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59. Winterfortbildungskongress
 der Zahnärztekammer Niedersachsen

Tagungsleiter
Prof. Dr. Thomas Attin
Tagungsleiter
Prof. Dr. Thomas Attin
Tagungsleiter
Prof. Dr. Thomas Attin

»Es soll ein Kongress werden, bei dem wir viele Themen und Fragen 
besprechen werden, die in der Praxis jeden Tag bei der Behandlung 
aufkommen. Somit wird für jeden Teilnehmer zumindest ein spannendes 
Thema dabei sein, wenn nicht bestimmt mehrere.«

Prof. Dr. Michael Hülsmann, Göttingen
 Wurzelkanaltherapie oder implantologische Versorgung?

Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Zürich
 Parodontaltherapie oder implantologische Versorgung?

Prof. Dr. Andrea Mombelli, Genf
 Parodontalchirurgie oder konservativ/antibiotische Therapie?

Prof. Dr. Matthias Kern, Kiel
 Herausnehmbare oder festsitzende Versorgung des Lückengebisses?

Prof. Dr. Bernd Haller, Ulm
 Keramik- oder Kompositrestauration?

Prof. Dr. Stefan Wolfart, Aachen
 Vollkeramik oder Verblendkeramik?

Prof. Dr. Hans-Günter Schaller, Halle
 »Rinse«- oder »Non-Rinse«-Adhäsive?

Prof. Dr. Werner Geurtsen, Hannover
 Biokompatibel oder unverträglich?

Prof. Dr. Stefan Zimmer, Witten/Herdecke
 Elektrische oder manuelle Zahnbürste?

Prof. Dr. Rainer Haak, Leipzig
 Vollständige oder partielle Karies exkavation?

Dr. Stefanie Feierabend, Freiburg
 Milchzahnendodontie oder Extraktion?

Prof. Dr. Ralf Radlanski, Berlin
 Jetzt zum Kieferorthopäden überweisen oder lieber abwarten?

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

Die Fotos vom 

58. Winterfortbildungs-

kongress 2011 finden Sie 

im Internet unter 

www.zkn.de

25.–28.1.2012
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– andererseits wissen wir selbst, dass auch diese 
berechtigte Erhöhung politisch nicht durchsetz-
bar ist. Zufällig landete diese Meldung genau zwi-
schen der Werbung für das neueste Smartphone 
und dem Bild von Nicole (leicht bekleidet mit gro-
ßem Ausschnitt). Wen interessieren da noch die 
Zahnärzte und angeblich überzogene Forderun-
gen?

KaLau lässt grüßen – 25.000 € Strafe 
für Arzt
Ärzte, die ihre Kassenpatienten länger warten las-
sen als ihre Privatpatienten sollten nach den Plä-
nen von Karl Lauterbach ein Strafgeld bis 25.000 € 
bezahlen, im Wiederholungsfall drohe ihnen der 
Entzug der Kassenzulassung. Bravo – auf solch 
durchdachte und konstruktive Vorschläge muss 
man erst mal kommen. Künftig bekommen also 
meine Privatpatienten beim Eintritt in die Praxis 
eine rote und meine Kassenpatienten eine blaue 
Pappnase. So wird einerseits der Verbreitung rhi-
nogener Keime in der Praxis entgegengewirkt 
und andererseits die Arbeit der neu einzurichten-
den »Task-Force KaLau« wesentlich erleichtert.

Seien wir also gespannt auf die nächsten Mel-
dungen und behalten wir unseren Humor auch 
jenseits des Karnevals. Wir werden ihn brauchen.

Es grüßt Sie herzlichst
Ihr

Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr verehrter Herr Kollege.

Wenn Sie dieses Heft in Händen haben, ist die när-
rische Zeit vorbei. Die Wirklichkeit ist dabei aber 
oft grotesker als jede Büttenrede es beschreiben 
kann.

Wer bezahlt die Therapie?
Neulich im Internet: Ein Allgemeinarzt stellt die 
Notwendigkeit einer Marcumar-Substitution für 
einen zahnärztlichen Eingriff in Frage, ein INR von 
2-3,5 scheint ihm generell ausreichend zu sein. 
Warum? Eine zeitweise Umstellung des Patienten 
auf Heparin kostet seine Zeit und belastet sein 
Arzneimittelbudget. Seine Lösung: Soll doch der 
Zahnarzt das Rezept ausstellen. Soll doch der 
Zahnarzt in einen Regress geraten und das Medi-
kament selber bezahlen (denn Zahnärzte dürfen 
nur Medikamente zur Behandlung von Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten verschreiben). Eine 
ähnliche Diskussion gibt es auch bei zahnärztlich 
veranlassten Narkosen. Was ist das nur für ein 
System, in dem sich die Ärzte gegenseitig die Kos-
ten der Behandlung ihrer Patienten in die Schuhe 
schieben?

Zahnärzte zwischen Smartphone 
und Nicole
Zahnärzte in der Bild-Zeitung, noch dazu auf der 
ersten Seite? Das verheißt nichts Gutes. Im Kampf 
für eine Öffnungsklausel ist der PKV jedes Mittel 
recht. Mit einer lancierten Falschmeldung – 
»Zahnärzte wollen 69% mehr« möchte man öf-
fentlichen Druck erzeugen. Doch diese Meldung 
ist falsch, denn 69% sind angesichts der unverän-
derten Honorare seit 1965 (die BUGO wurde 1988 
kostenneutral in die GOZ überführt) viel zu wenig 

Editorial

Fastenzeit?

Dr. Michael 
Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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kurz & bündig
Deutsche Vertragszahnärzte 
behandeln 60 Millionen 
Patienten in einem Jahr

 Die Vertragszahnärzte in 
Deutschland haben im Jahr 
2009 etwa 60 Millionen Patien-

ten behandelt. Das entspreche circa 
200 Millionen Patientenkontakten, 
teilt die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV) mit. Fast alle Be-
handlungen seien nämlich üblicher-
weise mit einer intensiven Beratung 
im Voraus verbunden, um die Patien-
ten nicht nur über Vorteile und Risiken 
der jeweiligen Behandlung, sondern 
auch über Behandlungsalternativen 
und damit verbundene Eigenbeteili-
gungen zu informieren, erklärt der 
stellvertretende KZBV-Vorsitzende Dr. 
Wolfgang Eßer.

»Bei den Patientenberatungsstellen 
der KZVen haben im ersten Halbjahr 
2010 annähernd 20.000 Patienten Rat 
zu zahnmedizinischen Fragen gesucht. 
Die Evaluierung zeigt bei der überwie-
genden Mehrheit der Ratsuchenden ei-
ne denkbar hohe Zufriedenheit mit 
dem Beratungsergebnis«, sagt Eßer 
weiter. Für die Zukunft denke die KZBV 
auch über Kooperationen mit anderen 
Beratungseinrichtungen nach, die er-
gänzend andere sinnvolle Aspekte der 
Beratung einbringen könnten.

www.zaend.de, 24.1.20111

Hannover: Neues Institut 
für Hör- und Neuroimplantate

 Ein neues Institut für Hör- und 
Neuroimplantate, das Verbundin-
stitut für Audioneurotechnologie 

und Nanobiomaterialien (VIANNA), hat 
die Medizinische Hochschule Hannover 
(MHH) eröffnet. »Hier wirken Grundla-
genforschung, Umsetzung in klinisch 
einsetzbare Implantate auf dem Gebiet 
der Hör- und Neuroimplantate und 
Vermarktung optimal zusammen«, 
sagte der Direktor der MHH-Klinik für 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und 
des Hörzentrums Hannover der MHH, 
Thomas Lenarz, bei der Eröffnungsfeier 
am 17. Januar. 

Er leitet das neue Institut gemein-
sam mit Andrej Kral, Direktor der Ab-
teilung für experimentelle Otologie 
der MHH. »Wir möchten fachübergrei-
fende und innovative Lösungen zur 
Verbesserung der diagnostischen und 
therapeutischen Möglichkeiten für un-
sere Patienten entwickeln«, ergänzte 
dieser.

Unter dem Dach des neuen Instituts 
arbeiten die beiden Cochlea-Implan-
tat-Hersteller Advanced Bionics und 
Cochlear mit den Wissenschaftlern zu-
sammen. »Hannover ist im Bereich der 
Neuroimplantate bereits in einer Spit-
zenposition. Die MHH verfügt zudem 
über das weltweit größte Zentrum für 
Cochlea-Implantate. Mehr als 5000 ge-
hörlose Menschen wurden mit Hörsys-
temen versorgt und werden im Hör-
zentrum betreut«, sagte Dieter Bitter-
Suermann, Präsident der MHH. 

Die niedersächsische Wissenschafts-
ministerin Johanna Wanka begrüßte 
VIANNA als Teil des Niedersächsischen 
Zentrums für Biomedizintechnik, das 
künftig in dem von Bundes- und Lan-
desregierung mit 54 Millionen Euro fi-
nanzierten Forschungsbau unterge-
bracht werden soll.

Deutsches Ärzteblatt, 18.1.2011

Fristlose Kündigung bei 
Verstoß gegen Alkoholverbot

 Gilt für die Beschäftigten eines 
Betriebs ein absolutes Alkohol-
verbot, dürfen Arbeitgeber 

auch bei einem einmaligen Verstoß ge-
gen die Vorschrift fristlos kündigen. 
Das entschied das Landesarbeitsge-
richt Köln und wies damit die Kündi-
gungsschutzklage eines Lkw-Fahrers 
ab.

Der Kläger, ein Fahrer für Gefahr-
guttransporte, war bei der Rückkehr 
von einem Kunden durch »Alkohola-
tem« aufgefallen. Ein anschließender 
Alkoholtest auf dem Betriebsgelände, 
an dem der Fahrer freiwillig teilnahm, 
ergab einen Promille-Wert von 0,4. Ei-
ne ärztliche Untersuchung umging der 
Kläger, in dem er das Betriebsgelände 
verließ, ohne sich abzumelden.

Die daraufhin ausgesprochene 
fristlose Kündigung hielten sowohl das 
Arbeits- als auch das Landesarbeitsge-
richt für rechtmäßig. Bei einem Fahrer 
für Gefahrguttransporte sei auch ein 
leichter Verstoß gegen das Alkoholver-
bot eine schwere Pflichtverletzung, die 
eine außerordentliche Kündigung be-
gründen könne. Zudem würde eine 
Weiterbeschäftigung nach Abmah-
nung des Klägers den anderen Fahrern 
signalisieren, dass zumindest eine 
Fahrt unter Alkoholeinfluss vom Ar-
beitgeber toleriert werde.

FVDZ Newsletter, 31.1.2011

IdeenExpo: 
Das größte Klassenzimmer 
der Welt

 Zum dritten Mal geht vom 27. Au-
gust bis zum 4. September die 
IdeenExpo in Hannover an den 

Start. Aus dem eher regionalen Ereig-
nis, das 2007 auf Initiative des damali-
gen Ministerpräsidenten Christian 
Wulff und NiedersachsenMetall als 
Hauptsponsor entstanden ist, hat sich 
mittlerweile eine international aner-
kannte Veranstaltung entwickelt, die 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 
mit dem Ziel zusammenbringt, Kinder 
und Jugendliche frühzeitig für Natur-
wissenschaft und Technik zu begeis-
tern. Die Erfolgsstory, wie Ministerprä-
sident David McAllister die IdeenExpo 
nennt, hatte 2007 mit 162.000 Besu-
chern begonnen und vor zwei Jahren 
bereits 283.000 interessierte Jugendli-
che angelockt; in diesem Jahr will man 
die 300.000-Grenze knacken. Bei der 
Auftakt-Pressekonferenz am Donners-
tag in Hannover bestätigten die Haupt-
sponsoren – neben NiedersachsenMe-
tall VW, Salzgitter AG und Siemens –, 
die allesamt zum dritten Mal dabei 
sein werden, dass die IdeenExpo von 
den jungen Besuchern nicht nur als 
Ausstellung konsumiert wird, bei der 
man auch aktiv mitmachen kann, son-
dern dass sich dort auch Kontakte zu 
ausstellenden Unternehmen entwi-
ckelt hätten, aus denen vielfach min-
destens Betriebspraktika, aber auch 
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12.381.700
zahl des monats

Festanstellungen bzw. Berufsausbil-
dungen geworden sind. Dr. Volker 
Schmidt, Hauptgeschäftsführer von 
Niedersachsen Metall und Aufsichts-
ratsvorsitzender der IdeenExpo, nennt 
die Veranstaltung das »größte Klassen-
zimmer der Welt«, ein Zentrum zur Be-
rufsfindung für junge Leute, das kon-
krete Job-Perspektiven bieten könne. 
In diesem Jahr will er den Fokus auf die 
Werbung um Mädchen für die techni-
schen und naturwissenschaftlichen 
Berufe richten. »Hier gibt es ein Riesen-
potenzial – einen Schatz, den wir he-
ben wollen«, sagte er. Nicht zuletzt sei 
die IdeenExpo im Zusammenhang mit 
dem drohenden Mangel an Nach-
wuchskräften im technischen Bereich 
zu sehen. Zur Eröffnung wird Bundes-
präsident Wulff erwartet, der sich mit 
der Veranstaltung offenbar immer 
noch sehr verbunden fühlt. Schmidt 
räumte ein, dass die Finanzierung – 
rund zehn Millionen Euro sind notwen-
dig – noch nicht ganz steht; allerdings 
mache er sich keine wirklichen Sorgen 
darüber. Mit der Zahl der Besucher sei 
mit den Jahren auch die Zahl der poten-
ziellen und bereits aktiven Sponsoren 
stetig gestiegen. Sein Verband ist al-
lein mit 1,5 Millionen Euro dabei; die in-
zwischen entstandene Stiftung Ideen 
Expo, die auch unter Schmidts Führung 
steht, ist in diesem Jahr Ausrichterin 
des Schülerwettbewerbs »Niedersach-
sen geht auf Ideenfang«, deren spekta-
kulärsten Arbeiten auf der IdeenExpo 
präsentiert und mit insgesamt 50.000 
Euro ausgezeichnet werden.

rundblick, 28.1.2011

Erdkabelgesetz

 Als »großen Erfolg Niedersach-
sens« hat Umweltminister Hans-
Heinrich Sander die am Don-

nerstag im Bundestag verabschiedete 
Änderung des Energieleitungsausbau-
gesetzes (En-LAG) bewertet. Die Initia-

Zusatzversicherungen haben die privaten 
Krankenkassen 2009 verkauft. Fast dop-
pelt so viele wie 2005 (7.794.200). Auch für 
2010 wird mit einer Steigerung gerechnet. 
Dennoch machen die PKV Front gegen die 
Zahnärzteschaft. KHK

tiven und Vorschläge der Landesregie-
rung zur Nachbesserung des Gesetzes 
seien konstruktiv aufgenommen und 
zügig umgesetzt worden. Im Interesse 
der Bevölkerung entlang der neuen 
Energietrassen habe das Land bereits 
Ende 2007 mit dem Niedersächsischen 
Erdkabelgesetz die bundesweit ersten 
Teilverkabelungsmöglichkeiten ge-
schaffen. Wenn der Bundesrat zustim-
me, bestehe künftig die Möglichkeit, 
zum Schutz der Bevölkerung die Erd-
verkabelung in sensiblen Bereichen 
notfalls anzuordnen. Ziel sei es, im Dia-
log mit der Bevölkerung und den be-
troffenen Kommunen eine schnellere 
Realisierung der Leitungsbauprojekte 
zu erreichen, betonte Sander. Er appel-
lierte an die großen Stromnetzbetrei-
ber, die Teilverkabelungsmöglichkei-
ten zur Verbesserung der Akzeptanz 
für die dringend erforderlichen neuen 
Leitungen zu nutzen und sicherte ih-
nen dabei Unterstützung zu.

rundblick, 31.1.2011

Zwei Drittel der Studierenden 
jobben

 Frankfurt hat die dritthöchste Er-
werbstätigenquote; am häufigs-
ten jobben Studierende in Wup-

pertal und Köln.
66 % der Studierenden im Erststudi-

um jobben nebenbei; für die Hälfte von 
ihnen ist der Nebenjob notwendig für 
den Lebensunterhalt. Diese Daten aus 
der aktuellen, 19. Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks (DSW) 
stellte DSW-Generalsekretär Achim 
Meyer auf der Heyde auf einer Veran-
staltung der FDP-Bundestagsfraktion 
in Frankfurt am Main vor.

»Der Nebenjob ist die wichtigste 
Quelle der Studienfinanzierung in 
Deutschland neben dem Elternunter-
halt und dem BAföG«, betonte Meyer 
auf der Heyde vor rund 100 Zuhören-
den. »Der Anteil der jobbenden Studie-

renden hat sich im Sommer 2009, als 
die Studierenden für die 19. Sozialerhe-
bung befragt wurden, gegenüber der 
18. Sozialerhebung aus dem Jahr 2006 
sogar um drei Prozentpunkte erhöht.« 
»Die jobbenden Studierenden wenden 
im Durchschnitt 13,5 Stunden in der 
Woche für den Nebenjob auf. Bachelor-
Studierende an Fachhochschulen ar-
beiten sogar 15 Stunden in der Woche«, 
erläuterte Meyer auf der Heyde.

Der DSW-Generalsekretär warb am 
Beispiel des Nebenjobs dafür, die wirt-
schaftliche und soziale Lage der Studie-
renden in Deutschland jenseits der Kli-
schees und Zerrbilder wahrzunehmen. 
Er sagte: »Den vollfinanzierten, sorgen-
freien, sich einzig und allein der Wis-
senschaft widmenden Studenten gibt 
es nicht.« Gemäß 19. Sozialerhebung 
gehen die meisten jobbenden Studie-
renden einfachen Aushilfstätigkeiten 
nach wie Kellnern, Taxifahren, Verkau-
fen, Aushelfen im Büro; 40 % jobben als 
Aushilfskraft. 28 % arbeiten als studen-
tische oder wissenschaftliche Hilfs-
kraft, 11 % geben Nachhilfeunterricht. 
Studierende erhalten für ihre Jobs im 
Durchschnitt 10 Euro netto pro Stunde.

