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seit tausenden von Jahren – wenn die Freiberuf-
lichkeit an besondere Verantwortlichkeiten ge-
koppelt ist.

Sind wir Zahnärzte auf dem besten Wege, uns 
von diesem Arztbild wieder fortzubewegen?

Ich besitze die Kopie eines alten Stiches aus 
dem 18. Jahrhundert der die typische Zahnreißer-
Szene zeigt:

Der Zahnkünstler steht auf einem Podest und 
reißt dem armen Betroffenen einen Zahn; die 
Menge feixt und ergötzt sich an diesem Schau-
spiel.

Ich bin gespannt, wann der/die Erste aus unse-
ren Reihen in einer Reality-Show seine »Künste« 
demonstriert. Vielleicht in einer Dschungel-
Camp-Folge?

Nebenbei: Ist meine Wahrnehmung selektiv 
oder ist mein Eindruck richtig, dass die »ärzt-
lichen« Kollegen sich weiterhin in Sachen Wer-
bung sehr zurückhalten und primär Zahnärzte 
sich in Angeber-Posen zur Schau stellen?

Ich habe in meinem vorherigen Leben in einer 
Weltfirma (heute zum Krupp-Konzern gehörig) 
einige Monate in der Marketing- (damals Werbe-) 
Abteilung gearbeitet. Schon damals wurde richtig 
Geld in dieses Segment investiert. Mit Abstand 
betrachtet ging es aber immer nur um eines: Das 
Vertrauen des Kunden zu erwerben. 

Zurück zu uns: Das Vertrauen der Patienten be-
sitzen wir im höchsten Maße! Alle Umfragen der 
letzten Jahrzehnte bestätigen diese Tatsache ein-
deutig und eindrucksvoll. Ich befürchte allerdings, 
dass wir jetzt verstärkt dabei sind, durch falsches 
»Werben« um dieses Vertrauen des Patienten, 
das, was Zahnärztinnen und Zahnärzte bis dato 
mit ihren Händen (und Herzen) aufgebaut haben, 
mit dem Hintern einiger weniger wieder einzurei-
ßen.

 Ich war einigermaßen erstaunt, als ich vor ge-
raumer Zeit in unserer lokalen Tageszeitung 
den Artikel eines Kollegen über Implantate las, 
in welchem sich dieser Kollege als der Experte 
schlechthin empfahl.

Gleichzeitig sollen sich bei Gericht die Klagen 
gegen ihn stapeln: Unerlaubtes Führen eines 
zweiten Doktor-Titels, Patientenklagen über an-
geblich maßlos überhöhte Rechnungen bei nicht 
mehr nachvollziehbaren Behandlungsabläufen. 
Auch darüber berichtete inzwischen die Presse. 

Aber auch »kleinere Fische« schwimmen aller-
orten in dieser trüben Brühe der Selbstanprei-
sung. Ob ganzseitige »Berichte« in der lokalen 
Presse bei Praxiseröffnungen oder Anzeigen mit 
vermeintlichen Alleinstellungsmerkmalen, die 
sich bei genauerem Hinsehen als Bluff herausstel-
len; viele dieser »Informationen« trüben in Wirk-
lichkeit den Blick des Lesers / Patienten auf die re-
alen Gegebenheiten. Dass in Wirklichkeit überall 
nur mit Wasser gekocht wird, davon können dann 
unsere eigenen, gutachterlich tätigen Kollegen 
ein Lied singen.

Schließlich haben auch die Juristen reichlich 
Beschäftigung, wenn Wettbewerbs- und Berufs-
recht tangiert sind. Letzteres sanktioniert aller-
dings auch nur noch besonders überrissene Mar-
keting-Ideen einiger überschlauer Vertreter unse-
res Berufsstandes.

Jeder kann sich inzwischen aus den Medien oh-
ne großen Aufwand eine Sammlung von Peinlich-
keiten und Entgleisungen anlegen, die man noch 
vor einigen Jahren einfach nicht für möglich ge-
halten hätte. Freiheit wird hier offensichtlich mit 
Freibrief verwechselt.

Dabei sollte doch jedem halbwegs gebildeten 
Kollegen klar sein, dass die Begriffe Werbung und 
Gewerbe verdammt dicht beieinander liegen. Da 
ist es zur Gewerbesteuer auch nicht mehr weit. 
SPD und Grüne fordern das schon länger und sto-
ßen bei uns Zahnärzten zunehmend auf eine Spe-
zies, die den Kern der Freiberuflichkeit längst ver-
gessen und/oder nicht begriffen hat: Es dient 
dem Vertrauensschutz und ist dem besonderen 
Arzt-Patientenverhältnis geschuldet – übrigens 

Editorial

Werben durch Werbung?

Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen
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kurz & bündig
Union will Schönheits-OP 
bei Minderjährigen verbieten

 Die Union will für Minderjährige 
Schönheitsoperationen verbie-
ten, sofern diese nicht medizi-

nisch notwendig sind. Dies geht aus ei-
nem Positionspapier hervor, das die 
Gesundheitsexperten von CDU und 
CSU am 17.1.2011 berieten. Zudem sollen 
Schönheitschirurgen künftig eine um-
fassende Haftpflichtversicherung ab-
schließen müssen.

Dies soll sicherstellen, dass jeder 
Operateur in vollem Umfang abgesi-
chert ist, wie es in dem Papier heißt. 
Der Begriff »Schönheitschirurgie« soll 
im ärztlichen Berufsrecht verankert 
werden. Bisher sei sie nicht geschützt. 
Die Verwendung des Begriffs könne 
Verbrauchern »eine nicht vorhandene 
Qualifikation« suggerieren.

FVDZ Newsletter, 18.1.2011

SGB V: 
Vertragszahnärztliche Ver-
sorgung sollte eigenständiger 
Leistungsbereich werden

 Nach dem Willen der Unionspoli-
tiker sollte das nächste Reform-
gesetz der Bundesregierung 

auch Veränderungen in der zahnmedi-
zinischen Honorarentwicklung mit 
sich bringen: »Die Vergütung der zahn-
ärztlichen Versorgung ist einer der 
letzten Bereiche, der noch an die 
Grundlohnsummenentwicklung ge-
koppelt ist«, bemängeln die Politiker in 
einem Konzeptpapier, das dem zänd 
vorliegt. Das müsse geändert werden.

Ziel sei die Abschaffung der Budge-
tierung der Gesamtvergütung und da-
mit gleichzeitig die Abkoppelung von 
der Grundlohnsummenentwicklung, 
heißt es in dem Schreiben. Es sei »ein 
geeigneter Parameter für eine sachge-
rechte, morbiditätsorientierte Steige-
rung« zu schaffen.

Die unterschiedlichen Pauschalen je 
Versicherten, die die Krankenkassenar-
ten derzeit für die zahnärztliche Ver-
sorgung an die KZVen zahlten, müss-
ten weitestgehend kostenneutral an-

geglichen werden. Es könne in einem 
wettbewerblich ausgestalteten Sys-
tem nicht zu Lasten der Vergütung der 
Zahnärzte gehen, wenn ein Versicher-
ter die Kassenart wechselt.

»Die ärztliche und die zahnärztliche 
Versorgung unterscheiden sich in ih-
ren Strukturen maßgeblich. Daher soll-
te die vertragszahnärztliche Versor-
gung als eigenständiger Leistungsbe-
reich im SGB V aufgeführt werden«, 
fordern die Unionspolitiker.

FVDZ Newsletter, 18.1.2011

Löhne im dritten Quartal 2010 
gestiegen

 Vollzeitbeschäftigte Arbeitneh-
mer hatten im dritten Quartal 
2010 durchschnittlich 2,5 Prozent 

mehr Bruttolohn auf ihren Konten als 
im Vorjahr. Wie das Statistische Bun-
desamt am Freitag mitteilte, stiegen 
die Reallöhne, also unter Berücksichti-
gung von Preisveränderungen in Form 
von Inflation oder Deflation, zwischen 
Juli und Ende September um 1,3 Prozent 
gegenüber dem Vergleichszeitraum 
2009. Die Verbraucherpreise erhöhten 
sich um 1,2 Prozent.

Die Verdienstentwicklung fiel je 
nach Wirtschaftszweig unterschiedlich 
aus: Wer unter anderem in der öffent-
lichen Verwaltung und der Sozialversi-
cherung beschäftigt war, verzeichnete 
ein Lohnplus von nominal nur 0,2 Pro-
zent, Erzieher oder Lehrer bekamen 0,7 
Prozent mehr. Die Zuwächse in diesen 
Bereichen waren im Vergleich am ge-
ringsten und konnten den Anstieg der 
Verbraucherpreise nicht ausgleichen. 
Grund für den geringen Anstieg der 
Nominalverdienste ist allerdings ein 
Sondereffekt: Im dritten Quartal 2009 
hatten die Arbeitnehmer eine Einmal-
zahlung erhalten, die im dritten Quar-
tal 2010 nicht anfiel.

In allen anderen Branchen stiegen 
die Verdienste stärker als die Preise. So 
erhöhten sie sich zum Beispiel im ver-
arbeitenden Gewerbe um 4,6 Prozent. 
Der Anstieg basierte nicht zuletzt auf 
dem weiteren Rückgang der Kurzar-
beit. Beschäftigte von Banken und Ver-

sicherungen erhielten 3,8 Prozent mehr 
Gehalt. Nach Angaben der Statistiker 
verdiente ein vollzeitbeschäftigter Ar-
beitnehmer im dritten Vierteljahr 2010 
ohne Sonderzahlungen durchschnitt-
lich 3237 Euro brutto im Monat. Die 
höchsten Durchschnittsverdienste er-
zielten die Beschäftigten in der Ener-
gieversorgung (4281 Euro) sowie in der 
Branche Information und Kommunika-
tion (4270 Euro). Die niedrigsten durch-
schnittlichen Bruttomonatsverdienste 
wurden im Gastgewerbe (1904 Euro) 
gezahlt.  FVDZ Newsletter, 7.1.2011

Sander: Abfallverwertungs-
quote ist erfreulich

 Das Abfallaufkommen in Nieder-
sachsen ist mit 4,77 Millionen 
Tonnen im Jahr 2009 gegenüber 

4,66 Millionen Tonnen im Jahr 2008 na-
hezu stabil geblieben. Mehr als die 
Hälfte der Abfälle wurde verwertet. 
Das sei ein erfreuliches Ergebnis, kom-
mentierte Umweltminister Hans-
Heinrich Sander am Mittwoch die Nie-
dersächsische Abfallbilanz 2009, die 
die öffentlichrechtlichen Entsorgungs-
träger jedes Jahr vorlegen müssen. Be-
sonders erfolgreich sei erneut die Ent-
wicklung bei den Bioabfällen, betonte 
Sander. Mit rund 1,2 Millionen Tonnen 
machten sie den größten Anteil der 
verwerteten Abfälle aus. Im Durch-
schnitt entspreche dies einem Bioab-
fallaufkommen von 150 Kilogramm je 
Einwohner. Damit sei Niedersachsen 
weiterhin in der Spitzengruppe der 
Bundesländer, freute sich der Minister. 
Nach seinen Angaben wurden 2009 in 
den dualen Systemen etwa 500.000 
Tonnen Abfälle zur Verwertung oder 62 
Kilogramm je Einwohner gesammelt. 
Sämtliche anfallenden und behand-
lungsbedürftigen Abfälle seien, wie 
gesetzlich vorgeschrieben, in einer Ab-
fallverbrennungsanlage oder in einer 
mechanisch-biologischen Behand-
lungsanlage (MBA) verarbeitet worden. 
Entsorgungsengpässe bestünden in 
Niedersachsen nicht. Die Abfallbilanz 
wurde vom Landesbetrieb für Statistik 
und Kommunikationstechnologie er-
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zahl des monats

stellt und gibt Auskunft über Art, Her-
kunft und Menge der erfassten Abfälle 
und über deren Verwertung bzw. Be-
seitigung. Die komplette Datensamm-
lung ist im Internet unter www.um-
welt.niedersachsen.de hinterlegt.

rundblick, 13.1.2011

Hochschulen sind für doppel-
ten Abi-Jahrgang gerüstet

 Wissenschaftsministerin Pro-
fessor Dr. Johanna Wanka 
hat am 13.1.2011 gemeinsam 

mit den Präsidenten der niedersächsi-
schen Hochschulen die Vorbereitung 
auf den doppelten Abiturjahrgang als 
»sehr positiv« beurteilt und Maßnah-
men zum Aufbau zusätzlicher Studien-
anfängerplätze nach der Aussetzung 
der Wehrpflicht vereinbart. Nach An-
gaben der Hochschulen seien bereits 
jetzt nahezu alle der 5500 für den dop-
pelten Abiturjahrgang benötigten zu-
sätzlichen Studienanfängerplätze ge-
schaffen worden, teilte Wanka mit. 
Jetzt könnten sich die Hochschulen auf 
die Bereitstellung der benötigten wei-
teren Plätze konzentrieren, die die Mi-
nisterin nach derzeitiger Berechnung 
mit 2400 für dieses Jahr bezifferte. Sie 
sollen bis zum Semesterbeginn im 
Herbst aufgebaut sein. In Nachträgen 
zu den Zielvereinbarungen mit den 
Hochschulen soll die Ausweitung der 
Kapazitäten in den verschiedenen Stu-
diengängen beziehungsweise Lehrein-
heiten vereinbart werden. Zudem 
könnten neue und bereits geplante 
Studiengänge vorgezogen, im Akkredi-
tierungsverfahren beschleunigt wer-
den und 2011 starten, um zusätzliche 
Kapazitäten zu schaffen, sagte Wanka.

rundblick, 14.1.2011

Infektionsrisiko

 Die Techniker Krankenkasse in 
Niedersachsen hat darauf hin-
gewiesen, dass sich drei Viertel 

aller Klinikpatienten mit eigenen Kei-
men infizieren, die sich in der Regel auf 
der Haut ansiedeln. Um das Infektions-

Krankenkassen werden voraussichtlich trotz deutlich verbes
serter Beitragseinnahmen in 2011 einen Zusatzbeitrag erheben.
Damit sind weniger als 10 Prozent der insgesamt nur noch 
148 Krankenkassen gezwungen, diese unpopuläre Maßnahme 
zu ergreifen. KHK

risiko vor einer planbaren Operation zu 
minimieren, empfiehlt die Leiterin des 
Arbeitsbereichs Krankenhaushygiene 
an der Medizinischen Hochschule Han-
nover, Dr. Iris Chaberny, Impfungen ge-
gen Pneumokokken und gegen Grippe. 
Zudem könne der Hausarzt mit einem 
Nasenabstrich feststellen, ob eine Be-
siedlung mit multiresistenten Erre-
gern bereits vorhanden sei, die mit Hil-
fe einer Nasensalbe und desinfizieren-
den Wasch- und Gurgellösungen be-
kämpft werden könne. Am Tag der 
Operation sei eine Dusche, am besten 
mit mild antiseptischen Mitteln, ange-
bracht, was viele Patienten schlicht aus 
Nervosität vergäßen. Verzichtet wer-
den sollte auf Händeschütteln und die 
Benutzung der Handtücher anderer 
Patienten. rundblick, 11.1.2011

Berlins Kammerchef plädiert 
für Kostenerstattung

 Die Ärztekammer Berlin spricht 
sich dafür aus, in medizinisch 
unterversorgten Gebieten prin-

zipiell das Kostenerstattungsprinzip 
einzuführen. »Ärzte benötigen drin-
gend Planungs- und Kostensicherheit, 
um wirtschaftlich sinnvoll arbeiten zu 
können«, betont Kammerpräsident Dr. 
Günther Jonitz.

»Statt Ärzte mit Druck in unterver-
sorgte Gebiete zwingen zu wollen, ist 
es sinnvoller, die Patienten in diesen 
Gebieten kassenarztrechtlich aufzu-
werten«, erklärte Jonitz. Er hob zu-
gleich hervor, dass das Kostenerstat-
tungsprinzip keine Vorkasse der 
Patien ten bedeute. Dieser Punkt werde 
häufig falsch dargestellt.

Vielmehr würden die Kassen über 

die Versichertenkarte die Kostenüber-
nahme garantieren. Der Arzt hätte da-
mit die Sicherheit, dass die erbrachten 
Leistungen auch tatsächlich honoriert 
würden.

»Dieses Prinzip bietet Vorteile für 
Patienten und Ärzte, aber auch für die 
Krankenkassen, denn die Versicherten-
karten würden damit ihren Wert zu-
rückerhalten, da sie das Leistungsver-
sprechen auch tatsächlich abbilden«, 
erläutert Jonitz. FVDZ Newsletter, 12.1.2011

Zahnärzte begrüßen 
TK-Verzicht auf Verwaltungs-
gebühr bei Kostenerstattung

 Der Freie Verband Deutscher 
Zahnärzte e.V. begrüßt den Vor-
stoß der Techniker Krankenkas-

se (TK), auf einen Verwaltungskosten-
abschlag bei der Kostenerstattung zu 
verzichten. »Die TK zeigt damit, dass 
sie den Umgang mit der Kostenerstat-
tung als echten Wettbewerbsfaktor 
begreift«, erklärte Dr. Wolfram Sadow-
ski, stellvertretender Bundesvorsitzen-
der des FVDZ. »Das ist ein Schritt in die 
richtige Richtung.«

Die Regierung hatte kürzlich im 
GKV-Finanzierungsgesetz die Kosten-
erstattung für gesetzlich Versicherte 
erleichtert. Demnach können Kassen-
versicherte die Kostenerstattung seit 
dem 1. Januar quartalsweise erproben, 
ohne sich längerfristig binden zu müs-
sen. Zugleich sollten die Verwaltungs-
gebühren, die gesetzliche Kassen für 
die Rechnungsabwicklung erheben 
können, sinken. Die TK hat jetzt als ers-
te gesetzliche Kasse vollständig auf 
Verwaltungsgebühren verzichtet. 

Presse-Mitteilung des FVDZ, 27.1.2011
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 Wer möchte 
dieser Aus-
sage schon 
w iderspre-
chen? Na-

türlich sind die eigenen Zäh-
ne immer noch das Beste, was 
einem Patienten widerfahren 
kann. Doch manches Mal ist 
der Erhalt der eigenen Zähne 

nur mit großer Anstrengung und eben-
solchem Aufwand möglich. 

Welche Möglichkeiten es heute gibt, 
Zähne kariesfrei zu erhalten, begin-
nende Karies zurückzudämmen und 
ästhetisch ansprechende Füllungen 
möglichst minimalinvasiv zu erbrin-
gen, haben die Vorträge und Seminare 
des diesjährigen Winterfortbildungs-
Kongresses der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen (ZKN) in Braunlage gezeigt. 

Fortbildung und Ausschuss-
Sitzungen
Rund 700 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer konnte die ZKN auf der 58. tra-
ditionellen Fortbildungsveranstaltung 
im Harz begrüßen. Der Ablauf der Fort-

bildungswoche ist zunächst von der 
Kammerarbeit geprägt: In den Tagen 
vor der eigentlichen Eröffnungsveran-
staltung am Mittwochnachmittag fin-
den Sitzungen des Kammervorstandes, 
der Vorsitzenden der ZKN-Bezirksstel-
len und verschiedener Ausschüsse 
statt. Am Donnerstagvormittag be-
ginnt dann der eigentliche Fortbil-
dungsteil, der mit verschiedenen Ver-
anstaltungen bis zum Samstagnach-
mittag andauert.

Verleihung des Wissenschafts-
preises der ZKN 2011 
Nach der Eröffnung des fachlichen 
Teils durch den langjährigen Tagungs-
leiter, Prof. Dr. Thomas Attin aus Zürich, 
hielt die Kollegin Dr. Theresa Maier-
Kraus einen kurzen Vortrag zum The-
ma »Zahnformkorrekturen und Zahn-
verbreiterungen mit direkt einge-
brachten Kompositmaterialien – eine 
Anwendungsbeobachtung«.

Mit diesem Thema ihrer Promoti-
onsarbeit hatte die junge Kollegin aus 
Heidelberg den in diesem Jahr zum 
zweiten Mal verliehenen Wissen-
schaftspreis der ZKN gewonnen. Be-

treut wurde sie von Frau Dr. Diana 
Wolf, Oberärztin der Abteilung Präven-
tive und Restaurative Zahnheilkunde 
an der Zahn-Mund-Kieferklinik der Uni 
Heidelberg.

Die erfrischende und natürliche Art, 
mit der die Gewinnerin ihren Fachvor-
trag präsentierte, beeindruckte das in-
teressierte Publikum.

Interessante Informationen 
und Gespräche
Der Freitag brachte mit dem seit Jah-
ren bewährten Ablauf – Vorträge für 
Zahnärztinnen und Zahnärzte am Vor-
mittag, paralleles Vortragsprogramm 
für das zahnärztliche Fachpersonal, so-
wie Veranstaltungen am Nachmittag 

Braunlage 2011

Dr. Eckhard Jung

Die schönsten Zähne 
sind die eigenen Zähne

Präventive Zahnmedizin 
und Ästhetik

Tagungsleiter 
Prof. Dr. Thomas Attin

Das Maritim Hotel 
in Braunlage
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Rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
konnte die ZKN auf der 58. traditionellen Fortbildungs-

veranstaltung im Harz begrüßen
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dafür bekannt, dass es schon fast fami-
liär zugeht und man sich immer wie-
der im kollegialen Gespräch wiederfin-
det, und das nicht nur um die neuesten 
fachlichen Informationen auszutau-
schen.

Get-together
Der Freitagabend ist seit Jahren schon 
traditionell der Get-together-Party vor-
behalten, die im Dachgartenrestau-
rant stattfindet, in dem noch zwei 
Stunden vorher fachliche Vorträge ge-
halten wurden. Hier steht natürlich 
das eher private Gespräch im Vorder-
grund, bei dem man sich nach der Fa-
milie erkundigt und nicht selten be-
schließt, auch das nächste Jahr wieder 
nach Braunlage zu kommen, um sich 
dort zu treffen.

Lunch & Learn
Auch der Samstag war geprägt vom 
normalen Kongressablauf. Nach den 
offiziellen Schlussworten des Tagungs-
leiters und des Präsidenten fanden al-

n Dr. Thorsten Heins, Hann. Münden 
(links) und Dr. Rüdiger Lehmann, Staufen
berg

Beide Kollegen haben den Winterfortbil
dungskongress schon sehr häufig und re
gelmäßig besucht. »Ein fester Bestandteil 
in unserem Jahresablauf.«, meinten sie 
übereinstimmend.

»Der Kongress ist auch diesmal durch
gehend interessant, ich bin mit der Familie 
hier und das Wetter ist ja wieder wie be
stellt.«, so Rüdiger Lehmann.

»Was das Wetter betrifft, so gehört es zu 
den Besonderheiten dieses WinterKon
gresses und die herrliche Schneeland
schaft macht schon die Anfahrt hierher zu 
einem besonderen Erlebnis.«, meint Kolle
ge Heins und fügt hinzu: »Der Kongress ist 
auf den Praktiker ausgerichtet und beugt 
sich nicht dem Mainstream der Fortbil
dungsszene. Das finde ich gut so und profi
tiere immer wieder davon. Auch meine Hel
ferinnen habe ich immer wieder mal mit 
hierhergenommen.«

Kollege Lehmann: »Bei diesen rundher
um stimmigen Gegebenheiten nimmt man 
dann auch die braunen Kacheln im Bad in 
Kauf.«

lerdings noch Nachmittagsseminare 
statt, die unter dem Motto »lunch & 
learn« nach verkürzter Mittagspause 
ein gesichertes frühes Nachhausekom-
men ebenso garantierten, wie das leib-
liche Wohl. Danach ging es auf die 
Heimreise, es sei denn, man gehörte zu 
denjenigen, die in weiser Voraussicht 
noch etwas länger gebucht hatten, 
denn Braunlage zeigte sich am Sams-
tagnachmittag von seiner besten Sei-
te: schneebedeckte Landschaft bei 
herrlichem Sonnenschein.

Gute Auslastung 
der Veranstaltungen
Das Resümee von Dr. Michael Sereny, 
Präsident der Zahnärztekammer: »Mit 
dem Kongressthema lagen wir genau 
richtig. Die Seminare und Kongressvor-
träge waren sehr gut gebucht und 
zahlreiche Teilnehmer machten auch 
dieses Jahr wieder deutlich, sie kämen 
bereits seit vielen Jahren hierher und 
hätten auch schon wieder die letzte Ja-
nuar-Woche im nächsten Jahr für die 
nächste Winterfortbildung der Zahn-
ärztekammer in Braunlage vorgese-
hen.«

Ausblick 2012
Das Thema des Braunlage-Winterfort-
bildungskongresses 2012 wird heißen: 
»Kontroversen in der Zahnmedizin – 
Was Sie als Zahnarzt schon immer wis-
sen wollten«. Der Termin ist übrigens 
leicht zu merken: natürlich die letzte 
Woche im Januar, genauer gesagt: 25. 
bis 28.1.2012. Die ZKN freut sich auf ein 
Wiedersehen. Dr. Eckhard Jung l

– viele interessante Anregungen, die 
von den Tagungsteilnehmern in den 
kurzen Kaffeepausen sofort aufgegrif-
fen und diskutiert wurden. Überhaupt 
ist die Winterfortbildung in Braunlage 

Angeregte 
Fachgespräche 
in den Pausen

Erstes Kennen-
lernen nach der 
Eröffnungs-
veranstaltung
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Dr. Michael Sereny, Präsident der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen: »Mit dem Kongressthema 

lagen wir genau richtig.«
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Die schönsten Zähne 
sind die eigenen Zähne
Prof. Attin: Präventive Zahnmedizin und 
Ästhetik für die Patienten – 
Kammer präsident Dr. Sereny begrüßte 
700 Teilnehmer im winterlichen Braunlage

 Tagungspräsident Prof. Dr. 
Thomas Attin von der Univer-
sität Zürich erklärte zum 
diesjährigen Kongress: »Mit 
dem Tagungsthema »Präven-

tive Zahnmedizin und Ästhetik« wurde 
ein Spannungsfeld bearbeitet, in dem 
wir von unseren Patienten im Rahmen 
aller zahnärztlichen Therapien zuneh-
mend gefordert werden und die sich 
im Praxisalltag in der Therapie und 
Betreuung unserer Patienten nicht wi-
dersprechen müssen. So sollten wir bei 
dem Wunsch unserer Patienten nach 
ästhetischen Versorgungen gleich das 
Praktische mit dem Nützlichen verbin-
den und die Chance nutzen, bei diesen 
Patienten das Bewusstsein für den Er-
halt der oralen Gesundheit zu fördern 
und diese auch zukünftig zu sichern. 
Vor allem die präventive Tätigkeit, in 
der neben der Vermeidung auch die 
Früherkennung von Erkrankungen mit 

eingeschlossen ist, ist zu einem we-
sentlichen Bestandteil moderner Zahn -
heilkunde geworden. Der Wunsch der 
Patienten nach Therapien, die auch un-
ter ästhetischen Gesichtspunkten zu-
friedenstellende Ergebnisse liefern, 
spiegelt zudem wider, dass eine natür-
lich wirkende Zahngesundheit im Be-
wusstsein der Patienten einen wichti-
gen Aspekt eingenommen hat.«

Kammerpräsident Dr. Sereny er-
gänzte: »Dass wir Zahnärzte den Men-
schen in Niedersachsen die eigenen 
Zähne immer erfolgreicher erhalten 
und damit die Lebensqualität – und 
nicht nur die Schönheit, ist durch viele 
Studien bewiesen. Dass diese Mundge-
sundheit auch positiven Einfluss auf 
die allgemeine Gesundheit, auf Herz-
Kreislauf-, Stoffwechsel- und andere 
Erkrankungen hat, ebenfalls. Der Arzt 
im Zahnarzt bekommt eine immer grö-
ßere Bedeutung.« 

BR AUNL AGE 2011

n Dr. Anja Mummenthey, Sehnde

Kollegin Mummenthey gehört zu den 
Stammbesuchern des Kongresses. »Mir 
gefällt das breite Spektrum der Themen 
und ihre konsequente Praxisbezogenheit«, 
sagt sie. Auf die Frage nach der Unterbrin
gung antwortet sie sehr spontan: »Das Ho
tel ist für mich kein Thema; es ist okay und 
die Lage ist ja einfach phantastisch.«

Zurückkommend auf den Kongress: »Mir 
fällt auf, dass auch viele junge Kollegen da 

sind. Das hängt sicher auch da
mit zusammen, dass immer 

junge Referenten mit 
 innovativen Ideen auf
treten. Dieses Konzept 

– da bin ich mir sicher – 
ist absolut zukunfts

fähig.«

»Die schönsten Zähne sind die 
eigenen Zähne – Präventive Zahn-
medizin und Ästhetik« – Unter die-
sem Thema stand der diesjährige 
Winterfortbildungs kongress der 
Zahnärztekammer Niedersachsen 
vom 26. bis 29. Januar 2011 in Braun-
lage. Zum 58. Male war die nieder-
sächsische Zahnärzte-
schaft zu dieser Tradi-
tionsveranstaltung 
von der Kammer ein-
geladen worden, de-
ren Vorstand im ver-
gangenen Jahr mit 
über zeugender Mehr-
heit wieder gewählt worden war. 
Kammerpräsident Dr. Michael Sere-
ny konnte rund 700 Teilnehmer, 
Zahnärzte und Zahnärztinnen und 
ihre Helferinnen, bei herrlichem 
Winterwetter im wieder tiefver-
schneiten Oberharzer Braunlage 
willkommen heißen

Rolf Zick
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Dr. Sereny: Zahnärzte von der 
Regierung in Berlin enttäuscht
Zur Eröffnung des Winterfortbildungs-
kongresses in Braunlage, zu dem Kam-
merpräsident Dr. Michael Sereny meh-
rere hundert Zahnärzte und Gäste, un-
ter ihnen prominente Vertreter der Po-
litik und Gesellschaft sowie der 
zahnärztlichen Standespolitik begrü-
ßen konnte, hatte er in einer gesund-
heitspolitischen Bilanz des vergange-
nen Jahres darauf hingewiesen, dass 
die bürgerliche Regierung in Berlin, auf 
die gerade die Zahnärzte so große 
Hoffnungen gesetzt hatten, ihre Er-
wartungen bislang enttäuscht habe. 
Weder habe sie »mehr Freiheit ge-
wagt«, noch die längst angekündigten, 
überfälligen Reformen der Sozialsyste-
me begonnen. »Wie kann eine Regie-
rung die Integration großer Teile der 
Gesellschaft voranbringen, der es nicht 
einmal gelingt, als frühere Wunsch-
partner ein harmonisches Team zu bil-
den?« fragte Dr. Sereny. Der unerwar-
tet große Wirtschaftsaufschwung sei 
mit einer enormen Neuverschuldung 
finanziert worden. Und schon komme 
die Politik mit der selbst auferlegten 
Pflicht in Konflikt, spätestens ab 2020 
einen ausgeglichen Haushalt vorlegen 

zu müssen. »Machen Sie sich also auf 
gewaltige Sparmaßnahmen gefasst 
und hoffen Sie nicht auf steuerliche 
Entlastungen«, mahnte Dr. Sereny sei-
ne Kollegen. 

Zu den Problemen des Berufsstan-
des der Zahnärzte sagte der Präsident, 
sie erwarteten in den nächsten Tagen 
den Referentenentwurf für die Gebüh-
renordnung der Zahnärzte (GOZ), die 
nach mehr als 23 Jahren überfällig sei. 
Dabei stehe zu befürchten, dass nicht, 
wie im Zahnheilkundegesetz vorgese-
hen, ein Interessenausgleich zwischen 
den Zahnärzten und den Patienten In-
halt und Bewertung der Leistungsposi-
tionen bestimme, sondern die Kassen-
lage der Beihilfestellen von Bund und 
Ländern. Daneben möchten die priva-
ten Krankenversicherungen über eine 
Öffnungsklausel Einfluss auf die Men-
ge, Preis und Qualität zahnärztlicher 
Leistungen im Interesse ihrer Rendite 
bekommen. Über Sonderverträge mit 
bestimmten Anbietern sollten die freie 
Arztwahl eingeschränkt und die Pati-
entenströme gesteuert werden. Die 
medizinische Versorgung in Deutsch-
land werde häufig als zu teuer und zu 
ineffektiv kritisiert; dennoch setze je-
der Patient alles daran, im Krankheits-
fall im Ausland schleunigst wieder 
nach Deutschland zurückzukommen. 
So schlecht scheine es bei uns also doch 
nicht zu sein. 

Kostenerstattung ist 
keine Vorkasse
Dann sprach Kammerpräsident Dr. Se-
reny das für die Zahnärzteschaft so 
wichtige Thema Kostenerstattung an: 
»Der richtige Gedanke, wie ein Kosten-
bewusstsein in der Medizin entstehen 
kann, nämlich der, dass über eine Kos-
tenerstattung der Patient volle Trans-
parenz über die durchgeführten Leis-
tungen und die dafür entstandenen 
Kosten erhält, wird mit dem völlig fal-
schen Begriff der Vorkasse diffamiert. 
Der Patient erhält seine Leistung, da-
nach eine Rechnung, meistens sogar 
mit einem Zahlungsziel, kann sich den 
Betrag bei seiner Versicherung oder 
Krankenkasse holen und dann bezah-
len. Was bitte ist da Vorkasse?« fragte 
der Präsident. Stattdessen würden im-
mer neue bürokratische Kontrollen 
eingeführt, immer weniger Zeit stehe 
dem Arzt für die Behandlung seiner Pa-
tienten zur Verfügung, immer mehr 
Zeit müsse er für die Erfüllung seiner 
Dokumentationspflichten aufwenden. 
»So wie die Patienten mit ihren Füßen 
darüber abstimmen, welche Praxis sie 
richtig behandelt, stimmen die jungen 
Ärzte mit ihren Füßen darüber ab, wel-
ches Gesundheitssystem ihren Vorstel-
lungen einer optimalen Patientenbe-
handlung die nötigen Rahmenbedin-
gungen schafft. 

Oft genug führt dieser Weg ins Aus-

Prof. Dr. Thomas Attin 
heißt die Tagungs-
teilnehmer herzlich 
willkommen
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Kammerpräsident Dr. Sereny 
sprach das für die Zahnärzteschaft wichtige Thema 

Kostenerstattung an
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land und nicht wieder zurück«, sagte 
Dr. Sereny.

Die »Unabhängige Patientenbera-
tung Deutschlands« habe bei einer 
Auswertung der Beschwerden im Be-
reich der Zahnmedizin 2300 Beschwer-
den festgestellt. Bei über 42 Millionen 
Behandlungen ergebe dies eine Quote 
von 0,005 Prozent – »ein wahrlich her-
vorragendes Ergebnis«, wie Dr. Sereny 
feststellte. Der Kammerpräsident wies 
ferner darauf hin, dass viele Beschwer-
den aus dem Bereich kommen, der mit 
Medizin nichts mehr zu tun habe, wo 
mit Methoden, die ursprünglich als 
Heilbehandlung entwickelt worden 
seien, vorhandene oder angebliche 
Schönheitsdefizite ausgeglichen wer-
den sollten. Am Beispiel einer jungen 
Frau, die kürzlich bei einer Schönheits-

operation gestorben war, wies er dar-
auf hin, dass jeder medizinische Ein-
griff, auch für Zahnärzte, mit einem 
entsprechenden Risiko verbunden sei, 
bei dem Patienten ums Leben kommen 
können, »weil die Prophylaxe versagt 
hat, oder weil überzogene Schönheits-
ideale im Vordergrund standen«. 

»Als Mediziner müssen wir diesem 
Trend entgegenwirken«, sagte Dr. Sere-
ny, »der Untertitel unseres Kongresses 
heißt eben »Präventive Zahnmedizin 
und Ästhetik« und nicht Ästhetik durch 
maximale Behandlung. Wir als Kam-
mer sind uns sehr wohl unserer Verant-
wortung bewusst. Wir stehen hinter 
den Kolleginnen und Kollegen, die me-
dizinische Behandlungen durchführen, 
doch wir stehen nicht hinter denen, die 
ein Gewerbe betreiben.«

Neben diesen internen Problemen 
mache der Zahnärzteschaft auch das 
GKV Finanzierungsgesetz zu schaffen, 
erklärte Dr. Sereny weiter. Es diene wie-
derum nur der Kostendämpfung, wie 
alle Gesundheitsgesetze der letzten 
Jahre. »Ist darin wirklich ein Einstieg in 
die Prämienfinanzierung festgelegt, 
die die demographischen Probleme 
unserer Gesellschaft löst«, fragte er. 

Mit Sorge sähen die Zahnärzte auch die 
Ausbildung nach dem Bachelor- und 
Mastersystem von Medizinern in der 
Universität Oldenburg-Groningen. Es 
sei ein fauler Kompromiss aus dem Be-
streben des Landes Niedersachsen, zu-
sätzliche Mittel vom Bund für regiona-
le Fördermaßnahmen zu bekommen, 
und der Gegenleistung des Landes, der 
Novellierung der Approbationsord-
nung für Zahnärzte aus dem Jahr 1955 
(!) zuzustimmen. Ein Wermutstropfen 
sei, dass als Zeitrahmen das Jahr 2016 
genannt wurde, wenn die doppelten 
Abiturjahrgänge durch seien und 
durch die Demographie eine Absen-
kung der Zahl der Studienplätze kei-
nerlei Probleme mehr bereite. Ab-
schließend erklärte Kammerpräsident 
Dr. Sereny in seiner Eröffnungsrede: 
»Ich kann Ihnen aber versichern, dass 
wir einen der schönsten Berufe haben, 
anders wären die bürokratischen Be-
lastungen nicht zu ertragen. Alle, die 
sich ehrenamtlich für diesen Berufs-
stand einsetzen, arbeiten daran, dass 
wir unsere Freude an unserem Beruf 
auch in Zukunft behalten.« Großer Bei-
fall der Zuhörer belohnte den Kammer-
präsidenten für seine Ausführungen.

n Alice Brambora, Sabrina Büchele, 
Dr. Jan Uphoff, Hamburg

Kollege Uphoff und seine beiden Mitarbei
terinnen sind auf Empfehlung befreundeter 
Kollegen, welche den Winterkongress häu
fig besuchen, zum ersten Mal angereist. 

Sie haben 
im Ort 
Braunlage 
Quartier 
bezogen.

Den bei
den jungen 
Damen ist 
die Atmo

sphäre »zu steif«. »Man bekommt keinen 
Kontakt mit anderen Helferinnen«, meint 
Frau Brambora. Sie beeilt sich aber zu 
 versichern, dass der Vortrag von Prof. 
 Filippi über das Thema Halitosis ihr sehr 
gut gefallen habe. »Eine sehr realitäts
bezogene Darstellung!«, stellen beide 
 Mitarbeiterinnen fest. Das Programm sei 
sowieso »super«.

Auch der Chef der kleinen Truppe, 
 Kol lege Uphoff, macht keinen zufriedenen 
Eindruck, als er reklamiert, dass der von 
ihm gebuchte HandsonKurs nicht in der 
vorgesehenen Form stattfindet. »Wenn 20 
Anmeldungen vorliegen, muss man den 
Kurs schließen und nicht stattdessen 100 
Anmeldungen annehmen und aus dem 
prak tischen Kurs eine Vorlesung machen.«, 
meint er ganz entschieden. Vielleicht 
macht der morgige Tag alles gut? 
»Fragen Sie mich morgen noch einmal«. 

Aber dazu kamen wir leider nicht mehr.

Gewährte spannende 
Einblicke in die Welt des 
Mikrokosmos: Festredner 
Prof. Dr. Urs Wyss
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 Zu Beginn des ersten 
Kongresstages, an-
lässlich der Verlei-
hung des ZKN Wis-
senschaftspreises, 

stellte Frau Zahnärztin There-
sa Maier-Kraus aus Heidel-
berg in einem Kurzvortrag ih-
re prämierte Arbeit vor. Der 
Titel der Arbeit lautet »Zahn-
formkorrekturen und Zahn-
verbreiterungen mit direkt 

eingebrachten Kompositmaterialien – 
eine Anwendungsbeobachtung«. Die 
Ergebnisse der Studie machten deut-
lich, dass umfangreiche Frontzahnkor-
rekturen mit Komposit bei einer 5-Jah-
res-Überlebensrate von nahezu 100% 
es durchaus mit anderen Restaurati-
onsmaterialien aufnehmen können. 
Nur bei 42 der 327 Restaurationen wa-
ren innerhalb von fünf Jahren kleinere 
Reparaturen notwendig.

In seinem Referat »Gibt es in Zukunft 
überhaupt noch Karies? – Analysen und 

Trends zu oralen Erkrankungen« beton-
te Privatdozent Hendrik Meyer-Lückel 
aus Kiel, dass die Epidemiologie nicht 
nur aus dem Zusammentragen und der 
statistischen Auswertung von Beob-
achtungen in der Bevölkerung besteht. 
Vielmehr ist es ein weiteres Ziel der Me-
dizinischen Epidemiologie, Zusammen-
hänge und Ursachen von Erkrankun-
gen zu erforschen, um daraus mögliche 
Zukunftstrends und Therapiestrategi-
en ableiten zu können. Sie wird als Leh-
re beschrieben, die »über das Volk 
kommt«. Privatdozent Meyer-Lückel 
macht anhand einer Feinanalyse der 
Daten verschiedener Studien deutlich, 
dass z. B. die Karies im Sinne des Vor-
handenseins offener Dentinläsionen 
seit Jahren im Rückgang begriffen ist. 
Allerdings liegt auch ein hoher Anteil 
initialer Läsionen vor, der oftmals in ka-
riesepidemiologischen Untersuchun-
gen nicht berücksichtigt wird. Da sich 
sehr wahrscheinlich ein großer Teil die-
ser Initialläsionen zu einer manifesten 
Den tinläsion entwickeln wird, wird 

Die Vorträge
Die Referenten und ihre Themen
Das von Herrn Professor Attin festgelegte Kongressthema dieses 
Jahres lautete: »Die schönsten Zähne sind die eigenen Zähne – 
Präventive Zahnmedizin und Ästhetik«. Unter diesem Motto war 
wieder eine Kompo sition aus interessanten Referenten eingeladen, 
die die Fortbildungstage gestalteten

PD Dr. Rengin 
Attin

Faszination Insekten – 
Unter Räubern und Parasitoiden
Und dann kam der Festvortrag von 
Prof. Dr. Urs Wyss. Selbst die ältesten, 
langjährigen Teilnehmer des Braunla-
ger Winterfortbildungskongresses, auf 
dem gemeinhin Politiker, Experten der 
Gesundheits- oder zahnärztlichen 
Standespolitik, Moralisten oder Partei-
enforscher zu reden pflegen, konnten 
sich nicht erinnern, eine solche Veran-
staltung, völlig außerhalb des zahn-
ärztlichen Bereichs, erlebt zu haben. 
Aber, wie der Kammerpräsident bei der 
Ankündigung sagte, der Papst habe 
keine Zeit gehabt, der amerikanische 
Präsident Obama auch nicht, außer-
dem wären sie viel zu teuer gewesen, 
deshalb sei der 71-jährige Schweizer 
emeritierte Professor vom Institut für 
Phytopathologie an der Universität 
Kiel gekommen, um über die »Faszina-
tion Insekten – Mikrokosmos: Räuber 
und Parasitoide« zu erzählen. In einem 
einstündigen, von ihm selbst nur unter 
dem Mikroskop gedrehten Film erläu-
terte der leidenschaftliche Bilderjäger 
und »Fellini des Insektenfilms« die in-
timsten Aspekte des Insektenlebens 
mit ihren ausgeklügelten Strategien 
und raffiniertesten Techniken der Fort-
pflanzung und des Überlebens. Er gab 
dem interessierten und staunenden 
Publikum einen Eindruck von ebenso 
gefährlichen wie gefräßigen »Raubtie-
ren«, unter denen beispielsweise die 
Schlupfwespen ihre Eier in die lebendi-
gen Blattläuse legen, die dann von den 
geschlüpften Maden genüsslich aus-
gesogen werden, und das zu zigtau-
senden an einem Tag. Für Laien war 
dies ein bisher unvorstellbarer Einblick 
in eine völlig neue Welt des Mikrokos-
mos. Und wenn das von einem immer 
noch selbst begeisterten, mitreißen-
dem Professor in unnachahmlicher Art 
kommentiert wird, können sogar tieri-
sche Grausamkeit und Raffinesse zum 
genüsslichen Schauspiel werden. 

Rolf Zick l

PD Hendrik 
Meyer-LückelDr. Theresa Maier-Kraus

Für Laien war dies 
ein bisher unvollstellbarer Einblick in eine 

völlig neue Welt des Mikrokosmos
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»Diagnose«. Die daraus abgeleiteten 
Therapieschritte sind sehr individuell 
und unterscheiden sich z. B. auch zwi-
schen den Zahnärzten verschiedener 
Nationalitäten. So wird z. B. eine ap-
proximale Karies im Schmelz nach Um-
fragen unter Zahnärzten in Frankreich 
bereits mit einer Füllung therapiert. 
Zahnärzte in Schweden hingegen er-
wägen das Legen einer Füllung erst bei 
einer approximalen Karies, die schon 
ins zweite Drittel des Dentins vorge-
drungen ist. Der Referent macht deut-
lich, dass viele neue Methoden noch 
nicht zu den erhofften Ergebnissen 
und zu einer besser abgestützten Dia-
gnose beitragen könnten. Viele Metho-
den weisen eine zu geringe Sicherheit 
auf, gesunde von kariös erkrankter 
Zahnhartsubstanz zu unterscheiden 
(Spezifität). Da Initialkaries eine Pro-
gressionszeit von ca. drei bis vier Jah-
ren benötigt, um sich zu einer manifes-
ten Dentinkaries zu entwickeln, hat 
der Zahnarzt bei regelmäßiger Kontrol-
le (z. B. Röntgen) ausreichend Zeit auf 
die Karies zu reagieren. Das Credo des 
Referenten lautete, dass es besser sei, 
eine initiale Karies zu übersehen, als zu 
früh zu »bohren«.

Professor Elmar Hellwig aus Freiburg 
referierte zum Thema »Fluoride, Zäh-
neputzen, Chemoprophylaxe oder Spe-
zialpräparate? Was wirkt wirklich kari-
esprophylaktisch?«

Der Referent erläutert zunächst die 
internationalen Leitlinien zu Fluoridie-
rungsmaßnahmen. Aus diesen lässt 

BR AUNL AGE 2011

sich ableiten, dass eine Fluoridzahn-
pasta für Erwachsene bei Kindern ab 
dem ersten bleibenden Zahn zur An-
wendung kommen sollte. Die zusätzli-
che Applikation von Fluoridlacken kann 
bei Personen mit erhöhtem Kariesrisi-
ko durchaus drei bis vier Mal pro Jahr 
erforderlich sein. Bei Verwendung von 
Fluoridgelen sollte bei Kindern darauf 
geachtet werden, dass ein sogenanntes 
überwachtes Putzen erfolgt, um das In-
toxikationsrisiko gering zu halten. 
Auch bei Erwachsenen haben sich Fluo-
ride als wirksames kariesprotektives 
Mittel erwiesen, wobei fluoridhaltige 
Spüllösungen als Schutz vor Wurzelka-
ries ihren Nachweis erbracht haben.

Abschließend machte Professor 
Hellwig deutlich, dass die zurzeit sehr 
stark beworbenen Zahnpasten mit Na-
nopartikeln auf Hydroxylapatit-Basis 
ihren Wirksamkeitsnachweis noch 
schuldig sind.

