschaftliche Lage 
und die Konkurrenzsituation, 
um vorhersagen zu können, 
wie sich die Kollegen entschei
den würden. Man kann es nur 
ausprobieren. Und das hat Hop
penthaller getan mit dem Er
folg, dass sich 40 % der Kollegen 
für den Ausstieg ausgespro
chen haben.

Die Politik sollte das Ergebnis 
nicht falsch interpretieren. Die 
Bemerkung des FDPGesund
heitsexperten Dr. Erwin Lotter, 
die Hausärzte hätten ihrem gei
fernden Verbandsfunktionär 
eine klare Absage erteilt und 
stünden zu ihrer Verantwor
tung gegenüber den Patienten, 
lässt an Lotters politischer Ana
lysefähigkeit zweifeln. Abgese
hen davon, dass die ärztliche 
Verantwortung gegenüber  den 
Patienten nie zur Disposition 
stand, müsste dem schwäbi
schen Hausarzt und Mitglied 
des Bundestages eigentlich klar 

sein, dass hier keine Absage er
teilt wurde, sondern die Grup
pe der niedergelassenen Haus
ärzte, die sich dem Sachleis
tungsjoch nicht mehr beugen 
will,  kontinuierlich wächst. Das 
Tempo dieses Wachstums wird 
von der Politik – und auch von 
den Kassen – wesentlich mitbe
stimmt.

Wenn man die Ergebnisse 
der Abstimmung zum System
umstieg ansieht, muss das un
einheitliche Verhalten auffal
len. Es lässt sich nicht in einfa
chen Kategorien wie StadtLand 
oder reicharm fassen. Am ehes
ten sieht man, dass es Regionen 
geben muss, wo der kollegiale 
Zusammenhalt größer und die 
Konkurrenzangst geringer ist, 
und es Bezirke gibt, wo man 
sich offenbar nicht so gut kennt 
und die Befürchtung besteht, 
dass man mit seiner Ausstiegs
entscheidung allein gelassen 
wird. Hieraus ergibt sich die 
Handlungsnotwendigkeit.

Die Information muss die 
Kollegen nicht nur erreichen, sie 
muss sie auch einen. Wenn 
zwar der Kollege immer auch 
ein Konkurrent ist, so muss 2011 
im Vordergrund die Notwen
digkeit gemeinsamen Handelns 
gegenüber Krankenkassen und 
Gesundheitspolitik stehen. Die 
Bayerischen Hausärzte haben 
hier schon viel erreicht. Wir 
wünschen ihnen hierbei weiter
hin viel Mut, Glück und Durch
haltevermögen.

Und Ihnen, verehrte Frau 
Kollegin, verehrter Herr Kollege, 
wünscht das Bündnis Direktab
rechnung alles Gute für das 
Jahr 2011.

Mit freundlichen kollegialen 
Grüßen

Norbert Schuster 
(Vorsitzender BD)
Bertram Steiner 
(stellv. Vorsitzender)

www.facharzt.de, 3.1.2011 l

Ausstieg
Bündnis Direktabrechnung: 

Die Politik 
sollte das Ergebnis 

nicht falsch 
interpretieren

Das Bündnis Direktabrechnung (BD) lässt in seinem aktuellen Mitglieder-
rundschreiben zum Jahreswechsel die Geschehnisse rund um die Ausstiegsveranstaltung 

in Nürnberg Revue passieren – und ist überzeugt davon, dass die 
Bayerischen Hausärzte trotz des umstrittenen Ergebnisses schon viel erreicht haben. 

Wir dokumentieren das Schreiben im Originaltext:
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Herr Borowsky, haben Sie es schon be
reut, ihren Arztberuf an den Nagel ge
hängt zu haben?

Ich habe das noch gar nicht bereut – 
genauso wenig, wie ich es jemals be-
reut habe, Arzt geworden zu sein. Ich 
gehöre zu der Generation, die den Be-
ruf noch viele Jahre frei von Zwängen 
und Schikanen ausüben durfte. Aber 
seit Beginn der 90er Jahre haben sich 
die Arbeitsbedingungen für die nieder-
gelassenen ärzte so gravierend ver-
schlechtert, dass meine persönliche To-
leranzgrenze irgendwann überschrit-
ten war. Die schlechten Bedingungen 
im System haben mich aus eben die-
sem »rausgemobbt«.

Wie haben Kollegen auf Ihre Entschei
dung reagiert?

Als ich erzählt habe, dass ich ausstei-
ge, waren die Augen schon groß. Aber 
überwiegend haben die Kollegen mich 
beglückwünscht. Böse Kommentare 
oder der Vorwurf, ich würde vor mei-
ner Verantwortung fliehen, habe ich 
nicht gehört. Viele haben auch gesagt: 
Mensch, hast du es gut. Mit ist durch-
aus bewusst, dass ich in einer glückli-
chen Situation bin, da ich die Unter-
stützung meiner Frau habe. Allein hät-
te ich mir den Ausstieg rein wirtschaft-
lich nicht leisten können.

25 Jahre lang haben Sie als niedergelas
sener Hausarzt in BadenWürttemberg 
gearbeitet. Als junger Mediziner seien 
Sie anfangs »hochmotiviert« gewesen, 
schreiben Sie in Ihrem Buch. Wie lange 
hat es gedauert, bis diese Motivation 
dem Frust gewichen ist?

Ein erstes Schlüsselerlebnis hatte 
ich schon relativ früh. Ich beschreibe 
die Situation auch in meinem Buch. 
Der Betriebsvorstand einer Kranken-
kasse wollte mich damals zu einer Re-
gresszahlung verdonnern, weil ich ein 
Ehepaar zur Kur an die Nordsee ge-
schickt hatte, das angeblich nicht kur-
fähig war. Die beiden hatten unter-
wegs einen so heftigen Streit, den die 
Frau – eine chronische Asthmatikerin – 
offenbar schlecht verkraftete. Sie be-
kam einen Asthma-Anfall, wurde da-
nach als nicht mehr kurfähig, wohl 

aber transportfähig eingestuft und 
zurückgebracht ins Tausende Kilome-
ter entfernte Heimatkrankenhaus. Die 
Krankenkasse wollte den teuren Rück-
transport nicht bezahlen. Das sollte ich, 
der Hausarzt, übernehmen.

Ich habe dann älteren Kollegen mei-
ne Situation geschildert, die mich so-
zusagen erst einmal aufklärten. Bis da-
hin hatte ich geglaubt, dass Kranken-
kassen und ärzte eigentlich zusam-
menhalten müssen, weil sie doch die 
gleichen Interessen haben. Doch nach 
diesem Erlebnis fing ich an, am System 
zu zweifeln.

Welche Intention steckt hinter Ihrem 
Buch: Frust rauslassen? Die Öffentlich
keit wachrütteln?

Meinen  
Frust und mei-
ne Enttäu-
schung rauszu-
lassen war si-
cherlich eine 
der Triebfedern. 
Frust regt ja 
auch die Produk-
tivität an. Sie 
dürfen mir aber 

glauben, dass es – 
neben der Infor-
mation der Allge-
meinheit – mein 
ehrliches Anliegen 
ist, junge nieder-
la ssungs w i l l ige 
ärzte darüber auf-
zuklären, was sie im 

Kassensystem erwartet. Die Entschei-
dung zur Niederlassung ist in der Regel 
unumkehrbar und es wäre nicht fair, 
junge Mediziner in eine Falle laufen zu 
lassen, aus der sie nicht mehr heraus-
kommen. Entscheiden sie sich aber in 
gründlicher Kenntnis der Materie für 
die Niederlassung, so ist das natürlich 
sehr zu begrüßen, denn wir brauchen 
motivierte und engagierte Praxisärzte.

Aber wirkt ihr Buch nicht eher abschre
ckend auf Nachwuchsmediziner, die 
sich niederlassen wollen ?

Klar, das kann man mir durchaus 
zum Vorwurf machen. Auf der ande-

Arzt steigt aus: 

»Die Bedingungen 
haben mich aus 

dem System 
›rausgemobbt‹«

Ein viertel Jahrhundert war 
Michael Borowsky (Jahrgang 
1949) als niedergelassener 
Arzt mit eigener Praxis in 
Lörrach (Baden-Württem-
berg) tätig. 2008 gab er 
seine Kassenzulassung 
vorzeitig zurück. Die 
schlechten Arbeitsbedin-
gungen hätten ihn aus 
dem System »rausge-
mobbt«, sagt Borowsky. 
Seine Erfahrungen als nieder-
gelassener Hausarzt hat er in dem 
Buch »Praxis geschlossen« fest-
gehalten, das vor kurzem im Rot-
buch-Verlag erschienen ist. Der Ärzt-
liche Nachrichtendienst sprach mit 
dem »Aussteiger«
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ten. Überhaupt hätte man sich schon 
in den Anfängen wehren müssen. Öf-
fentliche Proteste interessieren Nie-
manden. Entweder wird in den Medien 
gar nicht oder nur ganz wenig darüber 
berichtet, oder es werden höhnische 
Kommentare dazu verbreitet. Hier 
sind also die ärztlichen Vertreter ge-
fragt, die aber bis auf wenige Ausnah-
men ihre Hände in den Schoß legen 
und nur allzu oft bewiesen haben, dass 
sie in vorauseilendem Gehorsam ge-
genüber der Politik ärztliche Interessen 
vernachlässigen. Was sollte sie auch 
schon dazu bewegen, sich mit der Poli-
tik anzulegen? Sie haben ja in der jetzi-
gen Situation nichts zu verlieren.

Stellen Sie sich vor, Sie dürften ein Jahr 
lang Bundesgesundheitsminister sein. 
Was würden Sie alles anpacken?

Den größten Handlungsbedarf sehe 
ich auf der Ausgabenseite, um die sich 
Herr Rösler nun auch wieder nur äu-
ßerst zaghaft kümmert. Das Gebot der 
Stunde ist die deutliche Senkung der 
Zahl der Krankenkassen und KVen, um 
ärzte und Patienten von bürokrati-
schem Ballast zu befreien und davor zu 
bewahren, weiterhin Unmengen an 
teuren Vorstandsgehältern zu finan-
zieren. Außerdem würde ich die para-
diesischen Zustände für die Pharmain-
dustrie hierzulande beenden. Ich wür-
de auch den gesamten Leistungskata-
logs durchforsten und bestimmte 
Kostenübernahmen streichen, etwa 
für Folgen von Risikosportarten.

Am wichtigsten ist aber eine Neude-
finition des Begriffs »Patient« und des 
»medizinisch Notwendigen«. Es muss 
Schluss sein mit der Übertherapierung 
von Bagatellen und damit, möglichst je-
den Versicherten zum Patienten zu kü-
ren, damit sich alle am Gesundheitssys-
tem Beteiligten an ihm bereichern kön-
nen. Falls ich das dann politisch über-
lebt hätte, würde ich eine Bürger ver-
sicherung einführen, die aber von der 
Solidarität aller Beteiligten, also auch 
der Versicherten, getragen sein muss.

Michael Borowsk y: Pr a xis geschlossen, rotBuch-Ver-

l ag 2010, 204 seiten, 14 ,95 euro, isBn 978-3-86789-112-7

www.facharzt.de, 5.10.2010 l

ren Seite könnte man aber auch sagen, 
dass man die jungen Mediziner blind 
in die Falle laufen lassen würde, wenn 
man sie nicht über die Begebenheiten 
im System informiert. Es fällt mir nicht 
leicht, das zu sagen, aber in der aktuel-
len Situation kann ich jungen ärzten 
eine Niederlassung guten Gewissens 
nicht empfehlen.

Die zunehmende Bürokratie, das kom
plizierte Honorarsystem, die Kassenge
bühr, Existenz gefährdende Regresse – 
was ist Ihrer Meinung nach das größte 
Übel für den niedergelassenen Arzt?

Es sind all diese Dinge, die eines ge-
meinsam haben: Es sind Daumen-
schrauben und Schikanen, mit denen 
die Niedergelassenen Tag für Tag kon-
frontiert sind. Und sämtliche Torpedie-
rungen der ärzte schlagen letztendlich 
auf die Patienten zurück. Überborden-
de Bürokratie stiehlt ihnen mittlerwei-
le mehr als ein Drittel der Zeit mit ihren 
ärzten. Ständige Regressandrohungen 
fördern die heimliche Rationierung 
und damit die Zweiklassenmedizin. 
Und die ungerechte Honorierung ist 
der ärztlichen Motivation auch nicht 
gerade zuträglich.

Politiker, Kassenvertreter, die Pharma
lobby, die Selbstverwaltung, auch Pati
enten und Ärzte – keiner dieser Akteure 
bleibt in Ihrem Buch verschont. Wer ist 
Ihrer Meinung nach der größte »Böse
wicht«?

Den größten Einfluss hat die Politik. 
Ich sage nicht, dass es leicht ist, das Sys-
tem politisch zu regeln. Im Gegenteil, 
es ist sogar sehr schwierig und im Prin-
zip ist bis jetzt jeder Gesundheitsmi-
nister daran gescheitert. Aber Tatsache 
ist auch, dass die Politik die Hauptver-
antwortung trägt. Sie ermöglicht es 
immer noch knapp 170 Krankenkassen, 
die ja die Beiträge der Versicherten 
treuhänderisch verwalten müssen, 
Geld nach Gutsherrenart für sinnlosen 
Firlefanz wie Kräuterspaziergänge 
oder Sponsoring von Urlaubsreisen an 
Gesunde zu verteilen. Sie lässt die 
Pharmaindustrie noch immer ihre 
Preise selbst festlegen.

Die Politik ist es auch, die den Versi-
cherten das Blaue vom Himmel ver-
spricht, es aber dann den ärzten über-
lässt, ihren Patienten zu erklären, dass 
sie doch nicht alles bekommen. Sie ist 
zu feige, im solidarischen System die 
mangelnde Solidarität von so man-
chen Versicherten einzufordern und 
überzogenes Anspruchsdenken als un-
sozial zu bezeichnen. Die Selbstverwal-
tung schließlich macht ihrem Namen 
alle Ehre und ist unermüdlich damit 
beschäftigt, sich selbst zu verwalten.

Auch Ihre eigene Zunft kritisieren Sie: 
Sie werfen den Ärzten vor, dass sie zu 
wenig tun, um ihre Situation zu verbes
sern. Was wäre denn angebracht?

Ohne die Hilfe ihrer Standesvertre-
ter können die ärzte gar nichts ausrich-
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 Die Zahnärztekam-
mer erreichen 
immer wieder 
Berichte geschä-
digter Kollegin-

nen und Kollegen, die von Ga-
noven heimgesucht wurden. 
Wir nehmen eine aktuelle 
Gaunermethode zum Anlass, 
die Praxen zu erhöhter Auf-
merksamkeit aufzufordern.

Aus dem Bereich Celle kam 
der Hinweis auf Betrüger, die versu-
chen, in den Praxen Altgold zu ergau-
nern. Sie gehen dabei subtil vor und 
rufen zu den üblichen Praxisdienstzei-
ten an und teilen der Mitarbeiterin am 
Telefon mit, dass sie bereits mit dem 
Chef über das gesammelte Altgold ge-
sprochen hätten. Die Nummer ihres Te-
lefons ist unterdrückt, der Name ist un-
verständlich oder nichtssagend. Wenn 
man sich auf ein Gespräch einlässt fra-
gen Sie dreist nach, welche Menge sich 
denn zwischenzeitlich angesammelt 
hätte. 

Falls jetzt noch kein Abbruch des Te-
lefonats durch die Praxis erfolgt, son-
dern wahrheitsgemäß auf einen ge-
wissen Vorrat verwiesen wird, kündi-
gen Sie an, dass sie sich zufällig gerade 

in der Nähe befänden und das Gold 
gleich abholen würden.

Es dauert dann nicht lange und ein 
adrett gekleideter, seriös wirkender 
Mittdreißiger steht am Empfang, ver-
weist auf die getroffene telefonische 
Absprache und bittet höflich um die 
Übergabe des Sam-
melgutes. Mit Freu-
de nimmt er die 
Goldvorräte in Emp-
fang, stellt brav eine 
Quittung aus und 
verschwindet auf 
Nimmer w iederse-
hen. Die Angaben 
auf dem Beleg sind 
völlig wertlos und 
lassen keine Verfol-
gung zu.

Auf das Gold in 
den Zahnarztpraxen 
sind aber auch die Einbrecher scharf. 
Wie uns bekannt wurde, werden die 
Praxen dazu oft sorgfältig observiert. 
Die Ganoven wissen sehr genau, wann 
die letzte Mitarbeiterin (häufig die Rei-
nigungskraft) insbesondere am Wo-
chenende die Räumlichkeiten verlässt. 
Oftmals haben sie Schwachstellen an 
Türen und Fenstern gewissenhaft er-
kundet über die sie dann unbeobach-

tet, natürlich vorwiegend in der Nacht, 
einsteigen. Schubladen am Empfang 
werden aufgebrochen, um an vermu-
tete Geldkassetten zu kommen. Im La-
bor wird nach dem Tresor gesucht, der 
notfalls komplett aus der Verankerung 
gerissen wird. Zahntechnische Arbei-
ten aus Metall werden eingesammelt, 
egal aus welcher Legierung sie herge-
stellt wurden. 

Es kommt aber auch vor, dass es die 
ungebetenen Besucher auf das techni-
sche Equipment der Praxis abgesehen 
haben. Turbinen, Mikromotoren und 
andere hochwertige Geräte tauchen 
später im Internethandel wieder auf. 
Dann kann es von Vorteil sein, wenn 
man der Kripo gegenüber die Serien-
nummern seiner Geräte auflisten kann.

Es ist daher ratsam, die Zugänge zur 
Praxis bzw. zum Praxisgebäude unter 
Zuhilfenahme von Fachleuten gut si-
chern zu lassen. Alarmanlagen sind 
unter Umständen sinnvoll, bieten je-
doch auch keinen perfekten Schutz. 
Während der Urlaubszeit sollten gene-
rell keine wertvollen Sachen in der Pra-
xis belassen werden; eine unregelmä-
ßige Überwachung durch Nachbarn, 
Angehörige oder einen Wachdienst ist 

e m p f e h l e n s w e r t . 
Schubladen und 
Schränke in denen 
die Ganoven Diebes-
gut vermuten könn-
ten, sollten während 
dieser Zeit unver-
schlossen bleiben. 
Auf der Suche nach 
Verwertbarem ge-
hen die Kriminellen 
mit brachialer Ge-
walt vor; Vandalis-
mus ist dann keine 
Seltenheit. Der ange-

richtete Schaden ist dann größer als 
der Wert der Beute. 

Wenn Sie zu den Geschädigten ge-
hören und dabei mit einer ungewöhn-
lichen Masche heimgesucht wurden, 
geben Sie uns davon Kenntnis. Wir ge-
ben das gerne weiter, um andere zu 
warnen und vor ähnlichem Unheil zu 
bewahren. KHK l

Spitzbuben 
lauern überall
Warnung 
vor Dieben und 
Betrügern

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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 In einem Wirtschaftsstrafverfahren 
war eine Frau wegen Untreue in 
mehreren Fällen zu einer Freiheits-
strafe von zwei Jahren und sechs 
Monaten verurteilt worden. 

Für das Berufungsverfahren verein-
barte sie mit einem Anwalt einen Stun-
densatz von € 250,–.

Nach Abschluss des zumindest teil-
weise erfolgreichen Berufungsverfah-
rens verweigerte die frühere Mandan-
tin die Begleichung der anwaltlichen 
Honorarnote in Höhe von insgesamt € 
34.584,37 unter anderem unter Hin-
weis auf die Sittenwidrigkeit der Höhe 
des zuvor vereinbarten Stundensatzes.

Nach dem LG Koblenz (Az.: 15 O 
164/09, Urteil vom 18.11.2009) verur-
teilte auch das OLG Koblenz (Az.: 5 U 
1409/09, Urteil vom 26.4.2010) die Frau 
in der Berufungsinstanz zur Zahlung 
des Anwalthonorars. 

Berechnet wurde das Honorar übri-
gens für die anwaltliche Tätigkeit eines 
Mitarbeiters, nicht jedoch des Partners 
einer Anwaltssozietät, wäre einer der 
Inhaber tätig geworden, so wäre ein 
Stundensatz in Höhe von € 400,– in An-
satz gebracht worden.

Das OLG Koblenz führt in seiner Ur-
teilsbegründung aus, auch Stunden-

sätze von € 500,– seien nach den Um-
ständen des Einzelfalls nicht per se un-
angemessen. Das Honorar wurde un-
ter anderem in Rechnung gestellt für 
Gespräche mit dem Verteidiger der 
Vorinstanz und dem vorsitzenden 
Richter sowie für Beratungen der Man-
dantin.

Nur mal am Rande: Eine eingehen-
de, das gewöhnliche Maß übersteigen-
de ärztliche Beratung von mindestens 
zehn Minuten Dauer ergibt zum 2,3fa-
chen Satz ein Honorar von € 20,11.

Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZAusschusses der Zahnärzte

kammer Niedersachsen l

 Anlässlich der Fachexkursion 
deutscher Zahnärzte nach 
Indochina (Thailand, Viet-
nam) im Sommer des letz-
ten Jahres entwickelten 

Mitglieder der Reisegruppe den 
Wunsch, der ländlichen Bevölkerung 
etwas zu spenden. Der deutschsprachi-
ge Reiseleiter, der längere Zeit in der 
DDR gelebt hatte, schlug vor, dass 
durch relativ geringe Geldbeträge (ca. 
250 Euro) Wasserpumpen beschafft 
und installiert werden könnten. Dieser 
Idee entspringt die Anlage, die mit 
dem Foto dokumentiert wird.

Einen Teilnehmer der Reisegruppe 
erreichte der unten abgedruckte Dan-
kesbrief, dem das Foto beigefügt wurde.

Wir haben diesen anrührenden 
Brief bewußt nicht »geglättet«; Herr 
Chy wird hier zu einem engagierten 
Botschafter für die Menschen seiner 
Region. KHK l

Liebe Dr. H. Duevelsdorf und 
alle Zahnaerzte

Ich hoffe dass es Ihnen gut geht und 
beschaeftig mit Arbeit.

Die Pumpe ist schon fertig. Die liegt 
im Nordwesten der Stadt Siemreap et
wa 30 km.

Das Dorf heisst Puork, dort leben et
wa 3000 Menschen. Alle sind Bauern 
und leben vom Reisanbau.

Um die Pumpe herum leben 12 Fami
lien und freuen sich sehr ueber Ihre 
Pumpe und bedanken Ihnen so sehr. Die 
Familien vermeiden viele Krankheiten 
und koennen auch damit Gemuese an
bauen.
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Reisegruppe hilft in Vietnam
Ihre Spende ist sehr sinnvoll und 

wertvoll fuer die Menschen hier.
Es gibt einige Bilder davon fuer Sie.
Endlich wuenschen wir Ihnen alles 

Gute, noch viele Erfolg im Beruf, Wohl
stand im Kreis Ihrer Familie, langes Leb
en und bleibt gesund.

Wenn Sie Mail bekommen haben, 
schreiben Sie mir bitte!

Schicken Sie bitte Ihren Freunden die 
Bilder! 