In Wuppertal ist der Anteil erwerbs-
tätiger Studierender mit 84 % am 
höchsten, gefolgt von Köln (79 %) und 
Frankfurt am Main (76 %). Am Ende der 
Skala liegen mit etwas über 50 % job-
benden Studierenden die Städte Leip-
zig, Marburg und Jena (50 %).

med-dent-magazin.de, 2/2011



122  ·   zK N Mi t t eiluN geN  3  |  2011

Gesundheitspolitik

 Im Mittelpunkt der dies-
jährigen ordentlichen 
Mitgliederversammlung 
der Vereinigung unab-
hängiger Vertragszahn-

ärzte e.V. (VuV) am 16. Februar 
2011 in Hannover standen ein 
Referat des Bundesgesund-
heitsministers Dr. Philipp Rös-
ler zum Thema »Liberale ge-
sundheitspolitische Themen 

2011« sowie der Rechenschaftsbericht 
des 1. Vorsitzenden der VuV, Dr. Karl 
Horst Schirbort, und die einstimmig 
verabschiedete Resolution zur Forde-
rung der Kostenerstattung statt des 
Sachleistungssystems im zahnärztli-
chen Bereich. Der 2. Vorsitzende der 
VuV, Dr. Hans-Hermann Liepe, der die 
Versammlung wiederum in gewohn-
ter Souveränität leitete, konnte als 
Gäste u. a. den Bundesvorsitzenden 

des Freien Verbandes Deutscher Zahn-
ärzte, Dr. Karl-Heinz Sundmacher, den 
Präsidenten der Zahnärztekammer 
Niedersachsen, Dr. Michael Sereny, 
und seinen Vorstand sowie den Lan-
desvorsitzenden des Freien Verbandes, 
Dr. Julius Beischer, begrüßen. 

(Bericht über den Vortrag von Dr. 
Rösler siehe Seite 125).

In seinem Rechenschaftsbericht 
wies der 1. Vorsitzende Dr. Karl Horst 
Schirbort, der selbst seit 45 Jahren in 
freiberuflicher Praxis tätig war und 
über 40 Jahre in der zahnärztlichen 
Standespolitik in höchsten Ämtern ge-
wirkt und sich aufgerieben hat, zu-
nächst darauf hin, dass die Vereini-
gung unabhängiger Vertragszahnärz-
te seit zwölf Jahren besteht und sich 
im wesentlichen für die Themen Kos-
tenerstattung, freie Arztwahl und 
Wettbewerb eingesetzt hat. Es sei er-

freulich, dass sich die jetzige schwarz-
gelbe Bundesregierung auch dieser 
Themen angenommen habe, wenn 
auch zunächst in bescheidenem Maße; 
nicht alles sei in einem Jahr zu lösen, 
was die vorherige SPD-Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt in zehn 
Jahren angerichtet habe. In einem kur-
zen geschichtlichen Rückblick wies Dr. 
Schirbort darauf hin, dass 1895, als die 
Bismarckschen Sozialgesetze für die 
notleidende Bevölkerung eingeführt 
wurden, 14,4 % gesetzlich versichert 
waren. 1955 waren es schon fast die 
Hälfte der Bevölkerung, 1980 schon 80 
% und 2010 sogar 90 %. In Bezug auf 
die nach dem damaligen Gesetz »not-
leidende Bevölkerung« bedeutet das, 
dass jeder, der ein monatliches Ein-
kommen von 4162,50 Euro nicht über-
schreitet, »sozial schutzbedürftig« ist, 
also selbst die, die in Deutschland das 
Doppelte des Durchschnittseinkom-
mens haben. Bei 90 Prozent Kassenpa-
tienten müsse es Konflikte zwischen 
Leistungsmenge und Finanzierbarkeit 
geben, betonte Dr. Schirbort. Leider 
seien bisher alle Versuche, Finanzie-
rungs- und Leistungsgrundlagen zu li-
beralisieren, gescheitert, denn alle Ge-
setze seit Mitte der 70-er Jahre ver-
suchten vergeblich, die progressive 

Mitgliederversammlung der 
Vereinigung Unabhängiger Vertragszahnärzte:
Kostenerstattung soll die Sachleistung ablösen
Mehr Transparenz und Eigenverantwortung 
statt Bürokratie und Gängelung 
Dr. Schirbort: Wir sollten den Bundesgesund-
heitsminister ohne wenn und aber unterstützen 
Dr. Rösler machte den Zahnärzten Mut

Rolf Zick
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Kostenentwicklung im Rahmen des 
Sachleistungssystems in den Griff zu 
bekommen. Bis zum heutigen Tage 
laufen die Kosten, bei immer mehr Bü-
rokratie, weiter davon. Dr. Schirbort 
erinnerte daran, dass über die einge-
führte Budgetpolitik die Ärzte für be-
grenzte Mittel unbegrenzte Leistun-
gen erbringen sollten, wogegen er 
schon 1994 als Vorsitzender der Kas-
senzahnärztlichen Bundesvereini-
gung gewettert habe. »Die Ursache ist 
das anonyme Sachleistungssystem 
mit immer mehr bürokratischen Vor-
gaben, Kontrollen und neuerdings, 
wie die SPD gefordert hat, mit beson-
deren Sanktionen in fünfstelliger Hö-
he und bis zum Kassenentzug, wenn 
der Patient nicht in einer bestimmten 
Zeit einen Termin bekommt. Irgend-
wann muss mal Schluss sein mit die-
sem Irrsinn!« forderte der VuV-Vorsit-
zende. In der Planwirtschaft sei kein 
Wettbewerb möglich, aber Wettbe-
werb sei Konkurrenz über Preis und 
Leistung, in der Wirtschaft Kampf um 
Marktanteile, im Gesundheitswesen 
Kampf um Patienten bzw. Versicherte. 
Sie müssten die Nutznießer des Wett-
bewerbs sein. »Voraussetzung für eine 
nachhaltige und wirksame Verände-
rung in unserem Gesundheitswesen 
ist die Abschaffung des anonymen 

Sachleistungssystems und die Einfüh-
rung der transparenten Kostenerstat-
tung, mit sozial abgefederter Selbst-
beteiligung. Damit hätte man auf ei-
nen Schlag mehr Transparenz, mehr Ei-
genverantwortung und viel, viel 
weniger Bürokratie – und damit mehr 
Geld für die medizinische Versor-
gung.« Aber die Ideologen und auch 
viele Standespolitiker wollten das 
nicht einsehen. So könne man im GKV-
Solidaritätsstärkungsgesetz 1999 in 
der Begründung lesen: »Die Kostener-
stattung ist ein der solidarischen Kran-
kenversicherung fremdes Element.«

Aber Bundesgesundheitsminister 
Dr. Rösler sehe das Gott sei Dank an-
ders. Er wolle mit der Einführung der 
Kostenerstattung die Probleme im Ge-
sundheitswesen entschärfen. Das wer-
de ihm auch gelingen, wenn er sich 
nicht von seinem Weg abbringen lasse. 
»Wir sollten ihn dabei ohne wenn und 
aber unterstützen«, forderte Dr. Schir-
bort seine Kollegen auf. 

Er gestand dann allerdings auch ein, 
dass er inzwischen einen Lernprozess 
hinsichtlich der Europapolitik durchge-
macht habe. Denn nach der EU-Richtli-
nie dürfen sich EU-Bürger in jedem 

Die Versammlung 
konzentrierte sich 
auf die Beiträge 
von Dr. Karl-Heinz 
Sundmacher, Dr. 
Hans-Hermann 
Liepe und Dr. Karl 
Horst Schirbort 
(v.l.n.r.)
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Mitgliedsstaat gesundheitlich versor-
gen lassen, erhalten dafür eine Rech-
nung, und im Heimatland müssen die 
Kosten ganz oder teilweise von der 
Krankenkasse erstattet werden. Wenn 
ein Deutscher über die Grenze nach 
Frankreich fährt und sich dort medizi-
nisch behandeln lässt, wird so verfah-
ren. Wenn er sich aber unmittelbar vor 
der Grenze auf deutschem Boden be-
handeln lässt, versagt man ihm die 
Kostenerstattung. Er kann sich nur im 
Rahmen der Sachleistung und deren 
Folgen behandeln lassen. »Warum soll 
das, was zwischen Deutschland und 
den EU-Staaten geht, nicht auch inner-
halb Deutschlands gehen?« fragte Dr. 
Schirbort. Mit der EU-Richtlinie wür-
den sich viele Probleme von selbst lö-
sen. Abschließend sagte der Vorsitzen-
de, nachdem er noch darauf hingewie-
sen hatte, dass die VuV zwei Muster-
prozesse bei den Landessozialgerichten 
in Celle und Erfurt angestrengt habe: 
»Unter den gegebenen Umständen 
sollte es der Bundesregierung nicht so 
schwer fallen, den Gesundheitsminis-
ter bei seinen Bemühungen um Ein-
führung der Kostenerstattung zu un-
terstützen. Ich persönlich gehe davon 
aus, dass mit den Prozessen und mit 
dem Rückenwind aus Brüssel sich die 
Kostenerstattung durchsetzen lassen 
wird.« Wenn die Zahnärzte standespo-
litisch etwas erreichen wollten, gehe 
das nur mit dem Bundesgesundheits-
minister Dr. Rösler, auch wenn ihm 
selbst in der eigenen Koalition und von 
zahnärztlichen Standesvertretern 
Knüppel zwischen die Beine geworfen 
würden. »Ich weiß, dass Dr. Rösler in-
haltlich das will, was wir seit Jahren 
fordern. Wir sollten ihn allerdings 
nicht hetzen. Er braucht noch Zeit und 
wir noch Geduld, auch wenn es schwer 
fällt.« 

In der Diskussion wies Dr. Karl-
Heinz Düvelsdorf darauf hin, dass für 
die ZE-Abrechnungen zu viel Zeit auf-
gewendet werden müsse und dass bei 
der Novellierung der GOZ nicht um Pro-
zente gefeilscht werden solle. »Es geht 
uns nicht immer ums Geld. Ich möchte 
mit meinen Patienten reden können 
und ihnen sagen: Für diesen Preis kann 

ich das nicht machen.« Auch Dr. Micha-
el Ebeling erklärte, der Politik und den 
Patienten müsse gesagt werden, dass 
die derzeitige Entwicklung im Gesund-
heitssystem nicht mehr bezahlt wer-
den könne. Man brauche eine Tren-
nung von Rechnungslegung und Er-
stattung. Kammerpräsident Dr. Micha-
el Sereny sagte zu den Harmonisie-
rungsbestrebungen in der Europäi-
schen Union, sie dürften nicht auf 
niedrigstem Niveau erfolgen, sondern 
man müsse differenzieren, weil alle 
Länder verschieden sind. Im übrigen 
mache er »den Schwachsinn nicht mit, 
dem Minister Rösler die rote Karte zu 
zeigen«. Dr. Schirbort betonte, die GOZ 
werde für die Kostenerstattung ge-
braucht. Vor allem müsse doch endlich 
ein Aufschrei durch die Kollegenschaft 
gehen, die nicht alles schlucken sollten. 
Ein erster Schritt auf dem Weg zur Kos-
tenerstattung könne wieder im ZE-Be-
reich vorgenommen werden: »Was 
Seehofer konnte, kann Rösler schon 
lange.«

Resolution für Kostenerstattung 
einstimmig verabschiedet
Die ordentliche VuV-Mitgliederver-
sammlung verabschiedete einstimmig 
eine Resolution in der es hieß:

»Die Mitgliederversammlung der 
Vereinigung unabhängiger Vertrags-
zahnärzte (VuV) hält es für den zahn-
ärztlichen Bereich für zwingend not-
wendig, in der gesetzlichen Kranken-
versicherung an Stelle der Sachleis-
tung die Kostenerstattung einzufüh-
ren. Die Sachleistung ist verantwort-
lich für Intransparenz, Überbürokrati-
sierung und Verlust von Individualität 
und Eigenverantwortung. Leistungs-
träger und Leistungsempfänger sehen 
sich nicht veranlasst, kostenbewusst 
zu handeln.

Die Äquivalenz von Leistung und 
Gegenleistung ist aufgehoben. Das 
Sachleistungsprinzip ist für den Be-
stand des deutschen Gesundheitswe-
sens weder geeignet noch erforderlich.

Die Mitgliederversammlung der 
VuV unterstützt Bundesgesundheits-
minister Rösler bei seinen Bemühun-
gen zur Weiterentwicklung einer um-
fassenden Kostenerstattung in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung.« 

Nachdem die Kassenprüfer ihren Be-
richt erstattet hatten, wurde dem Vor-
stand einstimmig für das Jahr 2010 
Entlastung erteilt. Ebenso einmütig 
genehmigte die Versammlung den 
Haushaltsplan 2011. Zum Schluss dank-
te der 1. VuV-Vorsitzende Dr. Schirbort 
dem 2. VuV-Vorsitzenden Dr. Liepe für 
die wiederum sehr souverän und zügig 
geleitete Mitgliederversammlung und 
überreichte den beiden Damen Frau 
Bettina Kopplin, vor ihrer Verheira-
tung Henker, und Frau Marie-Luise 
Russland, den »Seelen« der Geschäfts-
führung der VuV, einen Blumenstrauß 
für die Vorbereitung und Betreuung 
der Versammlung.  Rolf Zick l

Trotz Budget und leerer 
Kassen: der Humor ging 
den Teilnehmern der 
Versammlung nicht aus

Sorgten für den 
reibungslosen Ablauf 

der Versammlung: 
Marie Luise Rußland, 
Bettina Kopplin und 

Regina Stottmeier 
(v.r.n.l.)
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 Auf der diesjährigen ordent-
lichen Mitgliederversamm-
lung der »Vereinigung un-
abhängiger Vertragszahn-
ärzte« (VuV) in Hannover 

gab es hohen Besuch. Bundesgesund-
heitsminister Dr. Philipp Rösler war ge-
kommen, um die niedersächsischen 
Zahnärzte über »Liberale gesundheits-
politische Themen 2011« zu informie-
ren und eingehend mit ihnen in offe-
ner und ehrlicher Aussprache zu disku-
tieren. Dr. Rösler hatte bei ihnen, wie 
schon vor zwei Jahren zur Versamm-
lung des Freien Verbandes in Walsrode, 
wieder ein »Heimspiel«. Man merkte 
es dem Mediziner und Liberalen an, 
dass er sich im Kreis der »Vereinigung 
unabhängiger Vertragszahnärzte« zu-
hause fühlte. Auch deren Mitglieder 
haben sich die Unabhängigkeit und 
Freiberuflichkeit auf die Fahnen ge-
schrieben. So sprach der Minister zu 

seinesgleichen – frei, offen, überzeu-
gend. 

In seinem wie immer in freier Rede, 
ohne jegliches Manuskript, gehalte-
nen Vortrag zeichnete er zuerst ein ak-
tuelles Bild der derzeitigen Gesund-
heitspolitik. Er lobte die hervorragen-
de fachliche Qualität im zahnärztli-
chen Bereich und sagte: »Wir leben in 
Deutschland hinsichtlich der medizini-
schen Versorgung besser als in allen 
anderen Ländern. Nur durch den politi-
schen Streit haben die Patienten das 
Gefühl, dass sie nicht im besten System 
leben.« Das Hauptproblem sei, dass 
unser deutsches Gesundheitswesen 
kein System der sozialen Marktwirt-
schaft ist, wie man es heutzutage er-
warten müsste. Es sei kein System des 
freien Wettbewerbs, sondern es werde 
von einer unfairen Konkurrenz domi-
niert. Nicht wer Leistungen erbringe, 
sondern wer das System ausnutze, ha-

Bundesgesundheitsminister 
Dr. Rösler vor der VUV:

»Wir müssen 
aus diesem System 
endlich heraus-
kommen«

»Vereinigung unab-
hängiger Vertragszahn-
ärzte« bietet Feldversuch 
für Kostenerstattung an  
Ohne Transparenz keine 
mündigen Patienten

»Nur durch den politischen 
Streit haben die Patienten 
das Gefühl, dass sie nicht im 
besten System leben.«

»Nicht wer Leistungen 
erbringt, sondern wer das 
System ausnutzt, hat den 
Vorteil.«
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be den Vorteil. Die Grundidee der Frei-
beruflichkeit könne ein einzelner be-
handelnder Arzt nicht mehr durchset-
zen. Außerdem schreibe der Computer 
bis in alle Einzelheiten vor, was getan 
werden kann und soll. »Am Ende be-
stimmt nicht mehr der Therapeut, son-
dern der Computer, was gemacht wer-
den muss. Und das ist nicht zum Wohle 
von Ärzten und Patienten«, sagte Dr. 
Rösler.