Professor Roland Frankenberger aus 
Marburg machte in seinem Vortrag 
»Weniger ist oft mehr – Reparatur und 
Korrektur zahnärztlicher Restauratio-
nen« deutlich, dass die Reparatur teil-
defekter Restaurationen keinen 
»Pfusch« darstellt. Vielmehr hilft die 
Korrektur solcher Restaurationen, 
Zahnhartsubstanz zu schonen und den 
Zyklus wiederholter Restaurationser-
neuerungen zu verlangsamen. Im Mit-
telpunkt der Vorbehandlung der ver-
schiedensten Restaurationsoberflä-
chen steht die Anrauung mit Sand-
strahlgeräten (Aluminiumoxid) sowie 

weiterhin ein Restaurationsbedarf in 
der Bevölkerung bestehen bleiben.

Privatdozent Wolfgang Buchalla aus 
Zürich schickte seinem Vortrag mit 
dem Thema »Moderne Konzepte in der 
Kariesdiagnostik« voraus, dass es kein 
Patentrezept bei der Kariesdiagnostik 
gibt. Es sollte immer unterschieden 
werden zwischen »Detektion« und 

n Sabine Hoffmeister, Karina Klemenz, 
Wolfenbüttel, aus der Praxis Friedenberg

»Wir sind schon vier bis sechsmal hier in 
Braunlage und es gefällt uns sehr gut.«

Auch der gute Kontakt zu den Referen
ten, die bereitwillig und freundlich Fragen 

beantwor
ten und 
auch mal 
Teilaspekte 
etwas nach
bereiten, 
wurde sehr 
positiv be
wertet.

Es gab auch konstruktive Kritik: Für eine 
AbrechnungsHelferin ist es wenig attrak
tiv, wenn nachmittags das gleiche Abrech
nungsSeminar angeboten wird wie vor
mittags und ein aufbauendes Seminar fehlt. 
Vorstellen könnte man sich einen Kurs über 
LaborAbrechnungen im Praxislabor. Kon
struktiver Vorschlag: Seminare über Prin
zipien guter Organisationsstrukturen, Ma
nagementIdeen und vielleicht sogar Kurse 
für Auszubildende.

»Wir freuen uns auch immer wieder auf 
die Begegnungen mit anderen Helferinnen; 
die Stimmung ist hervorragend und macht 
viel Spaß«, ist das Fazit der beiden Inter
viewten.

Prof. Roland 
Frankenberger

Prof. Elmar 
Hellwig

PD Wolfgang 
Buchalla

fo
to

s:
 J.

 r
ö

v
er

 (1
); 

D
. W

eg
n

er
 (3

)



2 |  2011  ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  63

die Vorbehandlung im Sinne einer Sili-
katisierung und Silanisierung (Cojet 
System). Er wies darauf hin, dass schon 
bei der Präparation und Planung von 
Restaurationen eine Frakturpräventi-
on getroffen werden kann. So sollte es 
vor allen Dingen bei Keramik- und 
Kompositfüllungen im Seitenzahnge-
biet vermieden werden, große, nicht-
zahnhartsubstanzunterstützte »Bal-
kone« zum Nachbarzahn aufzubauen.

Privatdozentin Annette Wiegand aus 
Zürich mit dem Referat »Nicht-kariöse 
Zahnhartsubstanzdefekte – wenn Säure, 
Zahnbürste und Co. die Zähne angrei-
fen« machte deutlich, dass sich Zahn-
erosionen zunehmend zu einem stär-
ker werdenden Problem in der Zahn-
medizin entwickeln. Studien haben ge-
zeigt, dass Patienten die unter Ero sio -
nen leiden, eine Einschränkung ihrer 
Lebensqualität angeben. Die Verdün-
nung saurer Getränke ist nicht hilf-
reich, um das erosive Potenzial eines 
solchen Getränkes zu reduzieren. Stu-
dien konnten zeigen, dass die erodier-
ten Zahnflächen erleichtert beim Zäh-
nebürsten abgetragen werden, wobei 
in erster Linie die Abrasivität der Zahn-
pasta (RDA-Wert) einen Einfluss auf 
den Abtrag hat. Zur Prävention säure-
bedingter Zahnhartsubstanzschäden 
haben sich in neueren Studien Präpa-
rate mit Zinnfluorid gut bewährt. Auch 
die Versiegelung exponierter Dentina-
reale mit geeigneten Adhäsiv-Versieg-
lern bietet sich als eine gute Maßnah-
me zum Schutz dieser Oberflächen an.

Professor Andreas Filippi aus Basel 
stellte in seinem Referat zu »Zahn-
transplantationen – aktuelle Behand-
lungsmöglichkeiten« die Möglichkeit 
dieser Therapieform an Hand ein-
drucksvoller Fälle und Nachuntersu-
chungen vor. Bei Einsatz eines entspre-
chendes Teams aus Kieferorthopäden, 
Oralchirurgen und rekonstruktiv täti-
gen Zahnärzten besteht vor allem bei 
jungen Patienten die Möglichkeit, feh-
lende Zähne mit transplantierten Prä-
molaren, Weisheitszähnen oder Mil-
checkzähnen zu ersetzen.

Sein Statement »Ein Transplantat 
schafft Knochen, ein Implantat benö-
tigt Knochen« machte deutlich, worin 
der Vorteil bei der Verwendung von 
Zahntransplantationen liegen kann.

Eine interessante Zukunftsmusik 
stellt sicherlich die Kryokonservierung 
extrahierter Prämolaren und Weis-
heitszähne dar, die es in geeigneten 
Fällen erlaubt, die eigenen Zähne zu ei-
nem späteren Zeitpunkt als »Implan-
tat« zu verwenden.

Der Kongressleiter Professor Thomas 
Attin aus Zürich referierte zum Thema 
»Kosmetische Zahnheilkunde – mehr als 
Marketing?« Hierbei ging er auch auf 
philosophische Aspekte wie »Schön-
heit« und »Ethik« ein. Er betonte, dass 
nicht alles was möglich ist, auch not-
wendig ist. Zudem ging er auf die »Be-
handlung auf Verlangen« ein und zi-
tierte ein Urteil, dass es für den Arzt zu 
einer strafrechtlichen Verurteilung 
kommen kann, wenn er entgegen der 
medizinischen Indikation handelt und 
eine »unsinnige Wunschbehandlung« 
vornimmt.

Auch unter diesem Gesichtspunkt 
muss eine Behandlung auf Verlangen 
sehr kritisch abgewogen werden.

Zum Schluss konfrontierte er die Zu-
hörer mit einem Fall, bei dem der Zahn-
arzt auch unter dem Gesichtspunkt 
des finanziellen Aspektes entscheiden 
muss, ob er einen Patienten zu einem 
Kollegen überweisen würde, der die 
schonendste Behandlung besser 
durchführen kann als er selbst. Mit die-

Zur Prävention säurebedingter 
Zahnhartsubstanzschäden haben sich in neueren Studien 

Präparate mit Zinnfluorid gut bewährt

Prof. Dr. 
Thomas Attin

Prof. Andreas 
Filippi

PD Annette 
Wiegand
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Hand zahlreicher Studien die Möglich-
keit Karies in unterschiedlichen Stadi-
en mit verschiedenen Techniken zu 
»konservieren«. Damit wird einer inva-
siven Therapie vorgebeugt und Zahn-
hartsubstanz geschont.

Insbesondere im approximalen Be-
reich konnte mit dem Infiltranten sehr 
eindrücklich gezeigt werden, dass Kari-
es über drei Jahre zum Stagnieren ge-
bracht werden kann.

Weiterhin ging er auf den Einsatz-
bereich des Infiltranten an labialen Flä-
chen ein, an denen White Spot Läsio-
nen z.B. nach einer kieferorthopädi-
schen Therapie mit dieser Technik wei-
testgehend maskiert werden können. 
Hierzu konnten anhand von Kasuisti-
ken sehr schöne Ergebnisse demonst-
riert werden.

Außerdem ging der Referent auf die 
unvollständige Kariesexkavation vor 
Anfertigung adhäsiver direkter Res-
taurationen ein. Sicher gibt es einige 
Studien, die eine unvollständige Exka-
vation rechtfertigen. Trotzdem kann 
die unvollständige Exkavation unter 
Füllungen nicht unkritisch empfohlen 
werden. Es sollte abgewartet werden, 
bis die Datenlage sicher ist und ganz 
klare Kriterien für ein solches Vorge-
hen gegeben werden können. Anders 
verhält es sich bei der schrittweisen Ex-
kavation der Karies. Um die Pulpa zu 
schonen, kann ein solches Vorgehen 
aufgrund neuester Daten aus klini-
schen Studien bei entsprechenden Fäl-
len empfohlen werden.

Sehr gute Tipps zur praktischen Heran-
gehensweise gab Professor Jürgen 
Manhart aus München. In seinem Vor-
trag »Komposite im Frontzahnbereich: 
Funktionell und ästhetisch perfekte Re-
staurationen« ging er sowohl auf die 
Präparationstechnik als auch auf die 
einzelnen Schritte bis zur Fertigstel-
lung von Kompositfüllungen im Front-
zahnbereich ein. Bei der Verwendung 
von Matrizen im Frontzahngebiet 
empfiehlt er die individuelle Matrizen-
technik nach Hugo und Klaiber in Kom-
bination mit einem Silikonschlüssel 
und entsprechender Schichttechnik 
des Komposits. Er konnte demonstrie-
ren, dass mit der richtigen Anwendung 
von Kompositen nach sachgerechter 
Planung und Analyse ästhetisch und 
funktionell sehr anspruchsvolle Res-
taurationen im Frontzahnbereich er-
stellt werden können.

n Dr. Michael Pape, Lengede

Erste Frage: Ist mit Lengede der Ort ge
meint, an dem »das Wunder von Lengen
de« geschah? Pape: »Ja, und ich habe Pati
enten, die noch aktiv an diesem Geschehen 
beteiligt waren. Auch einer der damals 
verschütteten und schließlich geretteten 
Bergleute gehört zu meinen Patienten.«

(Wieder eine von diesen spannenden 
 Begegnungen in Braunlage; auf »Lengen
de« muss ich den Kollegen Pape noch mal 

ansprechen.)
Nun zur Frage: Wie ge
fällt es Ihnen auf dem 

Kongress? Und erneut 
eine überraschende 
Antwort: »Ich bin von 
Anfang an dabei: Seit 
der ersten Winterfort

bildung war ich jedes 
Jahr hier. Genau so regel

mäßig treffe ich mich mit zwei 
ehemaligen Studienkollegen hier auf dem 
Kongress. Einer kommt aus Offenbach; der 
zweite kommt aus Furth im Wald in Bay
ern.«

Da drängt sich die Frage auf: Sollte man 
mal den Ort und das Hotel wechseln?

Pape: »Auf keinen Fall! Der HochHarz 
liefert die herrliche Winterkulisse. Auch 
junge Familien mit Kindern können am 
Kongress teilnehmen.

Die Themen waren immer spannend und 
praxisbezogen – und das ist sehr wichtig – 
alles zu einem unschlagbaren Preis. Das 
PreisLeistungsverhältnis hat immer 
 gestimmt und stimmt auch heute noch. Da 
der Kongress ganz offensichtlich von vie
len jungen Kollegen besucht wird und Pro
fessor Attin immer wieder hochkarätige 
Referenten überzeugen kann, nach Braun
lage zu kommen, sollte man weder die Zeit 
noch den Ort aufgeben. Braunlage ist 
längst zum Begriff einer rundum gelunge
nen Fortbildung geworden.«

sen Gedanken entläßt er die Kollegen 
in die Mittagspause.

In seinem Referat »Kariestherapie und 
-prävention durch Infiltration« ging Dr. 
Sebastian Paris aus Kiel zunächst auf 
die Grundlagen der Kariesentstehung, 
insbesondere auf die pseudointakte 
Schicht im kariösen Schmelz ein, um 
dann die Prinzipien der Kariesinfiltra-
tion zu erläutern. Er diskutierte an 

Dr. Gernot 
Mörig

Dr. Sebastian 
Paris

Prof. Jürgen 
Manhart
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 Der Referent, Herr 
Prof. Dr. Hellwig, 
ist ein Hochschul-
lehrer, der über 
einen immensen 

Wissensschatz verfügt, sich 
aufgrund eigener Erfahrung 
und wissenschaftlicher Er-
kenntnisse eine klare Mei-
nung gebildet hat, und gleich-
zeitig offen ist für neue Ge-
danken und Ideen.

Das Seminar mit seiner Fülle von In-
formationen vollständig darzustellen, 
würde den Rahmen dieses Artikels 
sprengen. Deshalb beschränke ich 
mich auf die Inhalte, die ich persönlich 
für ausgesprochen relevant halte.

Herr Prof. Dr. Hellwig stellte an-
schaulich dar, auf welche Weise mit 
Fluoridpräparaten altersentsprechend 
und risikoorientiert umgegangen wer-
den muss und toxikologische Risiken 
zu berücksichtigen sind.

Der Einsatz von kalziumhaltigen 
»Wundermitteln« bei Kariesrisikopati-
enten wurde genauso kritisch beleuch-
tet, wie der Einsatz von Chlorhexidin-
präparaten und xylithaltigen Kaugum-
mis.

An dieser Stelle möchte ich hervor-
heben, dass Präparate, die Triclosan 
enthalten, nicht mehr verwendet wer-
den sollten, da in einschlägigen Studi-
en festgestellt wurde, dass sich resis-
tente Keime entwickeln, die auch ge-
gen Antibiotika resistent sein können.

Herr Prof. Dr. Hellwig stellte eben-
falls dar, dass so manches von der In-
dustrie als neu apostrophierte Präpa-
rat eine deutlich schlechtere kariespro-

Dr. Ulrich Keck
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Kariespräven tion 
mit Fluoriden
Seminar mit Prof. Dr. Elmar 
Hellwig anlässlich des 
58. Winterfortbildungs-
kongresses in Braunlage

Dr. Gernot Mörig aus Düsseldorf hat 
mit seinem Vortrag »Natur oder Täu-
schung- Hochwertige Frontzahnrestau-
rationen« zunächst einmal darauf hin-
gewiesen, dass wir den Respekt vor ge-
sunder Zahnhartsubstanz sowie die 
Tatsache, dass die besten Zähne die ei-
genen Zähne sind, nicht aus den Augen 
verlieren sollten. Mit vielen Fällen aus 
der Praxis demonstrierte er, was im 
Frontzahnbereich unter Einsatz von Ke-
ramik- und Kompositrestaurationen 
möglich ist. Er betonte, dass in einem 
schlüssigen Konzept die Wünsche der 
Patienten ausreichend berücksichtigt 
werden sollten, soweit es medizinisch 
vertretbar sei. 

Professor Lothar Pröbster aus Wiesba-
den erörterte in seinem Referat »Voll-
keramische Restaurationen« zunächst 
die Pros und Contras von Metallkera-
mik / Vollkeramik. 

Nachdem die technischen Eigen-
schaften verschiedener Keramiken dis-
kutiert wurden, kam er zu dem zusam-
menfassenden Ergebnis, dass die voll-
keramischen Restaurationen sehr kri-
tisch zu beurteilen sind und ihr Einsatz 
von Fall zu Fall gut abgewogen werden 
muss. 

Zu Non-Prep-Veneers erläuterte 
Professor Pröbster die entsprechende 
Technik zur Herstellung solcher. Er 
weist darauf hin, dass es keine ausrei-
chende wissenschaftliche Evidenz zur 
sicheren Anwendung von Non-Prep-
Veneers gibt. Es liegen keine klinischen 
Studien vor, die eine Anwendung 

rechtfertigen, da auch die versproche-
nen Eigenschaften (hauchdünn, stabil 
etc.) sehr schwer in die Realität umsetz-
bar scheinen, wenn man die vorhande-
nen Materialien und deren bekannten 
Eigenschaften in Erwägung zieht.

Interessant war es, in seinem Vor-
trag außerdem zu erfahren, dass die 
hochfesten Keramiken auch konventi-
onell zementiert werden können.

Das letzte Referat der Veranstaltung 
wurde von Herrn Dr. S. Marcus Be-
schnidt aus Baden-Baden gehalten. In 
seinem Vortrag mit dem Thema »Äs-
thetik in der Implantologie – Das Stre-
ben nach Perfektion« hob er die Bedeu-
tung eines rechtzeitigen Bindegeweb-
stransplantats vor Implantation her-
vor, um eine ausreichende Gewebs -
stabilität zu erreichen. Zudem verwies 
er auf das Problem von Gingivarezessi-
onen nach Freilegung oder mehrfa-
chem Abutmentwechsel. Anhand meh-
rerer Fälle zeigte der Referent, welche 
Möglichkeiten mit Hilfe der Weichge-
webschirurgie und bei Einsatz von 
Knocherersatzmaterialien vorliegen, 
um auch schwierige Situationen äs-
thetisch befriedigend lösen zu kön-
nen. PD Dr. Rengin Attin l

Professor Pröbster weist darauf hin, 
dass es keine wissenschaftliche Evidenz zur sicheren Anwendung 

von Non-Prep-Veneers gibt

Dr. S. Marcus 
Beschnidt

Prof. Lothar 
Pröbster
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 Die Gewinnerin des ersten Preises 
des Sommerpreisrätsels 2010 
hieß Dr. Monika Schulz aus Lin-

gen. Aus gesundheitlichen Gründen 
trat sie den Hauptgewinn, nämlich die 
Teilnahme am Winterfortbildungskon-
gress in Braunlage, an ihren Sohn Dr. 
Benno Schulz ab, der mit ihr in der ge-
meinschaftlichen Praxis arbeitet. 

??: Herr Kollege Schulz, sie kommen ja 
jetzt durch den Verzicht Ihrer Mutter in 
den Genuss des Rätsel-Hauptgewinns, 
an der Winterfortbildung in Braunlage 
teilzunehmen. Gefällt es Ihnen hier in 
Braunlage?

!!: Ja, ich muss schon sagen, was ich 
bis jetzt gesehen habe, gefällt mir. Ich 
komme ja aus einer Ecke in Niedersach-
sen, wo es ein bischen schwerfällt, Fort-
bildungsveranstaltungen in Hannover 
oder noch weiter östlich in Braunlage 
zu besuchen. Man orientiert sich bei 
uns dann schon eher an unseren west-
lichen Nachbarn, denn man ist bei-
spielsweise relativ schnell in Münster. 
Ich wünschte mir deshalb noch mehr 
niedersächsische, regionale Fortbil-
dungsveranstaltungen – sozusagen 
bei uns um die Ecke.

??: Was ja durch die seit einigen Jah-
ren eingeführten zusätzlich zu Braunla-
ge stattfindenden Zahnärztetage gege-
ben ist, die im Herbst abwechselnd in 
Bremen, Osnabrück und Oldenburg ver-
anstaltet werden: so dieses Jahr auch 
wieder am 24. September in Bremen.

Was haben Sie denn für einen Ein-
druck von diesem Kongress?

!!: Ich habe mein Studium in Würz-
burg absolviert und dort bei Professor 
Klaiber promoviert. Es war sehr konser-
vativ und zahnerhalterisch geprägt, 
und so finde ich mich bei diesem Kon-

BR AUNL AGE 2011

phylaktische Wirkung entfaltet als die 
klassischen Fluoridierungsmittel.

Wichtig war dem Referenten außer-
dem, den Teilnehmern deutlich zu ma-
chen, dass eine vorausgehende Fluo-
ridanamnese die Grundvoraussetzung 
für jede Fluoridgabe beim Patienten 
darstellt.

Intensiv ging er auch darauf ein, 
welche auf dem Markt angebotenen 
Kinderzahnpasten in welchem Alter 
verwendet werden sollten und welche 
keine Verwendung finden sollten.

Da etliche Mineralwässer sehr hohe 
Fluoridkonzentrationen enthalten, die 
Bevölkerung jedoch nicht beurteilen 
kann, welche Mineralwässer zur Her-
stellung von Babynahrung im Sinne ei-
ner möglichen Überdosierung von Flu-
oriden bei Kleinkindern vermieden 
werden sollten, riet der Referent 
grundsätzlich davon ab, Babynahrung 
mit Mineralwasser zuzubereiten.

Unbestritten ist die Tatsache, dass 
Fluoride nur lokal, also direkt am Zahn, 
kariesprophylaktisch wirken. Da Karies 
keine Fluoridmangelkrankheit ist und 
Fluoride nicht antibakteriell wirken, 
muss erst der Biofilm »runter« vom 
Zahn, ehe Fluoride wirken können.

Somit halte ich folgende Grundsät-
ze als Zusammenfassung des Seminars 
fest:

gressthema sehr wohl und gut aufge-
hoben. Meine eigene Behandlungswei-
se ist auch eher konservativ bestimmt, 
und mein Interessenschwerpunkt liegt 
in der Zahnerhaltung, was natürlich 
nicht heißt, dass nicht auch Implantate 
einen Sinn machen können, wenn die 
Indikation es zulässt. 

Was mir auch sehr gut gefällt ist die 
Kongressleitung durch Professor Attin, 
dessen Sendungsbewusstsein mich vor 
allem in seinem Vortrag zur zahnärzt-
lichen Ethik besonders angesprochen 
hat.

??: Können Sie die Winterfortbildung 
in Braunlage weiterempfehlen?

!!: Auf jeden Fall. Was mich beson-
ders beeindruckt ist, dass fast alle Teil-
nehmer bis zum Schluss in den Semina-
ren bleiben. Das spricht für das Thema 
und die Qualität der Referenten.

??: Werden Sie auch zukünftig das 
Sommerrätsel lösen?

!!: Natürlich, zumindest wenn ich 
auf die Hilfe und Verstärkung meiner 
Familie zurückgreifen kann. Meine 
Mutter ist nämlich eine leidenschaftli-
che und eifrige Rätselraterin, die – wie 
bei Ihrem Sommerrätsel – sehr gern 
um die Ecke denkt, und ich soll natür-
lich recht herzlich von ihr grüßen. Sie 
hat sich sehr über den Gewinn gefreut.

??: Herr Kollege Schulz, grüßen Sie 
bitte ebenso herzlich zurück. Wir von 
der Redaktion wünschen Ihnen hier 
noch eine interessante Fortbildung und 
– wer weiß – auf einer der nächsten Fort-
bildungsveranstaltungen der Zahnärz-
tekammer Niedersachsen.

Das Gespräch mit Dr. Benno Schulz 
führte Dr. Eckhard Jung  l

Sommer-Rätsel ausfüllen ist demnächst Pflicht

Dr. Eckhard Jung (re.)
mit Dr. Benno Schulz, der 
als Sohn der Gewinnerin 
des Sommerpreisrätsels 
den Kongress besuchte

Dr. Ulrich Keck und der Referent Prof. Dr. Elmar Hellwig
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bezüglich der Qualität und Haltbarkeit 
auch eine hohe Relevanz zur Praxis der 
Kongressbesucher aufweise.

Die Praktiker fragen dann auch 
prompt nach den Abrechnungsmodali-
täten in der Poliklinik der Hochschule 
in Heidelberg. Ebenso freimütig be-
richteten die Kolleginnen, das pro 
Frontzahnaufbau nach GOZ ca. 200 bis 
250 Euro von der Klinik in Rechnung ge-
stellt werden. Man räume analog einer 
Vollkrone auch eine Gewährleistung 
von zwei Jahren ein.

Die obligate Frage: »Wie gefällt es 
Ihnen insgesamt auf unserem Winter-
kongress?«, wurde von beiden sehr po-
sitiv beantwortet.

Dass es tatsächlich so gemeint sein 
könnte, lässt sich vielleicht daran able-
sen, dass beide Kolleginnen nicht nur 
zur Preisverleihung gekommen waren, 
sondern bis zum Samstag aktiv am 
Kongressgeschehen teilnahmen.

Eine Einladung für 2012 ist jeden-
falls schon ausgesprochen. J.B. l

 Im Anschluss an die Verleihungs-
Feier fand die Redaktion Gelegen-
heit, mit der Preisträgerin, Frau Dr. 
Theresa Maier-Kraus, und ihrer 
Mentorin, Frau Dr. Diana Wolff, ein 

kurzes Hintergrund-Gespräch zu füh-
ren.

Frau Wolff, Oberärztin an der Poli-
klinik für Zahnerhaltung in Heidelberg, 
freut sich natürlich sehr darüber, dass 
ihre Assistentin, Frau Maier-Kraus, mit 
ihrer Promotionsarbeit diesen Wissen-
schaftspreis gewonnen hat. Frau Wolff 
betreut im Schnitt drei bis vier Dokto-
randen und bestätigte in unserem Ge-
spräch den unmittelbaren Praxisbe-
zug der vorliegenden Arbeit.

Frau Maier-Kraus berichtete auf un-
sere Nachfrage, dass die in ihrer Arbeit 
untersuchten Frontzahnfüllungen 
zwar an der Poliklinik, aber nicht im 
Studentenkurs gefertigt wurden; im 
letzteren Falle sei die Anforderung an 
den Behandler – was Können und Er-
fahrung betrifft – einfach zu hoch.

Die Untersuchung der Haltbarkeit 
und Verweildauer dieser ästhetisch 
anspruchsvollen Restaurationen an 
knapp über 100 Patienten, basiere ei-
nerseits auf einer Nachuntersuchung 
von Füllungen, welche im Laufe der 
letzten fünf bis sechs Jahre von unter-
schiedlichen Behandlern an der Klinik 
gelegt worden waren, sowie etwa ei-
nem Drittel an Füllungen, die sie selbst 
gelegt habe. Das Interessante daran sei 
gerade die Tatsache, dass unterschied-
liche Behandler unter ganz realen Pra-
xisbedingungen die Patienten versorgt 
hätten und damit das gute Ergebnis 

The winner is …
Kurzes Gespräch mit der Gewinnerin 
des Wissenschafts-Preises 2011 der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen
»Die Juroren waren sich schnell einig«, hatte Professor 
Attin bereits angemerkt, als er die Arbeit der Preisträgerin 
des diesjährigen Wissenschaftspreises der ZKN vorstellte 
und würdigte

Dr. Theresa Maier-Kraus 
freut sich über den 
ZKN Wissenschaftspreis 

Dr. Ulrich Keck und der Referent Prof. Dr. Elmar Hellwig

1. Eine gute Mundhygiene und die Bei-
behaltung derselben ist das A und O 
der Prophylaxe. Diese gute Mundhy-
giene beinhaltet sowohl die korrek-
te Anwendung der Zahnbürste als 
auch die Approximalraumhygiene 
mit den entsprechenden Hilfsmit-
teln.

2. Der Biofilm sollte – beispielsweise 
durch übermäßigen Zuckerkonsum 

– nicht »gefüttert« werden. Dies be-
deutet, dass eine Ernährungsum-
stellung ein weiterer wichtiger Be-
standteil der Kariesprophylaxe dar-
stellt.

3. Die dritte Säule der Kariesprohylaxe 
ist die Applikation von Fluoridie-
rungsmitteln. Hiermit soll die Demi-
neralisation der Zähne verhindert 
und die Remineralisation der Zähne 
gefördert werden.

 Wichtig ist somit die Aufrechterhal-
tung der kalziumfluoridhaltigen 
Deckschicht der Zähne.
Dem Referenten Prof. Dr. Hellwig ist 

es gelungen, das Thema – mit seiner 
fachlichen Kompetenz, seinen rhetori-
schen Fähigkeiten und seiner freundli-
chen und erfrischenden Art unter Ein-
beziehung der Mitarbeit der Seminar-
teilnehmer – so darzustellen, dass die 
Zeit wie im Flug vergangen ist.

Dr. Ulrich Keck l

Unbestritten ist die Tatsache, 
dass Fluoride nur lokal, also direkt am Zahn, 

kariesprophylaktisch wirken

fo
to

s:
 J.

 r
ö

v
er

 (3
)



68  ·   ZK N mi t t eiluN geN ·  2  |  2011

Gesundheitspolitik

 Innerhalb der Koalition 
stellt sich die CSU auf die 
Hinterbeine, um den bay-
erischen Löwen zu mar-
kieren, und die CDU tritt 

für ein entschiedenes »Ja-
aber-so-nicht« ein. Die Kran-
kenkassen und die PKV stellen 
die Benachteiligung ihrer je-
weiligen Versicherten in den 
Vordergrund und fordern ihre 
Bevorzugung unter lautem 

Ausrufen von behaupteten Wettbe-
werbsnachteilen. Die Verbändeland-
schaft, oft mit dem Wort »Lobby« ge-
schmäht, ruft diffus durcheinander 
nach mehr Geld für die eigene Klientel 
und notwendigerweise weniger für 
die anderen.

Das wäre für sich genommen schon 
schlimm genug. Doch das eigentliche 
Problem liegt in den gesetzlichen 
Grundlagen, die Minister Rösler zu ver-
ändern versucht. Inzwischen gibt es 
zwischen den Sozialgesetzbüchern 
und den Büchern des BGB soviele ge-
genseitige Abhängigkeiten, dass selbst 
der Versuch, das Gesundheitswesen 
einmal nicht durch zusätzliche Steue-
rungen angeblich »gerechter« zu ma-
chen, sondern tatsächlich zu liberali-
sieren, ein gordischer Knoten ist.

Der gordische Knoten
Die gesetzliche 
Krankenversicherung
Seit 1883 hat sich das Gesundheitswe-
sen zu keinem Zeitpunkt in einem sta-
bilen Zustand befunden. Von Beginn 
an musste die gesetzliche Krankenver-
sicherung in kurzen Abständen er-
gänzt, erweitert, umgestaltet oder 
sonstwie »reformiert« werden. Die Ur-
sachen hierfür sind vielfältig: Welt-
kriege, Wirtschaftskrise(n), Inflation, 
politische Gleichschaltung, Zusam-
menbruch, aber auch medizinischer 
Fortschritt, »Wirtschaftswunder« und 
gewachsene Ansprüche in der Bevölke-
rung, machten Eingriffe nötig. Vor al-
lem wurde der Kreis der zwangsbe-
glückten Kassenmitglieder kontinuier-
lich ausgeweitet auf heute über 90 % 
der Bevölkerung. So hat sich die gesetz-
liche Krankenversicherung schrittwei-
se fast des gesamten Gesundheitswe-
sens bemächtigt.

Gesetzliche Normen 
und Unternormen
Jede dieser unzähligen »Reformen« hat 
das Gesundheitswesen verkompliziert. 
Jede Gesetzesänderung hat die Anzahl 
der Vorschriften erhöht, die Gruppe 
der betroffenen Menschen vergrößert, 
die Menge der Verwaltungsgremien 
vermehrt, den Leistungsumfang und 

die Zuständigkeiten der bürokrati-
schen Instanzen ausgeweitet. Inzwi-
schen gibt es über 11.000 (elftausend!) 
gesetzliche Normen und Unternor-
men, die das Gesundheitswesen be-
treffen und die untereinander vertikal 
und horizontal voneinander abhängen, 
sich gegenseitig voraussetzen und 
weitere Unternormen bedingen. Die 
juristischen Entscheidungen, die durch 
unklare Formulierungen, unbestimm-
te Inhalte oder widersprüchliche Be-
stimmungen innerhalb der Gesetze 
und Verordnungen überhaupt erst 
notwendig wurden, sind tatsächlich 
unzählbar. Jeder erstzunehmende 
Fachmann geht davon aus, dass es nie-
manden mehr gibt, der diese gesetzli-
che Krankenversicherung umfassend 
durchdringt und versteht.

Lobbyismus
Das Gesundheitswesen hat sich nicht 
nur fast der gesamten Bevölkerung 
und ihrer Ärzte bemächtigt. Es gibt in-
zwischen keinen Bereich, der auch nur 
entfernt mit Krankheit zu tun hat, der 
nicht in die Fänge der gesetzlichen 
Krankenversicherung geraten ist. Die 
gesetzlichen Vorschriften beschäfti-
gen sich nicht nur mit den Patienten 
und Ärzten, Apotheken und Kranken-
häusern. Die Auswirkungen erstre-
cken sich unmittelbar und mittelbar 
auf 
l Arbeitgeber und ihre Steuerberater 
l Pharmazeutische Hersteller 
l Pharmazeutische Großhändler 
l Hersteller von Nahrungsergän-

zungsmitteln 
l Hersteller von medizinisch wirksa-

men Naturprodukten 
l Rehabilitationseinrichtungen
l Psychotherapeuten 
l Physiotherapeuten von der Logopä-

die bis zur Ergotherapie 
l Heil- und Hilfsmittelhersteller 
l Zahntechnische Laboratorien 

Kaum will der Gesundheitsminister Elemente des durch und durch regulierten Gesundheitswesens 
im Sinne einer wie auch immer zu verstehenden Liberalisierung verändern, stößt er auf vielfälti-
gen Widerstand. Die Opposition sieht in jeder Veränderung die Beendigung des Sozialstaates und 
das endgültige Verarmen mindestens der Hälfte der Bevölkerung

Die eigentliche 

 Krux
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l Optiker 
l Brillengestell-Hersteller 
l Hersteller optischer Gläser 
l Hörgerätehersteller 
l Kureinrichtungen 
l Krankentransportunternehmen 
l Reiseveranstalter 
l Unternehmen zur Körperertüchti-

gung 
l EDV-Geräte-Hersteller 
l EDV-Techniker 
l Software-Entwicklungsfirmen 
l EDV-Zubehör-Entwickler 
l IT-Unternehmen 
l Berufskleidungsproduzenten 
l Taxifahrer 
l diplomierte Übersetzer 
l Sportvereine 
 und noch viele andere 
 und ihre Verbände.

Da muss man schon gar nicht mehr 
an die Gewerkschaften, Arbeitgeber-
verbände, diverse Verbraucher-, Versi-
cherten- und Patientenschutzorgani-
sationen, Selbsthilfeverbände für na-
hezu jede Krankheit, mehrere Ärztever-
bände für jede Fachgruppe, freie 
Ärztegruppierungen, Apothekerver-
bände, Marburger Bund, Hartmann-
bund und FVDZ, Krankenkassen- und 
Privatversicherungsverbände, Sozial- 
oder Kriegs- und Wehrdienstopferver-
bände, Zivildienstleistendenverbände, 
Juristenverbände und was noch alles 
denken, um zu erkennen, dass es eine 
unübersichtliche und in ihren Wün-
schen in alle Richtungen divergierende 
Menge von Lobbyisten ist, die auf jede 
der bisherigen und kommenden »Re-
formen« Einfluss zu nehmen versucht.

Der seit Seehofer immer wiederkeh-
rende, aber gleichwohl blödsinnige 
Spruch, dass eine Gesetzesänderung 
dann gut wäre, wenn alle mit ihr unzu-
frieden wären, erklärt sich aus der Viel-
zahl der Lobby-Richtungen von selbst. 
Sollte einer der unmittelbar Beteilig-
ten einmal mit einer Reform zufrieden 
sein, wird seine positive Resonanz im 
großen Chor der Unzufriedenen wohl 
untergehen. Vor allem haben und wer-
den sich die Konsequenzen der gesetz-
lichen Veränderungen den Betroffe-
nen nicht unmittelbar erschließen kön-
nen, da jede unvorhersehbare Folgen 

auf die Unternormen hat und neue ge-
richtliche Entscheidungen und dann 
weitere gesetzliche Anpassungen her-
ausfordert. Ein moderner gordischer 
Knoten, gegen den das von dem phry-
gischen Bauern Gordius geknüpfte 
Ding weit zurückfällt. Die Belege hier-
für sind zahllos.

Gordisches Beispiel 1
Seit 2007 wurde durch das Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) 
aus dem alten schönen Begriff Ge-
meinschaftspraxis die Berufsaus-
übungsgemeinschaft (BAG). Doch es 
war nicht nur eine Begriffsänderung. 
Es wurde nun auch erlaubt, an ver-
schiedenen Standorten zusammen mit 
Kollegen den Arztberuf gemeinsam 
auszuüben, in überörtlichen Berufs-
ausübungsgemeinschaften (ÜBAG). 
Was erst einmal wie eine Liberalisie-
rung aussieht, führte im Zusammen-
spiel mit bestehenden Regelungen zu 
ungewollten Schieflagen.

Um interdisziplinäre Zusammenar-
beit zwecks Qualitätssteigerung einer-
seits zu fördern und andererseits den 
Nachteil auszugleichen, dass in Ge-
meinschaftspraxen die »Ordinations-
pauschale« nur einmal abgerechnet 
werden durfte, erhöhte sich das Regel-
leistungsvolumen für diese Praxen um 
fünf Prozent je teilnehmender Fach-
gruppe. Nett gedacht, schließlich er-
sparte man die erneute Abrechnung 
der »Ordinationspauschale«, die bei ei-
ner Überweisung angefallen wäre.

Es entstanden nun überörtliche Be-
rufsausübungsgemeinschaften zwi-
schen etlichen verschiedenen Fach-
gruppen. Bei manchen ergab sich für 
diese ÜBAG ein Zuschlag auf das Regel-
leistungsvolumen von gar 40 % pro Pa-
tient (fünf Prozent pro beteiligte Fach-
gruppe), und zwar egal, ob er einen 
oder alle acht Ärzte aufsuchen musste. 
Natürlich auch dann, wenn er einen 
HNO-Arzt aufsucht, der gar nicht Mit-
glied dieser ÜBAG ist. Dann kam natür-
lich noch einmal die »Ordinationsge-
bühr« für den Facharzt, der nicht dieser 
ÜBAG angehörte, hinzu.

Komplett wird die Konfusion, wenn, 
wie in Bayern jüngst ruchbar gewor-

den, die Ärzte der ÜBAG mit ihren Pra-
xen 50 oder mehr Kilometer auseinan-
derliegen. Ein Schelm, wer dabei denkt, 
dass sich Praxen in so großen Entfer-
nungen mit Absicht gefunden hätten, 
um zu verhindern, dass die Patienten 
in mehr als einer Praxis auftauchen.

Das Problem schreit nach neuen 
Normen oder Unternormen, die klar 
festlegen, welche Fachgruppen mitein-
ander ÜBAGen eingehen dürfen, wie 
hoch der Prozentsatz von Patienten 
sein muss, die nicht nur einen der teil-
nehmenden Ärzte in Anspruch neh-
men, um eine Steigerung des Regelleis-
tungsvolumens überhaupt erst auszu-
lösen, wie weit die Praxen voneinander 
entfernt sein dürfen und ob natürliche 
Hindernisse wie Flüsse oder Höhenzü-
ge zwischen ihnen liegen dürfen, und 
wenn ja, wie hoch und wie breit. Aller-
dings muss dann auch geklärt werden, 
ob in dünn besiedelten Regionen, wo 
ohnehin wenig Ärzte sind, die Abstän-
de größer sein dürfen.

Gordisches Beispiel 2
2007 wurde mit dem GKV-WSG im § 53 
SGB V den Krankenkassen die Möglich-
keit eröffnet, ihren Versicherten Kos-
tenerstattungs-Wahltarife anzubie-
ten. Diese Tarifmöglichkeit sollte die 
Krankenkassen gegenüber den priva-
ten Krankenversicherungen wettbe-
werbsfähiger machen. Allerdings soll-
ten sich diese Tarife grundsätzlich 
selbst tragen, d.h. die zusätzlichen Kos-
ten durch bspw. Erstattung des 2,3fa-
chen GOÄ-Satzes müssen durch zusätz-
liche Prämienzahlungen finanziert 
werden.

Nun sahen einige Krankenkassen 
nur dann einen Wettbewerb für sinn-
voll an, wenn sie das Leistungsangebot 
dieser Tarife analog denen der priva-
ten Versicherer gestalten und Leistun-
gen wie Chefarztbehandlung, Einbett-
zimmer oder Auslandskrankenversi-
cherung mit einbeziehen. Das war 
zwar nicht die (naive) Intention des Ge-
setzgebers, ist aber nicht zu verhin-
dern und sorgt nun für Probleme.

Leistungen, die über den eigentli-
chen Leistungskatalog des § 12 SGB V 
hinausgehen, sind wesensfremd für 
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das SGB V. Damit wird die Zielsetzung 
der gesetzlichen Sozialversicherung 
verlassen. Der Gesetzgeber könnte sich 
dies eventuell wünschen, nur dann 
müsste er die Zielsetzung der gesetzli-
chen Sozialversicherung ändern. Das 
ist aber nicht erfolgt. Deshalb gehören 
diese Leistungen zum typischen Auf-
gabengebiet der privaten Krankenver-
sicherung.

Durch die Vermischung entstehen 
Probleme, die der Gesetzgeber offen-
bar nicht vorhergesehen hat: 
l Die PKV ist körperschaftssteuer- 

und versicherungssteuerpflichtig, 
die GKV nicht. 

l Die PKV unterliegt der Aufsicht des 
BaFin, die GKV der des BVA.

l Die PKV muss sich dem Versiche-
rungsvertragsgesetz und dem Ver-
sicherungsaufsichtsrecht und dem 
Bilanzrecht unterwerfen, sie hat die 
VVG-Informationspflichtenverord-
nung einzuhalten. Die GKV nicht.

l Die Versichertenrechte sind in der 
GKV bei Zusatzversicherungen 
stark eingeschränkt, die GKV-Tarife 
können ohne weitere Begründung 
jederzeit beendet werden. Die der 
PKV nicht.

l Die PKV muss Rückstellungen bil-
den, die GKV nicht.
Die Lösung dieses Dilemmas durch 

die aktuelle Koalition sieht nun vor, die 
Angebote der Wahltarife eindeutig auf 
den Leistungskatalog des SGB V zu be-
schränken und die ergänzenden Zu-
satzleistungen ausschließlich privaten 
Krankenversicherern vorzubehalten. 
Die Möglichkeiten zur Kooperation 
zwischen Krankenkassen und privaten 
Versicherern sollen erweitert werden, 
d. h. die Krankenkassen sollen diese 
PKV-Tarife anbieten und die Versiche-
rungsfälle auch abwickeln können.

Doch neue Probleme sind absehbar: 
Wie lassen sich die Kosten der Abwick-
lung »aus einer Hand« klar von den 
Kosten der GKV trennen? Wie werden 
die Arzneimittelrabattverträge, die im 
Kostenerstattungsverfahren dem Apo-
theker ja nicht erkennbar sind und des-
halb keine Wirkung entfalten können, 
im Nachgang durch die Kassen behan-
delt? Wer kommt in den Genuss des Ra-

battes, GKV oder PKV? Welche Wettbe-
werbsverzerrung im PKV-Bereich ent-
steht, wenn bspw. die DAK als KdöR mit 
ihrer Neutralitätspflicht einen priva-
ten Zusatztarif eines einzigen Versi-
cherers anbietet? Wie erfährt der Pati-
ent, welcher Teil des Erstattungsbetra-
ges aus dem Topf der GKV und welcher 
aus dem der PKV kommt? Fragen, Fra-
gen, Fragen, die zur Lösung komplizier-
te rechtliche Konstrukte erfordern.

Gordisches Beispiel 3
Seitdem der Gesetzgeber im § 73c SGB 
V die »Träger von Einrichtungen, die ei-
ne besondere ambulante Versorgung 
durch vertragsärztliche Leistungser-
bringer anbieten« erfunden hat, die er 
in der Gesetzesbegründung um den 
mysteriösen Begriff der »Manage-
mentgesellschaft« erweitert, haben ei-
nige Krankenkassen sich an die Exege-
se dieser Gesetzesnorm gemacht.

Sie haben den § 73c SGB V für sich so 
interpretiert, dass es ihnen erlaubt sei, 
Importfirmen für chinesischen Zahn-
ersatz als Managementgesellschaften 
zu betrachten, wenn diese nur eine ge-
wisse Zahl von Zahnärzten vertraglich 
zur Abnahme und Eingliederung ihrer 
Billigimporte verpflichtet haben. Die 
Krankenkassen wollten sich hiermit 
gegenüber den Versicherten als Anbie-
ter besonders günstiger Zahnersatzbe-
zuschussungen auszeichnen. »Zahner-
satz zum Nulltarif« lautete die Werbe-
botschaft, und zwar bei den Zahnärz-
ten erhältlich, die bei dieser Ma nage-
mentgesellschaft unterschrieben ha-
ben, und die auf der Homepage der 
Krankenkasse namentlich zu ermitteln 
sind.

Nicht nachgedacht hat die Kranken-
kasse wohl über die Auswirkungen ih-
rer Vorgehensweise. Kann eine Kran-
kenkasse einen einzigen Importeur 
von Zahnersatz bevorzugen? Unter-
liegt sie den Ausschreibungsregeln 
nach europäischem Recht? Wie lange 
dürfen solche Vereinbarungen Gültig-
keit haben, wann muss die Ausschrei-
bung wiederholt werden, um anderen 
Anbietern von Zahnersatz die Gelegen-
heit zu geben, in den Wettbewerb ein-
zutreten? Und der Gesetzgeber hat 

wohl nicht so recht überlegt, welche 
Träger laut SGB V überhaupt besonde-
re ambulante Versorgung durch ver-
tragsärztliche Leistungserbringer an-
bieten dürfen.

Sind diese »Managementgesell-
schaften« vielleicht überörtliche Be-
rufsausübungsgemeinschaften mit 
Mitgliedern in verschiedenen KZV-Be-
reichen? Dann müssten sie allerdings 
die diesbezüglichen Vorschriften ein-
halten, bspw. einen gemeinsamen 
Hauptsitz haben.

Rösler ist nicht Alexander
Die Beispielreihe ließe sich bequem 
um weitere hundert ergänzen. Ein gor-
discher Knoten ist entstanden, nicht 
durch die Götter des klassischen Alter-
tums, sondern durch deutsche Büro-
kraten und Politiker. Während Alexan-
der der Große diesen Knoten durch-
schlug oder den Pflock herauszog1, an 
dem er befestigt war, hat Minister Rös-
ler diese Möglichkeit nicht. Anders als 
Alexander fehlen ihm die Truppen, um 
Persien – sprich das Gesundheitswe-
sen – zu erobern. So bleibt ihm nur zu 
versuchen, den Knoten in Kleinarbeit 
zu lösen. Ob er das Gesundheitswesen 
auf diese Weise zum Funktionieren 
bringt? Ja hat es überhaupt schon ein-
mal funktioniert?

Funktionierendes 
Gesundheitswesen?
Zu beurteilen, ob das Gesundheitswe-
sen in Deutschland je wirklich funktio-
nierte – das heißt, seinen eigenen An-
sprüchen gerecht wurde – hängt da-
von ab, zu welchem Zeitpunkt wir auf 
das Gesundheitswesen schauen wol-
len. Gehen wir davon aus, dass erst mit 
Bismarcks Einführung der Sozialversi-
cherung 1883 ein Gesundheitswesen 
im heutigen Sinne festgestellt werden 
kann2, so hätten wir einen ersten Zeit-
punkt, ab dem wir dieser Frage nach-
gehen können.

Krankenversicherungsgesetz 
vom 15. Juni 1883
Zunächst betraf der Versicherungs-
zwang nur einen kleinen Teil der deut-
schen Bevölkerung, nämlich die indus-
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trielle Arbeiterschaft, annähernd zehn 
Prozent der Bevölkerung von 60 Millio-
nen Menschen. Die übrige Bevölke-
rung war zu einem kleinen Teil in ge-
nossenschaftlichen Hilfskassen, größ-
tenteils aber gar nicht versichert. 1904 
kam dann die Krankenversicherungs-
pflicht für Angestellte hinzu. Das ärzt-
liche Leistungsspektrum war klein, die 
Lebenserwartung niedrig. 1913 kam es 
zu einem Streik der Ärzte, um die ein-
seitige Macht der Krankenkassen zu 
brechen. Also kann noch nicht von ei-
nem funktionierenden Gesundheits-
wesen gesprochen werden. Ein Anfang 
aber war wohl gemacht.