Ganz herztliche Gruesse aus 
Siemreap, 
Chy  l

500 Euro pro Stunde?

informiert 
über
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 Das OVG Münster kam zu 
dem Ergebnis, dass die 
Ausübung der Zahnheil-
kunde nur Zahnärzten 
vorbehalten ist, wobei der 

Status als MKG-Chirurg alleine nicht 
ausreichend für die Ausübung der 
Zahnheilkunde ist. In seiner Entschei-
dung vom 25.8.2010 (3 B 31.10) hat sich 
das Bundesverwaltungsgericht (BVer-
wG) nunmehr mit der Frage befasst, ob 
die Nichtzulassung der Berufung 
durch das OVG NRW zulässig war.

jenige eine Approbation als Zahnarzt 
bedürfe, der die Zahnheilkunde dau-
ernd ausüben wolle. Dass die vom Arzt 
aufgeführten Tätigkeiten für sich ge-
nommen eine Ausübung der Zahnheil-
kunde bedeuten würden, sei zwischen 
den Beteiligten nicht bestritten und 
im Übrigen etwa für das Extrahieren 
von Zähnen offensichtlich. Daran än-
dere nichts, dass mit den vom MKG-
Chirurgen genannten Tätigkeiten nur 
ein Teilbereich der Zahnheilkunde ab-
gedeckt werde. Grundsätzlich klä-
rungsbedürftige Fragen zur Abgren-
zung der zahnärztlichen Tätigkeit von 
der Tätigkeit des Facharztes für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie würden 
sich daraus nicht ergeben, da die ärzt-
liche Weiterbildung nicht nur nach der 
hier maßgeblichen Weiterbildungs-
ordnung der Sächsischen Landesärzte-
kammer – da eben auch zahnheilkund-
liche Kenntnisse erforderlich seien – ei-
ne zusätzliche Approbation als Zahn-
arzt oder wenigstens eine zahnärztliche 
Berufserlaubnis voraussetze.

meddentmagazin.de, 12/2010 l

Abgrenzung von ärztlicher und 
zahnärztlicher Tätigkeit

In unserem Heft hatten wir bereits über eine Entscheidung 
des Oberverwaltungsgerichtes NRW (OVG) vom 21.1.2010 (13 
A 2017/07) informiert, in dem es um die Frage ging, ob ein 
Arzt aufgrund seiner Appro bation und einer ärztlichen 
Fachgebietsbezeichnung berechtigt ist, bestimmte zahnme-
dizinische Tätigkeiten auch ohne Approbation als Zahnarzt 
durchzuführen

Die Leipziger Richter sehen keine 
Veranlassung auf die Beschwerde des 
MKG-Chirurgen hin, die Revision zuzu-
lassen. Der Rechtssache komme die gel-
tend gemachte grundsätzliche Bedeu-
tung nicht zu. Zusammengefasst 
werfe der Kläger die Frage auf, ob ein 
Facharzt für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie im Rahmen seines 
Fachgebietes zahnärztliche Leistungen 
erbringen dürfe. Diese Frage beant-
worte sich aus dem Gesetz, da nach § 1 
Abs. 1 Zahnheilkundegesetz (ZHG) der-

Kieferorthopädie 
gehört nicht zu den 
ausführlichen The-
men bei der Aus-
bildung von Zahn-
medizinischen 
 Fachangestellten oder 
auch Zahntechnikern 

– an ihrem späteren Arbeits-
platz ist zudem Grundlagen-
wissen zeitlich nur schwer 
zu vermitteln

 Auf der anderen Seite macht 
der Beruf deutlich mehr 
Spaß, wenn man Zusam-
menhänge versteht und 
auch mit den Patienten 

bzw. als Zahntechniker/in mit dem Pra-
xisteam fundierter kommunizieren 
kann. Für die Praxisinhaber wiederum 
ist es eine große Hilfe, wenn das Mitar-
beiterteam in Praxis und auch Labor 
mit Verständnis für das Thema ein-
bringt und nachvollziehen kann, was 
die Chefin oder der Chef plant.

»Wir wollen das Potential bei den 
Praxis-Mitarbeiterinnen, aber auch 
bei den Mitarbeitern im Dental-Labor 
wecken«, sagt Dr. Hans W. Seeholzer, 
erfahrener Kieferorthopäde und Fach- 
Referent, der in Zusammenarbeit mit 
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Unterwegs zu den Mitarbeiterteams: 
BDK informiert über Fachliches rundum 
die kieferorthopädische Praxis

BDK-Roadshow für das Praxisteam 
Mehr Können – mehr Wissen – mehr Freude am Beruf

Dr. Gundi 
Mindermann
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dem BDK nun eine eigene Seminar-
»Roadshow« entwickelt hat. »Wir erle-
ben immer wieder, dass durchaus ele-
mentare Aspekte wie Ursachen von 
Zahnfehlstellungen auf Interesse sto-
ßen, aber viele finden den ersten 
Schritt nicht, sich selbst einen Über-
blick zu verschaffen.«

Diese oft organisatorisch bedingte 
Hürde will der BDK nun mit einem neu-
en Informationskonzept abbauen: 
»Wir fahren zu unseren Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen einfach hin«, 
sagt Dr. Gundi Mindermann, 1. Bundes-
vorsitzende des BDK, »unsere ›Roads-
how‹ wird deshalb im März und An-
fang April 2011 gleich an 7 zentralen 
Stellen in Deutschland das KFO-Basis-
wissen vermitteln. Das wird es vielen 
unserer engagierten Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen in Praxis und Labor 
deutlich erleichtern, daran teilzuneh-
men.«

Kurzweilig – kompakt – 
kieferorthopädisch
Dr. Seeholzer, der das Programm ent-
wickelt hat und die Seminar-Roadshow 
auch leitet, hat noch eine weitere Hür-
de abgebaut: Bei aller fachlichen Ge-
wichtigkeit soll das Seminar auch un-
terhaltsam sein, die Seminarreihe 
läuft daher unter dem Begriff ›Edutai-
nement‹. Der Seminarleiter: »Freuen 
Sie sich auf KFO-Unterhaltung auf 
höchstem Niveau!«

Auf dem Programm stehen Aspekte 
wie »Anatomie des Kausystems«, »Wie 
entstehen Anomalien«, »Was sieht der 
Kieferorthopädie auf der Fernröntgen-

aufnahme?« – aber auch »Möglichkei-
ten und Grenzen der kieferorthopädi-
schen Behandlung« bis hin zu »Inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit Pro-
thetiker und Chirurg«.

Dank der Unterstützung seitens 3M 
Unitek, Dentaurum, Forestadent und 
Ormco kann das Seminar zu günstigen 
Konditionen angeboten werden: Der 
Tageskurs (von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr) 
kostet 195,– Euro incl. Skript und Ver-
pflegung, bei Teilnahme weiterer Teil-
nehmer aus derselben Praxis gibt es 15 
% Preisnachlass auf den reinen Semi-
narpreis (je Teilnehmer dann: 172,– Eu-
ro).

Infos und Anmeldung direkt unter: 
www.seeholzer-roadshow.de

Presseinformation des Berufsverband 

der Deutschen Kieferorthopäden, 2.12.2010 l

Burnout bei Zahnärzten?
Eine Studie ist derzeit diesem Syndrom auf der Spur

Cand. med. dent. Carolin Wissel promoviert beim Bochumer Zahnmediziner 
Prof. Dr. Hans-Peter Jöhren, Universität Witten-Herdecke, über die Frage, inwieweit 
und warum Zahnärzte unter dem als Burnout-Syndrom bekannten Zustand körperlicher 
und emotionaler Erschöpfung mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit leiden. In den 
vergangenen Monaten hat sie 1200 ausgefüllte Fragebögen von Zahnärzten erhalten

Unterschiedliche 
Symptome
Der Zahnmediziner und Leiter 
einer Klinik in Bochum, Prof. 
Dr. Hans-Peter Jöhren, erzählt, 
dass in seiner Zeit als Vorsit-
zender (2001 – 2006) des Ar-
beitskreises Psychosomatik 
und Psychologie in der Zahn-
heilkunde der DGZMK immer 
wieder Zahnärzte an ihn her-
angetreten seien und nach 

Burnout-Seminaren gefragt hätten: 
»Je mehr man sich mit Psychologie be-
schäftigt, desto mehr merkt man, dass 
dieses Thema vielen unter den Nägeln 
brennt.«

Burnout ist ein stetiger, aber schlei-
chender Prozess, der sich überwiegend 

unterbewusst abspielt. In einem ers-
ten Stadium versucht der Betroffene 
eventuell, die Probleme durch mehr Ar-
beit, mehr Erfolg zu kompensieren. Es 
gibt ganz unterschiedliche Symptome, 
etwa, dass er nicht mehr Schlafen kann, 
die Probleme von der Arbeit mit nach 
Hause nimmt, sich von seinen Freun-
den, der Familie zurückzieht usw. Eine 
ab und zu auftretende Müdigkeit, gele-
gentliche Lustlosigkeit, sich der tägli-
chen Fülle der Praxisaufgaben zu stel-
len, Erschöpfungsgefühle, Muskelver-
spannungen oder einfach das Gefühl, 
dass einem alles zu viel wird – alles 
kann ein erstes Anzeichen sein. Erst 
wenn die Auswirkungen stärker wer-
den, beschäftigt man sich damit. In ei-
nem späteren Stadium geht die Ar-

beitsmüdigkeit soweit, dass man nicht 
nur keine Lust mehr hat zu arbeiten, 
sondern einfach nicht mehr arbeiten 
kann.«

Zahnärzte besonders 
gefährdet
Die Frage, ob ärzte und Zahnärzte be-
sonders gefährdet sind, beantwortet 
Prof. Jöhren eindeutig mit »ja!« und er-
gänzt nach kurzer Pause: »ärzte, Zahn-
ärzte, insbesondere wenn sie allein le-
ben, ohne familiären Background, sind 
ganz besonders bedroht. Aufgrund der 
Empathie, die man einbringen muss, 
der emotionalen Nähe zum Patienten, 
sind Heil- und Pflegeberufe besonders 
prädestiniert für Stress und Burnout. 
Wir sind bereit, Überbelastungen lange 

Dr. Uwe 
Neddermeyer
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Zeit auszuhalten, und wollen stets für 
andere da sein. Zahnarzt ist ein schöner 
Beruf, Behandlungen können oft inner-
halb relativ kurzer Zeit erfolgreich ab-
geschlossen werden. Die zahn-medizi-
nische Behandlung erfordert jedoch 
hohe Konzentration auf ein sehr klei-
nes Arbeitsfeld in einer oftmals ergono-
misch ungünstigen Körperhaltung. 
Hinzu kommen Termindruck, knifflige 
Behandlungen und immer wieder die 
Konfrontation mit Patienten, die unter 
Angst und Schmerz leiden.«

Laut Prof. Jöhren wird die Situation 
durch immer neue Gesundheitsrefor-
men und andere Gesetze weiter ver-
schärft; »Budgetierungen, Honorar-
verteilungsmaßstäbe, Qualitätsma-
nagement und gestiegene Anforde-
rungen an die Hygiene sind weitere 
Herausforderungen, mit denen wir 
uns konfrontiert sehen. Schwer fällt 
dabei, die gegensätzlichen Anforde-
rungen wie Menschlichkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Qualität noch zu er-
füllen. Familie, Freunde, Sport und 
auch die eigene Gesundheit erhalten 
oft nicht die ausreichende Aufmerk-
samkeit – das kann auf Dauer auch 
starke Persönlichkeiten zermürben. 
Schon aus Selbstschutz bzw. zum 
Schutz der eigenen Praxis sind Zahn-
ärzte zudem nicht nur geneigt, son-
dern geradezu gezwungen, mit den 
Problemen defensiv umzugehen, sie 
zu verbergen.«

Persönliche Tipps gegen Stress
Die Frage liegt nahe, wie der vielbe-
schäftigte Leiter einer Zahnklinik per-
sönlich das Problem Stress behandelt: 
»Generell ist es nützlich, sich mit dem 
Thema Stress zu beschäftigen, um bes-
ser damit umgehen zu können. So ha-
be ich erkannt, wo Grenzen meiner Be-
lastbarkeit sind. Persönlich bin ich 
recht weit entfernt von den geschilder-
ten Problemen, da helfen sicherlich 
meine drei Töchter. Ich habe auch im-
mer schon versucht, genug Urlaub zu 
machen, weil ich merke, dass der Zahn-
arztberuf einen ausbrennt.

Seit Mitte der 70er-Jahre bezeichnet 
man den Zustand körperlicher und 
emotionaler Erschöpfung mit einge-

schränkter Leistungsfähigkeit als 
Burnout-Syndrom. Betroffen sein kön-
nen Personen aus nahezu allen gesell-
schaftlichen Gruppen, insbesondere 
aus sozialen und pädagogischen Beru-
fen wie ärzte oder Lehrer.

Wenn man acht Wochen an einem 
Stück Patientenversorgung macht, mit 
Dingen wie Hygienebegehungen usw. 
umgehen muss, dann ist das schon 
Stress pur. Durch die Arbeit mit den 
Studenten und die Vorlesungen an der 
Universität komme ich aber regelmä-
ßig aus der Tretmühle Praxis heraus. 
Zudem habe ich Strategien entwickelt, 
damit die Arbeit am Schreibtisch nicht 
überhand nimmt.«

Wieder Zahnarzt sein, sich um 
Patienten kümmern wollen
Arbeit am Schreibtisch, das ist gleich in 
mehrerer Hinsicht ein Stichwort für Ca-
rolin Wissel, die begonnen hat, die ein-
gegangenen Fragebögen für ihre Stu-
die wissenschaftlich auszuwerten.

»Die Zahnärzte wurden unter ande-
rem gefragt, welche Stressfaktoren be-
sonders schwerwiegend sind: die Pati-
enten, die Behandlung oder die Rah-
menbedingungen. Schon eine erste 
Durchsicht zeigt, dass von den Zahn-
ärzten besonders die Rahmenbedin-
gungen ihrer Arbeit negativ empfun-
den werden, mehr noch der wachsende 
Verwaltungsaufwand als die Einnah-
mesituation: Immer neue Regelungen 
für die Abrechnung, der schwierige 
Umgang mit der Budgetierung und die 
zahlreichen weiteren Anforderungen 
ihrer selbstständigen Tätigkeit. Schon 
in einer vorläufigen Analyse wird deut-
lich, dass Zahnärzte wieder hauptsäch-
lich ärzte sein und sich um ihre Patien-
ten kümmern wollen, weniger um das 
bürokratische Drumherum.«

Die angehende Zahnmedizinerin ist 

überzeugt davon, dass die starke Reso-
nanz der Studie auch aus der besonde-
ren Bedeutung des Themas für den Be-
rufsstand resultiert: »Die Beteiligung 
war geradezu atemberaubend: über 
1200 Rückmeldungen in gut vier Mona-
ten. Das ist für so ein Thema und den 
umfangreichen Fragebogen sehr viel.«

Individuelle Stressbewältigung 
gefragt
Die Ergebnisse lassen sich in diesem 
frühen Stadium natürlich noch nicht 
genau quantifizieren: »Eine regional 
beschränkte Studie von Faridani aus 
dem Jahre 2001 (Dr. Enno Faridani, 
Hannover, Promotion 2004) unter nie-
dersächsischen Zahnärzten ergab, dass 
etwa 16 Prozent der Zahnärzte von 
Burnout betroffen sind, 39 Prozent als 
gefährdet gelten. Unsere Befragung 
bestätigt auf jeden Fall, dass solche 
Zahlen nicht zu hoch gegriffen sind.«

Manche Einsendungen haben die 
angehende Zahnärztin durchaus be-
sorgt gemacht: »Es gab zahlreiche be-
eindruckende Kommentare, in denen 
die Zahnärzte darstellen, was sie wirk-
lich belastet. So wird gefragt, ob 
Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit 
im Zahnarztberuf heute noch zu ver-
einbaren sind. Beunruhigend finde ich 
als angehende Zahnärztin die häufige 
Feststellung, man könne die Medizin, 
die man sich vorstelle bzw. das, was 
man an der Uni gelernt hat, unter den 
herrschenden Bedingungen kaum 
noch umsetzen. Besorgniserregend ist 
auch, wie viele Teilnehmer gestanden 
haben, dass sie mit dem Stress nicht 
mehr klarkommen und Burnout-Symp-
tome aufweisen. Andererseits gab es 
auch manch netten Bericht (etwa: ›Seit 
ich einen Hund habe, geht es mir deut-
lich besser.‹) über die individuelle 
Stressbewältigung.«

Prof. Dr. Hans-
Peter Jöhren (links) 

und cand. med. dent. 
Carolin Wissel
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Burnout-Prophylaxe verbessern
Trotz solcher und anderer Tipps man-
gelt es bislang an einer professionellen 
Burnout-Prophylaxe für Zahnärzte, be-
klagt Prof. Jöhren: »Wir versuchen auf 
Grundlage der Studie eine Burnout-
Prophylaxe zu entwickeln bzw. die 
Burnout-Prophylaxe weiterzuentwi-
ckeln, etwa Antworten auf die Frage zu 
geben, wie man Rahmenbedingungen 
verändern kann, um die Probleme in 
den Griff zu bekommen. Burnout muss 
auch bei Zahnärzten aus der Tabuzone 
heraus, man kann Hilfsprogramme, et-
wa Coaching, spezielle Fortbildung of-
ferieren. Wir (der Arbeitskreis Psycho-
somatik und Psychologie in der Zahn-
heilkunde; die Red.) planen Kooperati-
onen mit Psychosomatikern, die auch 
ein Fortbildungsangebot für Zahnärz-
te über die Deutsche Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
(DGZMK) oder Zahnärztekammern an-
bieten.

Grundsätzlich sollte unser Berufs-
stand sich mehr mit der Psychologie 
beschäftigen, auch der unserer Patien-
ten, um besser mit Stress umgehen zu 
können. Empfehlen kann ich das Buch 
von Prof. Hans-Wolfgang Hoefert ›Psy-
chologie in der Arztpraxis‹. In Zusam-
menarbeit mit dem Vizepräsidenten 
der Bundeszahnärztekammer, Dr. Diet-
mar Oesterreich, habe ich mir das Ziel 
gesetzt, unsere Kollegen für Psycholo-
gie und Psychosomatik wachzurüt-
teln!«

Die Bundeszahnärztekammer hat 
bereits 2006 den Leitfaden Psychoso-
matik in der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde veröffentlicht.

Abschließend gibt Prof. Jöhren ein 
paar Tipps aus der Praxis: »Keinesfalls 
jeden Urlaub mit einer Fortbildung 
verbinden, auch wenn jetzt Punkte ge-
sammelt werden müssen. Im Gegen-
teil: Man sollte sich zwischendurch auf 
die Familie konzentrieren, Handy, 
Blackberry usw. zuhause lassen und 
auch nicht dauernd vor dem Computer 
sitzen. Wichtig ist es, unbefangen un-
ter Menschen zu gehen und die Leit-
linie »Nicht nur Zähne« zu beachten.«

Autor: Dr. Uwe Neddermeyer

Rheinisches Zahnärzteblatt 10/2010 l

Hoffmannstropfen
»… Ihr habt doch den Hoffmann!«
»Weshalb ruft Ihr mich? Ihr habt doch den Hoffmann!« – Einer 
Anekdote nach soll der berühmte Kliniker Hermann Boerhaa-
ve (1668-1738) aus Leyden dem schwer erkrankten Preußen-
könig Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1734 mit dieser Gegenfra-
ge auf dessen Beistandsgesuch geantwortet haben

 Dr. Friedrich Hoff-
mann, Professor 
der Medizin an 
der Medizini-
schen Fakultät 

der Universität Halle und ei-
ner ihrer Gründungsväter von 
1693/94, war es dann auch, 
der dem schwerkranken Mon-
archen in Berlin als Leibarzt 
zur Seite stand.

Prof. Hoffmann war einer 
der bekanntesten ärzte seiner 

Zeit, und die Medizinische Fakultät der 
heutigen Martin-Luther-Universität 
begeht in diesem Jahr den 350. Ge-
burtstag eines ihrer prägendsten Mit-
glieder. Hoffmann, in Halle 1660 gebo-
ren und dort 1742 auch auf dem Stadt-
gottesacker begraben, gehörte der 

Schule der Iatromechanik an, die den 
Organismus als hydraulische Maschine 
betrachtete, die vom »Nervenäther« 
betrieben wird. Die Bewegungen die-
ser Maschine repräsentieren das Le-
ben. Werden sie zu groß (Krämpfe) 
oder zu klein (Atonie, Schwäche), so 
sind Krankheiten vorhanden. 

So sah Hoffmann das Fieber als 
»Krampf des Herzens und der Gefäße« 
an. Mit selbst hergestellten Arzneimit-
teln, einfachen diätetischen Maßnah-
men und der Anwendung der von ihm 
untersuchten Mineralwässer (Bad 
Lauchstädt, Karlsbad, Selters) erzielte 
Hoffmann ärztliche Behandlungserfol-
ge, die ihn europaweit bekannt mach-
ten.

Am bekanntesten wurden wohl 
weltweit die noch heute offizinellen, 

Prof. Dr. Detlef 
Schneider
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nach ihm benannten »Hoffmanns-
tropfen« (Abb.), ein Gemisch aus drei 
Teilen Alkohol und einem Teil äther. In 
einer Dosis von 10 bis 25 Tropfen auf Zu-
cker oder in Flüssigkeit eingenommen, 
wurde es bei »Schwächeanfällen« ein-
gesetzt. Die ätherhaltige Lösung übt 
durch ihre Reizwirkung auf die Magen-
Darmschleimhaut reflektorisch einen 
schwachen zentralerregenden Effekt 
aus. 

Zu Hoffmanns Zeiten wurden die 
von ihm selbst nach Geheimrezept her-
gestellten und in Eigenregie vertriebe-
nen Tropfen bei Ohnmachten, kollaps-
ähnlichen Zuständen sowie hypochon-
drischen, hysterischen und schmerz-
haften Anfällen eingesetzt. Die 
Originalrezeptur der Hoffmannstrop-
fen, des »Liquor anadynus mineralis 
Hoffmanni« wurde über Hoffmanns 
Tod hinaus auch von seinen Nachfah-
ren geheimgehalten, sie ist nicht iden-
tisch mit den heutigen offizinellen 
Hoffmannstropfen. Die seit etwa 1706 
von Hoffmann produzierten Tropfen 
sollen auch bei einer großen Grippe-
epidemie 1708/09, als Hoffmann erst-

mals als Leibarzt des preußischen Kö-
nigs nach Berlin berufen wurde, zum 
Einsatz gekommen sein.

Für die Zahnmedizin von besonde-
rem Interesse ist die Tatsache, dass die 
Hoffmannstropfen schon bald eine 
Rolle in der zahnärztlichen Notfallapo-
theke spielen sollten. So hatte der Vor-
reiter der akademischen Zahnheilkun-
de in Deutschland, Prof. Dr. Ludwig 
Hollaender (1833 – 1897) aus Halle, in 
seinem universitären Curriculum der 
Zahnheilkunde auch auf eine pharma-
kologische Ausbildung der Zahnmedi-
zinstudenten Wert gelegt. 1890 wurde 
im von Hollaender und Schneidemühl 
herausgegebenen »Handbuch der 

zahnärztlichen Heilmittellehre« der 
Einsatz der Hoffmannstropfen bei Zwi-
schenfällen in der zahnärztlichen Pra-
xis beschrieben: »innerlich als kräfti-
ges Erregungsmittel bei Ohnmachten, 
hochgradigen Collapsus.« 

Bis in das 20. Jahrhundert waren die 
Hoffmannstropfen nicht nur Bestand-
teil der meisten Hausapotheken, son-
dern spielten auch weiterhin bei den 
Empfehlungen zur ersten Hilfe in der 
zahnärztlichen Praxis als wichtiges 
orales Notfallmedikament im Kapitel 
»Analeptica (Excitantia)« eine Rolle, so 
z. B. im »Deutschen Zahnärzte-Buch« 
von 1935. 

Mit der Entwicklung der allgemei-
nen Notfallmedizin nach dem 2. Welt-
krieg verloren die Hoffmanns-tropfen 
auch für die zahnärztliche Notfallapo-
theke schrittweise ihre Bedeutung. Bis 
auf den heutigen Tag verzeichnet aller-
dings die »Rote Liste« die Hoffmanns-
tropfen unter der Rubrik »Analeptika-
Kombinationen«. 

Prof. Dr. Detlef Schneider, Halle (Saale)

Zahnärztliche Nachrichten SachsenAnhalt 

9/2010 l

Zu Hoffmanns Zeiten 
wurden die von ihm selbst 
nach Geheimrezept her-
gestellten und in Eigenregie 
vertriebenen Tropfen bei 
Ohnmachten, kollaps  -
ähn lichen Zuständen sowie 
 hypochondrischen, hyste-
rischen und schmerzhaften 
Anfällen eingesetzt

 Ein ärztliches Versor-
gungswerk will nur 
eine Witwenrente 
zahlen, wenn die Ehe 
vor Vollendung des 

65. Lebensjahres des Mitglie-
des (also des Arztes) geschlos-
sen wurde – ist ein solcher 
Passus in der Satzung rech-
tens? Der Anwalt und Zahn-
arzt Dr. Wieland Schinnen-
burg berichtet über ein aktu-

elles Urteil:

Witwenrente 
des Versorgungswerkes
Das Oberverwaltungsgericht Rhein-
land-Pfalz (OVG) hat rechtskräftig ent-
schieden, dass die Satzung eines ärztli-

chen Versorgungswerkes vorsehen 
kann, dass eine Witwenrente an den 
Ehepartner nur gezahlt wird, wenn die 
Ehe vor der Vollendung des 65. Lebens-
jahres des Arztes geschlossen wird (Az. 
6 A 10320/10).