Das deutsche Gesundheitswesen 
sei ein gesamtplanwirtschaftliches 
System mit allen Nachteilen der Plan-
wirtschaft und mit einem hohen Maß 
an Bürokratie, erklärte er weiter. Die 
eingesetzten Gelder kämen nicht dort 
an, wo sie hinkommen sollten, nämlich 
beim Patienten. »Es muss unser Ziel 
sein, aus diesem System endlich her-
auszukommen, und das empfinde ich 

auch als meine Aufgabe«, sagte der Mi-
nister unter dem Beifall seiner Zuhörer. 
Doch nach 14 Monaten als Bundesge-
sundheitsminister sei er in der Realität 
angekommen. Allein stehe man immer 
auf verlorenem Posten, und in der Be-
liebtheitsskala könne man nicht mehr 
tiefer sinken. Außerdem könne man 
Vorschriften nicht ändern, wenn die 
Geisteshaltung sich nicht ändere. So 
müsse beispielsweise die Prävention 
anders verstanden werden. Die Men-
schen müssten sich mit ihrer Gesund-
heit auseinandersetzen. Dazu seien In-
formationen und Basisarbeit nötig. Al-
lerdings könnten präventionsferne 
Schichten nicht durch intellektuelle 
Beiträge im Stern, Spiegel oder Focus 
erreicht werden. Die Patienten hätten 
nicht das Gefühl, dass sie für ihre Bei-
träge einen entsprechenden Gegen-
wert kriegen »Denn sie wissen bei die-
sem Sachleistungssystem überhaupt 
nicht was ihnen passiert. Sie glauben 
auch nicht, dass ein Arzt für eine Imp-
fung gegen Schweinegrippe gerade 
mal fünf Euro erhält. Dafür würde 
doch kein vernünftiger Mensch einen 
Finger krumm machen«, sagte Minis-
ter Rösler. Ohne Transparenz gebe es 
keine mündigen Patienten. Aber eine 
Rechnung allein reiche auch nicht aus. 
Man brauche eine entsprechende 
»Lenkungswirkung«, zur Einsicht und 
zum Anreiz. Allerdings sei seine Vor-
gängerin im Amt, Ulla Schmidt, mit ih-
rer Zehn-Euro-Praxisgebühr geschei-
tert, weil viele Patienten meinten, sie 
müssten diese zehn Euro durch mög-
lichst viele Arztbesuche wieder reinho-
len.

Dann sprach der Bundesgesund-
heitsminister zum Thema Solidarversi-
cherung und Gesundheitsprämie. Das 
Prinzip, dass der Starke dem Schwa-
chen und der Gesunde dem Kranken 
helfen müsse, dürfe nicht infrage ge-
stellt werden. Aber das Problem sei, 
dass es immer einen Ausgleich geben 
müsse. Der sei jedoch mit der Solidar-
versicherung nicht zu machen. In den 
vergangenen Jahrzehnten seien alle 
derartigen Gesetze immer nur Kosten-
dämpfungsgesetze gewesen, die we-
der den Leistungserbringern noch den 

Patienten etwas gebracht hätten. Al-
len Parteien sei bei der paritätischen 
Finanzierung durch Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer immer wichtig gewesen, 
ja nicht die Lohnzusatzkosten steigen 
zu lassen. Deshalb müsse die seit den 
Bismarckschen Sozialgesetzen von 
1883 bestehende Kopplung der Versi-
cherungsbeiträge an den Lohn endlich 
beendet werden. »Wir müssen das so-
lidarische System auf ein Steuersystem 
umstellen«, sagte Dr. Rösler. Mit einer 
solidarischen Gesundheitsprämie kön-
ne die Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung durch gehaltsun-
abhängige Beiträge erfolgen. Nach 
dem Koalitionsvertrag von CDU/CSU 
und FDP soll das System der Gesund-
heitsversicherung langfristig auf sol-
che einkommensunabhängige Arbeit-
nehmerbeiträge, also eine Pauschale, 
umgestellt werden. Nach den Plänen 
des Bundesgesundheitsministeriums 
solle als erster Schritt jede Krankenkas-
se für jeden Versicherten zusätzlich 
zum Versicherungsbeitrag einen ein-
kommensunabhängigen Zusatzbei-
trag ohne Arbeitgeberanteil erheben. 
Für sozial schwache Krankenkassen-
mitglieder solle ein aus Steuermitteln 
finanzierter sozialer Ausgleich ge-
schaffen werden. Ferner soll der Ar-
beitgeberbeitrag, um die Lohnkosten 
von den Beitragssteigerungen abzu-
koppeln, bei 7,3 Prozent eingefroren 

»Wenn ich zu den Hand-
werkern gehen und dort 
das GKV-System predigen 
würde, käme ich aus 
keiner Veranstaltung mehr 
lebend heraus.«

»Die Patienten 
wissen bei die-
sem Sachleis-
tungssystem 
überhaupt nicht, 
was ihnen pas-
siert.«
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werden. »Damit können die Kassen bei 
dieser Beitragsautonomie selbst ent-
scheiden, und die Versicherten können 
jederzeit die Kasse wechseln. So gibt es 
einen Wettbewerb unter den Kranken-
kassen«, erklärte der Minister. 

Zur geplanten Änderung der Appro-
bationsordnung von 1955 meinte Dr. 
Rösler, sie müsse endlich auf den neu-
esten Stand gebracht werden. Doch so-
lange er Gesundheitsminister sei, wer-
de es weiterhin Abschlüsse und Exami-
na geben, »also nichts mit Bachelor 
und Master«. Des weiteren sprach er 
über die notwendige Änderung der 
GOZ. Er könne darüber nicht allein ent-
scheiden, sondern der Verordnungsge-
ber sei gefragt. »Ich brauche die Zu-
stimmung des Innen- und Finanzmi-
nisters. Das ist auf Bundesebene noch 
machbar. Aber die GOZ muss auch 
durch den Bundesrat, vor allem weil es 
um die Beihilfen geht. Und da haben 
die Länder wegen ihrer vielen Beamten 
ein Wörtchen mitzureden«, sagte der 
Minister. Es gehe einmal um die Höhe 
der von den Zahnärzten genannten 
Zahlen und um die Öffnungsklausel. 
Darüber solle in Kürze mit Vertretern 
der Zahnärzteschaft und der Privaten 
Krankenkassen verhandelt werden. 
Das Ziel sei ein ordnungspolitisches, 
sauberes Wettbewerbssystem, »mit 
dem sich am Ende das Gefühl einstellt, 
dass sich Leistung wieder lohnt«. Im 

übrigen habe er sich schon immer ge-
fragt, warum die Zahnärzte eigentlich 
so gutmütig sind. »Wenn ich zu den 
Handwerkern gehen und dort das GKV-
System predigen würde, käme ich aus 
keiner Veranstaltung mehr lebend he-
raus.« 

Nachdem Gesundheitsminister Rös-
ler das Thema Kostenerstattung in sei-
nem Vortrag nahezu ausgespart hatte, 
ging es in der anschließenden Diskussi-
on »zur Sache«. Zuerst wünschte sich 
Dr. Ulrich Keck, der sich als FDP-Wähler 
bekannte, vom Minister, dass er die 
Kostenerstattung einführen solle, und 
zwar möglichst bald. In die gleiche Ker-
be haute vor allem der 1. Vorsitzende 
der VuV, Dr. Karl Horst Schirbort. Er 
kämpfe seit über 30 Jahren gegen das 
Übel der Planwirtschaft, gegen die 
Sachleistung, sagte er. Und er wisse 
auch um Dr. Röslers einsamen Kampf . 
Doch ihm sei ein Minister, der die rich-
tige Grundhaltung habe, lieber, als ei-
ne Ministerin, die sage, es müsse end-
lich Schluss sein mit der Freiberuflich-
keit. »Versuchen Sie doch mal einen 
Feldversuch für die Kostenerstattung 
mit der niedersächsischen Zahnärzte-
schaft, Sie haben unsere volle Unter-
stützung. Die große Mehrheit unserer 
Kollegen würde das begrüßen«, beton-
te Dr. Schirbort. Der Bundesgesund-
heitsminister erwiderte, die Zahnärzte 
liefen bei ihm offene Türen ein. Die An-

regung mit dem Feldversuch werde er 
gern mit nach Berlin nehmen. Aller-
dings machte Dr. Rösler auch deutlich, 
dass er bisher ziemlich allein dastehe, 
selbst in der eigenen Koalition, aber 
auch viel Ablehnung von ärztlichen 
und zahnärztlichen Standesvertretern 
erfahre. »Wir müssen erst noch andere 
mit ins Boot holen«, sagte er, »ich wür-
de mir auch wünschen, dass es schnel-
ler geht. Aber die Praxis hat gelehrt, 
dass solche Wechsel nur schrittweise 
gehen. Und wenn besonders hohe Er-
wartungen nicht schnell genug erfüllt 
werden, sind die Menschen natürlich 
sehr enttäuscht. Deshalb bin ich dafür, 
etwas moderater mit dem Thema um-
zugehen. Und schließlich muss auch 
ich einigermaßen politisch am Leben 
bleiben.« Die Zahnärzte sahen nach Dr. 
Philipp Röslers Ausführungen und 
Stellungnahmen ein, dass das politi-
sche Geschäft, besonders für Einzel-
kämpfer, das Bohren ganz dicker Bret-
ter ist. Dennoch setzen sie große Hoff-
nungen auf ihn und verabschiedeten 
ihn mit langanhaltendem stehenden 
Beifall.  Rolf Zick l
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 Bundesgesundheitsminister 
Philipp Rösler wollte mit 
dem GKV-Finanzierungsge-
setz die Kostenerstattung 
für gesetzlich Krankenversi-

cherte attraktiver gestalten – nun gibt 
es erste Auswirkungen: Die Techniker 
Krankenkasse (TK) macht den Anfang 
und streicht den Verwaltungskosten-
abschlag bei ihrem Kostenerstattungs-
tarif.

»Die Techniker Krankenkasse (TK) 
nutzt den Handlungsspielraum im Sin-
ne des Gesetzgebers und im Interesse 
ihrer Versicherten und erhebt seit dem 
1. Januar 2011 keinen Verwaltungskos-
tenabschlag mehr«, zitierte der Online-

Dienst »ADP-Medien« am 27.1.2011 Aus-
sagen der TK-Pressestelle. Die Kasse 
weise außerdem darauf hin, dass die 
Mindestbindungsfrist bei der Wahl der 
Kostenerstattung von einem Jahr auf 
ein Kalendervierteljahr verkürzt wor-
den sei.

Konkret heißt es zum Verwaltungs-
kostenabschlag im § 13 Abs. 2 SGB V: 
»Die Satzung hat das Verfahren der 
Kostenerstattung zu regeln. Sie kann 
dabei Abschläge vom Erstattungsbe-
trag für Verwaltungskosten in Höhe 
von höchstens 5 Prozent in Abzug brin-
gen.« Nach Meinung der TK eindeutig: 
»Es handelt sich also um eine Kann-Re-
gelung, die auch die Option beinhaltet, 

Vorreiter
TK macht Kostenerstattungstarif attraktiver

keinen Verwaltungskostenabschlag zu 
erheben.«

Der Freie Verband Deutscher Zahn-
ärzte (FVDZ) begrüßte den Vorstoß der 
Techniker Krankenkasse (TK), auf einen 
Verwaltungskostenabschlag bei der 
Kostenerstattung zu verzichten. »Die 
TK zeigt damit, dass sie den Umgang 
mit der Kostenerstattung als echten 
Wettbewerbsfaktor begreift«, erklärte 
Dr. Wolfram Sadowski, stellvertreten-
der Bundesvorsitzender des FVDZ. 
»Das ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung.« 

Ein Patienten-Beratungsblatt der TK 
zur Kostenerstattung finden Sie im An-
hang: www.facharzt.de, 27.1.2011 l

Kostenerstattung – eine Entscheidung, 
die gut überlegt sein will

 Alle TK-Versicherten können 
sich für die Kostenerstat-
tung anstelle der Abrech-
nung über die TK-Versi-
chertenkarte entscheiden. 

Sie müssen uns darüber nur vor Inan-
spruchnahme der Leistung informie-
ren. 

Sie können die Kostenerstattung für 
alle Leistungen wählen oder 
Ihre Wahl auf einen oder 
mehrere der folgenden Leis-
tungsbereiche beschränken:
l ambulante ärztliche Ver-

sorgung
l ambulante zahnärztliche 

Versorgung
l stationäre Versorgung
l ärztlich oder zahnärztlich veranlass-

te Leistungen wie beispielsweise 
Arzneimittel und Heilmittel 
Entscheiden Sie sich für die Kosten-

erstattung, sind Sie an Ihre Wahl min-
destens ein Kalendervierteljahr ge-

bunden. Der Zeitraum beginnt mit 
dem Tag, an dem die TK Kenntnis über 
Ihre Entscheidung für die Kostener-
stattung erhält.

Zu welchen Ärzten und Therapeu-
ten können Sie gehen?
Sie haben die freie Auswahl unter allen 
Vertragspartnern. Das sind zum Bei-

spiel Ärzte und Zahnärzte, die berech-
tigt sind, über die TK-Versichertenkar-
te abzurechnen. 

Nichtvertragsärzte/-zahnärzte und 
andere Therapeuten dürfen nur in be-
gründeten Ausnahmefällen und mit 
Zustimmung der TK aufgesucht wer-

den. Bitte wenden Sie sich vor der Be-
handlung an Ihre TK-Geschäftsstelle.

Welche Kosten entstehen?
Versicherte, die die Kostenerstattung 
wählen, nehmen die verschiedenen 
Leistungserbringer als Privatpatient in 
Anspruch. Sie erhalten zum Beispiel 
von ihrem Arzt eine Rechnung und be-

zahlen sie direkt an ihn. 
Der Arzt rechnet nach der 

Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) und der Zahnarzt 
nach der Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ) ab. Ab-
hängig von Schwierigkeits-
grad und/oder Zeitaufwand 

der Behandlung können Arzt oder 
Zahnarzt das Honorar unterschiedlich 
hoch ansetzen. 

Bei einer Behandlung über die TK-
Versichertenkarte behandelt der Arzt 
oder Zahnarzt im Rahmen des Arzt-/
Zahnarzt-Ersatzkassen-Vertrages und 
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rechnet direkt mit der TK ab.
Bei einer privatärztlichen oder 

-zahnärztlichen Behandlung entstehen 
grundsätzlich höhere Kosten als bei ei-
ner vergleichbaren vertragsärztlichen 
oder -zahnärztlichen Behandlung.

Bei der privaten Behandlung in ei-
nem Krankenhaus können beispiels-
weise höhere Pflegekosten sowie zu-
sätzliche Kosten zum Beispiel für ärzt-
liche Behandlung und Visiten, Arznei-
mittel und Operationen entstehen. Die 
TK hat in diesen Fällen auf die Berech-
nung durch das Krankenhaus und den 
Arzt keinerlei Einfluss. 

Wenn lediglich die Unterbringung 
im 2-Bett-Zimmer und/oder Chefarzt-
behandlung mit dem Krankenhaus 
vereinbart wird, aber ansonsten die 
Sachleistungsgewährung erfolgen soll, 
ist das ohne Wahl der Kostenerstat-
tung möglich. 

Bei der privaten Behandlung durch 
andere Leistungserbringer müssen Sie 
ebenfalls davon ausgehen, dass höhe-
re Kosten entstehen als bei einer ver-
gleichbaren Vertragsbehandlung. 

Bedenken Sie bitte deshalb unbe-
dingt, dass die anfallenden oft erhebli-
chen Kosten nur teilweise von der TK 
erstattet werden können. Der verblei-
bende Betrag geht zu Ihren Lasten, 
wenn er nicht über Zusatzversicherun-
gen oder die Beihilfe abgedeckt ist.

Müssen Leistungen beantragt 
werden? 
Grundsätzlich muss eine Leistung 
nicht vorher bei der TK beantragt wer-
den. Genau wie bei der Inanspruch-
nahme von Sachleistungen muss die 
TK jedoch bestimmte Leistungen wie 
zum Beispiel Zahnersatz oder kieferor-
thopädische Behandlung genehmigen, 
bevor die Behandlung beginnt. Auch 
Hilfsmittel sollten zuvor beantragt 
werden, um finanzielle Nachteile zu 
vermeiden.

Wie funktioniert die Kosten-
erstattung?
Senden Sie bitte die von Ihnen bezahlte 
Originalrechnung zur Kostenerstat-
tung an die TK. Rechnungsdurchschrif-
ten oder Kopien behalten Sie für Ihre 

Unterlagen oder für die Vorlage bei Zu-
satzversicherungen, Beihilfestellen 
usw. 

Sind Ihnen Kosten für ärztlich oder 
zahnärztlich veranlasste Maßnahmen 

– zum Beispiel für Massagen oder Ähn-
liches – entstanden, benötigt die TK die 
dazugehörige ärztliche Verordnung.

Für welche Leistungen werden 
Kosten erstattet?
Eine Kostenerstattung kommt nur für 
die Leistungen infrage, die auch bei ei-
ner Vertragsbehandlung als Sachleis-
tung beansprucht werden können. 
Leistungen, die nicht zum Leistungska-
talog der gesetzlichen Krankenversi-
cherung gehören, darf die TK auch im 
Rahmen der Kostenerstattung nicht 
übernehmen.

Wie viel erstattet die TK?
Die TK erstattet die Kosten, die auch 
bei der Abrechnung über die TK-Versi-
chertenkarte entstanden wären, je-
doch nicht mehr als die tatsächlich ent-
standenen Kosten. Alle gesetzlich vor-
geschriebenen Zuzahlungen und Arz-
neimittelrabatte werden bei einer 
Kostenerstattung abgezogen.

Nähere Informationen hierzu erhal-
ten Sie unter www.tk.de oder in Ihrer 
TK-Geschäftsstelle. Je Kalenderjahr 
brauchen Sie nur Zuzahlungen bis zur 
Belastungsgrenze zu leisten. Diese be-
trägt zwei Prozent – bei schwerwie-
gend chronisch Kranken ein Prozent – 
Ihrer jährlichen (Familien-)Bruttoein-
nahmen. Sollten Ihre Zuzahlungen die 
Belastungsgrenze bereits erreicht ha-
ben, empfehlen wir Ihnen, die Befrei-
ung von weiteren Zuzahlungen bei Ih-
rer TK-Geschäftsstelle zu beantragen. 

Über die vorgenommenen Erstat-
tungen erhalten Sie eine detaillierte 
Aufstellung.

Sie haben die Wahl 
Ob Kostenerstattung oder TK-Versi-
chertenkarte: Sie erhalten in jedem Fall 
eine umfassende und qualifizierte Ver-
sorgung. Auf TK-Versichertenkarte üb-
rigens kostenlos – es fallen nur die ge-
setzlich geregelten Zuzahlungen an. 

Ist die Kostenerstattung für Sie eine 

Alternative zur Inanspruchnahme von 
Sachleistungen, beachten Sie bitte, 
dass Sie nicht mit einer vollständigen 
Erstattung der Ihnen entstehenden Be-
handlungskosten rechnen können. Ei-
genanteile in erheblicher Höhe können 
für Sie entstehen.