Weimarer Republik
Die Folgen des ersten Weltkriegs, die 
instabilen politischen Zustände, die 
Wirtschaftskrisen und die Inflation, all 
dies macht in der Zeit bis 1933 etliche 
Gesetzesänderungen und Notverord-
nungen notwendig, die das Gesund-
heitswesen betrafen. Auch wenn sich 
das Augenmerk durch die politischen 
Verhältnisse auf andere Ereignisse 
richtete, war das Gesundheitswesen 
vom Funktionieren weit entfernt.

Kassenärztliche Vereinigungen
Schauen wir dann einmal in das Jahr 
1933: Durch Verordnung wurde die Kas-

senärztliche Vereinigung als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts geschaf-
fen. Die Kassenärzte versorgten inzwi-
schen schon einen Großteil der Bevöl-
kerung (über 60 %), sie wurden jetzt 
über die KV bezahlt. Allerdings war der 
jüdische Teil der Bevölkerung von die-
ser Versorgung abgeschnitten. Das 
ärztliche Leistungsspektrum war ge-
wachsen, die Anzahl der Ärzte hatte zu-
genommen. Nach 1939 konnte durch 
den Krieg bedingt eine stabile ärztliche 
Versorgung nicht mehr gewährleistet 
werden. Von einem Funktionieren 
kann immer noch nicht gesprochen 
werden.

Kommentar von 
Prof. Dr. med. Fritz Beske

 Eine grundlegende Veränderung zeichnet  
sich  in öffentlichen Haushalten ab. Die grund-
gesetzlich festgelegte Schuldenbremse 

bedeutet, dass der Bund ab 2016 keine neuen 
Schulden machen darf, um seine Ausgaben zu 

decken. Das Gleiche gilt ab 2020 für die Bundesländer. 
Allerorten wird gespart. um die zum Teil erheblichen 
Schulden abzubauen: Der Protest ist groß, führende 
Politiker kündigen an, dass nicht wie bisher die Ausgaben 
bestimmen, was an Einnahmen aufgebracht werden 
muss, sondern dass sich die Ausgaben an den Einnahmen 
orientieren Die öffentliche Hand hat über ihre Verhält-
nisse gelebt, die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 
auch.

Vom Grundsatz her war die GKV so angelegt, dass  
jede einzelne Krankenkasse ihre Einnahmen an steigende 
Ausgaben durch Erhöhung des Beitragssatzes anpassen 
musste. Die Ausgaben bestimmten die Einnahmen. Da 
der Leistungskatalog der GKV ständig ausgeweitet wurde 
und der medizinische Fortschritt seinen Tribut forderte, 
stiegen die Ausgaben und mit den Ausgaben die 
Beitragssätze.

Diese Beitragsautonomie endete mit dem GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz von 2007. Nunmehr legte 
der Bund einen für alle Krankenkassen einheitlichen 
Beitragssatz fest, derzeit 14,9 Prozent. Aber auch dies geht 
dem Ende entgegen Mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an 
wird der allgemeine Beitragssatz auf 15,5 Prozent erhöht 
und dann festgeschrieben, der Beitragssatz der Arbeit-
geber auf 7,3 Prozent, der der Arbeitnehmer auf 8,2 

Prozent. Künftige Ausgabensteigerungen müssen dann 
wieder durch kassenindividuelle Beitragssatzerhöhun  -
gen aufgefangen werden, dies aber nur über den Arbeit-
nehmerbeitrag – verbunden mit einem steuerfinan-
zierten Sozialausgleich.

Die auf die Gesundheitsversorgung mit demo-
grafischem Wandel und medizinischem Fortschritt 
zukommenden erheblichen Ausgabensteigerungen 
deuten darauf hin, dass der Weg der Ausgabenfinan-
zierung zu Ende geht Die Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels allein sind beherrschbar mit einer 
Steigerung des Beitragssatzes bis 2060 auf etwa 18 bis  
19 Prozent. Ein völlig anderes Bild ergibt sich, wenn 
verwirklicht wird, was die Bevölkerung fordert und die 
Politik verspricht: medizinischer Fortschritt für alle. 
Realistisch betrachtet dürfte der medizinische Fortschritt 
jährlich zwei Prozent höhere Ausgaben der GKV erfordern. 
Aufgrund der Daten der 12. koordinierten Bevölkerungs-
vorausberechnung des Statistischen Bundesamts wäre 
damit bis 2060 rein rechnerisch ein Beitragssatz bis zu  
52 Prozent zu erwarten. Deutlich wird die Richtung, in 
welche die Entwicklung geht, und die Größenordnung, 
mit der gerechnet werden muss. Die Politik wird sich an 
diesen Daten orientieren müssen.

Zu Ende gedacht bedeutet dies, dass auch in der GKV 
die am Bedarf orientierte Finanzierung dem Ende 
entgegengeht. Es ist nicht vorstellbar, dass der Steuer-
zahler bei der ab 2016 festgelegten Schuldenbremse mit 
Zurückstellung von Prioritäten in anderen Politikberei-
chen die GKV dauerhaft subventioniert. Die Forderung 
wird lauten, dass die GKV aus sich heraus die Problematik 
steigender Ausgaben lösen muss. Wie in der öffentlichen 
Hand, kommt damit auch in der GKV der Zeitpunkt, an 
dem die Einnahmen bestimmen, was geleistet werden 
kann. Alles andere ist wirklichkeitsfremd.

Deutsches Ärzteblatt, 10.12.2010 l

GKV-Ausgaben

E n d z e i t e n

Prof. Dr. Fritz 
Beske
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In der Nachkriegszeit
International hatte die Medizin spürba-
re Fortschritte gemacht, nicht nur das 
Penicillin war erfunden worden. Aller-
dings konnte es sich nicht jeder leisten, 
alle Segnungen der Medizin in An-
spruch zu nehmen. Der Leistungsum-
fang der Krankenkassen war gering 
und beschränkte sich auf das Nötigste. 
Ein noch größerer Teil der Bevölkerung 
war inzwischen Zwangsmitglied einer 

Krankenkasse, die Kassenärzte Zwangs -
mitglieder der KV, die Bezahlung war 
der wirtschaftlichen Lage angepasst 
niedrig. Und: Nicht jeder Arzt konnte 
Kassenarzt werden. Es gab ein Zutei-
lungssystem der Kassenarztsitze, das 
in den Augen der Ärzte oft sehr willkür-
lich gehandhabt wurde. Nun, in der 
Aufbauphase der Bundesrepublik kann 
man wohl auch noch kein funktionie-
rendes Gesundheitswesen erwarten.

Am Ende des Wirtschaftswunders
Nachdem ärztliche Verbände 1960 die 
allgemeine Kassenzulassung erstrit-
ten hatten, und durch den wirtschaft-
lichen Aufschwung – das sogenannte 
Wirtschaftswunder – sich die finanziel-
len Mittel der Krankenkassen enorm 
verbessert hatten, wurde das Leis-
tungsspektrum der Krankenkassen so 
ausgeweitet, dass sie (wenigstens für 
eine kurze Zeit) nahezu jede medizini-

 So sollen beispielsweise bei der 
von der Koalition geplanten 
Honorarreform die Regelleis-
tungsvolumina (RLV) künftig 
nicht durch extrabudgetäre 

Leistungsabrechnungen geschmälert 
werden. Diese müssten »verlässliche 
und planbare Größen für den Arzt« 
darstellen. Der Zwang zur Pauschalisie-
rung in der Vergütung der Ärzte soll 
aufgehoben werden, »um der Selbst-
verwaltung den notwendigen Spiel-
raum für eine leistungsgerechte Ver-
gütung zu geben«. Damit kommt die 
Union einer Forderung der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung entgegen. 
Hausarztbesuche müssten »angemes-
sen« vergütet werden, fordern die Uni-
onspolitiker zudem. Auch bei den Me-
dizinischen Versorgungszentren (MVZ) 
geht die Union einen Schritt auf die 
Ärzte zu: Dem Papier zufolge soll si-
chergestellt sein, dass die Leitung 
»rechtlich wie praktisch in ärztlicher 
Hand« liege.

Außerdem plant die Union, Haus-
ärzte innerhalb der KVen zu stärken. 
Bei gegenläufiger Entwicklung der 
Zahl von Haus- und Fachärzten soll die 
Trennung haus- und fachärztlicher 
Budgets möglich bleiben. Ärzte und 
Krankenhäuser sollen enger zusam-
menarbeiten. Die Mitarbeit niederge-
lassener Ärzte in Krankenhäusern soll 
daher flexibler gestaltet und nicht auf 
13 Stunden beschränkt werden, fordern 
CDU/CSU. Nach Ansicht der Union sol-
len zudem Krankenkassen und Ärzte 
sicherstellen, dass kein Patient länger 
als drei Wochen auf einen Facharztter-
min warten muss.

Der AOK gehen diese Forderungen 
nicht weit genug. Ärzte und Kranken-
häuser müssten den Versicherten end-
lich mehr Leistung für mehr Geld bie-
ten, sagte der stellvertretende Vor-
standschef des AOK-Bundesverbandes, 

Jürgen Graalmann, der Zeitung »Die 
Welt«. Schließlich bekämen Mediziner 
und Krankenhäuser in diesem Jahr für 
jeden Versicherten 250 Euro mehr als 
2008.

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV) begrüßte die Vorschläge 
der Union. »Die jetzige Bedarfspla-
nung ist zu starr«, sagte KBV-Chef And-
reas Köhler. Statt ihrer bedürfe es einer 
intelligenten, ganzheitlichen Versor-
gungssteuerung.

Um Unterversorgung zu vermeiden, 
müsse frühzeitig erkennbar sein, wo 
welche Ärzte gebraucht würden. Folg-
lich müsse die Versorgungsplanung 
flexibler werden und die besonderen 
Bedürfnisse von Dörfern, Klein-, Mittel- 
sowie Großstädten berücksichtigen.

FVDZ Newsletter, 18.1.2011 l

Union will Honorar für Ärzte 
wieder planbar machen

Die Union drückt bei der Reform der 
medizinischen Versorgung kräftig 
aufs Tempo: In einem Positionspa-
pier haben die Gesundheitspolitiker 
der CDU/CSU-Fraktion 14 Vorschläge 
erarbeitet, wie die medizinische 
Versorgung in Arztpraxen und Kran-
kenhäusern grundsätzlich neu gere-
gelt werden soll – und diese Vor-
schläge haben es in sich

Reform-Tempo
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sche Leistung bezahlen wollten. Die 
Anzahl der Ärzte hatte sich 1975 weiter 
vermehrt, das Sachleistungssystem 
entfaltete seine wohltuende Wirkung: 
Alle Versicherten bekamen alles, die 
Ärzte konnten alles medizinisch mögli-
che leisten und den Krankenkassen via 
KV in Rechnung stellen. Die Kranken-
häuser hatten inzwischen eine unge-
ahnte Bettenzahl erreicht und wurden 
fantastisch ausgestattet. So hat das 
Gesundheitswesen wohl im Jahr 1975 
endlich funktioniert?

Reformen: 
Ehrenberg und andere Minister
Leider hat es auch 1975 kein wirkliches 
Funktionieren gegeben. Schon 1976 
musste der zuständige Minister Ehren-
berg feststellen, dass das wundervolle 
Versprechen, jedem jede medizinische 
Leistung zur Verfügung stellen zu kön-
nen, auf einem wirtschaftlichen Irr-
tum fußte: Mit begrenzten Mitteln 
kann man nicht unbegrenzte Ansprü-
che befriedigen. So begann schon 1977 
der Reigen der »Gesundheitsrefor-
men«, die genau genommen immer 
nur Gesetze zur Leistungseinschrän-
kung und Kostendämpfung waren.

Zunächst wurden den Versicherten 
vorher versprochene Leistungen wie-
der entzogen, Krankenhausbetten 
wurden wieder abgebaut, die Patien-
ten wurden durch Zuzahlungen an den 
Kosten beteiligt, zuletzt wurden die 
Ärzte – nachdem schon etliche Jahre 
die Leistungsvergütungen nicht mit 
den Kostensteigerungen Schritt halten 
durften – durch eine strikte Budgetie-
rung in die Kostenverantwortung ge-
nommen. Die Aussage »Alles für Alle« 
wurde vom Versprechen zur Lüge. Alle 
paar Jahre waren also »Jahrhundertge-
setze« notwendig, um die Krankenkas-
sen vor der Zahlungsunfähigkeit zu be-
wahren. Kann man von einem funktio-
nierenden Gesundheitswesen ausge-
hen, wenn in kurzen Abständen der 
Kollaps der Krankenkassen verhindert 
werden muss? Kaum.

Falsche Hoffnungen
Stellt man sich die Frage, wer an einem 
»funktionierenden Gesundheitswe-

sen« Interesse hat, denkt man sofort an 
die Patienten; da jeder Bürger eines Ta-
ges Patient werden kann und zumeist 
auch wird, wird also die Mehrheit der 
Menschen in diesem Land sich ein sol-
ches Gesundheitswesen wünschen.

Der Bürger
Jeder Gesunde ist eigentlich krank, er 
ist nur noch nicht ausreichend unter-
sucht worden. So lautet ein Scherz un-
ter Medizinern. Die Sicht des Bürgers 
ist anders: Selbst bei chronischer Er-
krankung neigt die Mehrheit der Men-
schen dazu, sich gesund zu fühlen, so-
bald ihre Beschwerden durch medizini-
sche Intervention minimiert und er-
träglich sind3.

Statistisch ist der Mensch die meiste 
Zeit seines Lebens so gesund, dass ihn 
nur Gesundheitsberichte in den Medi-
en oder sein Krankenkassen-Bonus-
heft an die Existenz eines Gesundheits-
wesens erinnern. Erst in einem Zu-
stand der spürbaren bedrohlichen Er-
krankung wird er sich der Gegenwart 
des Gesundheitswesens bewusst und 
fordert für sich, dass dieses nun auch 
so funktioniert, wie es ihm vorgegau-
kelt wurde. Erst in diesem Moment 
kann er real die Defizite erkennen4. Es 
ist aber ein Irrtum zu glauben, dass 
sich der dermaßen erkrankte Patient 
für das Gesundheitswesen im Gesamt-
zusammenhang interessiert. Allein 
das ihn und seine Erkrankung berüh-
rende Defizit beschäftigt ihn.

Das ist nicht erstaunlich. In solch ei-
nem Moment stehen Heilung oder Lin-
derung seiner bedrohlichen Leiden im 
Vordergrund seines Denkens, nicht 
aber die ausufernde Bürokratie oder 
die systemimmanente Unterfinanzie-
rung des Gesundheitswesens. Er kann 
sich bestenfalls in der Hoffnung ent-

täuscht sehen, dass er »lebenslang in 
die Kasse eingezahlt« hat, um »opti-
mal« versorgt zu werden. Seine Erklä-
rungsmuster für diese Enttäuschung 
greifen dann sehr kurz und werden im-
mer wieder von der Sorge um seine Ge-
sundung überlagert5.

Bertram Steiner, Berlin l

Teil 2 dieses ArTikels finden sie in der März-AusgAbe 

der zkn MiT Teilungen.

1 MAn k Ann sich Aussuchen, welche Version der 

kl Assischen legende MAn be VorzugT: nur derje-

nige, der den knoTen lösT, konnTe die herrschAfT 

über Persien erringen – sAgTe dAs or Akel . 

2 die Preussische ge werbeordnung sAh bereiTs 1845 

die ersTen regelungen über eine geMeindl iche 

z wAngskr AnkenVersicherung Vor. jede geMeinde 

iM Preussischen sTA AT durfTe eine kr Ankenk Asse 

errichTen und die AM orT ArbeiTenden gesellen, 

gehilfen, fAbrik ArbeiTer usw. zuM beiTriT T Ver-

PflichTen (dAher der nAMe »orTskr Ankenk Asse« 

= Aok).

3 die gruPPe der Menschen, die sich durch kleinig-

keiTen in ihreM wohlbefinden beeinTr ächTigT se-

hen und diesen zusTAnd Als kr Anksein eMPfinden, 

isT wesenTlich kleiner (le MAl Ade iMAginA ire).

4 leider wird selbsT in dieseM MoMenT sehr ofT der 

wAhre zusTAnd VoM Arz T VerschleierT. der PATi-

enT wird nichT inforMierT, dAss die leisTungen, 

die er nun erhälT, nur dAs Pr ädik AT Ausreichend 

Verdienen und dAss es bessere leisTungen gibT, 

die Allerdings Von seiner kr Ankenk Asse nichT 

bez AhlT werden. die ärz Te, die sich ersTens TAT-

sächlich An die wAnz-regel des § 12 sgb V hAlTen 

und ihn z weiTens dArüber Aufkl ären, sind in der 

Minderz Ahl . schliMMsTenfAlls wird deM PATien-

Ten VorgesPielT, dAss genAu dAs r AbAT TMedik A-
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 Der Hartmannbund setzt 
sich weiter für einen abso-
luten Vertrauensschutz 
für Ärzte und Zahnärzte 
ein. In einem offenen Brief 

an Bundesjustizministerin Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) 
formuliert der Vorsitzende des Hart-
mannbundes, Prof. Kuno Winn, die Fra-
ge, warum ein vor kurzem beschlosse-
nes Gesetz zwar Rechtsanwälten, nicht 
aber Medizinern absoluten Vertrau-
ensschutz zusichert. »Zu meinem gro-
ßen Bedauern hält das nunmehr aus-
gefertigte Gesetz am »Zwei-Klassen-
System« der Berufsgeheimnisträger 
fest«, moniert Winn in seinem Schrei-
ben, welches wir hier vollständig doku-
mentieren.

Hartmannbund Verband der Ärzte 
Deutschlands e.V.
Schützenstraße 6a
10117 Berlin-Mitte

Frau Ministerin
Sabine Leutheusser-Schnarren -
berger, MdB
Bundesministerium der Justiz
Mohrenstraße 37
10117 Berlin

Offener Brief
nachrichtlich: Fachpresse, 
ärztliche Organisationen

Absoluter Vertrauensschutz für 
Ärzte und Zahnärzte

Sehr geehrte Frau Ministerin,
Anfang 2010 hatten Sie im Zusam-

menhang mit dem Referentenentwurf 
für ein »Gesetz zur Stärkung des Schut-

zes von Vertrauensverhältnissen zu 
Rechtsanwälten im Strafprozessrecht« 
angekündigt, auch mit der im Koaliti-
onsvertrag vorgesehenen Prüfung zu 
beginnen, ob die Einbeziehung weiterer 
Berufsgeheimnisträger in den absolu-
ten Schutz des § 160a Abs. 1 StPO ange-
zeigt und im Hinblick auf die Durchset-
zung des Strafverfolgungsanspruches 
des Staates vertretbar ist.

Der Hartmannbund – Verband der 
Ärzte Deutschlands e. V. begrüßte das 
von der neuen Bundesregierung formu-
lierte Ziel, den Schutz von Berufsge-
heimnisträgern insgesamt zu verbes-
sern und erhoffte sich eine nachhaltige 
Korrektur der nicht sachgerechten – 
vielmehr willkürlichen – Eingriffe in die 
Bürgerrechte durch die Gesetzgebung 
der vergangenen Jahre.

Ich habe unter anderem in einem an 
Sie gerichteten Schreiben vom 25. März 
2010 darauf aufmerksam gemacht, wie 
wichtig die Wiederherstellung des abso-
luten Vertrauensschutzes bei strafpro-
zessualen Ermittlungsmaßnahmen ins-
besondere für Ärzte, Zahnärzte und vor 
allem auch für die Patienten ist.

Zu meinem großen Bedauern hält 
das nunmehr ausgefertigte Gesetz am 
»Zwei-Klassen-System« der Berufsge-
heimnisträger fest. Da wir uns als Ver-
band mittels Stellungnahmen vehe-
ment für einen ungeteilten absoluten 
Schutz sämtlicher Berufsgeheimnisträ-
ger eingesetzt haben, bitte ich um Aus-
kunft darüber, warum die im Koali-
tionsvertrag vorgesehene Prüfung zu 
Lasten unserer Mitglieder ausgefallen 
ist.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. med. Kuno Winn  l

Geheimnisträger
Hoppe kritisiert Lauschangriffe 
auf Ärzte

 Das heutige Vo
tum des Bun
desrates für 

ein »Gesetz zur Stär
kung des Schutzes 
von Vertrauensver
hältnissen zu 
Rechtsanwälten im 
Strafprozess«, stößt 
beim Präsidenten 
der Bundesärzte
kammer, Prof. Dr. 

JörgDietrich Hoppe, auf Kritik: »Mit der 
heutigen Entscheidung des Bundesrates 
hat die Politik die Chance vertan, nicht nur 
Rechtsanwälte vor solchen Ermittlungs
maßnahmen zu schützen, sondern auch 
Ärzte und ihre Patienten«, betonte er in 
Berlin. 

Patienten müssten mindestens die 
gleichen Rechte haben wie Mandanten, 
wenn es um den Schutz ihrer Privatsphä
re gehe. »Sie müssen ihren Ärzten rück
haltlos offenbaren können, was ihre Be
schwerden sind und sie müssen ohne je
den Vorbehalt darauf vertrauen können, 
dass dabei die ärztliche Schweigepflicht 
gewahrt bleibt. Dieses Vertrauensver
hältnis zwischen Patient und Arzt hat die 
Politik in Frage gestellt, indem sie Ermitt
lungsbehörden den Lauschangriff auch 
auf Ärztinnen und Ärzte ermöglicht hat.«

Das Gesetz habe zu einem »ZweiKlas
senSystem« von Berufsgeheimnisträ
gern geführt. Für Ärzte gelte nur ein rela
tiver Vertrauensschutz. Hoppe: »Sie wer
den damit schlechter gestellt als Geistli
che, Parlamentarier und nun auch 
Rechtsanwälte, die aus gutem Grund ei
nen absoluten Schutz vor Lauschangrif
fen genießen. Diese Gründe gelten aber 
mindestens im gleichen Maße auch für 
Ärzte. Denn wenn über die Zulassung ei
ner verdeckten Ermittlungsmaßnahme im 
Einzelfall entschieden wird, müssen Pati
enten immer damit rechnen, dass sensib
le Informationen über sie nach außen 
dringen können.« Das belaste die Ver
trauensbeziehung zwischen Ärzten und 
Patienten.

Ärzte dürften deshalb nicht länger als 
Berufsgeheimnisträger zweiter Klasse 
behandelt werden. »Wir appellieren an 
Bund und Länder, die grundgesetzlich ge
schützte ArztPatientenBeziehung nicht 
länger zu gefährden und auch Ärzte um
fassend vor Lauschangriffen zu schüt
zen.«

www.facharzt.de, 17.12.2010 l

Prof. Dr. Jörg-
Dietrich Hoppe
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Arztgeheimnis
Hartmannbund kämpft weiter für absoluten 
Vertrauensschutz für Ärzte
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Verhandlungen über ein neues Versor-
gungsgesetz.

»Es ist ein Problem, dass ein Arztsitz 
immer, das heißt auch in überversorg-
ten Gebieten, weiterverkauft werden 
kann.« So werde teure und unnötige 
Überversorgung auf Kosten der Bei-
tragszahler festgeschrieben.

Bundesgesundheitsminister Phil-
ipp Rösler (FDP) will zu Beginn des neu-
en Jahres mit Ländern und Verbänden 
ausloten, wie die ärztliche Versorgung 
per Gesetz verbessert werden kann. 
»Ich bin froh, dass wir jetzt über die 
Versorgung der Patienten reden und 
nicht nur über mehr Geld für Ärzte und 

Ärztemangel
GKV-Spitzenverband will Kassenzulassung als Lizenz auf Zeit

Angesichts des Ärztemangels in ländlichen Regionen sollen Zulassungen für Mediziner 
nach dem Willen der Krankenkassen nicht mehr unbeschränkt gültig sein

 »Wir müssen uns darü-
ber unterhalten, ob 
eine Zulassung 
nicht eine Lizenz 
auf Zeit sein sollte«, 

sagte die Vorsitzende des Kassen-Spit-
zenverbands, Doris Pfeiffer, der Nach-
richtenagentur dpa in Berlin vor den 
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 Zu dem Bericht »Wir brauchen 
einen Hümmlinger Ärztekon-
gress« (Ems-Zeitung vom 27. 
November) schreibt Dr. Vol-
ker Eissing aus Papenburg:

 Der Sögeler Samtgemeindebürger-
meister Günter Wigbers fordert einen 
Ärztekongress auf dem Hümmling. Ge-
boren wurde diese Forderung aus dem 
Zusammenbruch der hausärztlichen 
Versorgung in Börger.

 Dass die medizinische Versorgung 
im ländlichen Raum diese Entwicklung 
nehmen würde, darauf habe ich in den 
vergangenen Jahren mehrfach hinge-
wiesen. Der Versuch, das Problem der 
Unterversorgung durch Gewährung 
von günstigen Baudarlehen an Ärzte in 
den Griff zu bekommen, geht grundle-
gend am Problem der Ärzteschaft vor-
bei. Hausärztliche Versorgung im länd-
lichen Raum zu betreiben bedeutet 
nicht Patienten an Fachärzte, die im 
Zweifelsfall monatelange Wartezeiten 
haben, zu verteilen, sondern eine um-
fassende Grundversorgung in allen 
Fachbereichen anbieten zu können.

 Damit Menschen mit Idealismus 
noch bereit sind, der Aufgabe des 
Hausarztes auf dem Land nachzuge-
hen, müssen Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, die 

l dazu führen, dass junge Menschen 
bereit sind, Medizin zu studieren 
und hierzu in Deutschland auch die 
Möglichkeit bekommen.

l die Arztpraxen betriebswirtschaft-
lich auch überleben lassen. Das be-
deutet, die von diesen Praxen er-
brachten Leistungen müssen so ho-
noriert werden, dass Ärzte für ihr 
Handeln und die zu tragende Ver-
antwortung ein Honorar erhalten, 
mit dem sie Löhne, Gehälter und 
sich selbst bezahlen können.

l die permanenten Bedrohungen der 
Ärzte durch Regressverfahren im 
niedergelassenen Bereich aufheben. 
(Ein Hausarzt hat pro Patient pro 
Quartal ein Budget von 38 Euro für 
Medikamente zur Verfügung, für 
Rentner etwas mehr, damit ist im 
ländlichen Raum nicht auszukom-
men).

l die Ärzte in ihrem medizinischen 
und unternehmerischen Handeln 
frei werden lassen und nicht zu 
Staatsangestellten degradiert wer-
den.

l die es den Hausärzten ermöglichen, 
auch mehr als die vom Staat vorge-
gebenen 920 Patienten pro Arzt und 
Quartal zu behandeln, denn im 
Emsland müssen Hausärzte auf-
grund des deutlichen Mangels er-
heblich mehr Patienten behandeln. 
Wer erheblich mehr Patienten be-
handelt als die vorgegebenen 920, 
erhält weniger Honorar pro Patient. 
Sind es für die ersten 920 je 38 Euro, 
so erhält ein Hausarzt, wenn er 
mehr als doppelt soviel Patienten 
behandelt, nur noch 3,30 Euro im 
Quartal.

l dafür sorgen, dass Hausärzte nicht 
je intensiver und engagierter sie ar-
beiten, umso mehr bestraft werden. 
Ich habe gerade vor einigen Tagen 
eine Regressforderung der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Niedersach-
sen (KV) für das Jahr 2002 in sechs-
stelliger Höhe erhalten. Die KV teilt 

Stichwort: »Es müssen Idioten sein, 
die Arzt im ländlichen Raum werden«

Im Rahmen der Regress
verfahren sind mittler
weile mehrere Praxen 
dem Druck des Staates 
erlegen und haben ihre 
Tätigkeit eingestellt, die 
Hausarztpraxis geschlos
sen und sich eine Stelle 
im Ausland oder aber 
eine Anstellung in einem 
Krankenhaus gesucht

GESUNDHEITSPOLITIK

Krankenhäuser«, sagte Pfeiffer. Sie 
warnte vor Mehrbelastungen der Bei-
tragszahler. »Die Probleme, die es in 
ländlichen Regionen gibt, lassen sich 
nicht über die Finanzen der Kassen lö-
sen.«

Konkret forderte Pfeiffer, die Zulas-
sungen für niedergelassene Ärzte am 
Bedarf auszurichten. »Verständlicher-
weise wollen Ärzte eine stabile Pla-
nungsgrundlage haben, das kann je-
denfalls nicht mehr über die Lebensar-
beitszeit hinausgehen.« 

Mit rund 140.000 niedergelassenen 
Medizinern und etwa noch mal so vie-
len in Kliniken gebe es so viele Ärzte 
wie noch nie in Deutschland.

»Wir haben in überversorgten Ge-
bieten 25.000 Ärzte zu viel und in Man-
gelregionen lediglich 800 Ärzte zu we-
nig«, sagte Pfeiffer. »Offensichtlich ha-
ben wir ein Verteilungs- und kein Men-
genproblem.« Zwar seien auch Anreize 
für Hausbesuche in dünn besiedelten 
Gebieten wünschenswert, doch Zu-
schläge müssten mit Abschlägen in Ge-
bieten mit zu vielen Ärzten einherge-
hen.

Pfeiffer forderte ein Gesamtpaket. 
»So sind auch die Kommunen gefragt, 
die Standorte attraktiv für Ärzte zu 
machen.« Ohne Kindergärten oder 
Freizeitangebote für Kinder könnten 
junge Ärzte auch mit hohen Einkom-
men nicht in Mangelregionen gelockt 
werden. »Die starre Grenze zwischen 
der Versorgung durch niedergelassene 
Ärzte und Krankenhäuser muss über-
wunden werden«, verlangte Pfeiffer 
zudem. Immer mehr Klinik-Behand-
lungen dauerten nur einen Tag oder 
wenige Stunden. 

»Wir müssen uns fragen, ob es Sinn 
macht, auch in der Fläche eine hoch 
spezialisierte Versorgung etwa mit 
niedergelassenen Pneumologen oder 
chirurgisch tätigen Augenärzten vor-
zusehen.« Die Kooperation zwischen 
Hausärzten, allgemeinen und hoch 
spezialisierten Fachärzten sowie Klini-
ken müsse besser funktionieren. Sie er-
wartet schwierige Verhandlungen: 
»Dass wir hier ein dickes Brett bohren 
müssen, liegt auf der Hand.«

www.facharzt.de, 30.12.2010 l
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mir mit, dass sie ab Dezember 2009 
alle Abschlagszahlungen einbehal-
ten wird. Damit wird die Praxis Bir-
kenallee bei 24 Praxismitarbeitern 
ab Ende Januar 2010 zahlungsunfä-
hig.
 Ich stelle fest. Es müssen schon ech-

te Idioten sein, die bereit sind, unter 
diesen Rahmenbedingungen Hausarzt 
im ländlichen Raum zu werden.

 Ich möchte das Anliegen von Herrn 
Wigbers ausdrücklich unterstützen, 
ihn aber bitten, hier sehr viel grundle-
gendere politische Strukturverände-
rungen einzufordern und beim Sozial-
ministerium und den Ministerpräsi-
denten Niedersachsens (CDU) zu erwir-
ken, dass Ärzte aus meiner Sicht nicht 
weiter gequält werden.

 Im Rahmen der Regressverfahren 
sind mittlerweile mehrere Praxen dem 
Druck des Staates erlegen und haben 
ihre Tätigkeit eingestellt, die Hausarzt-
praxis geschlossen und sich eine Stelle 
im Ausland oder aber eine Anstellung 
in einem Krankenhaus gesucht, da bis 
heute keine Aussicht bestand, dass der 
Staat und unsere Landes- und Bundes-
tagsabgeordneten gewillt sind, an den 
Strukturen etwas zu ändern. Schade 
ist nur, dass diese selbst keine Kassen-
patienten sind. Dr. med. Volker Eissing, 

Birkenallee 30, Papenburg l

 Die Ärzte in solchen Regio-
nen könnten dann mehr 
verdienen, weil bestehen-
de Obergrenzen für Be-
handlungen und Bezah-

lung durch die Kassen entfielen. »Für 
die Versicherten halte ich das für zu-
mutbar«, sagte das Mitglied des Ge-
sundheitsausschusses im Bundestag 
der Nachrichtenagentur dpa. »Die Pa-
tienten bekommen die Kosten dann zu 
100 Prozent von ihrer Krankenkasse 
zurück.«

Laut Lindemann soll für unterver-
sorgte Gebiete die Kostenerstattung 
somit verpflichtend werden. Im Rest 
Deutschlands soll demnach das Sach-
leistungsprinzip im Grundsatz erhal-
ten bleiben. Patienten würden in die-
sen Gebieten für Ärzte attraktiv, erläu-
terte Lindemann.

Sie könnten auch gesetzlich davor 
geschützt werden, das Geld bezahlen 
zu müssen, bevor sie es ihrerseits von 
der Kasse bekommen. »Durch solche 

Regeln können wir sie vor einer Liquidi-
tätsbelastung schützen.«

Gesundheitsminister Philipp Rösler 
(FDP) will in Kürze mit den Verhandlun-
gen über ein Ärzte- und Klinikgesetz 
beginnen, mit dem auch der Ärzteman-
gel auf dem Land eingedämmt werden 
soll.

In der eigenen Fraktion distanzierte 
man sich von dem Vorstoß Lindemanns. 
Als »Einzelmeinung« wertete die stell-
vertretende Fraktionschefin und ge-
sundheitspolitische Sprecherin Ulrike 
Flach den Vorstoß.

»Ich möchte eine Debatte anregen«, 
sagte Lindemann. Es sei möglich, den 
Vorschlag zunächst in Modellregionen 
umzusetzen. Lindemann wandte sich 
gegen Forderungen aus der Ärzte-
schaft, gegen Ärztemangel die Be-
darfsplanung zu reformieren, also die 
Verteilung der Ärzte auf einzelne Ge-
biete. Auch verfeinerte Bedarfspla-
nung steigere nicht die Attraktivität 
von Problemregionen für Ärzte.

Kostenerstattung
Vorschlag aus der FDP: 

Selbstzahlpflicht gegen Ärztemangel
Patienten sollen ihren Arztbesuch nach einem Vorschlag aus 
der FDP in Regionen mit zu wenig Ärzten zunächst generell 
selbst bezahlen. Dieses Modell soll es für Ärzte attraktiver ma-
chen, in  unterversorgte Regionen zu gehen, sagte der Bundes-
tagsabgeordnete Lars Lindemann

Mit der Barmer GEK 
wandte sich der Branchen-
führer unter den Kassen 
strikt gegen den Vorstoß. 
»Der Vorschlag der FDP ist 
abwegig, falsch und von Kli-
entelinteressen geleitet«, 
sagte die Vorsitzende Birgit 
Fischer der dpa.

»Die private Krankenver-
sicherung zeigt, dass Kos-
tenerstattung kein geeigne-
tes Mittel ist, um die Quali-
tät der Versorgung zu erhö-
hen.« Zu Lasten der Pa tien-
ten sollten neue Einkom-
mensmöglichkeiten für die 
Ärzte erschlossen werden. 

Ärzte Zeitung online, 7.1.2011 l
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Angriff auf Apotheken
Wie auch Röslers »Reformen« die gute Apothekenstruktur zerstören
Die Vergangenheit, die wir überblicken können, ist einige Jahrhunderte alt. Die Gegenwart schafft 
es gerade einmal auf ein paar Jahre. Demnach muss es viel mehr gute alte als gute neue Dinge geben

Wem die Deutschen nicht 
vertrauen
Ein Kommentar 

 Es passt ins Bild. Aber so schlimm 
hatte man sich das Misstrauen 
der Bevölkerung denn doch nicht 

vorgestellt. Der BertelsmannStif
tung gebührt das Verdienst, heraus
gefunden zu haben, wem die Deut
schen vertrauen, und der Rheinischen 
Post, es vorab veröffentlicht zu haben: 
Sagenhafte 94 Prozent vertrauen ih
rem Hausarzt. Immerhin noch 77 Pro
zent schenken ihrem Apotheker ihr 
Vertrauen. Altersheime kommen nur 
auf 23 Prozent. Am Ende der Vertrau
ensskala rangiert das Gesundheits
ministerium: mehr als 80 Prozent der 
Bürger vertrauen ihm nicht.

Kein Wunder bei diesen »Refor
men«.  l

 Ob man staunend vor den 
Sandsteingebirgen des 
Kölner Doms steht oder 
andächtig durch die Säle 
von Sanssouci schreitet, 

ob man die prächtigen Schlösser der 
bayrischen Könige bewundert oder auf 
der Wartburg hoch über Eisenach der 
Geschichte nachspürt – immer wieder 
beeindrucken uns die großartigen Leis-
tungen unserer Väter. Und manchmal 
setzen wir alles daran, Verlorenes wie-
derzugewinnen – die Frauenkirche in 
Dresden ist ein wunderbares Beispiel 
für Bürgermut und Opfersinn. 

Dinge, die Jahrhunderte lang allen 
Wirrungen der Zeiten getrotzt haben, 
müssen etwas Besonderes an sich ha-
ben. Fasziniert betrachten wir die Bil-

der der alten Meister in den Museen, 
streichen über das wunderbar warme 
Holz antiker Möbel, schlagen ehrfürch-
tig alte Bücher auf. Niemand käme auf 
den Einfall, diese Dinge zu zerstören, es 
sei denn, man ist Psychopath. Im Ge-
genteil – man hegt und pflegt sie.

Doch alle diese Beispiele sind gegen-
ständlich, wir können sie sehen und be-
rühren. 

Es gibt aber auch althergebrachte 
Dinge, die wir nicht anfassen, deren 
Existenz wir aber fühlen können, weil 
sie in unser Dasein eingreifen, weil wir 
täglich mit ihnen leben. 

Die Rede ist von abstrakten Ordnun-
gen und Strukturen, die Jahrhunderte 
und Generationen überdauert haben. 
Bis auf den heutigen Tag erfüllen sie 
höchst erfolgreich ihren Zweck. An sie 
haben sich die Menschen gewöhnt. Sie 
spüren, diese Strukturen tun ihnen 
gut. Sie erleichtern das Leben, sie ge-
ben Sicherheit und strahlen Verläss-
lichkeit aus.

Die Gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) ist so eine Struktur. Weit 
über hundert Jahre alt, hat sie bewie-
sen, dass Millionen und Abermillionen 
kranker Menschen sich zu jeder Zeit 
auf sie verlassen konnten. Sie ist ge-
recht und solidarisch. Die Welt sah und 
sieht mit großen Augen auf dieses Ver-
sicherungssystem. Manch ein Land 
hätte es gerne, manch ein Staat hat es 
nachgeahmt.

Was sich bewährt hat und jeden Tag 
neu bewährt, zerstört man nicht. 

Das deutsche Apothekenwesen ist 
einige Jahrhunderte älter. Wer weiß

schon, dass Kaiser Friedrich II. be-
reits im Jahre 1241 in einer »Medizinal-
ordnung« dafür sorgte, dass Arzt und 
Apotheker getrennte berufliche Wege 
gingen? Und dass er gleich auch noch 
die Preise für Arzneimittel gesetzlich 

festschrieb? Weitblickend wollte er da-
mit verhindern, dass während Epide-
mien und Notzeiten die Preise explo-
dierten. Das war die Geburtsstunde 
des heutigen Apothekenwesens:

Nur ein Apotheker durfte eine Apo-
theke besitzen und führen.

Natürlich hat sich die Tätigkeit des 
Apothekers im Laufe der Jahrhunderte 
immer wieder verändert. Neue natur-
wissenschaftliche und medizinische 
Erkenntnisse forderten Wandlungen 
und Anpassungen. Aus dem Kenner 
und Händler von Heilpflanzen wurde 
der Hersteller von Arzneimitteln in der 
Apotheke. Insbesondere als vor mehr 
als hundert Jahren die Chemie als Wis-
senschaft explodierte, waren es Apo-
theker, die in ihren Apotheken forsch-
ten und neue, hochwirksame Medika-
mente entwickelten. Das war die Ge-
burtsstunde vieler bedeutender 
Arzneimittelfirmen. In dieser Zeit wur-
de Deutschland zur »Apotheke der 
Welt«.

Und wieder wandelte sich das Tätig-
keitsbild des Apothekers. Die Welt ist 
komplizierter geworden. Zahllose in-
novative Arzneimittel erfordern hohe 
Aufmerksamkeit für Wirkungen und 
Nebenwirkungen. Neue Krankheitsbil-
der, aufgeklärte Patienten und der me-
dizinische Fortschritt selbst erzwingen 
ein Höchstmaß an Beratungsaktivitä-
ten seitens der Apotheke. Dazu bedarf 
es solider pharmazeutischer Kenntnis-
se und ständiger Weiterbildung der 
Apothekerinnen und Apotheker sowie 
des Apothekenpersonals. 

Es gibt kaum einen Berufszweig, der 
diese Notwendigkeit so verinnerlicht 
hat. Fortbildung wird in jeder Apothe-
ke großgeschrieben. Die Bevölkerung 
weiß das. Warum würde sie sonst die 
Kompetenz der Apotheker und das Ver-
trauen in die Apotheke bei zahllosen 
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Mehrkostenregelung: 
BMG bestätigt Rechtsauf fassung 
des BAH und fordert Krankenkassen 
und Apotheken zur Regelung der 
Einzelheiten auf

 Der Bundesverband der ArzneimittelHer
steller (BAH) begrüßt sowohl die Bestäti
gung seiner Rechtsauffassung bezüglich 

der sogenannten Mehrkostenregelung im Arz
neimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) 
durch das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) als auch die Aufforderung des BMG an den 
GKVSpitzenverband und den Deutschen Apothe
kerverband (DAV), eine vertragliche Vereinba
rung herbeizuführen.

Staatssekretär Stefan Kapferer führt in sei
ner Antwort an den BAH aus, dass die Kranken
kassen nicht befugt sind, bei der Erstattung ih
ren Versicherten gesetzliche Abschläge abzuzie
hen, da diese Beträge bereits von den Anbietern 
der Arzneimittel an die Krankenkassen geleistet 
werden. Ferner hat das BMG dem BAH mitgeteilt, 
es habe den GKVSpitzenverband und den DAV 
aufgefordert, die Einzelheiten zur Umsetzung 
der neuen Rechtslage in ihren Verträgen zu re
geln. Dies sei notwendig zur Konkretisierung von 
Vorgaben an die Krankenkassen zur Umsetzung 
der Mehrkostenregelung.

Der BAHVorsitzende, HansGeorg Hoffmann, 
hatte in einem Schreiben an das BMG darauf hin
gewiesen, dass die AOK BadenWürttemberg 
den für den Patienten maßgeblichen Erstat
tungsbetrag bei Inanspruchnahme der Mehrkos
tenregelung so berechnet, dass der Versicherte 
neben der gesetzlichen Zuzahlung und des ver
traglich vereinbarten Rabattes (pauschaliert) 
auch den gesetzlichen Apothekenabschlag, die 
gesetzlichen Herstellerabschläge sowie den ge
setzlichen Großhandelsabschlag zu tragen hat. 
Aufgrund der nach Auffassung des BAH geset
zeswidrigen Berechnung der Erstattungsbeträ
ge erfolgt im Ergebnis die Aushebelung der ge
setzlichen Mehrkostenregelung. 

Das BMG teilte weiterhin mit, es habe die zu
ständigen Aufsichtsbehörden gebeten darauf zu 
achten, dass die Krankenkassen in ihren Satzun
gen eine rechtskonforme Umsetzung der Mehr
kostenregelung vornehmen.

Bundesverband der Arzneimittel-

Hersteller e.V., 13.1.2011 l

Denn Nacht für Nacht, an Sonnta-
gen wie an Feiertagen – ja, selbst am 
Weihnachtsfest – sind mehr als 2000 
Apotheken geöffnet. Und 20.000 Pati-
enten pro Nacht müssen versorgt wer-
den. Das sind mehr als sieben Millio-
nen Menschen im Jahr! Viele davon 
sind Kinder.

In Deutschland gibt es rund 21.500 
Apotheken. Sie haben den gesetzlichen 
Auftrag, die Versorgung der Bevölke-
rung mit Arzneimitteln umfassend 
und überall – »flächendeckend« sagt 
man dazu – zu garantieren. Dafür 
müssen sie die notwendigen Arznei-
mittel – viele davon le-
bensnotwendig – im 
Wert von über vier Milli-
arden Euro (!) ständig 
auf Lager halten. 

Auch deshalb ist die 
Apotheke schnell. Zu-
sammen mit dem pharmazeutischen 
Großhandel und seinen Autos – wer 
kennt nicht die Aufschrift »Eilige Arz-
neimittel«? – dauert es nur wenige 
Stunden, dann steht das dringend be-
nötigte Medikament zur Verfügung. 
Und ist dem Patienten aus Krankheits-
gründen nicht zuzumuten, noch ein-
mal in die Apotheke zu kommen, bringt 
ein Mitarbeiter der Apotheke das Arz-
neimittel nach Hause.

Ob Ernährungsberatung oder der 
Verleih von Geräten und Hilfsmitteln, 
die man nur eine begrenzte Zeit benö-
tigt, ob Impfberatung für exotische Ur-
laubsziele oder Messungen von Blut-
druck und Blutzucker – die Liste der 
Leistungen der deutschen Apotheken 
ließe sich endlos weiterführen: So stel-
len die Apotheken im Jahr in ihren Apo-
thekenlaboren über 17 Millionen Re-
zepturen her!

Das Beste zum Schluss: Dass die 
Apotheke auch Anlaufpunkt für viele 
ältere, kranke, hilfesuchende und Hilfe 
benötigende Bürger ist, zeugt darüber 
hinaus von ihrer hohen sozialen Kom-
petenz.

Dieses perfekt organisierte Apothe-
kensystem mit seinem hohen Verbrau-
chernutzen und seinem gesetzlich 
festgelegten umfassenden Versor-
gungsauftrag für die Bevölkerung in 

Deutschland hat die Politik schon seit 
Längerem im Visier.

Nicht anders kann man die Zulas-
sung des Versandhandels mit Medika-
menten im Jahre 2004 interpretieren. 
Nicht anders auch die Duldung der 
Auswüchse – etwa der nicht anzeige-
pflichtigen und nicht behördlich kont-
rollierten »Abholstellen« für im Ver-
sandhandel bestellte Medikamente in 
Tankstellen, Videotheken, Metzgereien 
und Blumenläden. Sie hätten längst 
verboten werden müssen.

Stattdessen bläst auch Gesund-
heitsminister Dr. Philipp Rösler (FDP) 

jetzt zum Sturm auf die 
Apotheken. 

»Gesundheitsexper-
ten« wie Jens Spahn 
(CDU) hatten es sich ein-
fach gemacht: Um ein 
angeblich drohendes De-

fizit der Krankenkassen im Jahre 2011 
zu verhindern, schlugen sie dem Ge-
sundheitsminister unter anderem vor, 
den Apotheken und dem pharmazeuti-
schen Großhandel mehrere hundert 
Millionen Euro wegzunehmen. Der 
Vorschlag wurde jetzt Gesetz.