Im konkreten Fall hatte ein Arzt im 
Alter von 67 Jahren eine damals 45 Jah-
re alte Frau geheiratet. In der Satzung 
des Versorgungswerkes war bestimmt, 
dass eine Witwenrente nur gezahlt 
wird, wenn die Ehe vor Vollendung des 
65. Lebensjahres des Mitgliedes (also 
des Arztes) geschlossen wurde und 
zum Zeitpunkt des Todes noch bestand. 
Der Arzt und seine Ehefrau begehrten 
nun die Feststellung, dass das Versor-
gungswerk doch verpflichtet sei, der 
Ehefrau nach dem Ableben des Arztes 

eine Witwenrente zu gewähren.
Dies lehnte das OVG ab. Maßgeblich 

stellte es darauf ab, dass kein Verstoß 
gegen das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) vorliege, da eine sol-
che Regelung jedenfalls gerechtfertigt 
sei, wenn – wie  im vorliegenden Fall – 
die Ehefrau »die Berufstätigkeit des 
Mitglieds und somit die Aufbringung 
von Versorgungsabgaben nicht einmal 
für kurze Zeit durch Fürsorge mittra-
gen« konnte. Mit anderen Worten: Wer 
nicht durch Führung des Haushaltes 
etc. geholfen habe, dass der Arzt seiner 
Berufstätigkeit nachgehen und Bei-
trag zahlen könne, habe auch kein An-
recht auf eine eigene Rente. Deshalb 
sei ein Ausschluss so genannter »nach-
geheirateter« Witwen bzw. Witwer in 

Urteil: Versorgungswerk darf bei Witwenrenten 
Sonderregelungen einführen

Dr. Wieland 
Schinnenburg
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Ordnung. Man kann daran zweifeln, ob 
diese Argumentation der heutigen 
gesellschaftlichen Wirklichkeit ent-
spricht, man muss sich jedoch auf eine 
solche Rechtsprechung einstellen.

Deshalb sollte man umgehend prü-
fen, ob sich eine solche Vorschrift auch 
in der Satzung des eigenen Versor-
gungswerkes befindet und ggf. sein 
Verhalten danach ausrichten.

Außerdem ist darauf zu achten, 
dass das OVG eine Hintertür einen 
Spalt breit offen gelassen hat. Es hat 
nämlich ausdrücklich »dahinstehen« 
lassen, ob nicht ein Anspruch auf eine 
Witwenrente besteht, wenn die Ehe 
zwar nach Vollendung des 65.Lebens-
jahres geschlossen wurde, der Arzt sei-
ne Berufstätigkeit zu diesem Zeit-
punkt aber noch nicht aufgegeben hat-
te. Dann trägt schließlich die Ehefrau 
doch etwas zu dessen Berufstätigkeit 
bei. Dr. med. dent. Wieland Schinnenburg

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht

www.facharzt.de, 30.11.2010 l

 Für das Jahr 2011 gibt es keine 
neue Lohnsteuerkarte mehr. 
Die Lohnsteuerkarte 2010 gilt 
auch für 2011. Steuerzahler, die 
erstmals im Jahr 2011 eine 

Lohnsteuerkarte benötigen, erhalten 
eine Ersatzbescheinigung bei ihrem Fi-
nanzamt. Die ursprünglich für 2011 ge-
plante Einführung der sogenannten 
elektronischen Lohnsteuerkarte wur-
de um ein Jahr verschoben.

Ermittlung des Nutzungswerts 
für Arbeitnehmer bei Unfall mit 
dem Firmenwagen: 
Neu ist, dass zukünftig vom Arbeitge-
ber übernommene Unfallkosten zu-
sätzlich als geldwerter Vorteil neben 
der Erfassung des geldwerten Vorteils 
mittels Fahrtenbuchmethode oder 
1-Prozent-Regelung angesetzt werden 

müssen. Eine Ausnahme gilt für Unfall-
kosten, die bis zu 1000 Euro zuzüglich 
Umsatzsteuer betragen haben. Diese 
müssen nicht gesondert als geldwerter 
Vorteil erfasst werden.

Mahlzeiten auf Dienstreisen 
durch den Arbeitnehmer:
Bei den Mahlzeitgestellung anlässlich 
von Auswärtigkeiten wird bis zu einem 
von 40 Euro je Mahlzeit von einer Ge-
währung der Verpflegung auf Veran-
lassung des Arbeitgebers ersetzt wer-
den und die Rechnung auf den Arbeit-
geber ausgestellt ist. Diese Regelung 
ermöglicht es dem Arbeitgeber, die als 
Arbeitslohn zu versteuernden Mahlzei-
ten statt mit ihrem in aller Regel höhe-
ren tatsächlichen Wert mit dem weit-
aus günstigeren Sachbezugswert 
(Sachbezugswerte: 1,57 Euro Frühstück, 

2,83 Euro Mittag- und Abendes-
sen) zu bewerten.

Übernahme von berufli-
chen Fort- und Weiterbil-
dungskosten durch den 
Arbeitgeber:
Der Arbeitgeber kann berufli-
che Fort- und Weiterbildungs-
kosten des Arbeitsnehmers 
übernehmen. Dies gilt nun 
auch, wenn der Arbeitnehmer 
Rechnungsempfänger ist. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass 
der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer die Übernahme bzw. 
den Ersatz der Aufwendungen 
allgemein oder für die beson-
dere Bildungsmaßnahme vor 
Vertragsabschluss schriftlich 
zugesagt hat. Zu beachten ist 
aber, dass der Arbeitgeber bei 
Rechnungsausstellung auf den 
Arbeitnehmer nicht zum Vor-
steuerabzug aus dieser Rech-
nung berechtigt ist.

Der Steuerzahler 12/10 l

Steuerrecht
Änderungen bei den Lohnsteuerrichtlinien 
und andere Hinweise
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 Dies geht aus einer 
Analyse der In-
vestitionen bei 
der zahnärztli-
chen Existenz-

gründung (InvestMonitor 
Zahnarztpraxis) hervor, die 
das Institut der Deutschen 
Zahnärzte (IDZ) gemeinsam 
mit der Deutschen Apotheker- 
und ärztebank kürzlich veröf-

fentlichte. 
Der Sprung in die eigene Praxis und 

in die existenzielle Selbständigkeit 
wird für niederlassungswillige Zahn-
ärzte finanziell immer aufwendiger 
und schwieriger. Auch sind teilweise 
kurzfristig erfolgte strukturelle und 
ökonomische änderungen im Gesund-
heitswesen dafür verantwortlich, dass 
die Gründung einer eigenen Zahnarzt-
praxis erst in den mittleren Jahren der 
Berufsausübung erfolgt und vor allem 
in den alten Bundesländern immer 
mehr Zahnärztinnen und Zahnärzte 
Kooperationen (Gemeinschaftspra-
xen) eingehen.

IDZ und Apo-Bank schätzen, dass in 
den Jahren 2007/2008 zahnärztliche 
Existenzgründer Investitionen in Höhe 
von rund 1 Milliarde Euro getätigt hat-
ten. Damit ist nicht nur die zahnärztli-
che Versorgung insgesamt verbessert, 
sondern vielmehr auch ein von Zahn-
ärzten getragener wichtiger gesamt-
wirtschaftlicher Beschäftigungs- und 
Wachstumseffekt ausgelöst worden. 
Immerhin sind in den west- und ost-

deutschen Zahnarztpraxen in den drei 
letzten Jahren mehr als 20.000 Arbeits-
plätze von Mitarbeitern der Praxen 
neu geschaffen beziehungsweise er-
halten worden. Im Jahr 2008 entschie-
den sich 1.450 Zahnärzte für den Schritt 
in die existenzielle Selbstständigkeit. 
Allerdings entwickelte sich in den Jah-
ren 2000 bis 2008 sowohl die Zahl der 
Berufsaufgaben als auch die Zahl 
der Existenz- 
gründungen von 
Zahnärzten stark 
rückläufig. Nach 
der Analyse des 
IDZ und der Apo-
Bank könnte die 
rückwirkend zum 
1. Oktober 2008 
wieder abge-
schaffte Alters-
grenze von 68 
Jahren sich auf 
die sinkende Zahl 
der Berufsaufga-
ben ausgewirkt 
haben (und künf-
tig noch auswir-
ken). 

38 Prozent der 
zahnärztlichen 
Existenzgründer 
in den alten Bun-
desländern ent- 
schieden in den 
Jahren 2008/  
2009 für eine Be-
rufsausübungs- 
gemeinschaft (Gemeinschafts praxis; 
Medizinisches Versorgungszentrum 
und ähnliches). In den neuen Ländern 
entschieden sich 23 Prozent für Praxis-
formen der gemeinsamen Berufsaus-
übung. Die Berufsausübungsform des 
Medizinischen Versorgungszentrums 
(MVZ), die seit dem 1. Januar 2004 mit 
einem neuen gesetzlichen Rahmen 
ausgestattet wurde, spielt im Bereich 
der Zahnärzte im Gegensatz zu Ver-

sorgungszentren der ärzte bislang 
noch eine marginale Rolle. 

Ökonomische Vorteile 
bei Übernahmen
Der Anteil der übernommenen Zahn-
arztpraxen in den alten Ländern ist in 
den vergangenen Jahren relativ stabil 
geblieben und lag im Zeitraum von 
2004 bis 2008 jeweils zwischen 45 und 

52 Prozent. Bei der Über-
nahme einer Praxis bei 
der Niederlassung kön-
nen zwar nicht alle Vor-
stellungen des existenz-
gründenden Zahnarztes 
hinsichtlich der Praxisla-
ge und -ausstattung so-
wie des Patientenstam-
mes erfüllt werden, der 
übernehmende Zahnarzt 
hat aber mehr Möglich-
keiten als der risikobehaf-
tete Einzelgründer, den 
Patientenstamm zu über-
nehmen und ihn an sich 
zu binden. Der wirtschaft-
liche Vorteil einer Über-
nahme besteht vor allem 
darin, Investitionsent-
scheidungen zeitlich zu 
strecken und sich flexibel 
den raschen sozialrechtli-
chen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen an-
zupassen. Zudem lässt 
sich die Wirtschaftlichkeit 
einer Investition nach an-

gelaufenem Praxisbetrieb präziser ab-
schätzen als in abstrakten Planungs-, 
Finanzierungs- und Vorbereitungs-
phasen.

Der Anteil der Einzelpraxis-Neu-
gründungen fiel seit 2004 um 12 Pro-
zentpunkte und erreichte im Jahr 2008 
einen Anteil von 14 Prozent, ein histori-
scher Tiefpunkt. Zeitgleich mit dem re-
lativen Bedeutungsverlust der Einzel-
praxisneugründung hat die Gemein-

Existenzgründung bei Zahnärzten
Übernahme einer Einzelpraxis – häufigste Existenzgründungsform

Trotz des anhaltenden Trends zu 
zahnärztlichen Berufsausübungsge-
meinschaften und anderen 
Kooperationsformen steht bei dem 
Sprung in die freiberufliche Existenz 
die eigene Praxis bei Zahn ärzten 
immer noch an erster Stelle

Dr. Harald Clade
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Der wirtschaftliche 
Vorteil einer Über-
nahme besteht vor 
 allem darin, Investi-
tionsentscheidungen 
zeitlich zu strecken 
und sich flexibel den 
raschen sozialrecht-
lichen und ökono-
mischen Rahmen-
bedingungen anzu-
passen. Zudem lässt 
sich die Wirtschaft-
lichkeit einer Investi-
tion nach angelau-
fenem Praxisbetrieb 
präziser abschätzen
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schaftspraxis in den letzten sechs Jah-
ren um neun Prozentpunkte zugelegt. 
Vor zwei Jahren lag die Quote der Be-
rufsausübungsgemeinschaften (Ge-
meinschaftspraxen, Praxisgemein-
schaften u. a.) wie schon im Vorjahr bei 
38 Prozent. 

Seit 1998, dem Jahr, in dem die Al-
tersauscheidegrenze von 68 Jahren im 
SGB V eingeführt wurde, war die Über-
nahme einer Einzelpraxis in den neuen 
Bundesländern die dominierende Nie-
derlassungsform. Etwa zwei Drittel der 
Existenzgründer entschieden sich da-
mals für den Kauf einer Einzelpraxis. 
Danach konnte dieser hohe Anteils-
wert gehalten beziehungsweise noch 
weiter ausgebaut werden. Im Jahr 
2006 betrug der Anteil 81 Prozent, um 
danach wieder  zurückzugehen. Auch 
im Jahr 2008 wurden in den neuen 
Ländern mit einem Anteil von 65 Pro-
zent vergleichsweise häufiger Einzel-
praxisübernahmen getätigt als in den 
alten Ländern. 

Auffällige Unterschiede zwischen 
West und Ost gibt es bei den Einzelpra-
xisneugründungen. Existenzgründer 
in den neuen Ländern entschieden sich 
seltener für eine Neugründung einer 
Einzelpraxis als ihre westdeutschen 
Kolleginnen und Kollegen. 2008 lag der 
Anteil mit 12 Prozent um zwei Prozent-
punkte unter der Vergleichsquote in 
den alten Bundesländern. 

Neue Länder: 
Weniger Gemeinschaftspraxen
Der Anteil der Gemeinschaftspraxen in 
den neuen Ländern lag in den Jahren 
2004 bis 2006 zwischen acht Prozent 
und 21 Prozent. Mithin hat diese Praxis-
form noch nicht die Bedeutung erlangt 
wie in Westdeutschland. 2007 stieg der 
Anteil der Existenzgründungsfinanzie-
rungen bei Berufsausübungsgemein-
schaften in den neuen Bundesländern 
von zehn Prozent auf 42 Prozent. Damit 
lag der Anteilswert erstmals über dem 
Vergleichswert in den alten Ländern. 
2008 ging der Anteil der Kooperations-
gemeinschaften in den fünf neuen 
Ländern wieder auf eine Quote von 23 
Prozent zurück und lag mithin 15 Pro-
zentpunkte unter dem Anteil der Ge-

meinschaftspraxen in den alten Län-
dern.

Die Altersstruktur der Existenz-
gründer hat sich in den vergangenen 
Jahren jeweils innerhalb von Bandbrei-
ten bewegt: Während in den alten Län-
dern der Anteil der relativ jungen 
Zahnärzte (bis 30 Jahre) zwischen 18 
und 30 Prozent lag, betrug der Anteil 
der 31- bis 40-jährigen Zahnärzte zwi-
schen 60 und 70 Prozent. Der Anteil der 
sich niederlassenden Zahnärzte, die äl-
ter als 40 Jahre waren, lag mit geringer 
Schwankungsbreite bei 13 Prozent. 

In den letzten 15 Jahren ist der Anteil 
der jungen zahnärztlichen Existenz-
gründer stetig gesunken. Lag der An-
teil der bis zu 30 Jahre alten Existenz-
gründer im Jahr 1995 noch bei 29 Pro-
zent, so ist der Anteil dieser Gründer-
gruppe inzwischen auf 20 Prozent 
(2007: 18 Prozent) gesunken. Der Anteil 
der mittleren Jahrgänge (31 bis 40 Jah-
re) beträgt aktuell 65 Prozent; er liegt 
damit um sieben Punkte über dem 
Wert von 1995. Der Anteil der über 
40-Jährigen stieg um einen Prozent-
punkt auf 15 Prozent.

Es gibt inzwischen kaum mehr ge-
schlechtsspezifische Unterschiede in 
der Altersstruktur. Die männlichen 
Existenzgründer waren durchschnitt-
lich 35 Jahre, die Zahnärztinnen im 
Schnitt 34,7 Jahre alt. In allen Alters-
gruppen war zumindest in den alten 
Bundesländern die Übernahme einer 
Einzelpraxis die am meisten verbreite-
te Form der Niederlassung. Unterschie-
de zwischen West- und Ostdeutsch-
land gab es bei der geschlechterspezifi-
schen Auswertung. Während in den 
alten Ländern 58 Prozent der zahn-
ärztlichen Existenzgründer Männer 
und 42 Prozent Frauen waren, gab es in 
den neuen Ländern kaum Unterschie-
de. Hier waren 51 Prozent Zahnärzte be-
teiligt, wohingegen der Anteil der 
Zahnärztinnen bei 49 Prozent lag. Ten-
denziell wurden in den letzten Jahren 
eine »Feminisierung« des zahnärztli-
chen Berufes festgestellt. Der Frauen-
anteil der berufstätigen ärzte in den 
alten Ländern hat sich von 31 Prozent 
(Jahr 2000) auf nunmehr 42 Prozent er-
höht. Dagegen sank die früher generell 

höhere Frauenquote in den neuen Län-
dern von 69 Prozent im Jahr 2000 auf 
jetzt 49 Prozent. 

Das Finanzierungsvolumen für eine 
Neugründung einer Zahnarztpraxis in 
Westdeutschland betrug 2008/2009 
durchschnittlich 420.000 Euro. Der Be-
trag lag 14 Prozent über dem Vorjah-
reswert. Innerhalb von zwei Jahren er-
höhte sich das Finanzierungsvolumen 
bei Gründung einer Einzelpraxis etwa 
um ein Drittel. Besonders dynamisch 
entwickelte sich das Finanzierungsvo-
lumen in Mittelstädten. Hier stieg der 
durchschnittliche Finanzierungsbe-
trag innerhalb eines Jahres um 24 Pro-
zent auf durchschnittlich 490.000 Eu-
ro. Das Finanzierungsvolumen einer 
Einzelpraxisübernahme betrug wie 
bereits 2007 aktuell 275.000 Euro. Al-
lerdings waren deutliche Veränderun-
gen bezüglich der Finanzierungsstruk-
tur erkennbar. Während der Substanz-
wert um 22.000 Euro zulegte, sank der 
ideelle Praxiswert (»Goodwill«) um 
den gleichen Betrag. (rund 82.000 Eu-
ro). Der im Rahmen von Praxisüber-
nahmen gewährte Kredit stieg im Jahr 
2008 um 2.000 auf nunmehr 60.000 
Euro, lag damit aber noch unter dem 
Niveau des Jahres 2005. Für Bau- und 
Umbaukosten bei einer Neugründung 
mussten vor zwei Jahren rund 48.000 
Euro aufgewandt werden. Bei Über-
nahmen waren die entsprechenden 
Kosten deutlich niedriger; sie betrugen 
durchschnittlich rund 14.000 Euro. 

Gesamttext der Studie »InvestMo-
nitor Zahnarztpraxis«, der als IDZ-In-
formation 3/10 erschienen ist, kann als 
pdf-Datei von der Internet-Homepage 
des Instituts der Deutschen Zahnärzte 
unter www.idz-koeln.de heruntergela-
den werden.

Dr. rer. pol. Harald Clade
Fachjournalist 
Kreuzstraße 56 
50226 Frechen
Tel.: (0 22 34) 5 64 84 
Fax: (0 22 34) 2 00 56 47
E-Mail: h.g.clade@t-online.de  l
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Wissenschaft 

 Unterkieferknochen sind 
äußerst stabil und gleich-
zeitig flexibel gelagert. 
Durch Verletzungen, Ent-
zündungen oder Krebs 

kann der knöcherne Bogen jedoch be-
schädigt oder sogar unterbrochen wer-
den. Um die volle Belastungsfähigkeit 
beim Kauen, Sprechen oder Schlucken 
wieder herzustellen, müssen diese De-
fekte operativ mit speziellen Platten-
systemen überbrückt werden. Doch 
bisherige Rekonstruktionsplatten sind 
anfällig für Brüche und Lockerungen. 
Ein Team von Ingenieuren um Prof. Dr. 
W.-D. Knoll von der Hochschule Merse-
burg (FH) und Materialwissenschaft-
lern um Prof. Dr. A. Heilmann vom 
Fraunhofer-Institut für Werkstoffme-
chanik IWM in Halle entwickelt ge-
meinsam mit Medizinern aus Bochum 
und einem Unternehmen aus Tuttlin-
gen eine neue Platte aus Kunststoff. 

Diese ist fester und damit belastbarer 
als menschlicher Knochen. Da der 
Kunststoff zudem durch Wärme ver-
formbar ist, kann er während der Ope-
ration mit einer beheizbaren Biegevor-
richtung individuell an die Kiefergeo-
metrie angepasst werden. Durch diese 
Entwicklung können erneute Operati-
onen wegen Lockerung oder Bruch der 
Rekonstruktionsplatten vermieden 
werden. Es wird eine wesentlich besse-
re Versorgung der Patienten gesichert, 
erneute Krankenhausaufenthalte blei-
ben den Patienten erspart und für das 
Gesundheitswesen ergeben sich be-
deutende Kostenentlastungen.

Doch eine gute Idee allein reicht 
nicht immer aus. Um ein Produkt oder 
eine Technik schnell in die klinische An-
wendung zu bringen, ist die gezielte 
Förderung von Forschung und Ent-
wicklung hilfreich. Deshalb lobt das 
Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) in diesem Jahr be-
reits zum zwölften Mal den »Innovati-
onswettbewerb Medizintechnik« aus. 
Besonders innovative, originelle und 
wegweisende Forschungs- und Ent-
wicklungsideen der Medizintechnik 
werden ausgewählt und vom BMBF ge-
fördert. Die Ideen zeichnen sich da-
durch aus, dass sie sich für praktische 
medizinische Anwendungen eignen 
und zugleich die Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft 
fördern. Ziel dieses renommierten 
Wettbewerbs ist es, den Weg von der 
ersten Idee bis zur Markteinführung 
innovativer Medizintechnik zu be-
schleunigen. Hierzu fördert das BMBF 
die diesjährigen 15 Gewinnerprojekte 
mit mehr als 9,1 Millionen Euro. Davon 
entfallen etwa 400.000 Euro auf die 
Ideen aus Merseburg und Halle.

meddentmagazin.de, 12/2010 l

 Erneut gibt es Positives zum 
guten alten ASS zu melden: 
ASS beugt möglicherweise 
mehreren Tumoren vor, also 
nicht allein einem Dickdarm-

krebs. Über 40-Jährigen sei daher die 
tägliche Einnahme zu empfehlen, mei-
nen britische Wissenschaftler, die heu-
te Daten von über 25 000 Patienten 
aus acht Studien im »Lancet« veröf-
fentlicht haben.  

Insgesamt starben von den 25.570 
Patienten während der Studien 674 an 
einem Tumor. Nach Angaben der Auto-
ren war die krebsbedingte Sterberate 
in den Studien bei Patienten unter 
niedrig dosiertem ASS (ab 75 mg täg-
lich) um 21 Prozent erniedrigt, nach 
fünf Jahren sogar um 34 Prozent. Am 
besten scheint ASS vor gastrointestina-
len Tumoren zu schützen: Nach fünf 
Jahren war die Rate der Todesfälle 

Wissenschaftler wollen Unterkieferknochenersatz 
aus Kunststoff entwickeln
Forscher aus Merseburg und Halle (Saale) beim Innovations-
wettbewerb Medizintechnik erfolgreich

Wissenschaftler der Hochschule Merseburg und des Fraunhofer-Instituts für Werkstoffme-
chanik IWM aus Halle (Saale) wollen eine neue Kunststoffplatte für eine sichere Unterkiefer-
rekonstruktion entwickeln, die stabil und flexibel wie der natürliche Kieferknochen ist. Mit 
dieser Idee überzeugten sie die Jury beim diesjährigen Innovationswettbewerb Medizintech-
nik des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

ASS und Krebs: »a never ending story«
durch solche Tumoren bei Patienten 
unter ASS um 54 Prozent niedriger als 
bei Patienten, die kein ASS eingenom-
men hatten. 

Nach den Berechnungen der briti-
schen Wissenschaftler um Professor 
Peter M. Rothwell wird das Risiko, in-
nerhalb von 20 Jahren zu sterben (1634 
Todesfälle bei 12.659 Patienten), beim 
Prostata-Karzinom um zehn Prozent 
reduziert, beim Bronchial-Ca um 30 
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WISSENSCHAF T

 Bonner Forscher haben einen 
neuen Mechanismus ent-
deck, von dem man sich die 
Entwicklung neuer Antide-
mentiva erhofften kann. Sta-

tine beschleunigen den Abbau von 
Amyloid-Eiweiß im Gehirn, indem sie 
dafür sorgen, dass Immunzellen (Mi-
crogliazellen) im Gehirn vermehrt das 
Enzym IDE ausscheiden. Dieses IDE (In-
sulin Degrading Enzyme) zerstört ext-
razelluläres Amyloid-beta-Peptid.