Noch Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie ein-
fach das TK-ServiceTeam an: Tel. (08 
00) 2 85 85 85 (gebührenfrei innerhalb 
Deutschlands). Selbstverständlich kön-
nen Sie sich auch an Ihre TK-Geschäfts-
stelle wenden.  l

Auch Europa setzt auf 
Kostenerstattung

 Gut zu wissen: Was in Deutsch-
land politisch umkämpft war, 
macht auf europäischer Ebene 

keine Probleme, sondern Furore. Dort 
hat das Europaparlament soeben eine 
neue Regelung zur freien Arzt- und 
Krankenhauswahl erlassen, die das 
Prinzip der Kostenerstattung wie 
selbstverständlich vorsieht. Konkret 
besagt die neue Regelung, dass sich 
jeder Patient künftig in jedem EU-
Land ohne vorherige Genehmigung 
seiner Krankenkasse ambulant be-
handeln lassen darf. Dafür erhält der 
Patient nach der Behandlung eine 
Rechnung, die er begleicht und an-
schließend bei seiner Kasse einreicht. 
Die Kasse muss nur den Betrag er-
statten, den sie auch im Heimatland 
gezahlt hätte – die Differenz trägt der 
Patient.

Die neue Regelung, die in den EU-
Staaten bis Ende 2013 in nationales 
Recht umgesetzt werden muss, bringt 
für deutsche Patienten nichts wirklich 
Neues. Wir dürfen aber gespannt sein, 
ob die Sozialdemokratie die EU-Rege-
lung auch als »Vorkasse« abqualifi-
zieren wird, wie sie es in der bundes-
politischen Kostenerstattungs-De-
batte heute routinemäßig macht. 

 FVDZ l
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 Mit Blick auf die Erhö-
hung des Krankenkas-
senbeitrags zum 1. Ja-
nuar hat der Vorsit-
zende der katholi-

schen Deutschen Bischofskonferenz, 
Robert Zollitsch, eine Debatte über die 
Einschränkung von Leistungen gefor-
dert.

Angesichts der Finanzprobleme der 
Krankenversicherung werde dies »im 
Rahmen individuell tragbarer und be-
einflussbarer Risiken wohl unumgäng-
lich sein, wenn die Solidargemein-
schaft bei knapper werdenden Res-
sourcen vom Einzelnen nicht tragbare 
Leistungen garantieren soll«. Das sag-
te der Freiburger Bischof in einem Ge-
spräch mit der Nachrichtenagentur 

dpa. »Wir brauchen eine ehrliche Aus-
einandersetzung mit der Frage, was 
ethisch verantwortungsvoll, gerecht 
und kostenbewusst ist.«

Zollitsch zeigte sich »davon über-
zeugt, dass Menschen bereit sind, für 
ihre Gesundheit viel in Kauf zu neh-
men«. Er fügte hinzu: »Das ist aber kein 
Freifahrschein für immer weiter stei-
gende Beiträge. Bei aller Dringlichkeit 
der Finanzierungsproblematik sind 
auch strukturelle Reformen erforder-
lich.« So sollten zunächst Einsparpo-
tentiale und Wirtschaftlichkeitsreser-
ven überprüft werden, bevor mehr 
Geld ins System gepumpt werde. »Es 
muss an einer solidarischen Absiche-
rung des Einzelnen vor großen Krank-
heitsrisiken festgehalten werden«, 

Kirche für Selbstbeteiligung beim Arztbesuch
mahnte Zollitsch. Dabei könne die 
Selbstbeteiligung »ein Instrument 
sein, die Krankenversicherung vor 
übermäßiger Inanspruchnahme zu 
schützen«.

Für eine Zusammenführung von 
gesetzlicher und privater Krankenver-
sicherung zeigte er sich aufgeschlos-
sen. »Es sollte hier keine Denkverbote 
geben«, sagte der Bischof. Zur Begrün-
dung verwies er auf eine »faktische An-
näherung« beider Krankenversiche-
rungen: »Beide Systeme stehen vor 
den Herausforderungen des demogra-
fischen Wandels und des medizinisch-
technischen Fortschritts.«

FVDZ Newsletter, 4.1.2011 l

Seit rund drei Wochen 
 gehört Dr. Ilka Enger zum 
Vorstand der Kassenärztli-
chen Vereinigung Bayerns 
(KVB). Der änd unterhielt 
sich mit der Internistin auch 
über Kostenerstattung

 Frau Dr. Enger, der Bayerische 
Facharztverband hat sich in der 
Vergangenheit immer für ein 
Modell der Kostenerstattung 
beziehungsweise für die direkte 

Vertragsbeziehung zwischen Patient 
und Arzt ausgesprochen. Wie können 
Sie diesem Ziel auch als KV-Vorstand ein 
Stück näher kommen? 

In der Tat habe ich mir das Thema 
Kostenerstattung auf die Fahnen ge-
schrieben und bin fest davon über-
zeugt, dass es das intelligenteste Sys-
tem für eine künftige Honorierung ist. 
Wir haben uns im Bayerischen Fach-
arztverband immer dafür stark ge-
macht. Der neue KVB-Vorstand ist sich 

nun darin einig, dass die Kostenerstat-
tung eines der ganz großen Ziele für 
die Mitglieder werden wird. 

Wie arbeiten Sie diesem Ziel 
 entgegen?

Mit viel Energie. Wir sind 
zwar erst drei Wochen im 
Amt, hatten aber schon 
die ersten gemeinsamen 
Besprechungen, in de-
nen es um die Kostener-
stattung ging. Wir wer-
den nun auch versu-
chen, eine Mitglieder-
befragung zu dem 
Thema zu starten – 
ausführlicher als die, 
die in Rheinland-
Pfalz gelaufen ist. 
Darüber hinaus 
diskutieren wir 
in der KVB 
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Enger: Kostenerstattung wird wichtiges Ziel der KVB
derzeit heftig das »Versorgungsmodell 
Gesundheitsland Bayern«, das sicher 
gute Ansätze bietet und auch noch 
weiter optimiert werden könnte. Ich 

werde mich auch für eine 
Kommission Kos-

tenerstattung in 
der KVB einset-

zen. 
www.

facharzt.de, 

11.2.2011 l

Dr. Ilka 
Enger

»Ich bin fest davon überzeugt, 
dass Kostenerstattung das intelligenteste 

System für eine künftige Honorierung ist.«
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Die eigentliche 

 Krux – Teil 2 –

Der Arzt – 
ein unmün-
diges Kind 
(Exkurs)
Schule
Um den normalen Zugang 
zum Studium zu bekommen, 
müssen außerordentlich gute 

Noten vorgewiesen werden. Üblicher-
weise wird dieses Ziel nur mit Ange-
passtheit und »Gehorsam« im weites-
ten Sinne erreicht. Aber auch wenn der 
Zugang durch das Auswahlgespräch 
zur Überwindung des schlechten No-
tendurchschnitts (anstelle des nume-
rus clausus) angestrebt wird, ist eine 
angepasste Haltung sinnvoll. Es muss 
während des Auswahlgespräches ne-
ben dem Interesse am medizinischen 
Fach und am kranken Menschen die 
Bereitschaft zumindest vorge spielt 
werden, sich dem Ausbildungsbetrieb 
ohne große Störungen unterordnen zu 
wollen und zu können6.

Studium
Die akademische Ausbildung selbst ist 
durchgängig verschult. Von Beginn an 
ist vorgeschrieben, wie der »Stunden-
plan« auszusehen hat, welche Lernleis-
tungen im Einzelnen durch welche Prü-
fungen wann nachgewiesen werden 
müssen. Die Ausbilder – selbst durch 
und in dieser hierarchischen Ordnung 
sozialisiert – müssen die Studierenden 
auf die Anforderungen vorbereiten 
und den reibungslosen Ablauf sichern. 
Der extrem umfangreiche Lernstoff 
muss in einem engen Zeitraster verar-
beitet und abgeprüft nachgewiesen 
werden. Die Approbationsordnung er-
laubt keinerlei Abweichungen.

Facharztausbildung
Erst in der Facharztausbildung scheint 
eine gewisse Freiheit einzukehren. 
Doch auch dies täuscht. Die Routine im 
ausbildenden Klinikbetrieb macht 
weiterhin Angepasstheit erforderlich. 
Da der reale Patient im Mittelpunkt 
der Ausbildung steht7 und seine Be-
handlung durch den Ausbildungsbe-
trieb nicht zurückstehen soll, erscheint 
Zurückhaltung und der oben genannte 
schülerhafte Gehorsam seitens des 
auszubildenden Arztes durchaus sinn-
voll. Zusätzlich ist zum Erreichen der 
Facharztprüfung ein präzise festgeleg-
tes Spektrum zu absolvierender Leis-
tungen nachzuweisen. Dieser Nach-
weis wird durch die zur Ausbildung be-
rechtigten Ärzte ausgefertigt. Eine 
Schüler-Lehrer-Beziehung.

Krankenhaus
Nachdem mit der Facharztprüfung die 

Ausbildung abgeschlossen scheint, im-
merhin eine durchschnittlich zehnjäh-
rige Berufsausbildungskarriere, eröff-
nen sich zwei Wege ärztlicher Tätig-
keit: Krankenhaus oder Niederlassung. 
Die Möglichkeit, beide Wege nachein-
ander einzuschlagen, besteht. Um der 
hierarchischen Krankenhauslaufbahn 
erfolgreich gerecht zu werden, ist ein 
Fächer von Fähigkeiten erforderlich: 
Anpassungsfähigkeit und Gehorsam 
(siehe oben), Einsatzwillen und zeitli-
che Flexibilität weit über das normale 
Maß hinaus, natürlich auch fachliche 
Qualifikation und die Bereitschaft, »le-
benslang zu lernen«.

Anstelle der in der Schule für alle er-
reichbaren üblichen Belohnung über 
gute Noten gibt es nun ein kompetiti-
ves System der beschränkten Erreich-
barkeit guter beruflicher Positionen8. 
Allerdings auch hier wiederum spielt 
die Rolle des nunmehr Vorgesetzten – 
Lehrer kann man ja nicht mehr sagen – 
bei der Verteilung der »Belohnung« ei-
ne immer noch entscheidende Rolle. 
Zugespitzt kann man sagen: Der ange-
passteste Schüler wird den Wettbe-
werb um die gute Position gewinnen.

Niederlassung
Wer in diesem kompetitiven System 
egal aus welchem Grund die »Beloh-
nung« nicht erhält, kann sich dem hie-
rarchischen Krankenhaussystem wei-
ter zur Verfügung stellen, er wird ja im-
merhin bezahlt. Wenn absehbar ist, 
dass die Belohnungs-Trauben zu hoch 
hängen, steht die Niederlassung als 
Kassenarzt offen. Obwohl – je nach 
Fachrichtung – die Niederlassung mit 
einem mittleren oder großen Investiti-
onsaufwand verbunden ist, können 
niederlassungswillige Ärzte diesen Fi-
nanzbedarf durch Bankkredite decken.

Für die Bank ist die Zulassung zur 
vertragsärztlichen Tätigkeit eine aus-
reichende Sicherheit zur Vergabe eines 
Kredites in sechsstelliger Höhe, wenn 
der avisierte Standort nicht außerge-
wöhnlich abwegig ist und wenn die 
Einkünfte aus vertragsärztlicher Tätig-
keit abgetreten werden. Einem Arzt, 
der auf die vertragsärztliche Tätigkeit 
von Beginn an verzichten will, fehlen 

Bertram Steiner
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6 Dies ist kein allein Deutsches Phänomen. auch in 

anDeren l änDern wirD auf einen »komPlik ations-

losen« abl auf Der meDizinischen ausbilDung wert 

gelegt (siehe auch samuel shem, mount misery).

7 was nicht unbeDingt beDeutet, Dass er im mit tel-

Punk t Der behanDlung steht.

8 Da s system sieht v erschieDene anzustrebenDe 

z ielstellungen vor: Da zu gehören unter anDerem 

Die höhe Des gehaltes, Der gr aD Der ver ant wort-

l ichkeit, Das ausmass Der weisungsbefugnis, Der 

soziale status innerhalb Des globalen meDiz inbe-

triebes unD (rel ativ sPät) Die möglichkeit, Privat 

zu l iquiDieren.
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diese Sicherheiten. Er wird nur unter 
ganz besonderen Bedingungen seine 
Investition durch eine Bank finanziert 
bekommen9.

Dem frisch gebackenen Vertrags-
arzt steht nun als Vertragspartner die 
Kassenärztliche Vereinigung gegen-
über, die für ihn bislang bedeutungslos 
war und deren Gebaren er nicht ken-
nenlernen konnte. Natürlich hat er – 
denn als Alternative zur infausten 
Krankenhauskarriere-Prognose gibt es 
nichts anderes – die Zulassung zur ver-
tragsärztlichen Tätigkeit regelkonform 
beantragt und auch erhalten. Das ju-
ristische Regelwerk, das dieser Tätig-
keit zugrunde liegt, kennt er nur vom 
Hörensagen. Erst nach Aufnahme sei-
ner vertragsärztlichen Tätigkeit macht 
er sich zwangsläufig damit vertraut.

Gleichzeitig hat er von der Bank den 
notwendigen Kredit erhalten und eine 
Praxis erworben oder neu eröffnet mit 
allen damit zusammenhängenden fi-
nanziellen Verpflichtungen. So hat er 
die abhängige Beschäftigung im Kran-
kenhaus getauscht gegen eine neue, 
für ihn noch unbekannte finanzielle 
Abhängigkeit. Hatte er bislang zumin-
dest eine kleine finanzielle Sicherheit 
durch das wiederkehrende Gehalt, 
steht er nun vor der Situation, seine 
neuen Verbindlichkeiten aus einem le-
diglich vage versprochenen Finanzbe-
trag bedienen zu müssen.

Die vertragsärztliche Tätigkeit ist 
nicht allein durch medizinische Be-
handlungsstandards und Leitlinien ge-
prägt, sondern vor allem durch Abrech-
nungsregularien und Wirtschaftlich-
keitsprinzipien. Zur Einhaltung dieser 

vertragsrechtlichen Normen gibt es 
vielfältige Disziplinierungsbestim-
mungen, die (im Rahmen der Selbst-
verwaltung) auch noch von derselben 
Instanz ausgesprochen werden kön-
nen10. Medizinische Notwendigkeiten 
(die individuell interpretierbar sind) 
und abrechnungstechnische Bestim-
mungen (die bürokratisch starre Nor-
men sein müssen) sind nicht immer 
zur Deckung zu bringen. Die in der An-
passungsphase an diese Abrechnungs-
bestimmungen zwangsläufig vorkom-
menden Inkongruenzen sorgen für 
»Lernbedarf«, andernfalls mindestens 
finanzielle »Strafen« die Folge sind.

Der Arzt – ein Kind
Auch wenn es widersprüchlich klingt: 
Der hochspezialisierten Ausbildung 
und Tätigkeit des Arztes steht eine ex-
trem eingeschränkte Lebensfähigkeit 
gegenüber. Seine Lebensumstände 
werden bis zu seiner Berentung von 
dritter Seite vorgegeben. Zwar darf 
sich der eine oder andere Arzt gele-
gentlich einen Mercedes kaufen. Er ist 
frei in der Entscheidung, welchen Ur-
laubsort er aussucht.

Bei angestellter Tätigkeit im Kran-
kenhaus werden ihm zwangsläufig 
durch die Arbeitszeit Grenzen gesetzt. 
Doch auch seine selbständige Tätigkeit 
unterliegt erheblichen Beschränkun-
gen. Er darf entscheiden, ob er sich nie-
derlässt. Die Wahl des Ortes ist durch 
das SGB V eingeschränkt. Er muss sei-
nen Wohnort in definierter räumlicher 
Nähe zu seiner Praxis wählen, er muss 
eine wöchentliche Mindeststunden-
zahl einhalten, er hat seine urlaubs- 
oder krankheitsbedingte Abwesenheit 
bei einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts anzuzeigen, er hat seine »Rech-
nungen« zu festgelegten Terminen 
einreichen.

Der Arzt darf ein vorgegebenes Maß 
seiner Tätigkeit nicht überschreiten, 
die vertragsärztliche Tätigkeit darf 
nicht »ausgeweitet« werden. Es wird 
dem Arzt vorgeschrieben, wie er sich 
fortbildet. Er muss dies dokumentie-
ren und einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts belegen. Er muss »quali-
tätsfördernde« Maßnahmen nach vor-

geschriebenem Muster vornehmen 
und diese nachweisen. Ihm wird vorge-
geben, ob der Patient das Medikament 
A oder B nehmen darf, ob der Patient 
sieben oder zwölf Physiotherapiean-
wendungen benötigen darf, ob die chi-
rurgische Intervention »normal« oder 
»via Schlüsselloch« zu erfolgen hat.

Die Kosten einer Niederlassung sind 
je nach Fachgruppe unterschiedlich 
hoch. Für die Finanzierung werden Kre-
dite benötigt. Die Bank setzt naturge-
mäß die finanziellen Grenzen. Diese 
Kredite bringen den Arzt in eine anhal-
tende Abhängigkeit. Die Bank fordert 
Nachweise der Wirtschaftlichkeit sei-
ner Tätigkeit, und zwar auch dann 
noch, wenn der Kredit schon weitge-
hend getilgt ist. Die Vergütung wird 
dem Arzt zugeteilt und unterliegt 
nicht vorhersagbaren Schwankungen 
unabhängig von seinem tatsächlichen 
Arbeitseinsatz.