Alle Mahnungen, alle Hinweise dar-
auf, dass Apotheken wie Großhandel 
diese Belastungen nicht tragen kön-
nen, wischte Rösler vom Tisch. Als Arzt 
ist Betriebswirtschaft nicht seine Sa-
che, obwohl er einmal neun Monate 
lang Wirtschaftsminister in Nieder-
sachsen war.

Die negativen Auswirkungen des 
Gesetzes auf Investitionen, Arbeits-
plätze, Öffnungszeiten und die umfas-
senden Leistungen der Apotheken sind 
noch nicht abzusehen. Abzusehen ist 
wohl, dass wieder einmal die Apothe-
ken »dran« sind. »Die sichere und er-
folgreiche Struktur des Apothekenwe-
sens in Deutschland muss doch kaputt-
zukriegen sein ...« Denkt man so im Ge-
sundheitsministerium?

Was sich bewährt hat und jeden Tag 
neu bewährt, zerstört man nicht. 

Auch deshalb verliert der Wähler 
das Vertrauen in die Kompetenz der 
Gesundheitspolitiker. 

Wie drückte es das Magazin 
»Reader’s Digest« in einer Pressemit-

Umfragen auf die besten Plätze set-
zen?

Neben einem hohen Vertrauen in 
die Beratungskompetenz der deut-
schen Apotheke spielen aber im Be-
wusstsein der Patienten und Kunden 
auch andere Leistungen eine wichtige 
Rolle. Keine Mutter muss Angst haben, 
dass ihr Kind mitten in der Nacht ein 
dringend benötigtes Medikament 
nicht erhält. 

Was sich bewährt 
hat und jeden Tag 

neu bewährt, 
zerstört man nicht
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Bahr verteidigt Gesundheitsreform

 GesundheitsStaatssekretär Daniel Bahr 
(FDP) hat Kritik an der Gesundheitsreform 
zurückgewiesen. Die Koalition sei stolz 

auf das, was sie in der Gesundheitspolitik bislang 
erreicht habe, sagte er der »Ärzte Zeitung«. 
Trotz des höchsten Defizits, das es jemals gege
ben habe, hätten Ärzte und Krankenhäuser Ho
norarsteigerungen erhalten. An der Versorgung 
werde nicht gespart, es gebe keine Leistungs
kürzungen oder Zuzahlungserhöhungen wie bei 
vergangenen Reformen. Mit der Weiterentwick
lung der Zusatzbeiträge sei der Weg für ein sta
biles, nachhaltiges und transparentes Finanzie
rungssystem in der GKV geebnet. Außerdem ha
be man die Private Krankenversicherung stabili
siert.

Den Kassen sei Autonomie zurückgegeben 
worden, weil sie die Höhe des Zusatzbeitrags 
selbst bestimmen könnten. Mit dem Sozialaus
gleich für Geringverdiener aus Steuermitteln sei 
der Einstieg in ein Prämiensystem gelungen. Mit 
dem angekündigten »Versorgungsgesetz« sol
len Qualität und Effizienz in der Versorgung ver
bessert werden. Dem Ärztemangel auf dem 
Land will Bahr dadurch begegnen, dass in be
stimmten Regionen auf Mengenstaffelungen 
oder andere Reglementierungen verzichtet wird. 
Notwendig sei darüber hinaus, den Arztberuf 
spürbar von bürokratischen Aufgaben zu entlas
ten und für eine leistungsgerechtere Honorie
rung zu sorgen, sagte Bahr.

FVDZ Frei-Fax, Nr. 2/11, 17.1.2011 l

teilung vom März 2010 aus? »Das größ-
te Vertrauen schenken Deutsche und 
Europäer jenen Berufsständen, auf die 
man sich verlässt, wenn es wirklich da-
rauf ankommt: Feuerwehrleute, Pilo-
ten, Krankenschwestern, Apotheker 
und Ärzte. Diese fünf Berufe sind die 
Vertrauenssieger einer 16 Länder Euro-
pas umfassenden Studie«.

Vertrauenssieger sind also die, auf 
die man sich verlässt, wenn es wirklich 
darauf ankommt ...

Die Politiker landeten auf dem letz-
ten Platz. NOWEDA eG 

Neue Allgemeine Gesundheitszeitung für 

Deutschland, Essen, 4.1.2011 l

Wer sich in der Öffent-

lichkeit negativ über die 

Krankenhäuser der Rhön-

Kliniken AG äußert, muss 

mit juristischen Folgen 

rechnen, berichtet die 

»Frankfurter Rundschau« 

am 6.1.2011. Der Konzern 

greife gegen Kritiker hart 

durch

 Als Beispiel nennt das Blatt 
die niedergelassene Ortho-
pädin Susanne Deuker, die 
in einem Beitrag des ARD-
Magazins »Monitor« über 

schlechte Erfahrungen ihrer Patienten 
mit der Universitätsklinik Marburg be-
richtet hatte. »Der Beitrag im ARD-Po-
litmagazin Monitor lief im April. Erst 
jetzt bekam die niedergelassene Or-
thopädin aus Marburg Post von Anwäl-
ten des Rhön-Konzerns, die sie der Lüge 
bezichtigen und eine sogenannte Un-
terlassungsverpflichtungserklärung 
verlangen: Sie soll sich nicht mehr ne-
gativ über den Betreiber der privati-
sierten Klinik äußern«, berichtet die 
»FR«.

Die Allgemeinärztin Ulrike Kretsch-
mann habe ebenfalls ein Schreiben von 
der Stuttgarter Kanzlei samt Unterlas-
sungsverpflichtungserklärung erhal-
ten. »Zwecks Vermeidung ,der Einlei-
tung gerichtlicher Maßnahmen‘ soll 
sie sich dazu verpflichten, ihre in einer 
Fernsehdokumentation getätigten 
Aussagen kein weiteres Mal zu wieder-
holen«, schreibt die Zeitung. Sie dürfe 
nicht mehr behaupten, dass Patienten 

der Uniklinik wegen Personalmangels 
nicht ordnungsgemäß gepflegt und Di-
agnosen nicht beziehungsweise nicht 
vollständig gestellt würden. Verstoße 
sie gegen diese »Unterlassungspflicht«, 
müsse sie eine Vertragsstrafe von 
15.000 Euro zahlen.

Der Sprecher des Rhön-Universitäts-
klinikums, Frank Steibli, verteidigte 
das aggressive Vorgehen auf Anfrage. 
»Es geht uns allein um eine korrekte Be-
richterstattung und die Tatsache, dass 
Falschbehauptungen nicht immer wie-
der aufgegriffen werden.« Nach Aus-
strahlung der Fernsehberichte habe es 
»verschiedene Gesprächsangebote« 
gegeben, »um die Dinge gütlich aus 
der Welt zu schaffen«. Diese seien 
nicht angenommen worden. Kretsch-
mann kann sich laut »FR« jedoch an 
kein Gesprächsangebot erinnern – 
»weder mündlich noch schriftlich«. 

www.facharzt.de, 6.1.2011 l

KV Sachsen eröffnet 
eigene Praxis

 Die Kassenärztliche Vereinigung 
Sachsen eröffnet am 12.1.2011 
ihre erste Hausärztliche Praxis 

in Arzberg (Kreis TorgauOschatz). 
Maximal zwei Jahre wird die Praxis 
von der KV getragen, bevor sie als Nie
derlassung übernommen wird. Der 
jeweilige Mediziner arbeitet bis dahin 
als Angestellter der KV. Die ungari
sche Ärztin Zsuzsanna Vida wird in 
Arzberg künftig die Patienten betreu
en. Mit dem Modell solle interessier
ten Ärzten auch die Scheu vor einer 
Niederlassung genommen werden, 
teilte die KV mit.

www.facharzt.de, 12.1.2011 l

Harte Bandagen
»Frankfurter Rundschau (FR)«: 
Rhön-Klinik geht hart gegen Kritiker vor
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 Fast alle Jahre wieder, 
so stellen Chronisten 
fest, stimmen die Un-
ternehmen der priva-
ten Krankenversiche-

rung und ihr Verband das 
Hohelied von der angespann-
ten Geschäftsentwicklung an, 
insbesondere als Begleitmu-
sik zur unaufhaltsam laufen-
den Gesetzgebungsmaschi-

nerie im Bereich der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) und um allfälli-
ge »Beitragsanpassungen« der PKV zu 
salvieren. Die Privatassekuranz begibt 
sich dabei auf die falsche Spur der zu-
nehmenden GKV-Systematik und der 
im gesetzlichen Bereich längst prakti-
zierten Kostendämpfung. So jetzt wie-
der im Vorfeld der anstehenden Novel-
lierungen der Amtlichen Gebühren-
ordnungen für Zahnärzte und Ärzte 
(GOZ/GOÄ), bei denen die PKV die Im-
plementation einer nie stattgehabten 
Öffnungsklausel fordert. Diese soll die 
privaten Krankenversicherer berechti-

gen, Vertragsabmachungen ganz au-
ßerhalb der Privatgebührenordnun-
gen mit einzelnen Leistungserbringern 
und Behandlern oder Gruppen von 
Ärzten und Zahnärzten abzuschließen. 
Das ganze taktische Manöver der PKV 
und das verbandseigene Konzept zur 
Revision der Gebührenordnung ist da-
rauf ausgerichtet, über Selektivverträ-
ge und GKV-kongeniale Einkaufsmo-
dalitäten Ärzte und Zahnärzte zu ver-

dingen, als sich »Quasi-
Beauftragte« der pri va-
ten Krankenversiche-
rungsunternehmen zu 
verpflichten und nicht 

nur mehr Qualität zu erbringen, son-
dern sich obendrein auch noch zu 
Dumpinghonoraren zu arbeiten. In 
PKV-Kreisen heißt es beschwichtigend, 
das Ganze soll nicht »nur« auf den Weg 
gebracht werden, um Ausgaben/Kos-
ten zu reduzieren. 

Obwohl die PKV-Kassen zurzeit 
noch klingeln, drohen auch den Privat-
versicherern mit der Demografie-Kom-
ponente und dem rasanten medizini-
schen Fortschritt wachsende Belastun-
gen. Mit einem gekonnten Ausgaben-
Kosten-Management ist es allerdings 
bei der Privatassekuranz noch weithin. 

Zückerchen für die PKV
Dabei läuft es für die PKV dank der 
schwarz-gelben Zückerchen im Zuge 
der Gesundheitsreform und des er-
leichterten Wechsel von der GKV zur 
PKV gar nicht so schlecht. Die rund 8,8 
Millionen Vollversicherten zahlten al-
lein für ihre private Krankenversiche-
rung im Jahr 2009 rund 29,4 Milliar-
den Euro an Beiträgen. Dies sind im 
Durchschnitt 3,64 Prozent mehr als 
noch ein Jahr zuvor. Der Nettoneuzu-
gang im Versicherungsbestand belief 
sich 2009 auf 171.600 Personen; damit 
erreichte das Neugeschäft fast das 
Doppelte des Vorjahreswertes (2008: 
90.300 Personen). Im ersten Halbjahr 
2009 war allerdings der starke Netto-
neuzugang vor allem auf den Einmal-
effekt der am 1. Januar 2009 in Kraft 
getretenen Pflicht zur Versicherung 
zurückzuführen: Infolge dieser gesetz-
lichen Vorgabe hatten knapp 100.000 
der vormals Unversicherten 400.000 
Personen 2009 eine private Kranken- 
und Pflegeversicherung abgeschlossen 

– darunter viele Beamte, die sich für 
den Anteil der Kosten, den die Beihilfe 
offen und ungedeckt lässt, bis dahin 
nicht versichern mussten 

Die PKV zeigt sich nach der Lesart ih-

Privatbehandlung / PKV
Klagen auf hohem Niveau

Immer dann, wenn die Kosten aus dem Ruder laufen und eine Revision der Privatgebühren-
ordnungen ansteht, ruft die private Krankenversicherung (PKV) den Gesetzgeber um Hilfe, 
will die Privatbehandlung zulasten der Ärzte und Zahnärzte beschneiden und auf Einheits-
kurs trimmen. Dabei ist die »Kostenexplosion« der PKV oftmals hausgemacht

ISP E. Böhme, Lösungen  
für Versorgungsstrukturen  
im Gesundheitswesen UG

Telefon: 05 51-70 70 20
www.isp-boehme.de

Unabhängige Beratung muss nicht teuer sein! 

Wussten Sie, dass es zum Aufbau Ihrer eigenen Existenz 
diverse Förderprogramme gibt?  
NEU als Download: Diverse Wirtschaftspläne zur Existenzgründung durch 

Neugründung – Übernahme – Einstieg – Kooperation!

Dr. Harald Clade

fo
to

: z
kn

-a
rc

H
iv



82  ·   ZK N mi t t eiluN geN ·  2  |  2011

BERUFSSTÄNDISCHES

res Interessenverbandes nach wie vor 
als eine »wachsende, zukunftsfeste 
Branche«, die sich unter erschwerten 
Bedingungen im Wettbewerb behaup-
ten kann. Offensiv bis aggressiv wirbt 
sie in Publikumsmedien denn auch da-
mit, dass die PKV zum größten Teil eine 
völlig »budgetfreie Zone« sei. Mit sta-
bilen und steigenden Kapitalanlagen 
sorge sie dafür, dass die Leistungen für 
die Versicherten dauerhaft gesichert 
sind – frei von staatlichen Zuschüssen 
und Schulden. Was auf der Positivseite 
der Bilanz steht, ist allerdings im offizi-
ellen »Zahlenbericht der PKV 2009/ 
2010« kaum zu entnehmen. Trotz an-
haltender allgemeiner Finanz- und 
Bankenkrise, trotz Zinsverfall und re-
duzierter Renditen auf den Kapital-
märkten sind die meisten großen Ver-
sicherungsunternehmen »gut im Fut-
ter«. Selbst im Krisenjahr 2009 haben 
Unternehmen wie die Allianz Private 
Krankenversicherung AG nach Steuern 
sehr gute Jahresüberschüsse erzielen 
können, die übrigens im Jahr 2010 
noch deutlich übertroffen werden sol-
len. Der PKV-Markt ist offenbar immer 
noch ein gutes Terrain für renditever-
wöhnte Shareholder und anlagesu-
chendes Kapital. 

Hauptertragsträger ist unverän-
dert die Vollversicherung. Auf die 
Krankheitsvollversicherung entfielen 
im Jahr 2009 71,71 Prozent der gesam-
ten Beitragseinnahmen. Auf die priva-
ten Zusatzversicherungen, die seit et-
wa acht Jahren kräftig zugelegt haben, 
entfallen zurzeit rund 19,5 Prozent des 
Prämienaufkommens. Das bedeutet: 
Die Branche muss fast fünf Zusatzver-
sicherungen an die Frau/den Mann 
bringen, um den gleichen Beitragszu-
fluss zu bewirken wie eine Vollpolice. 

Für Leistungen an Versicherten ga-
ben die PKV-Unternehmen mit 20,5 
Milliarden Euro rund 4,6 Prozent mehr 
als ein Jahr zuvor aus (2008: plus 6,7 
Prozent). Für das Jahr 2010 werden Aus-
gaben in Höhe von voraussichtlich 21,33 
Milliarden Euro prognostiziert. 

Kommt dieser Segen ausschließlich 
den Privatkrankenversicherten oder 
gar den »Behandlern« und Heilberuf-
lern zugute? Mitnichten! 

Akquise-Kosten treiben Prämien 
in die Höhe
In die Vollen gehen die Privatversiche-
rer vor allem bei der Akquise, beim Ver-
trieb, beim Marketing und bei der Pro-
dukt- und Branchenwerbung. Ausweis-
lich des neuen Zahlenberichtes des 
PKV-Verbandes »investierte« die Bran-
che im Jahr 2009 allein für Abschluss-
aufwendungen rund 2,67 Milliarden 
Euro (2008: 2,53 Milliarden Euro; plus 
5,45 Prozent). Hinzu kamen im Jahr 
2009 Verwaltungskosten in Höhe von 
rund 644 Millionen Euro (2008: 790 
Millionen Euro; minus 18,5 Prozent). 
Summa summarum verschlingen Ak-
quise, Provisionen, Vertrieb und Ver-
waltung bei der PKV 3,31 Milliarden Eu-
ro! Dies entspricht mehr als der Hälfte 
der jährlichen Ausgaben für ambulan-
te privatärztliche Leistungen! 

Die teils extrem hohen Provisionen 
für Versicherungsmakler und »Klin-
kenputzer«, die die Beiträge weiter in 
die Höhe treiben, 
haben erneut die 
Bundesanstalt für 
Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (Ba-
Fin) auf den Plan ge-
rufen. Das Bonner 
Amt kündigte Nach-
prüfungen an, denn 
im Durchschnitt sei-
en die Provisionen 
für Abschlüsse und 
die Abwerbung von 
Kunden ebenso wie 
die »Umdeckun-
gen« (die Vermitt-
lung eines Kunden 
von einem Versiche-
rer zum anderen) 
spürbar gestiegen. 
In Einzelfällen sol-
len Versicherer für 
die Vermittler von 
Vol lver sicher ten 
Provisionen in » ho-
her vierstelliger Eu-
ro-Höhe« bei erfolg-
reichem Abschluss 
zahlen. Im »Han-
delsblatt« wird von 
Abschluss-Provisio-

nen (»Fangprämien«) in Höhe von 12 bis 
14 Monatsbeiträgen als Provision be-
richtet. Die meisten Versicherungs-
makler und Vertreiber haften nur ein 
bis zwei Jahre für die Provisionen. Ist 
die Zeit um, können sie den Bestand er-
neut weiterdrehen. Wenn schon über 
ein branchenweites kostendämpfen-
des Reglement im PKV-Verband keine 
Einigung erreicht werden konnte und 
die Unternehmen auf ihre »geheimen« 
Vertriebswege (und Provisionsusan-
cen) pochen, will die BaFin hier den-
noch einschreiten. Die Finanzaufsicht 
will offenbar per Verordnung die Höhe 
der Provisionen limitieren und die Ver-
mittler/Makler zwingen, bei Kündi-
gung des Vertrages durch den Kunden 
in den ersten fünf Jahren nach Ab-
schluss mit einem Teil der Provisionen 
zu haften. Nur so könne die Branche 
den Irrsinn der überzogenen Provisio-
nen in den Griff bekommen …

Dr. rer. pol. Harald Clade, 50226 Frechen l
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 Die Gefahr einer 
schweren Grippe-
Epidemie wird 
vor allem wieder 
von ein paar Ga-

zetten heraufbeschworen. 
Müssen wir uns Sorgen ma-
chen und uns bzw. unser Per-
sonal vor den Gefahren dieser 
Erreger schützen?

Wir sollten uns darüber im 
Klaren sein, dass jedes Jahr in 
der Winterzeit die Grippe-Vi-

ren aktiv werden und viele Menschen 
befallen. Statistisch gesehen, sterben 
pro Jahr deutschlandweit ca. 10 bis 
15.000 Menschen durch Grippe-Infek-
tionen. Einen wirkungsvollen Schutz 
dagegen bieten die Schutzimpfungen, 
die vor allem chronisch Kranken, alten 
und geschwächten Menschen empfoh-
len werden. Die hierfür verwendeten 
Impfseren werden jedes Jahr aufgrund 
von Empfehlungen der WHO neu zu-
sammen gemischt und beinhalten in-

zwischen auch den Schutz gegen die 
H1N1-Schweinegrippe. 

Eine spezielle Impfung gegen die-
sen Erreger ist also überflüssig. Wer 
sich 2009 hat impfen lassen ist eben-
falls weitestgehend geschützt. Das Ro-
bert-Koch-Institut empfiehlt eine Imp-
fung in diesem Jahr besonders für 
Schwangere und Kinder im Vorschulal-
ter, weil bei ihnen die Auswirkungen 
der Schweinegrippe eine extrem hohe 
Gefährdung entwickeln können. Unse-
re Praxen bieten einen erhöhten Expo-
sitionsgrad, wodurch eine Impfung für 
das gesamte Praxispersonal durchaus 
sinnvoll ist.

Ansonsten ist zu empfehlen, der 
Übertragung der Erreger mit wir-
kungsvollen, hygienischen Maßnah-
men entgegenzutreten. Dazu gehört 
in aller erster Linie der Schutz vor einer 
Tröpfchen- oder Kontaktinfektion 
(Übertragung über die Atemwege). 
Das Bussi auf die Wange sollte zumin-
dest in den Wintermonaten zurückhal-

tender oder gar nicht verteilt werden, 
der klassische Kuss (orale Kontaktpfle-
ge) nur im engsten Familienkreis und 
nur dann, wenn man kerngesund ist, 
ausgetauscht werden. Der Händedes-
infektion sollte in dieser Zeit eine grö-
ßere Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den, dabei ist die zusätzliche Anwen-
dung von antiviralen Desinfektions-
mitteln auch für den Laien durchaus 
sinnvoll. In der Praxis ist eine gezielte, 
erweiterte Flächendesinfektion ange-
zeigt, z. B. die regelmäßige Reinigung 
von Handläufen und Türklinken.

Mitarbeitern/innen, die an Grippe 
erkrankt sind, sollten von der Arbeit 
freigestellt werden. Alle sonstigen Hy-
gienerichtlinien sollten konsequent 
befolgt werden. Mit Umsicht und Be-
sonnenheit dürften wir dann auch die 
diesjährige Grippesaison schadlos 
überstehen. KHK l

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Grippe-Epidemie – nur keine Panik
Die Nachrichten von Todesfällen, die vermeintlich oder gesichert auf das H1N1 – Virus zurück-
zuführen sind, reißen nicht ab. Ist mit einer erneuten Schweinegrippe-Welle zu rechnen?

 Seit 1925, also mittlerweile seit 
85 Jahren, war die Lohnsteu-
erkarte ein treuer Begleiter 
des deutschen Arbeitneh-
mers. Doch diese Partner-

schaft wird nun enden. 
Für das Jahr 2011 werden keine neu-

en Steuerkarten ausgegeben, weil 
künftig die Lohnsteuerdaten elektro-
nisch übermittelt werden.

Die Lohnsteuerkarten des Jahres 
2010 bleiben auch im Jahr 2011 gültig. 
Alle Eintragungen gelten uneinge-
schränkt weiter. Die alten Steuerkarten 
dürfen daher nicht vernichtet werden. 
Bei einem Wechsel des Arbeitsplatzes 
ist dem Arbeitnehmer die alte Karte 
auszuhändigen.

Sollte sich im Jahre 2011 etwas an 
den steuerrelevanten Daten ändern, z. 
B. durch Heirat oder Geburt eines Kin-
des, müssen die Eintragungen auf der 
Steuerkarte nunmehr vom Finanzamt 
korrigiert werden und nicht mehr von 
den Meldebehörden der Gemeinden 
und Städte. 

Wer 2011 erstmals eine Arbeit auf-
nimmt, muss bei seinem Finanzamt ei-
ne Ersatzbescheinigung beantragen. 
Dies gilt jedoch nicht für Auszubilden-
de, die im Jahre 2011 eine Ausbildung 
als erstes Dienstverhältnis beginnen. 
Hier kann der Arbeitgeber auf die Er-
satzbescheinigung verzichten und die 
Lohnsteuer nach der Steuerklasse I er-
mitteln, wenn ihm der Arbeitnehmer 

Time to say goodbye – das Ende der Lohnsteuerkarte
seine steuerliche Identifikationsnum-
mer, sein Geburtsdatum sowie die Re-
ligionszugehörigkeit mitgeteilt und 
gleichzeitig schriftlich bestätigt hat, 
dass es sich um sein erstes Dienstver-
hältnis handelt. Diese Erklärung ist als 
Beleg zum Lohnkonto aufzubewahren.

Wenn bei dem Auszubildenden die 
Voraussetzungen für eine günstigere 
Steuerklasse vorliegen oder wenn es 
sich um ein zweites Dienstverhältnis 
handelt, muss er bei seinem Wohnsitz-
finanzamt die Ausstellung einer »Be-
scheinigung für den Lohnsteuerabzug 
2011« beantragen. Diese Bescheini-
gung muss er dann seinem Arbeitge-
ber zur Durchführung des Lohnsteuer-
abzugs vorlegen. Michael Behring, LL.M. l
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 Vielen ehemaligen 
»Zahnis« der ZMK-
Klinik der Georg-
August Universi-
tät Göttingen ist 

Prof. Lutz Kobes ein Begriff. 
Nach jahrelangem Ringen um 
die Neubesetzung des Lehr-
stuhles für Prothetik I erfolgte 
1973 sein Ruf aus Erlangen 
kommend an die altehrwürdi-
ge Hochschule, den er 1974 an-
genommen hat. Dort begann 

er seine Lehrtätigkeit in dem alten Kli-
nikgebäude, das in der Geiststrasse 
angesiedelt war. Einige Jahre später, 
nach dem Umzug in das neue Klini-
kum, wurde er zum geschäftsführen-

den Leiter des Zentrums für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde ernannt 
(1982 – 1986).

Was allerdings vielen seiner Stu-
denten unbekannt war und bis heute 
verborgen geblieben sein könnte, sind 
seine herausragenden Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Lepidopterologie 
(Schmetterlingskunde). Er gilt interna-
tional als Koryphäe auf diesem Gebiet.

Bereits als kleiner Junge ist er im 
Garten seiner Familie in Crimmitschau 
(Sachsen) auf Käferfang gegangen. 
Nach dem Ende des Krieges ging er bis 
1948 ans Kollegium St. Anna in Augs-
burg. Seine Familie fand in Hof in Bay-
ern wieder zusammen, wo er 1952 sein 
Abitur machte. In diesen Schuljahren 

 Der Ar-
b e i t s -
k r e i s 
f ü r 
z a h n -

ärztliche Fortbil-
dung in Oldenburg 
e. V., kurz »AZFO« 
genannt, bündelte 
in den 90er Jahren 
das außerordentli-

che Interesse an anspruchsvoller Fort-
bildung, das diese Region in der Peri-
pherie Niedersachsen schon seit lan-
gem auszeichnet. Die endgültige Ab-
wicklung des Vereins im Januar 2010 
beschert dem Fürsorgeausschuss der 
Zahnärztekammer jetzt eine erhebli-
che finanzielle Zuwendung.

Der »AZFO«, gegründet 1989, war in 
seinem Bestreben um internationale, 
hochklassige Fortbildung für die Regi-
on und weit darüber hinaus über mehr 
als ein Jahrzehnt sehr erfolgreich. Viele 
Mitglieder auch aus den Nachbarregi-
onen waren bereit, nicht nur hohe Bei-
träge zu leisten, sondern auch regel-
mäßig das kostenintensive, gleichwohl 
offensichtlich als »preis-wert« einge-
stufte Angebot zahnärztlicher Spitzen-
fortbildung zu nutzen. Selbst interna-
tional renommierte Referenten zeig-
ten sich regelmäßig beeindruckt von 
dem breiten Interesse an den akademi-
schen wie häufig auch mehrtägigen 
praktischen Intensiv-Kursen.

Alles hat seine Zeit. Die Verände-
rung der Fortbildungslandschaft wie 
auch die wirtschaftliche Situation in 
der Breite der Praxen zeigten Anfang 
des Jahrtausends Wirkung. Der Kreis 
der Interessenten an kostspieliger Fort-
bildung wurde zu klein, um eine Fort-
führung in gewohnter Form sinnvoll 
erscheinen zu lassen. Der Vereinsvor-
stand investierte zwar noch einen 
fünfstelligen Betrag in Überlegungen 
zur Umstrukturierung, das Programm-
angebot schlief jedoch ein. Fast zehn 
Jahre später wurde der Verein auf 

Nachfrage einiger Mitglieder offiziell 
aufgelöst. Gemäß Satzung des Vereins 
wurde jetzt dem Fürsorgeausschuss 

Dr. Uwe Herz
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Oldenburger Zahnärzte – 
Fortbilden und spenden

der Kammer ein verbliebener Kassen-
stand von 7500 Euro überwiesen. So 
kommt dieser Teil der Mitgliederauf-
wendungen bedürftigen Kolleginnen 
und Kollegen zugute. Der Vorstand der 
ZKN dankt den Kolleginnen und Kolle-
gen aus Oldenburg und »umzu« für 
diese Spende. Dr. Uwe Herz l
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ein Zahnprothetiker erliegt der 
Faszination der Schmetterlinge

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Serie: Zahnarzt und ...
Im Banne 
der Nachtfalter – 
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frönte er ungebremst seiner Leiden-
schaft. Mehr und mehr konzentrierte 
er sich auf die Schmetterlinge, die er 
sorgsam sammelte und archivierte. 
Neben seinem Zahnmedizinstudium 
und der späteren Tätigkeit an der Uni-
Klinik in Erlangen setzte er seine Studi-
en fort und reiste in tropische Gebiete 

– z. B. Sumatra – wo die Vielfalt dieser 
»Viecher« – wie er die Falter liebevoll 
nennt – viel umfangreicher als bei uns 
ist. Dort sammelte er gemeinsam mit 
dem dort lebenden deutschen Arzt Edi 
Diehl tausende dieser Insekten, archi-
vierte und bestimmte sie. Dabei spezi-
alisierte er sich im Laufe der Jahre auf 
die Nachtfalter, die nicht so farbenfroh 
sind wie die anderen Schmetterlinge 
und daher bei »gewöhnlichen« Samm-
lern weniger Interesse wecken. Mehr 
als 130 Arten hat Prof. Kobes dabei ent-
deckt; mehrere Gattungen wurden 
nach ihm benannt: Kobesia Roesler, Ko-
bestelia und Lutzugia Holloway. Auch 
in entdeckten Arten findet sich seine 
Name wieder: z. B. Alcis lutzi. Die 
Sammlung in seinem Privathaus 
wuchs dabei auf weit über 50.000 Ex-
emplare an; eine echte Herausforde-
rung für seine Ehefrau, die zwar nicht 
die Jagdleidenschaft ihres Mannes teil-
te aber sein Hobby während der 50jäh-
rigen Ehe immer tolerierte. Von Zeit zu 
Zeit züchtete Prof. Kobes auch einige 
Exemplare; da ließ es sich nicht immer 
vermeiden, dass Raupen an uner-
wünschten Plätzen im Haushalt auf-
tauchten. Seine Sammlung von Nacht-
faltern der Familie der Eulenfalter (ei-
ne echte Rarität) hat Prof. Kobes, der im 
Jahr 2000 emiritiert wurde, inzwi-
schen der Zoologischen Staatssamm-
lung in München vermacht. Die dort 
vorhandene Schmetterlings-Samm-
lung mit ca. sieben Millionen Exempla-
ren gilt als bedeutendste auf der Welt. 
Als Dank erhielt er im letzten Jahr die 
Ritter-von-Spix-Medaille, die nach dem 
gleichnamigen bayerischen Naturwis-
senschaftler benannt wurde, der durch 
seine vielen Exponate, die er von sei-
nen Expeditionen nach Südamerika 
mitbrachte, den Grundstein für die 
Zoologische Sammlung legte. Ad mul-
tos species! KHK l

Der alljährlich stattfindende 
Fortbildungstag der ZMK-Klinik der 
MHH hat sich zu einem Besucher-
magneten entwickelt. Wie in den 
Vorjahren auch, versammelten sich 
Praktiker und Studenten im voll-
besetzten großen Hörsaal der Klinik, 
um den exzellenten Vorträgen 
zuzuhören. Auswahl und Einfüh-
rung erfolgte durch den ärztlichen 
Direktor der ZMK-Chirurgie Prof. 
Dr. Dr. Nils-Claudius Gellrich, der 
wieder ein Programm mit hohem 
Niveau anbieten konnte

V.l.n.r.: Prof. Dr. Dr. Nils-Claudius Gellrich, Prof. Dr. Dr. Jarg-Erich Hausamen, Prof. Dr. Richard Pott, 
Prof. Dr. Dr. Friedrich Schmid
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Zahnärztliche Chirurgie – 
»sturmfest und erdverwachsen«
XXXII. Klinische Demonstration der ZMK-Klinik 
und Poliklinik der MHH am 15.1.2011

 Bereits der erste Vortrag mit 
dem Titel: »Klimakrise und 
Biodiversitätskrise« – »Klima-
katastrophe, Massensterben 
und Wert der Natur« war von 

so brillanter Präsentation, dass er die 
Anreise, egal aus welcher Region, recht-
fertigte. Der Referent Prof. Dr. Richard 
Pott ist geschäftsführender Leiter des 
Instituts für Geobotanik der Leibniz 
Universität Hannover. Von 1999 – 2003 
war er Dekan des Fachbereichs Biolo-
gie; seine Forschungsergebnisse haben 
ihm zu einem international geachte-
tem Image verholfen. Leider folgt er 
demnächst einem Ruf an die Universi-
tät in Münster, wo er auch seine wis-
senschaftliche Laufbahn begann. Mit 
ihm wird Hannover eine Koryphäe sei-
nes Fachgebietes verlieren.

Mit wissenschaftlich untermauer-
ten Fakten erläuterte er die Hinter-
gründe von Klimaveränderungen auf 
unserem Planeten. Die Intensität der 
Sonneneinstrahlung spielt dabei eine 
ebenso wichtige Rolle wie die Auswir-
kungen der sogenannten Milankovich-
Zyklen, die bei uns leider in der öffent-
lichen Diskussion viel zu wenig Beach-
tung finden. Es handelt sich dabei um 
Berechnungsergebnisse des serbi-
schen Astrophysikers M. Milankovich, 
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die erst in den siebziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts internationa-
le Aufmerksamkeit gewannen, heute 
aber weitestgehend bewiesen sind. 
Dabei geht es um die Exzentrizität (el-
liptische Umlaufbahn der Erde um die 
Sonne), die Erdschiefe (veränderliche 
Neigung der Erdachse zur Umlauf-
bahn) und die Präzession unseres Tra-
banten (trudelnder Kreisel). Diese Fak-
toren sorgen gemäß den Berechnun-
gen von Milankovich für weltweite Kli-
maveränderungen, die sich in unter-
schiedlich langen Zyklen einstellen. Die 
bekannten neun Eiszeiten auf der Erde 
können u. a. dadurch erklärt werden. 
Hinzu kommen Faktoren, die von unse-
rem Planeten selbst beeinflusst wer-
den. Dazu zählen in hohem Maße die 
Vulkanausbrüche, bei denen riesige 
Mengen Staub und Gase in die Atmo-
sphäre geschleudert werden. Natürlich 
müssen die vom Menschen ausgelös-
ten Emissionen ebenfalls einbezogen 
werden, es kann aber bisher nicht ex-
akt bestimmt werden, welche Gewich-
tung diesen Faktoren beigemessen 
werden muss.

Kernanliegen von Prof. Pott war al-
lerdings das Artensterben durch die 
Besiedlung und Kultivierung der Bio-
sphäre durch den Menschen. Zurzeit 
sind ca. 1,4 Millionen Arten in Fauna 
und Flora auf der Erde bekannt; ge-
schätzt wird die Vielfalt auf ca. 10 – 15 
Millionen. Es gibt also noch viel For-
schungsarbeit zu erledigen. Bedrohlich 
ist jedoch das durch Menschenhand in-
duzierte Massensterben vieler Popula-
tionen in der Pflanzen- und Tierwelt. 
Hier sei dringender Handlungsbedarf, 
mahnte Prof. Pott an. Erste positive An-
sätze seien auf den internationalen 
Konferenzen in Rio de Janeiro 1992, 
Cancun und Nagoya 2010 erfolgt. Mit 
der Gründung des internationalen Ver-
eins »Charta der Vielfalt« wurde ein 
Programm zum Erhalt der Biodiversi-
tät der Welt initiiert. Ein Waldschutz-
programm auf allen Kontinenten sei 
die wichtigste Aufgabe der kommen-
den Jahrzehnte. 

Das zweite Referat mit dem Thema: 
»Erste klinische Anwendungen präaug-
mentativer Weichgewebsexpansion 

mit Hydrogelexpandern« befasste sich 
mit einer fachspezifischen Methode 
zur Verbesserung der Erfolgsquote bei 
Knochenaugmentationen. Kollege Dr. 
C. von See stellte erste Ergebnisse der 
klinischen Anwendung von selbstquel-
lenden Expandern vor.

Nach der Kaffeepause übernahm 
Prof. Eckardt die Moderation und kün-
digte als ersten Referenten Dr. M. Rana 
an. Er sammelt seit 2006 Erfahrungen 
mit der fotografischen 3 D-Diagnostik 
bei Patienten in der ZMK-Chirurgie. 
Mittels hochauflösender Bilderfas-
sung mit dreidimensionalen Ge-
sichtsoberflächenmeßsystemen wird 
präoperativ die Ausgangssituation 
festgehalten und in die Diagnostik ein-
bezogen; postoperativ wird das Opera-
tionsergebnis ebenfalls dokumentiert, 
um damit eine Verlaufskontrolle zu ha-
ben. Das gesammelte Archiv bietet ei-
ne Basis zur Beurteilung und Diskussi-
on von Operationstechniken. Über 
6000 Behandlungsfälle sind in dieser 
Form bereits in der MHH dokumentiert 
worden.

Mit dem folgenden Referat ging 
Prof. M. Stoll von der Klinik für Immu-
nologie und Rheumatologie der MHH 
auf Probleme mit den sexuell über-
tragbaren Krankheiten (STD = sexually 
transmitted disease) bei Patienten in 
der Zahnarztpraxis ein. Er hat schon in 
den vergangenen Jahren immer wie-
der mit seinem lockeren Vortragsstil 
zu aktuellen Problemen Stellung bezo-

gen und das Auditorium dabei köstlich 
unterhalten. Titel seines Vortrages 
war: »Vom Umgang mit mucosal über-
tragbaren Erkrankungen in der Zahn-
arztpraxis.«

Krankheiten dieses Formenkreises 
sind häufig ein Tabuthema und wer-
den aufgrund von Scham trotz Auffor-
derung nicht immer von den betroffe-
nen Patienten offenbart. Oftmals sind 
sie dem Patienten auch gar nicht be-
kannt. Daher ist seitens des Zahnarz-
tes/ der Zahnärztin eine entsprechen-
de Aufmerksamkeit gefordert.

Prof. Stoll warb für einen sachlichen 
Umgang mit den Problemen der Be-
handlung HIV-infizierter Patienten. Je-
de Zahnarztpraxis müsste in der Lage 
sein, dieses Klientel mit der Grundver-
sorgung zu therapieren. Empfehlun-
gen hierzu findet man auf der website: 
www.dagnä.de (Deutsche Arbeitsge-
meinschaft niedergelassener Ärzte in 
der Versorgung HIV-infizierter e.V.). 
Über orale Symptome dieser Erkran-
kung sollte man jedoch orientiert sein, 
da 15 % aller Erkrankten erst acht bis 
zehn Jahre nach der Infektion, d. h. erst 
im Spätstadium entdeckt werden. Mit 
eindruckvollen Fotos ging er auch auf 
andere orale Symptome von STD-Er-
krankungen wie Lues, Hepatitiden, Go-
norrhoe etc. ein.

Den Abschluss der Veranstaltung 
bildete der Vortrag vom Veranstalter 
Prof. Dr. Dr. N.-C. Gellrich zum Thema: 
»Sandwich-Osteoplastik zur transversa-
len und vertikalen Augmentation des 
atrophierten Unterkieferseitenzahnbe-
reiches«. Die mit Video-Demonstration 
vorgestellte Technik wird seit 2006 er-
folgreich in der ZMK-Klinik der Hoch-
schule in Hannover praktiziert. Nach 
einer ausführlichen Diskussion schloss 
die Veranstaltung mit viel Applaus; in-
teressierte Besucher hatten anschlie-
ßend noch Gelegenheit für einen Be-
such an den Ständen einiger Dentallie-
feranten, die durch ihre Sponsorentä-
tigkeit zur Gestaltung der Tagung 
beigetragen hatten. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass sich auch 
im nächsten Jahr wieder der Hörsaal 
bei der Folgeveranstaltung komplett 
füllen wird.  KHK l

Krankheiten dieses 
Formenkreises sind 
häufig ein Tabu
thema und werden 
aufgrund von Scham 
trotz Aufforderung 
nicht immer von den 
betroffenen Patien
ten offenbart. Oft
mals sind sie dem 
Patienten auch gar 
nicht bekannt
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l Relevant für alle Kolleginnen und 
Kollegen, die zahnärztlich röntgen 
und deren Aktualisierungsstatus 
2011 ausläuft

 Kursablauf: Der Kurs erstreckt sich 
über vier Stunden. Das Selbststudi-
um eines Kurs- begleitenden Skripts 
wird vorausgesetzt. Gemäß den 
Vorgaben der RöV ist das Bestehen 
einer Leistungskontrolle am Kur-
sende erforderlich.

 In den Kursen werden erstmals Zu-
satzinformationen vermittelt, um 
den unterschiedlichen Informati-
onswünschen der Teilnehmer zu 
entsprechen:

Kurs 1: Aktualisierung der 
Fachkunde im Strahlenschutz im 
Zahnärztlichen Röntgen mit Zu-
satzinformationen zur Dentalen 
Volumentomographie

l Für alle Kolleginnen und Kollegen, 
die sich im Rahmen ihrer Aktualisie-
rung über die Dentale Volumento-
mographie informieren möchten

 Sa 12.3.2011 von 9.00 bis 13.00 Uhr 
(Kurs-Nr. Rö-A 1102) 

 Ort: ZAN Hannover, Zeißstrasse. 
 Referent Professor Dr. Dr. F-J. Kramer, 

Göttingen 
 Fortbildungspunkte: Für die Teil-

nahme werden 9 Fortbildungs-
punkte anerkannt 

 Kosten: 140,– Euro

Kurs 2: Aktualisierung der 
Fachkunde im Strahlenschutz im 
Zahnärztlichen Röntgen mit Zu-
satzinformationen zum Röntgen 
im Kindes- und Jugendalter

l Für alle Kolleginnen und Kollegen, 
die sich im Rahmen ihrer Aktualisie-
rung über die Besonderheiten des 
Röntgens von Kindern und Jugend-
lichen informieren möchten

 Sa 9.4.2011 von 9.00 bis 13.00 Uhr 
 (Kurs-Nr. Rö-A 1103) 
 Ort: ZAN Hannover, Zeißstrasse. 
 Referent Professor Dr. Dr. F-J. 
 Kramer, Göttingen 

n Für Aufnahmen der Kategorie II 
(Schädelspezialaufnahmen) 

n Für Aufnahmen der Kategorie III 
(Handröntgenaufnahmen)

Für welche Kollegin/ Kollegen sind diese 
Kurse relevant?

Hintergrund: Mit der Novellierung 
der RöV und dem Inkrafttreten der 
Richtlinie »Fachkunde und Kenntnisse 
im Strahlenschutz bei dem Betrieb von 
Röntgeneinrichtungen in der Medizin 
oder Zahnmedizin« vom 22. Dezember 
2005 (BMU – RS II 1 – 11603/01.1) haben 
sich die Bedingungen für den Fachkun-
de- und Sachkundeerwerb im zahn-
ärztlichen Röntgen verändert, in dem 
das Spektrum an zahnärztlichen Rönt-
genanwendungen erstmals in unter-
schiedliche Kategorien (I-IV) unterteilt 
wird.

Danach erlangen alle Kolleginnen 
und Kollegen, die nach dem 1.3.2006 
approbiert wurden, mit dem erfolg-
reich abgelegten Staatsexamen nicht 
mehr die Voraussetzungen für eine un-
eingeschränkte Fachkunde, sondern 
nur noch für Aufnahmen der Kategorie 
I, d. h. für die intraorale Röntgendia-
gnostik mit dentalen Tubusgeräten, 
Panoramaschichtaufnahmen und 
Fernröntgenaufnahmen des Schädels. 

Alle anderen Röntgenaufnahmen dür-
fen nach RöV weder indiziert, angefer-
tigt oder befundet werden.

Um weiterhin das gesamte Spekt-
rum der zahnärztlichen Röntgendia-
gnostik entsprechend den Vorgaben 
der RöV anwenden zu dürfen, ist der Be-
sitz einer gültigen Fach- und Sachkun-
de für die jeweiligen Aufnahmetechni-
ken höherer Kategorien erforderlich.

Hierzu werden nun erstmals Spezial-
kurse angeboten, die neben dem Erwerb 
der Fachkunde auch den jeweiligen 
Sachkundeerwerb umfassen.

Kurs: Röntgenanwendungen 
der Kategorie II:
Schädelspezialaufnahmen 
(Nasennebenhöhlenaufnahme, 
Clementschitsch-Aufnahme, 
seitliche Nasenaufnahme, Kie-
fergelenkaufnahme nach Philips, 
Henkeltopfaufnahme, OK-Aufbiss-
aufnahme, UK-Aufbissaufnahme)

Kursablauf: Der Kurs findet an zwei Ta-
gen statt. Am ersten Termin werden 
die allgemeinen Kenntnisse im Strah-
lenschutz aktualisiert und erste Auf-
nahme-spezifische Aspekte bespro-
chen. Die Teilnehmer erhalten ein 
Skript und eine CD mit zahlreichen 

Erweiterte Kurse zur Aktualisierung 
der Fachkunde im Strahlenschutz im 
zahnärztlichen Röntgen gemäß RöV

 Fortbildungspunkte. Für die Teil-
nahme werden 9 Fortbildungs-
punkte anerkannt 

 Kosten: 140,– Euro  l

Spezialkurse zum Erwerb der 
Fachkunde und der Sachkunde 
im Strahlenschutz im zahnärzt-
lichen Röntgen gemäß RöV
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Praxisstempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zahnärztekammer Niedersachsen 
Zeißstr. 11 a 
 
30519 Hannover 
Fax: 0511 / 8 33 91 - 306 
 
 
 
 

 
Verbindliche Anmeldung für eine der folgenden Veranstaltungen 

  
Vor- und Nachname: ............................................... 
 
Geburtstag: ............................................... 
 
Geburtsort: ............................................... 
 
 
Gewünschte Veranstaltung bitte ankreuzen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
12.3.2011, 09.00 Uhr – 13.00 Uhr  (Kurs-Nr.: RÖ-A 1102, Kosten: 140,- Euro) 
Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz im Zahnärztlichen Röntgen mit Zusatzinformati-
onen zur Dentale Volumentomographie 
 
9.4.2011, 09.00 Uhr – 13.00 Uhr  (Kurs-Nr.: RÖ-A 1103, Kosten: 140,- Euro) 
Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz im Zahnärztlichen Röntgen mit Zusatzinformati-
onen zum Röntgen im Kindes- und Jugendalter 
 
 
 
18.6.2011, 09.00 Uhr – 13.00 Uhr  und  
1.10.2011, 10.00 Uhr – 12.00 Uhr (Kurs-Nr.: RÖ-E 1105, Kosten: 260,- Euro) 
Erwerb der Fachkunde und der Sachkunde im Strahlenschutz im zahnärztlichen Röntgen gemäß
RöV, Kategorie II (Schädelspezialaufnahmen) 
 
7.5.2011, 09.00 Uhr – 13.00 Uhr  und  
27.8.2011, 10.00 Uhr – 12.00 Uhr (Kurs-Nr.: RÖ-E 1106, Kosten: 260,- Euro) 
Erwerb der Fachkunde und der Sachkunde im Strahlenschutz im zahnärztlichen Röntgen gemäß
RöV, Kategorie III (Handröntgenaufnahmen) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veranstaltungsort (jeweils): ZAN Hannover, Zeißstraße 11a, 30519 Hannover 
 
 
 
____________________________                     _____________________________________ 
Ort, Datum                    Unterschrift 
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Röntgenaufnahmen, die zum erfolg-
reichen Sachkundeerwerb eigenstän-
dig zu befunden sind. Gemäß den Vor-
gaben der RöV werden nach einem 
dreimonatigen Intervall am zweiten 
Kurstermin die Kenntnisse vertieft 
und die Aufnahmen besprochen.