»Dieser Effekt beruht erstaunlicher-
weise nicht auf der Cholesterin-sen-
kenden Wirkung der Statine«, betont 

Professor Dr. Jochen Walter von der Kli-
nik für Neurologie, der Leiter der For-
scher-Teams. »Statine hemmen jedoch 
gleichzeitig die Bildung so genannter 
Isoprenoide. Über diesen Nebeneffekt 
sorgen sie dafür, dass die so genannten 
Microgliazellen im Gehirn vermehrt 
IDE ausschütten.« 

 Der jetzt aufgeklärte Wirkmecha-
nismus lässt auf eine neue Generation 
von Alzheimer-Medikamenten hoffen. 
So gibt es Substanzen, die die Isopreno-
id-Synthese behindern, ohne in den 
Cholesterin-Haushalt der Zellen einzu-
greifen. Einige von ihnen werden zum 

Prozent, beim kolorektalen Karzinom 
um 40 und beim Speiseröhren-Ca um 
60 Prozent. Sichere Daten zu anderen 
malignen Tumoren, etwa Pankreas-
Karzinomen, konnten aufgrund der 
geringen Fallzahlen nicht ermittelt 
werden.

Der Zusammenhang war statistisch 
unabhängig von der ASS-Dosis (min-

destens 75 mg täglich) und dem Ge-
schlecht, aber abhängig vom Alter: Um-
so älter die Patienten waren, desto aus-
geprägter war die Reduktion der Ster-
beraten. Laut Rothwell und seinen 
Kollegen kann es sein, dass der Nutzen 
des ASS sogar noch unterschätzt wird, 
da die analysierten Studien nur eine 
Dauer von vier bis acht Jahren hatten. 

Es könnte also sein, dass bei längerer 
ASS-Einnahme der Effekt auf die krebs-
bedingte Sterblichkeit noch größer sei. 
Obgleich die Analyse methodisch me-
thodisch bedingt Grenzen habe, sie sie 
jedoch von einer möglicherweise gro-
ßen klinischen Relevanz, so die Schluss-
folgerung der Autoren. 

www.facharzt.de, 7.12.2010 l

Alzheimer-Forschung: 
Neuer Ansatz für neue Antidementiva

Beispiel zur Therapie bei bestimmten 
Krebsarten eingesetzt. »Wir haben mit 
einem derartigen Krebsmedikament 
Mäuse behandelt«, erklärt der Erstau-
tor der Studie, Dr. Irfan Y. Tamboli. »In 
ersten Untersuchungen konnten wir 
dabei einen erhöhten Abbau von A-Be-
ta im Blut feststellen.« Als nächstes 
wollen die Bonner Wissenschaftler die 
Wirksamkeit dieser Substanzen im Ge-
hirn testen.

Die Studie ist jetzt im »Journal of 
Biological Chemistry« erschienen.

www.facharzt.de, 3.10.2010 l

Alkoholsünder: 
Mit manchen Ausreden ist’s nun vorbei

 Urintests auf bestimmte 
Abbauprodukte von Alko-
hol sind besser, als so 
mancher Alkoholsünder 
denkt. Sie lassen sich 

durch geringe Alkoholmengen, etwa 
aus überreifen Bananen, kaum irritie-
ren, berichten Bonner Forscher im »In-
ternational Journal of Legal Medicine«. 
Wer positiv auf Alkohol getestet wird, 
kann sich also künftig wohl nicht mehr 
damit herausreden, er habe etwas Fal-
sches gegessen oder getrunken.

Hintergrund der Untersuchung ist 
nach Angaben der Bonner Universität 
eine Frage, die seit längerem für Dis-
kussionen sorgt: Ist der aktuelle Grenz-
wert für das Alkohol-Abbauprodukt 
Ethylglucuronid (EtG) im Urin ange-

messen? Oder ist er so niedrig, dass er 
schon nach dem Verzehr von Lebens-
mitteln mit einem geringen Alkoholge-
halt überschritten werden kann? 

Alkohol wird von der Leber relativ 
schnell abgebaut. EtG lässt sich dage-
gen noch einige Tage nach einem Zech-
gelage im Urin nachweisen. Man nutzt 
entsprechende Harntests beispielswei-
se bei Alkoholsündern im Straßenver-
kehr, denen der Führerschein entzogen 
wurde: Sie müssen sich im Laufe eines 
halben Jahres bis zu sechsmal einem 
EtG-Test unterziehen, um zu zeigen, 
dass sie abstinent gewesen sind.

Nur bei sechs negativen Ergebnis-
sen erhalten sie die Fahrerlaubnis zu-
rück. Die Tests erfolgen zu zufällig fest-
gelegten Zeiten. Die Betroffenen wer-

den 24 Stunden vorher benachrichtigt, 
dass sie sich zur Urinprobe einzufinden 
haben. Generell, aber insbesondere in-
nerhalb dieser Vorwarnzeit dürfen sie 
keine Lebensmittel zu sich nehmen, die 
Alkohol enthalten können. Dazu zählen 
beispielsweise Sauerkraut, alkoholfrei-
es Bier (das nie gänzlich alkoholfrei ist), 
Traubensaft oder auch überreife Bana-
nen.  »Positiv getestete Personen be-
haupten immer wieder, sie hätten kurz 
vor dieser 24-Stunden-Periode große 
Mengen derartiger Produkte verzehrt«, 
erklärt der Bonner Rechtsmediziner 
Professor Dr. Frank Mußhoff. »Wir ha-
ben nun experimentell überprüft, ob 
das tatsächlich zu einer Grenzwert-
überschreitung führen kann.«

Dazu haben die Forscher insgesamt 
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19 Probanden zur Schlacht am Büffet 
gebeten. Bis zu drei Liter alkoholfreies 
Bier, zwei Liter Saft, 1,3 Kilogramm Sau-
erkraut oder 700 Gramm Bananen 
nahmen die Testpersonen zu sich. In 
den darauf folgenden 30 Stunden be-
stimmten die Forscher regelmäßig den 
EtG-Gehalt im Urin der Teilnehmer. Bis-
lang gelten Harntests ab einer EtG-
Menge von 0,1 mg pro Liter als positiv. 
»Dieser Wert wurde nur in wenigen 
Ausnahmefällen überschritten«, er-

 Die zelleigene Müllabfuhr 
scheint eine Hauptrolle 
beim Entstehen von Par-
kinson zu spielen: Briti-
sche Wissenschaftler ha-

ben jetzt entdeckt, dass ein bereits 
früher mit der Bewegungsstörung in 
Verbindung gebrachtes Protein die 
Entsorgungsmaschinerie innerhalb 
der Hirnzellen behindert. Dadurch 
sammeln sich mit der Zeit giftige Ab-
bauprodukte und defekte Bestandteile 
in den Zellen an, was diese auf Dauer 
nicht verkraften. Die Konsequenz ist 
der Tod der betroffenen Zellen und da-
mit schließlich ein Verlust der Bewe-
gungskontrolle.

Das Protein namens alpha-Synucle-
in gilt schon länger als Schlüsselfaktor 
bei Parkinson. Wie es jedoch genau mit 
dem typischen Tod der Hirnzellen in 
Verbindung steht, war bisher unklar, 

schreibt das Team um Ashley Winslow 
von der Universität Cambridge im 
Fachblatt »Journal of Cell Biology« (On-
lineveröffentlichung, doi: 10.1083/
jcb.201003122). 

Wie aus früheren Studien bekannt 
ist, bilden sich in den entsprechenden 
Zellen bereits vor ihrem Tod kleine Ein-
schlüsse, die vor allem aus dem Protein 
alpha-Synuclein bestehen. Es gilt daher 
als Schlüsselfaktor beim Entstehen der 
Krankheit. Seine genaue Rolle konnte 
aber erst jetzt geklärt werden: Das Pro-
tein stört offenbar die Autophagozyto-
se.

Produziert eine Zelle zu viel alpha-
Synuclein, wie es bei Parkinson häufig 
der Fall ist, kommt die Autophagozyto-
se gar nicht erst in Gang, wie das Team 
um Winslow nun zeigen konnte. Mit 
Hilfe kultivierter Zellen sowie gene-
tisch veränderter Mäuse entdeckten 

die Wissenschaftler zudem ein poten-
zielles Gegenmittel: Ein anderes Prote-
in namens Rab1a neutralisiert den stö-
renden Effekt von alpha-Synuclein, 
wenn es ebenfalls im Überschuss vor-
handen ist.

Den Medizinern zufolge helfen die 
Ergebnisse, Parkinson besser zu verste-
hen. Da die Entsorgungssysteme bei 
nahezu allen Organismen gleich funk-
tionieren, sind sich die Wissenschaftler 
zudem sicher, dass es einen derartigen 
Mechanismus auch beim Menschen 
gibt. Allerdings erkläre die gestörte Au-
tophagozytose zwar viele, aber nicht 
alle Vorgänge bei Parkinson, geben sie 
zu bedenken. Bevor die Erkenntnisse 
daher zu einem neuen Therapieansatz 
führen könnten, müssten erst die rest-
lichen Wechselwirkungen aufgeklärt 
werden. www.facharzt.de, 21.9.2010 l

Mögliche Ursache für Parkinson entdeckt: 
Protein stört die Müllabfuhr in den Zellen 

klärt der Leiter der Bonner Rechtsmedi-
zin Professor Dr. Burkhard Madea. 
»Rund drei bis sieben Stunden nach der 
Mahlzeit erreichte der EtG-Gehalt da-
bei jeweils sein Maximum.

Nach 24 Stunden lag er stets deut-
lich unter 0,1 mg pro Liter Urin.« Ange-
sichts dieser Daten empfehlen die Wis-
senschaftler, den aktuellen Grenzwert 
beizubehalten – zumindest bei Fällen 
von Alkohol-bedingtem Führerschein-
Entzug: »Angesichts der 24-stündigen 

Wartezeit zwischen Benachrichtigung 
und Urinprobe sind falsche Testergeb-
nisse aufgrund alternativer Alkohol-
quellen nicht zu erwarten«, betont 
Mußhoff. Anders sehe es für unange-
kündigte Tests aus: »Kurzfristig kön-
nen bestimmte Nahrungsmittel die 
EtG-Konzentration tatsächlich über 
den zulässigen Wert steigen lassen.«

www.facharzt.de, 5.10.2010 l

 Ein langfristiger Gewichtsverlust ist für Übergewichtige und 
Adipöse sicher sinnvoll, hat aber möglicherweise auch nega-
tive Konsequenzen: Denn durch den Abbau von Fettgewebe 

gelangten organische Schadstoffe – so genannte »persistent orga-
nic pollutants«, kurz POPs, in den Blutkreislauf, die gesundheits-
schädlich sein könnten, berichten Kollegen um Dr. Duk-Hee Lee 
von der Universität von Daegu in Südkorea.

Lee und seine Mitarbeiter haben die Konzentration von sieben 
unterschiedlichen POPs bei 1099 Personen bestimmt. Die höchs-
ten Werte fanden sie bei jenen Studienteilnehmern, die über ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren am meisten Gewicht verloren hat-
ten. Laut Lee mehren sich die Hinweise, dass diese Substanzen mit 
Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Hypertonie, KHK, rheumatoi-
der Arthritis und Periodentitis assoziiert sind. Die Arbeit von Lee 
und seinen Kollegen ist gerade im »International Journal of Obe-
sity« erschienen. 

Laut Bundesumweltamt sind POPs organische Chemikalien, die 

ein bestimmtes Profil an Umwelteigenschaften aufweisen: Sie rei-
chern sich im Körper vom Menschen, Tieren und Pflanzen an und 
haben das Potenzial »zum weiträumigen Transport (»grass-
hopper«-Effekt)«. Prinzipiell unterscheide man einerseits zwi-
schen den zu kommerziellen Zwecken synthetisch hergestellten 
POPs und andererseits den bei verschiedenen thermischen Prozes-
sen unbeabsichtigt gebildeten POPs (auch uPOPs von »unintenti-
onally produced«).

POPs sind zum Beispiel polychlorierte Biphenyle, die als langle-
bige, bioakkumulierende Umweltschadstoffe, in der Bundesrepu-
blik Deutschland seit langem nicht mehr in Gebrauch sind. Laut 
Bundesumweltamt wirken sie chronisch, neuro-, immuno- und 
reproduktionstoxisch. Bei Menschen könnten sie sehr wahrschein-
lich Krebs hervorrufen. Trotz der Verbote sei PCB im Blut von Men-
schen gefunden worden. Die wichtigste Quelle seien fettreiche 
tierische Nahrungsmittel. In der Innenraumluft stammten Belas-
tungen oft aus Dichtmassen.  www.facharzt.de, 8.9.2010 l

Gewichtsabnahme und POPs: Alles hat eben zwei Seiten
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dies & das
Volksabstimmung
Zwischen Hymne und Realität

 Die vielen Hymnen, die in Verbin-
dung mit der Stuttgarter 
Schlichtung auf das System der 

Volksabstimmungen in der Schweiz 
gesungen worden sind, haben post-
wendend durch das Schweizer Wahl-
volk höchstdero den Dämpfer bekom-
men, der dringend notwendig war. 
Nach dem »Minarettverbot«, das das 
Schweizer Volk vor einiger Zeit verfügt 
hat, ist jetzt auf Betreiben der natio-
nalkonservativen Schweizer Volkspar-
tei (SVP) das Volksvotum getroffen 
worden, das Einwanderer im Fall krimi-
neller Delikte ohne weiteres vor die Tür 
setzen will. Die Schweizer Regierung 
wird einige Mühe darauf verwenden 
müssen, diese Entscheidung halbwegs 
in Einklang mit der Menschenrechts-
konvention zu bringen, die eine Aus-
weisung ohne Federlesen nicht erlaubt.

Aber auch Heiner Geißler, der wäh-
rend der Stuttgarter Schlichtung nicht 
nur einmal gesagt hat, Deutschland 
müsse sich künftig vermehrt der »un-
mittelbaren Demokratie« stellen, hat 
sich inzwischen in der Neuen Zürcher 
Zeitung wenig schmeichelhaft über die 
jüngsten Abstimmungen in der 
Schweiz ausgelassen.

Er sprach von einer »diffusen, fast 
rechtsradikalen Atmosphäre«, auf die 
er im südlichen Nachbarland gestoßen 
sei. Vokabeln wie »autoritär« und »re-
aktionär« haben dem Schlichter nicht 
ferngelegen zur Beschreibung des 
Volksabstimmungsergebnisses in der 
Schweiz, die mehr als alle ihre Nach-
barn auf den Zuzug von Ausländern 
angewiesen ist. Damit ist gleichsam 
postwendend belegt worden, dass Ab-
stimmungen, die man das Volk statt 
die gewählten Repräsentanten ma-
chen lässt, nicht zwingend zu Ergebnis-
sen führen, die einer vernünftigen Ab-
wägung standhalten.

Das wird man auch in Deutschland 
nicht vergessen dürfen, wo die Ereig-
nisse in Stuttgart und anderswo dem 
Ruf nach mehr Volksbeteiligung gehö-
rigen Auftrieb gegeben haben. Gerade 
das Schweizer Beispiel belegt, dass 

manches in der Republik auf das fal-
sche Gleis geraten könnte, wenn man 
unterschiedslos dort das Volk direkt ur-
teilen ließe, wo bisher die Entschei-
dung durch die repräsentative Demo-
kratie stattgefunden hat. Die Fehler, 
die in Stuttgart gemacht worden sind, 
haben wesentlich darin bestanden, 
dass man die Bürgerbeteiligung, die 
das Planfeststellungsverfahren bereit-
hält, gleichsam für einen Bürger-Blan-
ko-Scheck gehalten hat. Tatsächlich 
aber werden Methoden ersonnen wer-
den müssen, die Planfeststellungsver-
fahren gerade bei Großprojekten im-
mer wieder in ihrem oft Jahre dauern-
den Verlauf dem Einblick der Bürger-
schaft öffnen.

Auf die Geißler-Schlichtung ist man 
in Stuttgart erst verfallen, als das Kind 
fast ganz in den Brunnen gefallen war. 
Etwas mehr rechtzeitige Sensibilität 
gegenüber Bürgermeinungen wäre in 
Zukunft schon deshalb unabdingbar, 
weil die Parteien der repräsentativen 
Demokratie es mit einem Volk zu tun 
haben, das ihnen, wie Umfragen bele-
gen, kaum noch über den Weg traut. 
Das hängt offenkundig auch damit ge-
hörig zusammen, dass die weltweite 
Wirtschaftskrise im Verbund mit den 
massiven Euro-Schwierigkeiten nicht 
gerade den Ruf der Parteien gefördert 
hat, im Ernstfall die richtigen Rezepte 
zu kennen und anzuwenden. h.r.

rundblick, 10.12.2010

Blutschwestern 
fallen sich in die Arme
DKMS-Spenderin lernt ihren 
genetischen Zwilling kennen

 Am 3. Dezember 2010 ist es end-
lich soweit. Die 33-jährige Berli-
nerin Sandra Gropengießer 

trifft zum ersten Mal persönlich auf 
die Frau, der sie im Dezember 2006 mit 
einer Stammzellspende das Leben ge-
rettet hat – Teresa Boos, 44 Jahre aus 
Kansas.

Aufgeregt steht Sandra mit ihrem 
Freund Stefan in der Ankunftshalle am 
Flughafen Berlin-Tegel. Die beiden 
schauen erwartungsvoll durch die 

Glasscheibe zum Gate. Am noch leeren 
Gepäckband treffen langsam aber si-
cher die ersten Passagiere aus Frank-
furt ein, darunter auch Teresa mit ih-
rem Mann Loren, die bereits seit über 
zwölf Stunden unterwegs sind. »Da 
sind sie«, flüstert Sandra ihrem Freund 
Stefan zu und winkt Teresa. Sie und Te-
resa haben zuvor regelmäßig geskypt 
und bereits Fotos ausgetauscht, so 
dass sie sich sofort erkennen. Endlich 
läuft das Gepäckband an und schließ-
lich greifen auch Teresa und ihr Mann 
zu ihren Koffern. Jetzt sind es nur noch 
wenige Sekunden. Sandra läuft zum 
Ausgang des Gates, direkt auf Teresa zu 
und schließt sie in ihre Arme. »Ich bin 
so glücklich, dich nun persönlich zu 
treffen«, sagt Teresa und fängt vor 
Freude an zu weinen. Auch Sandra ist 
sichtlich gerührt und vergießt ein paar 
Tränen. Die Frauen umarmen sich im-
mer und immer wieder und können 
diesen Glücksmoment kaum fassen.

Rückblick: Die 44-jährige Teresa 
stammt aus Hays in Kansas. Dass die 
Sozialarbeiterin wieder eine so lange 
Reise auf sich nehmen kann, hätte sie 
vor vier Jahren nicht gedacht, denn Te-
resa hatte Leukämie. Nur eine Stamm-
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Oben: Die geheilte Patientin Teresa Boos 
mit DKMS-Spenderin Sandra Gropengies-
ser. Darunter v.l.n.r. Sandra Tobi und Te-
resa
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zellspende verspricht der damals 
39-Jährigen Hoffnung auf Heilung. Die 
Gewebemerkmale von Teresas fünf Ge-
schwister stimmen leider nicht mit ih-
ren überein, somit ist sie auf eine 
Fremdspende angewiesen. Ein halbes 
Jahr nachdem sie die niederschmet-
ternde Diagnose erhält, findet sich 
glücklicherweise ein Spender bei der 
DKMS in Deutschland, Sandra. Die Ber-
liner Rechtsanwaltsgehilfin lässt sich 
im Januar 2006 bei einer Aktion in Ber-
lin für den leukämiekranken Tobi auf-
nehmen. Ein dreiviertel Jahr später 
wird Sandra als potenzielle Spenderin 
von der DKMS angefragt. Es folgen wei-
tere Blutuntersuchungen und ein ein-
gehender Gesundheitscheckup und 
am 4. Dezember 2006 spendet Sandra 
in Dresden Blutstammzellen für die ihr 
noch unbekannte Teresa. Über die 
DKMS erfährt Sandra später, dass sie 
für eine Amerikanerin gespendet hat. 
Ebenfalls über die DKMS schreibt Tere-
sa Sandra anonym einen ersten Brief, 
dem sie symbolisch eine Armbanduhr 
beifügt und ihr für ihre Spende und die 
Zeit dankt. Als die zwei Jahre der Ano-
nymität vorbei sind, willigen beide 
dem Datenaustausch ein und seither 
skypen und telefonieren sie regelmä-
ßig. 

Dezember 2010: Endlich ist der gro-
ße Moment da. Teresa hat sich ge-
wünscht auch den kleinen Tobi ken-
nenzulernen, für den sich Sandra da-
mals aufnehmen ließ. Dieser Wunsch 
wird ihr bei der Ankunft in Berlin er-
füllt. Denn Tobi, der auch einen Spen-
der gefunden hat und heute geheilt ist, 
steht mit Schwester Jasmin und seinen 
Eltern mit am Gate, um sie zu begrü-
ßen. »Wenn Du Dich nicht für Tobi hät-
test aufnehmen lassen, wäre ich viel-
leicht heute nicht mehr am Leben«, 
sagt Teresa zu Sandra und schließt 
auch den Achtjährigen und seine El-
tern fest in ihre Arme. Neben ihrem 
Ehemann hat Teresa auch ihren Neffen 
mitgebracht, der alles mit der Kamera 
für die Familie zu Hause dokumentiert. 
Eine Woche bleiben sie nun bei Sandra 
und Stefan in Berlin und haben Zeit he-
rauszufinden, ob neben dem seit der 
Spende gleichen Immunsystem noch 

weitere Parallelen vorhanden sind. Die 
Gegeneinladung steht auch schon. 
Sandra und Stefan fliegen im Sommer 
2011 zu Teresa, um auch ihre Familie 
kennenzulernen.

Hintergrund: Alle 45 Minuten erhält 
in Deutschland ein Mensch die nieder-
schmetternde Diagnose Leukämie. Für 
viele ist die Transplantation gesunder 
Stammzellen die einzige Chance auf Le-
ben. Immer noch sucht jeder fünfte Pa-
tient vergeblich nach einem passenden 
Stammzellspender. Die Wahrschein-
lichkeit einen passenden Spender zu 
finden, beträgt zwischen 1: 20 000 und 
1: mehreren Millionen. Die DKMS ist mit 
fast 2,3 Mio. registrierten Spendern die 
weltweit größte Stammzellspenderda-
tei. Über 23.000 Spender haben bereits 
eine Chance auf Leben gegeben. Weite-
re Infos unter: http://www.dkms.de 

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei 

gemeinnützige Gesellschaft mbH, 8.12.2010

Schuldenbremse
Über das Leistungsprinzip 
in der Politik

 Die Lage ist 
dramatisch: 
die Staats-

v e r s c h u l d u n g 
steigt rapide, euro-
päische Verträge 
werden gebrochen, 
von existentiell 
n o t w e n d i g e n 
Strukturreformen, 
z. B. der Sozialversi-
cherung, ist kaum 

mehr die Rede. Steuern, Abgaben und 
Gebühren steigen (»immer weniger 
Netto«), weder im Arbeitsrecht noch in 
der Bildungspolitik sind nennenswerte 
Impulse zu finden; die Regulierungen 
nehmen, trotz ritueller Entbürokrati-
sierungsgebärden, zu. Auf Gemeinde-
ebene wird Rekommunalisierung zur 
Mode, allen Privatisierungsbemühun-
gen seit Jahrzehnten zum Trotz. Gleich-
heitsdenken (»Antidiskriminierung«) 
verdrängt Vertragsfreiheit. Für den 
Freund von mehr Privat und weniger 
Staat sieht es zurzeit nicht gut aus. Die 

Frage: wie kann man unsere Politiker 
mehr an erfreulichen politischen Er-
gebnissen interessieren?