Dem Kind wird gesagt, wann es sei-
ne Schularbeiten zu erledigen hat. Es 
muss regelmäßig und pünktlich zur 
Schule gehen und seinen Lernerfolg 
nachweisen. Es wird kontrolliert, ob 
das Zimmer aufgeräumt und sauber 
ist. Die Höhe des Taschengeldes wird 
von den Eltern zugemessen und seine 
Verwendung wird überprüft. Es darf 
sich nur in einem zeitlich und örtlich 
vorgegebenen Rahmen vom Heim ent-
fernen und hat sich an- und abzumel-
den. Bei Zuwiderhandlungen werden 
Strafen verhängt, vom Entzug des Ta-
schengeldes bis zum Schulverweis.

Die Krankenkasse
Die Frage, ob die Krankenkassen ein In-
teresse an einem »funktionierenden« 
Gesundheitswesen haben, ist bereits 
falsch gestellt. Da sie ein Exekuti-
vorgan gesundheitspolitischer Nor-
men sind, sehen sie das Gesundheits-
wesen als per se »funktionierend« an. 
Die für die Krankenkassen agierenden 
Menschen können durchaus individu-
elle Auffassungen zu dieser Frage ha-
ben. Die Körperschaft Krankenkasse 
selbst führt mit unterschiedlicher Effi-
zienz nur die gesetzten Normen aus.

Zieht man die Vorstände der Kassen 
oder ihrer Verbände zur Beantwortung 

9 ein Durch Die meDien renommierter chefarz t mit 

Professorentitel wirD u.u. einen teil seiner in-

vest it ion finanzieren können; allerDings wägt 

Die bank immer z wischen Dem lebensalter unD 

Der zu erwartenDen zeit seiner nieDergel asse-

nen tät igkeit einerseits unD Den in Dieser zeit 

zu erwartenDen einnahmen anDererseits ab. ge-

gebenenfalls be ansPrucht Die bank zusätzl iche 

sicherheiten (haus, immobil ie etc.)
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der Frage heran, so gehen diese selbst-
verständlich von einem »Funktionie-
ren« des Gesundheitswesens aus. Le-
diglich die auftretenden Partikular-
schwierigkeiten erfordern immer wie-
der gesetzliche Korrekturen, um das 
»Funktionieren« nicht zu gefährden. 
Ein übergeordnetes Interesse am 
»Funktionieren« wird – selbst bei den 
zu kritischer Betrachtungsweise befä-
higten – vom Selbsterhaltungstrieb 
der Amtsträger und Funktionäre über-
lagert.

Die Krankenversicherung
Während das Selbstverständnis der 
Krankenkasse auf dem gesetzlichen 
Auftrag des SGB V ruht, sehen sich die 
privaten Krankenversicherungen pri-
mär dem wirtschaftlichen Prinzip der 
Gewinnerzielung verpflichtet. An die-
sem hat sich das geschäftliche Handeln 
zu orientieren. Ein »funktionierendes« 
Gesundheitswesen muss für die priva-
te Versicherungswirtschaft das sein, in 
dem die Erzielung von ausreichenden 
Gewinnen möglich ist. Lässt der ge-
setzliche Rahmen keinen Gewinn mehr 
erwirtschaften, erlischt das Interesse 
am Gesundheitswesen insgesamt.

Die Volksparteien
Vielleicht lässt sich hier der wahre Inte-
ressensträger an einem »funktionie-
renden« Gesundheitswesen verorten. 
Zumindest beschäftigen sich alle Par-
teiprogramme von links bis rechts in-
tensiv mit der Gesundheitspolitik. Alle 
Parteien stellen fest, dass die Bevölke-
rung Zugang zu einer guten, ja sogar 
optimalen medizinischen Versorgung 
haben muss. Es ist auch nicht zulässig, 
danach zu fragen, wer sie beauftragt 
hat, sich um das Gesundheitswesen zu 
kümmern. Dies tun sie aus dem verfas-
sungsgemäßen Auftrag zu politischer 
Willensbildung aus sich selbst heraus.

Wenn die Mitglieder einer Partei im 
wie auch immer ausgestalteten demo-
kratischen Willensbildungsprozess 
feststellen, dass ihr Programm sich um 
ein »funktionierendes« Gesundheits-
wesen kümmern muss, werden sie die 
entsprechenden Beschlüsse fassen 
und in ihre Parteiprogramme einbin-

den. Nur was die jeweiligen Parteien 
und ihre Mitglieder darunter verste-
hen, unterscheidet sich ganz entschie-
den von dem, was der eine oder andere 
vom Gesundheitswesen Betroffene 
darunter versteht.

Die Glaubwürdigkeit der Politik
Zwar lautet der erste Satz des Artikel 21 
des Grundgesetzes: »Die Parteien wir-
ken bei der politischen Willensbildung 
des Volkes mit.« Dieser verfassungs-
mäßige Auftrag kann das Gesund-
heitswesen einschließen. Doch wie 
wirken sich wohl wahltaktische Erwä-
gungen bei der Willensbildung aus?

Vielleicht könnte man die Ausrich-
tung des Gesundheitswesens an der 
Parteiideologie noch als Weg zu einem 
»Funktionieren« akzeptieren. Schließ-
lich unterscheiden sich die Auffassun-
gen über dieses »Funktionieren« schon 
zwischen den Bürgern oder den Ärzten 
ganz wesentlich, warum also nicht zwi-
schen den Parteien. Lässt das bei wohl-
wollender Betrachtungsweise noch an 
ein übergeordnetes Interesse am 
»funktionierenden« Gesundheitswe-
sen denken, das praktische politische 
und parteipolitische Handeln der Re-
gierenden weckt Zweifel. Immer ge-
winnt das machtpolitische Interesse 
Überhand. 

Fazit
So bleibt ein ernüchternder Eindruck 
übrig. Nirgendwo besteht ein wirkli-
ches Interesse an einem »funktionie-
renden« Gesundheitswesen. Das Ge-
sundheitswesen, das von einem »Funk-
tionieren« im idealen Sinne sicherlich 
weit entfernt ist, wird von vielfältigen 
Partikularinteressen zerfleddert. Die 
Argumente, die im politischen Diskurs 
an ein solches Interesse erinnern, ent-
puppen sich bei näherem Hinsehen 
bestenfalls als zu kurz gedachte Teillö-
sung, meist nur als vorgeschobene po-
pulistische Parole um das ganz unme-
dizinische Eigeninteresse zu verschlei-
ern.

Warum auch nicht? Das Eigeninter-
esse in den Mittelpunkt eigenen Han-
delns zu stellen und anderen gegen-
über zu vertreten, ist nicht unnatürlich 

und für sich genommen erst einmal 
nicht verwerflich. Das Grundgesetz 
sieht ein Eigeninteresse der »Gesell-
schaft« vor. Etliche Artikel behandeln 
bspw. den Schutz der freiheitlich, de-
mokratischen Grundordnung und die 
Abwehr einer drohenden Gefahr für 
den Bestand des Bundes oder eines 
Landes und lassen individuelle Ein-
schränkungen zu oder verlangen be-
sondere Dienste von Teilen der Bevöl-
kerung11.

Nicht explizit vorgesehen im Grund-
gesetz ist ein Eigeninteresse der »Ge-
sellschaft« am Gesundheitswesen. Das 
Sozialrecht (besonders im SGB V) erfin-
det diese neue Form des Eigeninteres-
ses. Indem es im § 1 feststellt: »Die 
Krankenversicherung als Solidarge-
meinschaft hat die Aufgabe, die Ge-
sundheit der Versicherten zu erhalten, 
wiederherzustellen oder ihren Ge-
sundheitszustand zu bessern.« und in 
vielen folgenden Paragraphen Teile der 
Gesellschaft zu besonderen Diensten 
verpflichtet, usurpiert das SGB V die 
verfassungsgebende Herrschaft des 
Grundgesetzes12.

Eine Solidargemeinschaft, die über 
90 Prozent der Bevölkerung umfasst, 
ist keine partikulare Solidargemein-
schaft. Es ist die Bevölkerung, die für 
den verbleibenden kleinen Teil einen 
Sonderstatus zulässt. So müsste der zi-
tierte Satz auch ehrlicherweise heißen: 
»Der Bund errichtet eine Krankenversi-
cherung. Sie hat die Aufgabe, die Ge-
sundheit der Bevölkerung zu erhalten, 
wiederherzustellen oder ihren Ge-
sundheitszustand zu bessern. Der Arti-
kel 12 des Grundgesetzes13 kann für die 
zur Erfüllung dieser Aufgabe notwen-
digen Berufsgruppen eingeschränkt 
werden. Die Einschränkungen werden 
durch Bundesgesetz geregelt.« und in 
der Verfassung verankert sein.

Dann wüssten die sogenannten 

11 so bsPw. artikel 12 a , Der Den (ger aDe ausgesetz-

ten) wehrDienst behanDelt. 

12 was bisl ang vom bunDesverfassungsgericht noch 

nicht gerügt wurDe. 

13 artikel 12: alle Deutschen haben Das recht, beruf, 
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Leistungserbringer im Gesundheits-
wesen, dass für sie die Normen des 
Grundgesetzes nur eingeschränkt gel-
ten, so wie für die (nun nicht mehr zu 
ziehenden) Wehrpflichtigen. Dass dies 
nicht zu wünschen ist, brauche ich 
nicht zu erwähnen. Im Gegenteil müs-
sen sich die sogenannten Leistungser-
bringer dafür einsetzen, dass das 
Grundgesetz für sie uneingeschränkt 
gilt und die Einschränkungen ihrer ver-
fassungsmäßigen Rechte nicht länger 
hingenommen werden.

Und da haben wir die eigentliche 
Krux. Weder gibt es ein funktionieren-
des Gesundheitswesen, noch nicht ein-
mal eine Vorstellung davon, noch je-
manden, der ein reales Interesse daran 
hat. Aber die Menschen sind entwick-
lungsfähig, auch Ärzte. Arbeiten wir 
daran. Dr. Bertram Steiner, Berlin l

gestattet sein werden. Denn dafür 
müsste die Ärzteschaft bereits jetzt be-
ginnen, umfängliche logistische Vor-
aussetzungen zu schaffen«, so die Vor-
standsvorsitzende des GKV-Spitzen-
verbands, Dr. Doris Pfeiffer.

Umständliche Handhabe 
für Ärzte und Patienten
Praktisch bedeutet dies: Wenn in den 
Arztpraxen mehrheitlich die moder-
nen Lesegeräte fehlen, benötigen die 
Versicherten zwei Karten – eine alte 
und eine neue. Dies ist umständlich für 
Versicherte und Kassen, denn beide 
Karten müssen bei Änderungen der 
Stammdaten ausgetauscht werden, da 
es die entsprechende Onlinefunktion 
noch nicht gibt.

Nach dem jetzigen Wissenstand ist 
außerdem davon auszugehen, dass die 
technischen Spezifikationen der Kar-
ten im Rahmen des Online-Rollouts 
noch einmal verändert werden müs-
sen. »Das heißt, die Kassen müssten ei-
ne eGk ausgeben, von der sie bereits 
heute wissen, dass sie diese austau-
schen müssen, sobald die nutzbringen-
den Online-Anwendungen starten. 

Allein dadurch kommen auf die Kas-
sen Kosten in Höhe von rund 50 Millio-
nen Euro zu, die vermeidbar wären 
und denen kein relevanter Nutzen ge-
genübersteht«, führte Dr. Doris Pfeif-
fer vom GKV-Spitzenverband aus.

Der NAV-Virchow-Bund hatte be-
reits im Vorfeld der Parlamentsabstim-
mung eindringlich an die Bundesregie-
rung und den Gesundheitsausschuss 
des Bundestages appelliert, auf die 
überstürzte und zwangsweise Einfüh-
rung der elektronischen Gesundheits-
karte zu verzichten. »Nicht nur wir Ärz-
tinnen und Ärzte, sondern auch unsere 
Patienten und die Versicherten erwar-
ten, dass unsere politischen Mandats-
träger unser Vertrauen in solch wichti-
gen Fragen nicht aufs Spiel setzen. 
Sonst entsteht schnell ein Projekt »E-
Card 21« bei dem der Staat wieder ei-
nen Plan mit Gewalt durchsetzt, der 
bei Betroffenen und Akteuren auf 
massiven Widerstand stößt.«

Julia Bathelt

der niedergelassene arzt 12/2010 l

Elektronische Gesundheitskarte
Einführung im Schweinsgalopp
Im Eiltempo hat die Bundesregierung einen weiteren Schritt zur 
Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGk) 
unternommen. Durch einen kurzfristigen Änderungsantrag zum 
GKV-Finanzierungsgesetz (Drucksache 17/3696) werden die 
gesetzlichen Krankenkassen dazu verpflichtet, bis Ende 2011 
mindestens zehn Prozent ihrer Versicherten mit der elektronischen 
Gesundheitskarte auszustatten

 Verstoßen die Kassen gegen 
diese Regelung, werden Ih-
nen zur Strafe im Jahre 2012 
die Verwaltungsausgaben 
im Vergleich zu 2010 um 

zwei Prozent gekürzt.
Der Verband der niedergelassenen 

Ärzte Deutschlands kritisiert das Vo-
tum des Deutschen Bundestages nach-
drücklich. »Hier soll im Hauruck-Ver-
fahren und durch die Hintertür eine 
Technik eingeführt werden, für die im-
mer noch keine valide Kosten-Nutzen-
Rechnung vorliegt, die nicht ausrei-

chend getestet wurde und für die 
funktionierende Alternativen gar nicht 
erst in Betracht gezogen wurden. Dies 
wird von uns, dem NAV-Virchow-Bund, 
nicht gerade als vertrauensbildende 
Maßnahme empfunden«, erklärte Dr. 
Klaus Bogner, zum Zeitpunkt der ent-
scheidenden Bundestagssitzung stell-
vertretender Bundesvorsitzender des 
Verbandes.

Die Ausübung von Druck 
ist nicht förderlich
Die Ausübung von Druck und Zwang 
im sensiblen Bereich der Speicherung 
persönlicher Daten werde der Durch-
setzung telematischer Anwendungen 
im Gesundheitswesen nicht förderlich 
sein. »Die ablehnende Haltung des 
NAV-Virchow-Bundes und die ableh-
nenden Voten der letzten Deutschen 
Ärztetage sprechen eine klare Spra-
che«, so Dr. Bogner. Nun werde die Ein-
führung der elektronischen Gesund-
heitskarte sogar von den vermeintli-
chen Nutznießern, den Krankenkassen, 
nicht mehr vorbehaltlos befürwortet.

In einem Statement des GKV-Spit-
zenverbandes heißt es dazu, dass der 
Änderungsantrag weder sachgerecht 
noch angemessen sei. »Vielmehr birgt 
er die Gefahr, dass die Kassen zu un-
wirtschaftlichem Verhalten gezwun-
gen werden, um die vorgesehenen fi-
nanziellen Konsequenzen zu vermei-
den. Zurzeit müssen wir davon ausge-
hen, dass bis zu dem avisierten Termin 
bei Weitem nicht alle Arzt- und Zahn-
arztpraxen mit Kartenlesegeräten aus-

Fortsetzung von Seite 131:
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 Im Vorfeld zu dem von 
Bundesgesundheitsmi-
nister Dr. Philipp Rösler 
(FDP) angekündigten Ver-
sorgungsgesetz hat ein 

Arbeitskreis von Gesundheits-
politikern der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion unter Vorsitz 
von BMG-Staatssekretär Jens 
Spahn, CDU-MdB, ein 14-Punk-
te umfassendes Positionspa-

pier veröffentlicht, das die medizini-
sche Versorgung in Deutschland insge-
samt verbessern soll. Dabei will die 
Union die bisher regionalisierte Be-
darfsplanung kleinräumiger ausge-
stalten und vom Tatbestand der Über-
versorgung künftig auch auf den Un-
terversorgungstatbestand umsteuern. 

Darüber hinaus soll das vertrags-
ärztliche Honorierungssystem revi-
diert und mit Hilfe von Honoraranrei-
zen der Unterversorgung entgegenge-
wirkt werden. Außerdem beabsichtigt 
die Union, die im Koalitionsvertrag an-
gekündigten Reformmaßnahmen auf-
zugreifen und dort, wo Schlüsselpara-
grafen des SGB V noch klemmen, diese 
gangbar zu machen (etwa: § 116 b SGB 
V). 

Obgleich das Positionspapier über-
wiegend auf die vertragsärztliche Ver-
sorgung ausgerichtet ist, so markiert 
es auch Eckpunkte für die zahnärzt-
liche Versorgung, die sich von den Initi-
ativen im vertragsärztlichen Sektor ab-
heben. Begründung: Ärztliche und 
zahnärztliche Versorgung unterschie-
den sich in ihren Strukturen erheblich. 
Deshalb sollte nach Darlegung der 
CDU/CSU die vertragszahnärztliche 
Versorgung als eigenständiger Leis-
tungsbereich im SGB V aufgeführt 
werden. Außerdem wird avisiert, die 
Vergütung der zahnärztlichen Versor-
gung (Budgetierung) von der Grund-
lohnsummenentwicklung abzukop-
peln. 

Kern der Eckpunkte für ein Versor-
gungsgesetz ist die Neuregelung der 
vertragsärztlichen Bedarfsplanung, 
die seit 1993 praktisch unverändert 
festgeschrieben ist. Dadurch sollen 
Versorgungslücken in strukturschwa-
chen Regionen und vor allem auf dem 
Lande geschlossen werden. Die Rege-
lungsbreite des Gesetzes soll nach dem 
Willen der Unionsfraktion weiter ge-
fasst werden. Das Positionspapier der 
Unions-Bundestagsfraktion hat für 
Ostern Eckpunkte zum Versorgungs-
gesetz angekündigt. Die fraktionsin-
terne Diskussion 
läuft bereits. Auf 
Kritik ist das Pa-
pier inzwischen 
bei der SPD ge-
stoßen. Sie ver-
misst detaillierte 
Vorschläge, die 
auch gesetzes-
technisch in der 
Regelungskom-
petenz von Bund 
und Ländern umsetzbar sind. Die SPD-
Gesundheitsexpertin Carola Reimann 
warf der Union vor, ihre Pläne seien 
nicht zu Ende gedacht. Dem Bund fehle 
bei fast allen 14 Vorschlägen die Ge-
setzgebungskompetenz. Deshalb blei-
be das Papier fragmentarisch und 
auch ohne durchgreifende Konsequen-
zen. 