Zum erfolgreichen Erwerb der Fach-
kunde ist das Bestehen einer schriftli-
chen Leistungskontrolle erforderlich. 
Mit der erfolgreichen Teilnahme an 
diesem Kurs wird gleichzeitig auch die 
Fachkunde für Aufnahmen der Kate-
gorie I aktualisiert.

Dieser Kurs ist damit relevant für
l Alle Kolleginnen und Kollegen, die 

nach dem 1.3.2006 approbiert wur-
den und o. g. Schädelspezialaufnah-
men indizieren, anfertigen oder be-
funden. 

l Alle Kolleginnen und Kollegen, die 
(vorübergehend) nicht im Besitz ei-
ner gültigen Sachkunde waren/sind 
und somit ihren »Altanwender-Be-
standsschutz« verloren haben und 
Schädelspezialaufnahmen indizie-
ren, durchführen oder befunden. 

l Alle Kolleginnen und Kollegen, die 
vor dem 1.3.2006 approbiert wur-
den und sich über die Schädelspezi-
alaufnahmen informieren und ihre 
Strahlenschutzkenntnisse gemäß 
RöV aktualisieren wollen.

Termine für Fach- und Sachkunde 
im Strahlenschutz Kategorie II (Schä-

delspezialaufnahmen):
 Sa 18.6.2011 von 9.00 bis 13.00 Uhr 

(Kurs-Nr. Rö-E 1105) 
 Sa 1.10.2011 von 10.00 bis 12.00 Uhr 

(Kurs-Nr. Rö-E 1105) 
 Ort: ZAN Hannover, Zeißstrasse. 
 Referent Professor Dr. Dr. F-J. Kramer. 
 Fortbildungspunkte: Für den o. g. 

Kurs werden von der ZKN 15 Punkte 
anerkannt. 

 Kosten: 260,– Euro

Kurs: Röntgenanwendungen 
der Kategorie III: 
Handwurzelaufnahmen

Kursablauf: Der Kurs findet an zwei Ter-
minen statt. Am ersten Termin werden 
die allgemeinen Kenntnisse im Strah-
lenschutz aktualisiert und erste Auf-
nahme-spezifische Aspekte bespro-
chen. Die Teilnehmer erhalten ein 
Skript und eine CD mit zahlreichen 
Röntgenaufnahmen, die zum erfolg-
reichen Sachkundeerwerb eigenstän-
dig zu befunden sind. Gemäß den Vor-
gaben der RöV werden nach einem 
dreimonatigen Intervall am zweiten 
Kurstermin die Kenntnisse vertieft 
und die Aufnahmen besprochen.

Zum erfolgreichen Erwerb der Fach-
kunde ist das Bestehen einer schriftli-
chen Leistungskontrolle erforderlich. 
Mit der erfolgreichen Teilnahme an 
diesem Kurs wird gleichzeitig auch die 
Fachkunde für Aufnahmen der Kate-
gorie I aktualisiert.

Dieser Kurs ist damit relevant für
l Alle Kolleginnen und Kollegen, die 

nach dem 1.3.2006 approbiert sind 
und Handwurzelaufnahmen indi-
zieren, anfertigen oder befunden. 

l Alle Kolleginnen und Kollegen, die 
(vorübergehend) nicht im Besitz ei-
ner gültigen Fachkunde waren/ 
sind und somit ihren »Altanwender-
Bestandsschutz« verloren haben 
und Handwurzelaufnahmen indi-
zieren, durchführen oder befunden. 

l Alle Kolleginnen und Kollegen, die 
vor dem 1.3.2006 approbiert wur-
den und sich über die Handröntgen-
aufnahmen informieren und ihre 
Strahlenschutzkenntnisse gemäß 
RöV aktualisieren wollen.

Termine für Fach- und Sachkunde 
im Strahlenschutz Kategorie III (Hand-
wurzelaufnahmen):
 Sa 7.5.2011 von 9.00 bis 13.00 Uhr 

(Kurs-Nr. Rö-E 1106) 
 Sa 27.8.2011 von 10.00 bis 12.00 Uhr 

(Kurs-Nr. Rö-E 1106) 
 Ort: ZAN Hannover, Zeißstrasse. 
 Referent Professor Dr. Dr. F-J. Kramer 
 Fortbildungspunkte: Für den o. g. 

Kurs wurden von der ZKN 15 Punkte 
anerkannt. 

 Kosten: 260,– Euro  l

 Qualitätszirkel gelten seit 
dem Inkrafttreten der 
Qualitätssicherungsricht-
linien gemäß § 135 a Abs. 2 
SGB V als anerkannte,

 auf ärztliche Eigeninitiati-
ve aufgebaute Methode zur Qualitäts-
sicherung in der ambulanten vertrags-
zahnärztlichen Versorgung. Qualitäts-
zirkel sind als Instrumente des inter-
nen Qualitätsmanagements aner-

kannt. Die an einem Qualitätszirkel 
teilnehmenden Zahnärztinnen/Zahn-
ärzte beschreiben im Rahmen einer 
kollegialen Diskussion unter Leitung 
eines Moderators praxisbezogen ihre 
eigene Handlungsweise, vergleichen 
diese mit der ihrer Kollegen oder mit 
vorgegebenen Qualitätsstandards.

Qualitätszirkel dienen der Weiter-
qualifizierung durch kritische Über-

prüfung der eigenen Tätigkeit eines 
auf den Erfahrungen der Teilnehmen-
den aufbauenden Lernprozesses. Inso-
fern unterscheiden sich Qualitätszirkel 
grundlegend von Fortbildungsveran-
staltungen, bei denen unter Leitung ei-
nes übergeordneten Experten reines 
Fachwissen vermittelt wird.

Wie arbeitet ein Qualitätszirkel?
l auf freiwilliger Basis

Moderator im Qualitätszirkel
1 V-tägiges Seminar zur Befähigung der Tätigkeit als Moderator
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l mit selbstgewählten Themen
l erfahrungsbezogen
l auf der Grundlage des kollegialen 

Diskurses
l themenzentriert – systematisch
l zielbezogen
l mit Moderatoren
l kontinuierlich
l Evaluation der Ergebnisse

Zu einem Qualitätszirkel schließen 
sich 6–12 Kolleginnen/Kollegen mit 
gleichen oder auch verschiedenen Tä-
tigkeitsschwerpunkten oder auch 
Fachzahnarztrichtungen zusammen. 
Die Qualitätszirkel sind auf Dauer an-
gelegt. Sie sollen mindestens viermal 
im Jahr mit einer Teilnehmerzahl von 
mindestens fünf Personen stattfinden.

Die Themen werden von den Zirkel-
Teilnehmern selbst erarbeitet bzw. be-
stimmt. Hierbei ist zu beachten, dass 
alle Zirkel-Teilnehmer mit der Themen-
wahl einverstanden sind. In der Regel 
wird ein Thema über mehrere Sitzun-
gen bearbeitet. Es ist jedoch auch mög-
lich, Themen für einzelne Sitzungen 
festzulegen. Die Themen sollen aus 
dem Bereich der zahnärztlichen Tätig-
keit stammen (z. B. Fallvorstellungen), 
umfassen darüber hinaus das gesam-
te Spektrum der zahnärztlichen Tätig-
keit einschließlich des Bereichs Praxis-
organisation (z. B. Hygiene-, Qualitäts-
management).

Die Methodik der Qualitätszirkel er-
gibt sich allgemein aus den der Defini-
tion abzuleitenden Eigenheiten der 
Qualitätszirkel selbst, sowie des je-
weils gewählten Themas. Bezogen auf 
das gemeinsam festgelegte Thema, 
überlegen die Teilnehmer des Zirkels, 
welche Arbeitsmethoden im konkre-
ten Fall in Betracht kommen und in der 
eigenen Praxis realisiert werden kön-
nen. Je nach Themenschwerpunkt 
kann es sich um eine Karteikartenana-
lyse, das Vortragen eigener Fälle, kurze 
Befragungsbögen von Patienten oder 
Mitarbeitern, Falldarstellungen durch 
die Mitglieder des Zirkels, Gruppendis-
kussionen usw. handeln. Zur Abklä-
rung spezieller Fachfragen ist es mög-
lich, punktuell Experten zu den Sitzun-
gen beizuziehen.

Als Moderatoren sind Kolleginnen/
Kollegen geeignet, die über hinrei-
chende Erfahrungen in der beruflichen 
Praxis verfügen und bereit und in der 
Lage sind, Kolleginnen/Kollegen für 
die Mitarbeit in Qualitätszirkeln zu 
motivieren und die thematische und 
organisatorische Vorbereitung von 

Qualitätszirkel-Sitzungen sicherstel-
len sowie die Gesprächsführung über-
nehmen.

Der Moderator hat im Wesentlichen 
folgende Aufgaben:
l Er initiiert den Qualitätszirkel und 

motiviert die Teilnehmer des Zirkels 
für die konstituierende Zusammen-
kunft und die folgenden Sitzungen.

l Der Moderator bereitet die Sitzun-
gen thematisch und organisato-
risch vor und erstellt die erforderli-
che Dokumentation über die Tätig-
keit des Qualitätszirkels.

l Er leitet die Sitzung und gibt der 
Gruppe Hilfestellung bei der Prob-
lemdefinition und Lösung. Er ist 
gleichberechtigter Diskussionsteil-
nehmer, aber auch für die Gruppen-
dynamik verantwortlicher Grup-
penleiter. Er hat die Aufgabe, inhalt-
liche bzw. sachliche Entscheidungen 
vorzugeben.
Das Seminar vermittelt grundle-

gende Kenntnisse in der Vorbereitung, 
der eigentlichen Gründung eines Qua-
litätszirkels, den Methoden und den 
Verfahrensweisen der Qualitätszirkel-
arbeit, stets begleitet von praktischen 
Übungen. Dabei werden auch Hinwei-
se zur Dokumentation der Qualitäts-
zirkelarbeit mit dem Ziel der Anerken-
nung und Bewertung von Fortbil-
dungsveranstaltungen gemäß § 95 d 
SGB V bzw. der gemeinsamen Bewer-
tungssystem der Deutschen Gesell-
schaft für Zahn, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK) und der Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK) gegeben. Zur Vor-
bereitung wird frühzeitig Begleit- und 
Lernmaterial zur Verfügung gestellt 
(Protokollvorlagen, Teilnahmebeschei-
nigungen usw.)
 Dauer: Freitag, 6. Mai 2011, 16.00 Uhr 

– 19.00 Uhr ; Samstag, 7. Mai 2011, 
9.00 Uhr – 16.30 Uhr  

 Teilnehmerzahl: bis 12 Kolleginnen/
Kollegen

 Ort: Seminarräume, Zahnärztekam-
mer Niedersachsen, Zeißstr. 11 a, 
30519 Hannover

 Referent: Priv.-Doz. Dr. Werner Kull-
mann, Hannover

 Kosten: 295,– EUR einschließlich Se-
minarunterlagen

 Anmeldung: Zahnärztekammer Nie-
dersachsen, Frau Christine Balke, 

 Telefon (05 11) 8 33 91-109 l

Neujahrsempfang der 
Zahnärzteschaft im Zeichen 
der GOZ-Novellierung

 Zum traditionellen Neujahrsemp-
fang von Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) und Kassenzahnärzt-

licher Bundesvereinigung (KZBV) tra-
fen sich am 25. Januar 2011 knapp 400 
Gäste in den Räumen der Parlamenta-
rischen Gesellschaft in Berlin. Für Be-
rufsstand, Politik und Medienvertreter 
ein idealer Rahmen zum gegenseiti-
gen Meinungsaustausch. BZÄK-Vize-
präsident Dr. Dietmar Oesterreich 
nutzte die Gelegenheit, noch einmal 
an die Reformversprechen der Politik 
zu erinnern. Die BZÄK begrüße, dass 
die überfällige Novellierung der Ap-
probationsordnung Zahnmedizin (Ap-
pOZ) nun angegangen wird. Kein Ver-
ständnis habe sie jedoch dafür, dass 
der Ost-West-Angleich im Rahmen des 
GKV-Finanzierungsgesetzes nur teil-
weise durchgeführt wurde. Auch die 
Novellierung der privatrechtlichen Ge-
bührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
dürfe nicht auf dem Altar der Kosten-
dämpfung geopfert werden. »Der Ver-
such der Privaten Krankenversicherer 
(PKV), mit dem ködernden Schlagwort 
»Kostenersparnis« eine Öffnungsklau-
sel als wirksames Mittel zur Patienten-
steuerung und finanziellen Eigensani-
erung durchdrücken zu wollen, muss 
verhindert werden«, so Oesterreich.

Die Parlamentarische Staatssekre-
tärin im Bundesministerium für Ge-
sundheit, Annette Widmann-Mauz 
(CDU/CSU), MdB, erklärte in ihrem 
Grußwort, dass eine Öffnungsklausel 
intensiv abgewogen werden müsse. 
Sorgfalt gehe hier vor Schnelligkeit. Der 
Gesundheitspolitische Sprecher Jens 
Spahn (CDU/CSU), MdB, kommentierte, 
in Bezug auf die Öffnungsklausel ma-
che es Sinn, diese zusammen mit der 
GOÄ zu besprechen und die Wahl der 
Bundesärztekammer abzuwarten. 
Steffen-Claudio Lemme (SPD), MdB, si-
gnalisierte Dialogbereitschaft gegen-
über der Zahnärzteschaft. Dass es na-
türlich berechtigte Interessen von al-
len Beteiligten gäbe, stellte RA Heinz 
Lanfermann (FDP), MdB, klar. Ihm sei 
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eine Öffnung der Gedanken lieber als 
eine Öffnungsklausel. Dr. Martina 
Bunge (Die Linke), MdB, zeigte sich 
überzeugt, dass Gesundheitsförde-
rung und Prävention die richtigen An-
sätze in der Gesundheitspolitik seien. 
Birgitt Bender (Bündnis 90/ Die Grü-
nen), MdB, plädierte für die Bürgerver-
sicherung und ein einheitliches Vergü-
tungsprinzip ohne Honorareinbußen. 
Abschließend rief Dr. Jürgen Fedder-
witz, Vorsitzender des Vorstandes der 
KZBV, zu Optimismus auf, auch wenn 
dringende gesundheitspolitische Fra-
gen noch ausdiskutiert werden müss-
ten. Jedenfalls müsse auch das Verhält-
nis der Zahnärzteschaft zur PKV grund-
sätzlich auf den Prüfstand gestellt wer-
den.

Rüge des EU-Kommissars 
Dalli an Krankenhaus-Hygiene 
anfechtbar 

 EU-Gesundheitskommissar John 
Dalli beklagte Anfang Januar in 
der Zeitung »Die Welt«, dass in der 

Europäischen Union bei jeder zehnten 
medizinischen Behandlung ein Fehler 
auftrete. Der Kommissar forderte, dass 
Behandlungsfehler von den zuständi-
gen nationalen Behörden erfasst, dass 
Klagen erleichtert und Entschädigun-
gen für die Betroffenen sichergestellt 
werden sollten. Als undifferenzierte 
Behauptungen und Panikmache be-
zeichnete dagegen der Präsident der 
BÄK, Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, die 
Äußerungen Dallis.

Nach Recherchen der BZÄK in Brüs-
sel erfolgten die Äußerungen des Ge-
sundheitskommissars ohne konkreten 
Anlass. Inhaltlich beruhen sie auf der 
bereits im Juni 2009 angenommenen 

(nicht verbindlichen) Empfehlung des 
Rates zur »Sicherheit der Patienten un-
ter Einschluss der Prävention und Ein-
dämmung von therapieassoziierten In-
fektionen«. 

Das Interview zeigt jedoch, dass die 
EU-Kommission die öffentlichkeits-
wirksame Diskussion über Patienten-
schutz und Qualitätsstandards gezielt 
sucht. Im letzten Jahr waren Überle-
gungen der EU-Kommission, verbindli-
che EU-Qualitätsstandards für das Ge-
sundheitswesen zu formulieren, am 
Widerstand der EU-Mitgliedstaaten 
gescheitert. 

Bundesfachkommission 
Gesundheitswirtschaft des 
Wirtschaftsrates der CDU e. V.

 Der Wirtschaftsrat der CDU e. V. 
hat Ende 2010 beschlossen, sei-
ne Aktivitäten im Bereich Ge-

 Die Winterthur-Versicherungs-
gesellschaft existiert nicht 
mehr.

Über 60.000 Ärzte/Zahn-
ärzte hatten bei ihr Berufs-

haftpflichtverträge abgeschlossen. Sie 
wurde von der AXA-Versicherungsgruppe 
übernommen. In diesem Konzern ist auch 
die Deutsche Ärzte-Versicherung (DÄV) 
aufgegangen.

Bereits im vergangenen Jahr hat die 
AXA mit ihrem neuen Subunternehmen 
DÄV begonnen, die bestehenden Versiche-

rungsverträge der Winterthur über Änderungskündigungen 
zu modifizieren. Nach unseren Recherchen ist das zulässig, 
wenn das neue Versicherungsunternehmen eine Frist von drei 
Monaten bis zur nächsten Hauptfälligkeit einhält. In dieser 
Zeit kann der Versicherungsnehmer entweder dem Wechsel in 
die neue Gesellschaft mit veränderten Prämien zustimmen 
oder seinerseits den Vertrag kündigen, um sich dann bei einer 
anderen Gesellschaft zu versichern.

Wie wir erfahren haben, wurden/werden die Schreiben mit 
der Änderungskündigung auf dem normalen Postweg ver-
sandt. In mindestens einem uns bekannten Fall ist die Nach-
richt beim Empfänger nicht angekommen. Durch einen Zufall 
bemerkte der Kollege, dass er seit Monaten quasi keinen Be-
rufshaftpflichtschutz mehr besaß.

In seinem Fall hat man durch Intervention seines Versiche-
rungsmaklers den Vertrag noch einmal für ein Jahr aufleben 
lassen.

Die Firma ZSH (Zech-Schneider-Helmholtz, Heidelberg) teil-
te uns in diesem Zusammenhang mit, dass sie alle ihre Kun-
den, die bisher bei der Winterthur versichert waren, noch vor 
der 3-Monatsfrist bis zur Hauptfälligkeit über einen mögli-
chen Wechsel in eine andere Versicherung informiert.

Da jede/r Zahnärztin/Zahnarzt gemäß § 4 der Berufsord-
nung verpflichtet ist, über ausreichenden Haftpflicht-Versi-
cherungsschutz zu verfügen, empfehlen wir allen (ehemali-
gen) Versicherten der Winterthur-Versicherung zu prüfen, ob 
ihr Versicherungsschutz unverändert besteht. KHK l

K L A R T E X T

Versicherungsschutz sichern!
Haftpflichtversicherte der Winterthur-Versicherung: 
Sichern Sie den Bestand Ihres Versicherungsschutzes

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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sundheitspolitik deutlich auszuweiten. 
Die bis dahin tätige Bundesfachkom-
mission Sozialpolitik, in die die BZÄK 
bisher einbezogen war, hat sich hin-
sichtlich der anstehenden umfassen-
den Reformen neu aufgestellt. Im Rah-
men der neuen Bundesfachkommissi-
on Gesundheitswirtschaft stehen u. a. 
folgende Kernthemen an: Die Weiter-
entwicklung der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung, der faire Wettbe-
werb bei Arzneimitteln sowie die inte-
grierte Versorgung. Die BZÄK hat ihre 
Mitwirkung in der Bundesfachkom-
mission Gesundheitswirtschaft durch 
ihren Hauptgeschäftsführer Florian 
Lemor signalisiert. 

Internationales Überein-
kommen zur Verminderung 
von Quecksilberemissionen 
wird verhandelt 

 Derzeit wird unter der Schirm-
herrschaft des VN-Umweltpro-
grammes (UNEP) ein internatio-

nales Übereinkommen zur Verminde-
rung von Quecksilber-Emissionen ver -
handelt. (www.unep.org/hazardous-
substances/Mercury-Not/MercuryNe-
gotiations/tabid/3320/language/en-
US/Default.aspx).  

Parallel dazu hat die Europäische 
Kommission Anfang Dezember eine 
erste Überprüfung der seit 2005 beste-
henden EU-Quecksilberstrategie ver-
öffentlicht und arbeitet an verschiede-
nen Einzelmaßnahmen, um das Vorha-
ben voranzutreiben. Im Rahmen der 
VN-Konvention wird momentan auch 
zahnmedizinisches Amalgam zum Ver-
bot vorgeschlagen. Neben den Auswir-
kungen auf die zahnärztliche Therapie 
hätte ein generelles Amalgamverbot 
bedeutende gesamtwirtschaftliche 
Folgen. Daher spricht sich die BZÄK ge-
gen ein generelles Verbot sowohl beim 
Handel als auch bei der Verwendung 
von Quecksilber aus. Der Einsatz von 
Amalgamabscheidern an zahnärzt-
lichen Behandlungseinheiten wird 
weiterhin befürwortet.  

Rösler für Staatsexamen 
im Medizinstudium

 Die BZÄK begrüßt, dass Bundes-
gesundheitsminister Philipp 
Rösler (FDP) die Einführung des 

gestuften Studiensystems der Bache-
lor- und Masterstrukturen in der Medi-
zinerausbildung öffentlich abgelehnt 
hat. »Der Bachelor soll per Definition 
ein erster berufsqualifizierender Ab-
schluss sein, und das sehe ich in der 
Medizin in der Form nicht«, so Rösler in 
einem Interview mit dem Hochschul-
magazin Unicum. Mit dem Staatsexa-
men hätten Medizinstudenten auch 
im europäischen Vergleich die beste 
Ausbildung und die besten Berufsaus-
sichten.  

Vertrauensschutz für Ärzte 
und Zahnärzte gefordert 

 Die Bundeszahnärztekammer 
setzt sich seit Jahren für eine 
Stärkung des Vertrauensschut-

zes für Ärzte und Zahnärzte ein. Nun 
richtete der Vorsitzende des Hart-
mannbundes, Prof. Kuno Winn, einen 
offenen Brief zum Thema an Bundes-
justizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger (FDP). Darin kritisiert 
er, dass Mediziner im Gegensatz zu 
Rechtsanwälten gesetzlich nicht vor 
verdeckten Ermittlungsverfahren ge-
schützt sind. Winn fordert eine Korrek-
tur des entsprechenden Gesetzes. Un-
terstützung erhält Winn von Prof. Dr. 
Jörg-Dietrich Hoppe, Präsident der 
Bundesärztekammer (BÄK). Laut Hop-
pe benötigten Patienten zumindest 
den gleichen Schutz der Privatsphäre 
wie Mandanten. Die BZÄK wies bereits 
im Mai 2007 auf diesen Missstand hin 
(vgl. www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/
klartext/07/0705.pdf). 

Bundeszahnärztekammer und 
Partner auf der IDS 2011 

 Vom 22. März 2011 (Fachhändler-
tag) bis 26. März 2011 findet die 
IDS in Köln statt. Die Bundes-

zahnärztekammer und ihre Partner 
sind am Gemeinschaftstand in Halle 
11.2, Gang O/P, Stand 50/59, vor Ort.  

Auf dem Stand vertreten sind neben 
der BZÄK auch die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KZBV) und die 
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde (DGZMK). Zudem 
werden das Institut Deutscher Zahn-
ärzte/Zahnärztliche Zentralstelle Qua-
litätssicherung (IDZ/ZZQ), die Zahn-
ärztlichen Mitteilungen (zm), die Stif-
tung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte 
für Lepra- und Notgebiete (HDZ), der 
Verein für Zahnhygiene, die Aktion 
zahnfreundlich sowie der Bundesver-
band der Zahnmedizinstudenten in 
Deutschland (BdZM) und der Bundes-
verband der zahnmedizinischen Alum-
ni in Deutschland (BdZA) vertreten 
sein. Alle Daten und Fakten zu Stand 
und Programm finden Sie hier: www.
bzaek.de/fileadmin/PDFs/ids2011/fak-
tenpapier.pdf.  

Deutscher Zahnärztinnen-
kongress »Frauen – 
die Zukunft der Zahnmedizin« 

 Unter Schirmherrschaft der BZÄK 
findet vom 13. – 14. Mai 2011 in 
Frankfurt am Main der mittler-

weile dritte Deutsche Kongress für 
Zahnärztinnen statt. Der Kongress will 
Fachwissen vermitteln und die Aktivi-
täten der berufspolitisch tätigen Zahn-
ärztinnen kanalisieren, um ge-
schlechtsspezifische Interessen effekti-
ver zu vertreten. Thematische Schwer-
punkte der Veranstaltung sind u. a. 
geschlechtsspezifische Therapieansät-
ze, allgemeinmedizinische Erkrankun-
gen in der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde, die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie bei niedergelassenen Kol-
leginnen und die vielen Facetten der 
Berufsausübung. Der Kongress wird 
von der LZK Hessen organisatorisch be-
gleitet. Detaillierte Informationen sind 
demnächst unter www.lzkh.de und 
www.3zahnaerztinnenkongress.de 
eingestellt.  
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 Denn wie in den vergange-
nen Jahren zum 1. Advent 
kamen auch diesmal hoch-
rangige Referenten nach 
Göttingen, um sich vor ei-

nem restlos ausverkauften Haus mit 
über 300 Teilnehmern einem spannen-
den und hochaktuellen Thema zu wid-
men. Obgleich das Wetter sich reichlich 
vorweihnachtlich gab und die Anreise 
mit Eis und Schnee beschwerlich wer-
den ließ, wurde diese Mühe belohnt: 
die Vorträge, die u.a. ganz themenge-
recht besonders mit hochklassigen kli-
nischen Fotos aufwarteten, hatten 
durchaus gegensätzliche Ausrichtun-
gen und ließen Raum für eine breite 
Diskussion in den Pausen. Dazu gab es 
in einem toll geschmückten Umfeld 
selbstgemachte Plätzchen und andere 
Leckereien. Dies lud natürlich auch zu 
dem ein oder anderen privaten Ge-
spräch ein, sehen sich viele doch nur 
einmal im Jahr und eben nur hier. Zu-
dem gab es Teilnehmer, die zum ersten 
Mal dabei waren und Leute trafen, die 
sie schon fast 20 Jahre nicht gesehen 
hatten. 

Die kurze Begrüßung durch Prof. Maus-
berg wurde musikalisch unterstützt 
durch die Camerata medica mit Beet-
hoven und Schubert. Der Dekan Prof. 
Frömmel nutzte die Gelegenheit und 
lobte den zahnmedizinischen Fort-
schritt der letzten Jahrhunderte, kön-
nen durch ihn doch z. B. auch Musiker 
von Blasinstrumenten weiterhin ih-
rem Beruf nachgehen, selbst wenn 
Zähne ersetzt werden müssen, was in 
früherer Zeit nicht möglich war. Gleich-

zeitig stellte er in Hinblick auf das The-
ma provokant die Frage, ob nur eben-
mäßig strahlend weiße Zähne auf eine 
gute Zahngesundheit hinweisen. Oder 
ob nicht der ein oder andere Makel mit 
eben dem »Blond, blaue Augen, mit 
strahlend weißen Zähnen« der Wer-
bung und Mode übertüncht wird. 
Schönheit liege im Auge des Betrach-
ters. Gesundheit jedoch werde ge-
schenkt – kann sie ein jeder mit Würde 
besitzen?

Der im Amt bestätigte Präsident der 
ZKN Dr. Michael Sereny gab einen kur-
zen Abriss über den Stand der Novellie-
rung der GOZ. »Geld für ordentliche 
Zahnheilkunde«, so seine Übersetzung 
der Abkürzung. Gleichsam sei die Poli-
tik scheinbar kaum daran interessiert, 
zahnmedizinischen Sachverstand ein-
zuholen. Da stehe die Abkürzung eher 
für »Geht’s auch ohne Zahnärzte?« Er 
erinnerte daran, dass 30 – 60 % der Ein-
nahmen in der Praxis aus dem priva-
ten Leistungsbereich generiert werden. 
Sereny sieht insbesondere somit in der 
von der PKV vehement geforderten 
Öffnungsklausel den Anfang vom En-
de einer geregelten, transparenten Ge-
bührenordnung. »Die Preise der zahn-
medizinischen Versorgung dürfen 
nicht wie auf einem Basar verhandelt 
werden – und sie dürfen schon gar 
nicht so intransparent werden wie 
Handytarife«. Mit der Öffnungsklausel 
werde die Preisspirale nach unten in 
Gang gesetzt – zu Lasten von Qualität 
und Therapiefreiheit. In Hinblick auf 
die anstehende Novellierung der Ap-
probationsordnung sieht Sereny 
durchaus die Chance, mit einer Art du-

Rot-weiße Ästhetik – mit Konzept zum Erfolg 
8. Göttinger Symposium der Zahnmedizin
– Erster Teil des Symposiums-Berichts –

»Tatsächlich – schon das ACHTE Mal?« Diesen oder ähnliche Aussprüche hörte man häufiger 
im Umfeld des Hörsaals 81 des Göttinger Klinikums. Eine Tradition zu begründen, die stets 
mit Neuem lockt, jedoch Altbewährtes gleichsam als Markenzeichen hochhält, dies ist den 
studentischen Organisatoren rund um den Spiritus rector Prof. Dr. Mausberg gelungen

alem Studiengang zwischen Uni und 
niedergelassenen Kollegen eine echte 
Reform der Ausbildung durchzusetzen, 
da die Universitäten mit immer weni-
ger Geld immer weniger Patienten ver-
sorgen können – d.h. auch immer weni-
ger Patienten für die studentischen 
Kurse. Provozierend stellte Sereny die 
Frage in den Raum, ob zukünftig auch 
noch so viele Professoren benötigt 
würden wie heute. Mit Blick auf das 
Symposiumsthema sagte er abschlie-
ßend, dass die alleinige Betrachtung 
des Ästhetik-Aspektes Gesundheit ge-
fährden kann – und dass es die ethi-
sche Pflicht eines jeden Kollegen sei, ei-
ne Behandlung abzulehnen, die gesun-
de Strukturen aus rein kosmetischer 
Indikation gefährde. 

Prof. Dr. Thomas 
Attin, Zürich, gab 
an seiner alten 
Wirkungsstätte 
 als erster Referent 
des Tages einen 
Überblick darüber, 
dass kosme ti sche 
Zahnmedizin 
mehr als Marketing sein kann, häufig 
aber nicht ist. Als Beispiel zeigte er ein 
Video, wo Bleaching als mediales Mes-
se-Ereignis gleichsam zelebriert wird – 
weitab jeglicher der Medizin angemes-
senen Zurückhaltung. So unterschei-
det Attin klar zwischen Ästhetik und 
Kosmetik; Zahnheilkunde würde auf 
diese Art und Weise reduziert präsen-
tiert. Weiterhin zeigte er einen Inter-
netauftritt, wo ein »schönes Lächeln« 
allein als Produkt zahnmedizinischer 
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Kunst dargestellt wird, wobei der Be-
griff Kunst mit einer Kunstform gleich-
sam marktschreierisch gleichgesetzt 
wird. Für Attin wird mit solcherlei Prä-
sentation das Bild des Arztes als dem-
jenigen, der aus tiefer innerer Über-
zeugung helfen will und daher höchs-
tes Vertrauen in der Bevölkerung ge-
nießt, fahrlässig aufs Spiel gesetzt. 
Wird aus dem heilenden Arzt der 
Drängler, rein kosmetische Eingriffe 
vornehmen zu lassen? Für Attin gipfelt 
diese Art Marketing in Botox-Partys etc. 
Wo Kosmetik geradezu zu Zerstörung 
von Gesundheit führt, zeigte Attin an-
hand eines Videos über Veneers, wo ei-
nem auch für Experten kaum erkenn-
barem Makel (minimalste Fehlstel-
lung) mit umfangreicher Veneer-Er-
stellung an sechs völlig gesunden 
Zähnen begegnet wird. Diese Art der 
Behandlung allein mit dem Wunsch 
des Patienten zu legitimieren führte 
Attin zur Frage, ob dann nicht auch 
wunschgemäß Sterbehilfe geleistet 
werden muss, ein Schwangerschafts-
abbruch »auf Wunsch« durchgeführt 
werden sollte oder auch eine Amputa-
tion gesunder Gliedmaßen (z. B. bei 
Psychosen vom Typ BIID (Body Integrity 
Identity Disorder)) stattfinden müsste. 
Dabei, so Attin weiter, machen gerade 
vom Ideal-Schema abweichende Dinge 
Schönheit aus – und nicht der Standard. 
Es werden künstlich falsche Ideale 
durch Ärzte erzeugt und der hohe Ver-
trauensvorschuss der Bevölkerung in 
die Ärzteschaft dazu genutzt, Kosme-
tik als Notwendigkeit und als Heilung 
zu etablieren. Für Attin ist es an der 
Zeit, diese Art der Zahnmedizin auf den 
Prüfstand zu stellen, Auswüchse ein-
zudämmen und ein paar Fragen zu 
stellen: Welche Aufgabe hat Zahnmedi-
zin? Welchen Nutzen soll Zahnmedizin 
bringen? An welcher Stelle kann zahn-
medizinische Kosmetik mehr sein als 
ein Marketinginstrument? Worin un-
terscheidet sich Ästhetik von Kosme-
tik? Allen Kritikern solcher Herange-
hensweise stellt Attin ein paar Fragen 
entgegen: Was ist »krank«? Muss jede 
Fehlsichtigkeit behandelt werden? 
Muss jeder Pigmentfleck entfernt wer-
den? Ist Haarausfall behandlungsbe-

dürftig? Sind nicht auch Narben nach 
korrigierenden Eingriffen potentiell 
störend? Die Deutsche Gesellschaft für 
kosmetische Zahnmedizin (DGKZ) 
steht seiner Ansicht nach genau in die-
sem Spannungsfeld, in dem sie die De-
finition für ihre Existenzberechtigung 
sucht. Die »Verbesserung der Schön-
heit« ist nicht ausreichend. Am Ende 
gab Attin zwei Definitionen an: Kosme-
tik = Beseitigung subjektiv empfunde-
ner Schönheitsfehler durch Zahnmedi-
zin auf Verlangen (non-health-related 
enhancement). Ästhetik = Wiederher-
stellung der oralen Gesundheit und 
Funktion in einer der Natur nachemp-
fundenen Weise bzw. Idealvorstellung 
(health-related enhancement). Zur Un-
terstreichung seiner Thesen zeigte er 
die Aufzeichnung eines Beitrages eines 
Schweizer TV-Magazins, in welchem 
angeblich ohne Invasivität Veneers er-
stellt wurden. Trotz der klaren Aussage, 
hier werde nicht »gebohrt«, nimmt der 
Behandler vor dem Kleben der Veneers 
großzügig rotierende Instrumente zur 
Hand und beschleift gesunde Zähne 
zum »Anrauhen«. Aus Attins Sicht wer-
den hier nicht nur völlig falsche Aussa-
gen getroffen, da tatsächlich gesunde 
Zahnhartsubstanz unwiederbringlich 
geopfert wird, sondern es wird den 
Menschen eine Übertherapie als not-
wendig präsentiert. Letztlich muss sich 
ein ethisch verantwortungsvoller 
Zahnarzt zu Beginn der Behandlung 
selbst hinterfragen, bevor ein Thera-
pievorschlag an den Patienten kommt: 
Gibt es einen direkten Nutzen für die 
Gesundheit bzw. führt die Behandlung 
zu einer Verbesserung der Gesund-
heit? Ist dieser Nutzen ggfs. messbar? 
Ist die Therapie evidenzgestützt? Liegt 
eine soziale Akzeptanz der geplanten 
Maßnahme vor? Lässt sich der Eingriff 
auch unter moralischen Gesichtpunk-
ten legitimieren? Attin schloss mit ei-
nem Video von Paul Potts, der trotz sei-
ner körperlichen Makel (Zahnfehlstel-
lung, Fehlsichtigkeit, Übergewicht) al-
lein mit seiner Stimme ein Millionen-
publikum zu Tränen rührte – die Ästhe-
tik des Auftritts folgte anderen als op-
tischen Kriterien. 

Danach durften die Zuhörer 
dem Vortrag von Prof. Dr. 
Karl-Heinz Friedl, Regensburg 
folgen, der ein Update zu 
vollkeramischen Restaurati-
onen für den Praktiker gab. 
Dabei ging es in erster Linie 
um die neueren vollkerami-
schen Systeme wie IPS e.max 

und die Indikationen von Zirkon, Kom-
binationen aus Zirkon und Verblendke-
ramik und reine Vollkeramik. Der hoch-
interessante Vortrag gab gleichsam 
»Kochrezepte« für die Stumpfpräpara-
tion und vor allem für die Konditionie-
rung der Oberflächen vor dem Einkle-
ben. Auch die zu verwendenden Bon-
dingsysteme und Befestigungsmateri-
alien wurden mit ihren Besonderheiten, 
Vor- und Nachteilen und Werkstoffei-
genschaften vorgestellt und Empfeh-
lungen ausge sprochen. Friedls Credo 
über allem: die Keramik für alle An-
wendungsbereiche gibt es nicht. 
Gleichsam gibt es auch nicht den Be-
festigungswerkstoff und das Bon-
dingssystem. Kein anderer Werkstoff 
in der Prothetik hat in den letzten 20 
Jahren eine so rasante Entwicklung 
mitgemacht wie die Dentalkeramik, 
wobei die Entwicklung noch nicht zu 
Ende ist. Die Schnelligkeit, mit der 
neue Produktgenerationen auf den 
Markt kommen, nimmt zu. Gleichzei-
tig werden die Anwender mit neuen In-
formationen überflutet, die einen 
Überblick über die existierenden Syste-
me fast unmöglich machen. Ähnliches 
gilt für den in diesem Zusammenhang 
sehr wichtigen Aspekt der adhäsiven 
Befestigung.

In vielen Indikationsbereichen las-
sen sich mit vollkeramischen Restaura-
tionen inzwischen ähnliche Ergebnisse 
erzielen wie mit Goldrestaurationen. 
Jedoch ist hierbei ein sensibles Zusam-
menspiel zwischen dem Keramiktyp 
(Silikatkeramik vs. Oxidkeramik) und 
der Art der Befestigung zu beachten. 
Friedl legt dabei viel Wert auf eine ex-
akte, werkstoffbezogene Präparation, 
die Grundvoraussetzung für den The-
rapieerfolg. Basierend auf einer um-
fangreichen Literaturrecherche und ei-
nem reichen Erfahrungsschatz unzäh-
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liger vollkeramischen Restaurationen 
über einen Zeitraum von 20 Jahren 
postuliert Friedl folgende Kernaussa-
gen: Die klinische Erfolgsquote von ke-
ramischen Inlays/ Onlays/ Teilkronen 
ist stärker abhängig von der Präparati-
on und der Befestigung als vom Kera-
miktyp, wobei adhäsiv befestigte Glas-
keramiken und Li-Disilikat erste Wahl 
sind. Die Langzeitperformance von 
Glaskeramiken ist bei dieser Indikation 
Gold fast ebenbürtig. Adhäsive Zemen-
tierung einer »schwächeren« Keramik 
führt im Vergleich zur konventionellen 
Zementierung einer »stärkeren« Kera-
mik sehr oft zu ähnlichen Ergebnissen, 
wobei sich die klinische Erfolgsquote 
mit adhäsiver Zementierung und ad-
häsivem Befestigungsmaterial unab-
hängig vom Keramiktyp verbessern 
lässt. Bei Kronen-/ Brückenrekonstruk-
tionen sind Li-Disilikat und Oxidkera-
miken insgesamt bei Kronen zu bevor-
zugen, während Li-Disilikatkeramiken 
für Brücken weniger geeignet sind als 
Oxidkeramiken. CAD/CAM-Restaurati-
onen haben keine signifikanten Vor- 
oder Nachteile gegenüber gepressten 
Restaurationen, wenn Materialstärke 
und adhäsive Befestigung adäquat 
sind. Der Hauptschwachpunkt liegt 
meist in der Verblendung. Für die Be-
festigung ist die richtige Vorbehand-
lung entscheidend. Als Goldstandard 
wird nach wie vor die Ätzung mit Fluss-
säure mit nachfolgender Silanisierung 
angesehen. Als vielversprechende Al-
ternativen kommen Silikatisierung, 
Laser etching (300mJ) und Haftmono-
mere infrage. Kritisch sieht Friedl die 
Performance selbstadhäsiver Kompo-
sites, die stark abhängig vom eigentli-
chen Produkt und vor allem von der 
Grenzfläche ist. Geht man auf Nummer 
sicher, nimmt man dual-härtendes 
Komposite mit Mehr-Flaschen-Bon-
dings, das bei Inlay- und Teilkronenin-
dikationen gegenüber den selbstadhä-
siven Zementen zurzeit noch zu bevor-
zugen ist.

Für die Teilnehmer gab es nun einen 
erhöhten Diskussionsbedarf, dem man 
in Ruhe bei einer Kaffeepause, in der 
auch die Dentalausstellung in der 
stimmungsvoll geschmückten Mensa 

besucht werden durfte, nachkommen 
konnte.

Ein weiterer ehemaliger Göt-
tinger ging als dritter Refe-
rent des Tages an den Start: 
Dr. Richard Grimmel, der seit 
vielen Jahren in Dübendorf 
in der Schweiz niedergelas-
sen ist. Er selbst bezeichnet 
sich als »wet finger dentist«, 
weniger Wissenschaftler, der 
seit 20 Jahren die Bedürfnisse seiner 
Patienten erfülle. Sein Thema »Ästhe-
tische Orthodontie – eine Alternative 
zu Veneers und Kronen?« befasste sich 
intensiv mit eigentlich kieferorthopä-
dischen Thematiken, obwohl er selbst 
kein Kieferorthopäde im klassischen 
Sinn ist. Sind nun aber tatsächlich be-
handlungsbedürftige ästhetische Pro-
bleme zu beseitigen, so sieht Grimmel 
in »Bewegen statt Beschleifen« eine Al-
ternative. Er nennt dies ästhetische Or-
thodontie, die sich durch ihren palliati-
ven Charakter von der klassischen KFO 
unterscheidet. Insbesondere Men-
schen mit gesunden, aber schief, eng, 
lückig oder gedreht stehenden Zähnen 
haben Hemmungen, unbeschwert in 
eine Kamera zu lächeln oder einen Ge-
sprächspartner anzulächeln. Im Ge-
gensatz zum aufwendigen und irrever-
siblen Beschleifen für Kronen oder Ve-
neers, die zu dem eine Versorgung auf 
Zeit darstellen und eine begrenzte Le-
bensdauer haben, bietet sich die KFO 
an. Hier wiederum zeigt sich jedoch 
das Problem, dass der klassische Kiefer-
orthopäde gleichsam qua Ausbildung 
und Anspruch in der Regel einen The-
rapievorschlag auf eine bisskorrigie-
rende Zahnregulierung mit einer Be-
handlungsdauer von zwei bis drei Jah-
ren vorlegt. Oft wird zur Korrektur der 
Kieferfehlstellung auch eine Kombina-
tionstherapie mit einer kieferchirurgi-
schen Operation vorgeschlagen. Viele 
Patienten empfinden einen solchen 
Eingriff als zu tiefgreifend und scheu-
en eine lange Therapiedauer und die 
Kosten.

Eine orthodontische Korrektur nur 
der ästhetisch relevanten Zähne hat 
demgegenüber laut Grimmel verschie-

dene Vorteile: Bewerkstelligung in re-
lativ kurzer Zeit, Bewahrung natürli-
cher Zahnhartsubstanz, gute Absiche-
rung des Resultats mit entsprechen-
den Retainern; zu guter Letzt ist die 
Behandlung in den meisten Fällen re-
versibel. Ob der dargestellte Weg gang-
bar ist, hängt im Wesentlichen von den 
Schwierigkeiten bei der Beurteilung ei-
ner disharmonischen Zahnstellung in 
Bezug auf eine Versorgung mit Kera-
mikrestaurationen versus KFO ab. Bei 
der Indikationsstellung tauchen Prob-
leme auf, die sich durch einen ungleich-
mässigen Gingivaverlauf, Kippungen 
oder Rotationen von Zähnen ergeben. 
Grimmel zeigte anhand von Patienten-
fällen (ABB 1 + 2) die Möglichkeiten und 
auch die Vorgehensweise mit einfa-
chen Mitteln. Dabei steht ihn für als 
oberste Maxime der Wunsch des Pati-
enten. Für ihn ist auch die psychische 
Gesundheit ein anzustrebendes Thera-
pieziel, wenn sich z.B. Patienten bei 
kaum objektivierbarer Fehlstellung 
nach der Korrektur wesentlich besser 
fühlen. Ist wirklich jede Zahnfehlstel-
lung behandlungsbedürftig bei sub-
jektiver Beschwerdefreiheit? Die Zu-
friedenheit seiner Patienten sei seine 
Meßlatte, so Grimmel. Abschließend 

Abb. 1 und 2

Im Gegensatz zum aufwendigen und irreversiblen Beschleifen 
für Kronen oder Veneers, die zu dem eine Versorgung auf Zeit darstellen und eine begrenzte 

Lebensdauer haben, bietet sich die KFO an
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zusammengesetzte Werkstoff Kompo-
sit unterliegt besonderen Regeln, was 
die Klebung und Verbindung angeht; 
diese gilt es zu beachten. Farbe – Form 

– Funktion, unter diesen drei Schlag-
worten findet sich die ganze Schwierig-
keit der Anwendung von Komposit un-
ter ästhetischen Gesichtspunkten. Da-
bei ist die Farbe das schwierigste, die 
Form jedoch das wichtigste, was sie 
der Farbe überordnet. Die Funktion ist 
ebenfalls wichtig. Die Farbe zu »lesen« 
und entsprechend zu mischen ist eine 
hohe Kunst. »Die Simulation der Ästhe-
tik der Natur« hängt nicht zuletzt vom 
Erkennen des Opaleszenz-Grades des 
Zahnes ab. Der Trocknungsgrad ist da-
bei von eminent wichtiger Bedeutung, 
die endgültige Farbegenauigkeit lässt 
sich erst weit nach dem Ende der Be-
handlung beurteilen. Klaibers großes 
Vorbild ist Vanini und dessen Systema-
tik. Dabei ist die Reduzierung auf das 
Wesentliche anzustreben. Wenige 
Dentinmassen und eine bläuliche Opa-
leszenzmasse sind das Hauptwerk-
zeug. Stimmt die Form sind leichte 
Farbabweichungen von untergeordne-
ter Bedeutung. Die Relation aus Länge 

appellierte Grimmel an die Zuhörer: 
Die ästhetische Orthodontie kann von 
jedem engagierten Zahnarzt erlernt 
werden. Sie bereichert nicht nur sein 
therapeutisches Spektrum, sondern 
gibt ihm die Möglichkeit, Lebensquali-
tät und Selbstbewusstsein von beson-
ders zahnbewussten Patienten positiv 
zu verändern, wie es mit kaum einer 
anderen zahnärztlichen Maßnahme 
möglich ist. Grimmels Praxisphiloso-
phie lässt sich unter www.richardgrim-
mel.com nachlesen.