Aber sind nicht die Wahlen eine re-
gelmäßige Leistungsbewertung? Ge-
wiss wäre dies so, wenn der Wähler 
sich nicht einer Art Parteienkartell ge-
genüber sähe und so sein Missfallen 
nur in Nichtwahl ausdrücken kann. Ab-
gesehen davon, dass er in Sachfragen 
mangels Direktdemokratie keine 
Chancen der Einwirkung hat. So ist die 
»Partei« der Nichtwähler in Deutsch-
land inzwischen die größte. – Über die-
se Frage hat sich schon vor Jahren eine 
Kommission der Familienunternehmer 
unter C. D. Ostermann Gedanken ge-
macht. Mehr Chancen für Volksinitiati-
ven und Referenden gegen die staatsfi-
nanzierte Parteienoligarchie sind das 
eine (dies hat mit »Stuttgart 21« nichts 
zu tun!). Das andere ist eine Stärkung 
des Föderalismus und der Kommunal-
autonomie hin zu echtem Wettbewerb 
mit Konkursordnung: dies sind echte 
systemverändernde Ideen, die verdie-
nen, hartnäckig verfolgt zu werden. – 
Ein weiterer Weg wäre die Koppelung 
der Politikereinkommen an das Leis-
tungsprinzip, auch wenn ein Spötter 
dazu bemerkte: »aber wir können sie 
doch nicht verhungern lassen!« Woran 
erkennt man gute politische Leistun-
gen? Daran, dass das verfügbare Net-
toeinkommen der Bürger steigt, nur 
wenige arbeitslos sind, die Staatsver-
schuldung gering ist, das Wachstum 
hoch, der Geldwert stabil, die Zu-
kunftsvorsorge und die Unternehme-
rinvestition kalkulierbar sind und die 
Bürger mehr vom Ertrag ihrer Mühen 
genießen können und darum Freiheit 
mehr als Gleichmacherei und Umver-
teilung schätzen ... Man könnte auch, 
so schlägt es z. B. der Politökonom Erich 
Weede vor, die Langzeitfolgen von 
Staatsverschuldung bei den Altersbe-
zügen von Politikern berücksichtigen. 
Man könnte die Höhe der Bezüge an In-
flationsrate, Wachstumsquote, Ar-
beitslosigkeitsquote oder auch an die 
Entwicklung der Sozial- und Staats-
quote knüpfen. In Neuseeland ist z. B. 
das Einkommen des Nationalbankdi-
rektors mit stabilem Geld verknüpft, 

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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lichkeit der Bergung von Abfallbehäl-
tern in einem stillgelegten und ver-
schlossenen Endlager.

Zentraler Punkt des Energiekon-
zepts bleibt in dieser Koalition jedoch 
der Einsatz erneuerbarer Energien, ins-
besondere der Windenergie. Durch 
den unbegrenzten Einspeisevorrang 
sieht man sichergestellt, dass die Lauf-
zeitverlängerung keinen negativen 
Einfluss auf die erneuerbaren Energien 
haben wird. Insbesondere von der För-
derung der Offshore-Windparks in Hö-
he von fünf Milliarden Euro will Nie-
dersachsen einen nennenswerten Be-
trag, wenn nicht den Löwenanteil, ab-
bekommen. An die Landesregierung 
wird im Zusammenhang mit dem Na-
tionalen Energiekonzept eine Reihe 
von Forderungen gestellt. Sie soll sich u. 
a. dafür einsetzen, dass die Erprobung 
der CCS-Technologie (CO2-Speiche-
rung) nur mit dem Einverständnis der 
Parlamente möglich sein wird. Die Ver-
gütungen für Biogasanlagen sollen 
noch vor der geplanten Novelle des Er-
neuerbare Energien-Gesetzes (EEG) mit 
dem Ziel überarbeitet werden, Fehlent-
wicklungen entgegenzuwirken. Dazu 
ist eine Bundesratsinitiative gerade 
auf den Weg gebracht worden. In der 
Auseinandersetzung um die notwen-
digen Hochspannungsleitungen, die 
den aus Windenergie erzeugten Strom 
bundesweit verteilen sollen, soll die 
Landesregierung alle rechtlichen Mög-
lichkeiten ausschöpfen, um die Erdver-
kabelung in Siedlungsnähe durchzu-
setzen.

Die Koalition setzt auf eine friedli-
ches Miteinander von erneuerbaren 
Energien und Kernenergie mit dem Ziel 
einer sicheren und CO2-freien »Rund-
um-die-Uhr-Versorgung« mit Strom. 
Die Landesregierung soll dafür sorgen, 
dass die Regionen, die mit der Endlage-
rung »eine Aufgabe im nationalen In-
teresse« übernommen haben, einen 
regionalwirtschaftlichen Ausgleich er-
halten. Und schließlich soll nach den 
Vorstellungen von CDU und FDP, aber 
auch der Landesregierung, in Nieder-
sachsen eine nationale Forschungsein-
richtung entstehen, in der alle For-
schungsaktivitäten zur nuklearen Ver- 

Erkundungsmoratoriums für den Gor-
lebener Salzstock untergegangen, so 
dass die übrigen Punkte, die die erneu-
erbaren Energien zu den Energieträ-
gern der Zukunft erklären, einer politi-
schen Debatte nicht mehr zugänglich 
waren. In einem umfangreichen An- 
trag der Koalitionsfraktionen, der am 
Freitag beraten werden soll, werden 
die Ergebnisse der Diskussionen der 
vergangenen Wochen sowie die politi-
schen Festlegungen von CDU und FDP 
in Niedersachsen dokumentiert.

In dem Antrag werden die Laufzeit-
verlängerungen aber auch nicht aus-
geklammert. Sie werden als »realisti-
scher Zeitplan für den Übergang in das 
regenerative Zeitalter« deklariert, in 
dessen Folge sich gerade für Nieder-
sachsen durch die Abschöpfung von 
Laufzeitgewinnen erhebliche Finanz-
mittel ergeben. Mit diesen Mitteln 
könnten die ambitionierten Klima-
schutzziele schneller, zu bezahlbaren 
Preisen und einem hohen Grad an Ver-
sorgungssicherheit erreicht werden. 
Als Thema, mit dem man gegenüber 
Rot-Grün punkten könnte, werden die 
geplanten gesetzlichen Regelungen 
der Bundesregierung zur Sicher heit 
der Kernkraftwerke angesehen. Denn 
Sicherheitsfragen waren tatsächlich 
der große Manko des rot-grünen Ener-
giekonsenses.

CDU und FDP stellen sich in der End-
lagerfrage klar hinter die Forderung 
der EU zur Einführung einheitlicher Si-
cherheitsstandards und zur Erstellung 
nationaler Programme mit einem kon-
kreten Zeitplan. Niedersachsen ist 
durch das betriebsbereite Endlager 
Konrad hier schon weiter als andere 
Länder. Und das Land drängt darauf, 
dass nach jahrelangem Stillstand 
durch das Moratorium die Entschei-
dungsprozesse gestrafft werden und 
Gorleben ergebnisoffen weiter erkun-
det wird. Aber man bleibt dabei, dass 
erst nach einer erhärteten Erkenntnis, 
dass Gorleben als Endlager nicht geeig-
net ist, nach einer Alternative gesucht 
werden soll. Festgeschrieben wird mit 
diesem Antrag auch die Rückholbarkeit 
der Abfallbehälter während der Be-
triebszeit des Endlagers und die Mög-

bei Inflation gibt es Abzüge! Ein Finanz-
wissenschaftler (Walter Wittmann) 
schlägt sogar folgendes vor: ver- stößt 
eine Regierung gegen die Regeln der 
Verschuldung, so ist sie beim Verfas-
sungsgericht zu verklagen. Lautet – 
nach kurzer, verbindlicher Frist – auf 
»schuldhaftes Verhalten«, erhält die 
Regierung noch eine Chance, ihr Ver-
halten binnen kurzem zu korrigieren. 
Will sie dies nicht tun, so wird sie durch 
das Verfassungsgericht für abgesetzt 
erklärt. Weigert sie sich, zurückzu- tre-
ten, so wird die Bundesstaatsanwalt-
schaft von sich aus aktiv und befördert 
die Regierung aus dem Amt. Die Mit-
glieder verlieren ihre Immunität, man 
zieht sie wie andere Staatsbürger per-
sönlich zur Rechenschaft. Gleichzeitig 
werden sie mit einem lebenslängli-
chem Verbot be- legt, erneut einer Re-
gierung anzugehören. Parlamentarier, 
die es der Regierung ermöglichen, sich 
über die Verschuldungsregeln hinweg-
zusetzen, verlieren automatisch ihre 
Immunität und scheiden zugleich aus 
dem Parlament aus. Danach werden 
sie nach dem Verursacherprinzip ge-
richtlich belangt. Zugleich verlieren sie 
das Recht, je wieder in ein Parlament 
gewählt zu werden. Dies wäre eine 
Schuldenbremse mit Biss!

Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU e.V., 1.12.2010

Endlager
Auf dem Weg ins regenerative 
Zeitalter?

 Mit einem erneu-
ten Versuch, das 
Nationale Ener-

giekonzept der Bundesre-
gierung einer ernsthaften, 
parteiübergreifenden Dis-
kussion zuzuführen, ge-
hen die Regierungsfrakti-
onen von CDU und FDP in 
diese Plenarwoche. Das 
Papier der Bundesregie-
rung, das im September veröffentlicht 
wurde, war komplett in den Aufgeregt-
heiten über die Laufzeitverlängerung 
der Kernkraftwerke und das Ende des 
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nicht wahrhaben wollen oder bewusst 
verharmlosen.

Bauchfreie Lolita-Kleidung bereits 
für Dreijährige, Pushup-Badeanzüge, 
entsprechende Dessous und Schminke 
für Grundschülerinnen, Netzstrümpfe, 
Supermini, rückenfreies Oberteil oder 
transparente Bluse am Arbeitsplatz, 
Nutten-Outfit am Abend, Table-Dance-
Kurse, komplett rasierte Frauen- und 
Männerkörper, Gruppensex und Anal-
verkehr auch unter Teenagern, Sexfil-
me aus dem eigenen Schlafzimmer im 
Internet, Nacktfotos von der Freundin 
auf dem Handy – das alles ist mittler-
weile gesellschaftsfähig und prägt 
nachhaltig. Junge Frauen und Männer 
nehmen dies als alltäglichen Standard 
wahr, wie wir spätestens seit der Stu-
die »Porno im Web 2.0« wissen sollten, 
die im April dieses Jahres von der nie-
dersächsischen und der bayerischen 
Landesmedienanstalt veröffentlicht 
wurde. Die aktuellen Fälle von Kindern 
und Jugendlichen, die ihresgleichen se-
xuell missbrauchen, sind ein weiterer 
Beleg dafür, dass die medial vermittel-
te Übersexualisierung kein virtuelles 
Phänomen ist, über das sich nur ver-
klemmte Konservative oder verhärmte 
»Emanzen« aufregen, sondern dass es 
in der realen Welt angekommen ist 
und hier bedrohliche Blüten treibt.

Es wäre ein großer Fortschritt, wenn 
sich mehr Prominente aus Politik und 
Medien wie Stephanie zu Guttenberg 
eindeutig gegen Pornografie und 
Übersexualisierung unserer Gesell-
schaft positionierten und dies auch in 
der breiten Öffentlichkeit ankäme. Die 
von Alice Schwarzer bzw. »Emma« im 
vergangenen Jahr initiierte zweite 
»PorNO!«-Kampagne gegen Pornogra-
fie und die Pornografisierung von Me-
dien, Mode und Kultur hat in erster Li-
nie Häme und Spott in den Medien 
ausgelöst. Dafür ist das Thema zu 
ernst. Es wird uns allen noch heftiger 
auf die Füße fallen, als die bereits be-
kannten Fälle von (sexueller) Gewalt 
unter Kindern und Jugendlichen erah-
nen lassen. Britta Grashorn

rundblick, 20.9.2010

»Innocence in Danger« und ist mittler-
weile auch in dieser Eigenschaft eine 
gern gesehene, streitbare Diskutantin 
in Talkshows.

Jetzt hat sie ausgerechnet in der 
Bild-Zeitung Auszüge aus ihrem Buch 
»Schaut nicht weg! Was wir gegen se-
xuellen Missbrauch tun müssen« ver-
öffentlicht. Darin stellt sie erfrischend 
eindeutig Zusammenhänge her zwi-
schen sexueller Gewalt und dem um 
sich greifenden »Porno-Chic« unter 
Popstars und prominenten Trittbrett-
fahrerinnen, der Dauerberieselung 
durch frauenverachtende, pornografi-
sche Inhalte in klassischen Medien und 
im Internet. Sie traut sich sogar an 
Deutschlands Vorzeige-Topmodel Hei-
di Klum heran und warnt vor einem 
einseitig auf Körperlichkeit und Sex re-
duzierten Frauenbild, das über Klums 
Sendungen im Fernsehen bereits 
Grundschülerinnen eingeimpft wird. 
Zu Guttenbergs Fazit: Sexuell aufgela-
dene Bilder verhindern eine gesunde 
Beziehung zum eigenen Körper und ei-
ne realistische Wahrnehmung der ei-
genen Grenzen sowie der Anderer. Das 
verstelle den Blick auf Missbrauchssi-
tuationen und -gefahren.

Die verhaltenen Reaktionen der Me-
dien auf die Buchvorstellung in Berlin 
zeigen allerdings, dass zu Guttenbergs 
Kampf gegen die Folgen exzessiver Zur-
Schau-Stellung nackter (Frauen-) Haut, 
des Einsickerns einer widerwärtigen 
Melange aus Rotlichtmilieu und Ge-
waltverherrlichung in die Jugendkul-
tur, in die Mitte der Gesellschaft und in 
das Privatleben auch Nicht-Prominen-
ter nicht ernstgenommen wird. Es wird 
zwar über sie und ihr Buch berichtet, 
das Thema selbst aber nicht aufgegrif-
fen oder schlicht nicht begriffen. Die 
Gründe liegen auf der Hand: »Sex sells« 
gilt mehr denn je in der gesamten Un-
terhaltungsindustrie. Hinzu kommt 
ein schwer fassbarer Liberalismus un-
ter Journalisten und Politikern beider-
lei Geschlechts, der sich vornehmlich 
aus der Angst speist, als spießiger Mo-
ralapostel dazustehen, wenn man 
nicht mitschwimmt im klebrigen 
Strom derer, die Pornografie in ihren 
aktuellen Ausprägungen entweder 

und Entsorgung, zur Reduzierung von 
Radiotoxität und zur sicheren Zwi-
schenlagerung sowie zum Rückbau 
kerntechnischer Anlagen gebündelt 
werden. rundblick, 8.12.2010

Rasanter Anstieg der Zahl 
von Spielautomaten

 Die Zahl der in Niedersachsen be-
triebenen Geldspielgeräte ist in 
den vergangenen Jahren deut-

lich gestiegen: 2006 waren in 198 von 
203 niedersächsischen Kommunen mit 
mehr als 10.000 Einwohnern 10.715 Au-
tomaten in Spielhallen erfasst; zwei 
Jahre später waren es 12.156 und im Ja-
nuar dieses Jahres bereits 14.766. Da-
nach müsse in Niedersachsen von 
10.000 bis 30.000 pathologischen 
Glücksspielsüchtigen und zusätzlich 
von 15.000 bis 34.000 »problemati-
schen« Glücksspielern ausgegangen 
werden. Anhaltspunkte über den An-
teil der Spielformen an der Suchtprob-
lematik »Glücksspiel« gäben die frei-
willig Ratsuchenden, die eine der 24 
vom Innenministerium geförderten 
Beratungsstellen in den Jahren 2008 
und 2009 aufgesucht hätten. Nach An-
gaben des Wirtschaftsministers hatte 
in diesem Zeitraum mit 86 bzw. 87 Pro-
zent das Gros der 1205 dort Ratsuchen-
den ein Problem mit Geldautomaten in 
Spielhallen. In neun von zehn Fällen 
seien es Männer gewesen.

rundblick, 3.12.2010

Pornografie ist nicht chic

 Hut ab vor Stephanie zu Gutten-
berg: Die attraktive 33-Jährige 
nutzt ihren Prominentenstatus 

als Ehefrau von Bundesverteidigungs-
minister Karl-Theodor zu Guttenberg, 
um gegen die Übersexualisierung un-
serer Gesellschaft durch Mode, Medien, 
Musikindustrie und »Kulturschaffen-
de« zu Felde zu ziehen – im Interesse 
der nachwachsenden Generationen. 
Seit geraumer Zeit engagiert sich die 
Mutter von zwei Töchtern als Präsiden-
tin der deutschen Sektion des Vereins 
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PRESSE & MEDIEN

Presse & Medien
50 Prozent mehr 
Pflegefälle
Statistiker rechnen bis 
2030 mit 3,4 Millionen 
Bedürftigen

München – Im Jahr 2030 
werden voraussichtlich 50 
Prozent mehr Menschen auf 
Pflege angewiesen sein als 
noch 20077. Das geht aus ei-
ner am Montag veröffent-
lichten Modellrechnung des 
Statistischen Bundesamtes 
hervor. Demnach könnten 
2030 insgesamt 3,4 Millio-
nen Menschen Unterstüt-
zung im Alltag benötigen – 
1,2 Millionen mehr als noch 
2007. Mit der wachsenden 
zahl der Hilfebedürftigen 
steigen auch die Kosten. Die 
Koalition stimmte die Bürger 
am Montag auf höhere Bei-
tragssätze ein. »Es wird in 
nahezu allen Bereichen der 
Pflegeversicherung teurer 
werden. Das ist die ehrliche 
Botschaft«, sagte der ge-
sundheitspolitische Spre-
cher der Unionsfraktion, 
Jens Spahn. So wolle die Ko-
alition nicht nur die Finan-
zierung der Pflege unter an-
derem durch eine kapitalge-
deckte Vorsorge absichern, 
sondern auch das Angebot 
verbessern. Es werde darü-
ber nachgedacht, wie der 
Hilfebedarf von Demenz-
kranken stärker berücksich-
tigt werden könne. Die Op-
position kritisiert die Pläne 
der Regierung. Eine kapital-
gedeckte Zusatzversiche-
rung sie zu bürokratisch und 
auch stark risikobehaftet, 
sagte der SPD-Gesundheits-
experte Karl Lauterbach. 

nvh
süddeutsche Zeitung, 
23.11.2010

Rösler stellt sich 
gegen von der Leyen

ami. Berlin, 26 November. 
Im Koalitionsstreit um die 
Finanzierung von privaten 
krankenversicherten Hartz-
IV-Beziehern stellt sich Bun-
desgesundheitsminister 
Philipp Rösler (FDP) öffent-
lich gegen Arbeitsministerin 
Ursula von der Leyen (CDU). 
»Es kann nicht sein, dass 
Belastungen am Ende bei 
der gesetzlichen Kranken-
versicherung hängenblei-
ben«, sagte Rösler dieser 
Zeitung am Freitag. »Das 
war und ist meine Linie.« 
Privatversicherte Langzeit-
arbeitslose müssen rund 
290 Euro im Monat zahlen, 
bekommen aber nur 126 Eu-
ro vom Jobcenter ersetzt. 
Von der Leyen hatte vorge-
schlagen, die 6150 Langzeit-
arbeitslosen im PKV-Basis-
tarif deshalb zwangsweise 
in die gesetzliche Versiche-
rung zu überführen (F.A.Z. 
vom 25. November). Das 
lehnen private und gesetzli-
che Kassen, FDP und Ge-
sundheitspolitiker der Union 
ab. Arbeitsmarktpolitiker 
der Union unterstützen 
Leyen. Es sei »widersinnig«, 
Arbeitslose der gesetzlichen 
Krankenversicherung zuzu-
weisen, Langzeitarbeitslose 
nicht, sagte der Vizevorsit-
zende des Arbeitsausschus-
ses, Max Straubinger (CSU). 
Allerdings können sich pri-
vatversicherte Arbeitslose 
von der Wechselpflicht auch 
befreien lassen. Alternativ 
hatte Leyen vorgeschlagen, 
den Beitragssatz der Hartz-
IV-Versicherten mit 126 Euro 
festzuschreiben und damit 
die Differenz von mehr als 
160 Euro je Fall den Privat-
versicherungen aufzubür-
den. Das lehnen FDP und 

das Gesundheitsministeri-
um ab.

Fa Z, 27.11.2010

Bachelor und 
Master in der ärzt-
lichen Ausbildung

In Ihrem Artikel »Neue Uni-
versitätsmedizin« (F.A.Z. 
vom 16. Novemeber) stellen 
Sie die Behauptung auf, ent-
gegen der bisherigen Ableh-
nung eines Bachelor- und 
Master-Abschlusses in der 
Medizinerausbildung müsse 
das Bundesministerium für 
Gesundheit »der Erprobung 
eines gemeinsamen Studi-
enganges der Universität Ol-
denburg mit der niederlän-
dischen European Medical 
School Groningen zuge-
stimmt haben, das mit dem 
Master abschließt«. In der 
weiterhin ablehnenden Hal-
tung zur Einführung von Ba-
chelor- und Master-Struktu-
ren in der ärztlichen Ausbil-
dung an deutschen Universi-
täten sieht sich das 
Bundesministerium für Ge-
sundheit auch durch den Be-
schluss der 83. Gesund-
heitsministerkonferenz vom 
1. Juli 2010 bestätigt.

Der Bund hat im Übrigen 
nach dem verfassungsrecht-
lichen Kompetenzgefüge 
keine Zuständigkeit für die 
Initiierung oder Finanzie-
rung von Strukturmaßnah-
men an den Hochschulen. 
Abwicklung und Aufbau ei-
nes Medizinstudienganges 
liegen beim Land Nieder-
sachsen. Eine Ausbildung, 
wie sie die European Medical 
School oldenburg-Gronin-
gen (EMS) durchführen will, 
kann aufgrund der Modell-
klausel in der geltenden Ap-
probationsordnung für Ärzte 
erprobt werden. Dabei war 

und ist dem Bundesministe-
rium für Gesundheit wichtig, 
dass der Studiengang mit 
Abschluss Staatsexamen 
angeboten wird.

Bei der EMS handelt es 
sich um einen einheitlichen 
Studiengang der Universität 
Oldenburg und der Rij-
kusuniversität Gronigen, der 
weder einen deutschen Stu-
dienstrang noch einen wei-
teren niederländischen Stu-
dienstrang vorsieht, viel-
mehr werden alle Studie-
renden der EMS gemeinsam 
alle die Medizinerausbildung 
durchlaufen, entsprechende 
medizinische Kenntnisse er-
langen und sich für einen 
Abschluss qualifizieren. Die 
Studierenden entscheiden 
frei, ob sie in Deutschland 
das deutsche Staatsexamen 
oder in den Niederlanden 
den niederländischen Ab-
schluss ablegen. Die vorge-
sehenen wissenschaftlichen 
Arbeiten am Ende des drit-
ten und des sechsten Studi-
enjahres, die Teil des nie-
derländischen Bachelor- 
und des Masterabschlusses 
sind, bilden keine Voraus-
setzung für das deutsche 
Staatsexamen, sondern sind 
fakultativ.

Unter dieser Vorausset-
zung hat sich das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit 
gegenüber dem Niedersäch-
sischen Wissenschaftsmi-
nisterium bereit erklärt, das 
inzwischen mehrfach modi-
fizierte Modell der EMS mit-
zutragen.

Stefan Kapferer, 
Staatssekretär 
Bundesministerium für 
Gesundheit, Bonn
Fa Z, 29.11.2010
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Deutschland gehen 
die Pfleger aus
Gesundheitsminister 
will Beruf attraktiver 
machen

Maike Rademaker, Berlin
Im Jahr 2025 werden in 

Deutschland rund 152.000 
Alten- und Krankenpfleger 
fehlen. Auf diese Zahl kom-
men gemeinsame Berech-
nungen des Statitischen 
Bundesamtes und des Bun-
desinstituts für berufliche ; 
Bildung. Grund für die Ent-
wicklung ist demzufolge die 
alternde Bevölkerung in 
Deutschland. Selbst mit 
fachfremden Helfern sei die 
Lücke nicht zu schließen, 
warnen die Experten: Spä-
testens ab 2018 werde das 
»nicht mehr ausreichen, um 
den steigenden Bedarf zu 
decken«. Einziger Ausweg 
sei, dass mehr Pflegekräfte 
Vollzeit statt wie bisher Teil-
zeit arbeiteten – aber ein 
solcher Trend sei nicht in 
Sicht.

Heute will sich Bundes-
gesundheitsminister Philipp 
Rösler (FDP) mit Verbänden 
und Experten treffen, um 
Maßnahmen gegen den dro-
henden Mangel zu diskutie-
ren. Konkrete Vorschläge 
hat er dafür bislang aller-
dings noch nicht gemacht. 
Stattdessen appellierte er 
an die Arbeitgeber. Die Zu-
wanderung alleine reiche 
nicht aus, um die Lücke zu 
schließen, warnte der Minis-
ter. Der Pflegeberuf müsse 
daher attraktiver werden, 
erklärte Rösler gestern dem 
»Tagesspiegel«. Dazu gehö-
re eine bessere Bezahlung: 
»Wer gute Mitarbeiter sucht, 
kommt nicht weit, wenn er 
nur den Mindestlohn zahlt. 
Zudem solle die Ausbildung 
von Kranken- und Altenpfle-

gern stärker verzahnt wer-
den. Damit gebe es für den 
Pflegenachwuchs mehr 
Möglichkeiten, »einen reiz-
vollen Arbeitsplatz zu fin-
den«.