CDU/CSU greifen Vorschläge auf, 
zur Steuerung des Bedarfs der medizi-
nischen Angebote sektorübergreifen-
de regionale Versorgungsausschüsse 
auf Landesebene zu gründen. Diesen 
Gremien sollen auch die Ärztekam-
mern angehören. Weitere Verhand-
lungspartner sollen die Kassenärztli-
chen Vereinigungen, die Landeskran-
kenhausgesellschaften, die Kranken-
kassen und das jeweilige für die 
gesundheitliche Versorgung zuständi-
ge Landesministerium angehören. Da-

rüber hinaus sollen Patientenvertreter 
und Repräsentanten der von der jewei-
ligen Planung betroffenen Kommune 
beratend an den Sitzungen des Gremi-
ums teilnehmen. 

Der Versorgungsausschuss soll un-
ter anderem die Möglichkeit erhalten, 
Planungsbezirke, bei Bedarf auch nur 
bezogen auf einzelne Arztgruppen, 
kleinräumiger und flexibler zu gestal-
ten. Bei der Versorgungsplanung soll 
unterschieden werden zwischen pri-
märärztlicher Versorgung mit Haus-, 
Kinder- und Frauenärzten, der allge-

meinen fachärzt-
lichen Versor-
gung und der 
spezialisier ten 
fachärz tlichen 
Versorgung. Die-
se Vorschläge 
korrespondieren 
weitgehend mit 
dem Stufenver-
sorgungskonzept 
der Kassenärztli-

chen Bundesvereinigung (KBV), das 
Mitte 2010 in aktualisierter Fassung 
publik gemacht wurde. 

Es soll geprüft werden, ob statt der 
herkömmlichen Planung nach Köpfen 
künftig auch eine Planung unter Be-
rücksichtigung der tatsächlichen ärzt-
lichen Zeitkapazität umsetzbar ist. 

Außerdem soll das Potenzial des 
ambulanten Angebots der Kranken-
häuser in einer unterversorgten Regi-
on berücksichtigt werden. Nach Mei-
nung der Unionsgesundheitspolitiker 
liege darin eine »große Chance zur Lö-
sung von Konflikten, beispielsweise bei 
der Umsetzung von §116 b SGB V«. Vor-
rangig sollen in den unterversorgten 
Gebieten Institutsermächtigungen ge-
genüber Einzelermächtigungen bevor-
zugt werden. 

Um auch finanzielle Anreize für die 
Niederlassung versorgungsnotwendi-

Gesundheitsreform/Versorgungsgesetz
Bedarfsplanung soll kleinräumiger werden
14-Punkte-Papier der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Dr. Harald Clade
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Ärztliche und 
zahnärztliche Versorgung 
unterschieden sich in ihren 

Strukturen erheblich
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ger Vertragsärzte in unterversorgten 
Gebieten zu setzen, soll der Ausschuss 
die Möglichkeit erhalten, über einen 
neu einzurichtenden Strukturfonds, in 
dem ein Prozent der vertragsärztlichen 
Gesamtvergütung der jeweiligen Kas-
senärztlichen Vereinigung einfließen 
sollte, gezielte Maßnahmen zu ergrei-
fen. Genannt werden beispielhaft In-
vestitionskostenzuschüsse und Vergü-
tungszuschläge.

Zahnärzte: 
Abschaffung der Budgetierung
Für die zahnärztliche Versorgung greift 
das Unionspapier Vorschläge auf, die 
verstärkt von den Spitzenorganisatio-
nen der Zahnärzteschaft – namentlich 
der Bundeszahnärztekammer, der Kas-
senzahnärztlichen Bundesvereinigung 
und dem Freien Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) – propagiert wurden. 
Die Union räumt ein, dass die Vergü-
tung der zahnärztlichen Versorgung 
einer der letzten Sektoren sei, der noch 
an die Grundlohnsummenentwick-
lung gekoppelt ist. Damit läge das Mor-
biditätsrisiko ausschließlich bei den 
Zahnärzten und nicht bei den Kranken-
kassen, wo es eigentlich hingehörte. 
Um auf Dauer eine hochwertige Pati-
entenversorgung garantieren zu kön-
nen, will die Union die im Koalitions-
vertrag vom November 2009 angekün-
digten Punkte konsequent umsetzen. 
Dies gilt insbesondere für:
l die Abschaffung der Budgetierung 

der Gesamtvergütung und damit 
gleichzeitig die Abkoppelung von 
der Grundlohnsummenentwick-
lung. Stattdessen sollte ein geeigne-
ter Parameter für eine sachgerechte, 
morbiditätsorientierte Steigerung 
geschaffen werden.

l Die unterschiedlichen Pauschalen je 
Versicherten, die die Krankenkassen 
(-arten) derzeit an die Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen ( KZVen) 
zahlen, sollten weitestgehend kos-
tenneutral angeglichen werden. Es 
könne in einem wettbewerblich 
ausgestatteten System nicht zulas-
ten der Vergütung der Zahnärzte 
gehen, wenn ein Versicherter die 
Kassenart wechselt.

l Die ärztliche und die zahnärztliche 
Versorgung sind nach der Darstel-
lung der Unions-Politiker in ihren 
Strukturen sehr unterschiedlich. 
Deshalb sollte künftig die vertrags-
zahnärztliche Versorgung als ein ei-
genständiger Leistungsbereich im 
SGB V aufgeführt und darauf kon-
geniale Regelungen installiert wer-
den.

Regelungen zum Aufkauf 
von Praxen
Die Unionsabgeordneten schlagen vor, 
die gesetzlichen Regelungen zum Auf-
kauf von Praxen auszubauen. Dabei 
sollte geregelt werden, dass im Rah-
men des Nachbesetzungsverfahrens 
nach §103 Absatz 4 SGB V auf eine Nach-
besetzung in überversorgten Gebieten 
verzichtet werden kann. Die bisherige 
Praxis, bei der das Recht zur Abrech-
nung mit den Krankenkassen quasi 
vererbt und verkauft werden konnte, 
soll beendet werden. Darüber hinaus 
sollen zeitlich befristete Zulassungen 
in Ergänzung einer lebenslangen Zu-
lassung unter Berücksichtigung des 
Bestandsschutzes des Arztes möglich 
werden. 

Für regelungsbedürftig hält die Uni-
onsfraktion auch § 95 SGB V (Medizini-
sche Versorgungszentren; MVZ). Aus 
der Sicht der Unionspolitiker müsse 
verhindert werden, dass solche Struk-
turen durch Kapitalbeteiligungen und 
Renditestreben Vorrang vor freiberuf-
licher Therapiefreiheit erlangen könn-
ten. Das Papier der Union fordert, dass 
die Leitung in der medizinischen Ver-
sorgung eines MVZ rechtlich wie prak-
tisch in ärztlicher Hand liegen sollte 
und die sich aus dem Berufsrecht erge-
bende Therapie- und Weisungsfreiheit 
gewährleistet wird. Die Rechtsform 
von solchen Zentren soll auf Personen-
gesellschaften und GmbHs beschränkt 
werden. CDU/CSU postulieren: »Ver-
tragsärzte müssen den MVZ in ihren 
Möglichkeiten gleichgestellt sein, ins-
besondere im Berufs- und Vertrags-
recht. Dies gilt auch umgekehrt. Nur so 
gibt es gleich lange Spieße.«

Um die Ausübung des Arztberufes 
auch in strukturschwachen Regionen 

attraktiver zu gestalten, soll unter an-
derem die Mengensteuerung in diesen 
Gebieten entfallen. Erbrachte Leistun-
gen würden so immer zum vollen Preis 
erstattet. Auch sollen Richtgrößenprü-
fungen für Heil- und Arzneimittel in 
der heute üblichen Form abgeschafft 
und durch andere, geeignetere Instru-
mente ersetzt werden.

Zur Nachwuchsförderung vor allem 
im Bereich der Humanmedizin schlägt 
die Union vor, die Zahl der Studienplät-
ze zu erhöhen. Beim Zulassungsverfah-
ren für das Medizinstudium sollten ne-
ben der Abiturnote auch Berufs- und 
Ausbildungserfahrung in anderen me-
dizinischen Berufen eine größere Rolle 
spielen. Auch wird der Vorschlag von 
Bundesgesundheitsminister Philipp 
Rösler aufgegriffen, eine »Landarzt-
quote« (»Landarztpflichtjahr«) einzu-
führen. So wird gefordert, eine Vorab-
quote von fünf Prozent für Studenten 
einzuführen, die sich bereit erklären, 
nach dem Studium für fünf Jahre für 
die ambulante und stationäre Versor-
gung in unversorgten Gebieten zur 
Verfügung zu stehen. Auch soll die Fi-
nanzierung der Weiterbildung so orga-
nisiert werden, dass es für Kranken-
häuser und niedergelassene Ärzte ei-
nen Anreiz gibt, sich in der Weiterbil-
dung zu engagieren. 

Speziell für die vertragsärztliche 
Vergütung wird eine Nachbesserung 
bei der Honorarreform von 2009 vor-
geschlagen. Die Regelleistungsvolumi-
na (RLV) sollen so ausgestattet werden, 
dass die medizinische Grundversor-
gung in der Facharztgruppe ausrei-
chend finanziert wird. Die RLV sollen 
auch nicht durch extrabudgetäre Leis-
tungsabrechnungen gemindert wer-
den. Außerdem soll der Zwang zur Pau-
schalierung der Vergütung aufgeho-
ben werden. 

Dr. Harald Clade, 50226 Frechen l

GESUNDHEITSPOLITIK
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Dr. Andreas Köhler, 
Vorstand der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV): 

»Dieser Vorstoß der SPD trägt planwirt-
schaftliche Züge einer überbordenden 
Kontrollwut. Er ist daher klar abzuleh-
nen«.

Zu lange Wartezeiten sind kein 
grundsätzliches Problem in der ambu-
lanten Versorgung. Es gibt keine Studi-
en, die das belegen. Im Gegenteil: Die 
von der Forschungsgruppe Wahlen in 
unserem Auftrag im vergangenen Jahr 
durchgeführte Versichertenbefragung 
mit mehr als 6000 Beteiligten hat ge-
zeigt, dass gerade einmal acht Prozent 
der Befragten zu lange Wartezeiten 
beklagten. Probleme mit längeren 
Wartezeiten gebe es in Einzelfällen le-

diglich bei hochspezialisierten Fach-
ärzten. Hier müssen wir Lösungen su-
chen.« www.facharzt.de, 7.2.2011 

Dr. med. Jürgen Tacke, 
Hautarzt in Köln: 

»Niemand hat die Absicht, eine Mauer 
zu errichten! Als Antwort auf: SPD will 
Bevorzugung von Privatpatienten hart 
bestrafen – Geldbußen und Zulas-
sungsentzug.«

»Die Mangelwirtschaft wird jetzt 
mit den erfolgreichen Methoden des 
real existierenden Sozialismus be-
kämpft: Bestrafung und Bespitzelung!

Patienten sollte die Möglichkeit er-
öffnet werden, freiwillig gegenüber 
der Krankenkasse eine Verpflichtungs-

erklärung abgeben zu können. Auch 
Ärzte sollten diese Möglichkeiten ha-
ben. Krankenkassen sollten zur Koordi-
nierung verdeckter Operationen die 
Möglichkeit erhalten, sich informell 
über systemwidriges Verhalten von 
Ärzten und Arztnetzen austauschen zu 
können. Eine zentrale Erfassungsdatei, 
z. B. in einer Hauptabteilung eines Si-
cherheitsdienstes der Krankenkassen, 
wäre hilfreich.

Ärzte, denen der Zulassungsentzug 
droht und die öffentlich gestehen, das 
System betrogen zu haben, sollten die 
Möglichkeit haben, weiter im Gesund-
heitssystem loyal zu arbeiten.

Wichtigster Punkt einer neuen Re-
gelung zur Aufrechterhaltung des Ge-
sundheitssystems: Vor der Ausreise ei-
nes Arztes zur Arbeitsaufnahme in ein 
Nachbarland der BRD sollte der betref-

 Wer als nie-
dergelasse-
ner Arzt Pri-
v at pat ie n -
ten bevor-

zugt behandelt, soll nach 
Willen der SPD empfindlich 
bestraft werden. »In einem 
von der Bundestagsfraktion 
ausgearbeiteten Gesetzesent-
wurf sprechen sich die Sozial-
demokraten für Geldbußen 

von bis zu 25.000 Euro für Mediziner 
aus, die Kassenpatienten zu lange auf 
einen Behandlungstermin warten las-
sen«, berichtet die »Süddeutsche Zei-
tung«. Einen Entzug der Zulassung von 
bis zu zwei Jahren sehen die Parlamen-
tarier zusätzlich vor. Lauterbach und 
Parteikollegen halten Wartezeiten von 
mehr als fünf Tagen für inakzeptabel.

Durch die unterschiedliche Vergü-
tung der Systeme existiere in Deutsch-
land eine Zweiklassenmedizin, be-

gründet der SPD-Ge-
sundheitssprecher Karl 
Lauterbach das Vorha-
ben. Die von seiner Frak-
tion vorgelegten Geset-
zesvorschläge sollen dies 
ändern. Mit der Tätig-
keit als Vertragsarzt sei 
eine Diskriminierung 
gesetzlich Krankenversi-
cherter nicht vereinbar. 
Mit der Neuregelung 
würden die niedergelassenen Ärzte 
vielmehr verpflichtet, gesetzlich Versi-
cherte vorrangig zu behandeln. 

»Im Regelfall sind Wartezeiten von 
mehr als fünf Werktagen als unange-
messen anzusehen«, heißt es in der Be-
gründung des Entwurfes. Ausnahmen 
gebe es nur, wenn die Untersuchung 
nicht so häufig angeboten würde und 
es tatsächlich Kapazitätsprobleme ge-
be. Habe sich der Versicherte vergeb-
lich um einen Termin bemüht, müsse 

SPD will Bevorzugung von 
Privatpatienten hart bestrafen

künftig seine Krankenkasse einsprin-
gen und ihm einen besorgen. »Dazu er-
halten Barmer, AOK und die anderen 
Kassen nach Willen der SPD eigene 
Kontrollbefugnisse. So dürften sie et-
wa durch fingierte Testanrufe in den 
Praxen überprüfen, ob Privatpatien-
ten schneller an einen Termin beim 
Doktor kommen«, berichtet die Süd-
deutsche. FVDZ Newsletter, 7.2.2011 l

Die Gesetzesinitiative der SPD-Bundesfraktion hat ein heftiges Echo 
ausgelöst. Hier einige Stimmen zu diesem umstrittenen Thema:

Prof. Karl 
Lauterbach
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fende Arzt zu einem Gespräch von den 
Krankenkassen geladen werden. In die-
sem Gespräch soll dem Arzt von Seiten 
der Krankenkasse nochmals die Vortei-
le des deutschen Gesundheitssystems 
erläutert werden – für ihn und seine 
Familie.« www.facharzt.de, 7.2.2011

Prof. Kuno Winn, 
Verbandsvor sitzender des 
Hartmannbundes: 

»Professor Winn wirft dem SPD-Ge-
sundheitspolitiker Karl Lauterbach ei-
nen »ernsthaften Kontrollverlust« vor. 
»Anders ist es für mich nicht zu erklä-
ren, dass Herr Lauterbach nun ganz of-
fen für die gesetzliche Verankerung 
der von ihm bisher stets angepranger-
ten Zwei-Klassen-Medizin eintritt.«

www.facharzt.de, 7.2.2011

Dr. Werner Baumgärtner, 
Vor sitzender von 
MEDI Deutschland: 

»Werden demnächst auch die Deut-
sche Bahn und die Lufthansa für die 
unterschiedliche Betreuung von Fahr-
gästen der ersten und zweiten Klasse 
mit hohen Strafen belegt?

Auch die Forderung, dass gesetzli-
che Kassen durch fingierte Testanrufe 
in den Praxen die Terminvergabe über-
prüfen sollen, ist völlig daneben. Sol-
che Kontrollbefugnisse zerstören die 
Zusammenarbeit zwischen Ärzten und 
Krankenkassen. 

Solche Gesetzesentwürfe verbes-
sern nicht die von der SPD angepran-
gerte Zwei-Klassen-Medizin, »sondern 
tragen nur dazu bei, dass sich junge 
Ärzte hierzulande nicht mehr nieder-
lassen wollen. Statt den Ärzten mit sol-
chen unverschämten Drohungen zu 
kommen, soll die SPD lieber dafür sor-
gen, dass die Niedergelassenen für ih-
re Arbeit endlich feste Preise in Euro be-
kommen.«  www.facharzt.de, 7.2.2011

Bertram Steiner, 
zweiter Vorsitzender des Bünd-
nis Direktabrechnung (BD): 

»Mit diesem Politklamauk wollen die 
SPD-Genossen in der Öffentlichkeit 
den Eindruck erwecken, dass die Kas-
senpatienten wochenlang auf einen 
Arzttermin warten müssten, weil die 
Ärzte stattdessen Privatpatienten be-
handelten.

Der Unsinn dieser Behauptung er-
gibt sich allein schon aus der Tatsache, 
dass nur zehn Prozent der Bevölkerung 
privat versichert sind. Wie sollen wohl 
zehn Prozent der Bevölkerung die Ursa-
che dafür sein, dass 90 Prozent der 
Menschen angeblich wochenlang auf 
einen Termin warten müssen? 

Das neuerliche Stückchen aus Lau-
terbachs Possenschmiede ist allzu 
leicht durchschaubar. Wenn die SPD 
die gesamte Bevölkerung in ihre sozia-
listische Einheitsversicherung zwin-
gen will, dann soll sie das auch ehrlich 
sagen.« www.facharzt.de, 7.2.2011

Dr. med. Hans-Ulrich Jabs, 
Facharzt für Innere Medizin: 

»Ist die Dummheit und Ignoranz der 
SPD noch zu überbieten?