Abwechselungsreich ging es 
weiter. Prof. Dr. Bernd Klaiber, 
Würzburg ist unbestritten 
ein ausgemachter Experte 
im Bereich Komposite. Daher 
stieß sein Thema »Ästheti-
sche Korrekturen mit Kom-
posit – es muss nicht immer 
gleich Keramik sein« auf gro-

ßes Interesse. Sein Credo stellte er sei-
nem Vortrag voran: mit kleinen Din-
gen weniger Schönes schön machen. 
Auch bei Klaiber findet der minimalin-
vasive Gedanke großen Raum. Seine 
Restaurationen führen nicht zu einer 
lebenslangen Notwendigkeit der Er-
neuerung. Dabei legt er großen Wert 
auf eine Vorgehensweise nach rein 
zahnärztlichen Regeln und lehnt The-
rapieansätze, die aufgrund von der So-
zialgesetzgebung zu maximal invasi-
ven Eingriffen in Form von Kronen usw. 
führen, ab. Das 1x1 der Ästhetik fasst 
Klaiber so: »Beachte die Bedeutung 
bzw. die Regeln der Bindenden Kräfte, 
der Symmetrie, der Proportionen, der 
Dunkelräume und der Dominanz.« Der 

und Breite des Zahnes folgt bestimm-
ten Gesetzmäßigkeiten, danach folgt 
die Größenbeziehung der Zähne unter-
einander. Am Ende folgt die Harmonie 
insgesamt, die wiederum von sich 
gleichmäßig wiederholenden Propor-
tionen abhängt. Zusammengefasst er-
gibt sich oben stehende Tabelle.

Klaibers Resümee ist prägnant: Sub-
stanzverlust bei Veneer: ca. 30 %, bei 
Kompositkorrektur: 0 %. Komposit ad-
diert nur und nimmt nichts weg. Aus 
seiner Sicht lassen sich 92 % der ver-
meintlichen Veneerfälle so lösen.

Nach so viel geballten Praxisempfeh-
lungen konnten sich die Teilnehmer in 
der Mittagspause mit einem ausge-
dehnten Imbiss stärken; es waren al-
lenthalben angeregte Gespräche zu 
hören, die aber nicht nur fachliche In-
halte hatten. Auch die Dentalausstel-
lung war wie immer gut besucht. 
 Carsten Czerny, 34132 Kassel l

den 2. Teil des syMPosiuMs-berichTs finden sie in der 

März-AusgAbe der zkn MiT Teilungen.
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verbreiternde 
Wirkung

verschmälernde 
Wirkung

Kantenlinie nach lateral nach medial

Kontaktfläche mehr labial mehr lingual

interinzisaler Zwischenraum reduzieren vergrößern

approximale Farbe aufhellen abdunkeln

Furchen, Rille horizontal vertikal

faziale Wölbung abflachen verstärken

 Um der Monotonie des Winters zu entfliehen, nehmen Rentiere in Nordamerika mit Vorliebe halluzinogene Pilze zu sich. Dies 

berichtet die Ärzte-Zeitung und beruft sich dabei auf das britische »Pharmaceutical Journal« (2010, 285: 723). Demnach wurden 

die nordamerikanischen Rentiere dabei beobachtet, wie sich nach dem Verzehr von Giftpilzen wie betrunken herumtorkelten, 

seltsame Geräusche von sich gaben und mit dem Kopf zuckten. Doch die Paarhufer seien mit ihrer Wirklichkeitsflucht nicht allein, auch 

andere Tierarten seien Bewusstseinsveränderungen gegenüber nicht abgeneigt. So konsumierten auch Affen, Jaguare und Stare na-

türliche Drogen. Affen in Gabun etwa fräßen die Wurzel des Iboga-Strauchs, Jaguare im Regenwald berauschten sich an der Rinde eines 

Lianengewächses. sg zm 101, 1.2.2011 l
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Farbe – Form – Funktion, unter diesen drei Schlagworten findet sich 
die ganze Schwierigkeit der Anwendung von Komposit unter ästhetischen Gesichtspunkten. 

Dabei ist die Farbe das schwierigste, die Form jedoch das wichtigste

Überwintern im Drogenrausch
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 Infektionen spielen möglicherweise 
eine größere Rolle bei der Entste-
hung von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen als bisher angenommen: 
US-amerikanischen Forschern von 

der Columbia-Universität in New York 
ist es jetzt erstmals gelungen, aus den 
Ablagerungen verkalkter Gefäße le-
bende Bakterien zu isolieren. Solche 
sogenannten arteriosklerotischen Ver-
änderungen können zu Herzinfarkt 
und Schlaganfall führen und sind da-
mit die Haupttodesursache in vielen 
Industrienationen. Bei den Bakterien 
handelt es um die Art Enterobacter 
hormaechei, die häufig bei Lungenent-
zündungen und Blutvergiftungen ge-
funden wird. Die aus dem Gewebe ei-
nes 78-jährigen Herzinfarktpatienten 
isolierten Erreger waren gegen ver-
schiedene Antibiotika resistent, be-
richtet das Team um Emil Kozarov in 
der Fachzeitschrift «Journal of Arthero-
sclerosis and Thrombosis» (joi: JST.JS-
TAGE/jat/5207).

Bei der Arteriosklerose – wie die Ge-

fäßverkalkung medizinisch genannt 
wird – sind die Schlagadern durch Ab-
lagerungen verengt und verhärtet. 
Wenn sich die Gefäße verschließen, 
kann es zu lebensbedrohlichen Unter-
versorgungen von Herz oder Gehirn 
kommen. Unbestritten ist, dass Ent-
zündungen eine wichtige Rolle bei der 
Gefäßverkalkung spielen. Zwar gab es 
auch bereits Hinweise darauf, dass In-
fektionen mit an der Entstehung der 
Erkrankung beteiligt sind, aber bisher 
war es Wissenschaftlern nicht gelun-
gen, klare Beweise dafür zu finden. Es 
kann daher gut sein, dass die Rolle der 
Infektionen bei der Entstehung der 
Krankheit unterschätzt wird, glauben 
die Forscher.

Die jetzt aus den Ablagerungen iso-
lierten, stäbchenförmigen Bakterien 
waren gegen verschiedene Antibiotika 
wie Ampicillin, Cefazolin und Erythro-
mycin resistent und daher schlecht zu 
behandeln. Zudem konnten die For-
scher in Laborversuchen zeigen, dass 
die Bakterien die Fähigkeit haben, in 

bestimmten Blutzellen, den Fresszel-
len oder Phagozyten, zu überleben. 
Während andere Erreger von den Fress-
zellen aufgenommen und zerstört 
werden, können die aus den Gefäßab-
lagerungen isolierten Bakterien in die-
sen Zellen überleben. Die Forscher 
glauben daher, dass Mikroben die 
Fresszellen als eine Art trojanisches 
Pferd benutzen und sich mit diesen 
vom Abwehrsystem unerkannt über 
den Blutkreislauf im Körper verteilen.

Sollte sich das bestätigen, hätte das 
schwerwiegende Folgen – sowohl für 
die Betroffenen als auch für die, die 
nach Therapien gegen die Bakterien 
suchen, denn die Mikroorganismen 
könnten auf diese Weise an vielen Stel-
len des Körpers die entzündlichen Ge-
fäßverkalkungen verursachen und wä-
ren zugleich vor Antibiotika geschützt. 
Daher hält es Kozarov für extrem wich-
tig, die Rolle der Bakterien bei der Arte-
riosklerose in weiteren Studien genau-
er zu untersuchen.

FVDZ Newsletter, 7.1.2011 l

Gefäßverkalkung: 
Forscher haben Bakterien als Auslöser im Verdacht

 Birkenrinde beheimatet mög-
licherweise eine wirkungs-
volle Waffe gegen diverse 
Stoffwechselprobleme wie 
Übergewicht, Diabetes und 

Arteriosklerose: Zumindest bei Mäu-
sen senkt ein in der Rinde enthaltener 
Stoff namens Betulin den Cholesterin-
spiegel, verhindert ein übermäßiges 
Zunehmen, wirkt sich positiv auf die 
Blutfettwerte aus und verbessert den 
Zuckerstoffwechsel. 

Zudem neigen mit Betulin behan-
delte Mäuse auch weniger dazu, die 
gefürchteten arteriosklerotischen Ab-
lagerungen in den Blutgefäßen zu ent-
wickeln. Sollte sich die positive Wir-

kung auch beim Menschen zeigen, 
könnte die Substanz die Basis für die 
Entwicklung neuer Medikamente ge-
gen Diabetes und ähnliche Erkrankun-
gen bilden, hoffen die Wissenschaftler 
um Bao-Liang Song von der Chinesi-
schen Akademie der Wissenschaften in 
Schanghai. Sie beschreiben ihre Arbeit 
im Fachmagazin »Cell Metabolism« 
(doi: 10.1016/j.cmet.2010.12.004).

Song und sein Team hatten Mäuse 
sechs Wochen lang mit sehr fettreicher 
Nahrung gefüttert und sie in drei 
Gruppen aufgeteilt. Eine dieser Grup-
pen bekam zusätzlich Betulin, eine an-
dere den bereits auf dem Markt erhält-
lichen Cholesterinsenker Lovastatin 

und die dritte Gruppe ein wirkstoff-
freies Placebo. Nach Ablauf der sechs 
Wochen hatten die Mäuse, die Lovasta-
tin und Betulin bekamen, weniger zu-
genommen als die Kontrollgruppe. Die 
beiden Substanzen wirkten aber un-
terschiedlich, zeigte eine anschließen-
de Analyse: Während Lovastatin offen-
bar die Fettaufnahme aus der Nah-
rung reduzierte, sorgte Betulin dafür, 
dass die Tiere mehr Kalorien verbrann-
ten. Weitere Untersuchungen ergaben, 
dass die Nager aus der Betulin-Gruppe 
zudem geringere Fettwerte in Blut und 
Leber aufwiesen und besser auf das 
blutzuckerregulierende Hormon Insu-
lin reagierten – eine Fähigkeit, die bei 

Betulin: 
Stoff aus der Birkenrinde ist gut für Fettstoffwechsel
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Diabetes vom Typ 2 stark eingeschränkt 
ist. Song kommt daher zu dem Schluss, 
das Betulin Lovastatin gleichwertig, 
wenn nicht gar überlegen sein könnte.

Die Wirkungsweise des Stoffs aus 
der Birkenrinde liegt darin, dass er eine 
Gruppe von Proteinen namens SREBPs 
angreift. SREBPs aktivieren normaler-
weise verschiedene Gene, die der Kör-
per zum Aufbau von Cholesterin und 
Fettsäuren benötigt. Durch die Blocka-
de der SREBPs bremst Betulin die Akti-
vität dieser Gene und sorgt so für die 
weitreichenden Effekte auf den Fett- 
und Zuckerstoffwechsel. Genau diese 

grundlegende Wirkung macht die Sub-
stanz so interessant – schließlich rückt 
sie auf diese Weise gleich mehreren 
Stoffwechselproblemen zuleibe, die 
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in 
Verbindung gebracht werden. So gilt 
ein hoher Cholesterinspiegel zum Bei-
spiel als Hauptrisikofaktor für Arterio-
sklerose, die wiederum die häufigste 
Ursache für Herzinfarkte und Schlag-
anfälle ist. Hohe Blutfettwerte gehö-
ren ebenfalls zu den Risikofaktoren für 
Arteriosklerose und scheinen zusätz-
lich beim Entstehen von Diabetes eine 
Rolle zu spielen.

Betulin ist in der Medizin nicht 
gänzlich unbekannt. So weiß man zum 
Beispiel, dass es unter anderem anti-
entzündlich und anti-bakteriell wirkt. 
Um seine Fähigkeiten als blutfettsen-
kendes Mittel zu erhärten, bedarf es 
laut Bao-Liang Song jedoch noch wei-
terer Untersuchungen – nicht zuletzt 
deshalb, weil völlig unklar ist, ob es die-
se Wirkung auch beim Menschen hat 
und welche Nebenwirkungen mögli-
cherweise auftreten könnten.

www.facharzt.de, 5.1.2011 l

 US-Forscher vermuten ei-
nen Zusammenhang zwi-
schen Chemikalien und 
Übergewicht sowie Dia-
betes. Besonders ausge-

prägt sei der Zusammenhang zwi-
schen Rauchen während der Schwan-
gerschaft und dem Risiko des Kindes, 
später übergewichtig zu werden, so 
laut »Reuters« Professor Michael Gallo 
(University of Medicine & Dentistry« in 
New Jersey) auf einem Workshop der 
»National Institutes of Environmental 
Health Sciences«.

Kinder von rauchenden Schwange-
ren seien oft untergewichtig. Dies, so 
erklärt Gallo, könne Mechanismen in 
Gang setzen, die mit der Zeit zu Über-
gewicht und auch Diabetes führen 
könnten. Ursachen seien zwar meist 
falsche Ernährung und mangelnde Be-
wegung. Aber dies sei nicht bei allen 
Patienten die Erklärung. Die bisheri-
gen Daten lassen laut Gallo zumindest 
den verdacht aufkommen, dass einige 
Fälle von Übergewicht und Diabetes 
durch Chemikalien wie Arsen und Pes-
tiziden sowie Inhaltstoffen des Ziga-

In Verdacht: 
Chemikalien als Ursache von Übergewicht

rettenrauches begünstigt würden.
Eine Chemikalie, die in den USA als 

möglich Ursache für Diabetes offiziell 
anerkannt ist, ist Dioxin. So hat das 
»U.S. Department of Veterans Affairs« 
im vergangenen Jahr Entschädigungs-
zahlungen für 270 000 Vietnam-Vete-
ranen geleistet, die während des Krie-
ges mit Dioxin (Agent Orange) in Kon-
takt gekommen waren und später an 
Diabetes erkrankten.

www.facharzt.de, 14.1.2011 l

 Forscher der Universität Ulm 
und der Medizinischen Hoch-
schule Hannover haben ein 
neues Prinzip zur Behandlung 
der Immunschwächekrankheit 

Aids gefunden. Das von ihnen entdeck-
te Eiweiß VIR-576 hemmt wirksam die 
Vermehrung von HI-Viren bei Patienten. 
Wie die Medizinischen Hochschule Han-
nover auf dapd-Anfrage mitteilte, wur-
de das Eiweiß dort in einer klinischen 
Studie an 18 HIV-infizierten Patienten 
zehn Tage lang erfolgreich auf Verträg-
lichkeit und Wirksamkeit getestet.

Das Besondere an dem Wirkprinzip 
sei, dass es sich um ein sogenanntes 
Fusionseiweiß handele, das sich »an 
die Hülle des HI-Virus bindet und das 
Eindringen in die menschliche Zelle 
verhindert«, erklärte Professor Rein-
hold Schmidt von der MHH. Vorteil sei, 
dass dadurch kein Schaden an der Zelle 
angerichtet werde. Zudem binde sich 
das Eiweiß an einen festen Bestandteil 
des HI-Virus, der dafür bekannt sei, 
rasch zu mutieren. Damit verringert 
sich laut Schmidt die Resistenzwahr-
scheinlichkeit. Bisher hätten sich zu-

dem keine schweren Nebenwirkungen 
gezeigt.

Derzeit sei die Substanz allerdings 
noch nicht für die breite klinische An-
wendung geeignet. »Hauptziel muss 
sein, dass wir jetzt versuchen, ein klei-
nes Molekül zu entwickeln, das in eine 
Tablette verpackt werden kann«, sagte 
Schmidt. Das ermögliche den Patien-
ten eine leichtere Einnahme. Von der 
Zulassung des Medikaments sei man 
noch Jahre entfernt, betonte der Wis-
senschaftler. FVDZ Newsletter, 3.1.2011 l

Durchbruch?
Forscher finden neues Behandlungsprinzip von Aids
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Zwillinge sind Nadeln 
im Heuhaufen für Leukämie-
patienten
Dortmunder Studentinnen 
schenken Chance auf Leben

 Die eineiigen Zwillingsschwes-
tern Sarah und Amira kommen 
beide als Knochenmarkspende-

rinnen für einen Leukämiepatienten in 
Frage. Per Los entschieden sich die Geo-
grafiestudentinnen, wer von ihnen 
nun am 15. Februar in Hameln die 
Chance auf ein Leben gibt.

»Als wir den Brief von der DKMS ge-
öffnet hatten, konnten wir es zunächst 
nicht glauben. Fest stand jedoch: wir 
machen das. Ein Nein kam uns erst gar 
nicht in den Sinn«, sagt  Sarah. Bei der 
Entscheidung, ob nun Amira oder Sarah 
spendet, gehen die Zwillingsschwes-
tern pragmatisch vor. »Wir haben ein-
fach das Los entscheiden lassen, damit 
keiner bevorzugt wird. Und ich habe 
mich dann selbst gezogen«, so Sarah.

Noch vor ihrem Abitur im April 2007 
hatten sich die Schwestern bei einer 
Aktion der DKMS Deutsche Knochen-
markspenderdatei für eine erkrankte 
Schülerin aus Dortmund aufnehmen 
lassen. Per Radioaufruf erfuhren die 
heute 21-jährigen Studentinnen von 
der Leukämieerkrankung eines Mäd-
chens aus der Region. 

Die Registrierung war schon fast 
vergessen, als Mitte Dezember 2010 ein 
Brief von der DKMS im Briefkasten 
liegt, in dem sie beide zur Spende für 
einen Patienten angefragt werden. Zu-
nächst nicht ungewöhnlich, dass bei 
eineiigen Zwillingen beide in Frage 
kommen. Bei genaueren Untersuchun-
gen kristallisiert sich jedoch meistens 
heraus, dass ein Zwilling gegebenen-
falls doch noch ein bisschen besser für 
die Patientenbelange passt als der an-
dere. Bei Sarah und Amira kann sich der 
suchende Patient jedoch doppelt freu-
en, denn medizinisch kommt jede von 
ihnen in Frage. Damit hat er gleich zwei 
Sechser im Lotto. Sollte eine ausfallen, 
spendet die andere. »Das es wirklich 
absolut egal ist, wer von den eineiigen 
Zwillingen spendet, ist mir in 17 Jahren, 
die ich nun bei der DKMS arbeite, noch 
nicht untergekommen«, sagt Gabi Rall, 
DKMS Medical Business Development. 

Zur Knochenmarkspende ins Kreis-
krankenhaus an der Weser nach Ha-
meln begleitet Amira Sarah. Schließlich 
sind die Zwillinge nicht nur genetisch 
eng miteinander verbunden. Von 
kleinauf gehen sie gemeinsam ihren 
Lebensweg. Bis heute sind sie nie ge-
trennt gewesen. Die Zwei wählten das 
gleiche Studienfach, zunächst Wirt-
schaftswissenschaften, dann entschie-
den sie sich für Geografie. Zudem woh-

nen sie zusammen. Sie haben ihren ei-
genen Freundeskreis, dennoch gibt es 
kaum Tage, an denen sie sich nicht se-
hen und Zeit miteinander verbringen, 
zum Beispiel das gemeinsame Kochen. 
Auf die Frage, wo sie sich denn unter-
scheiden, sagt Sarah: »Klamotten und 
Frisur. Ich bin eher sportlich, Amira ele-
gant«. Ein wenig aufgeregt ist Sarah 
vor der Spende. Schließlich macht man 
so etwas nicht jeden Tag, und bisher 
kennen sie und ihre Schwester nieman-
den, der schon gespendet hat. Die 
Freunde der Zwillingsschwestern fin-
den ihr Engagement toll. Sie unterstüt-
zen die Schwestern und möchten sich 
ebenfalls registrieren lassen, um viel-
leicht auch irgendwann einmal helfen 
zu können. Und was sollte schief ge-
hen? Sarah hat doch ein Backup, ihre 
Schwester Amira. Aber zunächst gilt es 
noch eine Klausur zu meistern und den 
22sten Geburtstag zu feiern.

Hintergrund: Auch wenn Sarah und 
Amira helfen können, sucht alleine in 
Deutschland jeder fünfte Patient ver-
geblich nach seinem passenden Spen-
der. Manchmal findet sich einer unter 
20.000. Oft gibt es keinen unter Millio-
nen Registrierten. Jeder Einzelne zählt 
und kann helfen. Ob mit einer Aufnah-
me in die DKMS und oder einer Geld-
spende. Ausführliche Informationen 
unter www.dkms.de.

DKMS Deutsche Knochenspenderdatei 

gemeinnützige Gesellschaft mbH, 17.1.2011

Einer für alle – 
alle für einen
»Niemand wird 
allein gelassen« 
– oder über recht 
verstandene 
Solidarität

 Der Begriff 
Solidarität 
ist ähnlich 

missbrauchsanfäl-
lig wie der des »Sozialen«. Im Kern be-
deutet er: das Füreinandereinstehen 
der Glieder einer Gemeinschaft fürein-
ander, besonders in Existenzfragen 
und Notlagen (»Einer für alle, alle für 
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einen«). Die Familie ist das klassische 
Muster dafür und gern feiern wir das 
Weihnachtsfest als »Fest der Liebe« 
und des freiwilligen Teilens (»Schen-
kens«). Aber die Solidarität umfasst 
auch andere gefühlsmäßig verbunde-
ne Gruppen: Freunde, Nachbarschaf-
ten, Bürgerschaften von Gemeinden, 
Religionsgemeinschaften, Selbsthilfe-
gruppen bis hoch zur Nation, die es oh-
ne gemeinsame Gefühle kaum geben 
würde (auf dieser Basis konnte die 
»Wiedervereinigung« mit der folgen-
den enormen Umverteilung gesche-
hen). Wir akzeptieren darüber hinaus 
auch »solidarische« Sanktionen wegen 
unterlassener Hilfeleistung gegen je-
dermann und gewisse Unterhalts-
pflichten. Dies ist der ethische Solidari-
tätsbegriff.

Fraglich ist, ob er auch für die 
zwangsweisen umfassenden Umver-
teilungen und die soziale Zwangssiche-
rung unseres Wohlfahrtsstaates an-
wendbar ist. In dem ersten Fall geht es 
ja einfach um »mehr Gleichheit« (hoch-
trabend »soziale Gerechtigkeit« ge-
nannt), eine einseitige bloße Zwangs-
maßnahme gegen die, die mehr haben 
als andere und die heute mit der Pro-
gression schon bei der unteren Mittel-
schicht ansetzt – als ob es sich hier um 
»Reiche« handelte! Hier ist auch der un-
gesunde Kollektivegoismus der politi-
schen Klasse im Spiel, ihr Ehrgeiz, das 
Umverteilungsbudget zu ihren Guns-
ten zu maximieren.

Die soziale Zwangssicherung – die 
Verweigerung elementarer Eigenvor-
sorge für inzwischen fast alle Bürger – 
ist solidarethisch ebenfalls fragwürdig. 
Schließlich sollte jedermann für seine 
»hundsnormalen« Standardrisiken sel-
ber zuständig sein dürfen und war das 
ja auch lange genug. Diese Zwangsvor-
sorge kollidiert mit den ethischen Ge-
boten der Freiheit und Gerechtigkeit, 
sie kollidiert mit dem sozialethischen 
Gebot der Subsidiarität, mit dem Wett-
bewerbsprinzip und dem ganz ande-
ren Solidaritätsverständnis einer ar-
beitsteiligen Marktwirtschaft: dem ge-
meinsamen Interesse an freiem Tausch 
und einer Verbesserung der Lebensver-
hältnisse für alle. Es handelt sich hier 

um Interessensolidarität wie sie auch 
zwischen Staaten vorkommt (Allian-
zen, Verträge). Die Europäische Union 
und ihre Währung, der bedrohte Euro, 
können nur auf gemeinsame Interes-
sen, aber kaum Gemeinschaftsgefühle 
zurückgreifen. Es gibt eben kein euro-
päisches Volk. Solidarethisch ist es dar-
um verfehlt, hier von dem Gedanken 
der Selbstverantwortung (no bailing 
out!) der an dieser Interessengemein-
schaft teilhabenden Völker bzw. ihrer 
Regierungen abzusehen. Das Leben 
ganzer Völker, die ebenfalls wohlha-
bend sind, auf Kosten anderer, deren 
Steuerzahler zur Kasse gebeten wer-
den, die Belohnung fiskalischer Diszip-
linlosigkeit von Regierungen wird auf 
Dauer kaum Bestand haben und kann 
sich jedenfalls nicht mit Solidaritätsap-
pellen schmücken. Der sogenannte 
Rettungsschirm, der jetzt auf Dauer 
gestellt werden soll, ist darum auch so-
lidarethisch verfehlt und die Bemer-
kung unserer Kanzlerin (»Niemand 
wird allein gelassen«) mag für eine Fa-
milie richtig sein, geht aber an der po-
litischen Realität der europäischen Völ-
ker vorbei. Sie offenbart die hilflose 
Gutmütigkeit einer Regierung, die un-
fähig scheint, Interessensolidarität als 
gegenseitigen Nutzen zu verstehen – 
nur diese aber haben auf Dauer zwi-
schen Völkern und Regierungen Be-
stand. Und: Marktwirtschaft ist immer 
eine Veranstaltung auf Gegenseitig-
keit, auch über die Grenzen hinweg. Es 
ist kein besonderes Entgegenkommen, 
gegenüber irgendeiner Nation, wenn 
Freihandel vereinbart wird.

Prof. Dr. Gerd Habermann

Die Familienunternehmer – ASU, 21.12.2010

Selbsteinschätzung
Herzkranke halten sich selbst für 
streng therapietreu

 Das erstaunt selbst Fachleute: 
Fast jeder chronisch Herzkranke 
nimmt seine Medikamente re-

gelmäßig ein und hält sich strikt an die 
Anweisungen seines Arztes. Das zu-
mindest behaupten die Patienten von 
sich selbst. In einer Umfrage, für die die 

Siemens-Betriebskrankenkasse SBK im 
Oktober und November vergangenen 
Jahres 750 Versicherte befragte, die im 
strukturierten Behandlungspro-
gramm SBK MedPlus KHK eingeschrie-
ben sind, gaben 92,5 Prozent der Be-
fragten an, dass sie sich streng an die 
therapeutischen Vorgaben ihres Arztes 
halten. Dieses Ergebnis ist allerdings 
nicht nur bei der SBK mit Erstaunen zur 
Kenntnis genommen worden.

Mit ihrer Umfrage wollte die SBK 
von den DMP-Teilnehmern, die im 
Schnitt 71 Jahre alt sind, erfahren, was 
sie vor 20 oder 30 Jahren anders ge-
macht hätten, wenn sie damals ge-
wusst hätten, dass sie am Herzen er-
kranken oder ein Risiko dazu haben, 
und wie sich ihr Lebensstil verändert 
hat, nachdem sie mit ihrer Diagnose 
konfrontiert wurden.

Im Rückblick erklärten zwischen 40 
und 50 Prozent der Befragten, wenn sie 
damals gewusst hätten, dass sie ein-
mal herzkrank werden könnten, hätten 
sie sich gesünder ernährt, mit dem 
Rauchen aufgehört und ein stressfrei-
eres Leben geführt. 44 Prozent gaben 
an, sie wären dann auch früher zum 
Arzt gegangen, um sich untersuchen 
zulassen. Allerdings: Nur jeder Fünfte 
bezeichnete eine rechtzeitige medika-
mentöse Behandlung als wichtig.

Nachdem sie von ihrer Herzerkran-
kung erfahren hatten, haben fast 90 
Prozent der Befragten nach eigenem 
Bekunden in ihrem Leben »etwas ver-
ändert«: Jeder Zweite stellte nach eige-
nen Angaben die Ernährung um, mehr 
als zwei Drittel bewegten sich fortan 
regelmäßig und über die Hälfte achte-
te darauf, im Alltag weniger Stress zu 
haben. FVDZ Newsletter, 13.1.2011

Was wir uns vornehmen
Fromme Wünsche

 Gute Vorsätze sind wie frische Le-
bensmittel: Ihre Halbwertzeit 
ist recht begrenzt. Viele Men-

schen nehmen den Jahreswechsel zum 
Anlass, um ein wenig innezuhalten, 
um über die vergangenen zwölf Mona-
te, über sich und andere nachzudenken 

DIES & DA S
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und zwangsläufig auch darüber, was 
im neuen Jahr vielleicht besser oder 
anders laufen sollte. Mit den Lebens-
jahren wächst häufig die Selbstreflexi-
on. Damit schrumpfen oft nicht nur die 
Träume, sondern auch die »guten Vor-
sätze« für das neue Jahr auf ein Maß, 
von dem man meint, es (sich) auch leis-
ten zu können.

Dank der gesetzlichen Krankenkas-
sen, die wie die TK, die DAK oder die 
KKH-Allianz unsere Beiträge offenbar 
gern zum Jahresende für einschlägige 
Studien verprassen, werden wir stets 
über den Umgang der Deutschen mit 
frommen Wünschen auf dem Laufen-
den gehalten: Unter den zehn am häu-
figsten genannten guten Vorsätzen für 
das Jahr 2011 rangieren weniger Stress 
und mehr Zeit für die Familie ganz 
oben, gefolgt von mehr Sport treiben 
und mehr Zeit für sich selbst finden. 
Gesunde Ernährung und Abnehmen 
belegen Wunschrang 5 und 6. Erst da-
nach kommen die Vorsätze, weniger 
Geld auszugeben und weniger fernzu-
sehen, was angesichts der Rekordglot-
zerei der Deutschen im Jahr 2010 von 
durchschnittlich 223 Minuten pro Tag 
für jeden Bundesbürger gern auch hö-
here Priorität haben dürfte. Allerdings 
kann weniger Fernsehen kontrapro-
duktiv für das Portemonnaie sein: Wer 
mehr freie Zeit fern des heimischen So-
fas verbringt, steckt mehr Geld in an-
derweitigen Konsum. Erstaunlicher-
weise landen die Klassiker unter den 
guten Vorsätzen, weniger zu trinken 
und das Rauchen einzustellen, auf den 
letzten beiden Plätzen. Vermutlich 
liegt das eher an der zunehmenden 
Scheu, sich offen zu Alkohol und Niko-
tin zu bekennen, als an tatsächlichen 
Neigungen.

Was auch immer wir uns vorneh-
men – in der Regel wird nichts, zumin-
dest nichts auf Dauer daraus: Jeder 
Fünfte glaubt nicht an die Umsetzung 
der eigenen Vorsätze, haben die Mei-
nungsforscher im Auftrag der DAK he-
rausgefunden. Sie werden nur von 50 
Prozent der Erwachsenen länger als 
drei Monate durchgehalten. Die große 
Ausnahme sind die Brandenburger, die 
zu 60 Prozent ausdauernder sind, wäh-

rend nur 37 Prozent der Sachsen über 
geraume Zeit ihre guten Vorsätze le-
ben und damit die rote Laterne im Bun-
desvergleich halten. Über die Ursachen 
dieser regionalen Unterschiede in der 
Charakterfestigkeit lässt sich be-
stimmt eine weitere bahnbrechende 
Studie anfertigen, die aus der Solidar-
kasse gezahlt werden könnte. Ihr ist üb-
rigens auch die Erkenntnis zu verdan-
ken, dass jeder dritte Norddeutsche im 
Winter trotz im Grunde guten Willens 
nicht vom Sofa herunterkommt und 
zum Sportmuffel degeneriert. 

 Britta Grashorn

rundblick, 13.1.2011

Anstrengungsloser 
Wohlstand?

 Manchen braven Bürger hat die 
Ankündigung der drei süd-
deutschen Geberländer im 

Länderfinanzausgleich irritiert, eine 
Klage gegen das Regelwerk zu prüfen. 
In einigen notorischen Empfängerlän-
dern kam reflexartig Wehgeschrei auf. 
Schließlich hat man sich gemütlich im 
System eingerichtet, an eine Art an-
strengungslosen Wohlstand gewöhnt: 
Andere werden es schon richten. Dabei 
ist die nachhaltige Verärgerung der Ge-
berländer, zu denen übrigens auch 
Hamburg gehört, voll und ganz ver-
ständlich. Es war deshalb auch ver-
nünftig, dass Niedersachsens Finanz-
minister Hartmut Möllring Verständ-
nis für die Klageandrohung signalisiert 
hat, auch wenn das Land selbst zu den 
Nehmerländern zählt. Zu krass sind 
mancherlei Beispiele, nach denen sich 
Empfängerländer einen Luxus leisten, 
den sich die Geberländer längst nicht 
mehr zu gönnen vermögen. Stets nach 
dem Motto, das Geld kommt doch au-
tomatisch.

Die Geberländer haben Recht, wenn 
sie argumentieren, durch die herr-
schende Praxis fehle jeglicher Anreiz 
zur Haushaltsdisziplin und zu Kosten-
bewusstsein. Warum, so fragen sie 
sich, sollen wenige Bundesländer den 
Rest der Republik auf ewig finanzieren? 
Warum gönnen sich andere kostenlose 

Kindergärten, die wir uns versagen 
müssen? Die Frage, warum einige Län-
der auf eine solide Haushaltspolitik 
verzichten, ist leicht zu beantworten: 
weil sie die Erfahrung gemacht haben, 
dass Transfergelder fließen, wenn es fi-
nanziell eng wird.

Das historische, zu Beginn durchaus 
vernünftige System hat im Laufe von 
Jahrzehnten seinen Sinn zum Teil verlo-
ren und zu einem bisweilen verant-
wortungslosen Umgang mit fremden 
Geldern geführt. Das hätte längst un-
terbrochen werden müssen. Auch nach 
der Neuordnung des Länderfinanzaus-
gleichs im Jahre 2005 hat sich zwischen 
Empfängern und Zahlern kaum etwas 
verändert, weil Anreizwirkungen wei-
terhin fehlen, keine Sanktionen vorge-
sehen sind und folglich überschuldete 
Länder kaum Interesse haben, sich in 
ihrer Ausgabelust zu zügeln. Ein einfa-
ches »weiter so« führt irgendwann in 
den Staatsbankrott. Volker Benke

rundblick, 26.1.2011

Organspende
Rösler setzt bei Organspende auf 
die eCard

 Die Bürger sollen nach dem Wil-
len von Gesundheitsminister 
Philipp Rösler (FDP) freiwillig 

entscheiden, ob sie zu einer Organ-
spende bereit sind. »Bei der Organ-
spende darf es keinen Zwang geben. 
Dafür ist die Entscheidung ethisch zu 
sensibel«, sagte Rösler der in Düssel-
dorf erscheinenden »Rheinischen 
Post«.

Sinnvoll sei, wenn die Bereitschaft 
zur Organspende auf der elektronisch-
en Gesundheitskarte des Versicherten 
gespeichert werde, die nur für Ärzte 
einsehbar sei, sagte der FDP-Minister. 

FVDZ Newsletter, 2.2.2011
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FDP tritt die Flucht 
nach vorn an
Zustand der Partei war 
beim Neujahrsempfang 
in Hannover kein Thema

Parteichef Guido Wester
welle rief zum Kampf gegen 
linke Mehrheiten auf. Aus 
SchleswigHolstein gab es 
unterdessen neue Angriffe

Der Zustand der FDP war 
nur in der Einladung von Ka
barettist Dietmar Wischmey
er ein Thema. Die Liberalen 
hätten noch so viele Prozen
te wie eine pasteurisierte 
Vollmilch, lästerte er ange
sichts der schlechten Um
fragewerte beim Neujahrs
empfang der FDPLandtags
fraktion vor rund 1500 Gäs
ten gestern in Hannover.

Ansonsten traten die 
Freidemokraten eher die 
Flucht nach vorne an. Bun
desparteichef Guido Wester
welle verteidigte in seiner 
rund 40minütigen Rede die 
umstrittene Steuerpolitik 
der FDP. Er forderte die Par
tei zum Kampf gegen linke 
Mehrheiten bei den kom
menden Wahlen auf. »Wenn 
die können, werden die das 
machen«, sagte Westerwel
le zu einer möglichen Koali
tion von SPD, Grünen und 
Linken.

»Deshalb müssen wir 
kämpfen und deshalb kämp
fe ich mit Ihnen allen, weil 
Deutschland Besseres ver
dient hat als linke Mehrhei
ten«, betonte der Parteichef. 
Westerwelle kritisierte die 
Äußerungen von Linken
Chefin Gesine Lötzsch zur 
Zukunft des Kommunismus.

Westerwelle betonte, 
dass durch die Steuerreform 
der Bundesregierung das 
Nettoeinkommen der Bürger 
im Jahr 2010 deutlich ge
stiegen sei. Die FDP sei die 

Partei des Mittelstandes 
und der Mittelschicht. Der 
FDPVorsitzende ließ sich 
auch durch ein Plakat auf 
der Tribüne nicht aus der 
Ruhe bringen. Ein Mann 
wollte damit gegen das Da
tenschutzgesetz protestie
ren. »Lassen sie ihn doch«, 
forderte er die Sicherheits
beamten zur Zurückhaltung 
auf.

Der FDPFraktionschef 
im Landtag, Christian Dürr 
(Ganderkesee), forderte in 
seiner Rede politische Ent
scheidungen wieder trans
parenter zu machen. »Eine 
neue Offenheit braucht es in 
Parlamenten, in Regierun
gen und auch in Verwaltun
gen«, sagte Dürr mit Blick 
auf die Proteste gegen den 
neuen Bahnhof in Stuttgart 
und andere Projekte.

Unterdessen startete der 
FDPLandesverband 
SchleswigHolstein einen 
neuen Angriff auf den Par
teichef. In einem Strategie
papier forderte FDPFrakti
onschef Wolfgang Kubicki 
angesichts der sieben Land
tagswahlen 2011 einen radi
kalen Kurswechsel der FDP.

Von Marco Seng
nordwesT-zeiTung, 17.1.2011

»Der Staat muss 
die Privatsphäre 
schützen«
Thomas Fetzer, Ko-
Autor eines Lehrbuchs 
über Internetrecht, über 
Googles Datensamm-
lung

Herr Fetzer, die Regierung 
will für Datenschutz im Inter-
net sorgen. Lässt sich das 
Netz mit nationalem Recht re-
geln?

Der Anspruch ehrt. Wenn 
ich die verschiedenen Diens

te in Betracht ziehe, wird es 
sehr schwierig werden, fürs 
Internet Regeln zu entwi
ckeln, die über den kleinsten 
gemeinsamen Nenner hin
aus reichen. Die Durchset
zung wird noch komplexer. 
Trotz Rechtshilfeabkommen 
dürfte es kaum gelingen, 
Verstöße gegen deutsche 
Bestimmungen zu ahnden 
und abzustellen, wenn bei
spielsweise die Daten auf 
Servern von Google in den 
USA liegen. Doch ein langer 
Weg beginnt mit dem ersten 
Schritt. Es lohnt die Mühe.

Die Straße ist ein öffentli-
cher Raum. Ist es untersagt, 
Häuser zu fotografieren?

Probleme entstehen, 
wenn das Haus in Verbin
dung mit bestimmten Perso
nen gebracht werden kann. 
Die Adresse ist ein perso
nenbezogenes Datum. Um 
sie zu verarbeiten, bedarf es 
nach deutschem Daten
schutzrecht der Einwilligung 
des Betroffenen oder einer 
gesetzlichen Grundlage.

Welches Rechtsgut wird 
davon berührt?

Das Recht auf informatio
nelle Selbstbestimmung. 
Der Betroffene kann selbst 
bestimmen, wer was über 
ihn weiß oder ihm zuordnen 
darf. Dazu gehört auch die 
Ansicht des Hauses, in dem 
er wohnt.

Das Grundrecht wurde im 
Verhältnis der Bürger zum 
Staat etabliert.

Das ist richtig, doch das 
Verfassungsgericht hat in 
seiner Rechtssprechung 
deutlich gemacht, dass der 
Staat auch sicherstellen 
muss, dass der Einzelne vor 
Gefahren durch Private ge
schützt wird.

Muss das Recht des Einzel-
nen abgewogen werden mit 
öffentlichen Interessen?

Das aus dem Grundge
setz abgeleitete Recht auf 
informationelle Selbstbe
stimmung steht für sich und 
wird nicht abgewogen. Im 
Datenschutzrecht gibt es die 
Ausnahme, dass Daten ohne 
Einwilligung erhoben wer
den dürfen, wenn kein An
lass für die Vermutung be
steht, dass der Einzelne kein 
gegenläufiges Interesse ha
ben kann. Aber das ist bei 
GoogleStreetView erkenn
bar nicht der Fall.

Der Mensch ist Individuum 
und zugleich gesellschaftli-
ches Wesen. Die Gesellschaft 
hat auch das Recht, den Ein-
zelnen wahrzunehmen. Ver-
schleierung ist unüblich. Doch 
nun werden Straßenzüge ver-
schleiert. Verstehen Sie die 
 Irritation?

Es ist richtig. Als gesell
schaftliche Wesen müssen 
wir damit leben, dass wir in 
der Gesellschaft wahr
nehmbar sind. Doch bislang 
musste man nur hinnehmen, 
dass Passanten auf die 
Hausfassade oder in den 
Vorgarten blicken. Bei Goog
leStreetView dagegen 
werden Bilder für einen un
absehbaren Personenkreis 
verfügbar, rund um die Erde.

Interview: 
Michael M. Grüter
wAlsroder zeiTung, 
14.8.2010

Abhängig 
vom Computer

Eigentlich findet Finn (Na
men geändert) es überflüs
sig, zum »Seelendoktor« zu 
gehen. »Ich hab das jetzt im 
Griff«, sagt der 14jährige 
Blondschopf. Seine Mutter, 
mindestens zwei Köpfe klei
ner als der Sohn, gibt zu er
kennen, dass sie ganz ande
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rer Meinung ist. Darum hat 
sie auch darauf gedrungen, 
dass Finn den Termin in der 
Praxis für Kinder und Ju
gendpsychiatrie von Gisela 
Schimanski einhält. Finns 
Eltern glauben, dass ihr 
Junge computersüchtig ist.

»Nächtelang hat der 
vorm PC gesessen. Morgens 
war er so müde, dass er in 
der Schule nichts mehr mit
gekriegt hat«, erzählt Finns 
Mutter. »Dadurch sind seine 
Leistungen total abgefallen. 
Obwohl er eigentlich ein gu
ter Schüler war, ist er sitzen 
geblieben – und wenn es 
nicht besser wird, muss er 
das Gymnasium verlassen.« 
Auch mit Freunden habe 
Finn nichts mehr unternom
men. Zehn, zwölf Stunden, 
klagt seine Mutter, habe 
Finn sich an Wochenenden 
in seinem Zimmer einge
schlossen, um sich ganz der 
»World of Warcraft« hinzu
geben, einem virtuellen 
Spiel mit Mitspielern welt
weit, bei dem es darauf an
kommt, dranzubleiben. »Als 
wir es ihm verboten haben, 
hat er uns belogen und 
trotzdem gespielt. Als wir 
seinen PC beschlagnahmt 
haben, hat er sich heimlich 
bei seinem Vater eingeloggt. 
Es war zum Verzweifeln.«

Gisela Schimanski kennt 
Fälle dieser Art zur Genüge. 
»Jugendliche wie Finn ent
wickeln eine ungeheure 
Energie, in ihre virtuelle 
Welt zu flüchten, und gera
ten dabei in der realen Welt 
immer mehr ins Abseits«, 
sagt die Psychiaterin. Mit 
vier pädagogischen Mitar
beitern versucht sie, ihre 
Patienten aus der Einbahn
straße herauszuführen. Zum 
einen geht es darum, den 
jungen Patienten ihr Sucht
verhalten bewusst zu ma

chen und ihnen zum anderen 
»Erlebnisalternativen« zu 
erschließen. »Die Eltern 
dürfen sich nicht einlullen 
lassen«, sagt Schimanski.

Die Zahl der »Computer
kids« steigt. »Da kommt ei
ne Riesenwelle auf uns zu«, 
fürchtet Gisela Schimanski. 
Gleichzeitig aber sehen El
tern auch in anderen Berei
chen des Seelenlebens 
wachsenden Behandlungs
bedarf. Neben Depressio
nen, tief sitzenden Ängsten 
oder Essstörungen haben 
die Therapeuten häufig mit 
Aufmerksamkeitsdefiziten 
zu tun.

Praxen sind langfristig 
ausgelastet – und die Warte
zeiten immens. In Hannover 
kann man schon nach drei 
Monaten auf den ersten Ter
min hoffen, auf dem Lande 
oft frühestens nach einem 
halben Jahr. »Die Nachfrage 
steigt drastisch«, bestätigt 
Detlef Haffke von der Kas
senärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen.

Dies spürt auch das Kin
derkrankenhaus auf der Bult 
in Hannover, wo schwierige
re Fälle behandelt werden. 
In »Teen Spirit Island« wer
den die Jugendlichen, die oft 
die Schule abgebrochen ha
ben, wieder an, einen festen 
Tagesablauf herangeführt. 
Die Patienten sollen lernen, 
Kontakte aufzubauen und 
sich mit gesunden »Kicks« 
von der Computerabhängig
keit zu befreien.

Von Heinrich Thies, 
Hannover
wAlsroder zeiTung, 
14.8.2010

SPD entrümpelt 
Bürgerversicherung
Partei setzt künftig auf 
steigende Steuerzu-
schüsse und folgt damit 
Schwarz-Gelb / Private 
Krankenversicherer 
sollen bleiben

Die SPD bereitet in der 
 Gesundheitspolitik eine 
überraschende Wende vor. 
Für ihr Konzept einer Bür
gerversicherung setzen die 
Sozialdemokraten künftig 
auf höhere Steuerzuschüsse 
und nicht mehr auf Kranken
kassenbeiträge auf Zinsen, 
Mieten und Pachteinnahmen. 
Das alte SPDModell einer 
Krankenversicherung für 
 alle sei in diesem Punkt zu 
bürokratisch und weniger 
gerecht gewesen, räumte 
SPDGeneralsekretärin An
drea Nahles ein. »Die reine 
Logik des Beitragssystems 
ist nicht so gerecht wie das 
Steuersystem mit seinem 
progressiven Tarif«, sagte 
sie zur Begründung.

Nach jahrelangen ideolo
gischen Grabenkämpfen in 
der Gesundheitspolitik über
nimmt die SPD damit in ei
nem wichtigen Detail eine 
alte Position der Union und 
von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU). Die CDU hatte 
für ihr Konzept einer für alle 
Versicherten gleichen »Ge
sundheitsprämie« stets mit 
dem Argument geworben, 
der ebenfalls geplante So
zialausgleich über das Steu
ersystem sei gerechter als 
das heutige System prozen
tualer Beiträge bei gesetz
lichen Krankenkassen. Die 
SPD hatte dies aber nie auf
gegriffen, dagegen die 
»KopfPauschale« als Un
tergang der Solidargemein
schaft gegeißelt und statt
dessen Kassenbeiträge 

auch auf Einnahmen aus 
Vermögen gefordert.

Tatsächlich aber zahlen 
auch vermögende oder gut 
verdienende Mitglieder ge
setzlicher Kassen heute ih
ren Beitrag nur bis zu einer 
Einkommensgrenze von 
3750 Euro im Monat. Alle 
Einkünfte darüber sind bei
tragsfrei. Im Steuersystem 
müssen dagegen grundsätz
lich alle Einnahmen versteu
ert werden. »Wir selber sind 
mittlerweile der Auffassung, 
dass wir das, was wir da
mals vorgelegt haben, wei
terentwickeln müssen«, 
sagte Nahles mit Blick auf 
die alten Konzepte ihrer 
Partei.