Der Arbeitsplatz ist der-
zeit offenbar nicht reizvoll 
genug, um darin lange und 
in Vollzeit zu arbeiten. Wür-
den mehr Pflegekräfte in 
Vollzeit arbeiten, könnte der 
2025 drohende Mangel von 
umgerechnet 112.000 Voll-
zeitstellen auf 34.000 Voll-
zeitstellen reduziert werden, 
sagen die Statistiker. Viele 
Arbeitskräfte wollen aber, 
so das Ergebnis des Mikro-
zensus, bisher aus persönli-
chen oder familiären Grün-
den nur Teilzeit arbeiten – 
und bleiben im Schnitt auch 
nur acht Jahre im Job.

Krankenkassen und Ver-
bände fordern schnellere 
und konkretere Maßnahmen. 
Die Kassen wollen etwa 
mehr Ausbildungskapazitä-
ten und bessere Rahmenbe-
dingungen, damit die Pflege-
kräfte länger im Job bleiben. 
Der Paritätische Gesamt-
verband als Vertreter der 
Wohlfahrt versteht unter at-
traktiveren Arbeitsbedin-
gungen vor allem mehr Zeit 
für die Kranken: Er legte 
gestern für die Gespräche 
mit dem Minister einen 
Zehn-Punkte-Plan vor und 
fordert darin mehr Personal 
und eine ausreichende Fi-
nanzierung der Pflegeent-
gelte durch die öffentlichen 
Kassen.

Financial tiMes 
deutschl and, 7.12.2010

Ministergattin 
leistet Erste Hilfe

Es war ein Einsatz außer-
halb der Dienstzeit, doch 
Wiebke Rösler war sofort zur 
Stelle. Die Ehefrau von Bun-
desgesundheitsminister 
Philipp Rösler, Ärztin im 
Henriettenstift, hat am spä-
ten Sonnabendabend in der 
AWD-Hall einer jungen Frau 
Erste Hilfe geleistet, die 
beim Gedränge am Ende des 
Hip-Hip-Konzerts der Grup-
pe Fettes Brot kollabierte. 

»Wir standen in der Nähe, 
als es passierte, da haben 
meine Frau und unserer ge-
meinsamer Freund Clemens 
Stangenborg, ein ausgebil-
deter Intensivpfleger, sofort 
gehandelt«, bestätigte Rös-
ler gestern der HAZ. Auch 
der Minister selbst, eben-
falls von Haus aus Arzt, be-
teiligte sich an der Ersten 
Hilfe und unterstützte damit 
die Sanitäter vor Ort. »Ich 
habe aber nur den Infusions-
tropf gehalten.« Seine Per-
sonenschützer waren eben-
falls nicht untätig, sie 
schirmten zusammen mit 
dem Sicherheitsdienst in der 
Halle das Geschehen ab. Ste

ha Z, 7.12.2010

Zweite Chance 
der FDP

Von Heike Göbel
Der Gesundheitsminister 

nähert sich seiner zweiten 
Aufgabe vorsichtiger als der 
ersten. Zwar ist die Finanz-
lage der gesetzlichen Pfle-
geversicherung (noch) weni-
ger brisant als die der Kran-
kenkassen, auch sind die zu 
berücksichtigenden Interes-
sen überschaubarer. Doch 
gerade deswegen sind die 
Erwartungen an Philipp 

Rösler hoch, an der Reform 
der Pflegeversicherung klar 
die Handschrift der FDP zu 
zeigen. Rösler könnte so den 
Makel tilgen, dass seine 
Partei bei Einführung der 
Pflegeversicherung 1995 
umgefallen war: Sie hatte 
damals Arbeitsminister 
Blüm nachgegeben, die 
Pflegeleistungen im Umla-
geverfahren zu finanzieren 
statt über den Aufbau eines 
Kapitalstocks, also echte 
Ersparnis. Nun bietet sich 
der FDP die zweite Chance. 
Populärer ist die Idee aber 
nicht geworden, die Finanz-
krise nährt die Skepsis. Da-
her sucht Rösler nun nach 
einer »Kapitaldeckung light« 
und dem richtigen Moment, 
seine Pläne bekanntzuge-
ben. Bis es so weit ist, son-
diert er in unverbindlichen 
Gesprächsrunden Wünsche 
und Stimmungen. Sein Tak-
tieren weckt aber schon 
neue Erwartungen, etwa an 
bessere Bezahlung der Pfle-
gekräfte. Sagt Rösler nicht 
bald, was geht, wird auch 
diese Reform viele enttäu-
schen.

Fa Z, 8.12.2010

Her mit den Ärzten!

Zu: »Es gibt zu viele Ärzte in 
Deutschland« vom 6.12.

Herr Reichelt kommt als 
AOK-Mann mit Bundesfunk-
tion zu einer erschreckend 
falschen, gar lächerlichen 
Feststellung: Es gibt also zu 
viele Ärzte. Die Aussage 
kann man mit Norbert 
Blüms »Die Rente ist sicher« 
in eine Liste der ewig besten 
Politikerlügen aufnehmen. 
Jeder, der sich im Gesund-
heitswesen nur in etwa aus-
kennt, weiß, dass auch im 
Bereich der Ballungsräume 
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kungen künftig nicht mehr 
nur landkreisbezogen, son-
dern für jede Gemeinde ein-
zeln darstellen zu wollen. 
Dies soll Schritt für Schritt 
geschehen, beginnend mit 
dem früheren Regierungs-
bezirk Weser-Ems über Lü-
neburg und Braunschweig 
bis Hannover. Da es bisher 
den Ärzten freigestellt sei, 
ob sie Krebsfälle melden, 
liegen bisher nur für die 
Hälfte des Landes vollstän-
dige Angaben vor. Für eine 
vollständige Analyse sei ei-
ne generelle Meldepflicht 
notwendig. Speziell will sich 
die Ministerin die Auswir-
kungen an Standorten mit 
kern-technischen Anlagen 
ansehen. Özkan lehnte es ab, 
über die Ursache einer er-
höhten Krebsrate zu speku-
lieren. Sie ging auf Distanz 
zur Aussage des Bundesum-
weltministeriums, das einen 
Zusammenhang zum Atom-
mülllager ausgeschlossen 
hatte. Bisher gebe es zwar 
keinen Hinweis auf erhöhte 
Radioaktivität wegen des 
Lagers, ausschließen könne 
man den Zusammenhang 
aber nicht.

Vor zwei Jahren war mit 
der Untersuchung der 
Krebsfälle im Gebiet der 
Samtgemeinde Asse begon-
nen worden. Wie Ende No-
vember bekannt wurde, gibt 
es eine Häufung von Leukä-
mie und Lymphom-Erkran-
kungen sowie Schilddrüsen-
krebs. Kommende Woche 
werden diese Daten mit ei-
nem detaillierten Bericht 
des Krebsregisters ergänzt. 
Dann wird auch darüber be-
richtet, ob es in den an die 
Samtgemeinde Asse an-
grenzenden Gemeinden eine 
ungewöhnliche Häufung von 
Krebsfällen gibt.

ha Z, 10.12.2010

viele Kliniken Tausende 
 Assistenzärzte suchen und 
selbst in Russland inzwi-
schen nicht mehr finden. 
Folge: Überbelastung des 
vorhandenen Personals. Die 
»Welt« berichtete neulich 
ausführlich darüber. Auch 
wir suchen seit langer Zeit 
ein bis zwei Assistenzärzte 
und auch einen Facharzt. 
Der Markt ist absolut leer-
gefegt, und das wird in weni-
gen Jahren katastrophale 
Folgen haben. Weit mehr als 
die Hälfte der jetzt in freier 
Praxis tätigen Ärzte sind 
über 55 Jahre alt. Wenn wir 
also zu viele Ärzte haben: 
kein Problem. Da werden 
bald eine Menge Stellen frei.

Dr. med. Joseph Heussen, 
Leiter des Fach -
bereiches Orthopädie 
im Albertus Zentrum 
Mönchengladbach
die welt, 8.12.2010

Özkan fordert 
Meldepflicht
Krebsregister soll 
systematisch 
verbessert werden

VON KLAUS WALLBAUM
Hannover. Sozialministe-

rin Aygül Özkan will eine 
Meldepflicht für Krebser-
krankungen einführen. Ärz-
te sollen mitteilen müssen, 
wann jemand wo an Krebs 
erkrankt ist. Bisher ge-
schieht dies nur freiwillig, 
und nach der bisher uner-
klärlichen Häufung von be-
stimmten Krebsfällen in der 
Umgebung des Atommüllla-
gers Asse soll das Krebsre-
gister jetzt verfeinert wer-
den – langfristig für das ge-
samte Land.

Özkan kündigte in einer 
Landtagsdebatte an, die Ent-
wicklung der Krebserkran-

PRESSE & MEDIEN

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

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
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Terminkalender
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

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

X. Göttinger Minisymposium Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie

Komplikationsmanagement aus medizinischer 
und juristischer Sicht

Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen,
mit einer Reihe von Minisymposien bietet die Abteilung für Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie im Zentrum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ein Diskussionsforum, in 
dem klinische Themen von interdisziplinärer Bedeutung im Mittelpunkt stehen.

Der Eintritt einer Behandlungskomplikation führt häufig zu ungewohnten und für Pa-
tient und Arzt belastenden Entscheidungssituationen, die erhebliche medizinische, aber 
ggf. auch juristische Bedeutung erlangen können. In diesem Minisymposium sollen an-
hand konkreter Beispiele aus dem zahnärztlichen Alltag die Gefahren und Möglichkeiten 
eines erfolgreichen Komplikationsmanagements aus medizinischer und juristischer Sicht 
vorgestellt und diskutiert werden.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Dr. H. Schliephake

Am Mittwoch, 2.2.2011 
um 18.00 Uhr s.t. 
im Hörsaal 542 
Universitätsklinikum Göttingen 
Robert-Koch-Str. 40

Ende der Veranstaltung gegen 20.00 Uhr. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Teil-
nahmebescheinigungen werden auf Wunsch erstellt. Die Teilnahme ist kostenlos. Für die 
Veranstaltung wurden 2 Fortbildungspunkte bei der ZKN beantragt.  l
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FORTBILDUNG

 Anhand eindrucks-
voller Fälle und 
wissenschaftlicher 
B e g r ü n d u n g e n 
gelang es ihm ei-

nen hochinteressanten Vor-
trag zu halten, der alle Betei-
ligten fesselte. Das Ambiente 
in der Akademie und die her-
vorragende Verpflegung ta-
ten ein Übriges für einen ge-
lungenen Fortbildungstag.

Hier in Stichpunkten die 
Quintessenz des Vortrages:

Kavitätenpräparation ist 
der Schlüssel zum Erfolg:
Die approximale Stufe und 
der vertikale Rand sollten mit 
oszillierenden Instrumenten 
anlegt werden. Dadurch gibt 
es keine Verletzung des Nach-
barzahnes. Die optimale Stu-
fenanschrägung des Schmel-

zes liegt bei 40 Grad; Dentin braucht 
keine Anschrägung! (KAVO Sonicflex 
Ansatz Nr.58 + 59 evtl. 31 + 32)

Höcker: 
Wenn Frakturgefahr besteht, dann ist 
es besser, zu Überkuppeln; 1,5mm kür-
zen und in Composite neu aufbauen.

Mit rotem Diamanten finieren da 
sonst Schmelzausrisse an den Rändern 
erfolgen können.

Der Referent empfiehlt selektive ät-
zung des Zahnes für optimalen Erfolg. 
Phosphorsäure nur für den Schmelz. 
Dentin mit einem one bottle system 
(ART-Bond, AdheSE, Clearfil SE Bond) 
gleichzeitig ätzen und primen. An-
schließend alles bonden. Zusammen-
gefasst: Selektive Schmelzätzung, ab-
sprayen, Dentin mit 1 Bottle System, 

absolut trocken blasen, bonden.
 Bemerkung: Randspalten (kleiner 

als 0,3 mm) führen nicht zu Karies: sie 
erzeugen aber Verfärbungen, die je-
doch nicht mit Karies verwechselt wer-
den sollten. 

Lampen:
Der Referent empfiehlt LED mit mini-
mal 1000mW (sie sind leistungsstabi-
ler als Halogenlampen)

Er selbst benutzt BLUEPHASE G2 mit 
dem Lichtleiter von der 20i (Ivoclar). Ein 
Radiometer zur Kontrolle der Leistung 
der Lampe ist nötig. Jeweils 20 Sekun-
den Polymerisationszeit pro Schicht; 
dicht mit der Lampe an die Füllung ran-
gehen!

Schichtung: 
C-Faktor (Verhältnis der freien zur ge-
bundenen Oberfläche) ist wichtig. 
Möglichst viel freie Oberfläche bei je-
der Schicht erzeugen. 

Zunächst mit horizontaler Schicht 
approximal anfangen. Dann die einzel-
nen Höcker entsprechend ihrer Anato-
mie modellieren. Tiefe Fissuren model-
lieren und diese erst am Schluss auffül-
len. Nur 80 % der Schrumpfung erfolgt 
direkt nach der Lichthärtung. Nach 
fünf Minuten sind erst 90 % durchge-
härtet, also bleibt weiterer Schrump-
fungsstress in der Füllung.

Modellierinstrumente und 
Kontaktpunkte:
Empfehlung: Schmaler, feiner Heide-
mannspatel, schmaler Stopfer, Mikrob-
rush, Gabelstopfer. Der Gabelstopfer 
ist sehr gut für die Kontaktpunkther-
stellung bei Einsatz einer Toffelmeier-
matrize (Gabelstopfer von Ivoclar: Opt-
ra kontakt groß + klein )

SDR Dentsply 
(Smart dentin replacement): 
Das Material funktioniert bis vier Mil-
limeter Schichtdicke. Der Referent 
nimmt es nur in sehr tiefen Kavitäten; 
Farbe nur uni; vom handling her gut.

Reparaturen an alten Füllungen 
und Inlays sind möglich

Präparieren, Schmelz und altes 
Composite; (Metall) ätzen, Silan 60sec 
auf alten Comp.–Trocknen–Dentin mit 
Adhäsiv–Trocknen –– Bonder––Com-
posite Metalle (Gold, Amalgam) mit 
Monobond plus von Ivoclar oder Alloy 
Primer von Panavia vorbereiten.

Farbauswahl: 
Erfolgt vor der Trockenlegung, da der 
Zahn sonst ausgetrocknet und somit 
heller wird. Dentinfarbe am oberen 3er 
cervikal aussuchen. Je älter der Patient 
umso weniger Dentinfarbe nehmen. 
Bei der Arbeit muss das Composite 
dunkler aussehen als der natürliche, 
ausgetrocknete Schmelz.

Schneidekantenaufbau:
Die labiale Kante abrunden wie ein 
Hühnerei, dadurch bessere Lichtstreu-
ung und Kaschieren des Überganges. 
Die palatinale Begrenzung zuerst mit 
Hilfe der behandschuhten Fingerbeere 
aufbauen und danach nur noch dage-
gen an stopfen. Die letzte labiale 
Schicht mit der behandschuhten Fin-
gerbeere andrücken um lästige Luft-
blasen zu vermeiden.

Ausarbeiten der Kanten mit Soflex-
scheiben, der Flächen mit zylindri-
schem roten Diamanten und Silikon-
polierer.

 
Stifte: 
Nur wenn unbedingt nötig, nicht bei 
Molaren. Ein Stift schwächt den Zahn. 

Fazit: 
Ein hochinteressanter Kurs eines enga-
gierten Praktikers für den Praktiker. An 
der ZAN wird im 2. Halbjahr ein Hands 
on Kurs mit Dr. Lenhard folgen, den ich 
ihnen nur wärmstens empfehlen kann.

Ich freue mich, Sie dort wiederzuse-
hen.  

 Dr. KarlHeinz Düvelsdorf l

Compositeversorgung
Dr. Markus Lenhard am 11. Dezember 2010 
in der ZAN
Am 11.12.2010 fand in der ZAN der eintägige Kurs von 
Dr. Lenhard aus der Schweiz über die Compositeversorgung 
im Front- und Seitenzahnbereich statt

Dr. Markus 
Lenhard
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Dr. Karl-Heinz 
Düvelsdorf
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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

Wellness für Rücken und Augen 
in der zahnärztlichen Praxis – 
mühelos präziser sehen
Kursinhalt:
Diagnostik und Behandlungstätigkeit stel-
len hohe Anforderungen an das klare Sehen 
und die präzise Führung der Instrumente. 
In dieser, speziell für Zahnärzte entwickelten Fortbildung für 
den Praxisalltag werden folgende Fähigkeiten geschult:
l Entspanntes Fokussieren in der Naharbeit
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 beginnt 
bereits im Seminar.
Hinweis: Bitte bringen Sie bequeme Kleidung, eine Matte oder 
eine Decke 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

Dr. Georg 
Kwiatkowski
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19.2.2011 Z 1109 9 Fortbildungspunkte
Bisshebung des Erosionsgebisses mit direkter Adhäsiv-
technik Die Phase zwischen der Schiene und der permanenten 
Restauration: ein praktischer Übungskurs
Prof. Dr. Thomas Attin, Zürich
Dr. Uwe Blunck, Berlin
Samstag, 19.2.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 560,– €

19.2.2011 Z 1110 7 Fortbildungspunkte
Update zahnärztliche Pharmakotherapie
Dr. Dr. Frank Halling, Fulda
Samstag, 19.2.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 165,– €

NEU! 

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,– €

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,– €

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,– €
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TE R MIN E IN DE N BEZIRKSSTE LLE N

Bezirksstelle Braunschweig
Dr. Harald Salewski, Berliner Str. 28-30, 38226 Salzgitter 
Tel: (0 53 41) 8 48 30
5.3.2011, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr (Wolfenbütteler Gespräch)
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Endodontie – die Timbuktu Methode
Referent: Dr. Dr. Rüdiger Osswald

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
25.5.2011, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität
Alterszahnheilkunde
Referent: Prof. Dr. Rainer Biffar, Greifswald

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

FORTBILDUNG

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
Ort: Ramada Hotel, Kommandantendeich 3, 21680 Stade
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
Ort: Ramada Hotel, Kommandantendeich 3, 21680 Stade
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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www.zkn.de
Die informative Website Ihrer 
Zahnärztekammer

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

JJJJ ein. Alles Weitere wird Ihnen angezeigt.

 Am 14. Januar tref-
fen sich die ge-
wählten Delegier-
ten zur konstituie-
renden Vertreter-

versammlung der KZVN. So 
auch ich. Wir werden einen 
neuen hauptamtlichen Vor-
stand zu wählen haben, der 
für weitere sechs Jahre die Ge-
schicke der KZVN und damit 
die wirtschaftliche Basis jeder 

zahnärztlichen Praxis mit Vertragszu-
lassung bestimmen wird. Wir alle wer-
den ihm im eigenen Interesse eine gu-
te Hand wünschen. 

Wer diese hauptamtliche Führung 
sein wird, steht heute, am Tage meines 
Schreibens, noch nicht fest. Die Wahlen 
sind relativ knapp ausgegangen. So-
weit ich gehört habe, hat es in einem 
Wahlbezirk auch noch einen Einspruch 
aufgrund fehlerhaften Umganges mit 
der Wahlordnung gegeben. Zurzeit ist 
der Ausgang der vor uns liegenden 
Wahl also noch unsicher. 

Sicher dagegen ist die von beiden 
standespolitischen Gruppen in Nieder-
sachsen noch 2010 gleichermaßen in 
gemeinsamem Beschluss der Vertre-
terversammlung aus 2009 erklärte Ab-
lehnung der Hauptamtlichkeit. Die 
Hauptamtlichkeit ist aber derzeit Ge-
setz. Das werden wir nicht ignorieren 
können. Wir müssen bis auf Weiteres 

damit leben, unabhängig davon, wer 
dieses Amt der »obersten Angestell-
ten« der KZVN ausfüllen wird. Lorbeer 
ist dabei unter den gegebenen Bedin-
gungen nur schwer zu ernten. 

Nun wird »die Hauptamtlichkeit« in 
Niedersachsen nicht nur vom Vorstand 
der KZVN ausgeübt. Auch die jeweili-
gen Vorsitzenden in den Verwaltungs-
stellen werden vom Vorstand berufen 
und »hauptamtlich« tätig. Das ist an-
gesichts des damit verbundenen Ein-
satzes eher eine Farce, die aber auch 
vom Gesetzgeber so ermöglicht wurde. 
Die Regelung, dass Verwaltungsstel-
lenvorsitzende nicht auch gewählt 
werden können, ist aber keineswegs 
zwingend. Andere KZV-Bereiche, in de-
nen Wahlen möglich sind, zeigen, dass 
das in ganz Deutschland geltende SGB 
V dies durchaus ermöglicht. Eine Initia-
tive, die Wahl durch die Basis auch in 
Niedersachsen wieder einzuführen, 
mündete 2008 in den VV-Antrag, der 
mit Minderheitsvotum abgelehnt wur-
de, weil die Enthaltungen als Ableh-
nung gewertet wurden. Eine fraktions-
übergreifende Tendenz, die Vorsitzen-
den der Verwaltungsstellen nicht am 
Willen der Zahnärzteschaft der jeweili-
gen Region vorbei von oben herab zu 
bestimmen, gibt Anlass zur Frage, ob 
wir alle gemeinsam jetzt nicht Nägel 
mit Köpfen machen sollten. Eine Sat-
zungsänderung der KZVN würde viel 

Zeit kosten und das Thema wieder nur 
vertagen. 

Eine freiwillige Erklärung käme un-
kompliziert zum gleichen Ergebnis. Der 
demnächst gewählte Vorstand der 
KZVN – von welcher Fraktion auch ge-
stellt – könnte sich bereit erklären, in 
den jeweiligen Verwaltungsstellen ei-
nen aufgrund Umfrage (Wahlersatz) 
an die Kollegenschaft ermittelten Kan-
didaten zum Vorsitzenden der Verwal-
tungsstelle zu berufen. Als betroffene 
Zahnärzte nähmen wir die Möglichkeit 
wahr, ungeliebte, uns aufoktroyierte 
Regelungen mit eigener, gemeinsamer 
Kraft zum Guten zu wenden. Und 
wann wäre diese gemeinsame Zustim-
mung besser zu erreichen, als jetzt, wo 
die ämtervergabe noch offen ist. Wel-
cher Vorstand auch immer, einfacher 
könnte er keine Pluspunkte sammeln. 

Zu guter Letzt möchte ich in drei 
kurzen Sätzen auch die Wahlen der eh-
renamtlichen Funktionsträger in der 
KZVN ansprechen: Wäre es nicht ein 
positives Zeichen, in die ehrenamtli-
chen Funktionen der KZVN – ähnlich 
wie in der Kammer – Kandidaten bei-
der Gruppen zu wählen? Ich habe das 
schon vor den Wahlen, also ohne 
Kenntnis des Ausgangs öffentlich pro-
pagiert. Es gibt keine Freiverbands- 
oder ZfN-KZV. Es gibt nur eine einzige, 
unser aller KZV … 

Dr. Michael Ebeling, Rastede l

Echo
Offener Brief an die Mitglieder der 
Vertreterversammlung der KZVN

Dr. Michael
Ebeling
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Prävention, die ankommt

 Sozial benachteiligte Kinder stan-
den im Fokus gleich mehrerer Ar-
beiten, die für den Wrigley Pro-

phylaxe-Preis 2010 eingereicht wurden. 
Die Jury aus Zahnmedizinern und ei-
nem Vertreter der gesetzlichen Kran-
kenversicherung wählte drei wegwei-
sende Projekte aus. 

Erster Platz: Mit Intensivprophylaxe 
Angst vor dem Zahnarzt abbauen

Den ersten Platz (Dotierung: 5.000 
Euro) belegte das Team um Professor 
Klaus Pieper, Marburg. Die Arbeits-
gruppe zeigte, dass besonders Kinder 
und Jugendliche aus sozial benachtei-
ligten Verhältnissen von einem selekti-
ven Intensivprophylaxe-Programm in 
der Schule profitierten. Dieses umfass-
te neben den üblichen schulzahnärztli-
chen Untersuchungen zweimal im Jahr 
Unterricht in Mundhygiene, gesunder 
Ernährung, Zähneputzen im Klassen-
verband und viermal pro Jahr eine Flu-
oridlack-Anwendung. Bei Studienende 
hatten die intensiv betreuten Sechst-
klässler halb so viel Karies wie die Kin-
der einer Kontrollregion und deutlich 
weniger Angst vor dem Zahnarzt. 