Die SPD plant offensichtlich den 
Massentest: Wieviele Schikanen, Ver-
leumdungen, Diskriminierungen und 
bodenloser Hass ertragen deutsche 
Ärzte, bis es zur Explosion kommt.«

www.zaend.de, 7.2.2011

Dr. med. Karl Ebertseder, 
Nervenarzt in Augsburg: 

»Langfristig strebt die SPD an, den Me-
dizinern jeden Anreiz zu nehmen, Pati-
enten zu behandeln ...

... so muss es wohl richtig heißen. 
Und das ist ja wohl die Quintessenz der 
»Gesundheitspolitik« der CSPDU der 
letzten 15 Jahre. Nur weiter so, Genos-
sen, auf zum letzten Gefecht gegen 
den Klassenfeind Nr. 1, die Ärzteschaft! 
Gemeinsam mit der Spahn-CDU und 
der Seehofer-CSU werdet ihr es schon 
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schaffen, Deutschland ärztefrei zu ma-
chen!« www.facharzt.de, 7.2.2011

Dr. med. Matthias Solga, 
Urologe: 

»Röhn-Kliniken und verschiedene Ter-
mine.

Habe gerade mal den Check ge-
macht, in einer Röhn-Klinik (um die 
KollegInnen dort nicht in die Pfanne zu 
hauen, sage ich natürlich nicht, wo) ei-
nen stationären Termin zu bekommen, 
Urolithiasis vorgegeben.

Als Privatpatient 15.2.11, also 6 Tage, 
als Kassenpatient 30.3.11 also 6 Wochen.

Na, die werden dem Klabauterbach 
mit seinen Vorschlägen das Fell abzie-
hen, so viel können die gar nicht verdie-
nen, was die an Strafen zu zahlen ha-
ben werden.

Ach so, der Klabauterbach meint ja 
nur die Rhön-Konkurrenz, also uns!

Naja dann, dann werden ihm seine 
Bonuszahlungen ja auch weiter zuflie-
ßen, von denen er nicht so ganz genau 
weiß, ob das nun 25.000 oder 30.000 
oder was auch immer ist.«

www.facharzt.de, 9.2.2011

Lauterbach: 
Bis zu 55.000 Euro für Rhön-
Aufsichtsratsposten

Schon oft wurde der SPD-Gesund-
heitspolitiker Prof. Karl Lauterbach 
für seine Tätigkeit im Aufsichtsrat 
der Rhön-Klinikum AG kritisiert – 
und musste sich gegen den Vorwurf 
wehren, dass dieser Posten Einfluss 
auf seine politischen Arbeit habe. 
Jetzt wurde er in einem Magazin 
des TV-Senders »ZDF neo« zu Aussa-
gen über sein Honorar für das Auf-
sichtsamt gedrängt.

Lauterbach war zu Gast in der 
Sendung des Schriftstellers und 
Journalisten Benjamin von Stuck-
rad-Barre. Auf die Frage, was er 
denn nun bei der Rhön-Klinikum AG 

verdiene, verwies der Abgeordnete 
zunächst auf seine Homepage – 
nannte nach weiteren Nachfragen 
schließlich doch konkrete Zahlen: 
»Es schwankt. In einem schlechten 
Jahr 29.000 Euro, und dann geht`s 
auch schon mal hoch bis auf 55.000 
oder so, aber es schwankt und ich 
veröffentliche es seit vielen Jahren, 
jedes Jahr«, erklärte der Gesund-
heitsökonom, der beteuerte, daraus 
auch kein Geheimis zu machen.

Im Geschäftsbericht der Rhön-
Klinikum AG von 2009 wird Lauter-
bach für dieses Jahr mit rund 59.000 
Euro gelistet. www.facharzt.de, 28.1.2011

Bundesvorsitzender 
des NAV-Virchow-Bundes, 
Dr. Dirk Heinrich:

 
»Noch sind wir Freiberufler und selbst-
ständig – unsere Praxen gehören nicht 
Herrn Lauterbach und auch nicht der 
gesetzlichen Krankenversicherung.

Die SPD plant offenbar ein sozialisti-
sches Gesundheitssystem und die Ent-
eignung der niedergelassenen Ärzte.«

www.zaend.de, 7.2.2011

Ulrike Flach, 
gesundheits politische Spreche-
rin der FDP-Bundestagsfraktion: 

»Die FDP-Bundestagsfraktion setzt auf 
Anreize, statt auf Strafen.

Ich bin froh, dass die SPD endlich un-
maskiert auftritt und der Ärzteschaft 
deutlich macht, was von einer SPD in 
Bund und Ländern zu erwarten ist. Die 
Ärzte haben sehr bald die Möglichkeit, 
selbst zu wählen, ob sie Anreizmodelle 
oder den sozialdemokratischen Knüp-
pel wollen.« www.facharzt.de, 7.2.2011

Prof. Jörg-Dietrich Hoppe, 
Präsidenten der Bundesärzte-
kammer (BÄK): 

»Misstrauen und Druck zeichnen hier 
erneut den Weg zum Verwaltungsan-
gestellten Arzt.

Die SPD soll lieber den Dialog su-
chen und gemeinsam mit den Ärzten 
nach Lösungen gegen den Ärzteman-
gel und für eine patientengerechte 
Versorgung und bessere Arbeitsbedin-
gungen der Berufe im Gesundheitswe-
sen suchen.« www.facharzt.de, 7.2.2011

Daniel Bahr, 
Gesundheits-Staatssekretär: 

»Den Vorschlag kann man nicht ernst 
nehmen, er ist vollkommen unprakti-
kabel und überzogen.

Eine Umsetzung führt zu neuer Bü-
rokratie und weiteren Kontrollen. Eine 
neue Behörde müsste die Terminvor-
gabe der Ärzte überwachen und würde 
Ärzte zu noch mehr Dokumentation 
und Bürokratie zwingen. Davon hätten 
weder Patienten noch Ärzte etwas.«

www.facharzt.de, 8.2.2011

Kammerpräsident Dr. Theodor 
Windhorst, Ärztekammer 
Westfalen-Lippe (ÄKWL): 

»Die von der SPD gewollte einheitliche 
Bürgerversicherung ist nur auf den 
ersten Blick gerecht, denn sie fördere 
eigentlich eine Mentalität der bestell-
ten Gefälligkeitsmedizin.

Wer besondere medizinische Leis-
tungen benötigt, wird sie sich mittels 
Bakschisch einkaufen. Dann haben wir 
zusätzlich eine Bargeld-Versicherung. 
Das kann nicht Ziel eines solidarischen 
Gesundheitssystems sein.

Die Vorstellung, Wartezeiten in der 
Arztpraxis oder die Bettenzahl in Klini-
ken per Strafkatalog regeln zu können, 
geht an der Realität der Versorgung 
vorbei.

Das neuerliche Stückchen aus Lauterbachs Possenschmiede 
ist allzu leicht durchschaubar. Wenn die SPD die gesamte Bevölkerung 

in ihre sozialistische Einheitsversicherung zwingen will, dann soll 
sie das auch ehrlich sagen
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Krankenversicherung aus verfassungs-
rechtlichen Gründen nicht abschaffen 
kann, läuft Lauterbach jetzt Amok. 
Dass Patienten nicht immer sofort ei-
nen Termin beim Arzt bekommen kön-
nen, liegt nicht zuletzt an dem sich ab-
zeichnenden Ärztemangel, den die SPD 
stets bestreitet. Oder kann man aus 
der Lauterbachschen Finte den Schluss 
ziehen, dass die SPD die Budgetierung 
in der ärztlichen Versorgung aufheben 
möchte, um Leistung und Finanzie-
rung in Deckung zu bringen? Auf eine 
entsprechende Ergänzung des Gesetz-
entwurfes ist der BDI äußerst ge-
spannt.

Trotz der ungünstigen Rahmenbe-
dingungen arbeiten Ärzte mit hohem 
zeitlichen Aufwand und Engagement. 
Dass die Patienten das anerkennen, 
zeigt sich an deren hohen Akzeptanz 
und Zufriedenheit. Diese Akzeptanz 
fehlt den Politikern.«

www.facharzt.de, 8.2.2011

Dr. Pedro Schmelz, 
Vorstands mitglied der 
KV Bayerns: 

»Dieser Vorschlag geht definitiv zu 
weit! Ärzten vorschreiben zu wollen, 
wie sie ihren Praxisbetrieb organisie-
ren, ist eine unzulässige Einmischung 
der Politik in die Arbeit der freiberuf-
lich tätigen Ärzte.

Noch mehr Vorschriften machen ei-
ne Niederlassung in eigener Praxis nur 
noch unattraktiver für den ärztlichen 
Nachwuchs. Anstatt den Ärzten mit 
völlig überzogenen Strafen wie hohen 
Geldbußen oder sogar dem befristeten 
Zulassungsentzug zu drohen, sollte 
sich die Politik lieber darauf konzent-
rieren, die notwendigen politischen, 
rechtlichen und finanziellen Rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit wir 
Ärzte unseren Beruf sinnvoll und 
angstfrei ausüben können.«

www.facharzt.de, 10r

Lauterbach: 
Patienten schon wegen 
zu späten Termins beim 
Augenarzt erblindet

Nach heftigen Protesten hat die SPD 
ihre Forderung nach saftigen Stra-
fen für Ärzte im Fall zu langer War-
tezeiten etwas relativiert. »In den 
ersten zwei Jahren soll die Ärzte-
schaft auf Grundlage ihrer selbst 
entwickelten Sanktionen für eine 
rasche Terminvergabe sorgen«, sag-
te der gesundheitspolitische Frakti-
onssprecher Karl Lauterbach am 
8.2.2011 in Berlin.

»Erst wenn das nichts gebracht 
hat, soll der Gesetzgeber die Strafen 
selbst bestimmen.« Diese Änderung 
an dem entsprechenden Gesetzent-
wurf der Fraktion hätten die SPD-
Gesundheitspolitiker beschlossen, 
nachdem in zahlreichen Ärztezu-
schriften entsprechende Vorschläge 
gemacht worden seien.

Mit ihrem Vorstoß, Praxisärzte 
im äußersten Fall mit bis zu 25.000 
Euro und zwei Jahren Entzug der Zu-
lassung zu bestrafen, hatte die SPD-
Fraktion scharfe Proteste von Ärzte-
verbänden ausgelöst. Die niederge-
lassenen Mediziner sollen Kassen-
patienten nach SPD-Vorstellungen 
in der Regel binnen fünf Werktagen 
behandeln und nicht mehr gegen-
über Privatpatienten benachteili-
gen. »Wir machen das nicht gegen 
die Ärzte, sondern für die Patien-
ten«, sagte Lauterbach.

Er betonte, Kassenärztliche Ver-
einigungen sähen bereits Sanktio-
nen wie etwa bis zu 10.000 Euro in 
Hessen vor, die nur nicht angewen-
det würden. Mit gesetzlichem Druck 
sollten die Mediziner nun zur An-
wendung der eigenen Regeln ge-
drängt werden. »Späte Terminver-
gabe ist kein Kavaliersdelikt«, sagte 
Lauterbach. So gebe es Fälle, in de-
nen Patienten wegen eines zu spä-
ten Termins beim Augenarzt erblin-
det seien. www.facharzt.de, 8.2.2011

Dr. med. Stephanie Gösele, 
Augenheilkunde: 

»Unterschied zwischen ›Termin‹ und 
›Medizin‹.

Lauterbach behauptet:
So gebe es Fälle, in denen Patienten 

Wartezeiten entstehen auch durch 
Ärztemangel. Wo kein Arzt ist, gibt es 
keine Versorgung. Wo genügend Ärzte 
praktizieren, gibt es kaum Wartezei-
ten.« www.facharzt.de, 8.2.2011

Dr. Ingeborg Kreuz, 
Vorsitzende der KVSH: 

»Insgesamt trägt der Vorstoß planwirt-
schaftliche Züge, die im krassen Ge-
gensatz zur ärztlichen Freiberuflichkeit 
stehen.

Grundsätzlich gilt, dass die große 
Mehrheit der Patienten überhaupt kei-
ne Wartezeiten hat, sondern teilweise 
ohne jede Terminabsprache direkt be-
handelt wird. Entscheidend ist hierbei 
immer die medizinische Indikation.«

www.facharzt.de, 8.2.2011

Dr. Thomas Scharmann, 
Vorsitzender Deutscher Facharzt-
verband (DFV): 

»Die SPD sollte die Kirche im Dorf las-
sen. Dauerlautsprecher Karl Lauter-
bach hat Medizin studiert, aber offen-
sichtlich nicht als Arzt in einer Praxis 
gearbeitet.

Eine Durchschnittspraxis behandelt 
circa fünf Prozent Privatpatienten. Bei 
500 Patienten im Monat sind für 25 Pri-
vat- und 475 Kassenpatienten Termine 
zu finden. Auch wenn Privatversicher-
te bevorzugt einen Termin bekommen 
würden, hätte ihre geringe Anzahl kei-
ne Auswirkungen auf die Terminverga-
be für Kassenpatienten.«

www.facharzt.de, 8.2.2011

Dr. Wolfgang Wesiack, 
Präsident des Berufsverbandes 
Deutscher Internisten (BDI): 

»Mit diesem Feldzug gegen die Ärzte-
schaft hat sich Lauterbach als ernstzu-
nehmender Gesundheitspolitiker end-
gültig disqualifiziert.

Wohlwissend, dass er die private 

Trotz der ungünstigen Rahmenbedingungen arbeiten Ärzte 
mit hohem zeitlichen Aufwand und Engagement. Dass die Patienten 

das anerkennen, zeigt sich an deren hohen Akzeptanz und 
Zufriedenheit. Diese Akzeptanz fehlt den Politikern
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 Die SPD unter-
stützt die Forde-
rung der Drogen-
beauftragten der 
B u n d e s r e g i e -

rung, Mechthild Dyckmans, 
nach einem Verbot von Spiel-
automaten in Gaststätten. 
Der gesundheitspolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion, 
Karl Lauterbach, sagte der Zei-
tung »Bild am Sonntag«: 
»Gaststätten sollten sich neue 

Formen spannender Unterhaltung ein-
fallen lassen, das Geldglücksspiel hat 
dort ausgedient.« 

In Deutschland gebe es mehr als 
200.000 Spielsüchtige, sagte Lauter-
bach. »Besonders die Kombination Al-
kohol und Geldglücksspiel hat sich als 
verheerend erwiesen, weil hier meist 
der Einstieg in die Spielsucht beginnt«, 
fügte er hinzu. 

Widerstand gegen ein Spielautoma-
tenverbot kommt hingegen vom deut-
schen Hotel- und Gaststättenverband 
(Dehoga). Hauptgeschäftsführerein In-
grid Hartges, sagte dem Blatt: »Das 
Motto ›Verbot her, Problem weg‹ funk-
tioniert nicht. »Insbesondere kleine 
Kneipen dürften nach dem Rauchver-
bot nicht wieder die Leidtragenden ei-
nes solchen Aktionismus sein. Die Be-
triebe achteten strikt auf die Einhal-
tung des Jugendschutzes. »Ein Verbot 
von Geldspielautomaten in der Gastro-
nomie löst sicher nicht das Problem der 
Spielsucht, die zum Beispiel im Inter-
net eine ganz andere Dimension hat«, 
sagte Hartges. www.facharzt.de, 13.2.2011 l

wegen eines zu späten Termins beim 
Augenarzt erblindet seien.

Da hat er sich aber genau das richti-
ge Fach ausgesucht. So mancher ist we-
gen eines zu späten Termins am Herz-
infarkt verstorben, an einem metasta-
sierten CA oder an einer akuten GI-Blu-
tung. Mit der gleichen Begründung 
hätte man Pädiater, Rheumatologen 
oder Urologen nehmen können.

Dabei gibt es in unserem Fach ei-
gentlich gar keine Erblindung wegen 
eines zu späten Termins: Entweder ist 
es eine plötzliche Erblindung durch ei-
nen Infarkt oder ein Trauma – dann 
hätte ein früherer Termin auch nichts 
genutzt. Oder es ist eine schleichende 
Erblindung durch Glaukom, Makulade-
generation oder Retinitis pigmentosa. 
Auch hier nutzt ein früherer Termin 
nichts. Glaukom ist nicht »auf Kasse« 
zu diagnostizieren, Makuladegenera-
tion erst nach langwierigen Kosten-
übernahmeerklärungen zu behandeln, 
Retinitis pigmentosa bis heute nicht 
heilbar.