Künftig solle es nur noch 
drei Einnahmequellen für 
das Gesundheitssystem ge
ben: Beiträge der Arbeitneh
mer und der Arbeitgeber so
wie Steuerzuschüsse. Die 
pauschalen Zusatzbeiträge, 
die SchwarzGelb gerade 
erst als wichtige Geldquelle 
für die Krankenkassen aus
gebaut hat, sollen dagegen 
abgeschafft werden. Wie 
sich der Beitrag von bald 
15,5 Prozent der Einkommen 
und der Steuerzuschuss von 
heute gut 14 Mrd. Euro im 
Jahr im SPDModell entwi
ckeln soll, ist noch unklar.

Niedrigere Beiträge will 
die SPD aber nicht verspre
chen. »Das glauben uns die 
Leute eh nicht mehr«, sagte 
Nahles. Wichtiger sei die 
Abschaffung der »Zweiklas
senmedizin«. Sie kündigte 
für das Frühjahr 2011 eine 
breit angelegte Kampagne 
zur Bürgerversicherung an. 
Schon in den vergangenen 
Bundestagswahlkämpfen 
hatte die SPD die Gesund
heitspolitik zu einem großen 
Thema gemacht. Alle Details 
des neuen SPDModells sol



104  ·   ZK N mi t t eiluN geN ·  2  |  2011

Vergütungsniveau aber über 
dem heutigen Niveau der ge
setzlichen Krankenkassen 
liegen.

Timo Pache, Berlin
finAnciAl TiMes deuTsch-
l And, 15.12.2011

Dr. med. Martina 
Wenker einstimmig 
als Präsidentin 
der Ärztekammer 
Niedersachsen 
wiedergewählt

Mit einem einstimmigen Vo
tum bestätigten die Dele
gierten der Kammerver
sammlung der Ärztekam
mer Niedersachsen (ÄKN) 
heute die Präsidentin Dr. 
med. Martina Wenker in ih
rem Amt. Die 52jährige 
Lungenfachärztin, die als 
Oberärztin an der Klinik für 
Pneumologie am Kreiskran

len im April 2011 vorliegen.
Allerdings weicht die Par

tei mit ihren Vorschlägen in 
wichtigen Punkten von den 
Reformvorschlägen ihrer 
Bündnispartner, der Grünen 
und des Deutschen Gewerk
schaftsbunds (DGB), ab. Bei
de hatten in den vergange
nen Wochen Vorschläge für 
ihre Version einer Bürger
versicherung vorgelegt. Da
rin halten Grüne wie DGB an 
der alten Idee fest, die Kran
kenkassenbeiträge auch auf 
Mieten, Zinsen und Pachten 
zu verlangen und dafür die 
Beitragsbemessungsgrenze 
kräftig auf bis zu 5500 Euro 
im Monat anzuheben.

Auch an anderer Stelle 
setzt sich die SPD deutlich 
von den Grünen und den Ge
werkschaften ab. So will die 
SPD die private Krankenver
sicherung (PKI) nicht kom
plett abschaffen oder auf ihr 
Geschäft mit Zusatzversi
cherungen beschränken. 
Vielmehr sollen sich Versi
cherte künftig frei entschei
den können, ob sie sich bei 
einem gesetzlichen oder ei
nem privaten Anbieter absi
chern wollen. Die Leistun
gen sollen aber für alle ein
heitlich sein. Wer heute 
schon privat versichert ist, 
soll dies auch bleiben kön
nen. Die milliardenschweren 
Altersrückstellungen der 
PKV sollen ebenfalls nicht 
angetastet werden.

Damit Patienten von ihren 
Ärzten auch tatsächlich 
gleich behandelt werden, 
wollen die Sozialdemokra
ten auch die Honorare der 
Mediziner und Krankenhäu
ser umbauen. Künftig sollen 
Ärzte für gesetzlich und pri
vat Versicherte die gleiche 
Vergütung erhalten. Um 
auch die Ärzte für die Re
form zu gewinnen, soll das 

Wichtige Differenzen

Gewerkschaften
Der DGB verspricht, mit 
seiner Bürgerversiche
rung könne der Kassenbei
trag um bis zu 2,2 Prozent
punkte auf dann etwa 13,3 
Prozent sinken. Dafür wür
de der DGB gern die priva
te Krankenversicherung 
abschaffen und auf Ein
künfte bis 5500 Euro im 
Monat Beiträge verlangen.

Grüne
Ähnlich sieht auch das 
Konzept der Grünen aus. 
Auch sie wollen Beiträge 
auf Zinsen, Mieten und 
Pachten kassieren. Beiträ
ge auf Vermögenserträge 
hält die SPD dagegen für 
zu kompliziert, die Ab
schaffung der PKV aus 
rechtlichen Gründen für 
unrealistisch.

kenhaus in Diekholzen bei 
Hildesheim tätig ist, erhielt 
58 von 58 abgegebenen 
Stimmen.

Ebenfalls mit überwälti
gender Mehrheit wählten die 
Delegierten erneut den 
60jährigen Dr. med. Gisbert 
Voigt zum Vizepräsidenten, 
der als niedergelassener 
Facharzt für Kinder und Ju
gendmedizin in Melle bei Os
nabrück tätig ist. Beide zeig
ten sich beeindruckt über 
die große Zustimmung zur 
Arbeit der vergangenen Le
gislaturperiode.

Zum erneuten Wahlerfolg 
nach fünf Jahren Amtszeit 
erklärte die Kammerpräsi
dentin Dr. med. Martina 
Wenker: »Dieses Wahler
gebnis freut mich sehr, denn 
es bestätigt unsere berufs
politische Arbeit der vergan
genen fünf Jahre. Wir wer
den uns weiter nachdrück
lich dafür einsetzen, dass 
die Patientinnen und Patien
ten in Niedersachsen eine 
hochwertige medizinische 
Versorgung erhalten. Eines 
unserer wichtigsten Ziele für 
den Beginn der neuen Legis
laturperiode ist die Mitge
staltung einer neuen Versor
gungsplanung in Nieder
sachsen.«

Der wiedergewählte Vize
präsident Dr. med. Gisbert 
Voigt ergänzte: »Ein weite
res wesentliches Anliegen 
ist es, die Rahmenbedingun
gen der ärztlichen Weiterbil
dung auf Basis neuer Erhe
bungen zu verbessern. Wir 
werden weiterhin gesell
schaftliche Entwicklungen 
aus ärztlicher Perspektive 
kritisch beobachten und re
flektieren – ganz im Sinne 
der gesundheitlichen Prä
vention und auch für einen 
besseren Schutz unserer 
Kinder.«

Als Vorstandsmitglieder 
wurden gewählt: Dr. med. 
Franz Bernhard M. Ensink 
(Facharzt für Anästhesiolo
gie an der Universitätsmedi
zin Göttingen), Jens Wagen
knecht (niedergelassener 
Allgemeinmediziner mit Sitz 
in Varel), Philip Bintaro (As
sistenzarzt in der Nephrolo
gie der Medizinischen Hoch
schule Hannover), Marion 
Charlotte Renneberg (Allge
meinärztin in Ilsede) sowie 
Dr. med. Reinhard Simon 
(Facharzt für Innere Medi
zin/Gastroenterologie in 
Gehrden).

PresseinforMATion der 
ärzTek AMMer niedersAch-
sen, 19.1.2011

Medizin
Freie Arztwahl 
in der EU wird 2013 
eingeführt

Gute Nachrichten für Patien
ten in Europa: Behandlun
gen im Ausland dürften 
schon ab 2013 deutlich ein
facher und unkomplizierter 
werden. Eine entsprechende 
EUGesetzgebung zur freien 
Arztwahl in Europa nahm 
am Mittwoch vor dem Euro
paparlament in Straßburg 
die letzte Hürde. Demnach 
können sich EUPatienten 
künftig in jedem Mitglieds
staat ambulant behandeln 
lassen, ohne sich dafür vor
ab grünes Licht bei ihrer 
Krankenversicherung zu ho
len. Die muss die Behand
lung anschließend bis zu 
dem Betrag begleichen, der 
auch im Heimatland anfiele. 
Einschränkungen wird es al
lerdings für Krankenhaus
aufenthalte von mehr als 24 
Stunden geben.

die welT, 20.1.2011

PRESSE & MEDIEN
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Fortbildungskongress der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

53. Sylter Woche
6. – 10. Juni 2011 | Sylt/Westerland

»Für Zähne 
ist man nie zu alt«

Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
Westring 496 · 24106 Kiel
Tel. 0431/260926-82 · 
Fax 0431/260926-15
E-Mail: hhi@zaek-sh.de
www.zahnaerztekammer-sh.de
Rubrik: Fortbildung
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53. Sylter Woche
6. – 10. Juni 2011

Sylt/Westerland

»Für Zähne ist 
man nie zu alt«

Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein
Westring 496 · 24106 Kiel
Tel. 0431/260926-82 · 
Fax 0431/260926-15
E-Mail: hhi@zaek-sh.de
www.zahnaerztekammer-sh.de
Rubrik: Fortbildung

Termin: 20.5.2011

Veranstaltungsort: Hannover

Thema der Jahrestagung: 

9. Jahrestagung des Landes

verbandes Niedersachsen DGI e. V.

Organisator und Ansprechpartner: 

Youvivo gmbH, Karlstr. 60, 

80333 München, 

Tel. (0 89) 55 05 20 90, 

Fax: (0 89) 55 05 20 92, 

email: info@youvivo.com

Terminkalender
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

6. – 10.6.2011 Sylt/Westerland 53. Sylter Woche, Fortbildungskongress der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein »Für 
Zähne ist man nie zu alt!«, Infos: Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, Tel. (04 31) 26 09 
26-82, Fax: (04 31) 26 09 26-15, email:hhi@zaek-sh.de, www.zaek-sh.de

17.6.2011 Neuss Vertreterversammlung der Apotheker- und Ärztebank

18.6.2011 Bomlitz Landesversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

20. – 25.6.2011 Usedom 18. Sommersymposium auf Usedom, Infos: Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V., Ruth 
Stamer, Tel. (02 28) 85 57-55, email: rs@fvdz.de

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

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.

Mittwoch, 8.6.2011, 15.00 Uhr s.t. 
 Besuch des Museums mechanischer 

Musikinstrumente in Königslutter 
am Elm, 38154 Königslutter, Vor dem 
Kaiserdom 3 – 5, Tel. (0 53 53) 91 74 67

 Unkostenbeitrag 4,50 €, Anmeldung 
erbeten. Gäste sind herzlich 
willkommen.

Mittwoch, 6.7.2011, 15.30 Uhr s.t.
 »traditioneller Sommerkaffee« bei 

unserer Kollegin Frau Barbara 
Schmidt, (Eine Einladung erfolgt ge-
sondert)

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



106  ·   ZK N mi t t eiluN geN ·  2  |  2011

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

Kronen- und Brückenprothetik: 
Altbewährt und 
doch noch zu verbessern

Kursinhalt:
Trotz der Fortschritte in der Entwicklung 
metallfreier Restaurationsmaterialien 
stellen metallkeramische Kronen und 
Brücken heute immer noch den Gold-
standard der festsitzenden protheti-
schen Versorgung dar. In diesem Seminar 
wird der heutige Stand der Kronen- und Brückentherapie unter 
besonderer Berücksichtigung von Ästhetik, biologischer Ver-
träglichkeit und Langzeitbewährung dargestellt. 
Themenschwerpunkte sind:

l Rote und weiße Ästhetik
l Der parodontal verträgliche Restaurationsrand
l Präprothetische Vorbehandlung
l Optimierte Gestaltung der Brückenzwischengliedauflage
l Immediate Pontik-Technik
l Bewährung der Versorgungsformen

Referent: Prof. Dr. Matthias Kern, Kiel
Mittwoch, 30.3.2011, 14.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 120,–
Max. 40 Teilnehmer
4 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1121

Prof. Dr. 
Matthias Kern
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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,– €

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,– €

26.2.2011 Z 1112 9 Fortbildungspunkte
Der komplexe prothetische Fall: Planung und Therapie 
Ästhetische Aspekte von der Planung bis zur Umsetzung. 
Prothetische Konzepte mit und ohne Implantate Neu
Prof. Dr. Ralph G. Luthardt, Ulm
Samstag, 26.2.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 510,– €

2.3.2011 Z 1113 8 Fortbildungspunkte
Endo-Revision – ganz einfach 
Die Entfernung von Wurzelfüllungen und -stiften
Dr. Michael Cramer, Overath
Mittwoch, 2.3.2011 von 13.00 bis 20.00 Uhr
Seminargebühr: 380,– €

9.3.2011 Z 1115 6 Fortbildungspunkte
Mit Prophylaxe wirklich Gewinn erzielen 
und wie man mehr daraus macht Neu
Hans-Dieter Klein, Stuttgart
Mittwoch, 9.3.2011 von 14.00 bis 20.00 Uhr
Seminargebühr: 145,– €

23.3.2011 Z/F 1116 6 Fortbildungspunkte
Moderne Isolation des zahnärztlichen Behandlungsfeldes
Enno Kramer, Norden
Mittwoch, 23.3.2011 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 375,– € Teamgebühr
(1 ZA + 1 ZFA)

25./26.3.2011 Z 1118 14 Fortbildungspunkte
Bewährte Möglichkeiten in der Diagnostik und initialen 
Therapie von Funktionsstörungen mit Aufbissbehelfen
Theresia Asselmeyer, Hannover
Freitag, 25.3.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr/
Samstag, 26.3.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 295,– €

25./26.3.2011 Z 1119 17 Fortbildungspunkte
Frontzahnrestaurationen aus Komposit 
Praktisch/theoretischer Intensivkurs
Prof. Dr. Ivo Krejci, Genf
Freitag, 25.3.2011 von 12.30 bis 21.00 Uhr/
Samstag, 26.3.2011 von 9.00 bis 17.30 Uhr
Seminargebühr: 880,– €
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TE R M IN 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
6.4.2011, 19.00 Uhr – ca. 21.30 Uhr
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, Salz-
dahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Praxiskonzept Parodontologie Implantologie
Referent: Prof. Dr. Rainer Buchmann, Dortmund

Bezirksstelle Göttingen
Dr. Gerd Laufenberg, Keplerstr. 13, 37085 Göttingen, 
Tel. (05 51) 4 80 48; 
9.4.2011, 10.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr
Ort: Sartorius College, Otto-Brenner-Str. 20, 37079 Göttingen
Update Endodontie 2011 – Teil 1
Von der Vorbereitung bis zur Revision – 
Aus der Praxis – Für die Praxis
Referent: Dr. Torsten Neuber, Münster

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 Lüneburg
2.3.2011, 14.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: Fachhochschule Lüneburg, Volgershall 1, Lüneburg
Direkte Kompositrestaurationen: 
Entdecke die Möglichkeiten
Referent: Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Mainz

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71 
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

4.5.2011, 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

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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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 , 
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Seminarreihe 2011 zum Thema 
»Innovatives Kariesmanage-
ment«

 Die Stiftung innovative Zahnme-
dizin wurde im Januar 2009 in 
der Schweiz gegründet.

Zweck der Stiftung ist die Stabilisie-
rung und Verbesserung der Volksge-
sundheit in der Zahnmedizin durch 
Förderung der Forschung und Entwick-
lung praktikabler und wirksamer Pro-
dukte und Therapien in der präventi-
ven Zahnheilkunde und der mikroin-
vasiven Therapie der Karies.

Zu den Hauptaufgaben der Stiftung 
gehört die Zusammenfassung der Stu-
dien von internationalen Universitä-
ten zu adäquaten und hochqualitati-
ven Vorträgen, die Durchführung von 
Stiftungsseminaren in denen diese 
Vorträge vorgestellt werden sowie die 
weltweite Suche nach geeigneten in-
novativen Produkten und Therapien 
zur Verbesserung der Volksgesundheit.

Thema der Stiftungsseminare in 
2011 ist »Innovatives Kariesmanage-
ment« .

Dieser Vortrag beruht auf wissen-
schaftlichen Studien von 14 führenden 
Kapazitäten internationaler Hoch-
schulen. Zusammengestellt in einem 
Vortag der seinesgleichen sucht. Alle 
bisherigen Besucher dieses Seminars 
waren sich darüber einig, dass in den 
meisten Punkten ihre Kariestherapie 
komplett neu überarbeitet und Be-
handlungen an diesen neuen Erkennt-
nisstand zum Thema Karies angegli-
chen werden müssen. 

Auf Grund der vielen Nachfragen, 
hat sich die Stiftung dazu entschlossen, 
das Thema auch in diesem Jahr fortzu-
führen.

Die Seminare finden in der Schweiz, 
Österreich, Holland und Deutschland 
statt.

Anmeldungen zu den Seminaren, 
Fragen zu Teilnahmegebühren und 
Rund um die Stiftung erhalten Sie un-
ter www.stiftung-izm.com

Fortbildungswochenende 
»Radiologische Diagnostik« 

 Im letzten Jahr hat die DGZI das inno-
vative Curriculum CMD gestartet. 
Die Maßnahme dient dem Ziel, ein 

therapeutisches Netzwerk der ver-
schiedenen hier beteiligten Professio-
nen zu bilden. Durch das integrative 
Kurskonzept wird den Fachdisziplinen 
der Zahn- und Humanmediziner, Phy-
siotherapeuten und Zahntechniker 
erstmals eine gemeinsame Fortbil-
dungsmöglichkeit geboten. Nachdem 
bereits vier der insgesamt acht Kurs-
module erfolgreich durchgeführt wur-
den, folgt nun am 12. März 2011 das Se-
minar zum Thema »Radiologische Dia-
gnostik« für die Teilnehmer des Curri-
culums bei Med-Konsult-Europa (MKE) 
in Potsdam. Dieses Modul kann optio-
nal – wie auch die weiteren Spezialthe-
men des Curriculums – einzeln ge-
bucht werden.

Der CMD-Kurs »Radiologische Diag-
nostik« behandelt unter anderem die 
verschiedenen Wachstumstypen. 
Ebenso wird den Teilnehmern eine 
Übersicht der skelettalen Klassen ge-
boten. Weitere Themen des Seminars 
sind die radiologischen Methoden zur 
Bestimmung der individuellen Verti-
kaldimension sowie zur Bestimmung 
der Lage der Condylen und des Discus 
articularis.

Die Konzeption des CMD-Curricu-
lums sieht den Abschluss mit einer Prü-
fung vor. Erfolgreiche Absolventen er-
halten ein Zertifikat der DGZI als Qua-
lifikationsnachweis. Alternativ zur Teil-
nahme am gesamten Curriculum 
können, wie bereits erwähnt, einzelne 
Module daraus separat gebucht wer-
den – je nach persönlicher Interessen-
lage. Angesichts der Komplexität der 
craniomandibulären Dysfunktionen 
und Statikerkrankungen wird das inte-
grative Kurskonzept zu einer effekti-
ven Zusammenarbeit der verschiede-
nen Fachdisziplinen entscheidend bei-
tragen. Die nächsten Curriculum-The-
men sind »Radiologische Diagnostik« 
(Dr. Bach/12.03.2011), »Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit« (Dr. Ryguschik und 
weitere Fachkollegen der Ortho pädie / 

08.+09.04.2011), Anwendungskurse/
Übertragungskurs« (ZTM Me-
chold/20.+21.05.2011), »Repetitio mater 
studiorum est – Prüfungskurs« (OA Dr. 
Hannak/08.+09.07.2011).

Anmeldungen für das Curriculum, 
beziehungsweise die einzelnen Kurs-
module, können bei der DGZI-Studien-
gruppe Berlin-Brandenburg (Kontakt 
hier: Med-Konsult-Europa, Gutenberg-
straße 89, D-14467 Potsdam, Telefon 
0331-2000393 oder Fax 0331-88715442) 
erfolgen.

Miniimplantate mit Konus

 Ab sofort komplet-
tieren die Miniim-
plantate ProTem-

post mit Konus zusätzlich 
zu den ProTem-ball mit 
Kugelkopf das implanto-
logische Produktsorti-
ment von m&k. Die 
schmalen einteiligen Im-
plantate sind mit einem 
Durchmesser von 2,0 mm 
und 2,5 mm sowie in den Längen 10, 12 
und 14 mm erhältlich. Mit ProTem-post 
können Zahnärzte ihren Patienten, die 
unter unstabilen Prothesen leiden, 
wieder zu dem gewünschten festen 
Sitz des Zahnersatzes verhelfen. Durch 
die 10º-Neigung des Konus können 
nicht zu vermeidende Divergenzen der 
Implantate vermieden werden!

Bei gegebener Indikation werden 
Mini-Implantate in der Regel transgin-
gival und damit minimalinvasiv, in den 
Kieferknochen inseriert und können so 
die Prothese in nur einer Behandlungs-
sitzung auch bei bereits atrophiertem 
Kieferkamm fixieren. Diese schonende 
Vorgehensweise erspart die für klassi-
sche Implantate typische monatelange 
Einheilphase. Ob ProTem-post oder 
ProTem-ball: Es wird nur ein Chirurgie-
Set benötigt, lediglich die Eindrehinst-
rumente sind unterschiedlich.

Weitere Informationen unter www.
mk-webseite.de.
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Die richtige Prophylaxe 
für Implantatträger

 Technische Innovationen und eine 
rasante Entwicklung in den ver-
gangenen Jahren eröffnen heute 

neue Perspektiven für den Zahnersatz 
und damit auch für den Patienten. So 
ist es nicht verwunderlich, dass die An-
zahl der Implantatträger stetig zu-
nimmt. Allerdings erhöht sich damit 
ebenfalls das Risiko für ein vermehrtes 
Auftreten von Periimplantitis, die 
meist auf eine mangelnde Mund- und 
Implan tatpflege zurückzuführen ist. 
Zahnarzt und Team sollten deswegen 
besonderes Augen merk auf die Ent-
wicklung der Mundgesundheit bei die-
sen Patienten legen. Um eine professi-
onelle Vor- und Nachsorge in der Praxis 
sowie eine gezielte Beratung der Im-
plantatträger zu einer adäquaten 
häus lichen Hygiene zu garantieren, ist 
es not wendig, aktuell informiert zu 
sein.

Nach erfolgreichem Abschluss der 
ersten gemeinsamen Weiterbildungs-
reihe von Oral-B/blend-a-med und 
DENT-x-press im Vorjahr, wird 2011 die 
Kooperation mit der neuen Seminar-
reihe »Die Heraus forderung moderner 
Implantatprophylaxe« fortgeführt. 
Die vierstün dige Fortbildung macht 
das zahnärztliche Team fit für die indi-
viduelle professionelle Prophylaxebe-
ratung von Implantatpatienten. Das 
Seminar schlägt einen großen Bogen 
von den verschiedenen Implantatsys-
temen und ihren unterschiedlichen 
Anforderungen an die vorbeugenden 
Maßnahmen über die Betreuung der 
Patienten vor und nach der Implantati-
on bis hin zu einem Update der sinn-
vollen häuslichen Mundpflege. Alle Er-
läuterungen inklusive spezifischer Im-
plantatreinigungstipps werden durch 
Fallbeispiele veranschaulicht.

Am 22.6.2011 findet von 14.00 – 18.00 
Uhr ein Kurs in Hannover statt. Weitere 
Informa tio nen finden sich auf www.
dent-x-press.de (dort auf »Seminare« 
klicken und dann die Kursnummer Z24 
anwählen). 

 Dass sich der Geehrte in viel-
fältiger Hinsicht mit dem 
Namensgeber der Ewald-
Harndt-Medaille identifi-
zierte, hatte der Vorstand 

der Zahnärztekammer Berlin bei der 
Auswahl des Preisträgers 2011 nicht ge-
ahnt. Und so erfüllte sich in den Dan-
kesworten des diesjährigen Medaillen-
empfängers, Prof. Dr. Dr. h.c. Georg 
Meyer/Greifswald, eher überraschend, 
was neben der Ehrung für herausra-
gende Leistungen im Berufsstand ein 
weiteres Ziel der Auszeichnung ist: die 
Erinnerung an den die Berliner Zahn-
medizin nachhaltig prägenden Profes-
sor Ewald Harndt aufrecht zu erhalten. 
Geradezu begeistert zitierte Professor 
Meyer aus Veröffentlichungen seines 
1996 verstorbenen Kollegen Harndt, 
den er noch selbst kennen gelernt hat-
te. Auch dieser habe sich beispielswei-
se für die Goldhämmerfüllung einge-
setzt, die heute wieder in Greifswald 
auf dem Programm stehe und seitens 
der Studenten ungewöhnlich stark 
nachgefragt werde: »Vielleicht liegt 
das daran, dass dies kein Pflichtthema 
ist«, meinte Professor Meyer, daran zei-
ge sich, dass der Spaß am Lernen 

manchmal größer werde wenn der 
Zwang nachlasse. Auch Harndts ent-
schiedenes Eintreten für das Amalgam 
als hervorragenden Werkstoff entspre-
che seiner eigenen Haltung. Nicht zu-
letzt neige er wie dieser zu Lebensfreu-
de: Harndt habe gerne gefeiert, und 
das werde er, Meyer, nun auch im An-
schluss an die Verleihung mit den zahl-
reichen Gästen und Ehrengästen der 
Veranstaltung tun.

Zuvor hatte Berlins Kammerpräsi-
dent Dr. Wolfgang Schmiedel das Audi-
torium im Rahmen des Berliner Zahn-
ärztetages am 14. Januar 2011 mit sei-
ner Laudatio zunächst auf Irrwege ge-
führt, welcher Aspekt letztlich den 
Ausschlag für die Ehrung gegeben ha-
be. Eine Entscheidung, die im Übrigen 
im Vorstand einstimmig getroffen 
worden sei: »Es gab diesmal überhaupt 
keine Diskussionen, vielmehr einhelli-
ge Freude und sofortige uneinge-
schränkte Zustimmung!« Und so über-
mittelte er den Gästen der Preisverlei-
hung viele, die Zahnmedizin prägende 
Stationen im beruflichen Leben Profes-
sor Meyers, um mit einem »Das ist aber 
nicht der Grund für unsere Auszeich-
nung« zu weiteren Leistungen des Ge-
ehrten überzuleiten. Der eigentliche 
Anlass, ihm nun die Ewald-Harndt-Me-
daille für seine großen Verdienste zu 
übereichen, sei »der Anfangsbuchsta-
be seines Nachnamens, das große ›M‹.« 
Dieses große ›M‹, das sich seither als 
sichtbares Zeichen in der Schreibweise 
ZahnMedizin wiederfinde, stehe für 
die Wiedereingliederung der Zahnme-
dizin in die Medizin: »Als einer der ers-
ten hat er auf die wissenschaftlich be-
weisbaren Zusammenhänge zwischen 
zahnmedizinischen und allgemeinme-
dizinischen Erkrankungen hingewie-
sen, beispielhaft seien hier die Bezie-
hungen zwischen Zahnbetterkrankun-
gen und Endokarditis oder Diabetes 
genannt.« Seine Untersuchungen des 

Der diesjährige Preisträger der Ewald-Harndt-Me-
daille, Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Meyer (links), wurde 
vom Präsidenten der Zahnärztekammer Berlin, Dr. 
Wolfgang Schmiedel (rechts) ausgezeichnet

Ewald-Harndt-Medaille 2011
Ehrung der Zahnärztekammer Berlin für 
Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Meyer / Greifswald
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stv. Wahlleiter
Dr. Enno Conring, Rechtsanwalt und 
Notar
Norderstr. 40, 26826 Weener
Telefon 04951 2271

Beisitzer
Heiko Decking
Petrus M. G. Otten

stv. Beisitzer
Dr. Peter Tiedeken
Harald Müller

DER PRÄSIDENT 
DER ZAHNÄRZTEKAMMER 
NIEDERSACHSEN

In der Bezirksstelle Ostfriesland wird für den verstorbenen stellvertretenden Vor-
sitzenden, Dr. Kurt-Dieter Beisser, eine Nachwahl erforderlich. Der Vorstand der 
Zahnärztekammer Niedersachsen hat in seiner Sitzung am 25.1.2011 beschlossen, 
das Wahlprocedere auch für eine Nachwahl entsprechend der Wahlordnung für 
die Wahlen zu den Vorständen der Bezirksstellen der ZKN vom 21./22.11.2003 durch-
zuführen.

Nachwahl zum stellvertretenden 
Vorsitzenden der Bezirksstelle 
Ostfriesland der Zahnärztekammer 
Niedersachsen 2011
Bekanntmachung

Gemäß § 8 der Wahlordnung der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen für die 
Wahl zur Kammerversammlung (WO-
ZKN) vom 4.5.1996, zuletzt geändert 
am 3./4.11.2006 sowie §§ 1 und 5 der 
Wahlordnung für die Wahlen zu den 
Vorständen der Bezirksstellen der ZKN 
vom 21./22.11.2003 gebe ich folgendes 
bekannt:

Besetzung 
des Wahlausschusses

Wahlkreis 8 – Ostfriesland

Wahlleiter
Gerhard Smeding-Terveer, Rechtsan-
walt und Notar
Norderstr. 40, 26826 Weener
Telefon 04951 2271

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!
4.1.2011	 Hans-Dieter	Fischer	(80)
Broeksgaste 2 B, 26826 Weener

18.1.2011	 Georg-Friedrich	Kolbow	(98)
Bloher Landstraße 24, 26160 Bad Zwischenahn

18.1.2011		 Dr.	Martin	Kuttkat	(89)
Galgenbergstraße 4, 31135 Hildesheim

18.1.2011		 Diether	Hornig	(87)
Walter-Flex-Weg 4, 38446 Wolfsburg

19.1.2011		 Dr.	Wilhelm	Benecke	(91)
Bremer Straße 37 B, 21255 Tostedt

21.1.2011		 Marceli	Waller	(80)
Danziger Straße 32, 26506 Norden

22.1.2011		 Eckhard	Mazatis	(86)
Steinekengang 4, 30938 Burgwedel

23.1.2011		 Dr.	Ute	Klaunick	(70)
Rudolf-Virchow-Straße 39, 29223 Celle

24.1.2011		 Johannes	Petrus	Rogmans	(86)
Uhrlaubstraße 2, 31582 Nienburg

Speichels als ›Transporter-Medium‹ pa-
thogener Keime ließen Professor Mey-
er zu der folgenden Aussage kommen, 
Zitat: »Für uns in den Zahnarztpraxen 
und in der Wissenschaft wird die Auf-
gabe, Mundgesundheitsschäden zu 
vermeiden, dadurch auch zu einer Prä-
ventionsaufgabe von relevanten Risi-
kofaktoren für allgemeingesundheitli-
che Erkrankungen.« Imponiert habe 
auch sein Appell an die Zahnärzte, sich 
wegen dieser evidenten Zusammen-
hänge auch interdisziplinär fortzubil-
den, Zitat: »Auch immer mehr Ärzte 
merken inzwischen: Nur wir Zahnärzte 
beherrschen manche medizinische Si-
tuation – und kein anderer!« Neben 
den vielfältigen Auszeichnungen, die 
Professor Meyer bereits erhalten habe, 
stehe nun auch die Ewald-Harndt-Me-
daille der Zahnärztekammer Berlin, Dr. 
Schmiedel: »Damit erweisen wir unse-
rem Kollegen unseren speziellen ›Berli-
ner‹ Respekt, unsere Anerkennung und 
vor allem unseren Dank.«

Presseinformation der Zahnärztekammer Berlin 

vom 19. Januar 2011 l

PERSONALIA

Nachwahl zum stellvertretenden 
Vorsitzenden der Bezirksstelle 
Ostfriesland der Zahnärztekammer 
Niedersachsen 2011
Bekanntmachung

Der Wahlleiter des Wahlausschusses 
für die Nachwahl zum stellvertreten-
den Vorsitzenden der Bezirksstelle Ost-
friesland der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen gibt folgendes bekannt: 

I.

Gemäß § 11 Abs. 2 der Wahlordnung der 
Zahnärztekammer Niedersachsen für 
die Wahl zur Kammerversammlung 
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ZKN amtlich
(WO-ZKN) vom 4.5.1996, zuletzt geän-
dert durch Beschluss der Kammerver-
sammlung der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen vom 3./4.1.2006 sowie § 6 
Abs. 2 der Wahlordnung für die Wahlen 
zu den Vorständen der Bezirksstellen 
vom 21./22.11.2003 wird hiermit be-
kannt gemacht, dass das Wählerver-
zeichnis für den Wahlkreis zur Einsicht 
für die Kammerangehörigen in der 
Zeit vom 28. Februar bis 4. März 2011 
einschließlich wie folgt ausliegt: 

Für den Wahlkreis 08 – Ostfriesland 
Bezirksstelle Ostfriesland,

Büro Rechtsanwalt und Notar 
Gerd Smeding-Terveer (Wahlleiter),
Norderstr. 40, 26826 Weener,
Montag bis Freitag, 8:00 bis 13:00 
und 15:00 bis 18:00 Uhr

Es steht jedem Kammermitglied der 
Bezirksstelle Ostfriesland frei, das 
Wählerverzeichnis einzusehen. 

Wahlberechtigt ist der Kammeran-
gehörige, der das aktive Wahlrecht zur 
Kammerversammlung der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen besitzt. 

Gemäß § 17 Abs. 2 Nummern 1 bis 4 
des Kammergesetzes für die Heilberu-
fe (HKG) in der Fassung vom 8.12.2000 
(Nds. GVBl. S. 301), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
08.10.2008 (Nds. GVBl. S. 312) ist nicht 
wahlberechtigt,
1. wer infolge Richterspruchs kein all-

gemeines Wahlrecht besitzt, 
2. wem zur Besorgung aller seiner An-

gelegenheiten eine Betreuerin oder 
ein Betreuer nicht nur durch einst-
weilige Anordnung bestellt ist, und 
zwar auch dann, wenn deren oder 
dessen Aufgabenkreis die in § 1896 
Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches bezeichneten Angele-
genheiten nicht erfasst, 

3. wer auf Grund einer Anordnung 
nach § 63 des Strafgesetzbuches in 
einem psychiatrischen Kranken-
haus untergebracht ist,

4. wer infolge berufsgerichtlicher Ent-
scheidung nicht wahlberechtigt ist.

Gegen das Wählerverzeichnis kann 
gemäß § 12 WO-ZKN in Verbindung mit 

§ 1 und § 6 WO-Bezirksstellen Ein-
spruch erhoben werden. Ein Kammer-
angehöriger, der das Wählerverzeich-
nis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann dies durch Einspruch gel-
tend machen. Er ist bis zum Ablauf ei-
ner Woche (bis zum 11. März 2011) nach 
dem Ende der Auslegungsfrist bei dem 
Bezirksstellenvorsitzenden schriftlich 
einzulegen und unter Beibringung von 
Beweismitteln zu begründen. 

Über Einsprüche entscheidet der 
Wahlausschuss, zu dessen Verhand-
lung die Beteiligten geladen werden. 
Erscheinen die Beteiligten nicht, so 
kann aufgrund der Aktenlage ent-
schieden werden. 

Nach Ablauf der Auslegungsfrist 
können Wahlberechtigte nur noch un-
ter den Voraussetzungen des § 13 WO-
ZKN in das Wählerverzeichnis aufge-
nommen werden. 

II.

Die Wahlzeit ist in der Zeit vom 1. April 
bis 13. April 2011. Die Wahlzeit beginnt 
mit der Absendung der Wahlunterla-
gen an die Wahlberechtigten durch die 
Zahnärztekammer Niedersachsen.

III.

Gemäß § 15 der Wahlordnung der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen für die 
Wahl zur Kammerversammlung (WO-
ZKN) vom 4.5.1996, zuletzt geändert 
durch Beschluss der Kammerversamm-
lung der Zahnärztekammer Nieder-
sachsen vom 3./4.11.2006, geben wir 
folgendes bekannt: 

Es muss der stellvertretende Vorsit-
zende gewählt werden. 

Wahlvorschläge müssen einen Be-
werber für das Amt des stellvertreten-
den Vorsitzenden enthalten. Wahlvor-
schläge müssen spätestens 14 Tage vor 
Beginn der Wahlzeit (bis zum 18. März 
2011) bei dem Wahlleiter eingegangen 
sein und von 10 im Wahlkreis wahlbe-
rechtigten Zahnärzten unter Angabe 

der Anschriften unterschrieben sein; 
neben der Unterschrift sind Familien-
name, Vorname und Anschrift lesbar 
anzugeben. Der erste Unterzeichner 
gilt als Vertrauensperson dieses Wahl-
vorschlages, der zweite als deren Stell-
vertreter. Ein Wahlberechtigter darf 
nicht Vertrauensperson für mehrere 
Wahlvorschläge sein. Hat jemand meh-
rere Wahlvorschläge unterzeichnet, so 
ist seine Unterschrift auf allen Wahl-
vorschlägen ungültig.

Mit dem Wahlvorschlag ist eine Be-
werbererklärung jedes Vorgeschlage-
nen einzureichen.

Die Formulare Wahlvorschlag und 
Bewerbererklärung sind in der Bezirks-
stelle Ostfriesland der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen zu erhalten. 

Wahlvorschläge können eine Kurz-
bezeichnung (Kennwort) enthalten, 
die bis zu fünf Wörter umfassen darf.

Wählbar ist grundsätzlich jeder Be-
zirksstellenangehörige. 

Gemäß § 21 Abs. 1 HKG ist nicht wähl-
bar, wer
1. nicht wahlberechtigt ist (§ 17 Abs. 2 

HKG)
2. infolge Richterspruchs die Fähigkeit, 

öffentliche Ämter zu bekleiden oder 
Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen, nicht besitzt,

3. infolge berufsgerichtlicher Ent-
scheidung nicht wählbar ist,

4. bei der Kammer oder einer Behörde, 
die Aufsichtsbefugnisse gegenüber 
der Kammer hat, hauptberuflich tä-
tig ist.

Ein Bewerber darf nur in einem 
Wahlvorschlag benannt werden. In ei-
nen Wahlvorschlag kann nur aufge-
nommen werden, wer in dem Wahl-
kreis 08 – Ostfriesland wahlberechtigt 
ist und schriftlich seine Zustimmung 
erteilt hat.

Im Wahlvorschlag müssen die Be-
werber in erkennbarer Reihenfolge un-
ter Angabe ihres Familiennamens, Vor-
namens und ihrer Anschrift sowie der 
Art der Berufsausübung und einer Be-
zeichnung nach § 34 HKG sowie Ort der 
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Berufsausübung und Geburtsjahr ge-
nannt sein. 

Wahlvorschläge, die zu spät einge-
reicht sind oder die den Erfordernissen 
nicht entsprechen, werden nicht zuge-
lassen. Über die Zulassung der Wahl-
vorschläge entscheidet der Wahlaus-
schuss. Die Reihenfolge richtet sich 
nach dem zeitlichen Eingang. Bei glei-
chem Eingang entscheidet der Wahl-
ausschuss. 

IV.

Die Wahl wird als Briefwahl durchge-
führt. Die Bestimmungen über die 
Stimmabgabe (§ 10 WO-Bezirksstellen) 
lauten:

»§ 10

Jeder Wähler darf bei der Wahl des Vor-
sitzenden und des stellvertretenden 
Vorsitzenden nur einen Wahlvorschlag 
einmal ankreuzen. Es ist nicht zulässig, 
weitere Vermerke neben dem Stimm-
abgabevermerk einzutragen. 

Werden mehrere Wahlvorschläge 
mit Stimmabgabevermerk versehen, 
so ist die Stimmabgabe ungültig. 

Der Wähler legt den mit seinem 
Stimmabgabevermerk versehenen 
Stimmzettel in den inneren Briefum-
schlag und verschließt diesen. Der 
Briefumschlag darf keine Kennzeichen 
haben, die auf die Person des Wählers 
schließen lassen. 

Der Wähler unterschreibt die Erklä-
rung auf dem Wahlausweis unter An-
gabe des Ortes und des Datums mit 
seinem Vor- und Zunamen. 

Der Wähler legt den verschlossenen 
inneren Briefumschlag und den unter-
schriebenen Wahlausweis in den äuße-
ren Briefumschlag, verschließt diesen, 
versieht ihn auf der Rückseite mit den 
Absenderangaben und übersendet 
diesen Brief (Wahlbrief) auf seine Kos-
ten dem Wahlleiter. 

Der Wahlbrief muss spätestens an 
dem Tag, mit dessen Ablauf die Wahl-
zeit endet, dem Wahlleiter zugegan-
gen sein. 

Als rechtzeitig zugegangen gelten 
auch die auf dem Postwege beim Wahl-
leiter bis zum Tage nach Ablauf der 
Wahlzeit, 15:00 Uhr, eingegangenen 
Wahlbriefe. Geht der Wahlbrief erst 
nach diesem Zeitpunkt und vor Fest-
stellung des Wahlergebnisses beim 
Wahlleiter ein, so gilt er auch dann als 

rechtzeitig zugegangen, wenn er nach 
dem aufgedruckten Poststempel spä-
testens 3 Tage vor Ablauf der Wahlzeit 
abgesandt worden ist.«

Der WAHLLEITER 
DES WAHLAUSSCHUSSES

ZKN A MTLICH

 Die Verbandsversammlung 
des Niedersächsischen 
Zweckverbands zur Appro-
bationserteilung hat in 
der Sitzung vom 15.12.2009 

den Haushaltsentwurf für das Jahr 
2010 genehmigt.

Die Feststellung des Haushaltsplans 
wird hiermit gemäß § 26 Abs. 1 des 
Kammergesetzes für die Heilberufe 
(HKG) in der Fassung vom 08.12.2000 
(Nds. GVBl. S. 301), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 08.10.2008 (Nds. GV-
Bl. S. 312), i. V. m. § 25 Nr. 7 HKG i. V. m. § 
9 Abs. 4 S. 2 HKG i. V. m. dem Vertrag 

 Die Verbandsversammlung 
des Niedersächsischen 
Zweckverbands zur Appro-
bationserteilung hat in 
der Sitzung vom 07.12.2010 

den Haushaltsentwurf für das Jahr 
2011 genehmigt.

Die Feststellung des Haushaltsplans 
wird hiermit gemäß § 26 Abs. 1 des 
Kammergesetzes für die Heilberufe 
(HKG) in der Fassung vom 8.12.2000 
(Nds. GVBl. S. 301), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 7.10.2010 (Nds. GVBl. 
S. 462), i. V. m. § 25 Nr. 7 HKG i. V. m. § 9 
Abs. 4 S. 2 HKG i. V. m. dem Vertrag über 

Feststellung des Haushaltsplans 
des Niedersächsischen Zweckverbands 
zur Appro bationserteilung für das 
Haushaltsjahr 2010

über den Zusammenschluss zum Nie-
dersächsischen Zweckverband zur Ap-
probationserteilung (NiZzA) vom 
22.12.2005 (niedersächsisches ärzte-
blatt 2/2006 S. 68 ff., Einhefter für Nie-
dersachsen im Psychotherapeuten-
journal 1/2006 S. 7 f., ZKN Mitteilungen 
2/2006 S. 126 f.), zuletzt geändert am 
12.12.2006 (niedersächsisches ärzte-
blatt 3/2007 S. 77, Psychotherapeuten-
journal 1/2007 S. 79., ZKN Mitteilungen 
1/2007 S. 63), bekannt gemacht.

Hannover, den 15.12.2009

Dr. med. Martina Wenker

– Vorsitzende der Verbandsversammlung – l

Feststellung des Haushaltsplans 
des Niedersächsischen Zweckverbands 
zur Appro bationserteilung für das 
Haushaltsjahr 2011

den Zusammenschluss zum Nieder-
sächsischen Zweckverband zur Appro-
bationserteilung (NiZzA) vom 
22.12.2005 (niedersächsisches ärzte-
blatt 2/2006 S. 68 ff., Einhefter für Nie-
dersachsen im Psychotherapeuten-
journal 1/2006 S. 7 f., ZKN Mitteilungen 
2/2006 S. 126 f.), zuletzt geändert am 
12.12.2006 (niedersächsisches ärzte-
blatt 3/2007 S. 77, Psychotherapeuten-
journal 1/2007 S. 79., ZKN Mitteilungen 
1/2007 S. 63), bekannt gemacht.

Hannover, den 7.12.2010

Dr. med. Martina Wenker

– Vorsitzende der Verbandsversammlung – l
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Der NiZzA gibt sich die 
nachstehende Haushalts- und Kassenordnung:

§ 1 Grundsatz
(1) Das Haushalts- und das Kassenwesen des Zweckverbandes ori-

entieren sich an den Grundsätzen des staatlichen Haushalts-
rechts.

(2) Die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung (LHO) gelten 
entsprechend, soweit diese Haushalts- und Kassenordnung be-
sondere Vorschriften nicht enthält.

(3) Die Verbandsgeschäftsführung bestellt eine Beauftragte oder 
einen Beauftragten für den Haushalt.

§ 2  Aufstellung des Haushaltsplans
(1) Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Vor jedem Haushaltsjahr ist rechtzeitig der Haushaltsplan auf-

zustellen und von der Verbandsversammlung zu beschließen.
(3) Bei der Aufstellung des Haushaltsplans sind nur die Ausgaben 

zu berücksichtigen, die zur Erfüllung der Aufgaben des Zweck-
verbands notwendig sind. Dabei sind die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

(4) Der Haushaltsplan muss alle im Kalenderjahr zu erwartenden 
Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden Ausgaben ent-
halten und ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

(5) Die Einnahmen sind nach dem Entstehungsgrund, die Ausga-
ben nach Zwecken getrennt zu veranschlagen und ggf. zu er-
läutern.

(6) Der Haushaltsplan kann Verpflichtungsermächtigungen vor-
sehen.

(7) Der Haushaltsplan besteht aus Titeln und einem Stellenplan. Er 
kann in Kapitel gegliedert werden.

(8) Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans sind gemäß der 
Anlage* systematisch darzustellen. Die Darstellung ist bei Be-
darf in Anlehnung an den Gruppierungsplan des Landes zu er-
gänzen.

(9) Der Haushaltsplan kann die Übertragbarkeit, die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit oder die Korrespondenz von Haushaltsti-
teln vorsehen.

§ 3  Ausführung des Haushaltsplans
(1) Die Verbandsgeschäftsführung ist berechtigt, nach Maßgabe 

des Haushaltsplans und nach den Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit erforderliche Ausgaben zu leisten 
und Verpflichtungen einzugehen.

(2) Über- und außerplanmäßige Ausgaben dürften von der Ver-
bandsgeschäftsführung nur geleistet werden, wenn ein unab-
weisbares oder unvorhergesehenes Bedürfnis besteht.

(3) Über erhebliche Veränderungen der Haushaltsentwicklung im 
laufenden Haushaltsjahr unterrichtet die Verbandsgeschäfts-
führung den Verbandsausschuss.

§ 4 Kassenwesen
(1) Die Kassenführung erfolgt unter Anwendung des Haushalts-

vollzugssystems des Landes Niedersachsen (HVS).
(2) Die Geschäftsvorgänge des Zweckverbandes werden im Dia-

logverfahren des HVS erfasst, durchgeführt und dokumentiert. 
Für alle Buchungsvorgänge sind ordnungsgemäße Belege (mit 
Kennung »Sachlich richtig«) anzufertigen Die Belege sind je-
weils jährlich fortlaufend zu nummerieren. Bei jeder Buchung 
müssen im Journal angegeben werden:
1. Buchungsdatum
2. Belegnummer (automatisch vergebenes Kassenzeichen)
3. Buchungstitel
4. Betrag
5. Buchungstext (Verwendungszweck)
6. Journalseite (erfolgt automatisch).

§ 5 Buchführung
(1) Über alle Zahlungen ist nach der Zeitfolge und nach der im 

Haushaltsplan vorgesehenen Ordnung Buch zu führen. Belege 
und Auszüge sind mindestens sechs Jahre aufzubewahren.