Zweiter Platz: Zähneputzen in der 
Schule 

Im Rahmen einer Querschnittsstu-
die untersuchten Dr. Anja Treuner und 
Zahnmediziner an der Universität 
Greifswald den Zusammenhang zwi-
schen Mundgesundheitskompetenz 

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

Wrigley Prophylaxe Preis-Verleihung 
2010 (von links): Prof. Dr. Joachim Klimek 
(Jury, Gießen), Prof. Dr. Klaus König (Jury, 
Nijmegen), Dipl.-Psych. Dr. Jutta Margraf-
Stiksrud und Prof. Dr. Klaus Pieper (1. Platz, 
Marburg), Dr. Samar Alsoliman und Dr. 
Anja Treuner (2. Platz, Greifswald), Dr. Ju-
lia Winter (3. Platz, Wilhelmshaven), Prof. 
Dr. Thomas Attin (Jury, Zürich), Jutta Reit-
meier (Wrigley Oral Healthcare Programs). 
Nicht im Bild: Prof. Dr. Werner Geurtsen 
(Jury, Hannover) und Dr. Helmut Platzer 
(Jury, AOK München)

und gesundheitsförderndem Verhal-
ten von Fünftklässlern mit unter-
schiedlichem sozioökonomischem Hin-
tergrund. Sie wurden hierfür mit dem 
zweiten Platz (Dotierung: 3.000 Euro) 
ausgezeichnet. Die meisten Kinder 
kannten sich mit dem Thema Mundge-
sundheit gut aus. Ob die Kinder jedoch 
auch danach handelten, beispielsweise 
zweimal täglich die Zähne putzten und 
sich zahngesund ernährten, hing ganz 
wesentlich vom Bildungsniveau der El-
tern, insbesondere der Mutter, ab. 

Dritter Platz: Karies im Milchgebiss 
muss behandelt werden

Für die gesunde Gebissentwicklung 
ihrer Kinder sind in erster Linie die El-
tern verantwortlich. Um deren Mund-
gesundheitskompetenz frühzeitig zu 
stärken, evaluierte Dr. Julia Winter, 
Wilhelmshaven, gemeinsam mit dem 
Koautor Dr. Thomas Schneller, Hanno-
ver, eine mehrsprachige Elternbro-
schüre, die als Basis für Elternabend-
konzepte dienen soll. Die Jury vergab 
hierfür den dritten Platz (Dotierung: 
2.000 Euro). Knapp die Hälfte der ange-
schriebenen Eltern sendete den ver-
schickten Fragebogen zurück. Informa-
tionsbedarf stellten die Autoren vor al-
lem in puncto Fluorid und Fissurenver-
siegelung fest. Auch die Gefahr der 
Kariesübertragung auf den durchbre-
chenden Sechsjahresmolar, sofern er 
auf nicht sanierte kariöse Milchzähne 
trifft, war vielen Eltern nicht bekannt. 

Einsendeschluss für den Wrigley 
Prophylaxe Preis 2011 ist der 1. März 2011 
(Teilnahmeunterlagen bei kommed, Dr. 
Bethcke, München (Fax 089 / 33 03 64 
03), oder im Internet unter www.wrig-
ley-dental.de).

Einstufiges Poliersystem 
für Composites

 Dimanto ist das neue einstufige 
Poliersystem für die Vor- und 
Hochglanzpolitur von Composi-

tes einschließlich jener der neuesten 
Generation mit besonders harter Ober-
fläche. Das Präparat wird ohne Polier-
paste angewendet. Weil es sich dabei 
um ein einstufiges System handelt, 
entfällt hier das bei mehrstufigen Po-
liersystemen notwendige Wechseln 
der Polierer beim Übergang von der 
Vor- zur Hochglanzpolitur. Die dia-
mantdurchsetzten Silikon-Polierer 
sind hochwertig verarbeitet und auto-
klavierbar. Damit sind sie für den 
mehrmaligen Gebrauch geeignet und 
verfügen über eine sehr lange Lebens-
dauer. Die Dimanto-Polierer sind in 
fünf Ausfertigungen erhältlich: Linse, 
kleine und große Spitze, kleiner und 
großer Kelch. Ein präzise gefertigter 
Metall-Schaft sorgt jeweils für einfa-
ches Einspannen in das Winkelstück 
und vibrationsfreien Lauf. Hersteller: 
VOCO GmbH, www.voco.de
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Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!
3.12.2010	 Dr.	Wolf-Dietrich	Jähn	(87)
Am Pfingstanger 39, 37075 Göttingen

4.12.2010	 Dr.	Dieter	Geißler	(70)
Edewechter Landstraße 30 A, 26131 Oldenburg

7.12.2010	 Dr.	Horst-Friedrich	Stanneck	(75)
Neuwerker Weg 15, 21762 Otterndorf

16.12.2010	 Dr.	Karl	Palmen	(94)
HamburgAmerikaStraße 16, 27472 Cuxhaven

16.12.2010	 Christa	Buß	(75)
Altebeek 8, 26802 Moormerland

19.12.2010	 Dr.	Carl	Kraut	(80)
Hasselerweg 14 c, 27356 Rotenburg

24.12.2010	 Rudolf	Nollmann	(87)
Kantstraße 10, 49565 Bramsche

24.12.2010	 Achim	Schlimme	(85)
Im Niedernfelde 11, 31812 Bad Pyrmont

26.12.2010	 Dr.	Jutta	Pyzik	(70)
Am Hopfengarten 19, 38304 Wolfenbüttel

27.12.2010	 Dr.	Bernhard	Leussink	(80)
Bentheimer Straße 24, 48529 Nordhorn

28.12.2010	 Dr.	Rosemarie	Rifi	(70)
Burgstätter Straße 7, 38678 ClausthalZellerfeld

29.12.2010	 Dr.	Elisabeth	von	Seggern	(75)
Berner Straße 19, 27809 Lemwerder

30.12.2010	 Dr.	Ursula	Brabant	(86)
Gehrdener Straße 15, 30952 Ronnenberg

Personalia

lastungsprotokolle in der zahnärztli-
chen Implantologie Zahnlose Patien-
ten, 2010, 248 Seiten, 86,–; Quintessenz 
Verlag Berlin, ISBN 978-3-038947-17-3.

Deutscher Zahnärzte 
Kalender 2011

 Das Jahrbuch der Zahnmedizin ist 
ein Klassiker und sollte auf kei-
nen Fall im Bücherregal einer 

gut sortierten Praxis fehlen. Ein kurzer 
Kalenderteil, ein großer Adress- und 
Anschriftenteil, ein Teil mit Hinweisen 
auf Praxismaterialien und Produkte 
und natürlich ein gewichtiger Teil mit 
neuesten Erkenntnissen und For-
schungsergebnissen aus Wissenschaft 
und Fortbildung ergeben den seit vie-
len Jahrzehnten bewährten Mix, den 
Zahnärzte so schätzen. Professor Dok-
tor Detlef Heidemann, seit Jahren Her-
ausgeber des Buches, dazu in seinem 
Vorwort: »Von den Fachthemen her hat 
sich der Deutsche Zahnärztekalender 
einmal mehr Themen ausgesucht, die 
zum einen den Alltag bestimmen oder 
die Information liefert, wie therapeu-
tisch mit seltenen Erkrankungen um-
zugehen ist.«

Detlef Heidemann (Hrsg.): Deut-
scher Zahnärzte Kalender 2011, 360 Sei-
ten, 39,95; Deutscher Zahnärzte Verlag, 
Köln, ISBN 978-3-7691-3476-6.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Winter hat es wirklich gut gemeint, dieses Jahr: wohin man blickt, die 
einen betrachten den vielen Schnee als weiße Pracht und freuen sich über das 
winterliche Vergnügen, die anderen sehen das  viele Wasser in weißer Form 
eher als Belastung, die sich in hohen Kosten für den Winterdienst und hoher 
Rutschgefahr für Autos, aber auch Flieger und Bahn manifestiert. Egal, wie 
man es selbst empfindet, da das Wetter (noch) nicht vom Menschen gemacht 
wird, muss man es halt nehmen, wie es kommt. Dies gilt natürlich nicht für die 
freiwillige Fortbildung. Gewissermaßen als »Appetizer« und Fortbildungs
happen zu Beginn des Jahres dienen die folgenden Fachbücher, das jedenfalls 
wünscht 

Dr. Eckhard Jung

auf-gelesen

ITI Treatment Guide Band 4: 
Belastungsprotokolle in der 
zahnärztlichen Implantologie 
Zahnlose Patienten

 »Der ITI Treatment Guide ist eine 
Buchreihe zu evidenzbasierten 
Methoden für die Implantatver-

sorgung in der Alltagspraxis. Renom-
mierte Zahnärzte beleuchten darin 
das Spektrum implantologischer Be-
handlungsformen. Die Buchreihe hilft 
übersichtlich und Schritt für Schritt bei 
der Bewältigung unterschiedlicher 
Ausgangssituationen. Sie bereitet den 
Weg für fundierte Diagnosen, sichere 
Behandlungskonzepte und berechen-
bare Ergebnisse«, so der Text auf dem 
Buchcover. Und tatsächlich präsentiert 
auch der vierte Band dieser erfolgrei-
chen Reihe aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse und fasst die neuesten 
Resultate der 4. ITI-Konsensuskonfe-
renz, die im Jahre 2008 in Stuttgart 
stattfand, zusammen. Anhand von 15 
Fallpräsentationen werden Vor- und 
Nachteile verschiedener Behandlungs-
konzepte vorgestellt. Informationen 
zur Auswahl des richtigen Belastungs-
protokolls lassen die Entscheidung für 
ein bestimmtes Therapieverfahren im 
individuellen Patientenfall leichter fal-
len. Bad 5 dieser ITI Treatment-Reihe ist 
bereits in Vorbereitung und wird sich 
dann der Thematik Sinusbodenaug-
mentation annehmen.

Daniel Wismeijer, Daniel Buser, Urs 
Belser: ITI Treatment Guide Band 4: Be-



46  ·   ZK n mi t t eilun gen ·  1  |  2011

ZKN amtlich

 Seit über 25 Jahren wird von 
der Zahnärztlichen Behinder-
tenhilfe Niedersachsen regel-
mäßig ein Anschriftenver-
zeichnis mit den zahnärztli-

chen Praxen erstellt, in denen Men-
schen mit Behinderungen behandelt 
werden.

Die letzte Ausgabe 2009 verzeich-
net nicht nur die aktuellen Anschriften, 
sondern gibt auch im Vergleich zu frü-
heren Verzeichnissen ausführlichere 
praxis- und behandlungsspezifische 
Auskünfte.

Dieses Anschriftenverzeichnis steht 
ab sofort für jeden Interessierten in 
immer aktualisierter Form im Internet 
auf der Homepage der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen – Patienten – Zahn-
ärztliche Behindertenhilfe.

Praxen, die Menschen mit Behinde-
rungen behandeln und in das Ver-
zeichnis aufgenommen werden wol-
len, schicken bitte den beigefügten 
Fragebogen an die 

Arbeitsgruppe 
Zahnärztliche Behindertenhilfe 
in Nds. e. V.
Postfach 81 06 61
30506 Hannover  l

Fragebogen

Name, Vorname:  .....................................................................................

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

PLZ, Praxisort:   .....................................................................................

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

e mail:  .....................................................................................

– Rollstuhlgerechte Praxis: o

– Etage:  ................................  o

– Lift: o

– Rollstuhlgerechtes WC: o

– Behdlg. in Narkose in eigener Praxis: o

– Behdlg. in Narkose in Klinik: o

– Haus-/Heimbesuche: o

– Sonstiges:   .....................................................................................
        

Die Aufnahme in das Anschriftenverzeichnis ist nicht an eine Mitglied-
schaft in der Zahnärztlichen Behindertenhilfe in Niedersachsen e.V. ge-
bunden. 

Möchten Sie Mitglied der Arbeitsgruppe Zahnärztliche Behindertenhilfe in 
Niedersachsen e. V. werden? (Jahresbeitrag z.Z. 10,– €)
 
 o ja o nein
 

Datum/Unterschrift:  .....................................................................................

Anschriftenverzeichnis der Zahnärztlichen 
Behindertenhilfe jetzt »online«
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Günther Ilse
Bahnhofstraße 3, 37194 Bodenfelde
geboren am 24.2.1930, verstorben am 19.11.2010

Hans-Ulrich Raschdorf
Am Sportplatz 149, 27257 Sudwalde
geboren am 3.10.1924, verstorben am 22.11.2010

Dr. Lothar Müller
Tannenberger Weg 52 A, 28790 Schwanewede
geboren am 9.1.1948, verstorben am 27.11.2010

Dr. Doda Sevin
Lichtenberger Straße 37, 38120 Braunschweig
geboren am 30.3.1925, verstorben am 29.11.2010

Hans-Georg Röver
Messeweg 24, 38104 Braunschweig
geboren am 13.4.1922, verstorben am 10.12.2010

Kurt Weber
Am Scheibenberg 5, 29331 Lachendorf
geboren am 4.7.1925, verstorben am 18.12.2010
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Wir 
trauern 
um 
unsere 
Kollegen

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

Dr. Yildiz Saritas . . . . . . . . . . . .  Nr. 6415
Dr. Doris Nieland  . . . . . . . . . . .  Nr. 5621

wurden verloren, gestohlen, beziehungsweise 
nicht zurückgegeben und werden für ungültig 
erklärt. ZKN l
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Sie planen den Schritt in die 
Eigenständigkeit?
Sie suchen
eine Praxisübernahme?
Sie möchten Ihre Praxis abgeben?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Vertrauen Sie unserer
Erfahrung und Diskretion!

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

Henry Schein Dental Depot GmbH
Podbielskistr. 333
30659 Hannover
Tel.  0511/61521-0
Fax  0511/61521-15
E-Mail: gerrit.boltzendahl@henryschein.de

Kleinanzeigen
n Verkauf

Braunschweig
Innenstadtpraxis mit 2 BHZ 
aus Altersgründen günstig 
abzugeben. Chiffre 0111/3-C1

n Verschiedenes

Kreis Cloppenburg
In der Gemeinde Garrel, 
13.500 EW habe ich seit 37 J. 
bestehende ZA-Praxis-Räu-
me ab 1.5.2011 zu vermieten. 
Außer Miete + NK keine wei-
teren Kosten. 
Info: Dr. Akriwulis, 
Tel. (0 44 74) 88 67

ihre ZuschriFten auF chiFFre-anZeigen richten sie Bitte an:

anZeigenredaktion der »Zkn Mitteilungen«, Z . hd. Frau kirsten eigner / chiFFre nr. ................., Zeissstrasse 11a , 30519 hannoVer

n stellenmarkt

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

Nähe HB
Suche KFO-Weiterbildungs-
assistent/in, Kooperation mit 
Erasmusprogramm ist mög-
lich, Tel.: (0 47 92) 30 00; 
Mail@praxis-wallbaum.de

 D
ie privaten Krankenversicherungen (PKV) 

können sich über regen Zulauf freuen. Im 

Jahr 2009 waren 8,8 Millionen Menschen 

privat versichert. Das waren rund 500 000 

mehr als 2004; gegenüber 1999 hat sich 

der Kundenstamm der PKV um 1,4 Millionen erhöht. 

Gleichzeitig vergrößerte sich der Kreis derjenigen, die 

zwar in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 

einen Grundschutz gegen das finanzielle Risiko 

Krankheit haben, aber im Ernstfall auf allerlei 

angenehme Extras nicht verzichten wollen. Mehr als   

21 Millionen GKV-Versicherte waren im Jahr 2009 privat 

zusatzversichert. Sie können beispielsweise im 

Krankenhaus ein Ein- oder Zweibettzimmer in Anspruch 

nehmen und sich vom Chefarzt persönlich behandeln 

lassen, oder sie haben die Kosten für hochwertigen 

Zahnersatz zusätzlich versichert. Allerdings bleiben 

auch die Privatversicherten nicht von 

Kostensteigerungen verschont. So erhalten zum 

Jahresende viele Privatversicherte unangenehme 

Briefe ihrer Versicherungsunternehmen, die ab 2011 

deutlich höhere Prämien verlangen.
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Zirkonoxid-Keramik

             Slotbrücke
Die weltweit erste konfektionierte Zahnbrücke zur 
minimal-invasiven Versorgung in nur einer Sitzung!

Minimal-invasive Restaurationen bei gleichzeitig hoher Zeit- und Kosteneffizienz sind die

signifikanten Vorteile des Gapless® Systems. Durch die technisch einfache Präparation von

kleinen, standardisierten Slot-Kavitäten ist jetzt erstmals der Ersatz eines fehlenden Seitenzahnes 

chairside in einer halben Stunde realisierbar. Die Gapless® Slotbrücke kann schnell und einfach 

in jeder Zahnarztpraxis eingesetzt werden. Informieren Sie sich oder vereinbaren Sie einen 

unverbindlichen Vorführtermin in Ihrer Praxis!

■ Einfach chairside einsetzbar

■ Nur eine (!) Sitzung erforderlich

■ Lediglich 30 Minuten Zeitaufwand

■ Zeit- und kostensparend

■ Konfektionierte, frakturfeste Slotbrücke

■ Extrem belastbares Zirkonoxid-Gerüst

    mit Mikrohybrid-Keramik-Verblendung

■ Entspricht der natürlichen Zahnästhetik

■ Minimal-invasive Präparation der Pfeilerzähne

■ Nur 3-4% Verlust intakter Zahnsubstanz

■ Kein chirurgischer Eingriff notwendig

■ Standardisierte, adhäsive Befestigung

Kaniedenta GmbH & Co. KG
Dentalmedizinische Erzeugnisse 
Zum Haberland 36  
D-32051 Herford 

Telefon 0 52 21/34 55-0 
Telefax 0 52 21/34 55-11
E-Mail: info@kaniedenta.de  
Internet: www.kaniedenta.de

Minimal-invasiv

und zeiteffizient!
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Die Welle

Langsam läuft sie wieder an: Die Grippe-Welle. 
Vor allem in den Medien.

Wer nämlich glaubt, das Thema »Schweinegrippe« 
wäre vom (Redaktions-)Tisch, hat sich getäuscht. 
Zumindest die Redakteure erinnern sich gerne an 
das Panik-Thema des letzten Jahres. Geradezu 
lustvoll ergingen sie sich in Horror-Szenarien 
(die allerdings niemals eintraten), und als es 
im Sommer letzten Jahres nichts, aber auch gar 
nichts mehr zu berichten gab – außer dass für ca. 
240 Millionen Euro Grippeschutz-Mittel nicht ge-
braucht worden waren – musste man konstatieren, 
dass bundesweit 258 Menschen nachweislich an den 
Folgen des H1N1-Virus starben, neben den 10.000 
bis 12.000 Toten, die in Deutschland jedes Jahr 
der »normalen« Grippe zum Opfer fallen.

Während also die Presse bereits wieder auf der 
Schweinegrippe-Welle surft – in Göttingen star-
ben eine 3jährige und ein 51jähriger Mann – ist 
vielen nicht bewusst, dass es auch in diesem Jahr 
eine ganz »normale« Grippewelle geben wird, mit 
tödlichen Folgen für Kinder, Schwangere, chro-
nisch Kranke, ältere Patienten und exponierte 
Personen.

Zu Letzteren gehören übrigens auch wir als Zahn-
ärzte und Sie als Zahnarzthelferinnen. 

Was läge also näher, als sich impfen zu lassen?

Oft hört man in »unseren Kreisen« das Argument: 
Ich bin bereits abgehärtet; mich erwischt es 
nicht.

Okay, dagegen kann man nicht viel sagen; das Ge-
genteil lässt sich ja schlecht beweisen.

Aber gut beweisen lässt sich die Tatsache, dass 
medizinisches Personal (auch Erzieherinnen im 
Kindergarten) wie ein Antriebsmodul eines Karus-
sells fungieren und die Ausbreitung der Grippe 
rasant beschleunigen.

Also, vergessen wir das Schweinegrippen-Thema 
(die Uni Göttingen hat übrigens dementiert, dass 
die beiden o. a. Patienten an Schweinegrippe ge-
storben seien) und machen wir uns die Verantwor-
tung bewusst, die wir gegenüber unseren Patien-
ten haben.

Dann kann es nur eine Alternative geben:  
Impfen lassen!      
 

Dr. Julius Beischer

Editorial
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Vorbereitung 
eines Zahnes 
mittels Schmelz- 
Dentin-Adhäsiv-
technik zur 
Aufnahme 
einer Krone

 Diese Behandlungsmaßnahme 
entspricht nicht dem Leis-
tungsinhalt der Geb.-Nr. 218 

GOZ.
Die Rekonstruktion verlorenge-

gangener Zahnhartsubstanz unter 
Anwendung der Schmelz-Dentin- 
Adhäsivtechnik als Vorbereitung 
 eines Zahnes zur Aufnahme einer 
Restauration ist vielmehr analog 
 gemäß § 6 Abs. 2 GOZ zu bewerten. 
Nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 GOZ 
bleibt die zur analogen Bewertung 
heranzuziehende Gebührennummer 
in das Ermessen des behandelnden 
Zahnarztes gestellt.

F
O

t
O

: 
Z

K
N

-A
R

C
h

IV

Dr. Julius Beischer

In der Mediendar-
stellung fehlen 
schlicht ausreichend 
Frauen in Führungs-
positionen
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 D
ie streitbare Eu-Kommis-
sarin Viviane Reding will 
bis zum Jahr 2020 euro-
paweit mindestens 40 
Prozent Frauen in Spit-

zenpositionen der Wirtschaft sehen. 
Die mächtige Luxemburgerin ist in 
Brüssel für Justiz- und Gleichstel-
lungsfragen zuständig und hat be-
reits eine entsprechende »Europäi-
sche Gleichstellungsrichtlinie« 
angekündigt. Noch klingt das wie 
ferne Zukunftsmusik: Momentan 
liegt der Spitzenfrauenanteil großer 
europäischer unternehmen bei drei 
Prozent, in deutschen DAX-unter-
nehmen bei 13 Prozent. Lediglich 2,5 
Prozent Führungsfrauen weist die 
deutsche Wirtschaft außerhalb des 
Finanzsektors mit ganzen zwei weib-
lichen Dax-Vorständen auf. Gleich-
zeitig »verdienen« Frauen hierzulan-
de noch immer bis zu 28 Prozent 
weniger für vergleichbare Arbeit als 
ihre männlichen Kollegen. 

Mutmachend liest sich da der 
 titel einer Studie der universität 
 Lüneburg und der Freien universität 
Berlin: »Spitzenfrauen im Fokus der 
Medien.« Die Ergebnisse sind aller-
dings deprimierend. Neben Angela 
Merkel dominieren männliche Spit-
zenkräfte die Berichterstattung; über 
Spitzenfrauen wird öffentlich nur als 
Minderheit berichtet. Immerhin stel-
len Frauen in der 
Politik 30 Prozent 
und in der Wissen-
schaft elf Prozent 
der Führungskräf-
te, über die berich-
tet wird. In Wirtschaftsartikeln tau-
chen Frauen gerade einmal mit vier 
Prozent auf. Die Verfasser der Studie 
betonen, das Desaster dieser Statis-
tik bestehe darin, dass die mediale 
Darstellung von Frauen das Rollen-
verständnis junger Frauen maßgeb-
lich bestimmt und so zu ihrem Erfolg 
bzw. Misserfolg beiträgt. hinzu 
kommt, dass Frauen sich bei ihrem 
Gehalt vorwiegend mit anderen 
Frauen vergleichen, nicht mit Män-
nern, und daher oft nicht selbstbe-
wusst genug und angemessen for-
dern, so dass die Entgeltungleichheit 
hier eine ihrer ursachen hat. 