(2) Die Rollen und Rechte für die Nutzung des HVS werden von der 
Verbandsgeschäftsführung festgelegt. Für den Einsatz des HVS 
und der digitalen Signatur gelten die hierzu erlassenen Bestim-
mungen des Landes Niedersachsen sinngemäß.

§ 6  Rechnungslegung, Rechnungsprüfung
(1) Für jedes Kalenderjahr ist spätestens bis zum 30. Juni des fol-

genden Jahres die Haushaltsrechnung aufzustellen. Dabei sind 
die Einnahmen und die Ausgaben nach der in § 2 bezeichneten 
Ordnung den Ansätzen des Haushaltsplans gegenüberzustel-
len und ggf. zu erläutern.

(2) Die Prüfung der Haushaltsrechnung erfolgt durch eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, die vom Verbandsausschuss be-
stellt wird. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt einen 
Bericht gemäß § 7 Abs. 3 HKG.

(3) Die Haushaltsrechnung ist der Verbandsversammlung mit 
dem Ziel der Entlastung der Geschäftsführung vorzulegen.

(4) Die Haushaltsrechnung ist der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis 
und zur Bestätigung der Entlastung der Geschäftsführung zu 
geben.

§ 7 Inkrafttreten
Diese Haushalts- und Kassenordnung tritt mit Wirkung vom 
01.01.2008 in Kraft.

Die vorstehende Haushalts- und Kassenordnung wird hiermit 
ausgefertigt und im niedersächsischen ärzteblatt, im Psychothe-
rapeutenjournal und in den ZKN Mitteilungen verkündet.

Hannover, den 7.12.2010

Dr. med. Martina Wenker

Vorsitzende der Verbandsversammlung l

Haushalts- und Kassenordnung des Niedersächsischen 
Zweckverbands zur Approbationserteilung (NiZzA) vom 7.12.2010
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Titel Zweckbestimmung [Haushaltsjahr] Erläuterungen

Einnahmen:

10000 Verwahrungen

11101 Gebühren und Bußgelder für Prüfungen, Approbationen und 
Berufserlaubnisse von Ärzten

11102 Gebühren und Bußgelder für Prüfungen, Approbationen und 
Berufserlaubnisse von Zahnärzten

11103 Gebühren und Bußgelder für Prüfungen, Approbationen und 
Berufserlaubnisse von Psychotherapeuten

11901 Sonstige Einnahmen aus staatlichen Aufgaben

11911 Sonstige Verwaltungseinnahmen

28101 Kostenerstattungen des Landes Niedersachsen

28102 Zweckverbandsumlage

36101 Bestand aus Vorjahr

Summe Einnahmen

Ausgaben:

42501 Besoldung/Vergütung

42502 Sozialversicherungsbeiträge, Sozialleistungen, Beihilfen 

42503 Altersversorgung für Angestellte, Pensionsaufwendungen, 
Übergangsgelder

42711 Aufwendungen für Prüfungs und Aufsichtskräfte

50000 Vorschüsse

51101 Geschäftsbedarf, Büromaterial

51102 EDVKosten

51103 Porto, Fernsprechkosten

51701 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

51801 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume

52501 Aus und Fortbildung der Beschäftigten

52602 Sachverständige, Gerichts und ähnliche Kosten

52603 Revision, Rechtsberatung

52701 Reisekosten

53101 Öffentlichkeitsarbeit

54601 Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

54602 Versicherungen

54701 Dienstleistungen Außenstehender

81215 Erwerb von Geräten, Ausstattungs und Ausrüstungsgegen
ständen

98201 Übertrag des Bestands in das Folgejahr

98901 Abführung an das Land Niedersachsen

Summe Ausgaben

Differenz

ZKN A MTLICH

Anlage zur HKO
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Gerhard Kühl
Andershäuser Kirchweg 24, 37574 Einbeck
geboren am 24.4.1930, verstorben am 27.11.2010

Karl Rudolf Lahm
Eupener Straße 2 a, 30519 Hannover
geboren am 13.4.1928, verstorben am 31.12.2010

Dr. Kurt-Dieter Beisser
Neutorstraße 69, 26721 Emden
geboren am 25.7.1952, verstorben am 1.1.2011

Marion Milde
Mühlenstraße 45, 26409 Wittmund
geboren am 30.6.1971, verstorben am 4.1.2011

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 
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Wir 
trauern 
um 
unsere 
Kollegen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Wir sind gerne für Sie da!
Wir sind gerne für Sie da!
Wir sind gerne für Sie da!

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

� Zentrale 
Rita Bartsch, Christina Illhardt
Telefon: (05 11) 8 33 91   .........................................  -0
E-Mail: info(at)zkn.de

� Vorstand
Präsident
Dr. Michael Sereny, msereny(at)zkn.de

Vizepräsident
Dr. Michael Ebeling, mebeling(at)zkn.de

Sekretariat 
Assistentin des Vorstandes
Heidrun König, hkoenig(at)zkn.de  .............  -102

� Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz

Sekretariat
Christine Balke, cbalke(at)zkn.de  ................  -109
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de  .......................  -110

� GOZ
Honorar- und Vermittlungsangelegenheiten
Heike Fries, hfries(at)zkn.de  ............................ -115
Birgit Weiss, bweiss(at)zkn.de  .......................  -181

� Berufsordnung, Rechtsabteilung
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de  .......................  -110

� Pressestelle
Kirsten Eigner, keigner(at)zkn.de  ...............  -301
Melanie König, 

mkoenig(at)zkn.de  ....................................  -304

� Personalstelle
Julia Meins, jmeins(at)zkn.de  ........................ -176

� Technische Dienste
Abteilungsleiter
Wieland Speckmann, wspeckmann(at)zkn.de   -361

Sekretariat 
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de  .........  -366

� Mitgliederverwaltung
Abteilungsleiterin
Heike Hengen, hhengen(at)zkn.de  ............... -143

� Zahnärzte A – He
ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen Hannover, Oldenburg
Holdine Schattschneider, 
 hschattschneider(at)zkn.de  .....................  -141

� Zahnärzte Hi – Pl
Weiterbildung Oralchirurgie
Agnes Schuh, aschuh(at)zkn.de  .................... -142

� Zahnärzte Po – Z
ZFA-Ausbildung
Bez.Stelle Braunschweig, Göttingen, 
Hildesheim, Lüneburg
Christa Kohl, chkohl(at)zkn.de  ...................... -145

� ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen, Osnabrück, Ostfriesland, 
Stade, Verden, Wilhelmshaven
Beitragsermäßigungen und 
Zuwendungen, Jobbörse
Sabine Koch, skoch(at)zkn.de  ........................  -144

� Buchhaltung
Abteilungsleiter
Roland Gutsche, rgutsche(at)zkn.de  ..........  -121

� Zahnärztliche Stelle
Hildegard Sniehotta, hsniehotta(at)zkn.de   -117
Dominic Hartwich, dhartwich(at)zkn.de  ...  -118

� Ausbildung / Fortbildung,
Zahnärztliches Fachpersonal
Abteilungsleiter
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de  ...... -302

Sekretariat 
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de  ...........  -310

Ausbildung
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de  ...... -302
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de  ............ -303

� ZAN – Zahnärztliche Akademie 
Niedersachsen,
Seminarverwaltung (Referenten)
Strukturierte Fortbildung
Gabriele König, gkoenig(at)zkn.de  ..............  -313

� ZAN – Zahnärztliche Akademie 
Niedersachsen
Seminarverwaltung (Teilnehmer)
Marlis Grothe, mgrothe(at)zkn.de  .............  -311

� Dezentrale Weiterbildung,
Dezentrale Fortbildung der Bezirksstellen,
Winterfortbildungskongress
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de  ............ -303

� ZMP – Zahnmedizinische 
Prophylaxeassistentin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de  ....  -332
Veronika Weissbach, 

vweissbach(at)zkn.de  ................................  -331

� Jugendzahnpfl ege
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de  ...........  -310

� Praxisführung
Christine Walter, cwalter(at)zkn.de  ...........  -123

� Sonderveranstaltungen
(RKI, RöV), Internet-Auftritt
Christian Göhler, cgoehler(at)zkn.de  ........  -315

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von

Dr. Carl-Heinz Stephan . . . . . .  Nr. 6372
Dr. Etlef Gentzen  . . . . . . . . . . .  Nr. 167

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

Panorama Gendex 
Orthoralix 9200
AEC mit CEPH Bj. 1/2001 
Typ. Nr. 989640102101 
Optimal für KFO Praxen, 
Tel.: (01 60) 7 70 19 49, 
Preis: VS

Oldenburg Stadt
Suche Nachf. f. kompakte 
ergon. Praxis in zentr. Lage. 
Seit 24 J. 136 m2, 3 BHZ, 
2PlatzLabor, EG Keller, 
PPlätze, rollstuhlger.
Chiffre 0211/5C3

Hildesheim
Innenstadtpraxis (150qm, 
4 BHZ), beste Lage und An
bindung, zu sehr guten Kon
ditionen aus Altersgründen 
abzugeben.
Chiffre 0211/6C4

n stellenmarkt

GoslarJürgenohl
Marktplatz
Krisenfeste Praxis auf 100 m2 
und € 700,–/Monat/Kalt 
sucht Partner/in zwecks Ein
arbeitung + Übernahme
Chiffre 0211/2C1

Göttingen u. Umkreis 25 km.
Zahnarzt mit 12 Jahren BE, 
gewissenhaft, engagiert, 
freundlich sucht Stelle als 
angest. ZA, oder Einstieg 
in Gemeinschaftspraxis. 
Spätere Übernahme nicht 
ausgeschl.
Chiffre 0211/4C2

HIPEBS
Innovative, moderene BAG, 
alle Bereiche der ZHK incl. 
KFO sucht ab sofort od. spä
ter sympath. ZA/ZÄin in Voll 
oder Teilzeit od. als Ausbil
dungsassistenten/in. 
Chiffre 0211/7C5

n Verschiedenes

Kreis Cloppenburg
In der Gemeinde Garrel, 
13.500 EW habe ich seit 
37 J. bestehende ZAPraxis
Räume ab 1.5.2011 zu ver
mieten. Außer Miete + NK. 
keine weiteren Kosten. 
Info: Dr. Akriwulis, 
Tel. (0 44 74) 88 67

Dr. Anne-Helge Roth
Flatowallee 16/853 
14055 Berlin

ZMV-Fernlehrgang
Zahnmedizinische/r Verwaltungsassistent/in

Prüfung LZÄK Brandenburg
Meister-Bafög, Bildungsurlaub

Gebühr: 1.950,- EUR,  Prüfung: 180,- EUR

Fernlehrgang Qualitätsbeauftragte/r (QB)
Schwerpunkt Zahnarztpraxis

Prüfung TÜV Rheinland und/oder Prüfung dent.kom
Gebühr: 1.290,- EUR + Prüfungsgebühr

Tel./Fax: 030 305 16 36  ·  info@dentkom.de  ·  www.dentkom.de

Neu!

ihre zuschrifTen Auf chiffre-Anzeigen richTen sie biT Te An:

AnzeigenredAk Tion der »zkn MiT Teilungen«, z . hd. fr Au k irsTen eigner / 

chiffre nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . , zeisssTr Asse 11A , 30519 hAnnoVer

 W
asser ist ein kostbares Gut – diese Er

kenntnis scheint sich mehr und mehr 

durchzusetzen. So gehen die Deutschen 

heute weitaus sparsamer mit dem Was

ser um als noch Anfang der 90er Jahre. 

Der Verbrauch je Einwohner betrug 2009 durchschnittlich 122 

Liter pro Tag, 1991 waren es noch 144 Liter. Nur ein kleiner 

Prozentsatz davon wird zur Zubereitung von Speisen oder zum 

Trinken genutzt. Das meiste dient zur Körperpflege und zur 

 Toilettenspülung.



Zeilenpreis (siehe oben)   ......................  EUR
n Meine Anzeige soll unter Chiffre erscheinen, 
 zzgl. 10,– eur    ......................  EUR
n Meine Anzeige soll auch im Internet 
 (www.zkn.de) erscheinen, zzgl. 10,– eur    ......................  EUR
   
  summe, netto  ......................  EUR 

  zzgl. 19 % Mwst.  ......................  EUR

  Gesamtbetrag  ......................  EUR 
Zusammen mit der Rechnung wird Ihnen ein Druckmuster zugesandt.
Rechnungslegung und Bankeinzug erfolgt im Auftrag des Herausgebers über die 
Weidmüller Design & Media Agentur.

NAME   .........................................................................................................................................

STRASSE  .........................................................................................................................................

PLZ, ORT  .........................................................................................................................................

TELEFONNR.  ............................................................................................  (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

FAxNR.  ............................................................................................  (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

KONTOINHABER  .........................................................................................................................................

BANKINSTITUT  .........................................................................................................................................

KONTONR. _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|   BLZ _| _| _| _| _| _| _| _|

DATUM, UNTERSCHRIFT DES AUFTRAGGEBERS  ..........................................................................

Kleinanzeigen erscheinen einfarbig schwarz als fortlaufender Text 
ohne Hervorhe bungen. Bitte tragen Sie Ihren gewünschten Text in 
Druckschrift in die untenstehenden Kästchen ein, für jeden Wortzwi
schenraum und jedes Satzzeichen bitte ein Feld benutzen. Die Anzahl 
der (angefangenen) Zeilen und damit den Preis Ihrer Anzeige bestim
men Sie selbst. Soll Ihre Anzeige unter Chiffre und/oder zusätzlich für 
mindestens vier Wochen auch im Internet erscheinen, so rechnen Sie 
zum Zeilenpreis noch die jeweilige Gebühr hinzu. – Für alle Kleinanzei
genaufträge ist Ihre Einzugsermächtigung für den Bankeinzug erfor
derlich. Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 22. des Monats vor 
Erscheinen der Zeitschrift.

Telefax Kleinanzeigen: (05 11) 8 33 91106

Ihr Kleinanzeigen auftrag

Anzeigenredaktion 
ZKN MITTEILUNGEN
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
Zeißstraße 11a
30519 Hannover
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20,– EUR 

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

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

1. Zeile
fett:

Ich ermächtige Sie hiermit, den Gesamtbetrag von unten genanntem Konto abzubuchen.

Bitte veröffentlichen Sie folgende Kleinanzeige  n nur einmal  n in den nächsten ............. Ausgaben
 unter der Rubrik: n Verkauf n Ankauf n Stellenmarkt n Verschiedenes  ( n 7= bitte ankreuzen)

Raum für interne Vermerke:

 |  |  
➔ NUR FÜR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

Auf Wunsch erscheint ihre Anzeige gleichzeitig mindestens vier Wochen lang auch im internet unter www.zkn.de



STIFTUNG
    INNOVATIVE ZAHNMEDIZIN

Wie modern ist eigentlich 
Ihre Kariesbehandlung?

Biotop Mundhöhle
Der Kariesprozess
Epidemiologie der Karies
Kariesdetektion, -beurteilung und -diagnostik

Kariesrisikoanalyse
Non-invasive Karieskontrolle
Mikro-invasive Karieskontrolle

Das Seminarangebot: Innovatives Kariesmanagement
Unter diesem Motto steht ein Seminar, dessen Inhalt von 13 international führenden Wissenschaftlern im Bereich der
Kariologie und Zahnerhaltungskunde erarbeitet wurde.

Die Seminarinhalte im Einzelnen:

Das Wissen von 13 Koryphäen der Kariologie in einem Seminar

Prof. Dr. Attin, Uni Zürich • Prof. Dr. Frankenberger, Uni Marburg • Prof. Dr. Glockner, Uni Graz • 
Prof. Dr. Haak, Uni Leipzig • Prof. Dr. Hannig, Uni Saarland • Prof. Dr. Hickel, Uni München • Prof. Dr. Krämer, Uni Gießen • 
PD Dr. Meyer-Lückel, Uni Kiel • Dr. Paris, Uni Kiel • PD Dr. Rupf, Uni Saarland • Prof. Dr. Schiffner, Uni Hamburg • 
Prof. Dr. Splieth, Uni Greifswald • PD Dr.Wicht, Uni Köln

Die Stiftung Innovative Zahnmedizin als Veranstalter

Ziel der Stiftung ist die Stabilisierung und Verbesserung der Volksgesundheit in der Zahnmedizin – durch Förderung 
und Entwicklung praktikabler und wirksamer Produkte in der präventiven Zahnheilkunde und mikroinvasiven
Kariestherapie sowie durch Förderung der Aus- und Weiterbildung in diesen Bereichen.

Orte, Termine und Anmeldung unter

www.stiftung-izm.com,

Telefon: 040/6394 52 23

4
FORTBILDUNGS-

PUNKTE

Orte,Termine und Anmeldung unter www.stiftung-izm.com
oder telefonisch unter 040/63 94 52 23

14-10-7 AZ SIZ 210x297 REP  07.07.2010  18:13 Uhr  Seite 1
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Und wie motivieren Sie sich?

Mit dem Jahreswechsel kommt die Zeit der guten 
Vorsätze, mit denen man ins neue Jahr startet. 
Haben Sie sich auch etwas vorgenommen? Viel-
leicht ist etwas für den alltäglichen Trott in 
der Praxis dabei, denn der Dienst kann immer 
 wieder auch zermürbend sein. 

Jeden Morgen schälen wir uns aus dem wohligen 
Bett und treten den Weg zur Arbeitsstätte an,   
wo uns immer wieder dieselben Aufgaben erwarten. 
Es wäre doch viel schöner liegen zu bleiben und 
den Tag entspannt unter der Decke zu verleben.

Arved Fuchs, der Segelsport begeisterte Abenteu-
rer, der bei seinen vielen Unternehmungen immer 
wieder seine eigenen Grenzen ausgelotet hat, 
stellte fest: »Die Frage ist, warum ich etwas 
 mache oder eben nicht. Wenn ich auf dem Weg zum 
Südpol bin, kann ich mich nicht am 35. Tag einer 
Expedition, die insgesamt über 90 Tage dauern 
wird, fragen, was ich hier eigentlich tue. Auf-
geben hieße untergehen; ich muss durchhalten, 
wenn ich überleben will.«

Ganz so ultimativ wären die Konsequenzen beim 
»Hinschmeißen« für uns Allerweltsmenschen nicht. 
Dennoch gibt es Parallelen. Denn ein Ziel soll-
ten auch wir uns immer wieder setzen. Sei es die 
Ausbildung, die erfolgreich zu Ende gebracht 
werden will. Sei es ein persönliches, privates 
Projekt, das in Angriff genommen wurde.

Dann lohnt es sich durchzuhalten. Allein schon 
deshalb, weil es eine Freude ist, wenn man das 
Ziel erreicht hat. Es macht Sinn, täglich Ein-
satz zu zeigen und Zufriedenheit aus der eigenen 
Leistung zu entwickeln. Daraus erwächst die 
 Motivation, sich immer wieder auf neue Heraus-
forderungen einzulassen. Unsere Patienten, ob 
groß oder klein, ob alt oder jung bieten uns 
 dabei täglich neue, abwechslungsreiche Gelegen-
heiten. Mit unserem Einsatz können wir ihnen 
über die teils schwierigen Momente beim Besuch 
in der Praxis hinweg helfen. Dabei kann unsere 
Motivation auch auf unsere Kolleginnen und 
 Kollegen überspringen und erheblich zur Freude 
aller am Beruf beitragen.

Dr. Karl-Hermann Karstens

Editorial
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Geb.-Nr. 218 
GOZ
Vorbereitung eines zerstörten Zahnes 
mit plastischem Aufbaumaterial zur 
Aufnahme einer Krone

Geb.-Nr. 213 
GOZ
Parapulpäre oder intrakanaläre Stift-
verankerung einer Füllung oder 
eines Aufbaus, je Stiftverankerung 

 Muss ein zerstörter Zahn mit 
plastischem Aufbaumate
rial in getrennten Kavitäten 

mehrfach vorbereitet werden, um 
eine Krone aufzunehmen, kann Nr. 
218 GOZ aufgrund der Leistungsbe
schreibung nur einmal berechnet 
werden. Sollten mehrere Defekte 
aufgebaut werden, so ist dieser 
Mehraufwand nach § 5 Abs. 2 GOZ – 
Steigerungsfaktor – zu berücksich
tigen.

Die Berechnung der Geb.Nr. 213 
GOZ neben der Geb.Nr. 218 GOZ ist 
zulässig. 

Dr. Karl-Hermann Karstens

Fast 2,3 Millionen Mal 
hat es dem ADAC zufolge 
im Vorjahr auf Deutschlands 
Straßen gekracht
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Recht & Auto
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interzeit gleich Un
fallzeit: Mit dem 
ersten Glatteis und 
den ersten Schnee
fällen wird die Zahl 

der verkehrsunfälle wieder kräftig 
ansteigen. fast 2,3 Millionen Mal hat 
es dem ADAC zufolge im vorjahr auf 
Deutschlands Straßen gekracht. 
Personen kamen zwar nur bei etwa 
jedem achten Unfall zu Schaden, und 
auch die Zahl der verkehrstoten 
sinkt von Jahr zu Jahr. Doch Blech
schäden können ebenfalls teuer 
werden und ordentlich Ärger berei
ten, warnt das unabhängige ver
braucher und finanzportal fi
nanceScout24. »viele Autofahrer 
wissen in den tagen nach einem 
 Unfall nicht genau, was sie bei der 
Schadensregulierung beachten 
müssen«, erklärt financeScout24
Geschäftsführer Dr. Errit Schloss

berger: »Bevor der eigene Wagen in 
einer Werkstatt repariert wird, sollte 
unbedingt geklärt sein, wer die Kos
ten trägt. Wer das nicht beherzigt, 
läuft Gefahr, ordentlich zur Kasse 
gebeten zu werden.«

Sofern die Polizei nicht zum Un
fallort gerufen wird, empfiehlt es 
sich, mit dem Unfallgegner die per
sönlichen Kontaktdaten und diejeni
gen der Kfzversicherungen auszu
tauschen. Ideal ist es, dafür den 
sogenannten Europäischen Unfall
bericht zu verwenden. Das formular 
erhält man bei seinem versicherer; 
man führt es am besten immer im 
Handschuhfach mit sich. Darin lässt 
sich zum Beispiel auch eine Skizze 
des Unfallortes und hergangs ein
tragen.

Sofern die versicherung des Un
fallgegners zu zahlen hat und die 
Höhe des Schadens am eigenen Auto 
ermittelt werden soll, sollte man ei
nen eigenen Sachverständigen be
auftragen. »Diesen darf man selbst 
auswählen, sobald die Schadens
summe höher als 500 Euro ist. Man 
sollte die Entscheidung nicht der 
versicherung überlassen und dies 
beim telefonischen Erstkontakt sehr 
deutlich sagen«, rät Schlossberger. 
Andernfalls besteht die Gefahr, dass 
die »versicherungseigenen« Sach
verständigen den Schaden niedriger 
ansetzen als freie Gutachter. Einen 
unabhängigen Gutachter in Wohnort
nähe kann man sich zum Beispiel 
vom Bundesverband der freiberufli
chen und unabhängigen Sachver
ständigen für das Kraftfahrzeugwe
sen e.v. (BvSK) nennen lassen.

Anders sieht es bei einem Kasko
fall aus. Dieser tritt dann ein, wenn 
man zumindest eine Mitschuld an 
dem Unfall hat und möchte, dass die 
eigene teil oder vollkaskoversi
cherung die reparatur des Autos 

übernimmt. Dann ist man nämlich 
verpflichtet, den von der eigenen 
versicherung geschickten Gutachter 
zu akzeptieren. Auch müssen die 
Kosten für einen eigenhändig geru
fenen Gutachter anteilig mitgetragen 
werden, wenn sich im Nachhinein 
herausstellt, dass eine Mitschuld an 
dem Crash bestand.

Neben dem Schaden am fahr
zeug muss die Assekuranz auch die 
Kosten für Abschleppdienst und Ber
gung übernehmen. Besitzt das Auto 
nach einem totalschaden keinen 
restwert mehr, werden auch die für 
die verschrottung anfallenden Kos
ten von der versicherung ersetzt. Die 
Höhe der reparaturkosten kann da
bei auf zwei verschiedene Arten er
mittelt werden: Entweder lässt man 
den beschädigten Wagen in einer 
Werkstatt seiner Wahl reparieren 
und reicht dann die rechnung bei 
der versicherung ein. Oder man 
rechnet den Schaden auf »Gutach
tenbasis« ab. Dabei wird zunächst 
die Höhe des Schadens durch einen 
Sachverständigen ermittelt und da
nach das Gutachten bei der versi
cherung eingereicht, um die Zahlung 
zu veranlassen. Der vorteil: Wer auf 
Gutachtenbasis abrechnet, muss ei
ne reparatur nicht zwingend durch
führen lassen. Er kann auch weiter
hin mit einer Delle unterwegs sein, 
oder den Wagen zu einem günstige
ren Preis als zu dem im Gutachten 
festgestellten Betrag reparieren las
sen. Die Kfzversicherung hat dage
gen nichts einzuwenden, spart sie 
sich doch die Kosten für ein Ersatz
fahrzeug und die 19 Prozent Umsatz
steuer, die im falle einer tatsächli
chen reparatur fällig geworden 
wären.

 »Grundsätzlich ersetzt die versi
cherung die reparaturkosten nur 
dann vollständig, wenn sie nicht 

Wenn’s gekracht hat
So klappt die Schadensregulierung mit der Kfzversicherung
viele Autohalter wissen nicht genau, 
welche rechte und Pflichten sie nach einem Crash haben
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mehr als 30 Prozent über dem Wie
derbeschaffungswert des Autos lie
gen«, erklärt financeScout24Chef 
Schlossberger.

Was viele Autohalter ebenfalls 
nicht wissen: Muss ihr Wagen länge
re Zeit in der Werkstatt bleiben, dür
fen sie einen Leihwagen anmieten 
und die Kosten der Kfzversicherung 
aufbürden. »Einen Anspruch darauf 
hat allerdings nur, wer täglich mehr 
als 30 Kilometer zurücklegen muss«, 
erklärt Schlossberger. Andernfalls 
kann die versicherung die Erstattung 
der Mietwagenkosten verweigern, 
weil taxifahrten billiger gewesen 
wären. vorsichtig sollte man auch 
dann sein, wenn das fahrzeug zwar 
beschädigt, aber immer noch fahr
bereit ist: Man darf einen Mietwagen 
erst dann nehmen, wenn das Unfall
Auto tatsächlich in die Werkstatt 
 gebracht wird. Und: Man kann nicht 
den erstbesten vermieter wählen, 

sondern ist dazu verpflichtet, sich 
nach preiswerten Mietautos umzu
sehen. »Bei bis zu drei tagen Miet
dauer genügt es jedoch, die Angebo
te von zwei vermietern einzuholen 
und dann den günstigeren auszu
wählen«, erklärt Schlossberger.

Wer für längere Zeit einen Ersatz
wagen benötigt, ist verpflichtet, wei
tere Preisvergleiche anzustellen und 
eventuell das Mietfahrzeug zu wech
seln. Und wer sich wegen eines to
talschadens auf die Suche nach ei
nem fahrbaren Ersatz machen muss, 
dem billigen die versicherer hierfür 
in der regel maximal drei Wochen 
lang einen Leihwagen zu. Aufpassen 
müssen verbraucher auch bei der 
Leihstation: Hat diese keinen gleich
wertigen Ersatz parat und der Un
fallgeschädigte entscheidet sich für 
ein höherwertiges Modell, ersetzt 
die versicherung nur die Kosten, die 
für ein fahrzeug der gleichen Klasse 

entstanden wären. »In jedem fall 
wird die Kfzversicherung von den zu 
ersetzenden Mietwagenkosten etwa 
15 Prozent abziehen«, erklärt 
Schlossberger. Das Argument der 
Assekuranz: Der Kunde spart den 
verschleiß am eigenen Wagen ein.

Grundsätzlich ist es auch zulässig, 
das Auto eines Bekannten zu mieten. 
Allerdings ersetzt die Kfzversiche
rung dann maximal 50 Prozent der 
Kosten, die bei einer Leihwagenfir
ma angefallen wären. Wer nicht 
ständig auf das Auto angewiesen ist, 
kann sich auch für den Nutzungs
ausfall entscheiden. Dieser wird für 
jeden tag gewährt, den sich das ei
gene fahrzeug in der reparatur be
findet. Entscheidend ist die tatsäch
liche Dauer und nicht die vom 
Gutachter geschätzte Zeit. 

MEDDENtMAGAZIN.DE, 1/2011

 B
ei Eiseskälte und Minus
graden muss die Auto
batterie Schwerstarbeit 
leisten. »Darum gilt beim 
Kaltstart: radio, Gebläse, 

Scheinwerfer, Heckscheiben und 
Sitzheizung, also alle zusätzlichen 

Stromfresser, aus und vor dem 
 Anlassen die Kupplung treten«, rät 
HansUlrich Sander, Kraftfahrtex
perte des tÜv rheinland. Um die 
Batterie zu schonen, sollten die 
Energieverbraucher auch während 
der fahrt möglichst sparsam ver
wendet werden – mit Ausnahme des 
Abblendlichtes natürlich, das in den 
dunklen Monaten besonders wichtig 
ist.

tut sich morgens vor der Abfahrt 
gar nichts mehr, hilft meist nur der 
Weg zum Nachbarn: Mit seiner Hilfe 
und einem sicherheitsgeprüften 
Überbrückungskabel kommt die 
Batterie wieder auf touren. Dazu im 
ruhezustand das rote Kabel zu
nächst mit den Pluspolen des Spen
derakkus sowie der entladenen Bat
terie verbinden. Anschließend das 
schwarze Kabel an den Minuspol   
der vollen Batterie, dann das zweite 
Ende an einem Metallteil wie dem 
Motorblock des Pannenfahrzeugs 
festklemmen. Nun lässt der Nachbar 

den Motor seines Wagens an und 
gibt sanft Gas. Danach erst das eige
ne, liegen gebliebene Auto starten. 
Zum Schluss werden die Kabel wie
der abgetrennt, allerdings in umge
kehrter reihenfolge – erst schwarz, 
dann rot.

Um einen solch unliebsamen 
 Zwischenfall zu vermeiden, noch ein 
tipp: Ein sauberer Motorraum 
schützt vor einer Selbstentladung 
des Akkus. Denn durch feuchten 
Schmutz fließen Kriechströme, die 
die Batterie entladen. Deshalb im
mer einen Blick in den Motorraum 
werfen und gegebenenfalls reinigen. 
Außerdem hilfreich: vollsynthetische, 
dünnflüssige LeichtlaufMotorenöle 
(gemäß Herstellerempfehlung). Sie 
verteilen sich schneller in der Ma
schine und bringen den Motor nach 
einer frostigen Nacht leichter zum 
Laufen. Positiver Zusatzeffekt: Die 
Synthetiköle können den Stromver
brauch um fast 25 Prozent mindern.

MEDDENtMAGAZIN.DE, 1/2011

Kälte legt den Akku lahm
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Umfragen

 Warum heiraten wir heute 
eigentlich noch? Die Online
Partnervermittlung ElitePart

ner.de fand es in einer groß angelegten 
Studie mit über 6000 Befragten heraus.

Die zehn häufigsten Gründe für 
die Ehe
 1. Als Beweis meiner Liebe für mei

nen Partner(52 %)
 2. Um allen zu zeigen, dass wir zu

sammengehören 27 %)
 3. Aus steuerlichen Gründen (26 %)
 4. Eine Ehe ist für mich vorausset

zung zur familiengründung (19 %)
 5. Um im Alter die vorteile einer fes  
  ten Beziehung zu genießen (18 %)
 6. Um finanziell und sozial einen 

höheren Status zu haben(13 %)
 7. Um sicher zu sein, dass sich der 

Partner zu mir bekennt(13 %)
 8. Eine Ehe verbessert die Bezie

hungsqualität(13 %)
 9. Aus religiösen Gründen(9 %)
 10. Weil Beziehungskrisen in einer 

Ehe besser überwunden werden 
(8 %)

Die zehn häufigsten Heiratsgründe

Kommentar: romantik zählt
»In den meisten fällen sind immer 
noch romantische Aspekte aus
schlaggebend für den Gang zum 
Standesamt. Mit einer Heirat will 
man ein deutliches Signal für die 
Liebe setzen und die Beziehung zum 
Partner vertiefen«, so Psychologin 
Lisa fischbach. »Pragmatische 
Gründe wie steuerliche vorteile oder 
Altersabsicherung mögen die Ent
scheidung beeinflussen, stehen aber 
nicht an erster Stelle.«

MEDDENtMAGAZIN.DE, 1/2011

 D
ie magische Männer
CodeZahl ist die 13: 
 forscher des Berliner 
MaxPlanckInstituts 
 haben herausgefunden, 

dass frau etwa 13 Männer kennen
gelernt haben muss, bis sie den 
richtigen trifft. Das geht so: Jedes 
Mal, wenn wir einige Zeit mit jeman
dem verbringen, den wir attraktiv 
und interessant finden, ergänzen wir 
das Wunschbild von dem Mann, mit 
dem wir unser Leben verbringen 
würden. Der tennislehrer zählt dabei 
ebenso zu den »Magic 13« wie die 
kurze, aber heftige Affäre...

Wichtig ist am Ende nur, was man 
aus jeder einzelnen Begegnung mit
nimmt: Was hat mir gefallen, was 
nicht? Wenn wir diese fragen beant
worten, haben auch die Nieten un
term Strich ihr Gutes: Sie sind es 
nämlich, die uns immer näher an 
unseren Hauptgewinn heranbringen!

Erschwert wird der potenzielle 
volltreffer, wenn man in die »traum
prinzfalle« tappt. So haben fast 85 
Prozent aller frauen ein genaues 
Bild ihres Idealmanns im Kopf. 
Männer sind deutlich weniger wäh
lerisch; nur etwa 60 Prozent haben 
eine konkrete vorstellung von Mrs. 

Knacken Sie Ihren Männer-Code!

 r
omantische Musik erhöht 
die Chancen von Männern 
bei frauen. Das berichtet 
die »Apotheken Um
schau« unter Berufung 

auf eine französische Studie. Hatten 
teilnehmerinnen der Untersuchung 
ein Liebeslied gehört, gaben 52 Pro
zent von ihnen im anschließenden 
Gespräch mit einem jungen Mann 
diesem ihre telefonnummer. Nach 
einem neutralen Lied waren dazu 
nur 28 Prozent der frauen zwischen 
18 und 20 Jahren bereit. 
 MEDDENtMAGAZIN.DE, 10/2010

Flirt-
Musik ist 
romantisch
Liebeslieder machen 
frauen schwach – 
zumindest die franzö
sischen

Wieder Pech gehabt mit Mister Wrong...? Die gute Nachricht ist: Das macht nichts! Denn jeder 
Beziehungsflop macht uns schlauer und führt uns irgendwann doch in die Arme von Mister 
Right, berichtet PETRA, die meistgelesene monatliche Frauenzeitschrift Deutschlands.

right. SingleExperte und Buchautor 
Eric Hegmann kommentiert in PEt
rA: »Menschen sollten sich eine 
Wahlphase zugestehen und Erfah
rungen sammeln. ›traummänner‹ 
und ›traumfrauen‹ erschweren die 
vermeintlich freie Partnerwahl dage
gen um ein vielfaches.«

MEDDENtMAGAZIN.DE, 11/2010
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGRAMM 
für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

Zahnärztekammer Niedersachsen
Zeißstraße 11a · 30519 Hannover
telefon (05 11) 8 33 91311 · telefax (05 11) 8 33 91306
Ansprechpartnerin: Marlis Grothe

In diesem Kurs erarbeiten wir uns check
listenartig die Möglichkeiten Prophylaxe
maßnahmen in der Praxis anzubieten und 
durchzuführen. Ausgehend von den anato
mischen Gegebenheiten wird besprochen, 
welche Leistungen an ausgebildete Mit
arbeiter delegierbar und welche Arbeits 
und Hilfsmittel sowie hygienischen Grund
voraussetzungen nötig sind. Ebenso 
erarbeiten wir gemeinsam, wie diese pro
phylaktischen Leistungen in der Kommuni
kation mit dem Patienten nutzbringend 
dargestellt werden können. Abschließend 
werden auch die Berechnungsmöglich
keiten prophylaktischer Leistungen 
dargestellt.

Ablauf:
l	 Anatomie des Zahnes und des Zahnhalteapparates
l	 Delegieren von Leistungen
l	 Arbeitsvorbereitung / nachbereitung
l	 Kommunikation von Prophylaxeleistungen
l	 Monetik – was kostet es und wie wird es berechnet

referent: Dr. Christian Bittner, Salzgitter
referentin: Manuela toben, Salzgitter
Samstag, 5.3.2011, 9.00 – 17.00 Uhr
Kursgebühr: € 235,–
Max. 20 teilnehmer
KursNr.: f 1110

Ihr Einstieg in die Prophylaxe – 
das 1x1 des Anbietens 
von Prophylaxeleistungen

NEU! 
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Dr. Christian 
Bittner

Mittwoch, 9.3.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 90,– €

11.3.2011 F 1111
Qualitätsmanagement; praktische Umsetzung durch die 
Praxismitarbeiter/innen
Brigitte Kühn, tutzing
freitag, 11.3.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 215,– €
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Manuela Toben

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
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,– €

2.3.2011 F 1107
Prophylaxe in der Generation 60+ Kein Buch mit sieben 
Siegeln!
Solveyg Hesse, Otter
Mittwoch, 2.3.2011 von 14.00 bis 18.30 Uhr
Seminargebühr: 105,– €

4.3.2011 F 1108
Scaling Die bedarfsgerechte, befundabhängige professionelle 
Zahnreinigung – Dentiküre praktisch –
Sabine Sandvoß, Hannover
freitag, 4.3.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 265,– €

5.3.2011 F 1110
Ihr Einstieg in die Prophylaxe – das 1x1 des Anbietens 
von Prophylaxeleistungen Neu
Dr. Christian Bittner, Salzgitter
Manuela toben, Salzgitter
Samstag, 5.3.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 235,– €

9.3.2011 Z/F 1114 4 Fortbildungspunkte
Optimierung der Abrechnung in der BEMA und GOZ Neu
Marion Borchers, rastedeLoy
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Gesundheit

 K
alte Außentemperaturen 
und trockene Heizungs
luft im Wechsel strapa
zieren die Haut im Winter. 
Daher ist in der kalten 

Jahreszeit besondere Hautpflege an
geraten. Dabei sollten die Hände 
nicht vergessen werden – vor allem, 
wenn sie im Alltag ohnehin schon 
beansprucht sind, rät die Berufsge
nossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW).

Jede(r) kennt das: Bei Heizung
sluft wird die Haut schnell trocken. 
Das Gleiche passiert aber auch, 
wenn es draußen knackig kalt ist – 
denn die Luftfeuchtigkeit ist bei 
 Minusgraden ebenfalls sehr gering. 
Zusätzlich wird bei Kälte die Blutzu
fuhr gedrosselt; die Haut wird blass, 
bekommt weniger Sauerstoff und 
Nährstoffe. Im Winter verfügt die 
oberste Hautschicht über weniger 
fette, die Schutzfunktion der Haut   
ist damit eingeschränkt, reiz und 
Schadstoffe können leichter ein
dringen.

tägliche Hautpflege 
im Winter
Daher kommt es jetzt darauf an,   
der Haut feuchtigkeit zurückzuge
ben und die natürliche rückfettung 
zu unterstützen. »Die tägliche Haut
pflege sollte im Winter auf stärker 
rückfettende WasserinÖlPräpara
te (W/OPräparate) umgestellt wer
den, die zusätzlich feuchthaltefakto

ren enthalten«, empfiehlt Dr. verena 
Kagel, Dermatologin bei der BGW. 
»Das gilt besonders für Menschen, 
die ohnehin schon trockene Haut ha
ben. Ohne besondere Pflege kommt 
es bei ihnen oft zu Juckreiz und 
Hautrötungen.«

Sehr wichtig sind im Winter auch 
Schutz und Pflege der Hände. Sie 
werden häufig kalt, die Haut wird 
schneller trocken und rissig – be
sonders wenn sie zusätzlich beruf
lichen Belastungen ausgesetzt ist. 
»Das ist zum Beispiel bei allen der 
fall, die oft mit nassen oder feuchten 
Händen arbeiten müssen«, so die 
BGWExpertin. »Wasser belastet den 
fettfeuchtigkeitsfilm der obersten 
Hautschicht und führt zur Austrock
nung.«

Stärker rückfettende 
Handcreme
Wichtig ist daher regelmäßiges, 
gründliches Eincremen mit einer 
stärker rückfettenden Handcreme. 
Gewaschen werden sollten die Hän
de nicht zu oft, und wenn, dann mit 
einem seifenfreien reinigungsprä
parat (pHWert 5,5) und lauwarmem 
Wasser. Bei häufigem Wasserkontakt 
empfiehlt es sich, geeignete Schutz
handschuhe zu tragen. Zusätzlich 
sollte man bei niedrigen Außentem
peraturen wärmende Handschuhe 
als Kälteschutz tragen, um zusätz
liche Austrocknung zu vermeiden.

Übrigens: Strapazierten Händen 
tut es besonders gut, vor dem 
Schlafengehen mit einer rückfetten
den Creme versorgt zu werden, da in 
den Nachtstunden eine gute Wieder
herstellung der obersten Hautsch
icht möglich ist. Wichtig dabei ist, 
dass alle Stellen der Hand, auch die 
fingerzwischenräume, mit aus
reichend Creme bedacht werden.

MEDDENtMAGAZIN.DE, 1/2011

Hautpflege im Winter: 
Auch an die Hände denken
BGW: Kalte Hände werden schneller trocken und rissig

 f
ünf Jahre nach dem Start 
des flächendeckenden 
MammographieScree
nings in Nordrhein zieht 
die Kassenärztliche verei

nigung (KvNO) eine positive Bilanz. 
52 Prozent der knapp zwei Millionen 
eingeladenen frauen hätten am 
früherkennungsprogramm teilge
nommen, teilt die Körperschaft mit. 
Damit sei die teilnahmequote deut
lich höher als bei allen anderen 
Krebsvorsorgeuntersuchungen.

In Nordrhein führen zehn Scree
ningEinheiten an 35 PraxisStand
orten Mammographien durch. Die 
teilnehmenden radiologen haben 
der Körperschaft zufolge in den ver
gangenen fünf Jahren 932.522 frau
en untersucht, 49.176 frauen be
stellten sie zur Abklärung wieder ein, 
bei 7021 frauen entdeckten sie ein 
Karzinom. Die rate der Wiederein
bestellungen zur weiteren Abklärung 
eines auffälligen Befundes liege mit 
5,3 Prozent im rahmen des refe
renzbereichs, betont die KvNO. Die 
europäischen Leitlinien sehen die 
Abklärung in bis zu sieben Prozent 
aller Mammographien vor.

WWW.fACHArZt.DE, 16.12.2010

Mammo-
graphie-
Screening in 
Nord rhein: 
In fünf 
Jahren 7000 
Karzinome 
entdeckt
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Braunlage 2011 
Präventive Zahnmedizin und Ästhetik _S. 54

Dr. Theresa Maier-
Kraus gewinnt den 
Wissenschaftspreis 2011 
der Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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Gewalt in der Partnerschaft ist 
Beziehungskiller Nummer eins

Körperliche Gewalt in der Beziehung wäre für die meis
ten Deutschen ein Grund, den Partner zu verlassen. Das 
ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsfor
schungsinstituts Emnid für das Magazin reader’s Digest. 
Demnach gaben 87 Prozent der befragten frauen an, die 
Beziehung zum freund oder Ehemann wäre nach einem 
Gewaltakt beendet. Bei den Männern sind es 48 Prozent, 
die nach einem derartigen vorfall sofort die Konsequen
zen ziehen würden.

Ein Beziehungskiller sind auch außereheliche Affären. 
55 Prozent der frauen sagen, ein fremdgehen des Man
nes sei für sie das Ende der Beziehung. Männer sind in 
dieser frage etwas weniger streng. Nur 49 Prozent wür
den eine Partnerin verlassen, die ihnen Hörner aufge
setzt hat. Am tolerantesten sind die Berliner: Nur 38 Pro
zent der HauptstadtBewohner würden ihrem Partner, 
falls der sie betrügt, den Laufpass geben – bundesweit 
wären es 52 Prozent der Menschen.

Je älter die Befragten werden, desto entspannter ge
hen sie mit dem thema fremdgehen um. für 74 Prozent 
der unter 30Jährigen wäre eine Affäre des Partners de
finitiv das Aus für die Beziehung, aber nur für 39 Prozent 
der über 60Jährigen. Im Unterschied zur Gewalt und zu 
außerehelichen Affären fallen andere trennungsgründe 
deutlich zurück. Nur ein Prozent der Befragten gab an, 
dass der verlust des Arbeitsplatzes ein Grund sei, den 
Partner zu verlassen. Selbst eine massive Gewichtszu

Schon gewusst?

8  ZKN SPECIAL ·  2  |  2011

nahme von 50 Kilogramm spielt kaum eine rolle. Nur 
sieben Prozent der frauen und nur 17 Prozent der Män
ner würden deshalb ihren Partner verlassen.

MEDDENtMAGAZIN.DE, 1/2011

Zu gut für diese Welt
Umfrage: Die Hälfte der Deutschen kann nicht »Nein« 
sagen, wenn jemand etwas von ihnen will – viele lassen 
sich bei Entscheidungen von anderen überrumpeln

Einfach nicht »Nein« sagen können, wenn jemand etwas 
von einem verlangt oder erbittet – jeder zweite Deutsche 
kennt dieses Problem. Bei einer repräsentativen Umfra
ge im Auftrag der »Apotheken Umschau« gab die Hälfte 
der Befragten (49,3 %) an, anderen »leider« kaum einen 
Wunsch abschlagen zu können. Drei von zehn Männern 
und frauen (28,9 %) geben auch offen zu, sich bei Ent
scheidungen von anderen oft überreden oder gar über
rumpeln zu lassen. Während das NichtneinsagenKön
nen aber bei allen Altersgruppen ein ähnliches Problem 
ist, werden vor allem die Jüngeren bei Entscheidungen 
von anderen überrumpelt (14 bis 19Jährige: 42,7 %).

MEDDENtMAGAZIN.DE, 1/2011

Ungehobelte Rüpel
Umfrage: Andere anniesen, die türe nicht aufhalten oder 
weder »Bitte« noch »Danke« sagen: Solches verhalten 
finden die meisten Deutschen einfach unerhört

Wer sich nicht an die gängigsten Höflichkeitsregeln hält, 
hat bei seinen Mitmenschen schlechte Karten. Eine re
präsentative Umfrage im Auftrag der »Apotheken Um
schau« fand heraus, dass sich die Deutschen von rüpeln 
und remplern besonders gestört fühlen. So ärgert es 
neun von zehn (90,4 %), wenn sie von anderen angehustet 
oder angeniest werden. Acht von zehn bringt es auf die 
Palme, wenn sich andere in Warteschlangen vordrängeln 
(82,6 %) oder ihnen die türe vor der Nase zugeschlagen 
wird (81,0 %). Mehr als drei viertel regen sich auch darü
ber auf (76,2 %), wenn Mitmenschen nicht »Guten tag«, 
»Bitte« oder »Danke« sagen können und mehr als zwei 
Drittel können es einfach nicht haben, wenn andere beim 
Essen mit vollem Mund sprechen (66,2 %).

MEDDENtMAGAZIN.DE, 1/2011