In der Mediendarstellung fehlen 
aber schlicht ausreichend Frauen in 
Führungspositionen, die Vorbilder 
sein und mit denen Frauen sich 
selbst anspornend vergleichen könn- 
ten. Der Lichtblick ist Kanzlerin 
 Angela Merkel: Über sie wird mehr 
berichtet als über alle anderen top-
frauen der Republik zusammen.   
Das erklärt vielleicht auch, warum 
ursula von der Leyen als Frau nicht 
Bundespräsidentin werden konnte: 
Nicht nur konservative CDu/CSu-
Kreise, sondern viele männliche 
Führungskräfte wären durch solche 
weibliche Medienpräsenz wahr-
scheinlich verwirrt worden und hät-
ten sich nicht mehr zurechtgefunden. 
Bereits die Bundesministerinnen 

werden neben ihren männlichen 
Kollegen medial weniger beachtet. 
Die Entscheidung, über welchen 
Bundesminister berichtet wird, 
 sagen die Forscher, hänge stärker 
von ihrem Geschlecht als von ihrem 
Ressort ab. 

trotz Angela Merkel bleibt die 
medial vermittelte Politik männlich 
dominiert. Ohne die Grünen mit ihrer 

Frauenquote wä-
ren die Ergebnisse 
desaströs. Auch 
mit Merkel ist die 
Politikerinnen- 
Berichterstattung 

 lediglich von 18 auf 20 Prozent ge-
stiegen. Bei nur 2,5 Prozent Frauen-
anteil in der Wirtschaft verwundert 
nicht, dass das thema unterneh-
mensführung zu 98 Prozent männ-
lich ist. Wie sollen Frauen hier weib-
liche Vorbilder finden? Zusammen -
ge nommen stellen Frauen zwar zehn 
Prozent der Führung in Wirtschaft 
und Politik, kommen darin gemein-
sam aber nur zu drei Prozent in Be-
richten vor. Journalisten entscheiden 
sich eher für einen Bericht über die 
unternehmerin im Abendkleid auf 
einem Ball als für ihr Statement im 
hosenanzug während der Arbeit. Bei 
Society-Ereignissen berichten un-
politische Blätter eher über Frauen;   
in Politik und Wirtschaft wird beson-
ders gern berichtet, wenn Frauen 
scheitern. Abschließend stellen die 
Kommunikationswissenschaftler 
fest, dass Männer in Spitzenämtern 
gern Spitznamen wie »Leitwolf« oder 
»Alphatier« erhalten, während die 
deutsche Spitzenfrau, über die mehr 
als über alle anderen Spitzenfrauen 
des Landes berichtet wird, im politi-
schen Berlin »Mutti« gerufen wird.  
 u. S.

RuNDBLICK, 21.9.2010

Weibliche Alphatiere gesucht

Trotz Angela Merkel bleibt 
die medial vermittelte Politik 
männlich dominiert
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Recht
Praxisjubiläum

Seit 20 Jahren managed Frau 
Brinkmann unsere Anmel-
dung. Sie ist die gute Seele 

am Empfang. Fast jeder Patient 
kennt sie beim Namen und alle 
fühlen sich bei ihr gut aufgehoben 
und betreut.

Für jeden hat sie ein offenes 
Ohr und kompetenten Rat. Es ist 
eine Freude mit ihr zusammen zu 
arbeiten und wir hoffen auf weitere 
schöne Jahre.

ZAhNäRZtE DR. ARNOLD GERDES uND 

DR. SuSANNE BRANDt-hELLNER, hANNOVER

20jähriges 
Jubiläum
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Bärbel Brinkmann

 E
rleidet man als Fußgänger 
einen unfall und verletzt 
sich, macht man sich auf 
die Suche nach einem 
Schuldigen – vielleicht 

hätte ja einer streuen müssen, ge-
gen den man einen Schadensersatz- 

oder Schmerzensgeldanspruch 
 geltend machen kann. Vorausset-
zung hierfür ist zunächst, dass eine 
»allgemeine Glätte« vorgelegen hat. 
Das Vorhandensein vereinzelter 
Glättebildung reicht demnach nicht 
aus. Dieser umstand muss von dem 
Verletzten unter umständen bewie-
sen werden, was erfahrungsgemäß 
bereits zu Schwierigkeiten führen 
kann (BGh, Az.: III ZR 225/08).

Lag nun eine allgemeine Glätte 
vor, muss außerdem die Verletzung 
der Verkehrssicherungspflicht durch 
unterlassenes Räumen oder Streuen 
nachgewiesen werden. Zur Räu-
mung oder zum Streuen können z.B. 
Gemeinden, Städte und Privatperso-
nen verpflichtet sein, so die ARAG 
Experten. Der umfang der Räum- 
und Streupflichten richtet sich da-
nach, »ob und inwieweit die Glätte-
bildung Maßnahmen erfordert«; eine 
schöne, juristische Formulierung, 

noch besonderer Publikumsverkehr 
herrscht (z. B. Kneipen, Restaurants, 
theater etc.) kann sich die Räum- 
und Streupflicht laut ARAG Experten 
aber auch auf späte Abendstunden 
erstrecken.

Wie oft muss gestreut werden? 
Der Sicherungspflichtige (Streu-
pflichtige) ist grundsätzlich gehalten, 
das Streuen in angemessener Zeit zu 
wiederholen, wenn das Streugut 
 seine Wirkung verloren hat. Auch bei 
fortdauerndem Schneefall oder Eis-
regen darf das erneute Streuen nicht 
unterbleiben – jedoch müssen keine 
zwecklosen Maßnahmen ergriffen 
werden. Aber gerade derartige Wit-
terungsverhältnisse erfordern beson- 
ders intensive Streumaßnahmen – 
auch im hinblick auf die 
Zeitab stände. Es genügt, wenn die 
Gefahr des Rutschens wenigstens 
vermindert werden kann (BGh, Az.: 
III ZR 88/92).

Liegen die Voraussetzungen einer 
Schadensersatzforderung dem 
Grunde nach vor, stellt sich noch die 
Frage nach der höhe der Entschädi-
gung. Sofern Gegenstände durch den 
Sturz kaputt gegangen sind, kann für 
diese in der Regel eine Entschädi-
gung in höhe des Zeitwerts verlangt 
werden. Das Schmerzensgeld richtet 
sich nach der Art und Schwere der 
erlittenen Verletzung. hierzu gibt es 
weitreichende tabellen und eine um-
fangreiche Rechtsprechung. Laut 
ARAG Experten lohnt sich meist eine 
kompetente Beratung.

Zu berücksichtigen ist noch, dass 
dem Fußgänger unter umständen 
ein Mitverschulden angelastet wer- 
den kann. Denn ein Passant hat sei-
nerseits bei erkennbaren Gefahren 
eine besondere Vorsicht beim Laufen 
walten zu lassen (BGh, Az.: III ZR 
216/67). MED-DENt-MAGAZIN.DE, 12/2010

Stürze bei Schnee und Glatteis – Wer zahlt?
Nun hat der Winter und damit auch Schnee und Glatteis Deutschland erreicht. 
Für die Kinder meist ein Vergnügen – für den ein oder anderen Fußgänger ein schmerzhaftes Ereignis. 
Wer haftet wann für wen? 

die so griffig ist, wie das Glatt-
eis selber. hinzu kommt noch, 
dass es zeitliche sowie räum-
liche Differenzierungen gibt.  
Es ist ein unterschied, ob Sie 
nachts um drei uhr auf dem 
Supermarktparkplatz oder um 
zehn uhr auf der Fahrbahn 
stürzen. Fest steht, dass es kei-
ne unbegrenzte Räumpflicht 
gibt. Auch hierzu gibt es wieder 
eine präzise Eingrenzung: Die 
Räum- und Streupflicht ist auf 
den umfang begrenzt, welcher 
»billige Rücksicht nach der Ver-
kehrsauffassung« gebietet 
(BGh, Az.: VI ZR 155/70).

Bei Straßen und öffentlichen 
Parkplätzen beginnt die Streu-
pflicht im Allgemeinen am Mor-
gen und endet am Abend so 
 gegen 20:00 uhr. Bei Orten, an 
denen auch am späteren Abend 
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Sicherheit
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enn dabei kann es sich 
um eine kostenpflichtige 
Rufnummer handeln, 
über die man eine teure 
tonbandansage aktiviert. 

und das kann sehr teuer werden. Mit 
diesen sog. Ping-Anrufen kassieren 
dubiose Firmen arglose telefonbe-
sitzer kräftig ab. Doch das Oberlan-
desgericht Oldenburg hat nun eine 
Bestrafung wegen Betrugs eröffnet.

Denn nach Ansicht des 1. Strafse-
nats kann so ein Ping-Anruf eine 
täuschungshandlung darstellen, die 
tatbestandlich beim Betrug voraus-
gesetzt wird. Damit wird nun die 
Eröffnung einer hauptverhandlung 
wegen Betrugs gegen einen Ver-
dächtigen möglich, der mit einer 
0137er-Nummer auf Opferfang ging 
und insgesamt an die 790.000 tele-

Abzocke mit Ping-Anrufen
fonteilnehmer in die Rückruf-Falle 
lockte.

Wer Opfer eines Ping-Anrufers 
geworden ist, sollte den Vorfall der 
Bundesnetzagentur melden, damit 
sie gegen die rechtswidrige Nutzung 
der Nummer vorgehen kann. Erhält 
man eine Rechnung über die Rück-
ruf-Kosten, sollte man per Ein-
schreiben widersprechen. Ist auf der 
tonbandansage keine Information 
über den Preis erfolgt, besteht kein 
Zahlungsanspruch. Für Nutzer von 
Prepaidkarten kann es sich schwie-
riger gestalten, wieder an ihr Geld zu 
kommen. Für sie und auch für alle 
anderen Fälle, in denen es zu 
Schwierigkeiten kommt, ist die fach-
kundige Beratung durch einen 
Rechtsanwalt zu empfehlen.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 12/2010

Die Situation hat sicher jeder schon einmal erlebt: Das 
Telefon klingelt lediglich ein Mal. Doch bevor man über 
die Anrufliste zurückruft, sollte man immer einen ge-
nauen Blick auf die angezeigte Telefonnummer werfen

 A
lljährlich sterben in 
Deutschland rund 500 
Menschen durch Brände – 
die meisten davon in den 
eigenen vier Wänden. 

Zwei Drittel aller Opfer werden wäh-
rend des Schlafs überrascht. Be-
merken die Opfer den Rauch, ist es 
oft schon zu spät. »Rauchwarnmel-
der können Leben retten«, sagt 
hans-Peter Zacharias, tÜV Rhein-
land-Experte für Gebäudesicherheit. 
»Verbraucher sollten beim Kauf un-
bedingt auf das VdS-Zeichen vom 
Verband der Sachversicherer ach-
ten.« Diese Geräte gewährleisten ei-
ne einwandfreie Funktion und besit-
zen immer eine akustische 
Warneinrichtung für nachlassende 
Batterieleistung. Wichtig: Bei batte-
riebetriebenen Rauchmeldern dar-
auf achten, dass die Batterien durch 

den Betreiber ausgewechselt wer-
den können – es sei denn, sie eignen 
sich für einen mindestens zehnjähri-
gen Betrieb des Melders. Die Batte-
rien sollten jedoch mindestens einen 
einjährigen Betrieb garantieren. Ist 
dies gewährleistet, den Rauchmelder 
nach den Vorgaben der Bauanleitung 
montieren. Die Funktionsfähigkeit 
regelmäßig mithilfe des testknopfs 
kontrollieren, damit der Lebensret-
ter im Ernstfall wirklich funktioniert.

Neun Bundesländer haben be-
reits eine Rauchmelderpflicht für 
private Wohnräume eingeführt. 
»Doch auch in den Ländern, die kei-
ne gesetzliche Regelungen einge-
führt haben, sollten mindestens in 
Schlaf-, Wohn-, und Kinderzimmern 
sowie in rettenden Fluren Rauch-
melder angebracht sein«, rät tÜV 
Rheinland-Experte Zacharias. »In 

häusern ist die Installation zudem 
im Keller und auf dem Speicher 
sinnvoll.« Rauchmelder sind in der 
Regel für eine Raumgröße von etwa 
60 Quadratmetern ausgelegt. In grö-
ßeren Räumlichkeiten deshalb meh-
rere Geräte anbringen. Zigaretten-
rauch löst übrigens keinen Alarm 
aus, solange die Zigarette nicht di-
rekt unter den Rauchmelder gehal-
ten wird. MED-DENt-MAGAZIN.DE, 12/2010

Rauchwarnmelder: Lebensretter 
gehört in jede Wohnung
Funktionsfähigkeit regelmäßig kontrollieren
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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

Das Seminar basiert auf der BEB Zahntech-
nik neu. Es werden die neuen Zahntechnik-
positionen erklärt, sowie eine Gegenüber-
stellung BEB alt / neu vorgenommen.

Beim Erstellen von Eigenlaborrechnun-
gen und beim Prüfen von Fremdlaborrechnungen kommt es 
immer wieder zu unsicherheiten über die korrekte Berech-
nung von BEL/BEB NEU-Leistungen.

Erfahren Sie, was sich hinter den Laborleistungen verbirgt 
– mit Bildern, Beispielen und konkreten Abrechnungsfällen:
l	 verständlich, auch für den Nichtzahntechniker
l	 sofort in der Praxis umsetzbar
l	 korrektes Dokumentieren von Leistungen in der neuen 
 BEB Zahntechnik
l	 Auftrag an das Praxis- und/oder gewerbliche Labor korrekt 

erteilen
l	 keine Abrechnungsverluste durch Checklisten
l	 richtige Rechnungslegung im Praxislabor
l	 Besonderheiten bei Sonderpreisen, Rabatten, ZE aus dem 

Ausland
l	 viele praxisbezogene, zahntechnische Fallbeispiele
l	 BEB und die angemessene Preiskalkulation
l	 Rechtssprechung zur Erstattung von Laborleistungen
l	 Gegenüberstellung BEL und neuen BEB Zahntechnik 
 Leistungen
l	 tipps zu technik-Leistungen, die nicht in der BEB vorhan-

den sind, aber häufig vom Zahnarzt erbracht werden 
 (Chairside-Leistungen)

Referentin: Regina Granz, hechthausen
Mittwoch, 23.2.2011, 14.00 – 18.30 Uhr
Kursgebühr: € 99,–
Max. 16 teilnehmer
Kurs-Nr.: Z/F 1111

Zahntechnische Abrechnung 2010 
nach der neuen BEB Zahntechnik

NEU! 
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Regina Granz

Freitag, 25.2.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 220,– €

26.2.2011 F 1106
»Kassen« Prophylaxe praktisch 
FU, IP 1 bis IP 4 mit Gewinn: Vertrauen, Spaß, Bindung Neu
Annette Schmidt, München
Samstag, 26.2.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 220,– €

9.2.2011 F 1102
Prophylaxe update
Genoveva Schmid, Berlin
Mittwoch, 9.2.2011 von 14.00 bis 19.00 uhr
Seminargebühr: 150,– €

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,– €

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,– €

23.2.2011 Z/F 1111 4 Fortbildungspunkte
Zahntechnische Abrechnung 2010 nach der neuen 
BEB Zahntechnik  Neu
Regina Granz, hechthausen
Mittwoch, 23.2.2011 von 14.00 bis 18.30 uhr
Seminargebühr: 99,– €

25.2.2011 F 1105
Unsere PAR-Patienten sind zufrieden 
Richtige Behandlung – richtige Motivation – richtiger Recall Neu
Annette Schmidt, München
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Gesundheit

 E
ltern sollten Kinder und 
Jugendliche vor den Risi-
ken des täglichen um-
gangs mit giftigen lösli-
chen Stoffen warnen. Sie 

können beim tiefen Einatmen, dem 
sogenannten Schnüffeln, zu getrüb-
tem Bewusstsein, gestörtem herz-

rhythmus, zum Ausfall des Atem-
zentrums im Gehirn oder Sauerstoff-
mangel und sogar zum tod führen. 
Experten sprechen von dann vom 
»Sudden Sniffing Death Syndrome« 
(SSDS), erläutert ulrich Fegeler vom 
Berufsverband der Kinder- und Ju-
gendärzte in Köln.

»Im haushalt sollten Eltern am 
besten keine lösungsmittelhaltigen 
Leime oder andere flüchtigen Stoffe 
aufbewahren, um zu vermeiden, dass 
Kinder damit experimentieren und 
diese Stoffe inhalieren.« Vorbeugend 
auf die Gefahren des Schnüffelns 
aufmerksam zu machen, hält Fegeler 
nicht für sinnvoll, denn so wecken 
 Eltern erst das Interesse und die 
Neugier der Kinder. »Doch die mögli-
chen Wirkungen beim falschen Ge-
brauch von Klebstoffen und Leimen 
sollten Kinder kennen«, sagt er.

Laut der Europäischen Schüler-
studie ESPAD 2007 sterben beim 
ersten Schnüffelversuch. »Die Kinder 
berauschen sich mit unbekannten 
Stoffen, deren Wirkung sie nicht ein-
schätzen können und deren Dosie-
rung schwer zu kontrollieren ist«, 
erklärt der Kinder- und Jugendarzt. 
»Besonders unkalkulierbar sind Ar-
tikel mit treibgas, die sich direkt in 
Nase und Rachen sprayen lassen.«

Auch Explosionen mit feuerent-
zündlichen Stoffen können zu Verlet-
zungen führen. Butangas, Propangas 
und Raumsprays haben die meisten 
todesfälle zur Folge, ergab eine 
amerikanische Studie. Demnach 
dienen mehr als 3400 Alltagsproduk-
te – etwa azetonhaltige Nagellack-
entferner, Farbstoffe oder Verdün-
nungsmittel zum Schnüffeln. dpa  
 WALSRODER ZEItuNG, 25.11.2010

Gestörter Herzrhythmus vom Schnüffeln
Kinder über Risiken von giftigen löslichen Stoffen aufklären

 K
leine helden gesucht:   
Seit kurzem bietet die 
Deutsche Knochenmark-
spenderdatei DKMS Na-
belschnurblutbank nun 

auch in der Frauenklinik der Georg-
August- universität die kostenlose 
Entnahme und öffentliche Einlage-
rung von Stammzellen aus dem 
 Nabelschnurblut an – denn diese 
können lebensrettend sein.

Direkt nach der Geburt gesam-
melt und konserviert, können die 
Nabelschnurblut-Präparate viel-
leicht schon bald zum Einsatz kom-
men: Stimmen die in der DKMS 
 Nabelschnurblutbank eingelagerten 
Stammzellen eines kleinen helden 
mit denen eines Leukämiepatienten 
überein, können sie ihm transplan-
tiert werden – und ihm so die Chance 
auf Leben geben.

Aufmerksamkeit schaffen, Auf-

klärung, Vorurteile abbauen und 
Menschen aktivieren, Spender zu 
werden – ein erklärtes Ziel der 
DKMS. Alle 45 Minuten reißt die 
 Diagnose Leukämie in Deutschland 
jemanden aus seinem bisherigen 
Leben, darunter viele Kinder und 
 Jugendliche. Vielen Patienten kann 
nur durch eine Stammzellspende 
geholfen werden. Zwar vermittelt die 
DKMS täglich mindestens zehn 
Stammzellspender, trotzdem findet 
sich immer noch für jeden fünften 
Patienten kein geeigneter geneti-
scher Zwilling«.

1997 war die Geburtsstunde der 
Dresdener Nabelschnurblutbank. 
Dies geschah zunächst als Drittmit-
telprojekt in Zusammenarbeit mit 
dem universitätsklinikum Dresden, 
wo seitdem die Stammzellen aus 
dem Nabelschnurblut aufbereitet 
und eingelagert werden.

Für eine erfolgreiche transplan-
tation müssen die Gewebemerkmale 
von Spender und Patient nahezu 
vollständig übereinstimmen – bei 
häufigen Merkmalskombinationen 
kann einer unter 20.000 gefunden 
werden, bei seltenen mitunter unter 
Millionen keiner. Nabelschnurblut ist 
besonders geeignet, weil die darin 
enthaltenen Stammzellen noch nicht 
völlig ausgereift sind. Dadurch kann 
bei einer transplantation die Aus-
prägung einer möglichen Absto-
ßungsreaktion geringer sein. Daher 
müssen bei einer transplantation 
nicht alle Merkmale übereinstim-
men.

Nabelschnurblutspenden für die 
DKMS Nabelschnurblutbank werden 
bundesweit derzeit in rund 130 Ko-
operationskliniken entgegen genom-
men.  chb

WALSRODER ZEItuNG, 25.11.2010

Nabelschnurblut kann Leben retten
Frauenklinik der universitätsmedizin ausgewiesene Entnahmeklinik
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Hinter’m Horizont
geht’s weiter

Es heißt: 
Wenn Silvester vorbei ist, 

ist auch bald wieder Weihnachten.
Die besten Wünsche für alles, 

was dazwischen liegt!
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Akupunktur hilft wirklich

Bei Spannungskopfschmerzen ist Akupunktur in Verbin-
dung mit einer medikamentösen therapie wirksamer als 
eine reine Schmerzmitteltherapie. Das fand eine Metaun-
tersuchung der renommierten Cochrane Collaboration 
mit Daten von fast 7000 Kopfschmerz-Patienten heraus. 
Cochrane-Analysen genießen hohes Ansehen und sind oft 
Grundlage medizinischer Leitlinien. Die Auswertung von 
22 Studien mit Migränepatienten zeigte darüber hinaus, 
dass sich bei jedem Zweiten mit Akupunkturbehandlung 
die häufigkeit der Anfälle halbierte. Auch die Zahl der 
Kopfschmerzen und die Schmerzintensität konnten mit 
Akupunktur deutlich herabgesetzt werden. Die Behand-
lungsmethode erwies sich hier sogar als wirksame Alter-
native zur medikamentösen Vorsorge. MOBIL 4/2009

Chikungunya-Virus

Die asiatische tigermücke überträgt ein Virus, das zu 
Fieber und heftigen Muskel- und Gelenkbeschwerden, 
dem sogenannten Chikungunya-Fieber, führt. Aufgrund 
einer genetischen Veränderung sowie begünstigt durch 
die Globalisierung und Erwärmung breitete sich das Virus 
in den vergangenen Jahren von Afrika auf andere Konti-
nente aus. Reger tourismus und unzureichender Schutz 
vor der tagaktiven Mücke führten so auch zu Erkrankun-
gen von urlaubsheimkehrern nach Europa. Die Erkran-
kung kann kaum von einer früheren rheumatoiden Arth-

Schon gewusst?

8  ZKN SPECIAL ·  1  |  2011

ritis unterschieden werden, beschreiben Experten der 
Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Bei Men-
schen mit bekannter entzündlich-rheumatischer Grund-
erkrankung wurden auch Schubsituationen beschrieben. 
Sie empfehlen in den betroffenen Gebieten unbedingt 
Mückenschutz. Mehr Informationen im Internet unter 
www.dgrh.de MOBIL 4/2009

Gesund und Fit

Inhaltsstoffe in Äpfeln können geschädigte Zellschichten 
des Darms reparieren. Eie Lebensmittelchemiker der 
technischen universität Kaiserlautern berichten, sorgen 
die Polyphenoe in dem Obst dafür, dass sich die Räumen 
zwischen den Zellen der Darmwand schließen. Dadurch 
können schädliche Stoffe diese Schicht nicht mehr pas-
sieren und ins Blut gelangen. Zudem fangen die Polyphe-
nole schädliche Radikale in menschlichen Zellen ab, ver-
ringern oxidativen Stress und hemmen Entzündungen, 
wie die Zeitschrift »Nachrichten aus der Chemie« berich-
tet. Da die Stoffe beim klären von Fruchtsäften teilweise 
verloren gehen, sollten Verbraucher aus gesundheitli-
chen Gründen naturtrüben Apfelsaft bevorzugen. Poly-
phenole stecken allerdings nicht nur in äpfeln, sondern 
in anderen Obst- und Gemüsesorten wie etwa Zwiebeln 
und heidelbeeren.  mpr 
 WALSRODER ZEItuNG, 25.11.2010

Luft zum Leben

Saubere Luft verlängert das Leben. Diesen direkten 
 Einfluss stellte nun eine aufwendige untersuchung in 
51 uS-Metropolen fest. In diesen Ballungsräumen war es 
in den vergangenen 20 Jahren gelungen, die Belastung 
mit Feinstaub unter 2,5 Mikrogramm zu verringern. Zeit-
gleich stieg die Lebenserwartung, fanden Wissenschaft-
ler nun heraus: Verringerte sich die Luftverschmutzung 
um 10 Mikrogramm pro Kubikmeter, verlängerte sich das 
individuelle Leben um durchschnittlich fas ein Jahr. Nach 
Einschätzung der Forscher trägt die Verbesserung der 
Luftqualität in vielen Gebieten der uSA zwischen 1980 
und 1999 mit 20 Prozent zur gestiegenen Lebenserwar-
tung der uS-Bevölkerung um fast drei Jahre bei.
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