Was soll also ein früherer Termin 
bei uns? Bringt doch eh nix.«

www.facharzt.de, 8.2.2011

Spielautomatenverbot: 
Lauterbach will jetzt Spielsüchtige 
schützen

Kommentar

Wenn einem nichts 
mehr einfällt – 
»Barbecue-Verbot: 
Lauterbach will 
jetzt Grillsüchtige 
schützen«

 Die SPD  
unter- 
stützt  
die  
Forde- 

rung der Ernäh-
rungsbeauftragten 
der Bundesregie-
rung, Alma Hoppe, 
nach einem Verbot 
von Grillmöglich-
keiten in Gärten 

und öffentlichen Parkanlagen. Der ge-
sundheitspolitische Sprecher der SPD-
Fraktion, Karl Lauterbach, sagte der Zei-
tung »Vegan am Sonntag«: »Der deut-
sche Michel sollte sich neue Formen 
spannender, energiearmer, fleischfreier 
Nahrungszubereitung einfallen lassen, 
das Grillen. Braten und Bruzzeln von 
Fleisch auf offenem Feuer hat jetzt aus-
gedient.«

In Deutschland gebe es mehr als 
22.000.000 Grillsüchtige, sagte Lauter-
bach, die sich sommers in Feld, Wald 
und Flur ihrem hemmungslosen, rau-
chenden Treiben hingeben. »Besonders 

Arzt verkauft Praxis 
für 10 Euro

 Wer von drohenden Nachwuchsproble-
men bei den Hausärzten auf dem Land 
spricht, untertreibt schlichtweg – das 

zeigen schon die dicken Anzeigenteile zum Praxis-
verkauf in den Fachblättern. Die Fundstelle der 
Woche zu diesem Thema kommt von Hippokra-
net-Nutzer Dr. med. Walter Wehler. Er schickte der 
Redaktion ein aktuelles Rundschreiben der PVS 
Rhein-Ruhr, in der ein Arzt seine Praxis wie folgt 
anbietet: »Aus Altersgründen schließe ich Ende 
März meine seit 1982 bestehende Allgemeinarzt-
praxis in Ratingen Homberg. Da ich meine Patien-
ten weiterhin versorgt wissen möchte, biete ich 
die Praxis komplett mit Kassensitz zum Preis von 
10,00 Euro an.«

Ihnen sind weitere haarsträubende Beispiele 
bekannt? Die Redaktion freut sich über Mittei-
lung: aktuell@aend.de oder Fax: (0 40) 60 91 54-
44 www.facharzt.de, 7.2.2011 l

Prof. Karl 
Lauterbach
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biete sich ganz besonders der Bereich 
Zahnmedizin an. In der Zahnmedizin 
sei schließlich schon seit Jahrzehnten 
eine Beteiligung der Versicherten an 
den Kosten der Behandlung verankert. 
Sundmacher sieht in der Fokussierung 
auf einen Leistungsbereich einen ganz 
wesentlichen Vorteil gegenüber dem 
eigentlichen Ansatz der FDP, der Erpro-
bung in Testregionen. In Testregionen 
müssten zuerst eine Vielzahl unter-
schiedlicher Arztgruppen und Leistun-
gen unter einen Hut gebracht werden. 

»In der Zahnmedizin ist der Umstel-
lungsaufwand sehr gering, weil alle 
Beteiligten bereits über ein gutes Maß 
an Erfahrungen im Umgang mit der 
Kostenerstattung verfügen. Bei uns 
kann es morgen losgehen«, ergänzte 
Sundmacher. Der FDP-Bundestagsab-
geordnete Dr. Erwin Lotter hatte am 
23.2.2011 erläutert, mit welchen Forde-
rungen die Liberalen in die Verhand-
lungen zum neuen Versorgungsgesetz 
gehen. Ein wichtiger Punkt seien dabei 
Modellprojekte zur Kostenerstattung. 
»Unseren Vorstellungen nach soll es 
Testregionen geben, in denen die Ärzte 
Rechnungen schreiben, die Kranken-
kassen direkt begleichen. Die Ärzte 
rechnen nach der GOÄ mit einem ge-
wissen Steigerungsfaktor ab – und die 
Kassen zahlen, ohne dass der Patient 
vorher einspringen muss. Das würden 
wir gerne in bestimmten Testregionen 
ausprobieren«, hatte der Abgeordnete 
erklärt. FVDZ Newsletter, 25.2.2011 l

die Kombination Alkohol und Nacken-
steaks hat sich als verheerend erwiesen, 
weil hier meist der Einstieg in die Völle-
rei beginnt«, fügte er hinzu. 

Widerstand gegen ein Holzkohle- 
und Bratwurstverbot kommt hingegen 
vom deutschen Grill- und Brat-Bund 
(DeGriBraBu). Hauptgeschäftsführer-
ein Elisabeth-Franziska Hack-Fleisch, 
sagte dem Blatt: »Das Motto ›Verbot her, 

GESUNDHEITSPOLITIK

 Der Freie Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) unter-
stützt die Forderung der 
FDP, die Kostenerstattung 
in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung in Modellprojekten 
zu erproben. Dies betonte der Bundes-
vorsitzende Dr. Karl-Heinz Sundma-
cher am 24.2.2011 in einer Pressemittei-
lung. Für ein solches Modellprojekt 

 Um die Inhalte des neuen 
Ve r s o rg un gs g e s e t ze s 
wird hart gerungen: Poli-
tiker von FDP und Union 
loten derzeit aus, wo es 

Gemeinsamkeiten gibt – und welche 
Forderungen keine realistische Chance 
haben. »Die Koalitionsverhandlungen 
sind jetzt in vollem Gange. Noch vor 
der Sommerpause soll die Sache be-
schlossen sein«, berichtet der FDP-Bun-
destagsabgeordnete Dr. Erwin Lotter 
am 23.2.2011 über den Stand der Dinge. 

Sundmacher: 
Modellprojekte zur Kosten erstattung 
könnten bei uns sofort starten

So wolle man sich unter anderem beim 
Thema MVZ an den Koalitionsvertrag 
halten: Nur Vertragsärzte und Kran-
kenhäuser sollen gründungsberech-
tigt sein. Kapitalgesellschaften dürf-
ten sich nicht beteiligen. Ausnahmen 
gebe es höchstens in unterversorgten 
Gebieten. »Der ärztliche Leiter soll 
auch selber im MVZ arbeiten und die 
Geschäftsanteile müssen mehrheitlich 
in ärztlicher Hand bleiben«, skizzierte 
Lotter die Vorstellungen der Liberalen. 
Zudem wolle die FDP ein Modellprojekt 
zur Kostenerstattung. »Unseren Vor-
stellungen nach soll es Testregionen 
geben, in denen die Ärzte Rechnungen 
schreiben, die Krankenkassen direkt 
begleichen. Die Ärzte rechnen nach der 
GOÄ mit einem gewissen Steigerungs-
faktor ab – und die Kasse zahlt, ohne 
dass der Patient vorher einspringen 
muss. Das würden wir gerne in be-
stimmten Testregionen ausprobie-
ren.« FVDZ Newsletter, 24.2.2011 l

Neues Versorgungsgesetz: 
FDP-Politiker Lotter zu MVZs und 
Kostenerstattung

Problem weg‹ funktioniert nicht.« Insbe-
sondere Schrebergärtner dürften nach 
dem Grillverbot nicht wieder die Leidtra-
genden eines solchen Aktionismus sein. 
Die Laubenpieper achteten strikt auf die 
Einhaltung des Jugendschutzes.

»Ein Grill-Verbot von Schaschlik und 
Bauchfleisch im Garten löst sicher nicht 
das Problem der Freßsucht, die zum Bei-
spiel in Biergärten und auf Volksfesten 

eine ganz andere Dimension hat«, sagte 
Hack-Fleisch.

Junge, Junge, dieser »Professor« aus 
Köln zeigt mittlerweile besorgniserre-
gende Anzeichen einer chronisch-
schleichenden Malnutrition …

Beste Grüße
Dr. Axel Brunngraber, Hannover

www.facharzt.de, 13.2.2011 l

Der ärztliche Leiter soll 
auch selber im MVZ arbeiten 
und die Geschäftsanteile 
müssen mehrheitlich in ärzt-
licher Hand bleiben
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Berufsständisches

Geb.-Nr. 504 GOZ
Versorgung eines Lückengebisses durch 
eine Brücke oder Prothese: je Pfeiler-
zahn als Brücken- oder Prothesenanker 
mit einer Teleskopkrone, auch Ko-
nuskrone
Geb.-Nr. 508 GOZ
Versorgung eines Lückengebisses durch 
eine zusammengesetzte Brücke oder 
Prothese, je Verbindungselement

Auf der ewigen Hitliste der Beanstan-
dungen kostenerstattender Stellen be-
legt die Nebeneinanderberechnung 
der Geb.-Nr. 504 GOZ und der Geb.-Nr. 
508 GOZ einen der vorderen Plätze.

In der Regel wird, teilweise unter 
Hinweis auf die höhere gebührenmä-
ßige Bewertung der Geb.-Nr. 504 GOZ 
im Vergleich zu den die anderen Kro-
nen bezeichnenden Gebührennum-
mern des Abschnitts F. Prothetische 
Leistungen, die Behauptung aufge-
stellt, die Doppelkrone (Teleskop- oder 
Konuskrone) beinhalte bereits die 
Funktion eines Verbindungselementes.

Die Differenzierung und unter-
schiedlich hohe Bewertung in diesem 
Bereich erfolgt jedoch nicht anhand 
der Aufgabe, die eine Krone überneh-
men soll, sondern orientiert sich an der 
Präparationsform und dem mit der 
Herstellung der Krone verbundenen 
Arbeitsablauf.

Die höhere Bewertung der Doppel-
krone resultiert also aus erhöhtem Prä-
parationsaufwand (stärkere okklusale 
und zirkumferente Reduktion zur Er-
möglichung einer physiologisch kor-
rekten Gestaltung der Außenkontur 
der Sekundärkrone), einer erhöhten 
Anzahl an Abformungen und Einpro-

ben und einem komplizierteren Vorge-
hen bei der Eingliederung.

Ein Verbindungselement bei kombi-
niert festsitzend-herausnehmbarem 
Zahnersatz bewirkt eine kraftschlüssi-
ge Verbindung zwischen dem festsit-
zenden und dem herausnehmbaren 
Teil der prothetischen Rekonstruktion. 
Vereinfacht bedeutet das eine Halte-
funktion gegenüber abziehenden 
Kräften und eine Stützfunktion durch 
Übertragung von Kaudruck der Pro-
thesensättel auf die Parodontien der 
Pfeilerzähne.

Eine Doppelkrone mit Resilienz-
spielraum in einer Coverdenture Pro-
these zum Beispiel hat keinerlei ab-
stützende Wirkung und keine Halte-
funktion, trotzdem wird ohne Zweifel 
der Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 504 
GOZ erfüllt, nicht jedoch derjenige der 
Geb.-Nr. 508 GOZ.

Übernimmt die Doppelkrone durch 
zusätzliche Maßnahmen die Aufgabe 
eines Verbindungselementes, so be-
rechtigt dies zum Ansatz der Geb.-Nr. 
508 GOZ.

Der Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 508 
GOZ wird hierbei sowohl durch die Ap-

plikation eines feinmechanischen Ver-
bindungselementes als auch durch zu-
sätzliche konstruktive Maßnahmen 
wie zum Beispiel Friktionsfräsungen 
mit einem definierten Konuswinkel er-
füllt.

Entscheidend ist ausschließlich, ob 
die Teleskop- oder Konuskrone zusätz-
lich zur Leistungsbeschreibung der 
Geb.-Nr. 504 GOZ die konstruktiven Ei-
genschaften eines Verbindungsele-
mentes nach der Geb.-Nr. 508 GOZ auf-
weist.

Es hätte dem Verordnungsgeber 
freigestanden, eine »Konkurrenzklau-
sel« zur Nebeneinanderberechnung 
der Geb.-Nrn. 504/508 GOZ in das Ge-
bührenverzeichnis aufzunehmen, wie 
dies zum Beispiel im Bereich der Zys-
tenoperationen oder der parodontolo-
gischen Leistungen der Fall ist.

In Bezug auf die Geb.-Nrn. 504/508 
GOZ lässt jedoch weder der Wortlaut 
der Leistungsbeschreibungen noch ei-
ne nachgelagerte Abrechnungsbestim-
mung eine derartige Absicht erkennen.

Folgerichtig stützen die nachste-
henden Urteile die Auffassung des 
GOZ-Ausschusses der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen:

AG Speyer vom 17.10.1990 Az.: 2 C 964/90
AG München vom 2.5.1991 Az.: 1154 C 8591/91
AG Solingen  vom 26.3.1992 Az.: 13 C 330/90
AG Solingen vom 10.7.1992 Az.: 10 C 114/92
AG Erkelenz  vom 29.7.1992 Az.: 6 C 497/91
AG Duisburg  vom 11.11.1992  Az.: 49 C 350/91
LG Duisburg  vom 9.6.1995  Az.: 4 S 468/92
AG Buxtehude  vom 20.5.1996  Az.: 33 C 544/95
AG Dortmund vom 5.6.1996  Az.: 127 C 13172/95
AG Otterndorf  vom 19.12.1996 Az.: 2 C 351/94
AG Castrop-Rauxel  vom 3.8.1998  Az.: 4 C 982/97
AG Celle  vom 12.8.1998 Az.: 15 C 224/98
AG Mannheim vom 22.2.2000  Az.: 5 C 3550/98
AG Leverkusen vom 12.7.2000  Az.: 25 C 45/00
AG Bad Neuenahr-Ahrweiler vom 2.8.2000 Az.: 3 C 2/97
AG Essen vom 12.10.2000 Az.: 131 C 75/99
AG Marburg vom 9.7.2001  Az.: 10 C 1636/99 (81)
LG Krefeld vom 27.3.2003 Az.: 3 O 271/99
OLG Düsseldorf vom 9.12.2003 Az.: 4 U 79/03
  3 O 271/99 LG Krefeld
Hanseatisches OLG vom 20.2.2004 Az.: 1 U 139/02
  1 U 94/03
   319 O 169/01 LG Hamburg
VG Saarlouis vom 30.4.2008 Az.: 3 K 158/08
VG Aachen vom 31.3.2009 Az.: 7 K 1716/08

informiert 
über

Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses der 

Zahnärztekammer Niedersachsen l

Die Teleskop- 
oder Konuskrone
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 Nachdem die ers-
ten zwei Zahn-
är z t inn e nko n -
gresse 2006 in 
Münster und 

2008 in Travemünde sehr gu-
te Resonanz fanden, hat nun 
der Ausschuss für die Belange 
der Zahnärztinnen der Bun-
deszahnärztekammer für 2011 
einen dritten Kongress ge-

plant. Die Veranstaltung findet dieses 
Mal in Frankfurt am Main statt. Frank-
furt ist eine Reise wert und liegt geo-
graphisch sehr gut erreichbar. Dies er-
möglicht es den niedersächsischen 
Zahnärztinnen, Assistentinnen und 
Zahnmedizinstudentinnen mit Kind 
und Kegel, allein oder auch vielleicht 
mit Kolleginnen ohne lange Anreise 
teilzunehmen. 

Es ist wieder ein Kongress von Frau-
en für Frauen, von Zahnärztinnen für 

Zahnärztinnen! Die Zukunft unseres 
Berufsstandes ist weiblich! Der demo-
grafische Wandel gibt Anlass, die spezi-
ellen Anforderungen der Zahnärztin-
nen an die Berufsausübung in den Fo-
kus zu rücken. Dies ist ein Anliegen des 
Ausschusses für die Belange der Zahn-
ärztinnen auf Bundes- und auf Landes-
ebene (es gibt ihn auch in Niedersach-
sen!). 

Der dritte Zahnärztinnenkongress 
in Frankfurt am Main möchte Frauen-
power bündeln und Mut machen, frei-
beruflich zu planen und zu handeln. Ei-
ne Kompetenzstärkung durch eigene 
Netzwerke soll die Kolleginnen in die 
Lage versetzen, selbstbewusst Ziele zu 
benennen und Strategien zu entwi-
ckeln, die praktikable und realitätsbe-
zogene Lösungsansätze für die frau-
enspezifischen Anforderungen an den 
zahnärztlichen Beruf aufzeigen. 

Neben interessanten Themen ha-

ben wir auch ein umfangreiches Rah-
menprogramm für Sie geschaffen, um 
das Bilden von Netzwerken zu erleich-
tern und auch die eventuell mitreisen-
de Familie zu beglücken. Alles ist gut, 
was uns gut tut!

Das Mövenpick Hotel Frankfurt als 
Veranstaltungsort bietet einen schö-
nen Rahmen. Es ist nicht nur für unser 
Wohl, sondern bei Bedarf auch für die 
Kinderbetreuung gesorgt. Ein Zimmer-
kontingent für die Teilnehmerinnen ist 
natürlich auch im Mövenpick Hotel zu 
ermäßigten Preisen bis zum 15. April 
2011 geblockt.

Am frühen Freitagnachmittag be-
ginnt das Programm im Mövenpick 
Hotel mit einem wissenschaftlichen 
Teil. Am Anschluss daran treffen wir 
uns im Lichthof des Hotels zu einem 
Get Together. Hier werden erste Kon-
takte geknüpft. Danach ist ein Hessi-
scher Abend »Rund um den Apfel« ge-
plant. Wir bleiben hierfür im Hotel, da 
die Kinderbetreuung dann gewährleis-
tet ist und das Ende offen ist! Gute Ge-
spräche in harmonischer Umgebung!

Den Samstag starten wir mit dem 
betriebswissenschaftlichen Teil des 
Kongresses. Dabei werden insbesonde-
re Fragen rund um die Niederlassung 
und Freiberuflichkeit behandelt. Wir 
sind unter uns und haben Zeit für Fra-
gen und Diskussionen!

Am Nachmittag beschäftigen wir 
uns mit der Kommunikation in der Pra-
xis. Das ist heutzutage ein kritischer 
Erfolgsfaktor und daher auch ein Hö-
hepunkt der Veranstaltung! Soziale 
Kompetenz ist eine Domäne der Zahn-
ärztinnen, die es weiter auszubauen 
und konsequent zu nutzen gilt! Der 
Kongress wird mit dem Thema Gender 
Dentistry ein Ende finden. 

Auf der nächsten Seite finden Sie 
das Programm und die Möglichkeit, 
sich anzumelden. Ich freue mich schon 
auf Sie! Sabine Steding

s.steding@zkn.de

www.3zahnaerztinnenkongress.de l

BERUFSSTÄNDISCHES

Frauen – die Zukunft der ZahnMedizin
Dritter Zahnärztinnenkongress in Frankfurt am Main

Sabine Steding
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Der demografische Wandel gibt Anlass, die speziellen Anforderungen der 
Zahnärztinnen an die Berufsausübung in den Fokus zu rücken
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Anmeldung unter 
www.3zahnaerztinnenkongress.de 

 

 
 
 

Frauen – die Zukunft der ZahnMedizin 
 

 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen,  
 
unter der jungen Kollegenschaft steigt der Anteil an Frauen rapide an.  
Gerade diese Kolleginnen sprechen wir an mit dem vielfältigen Programm des 
 
3. Zahnärztinnenkongresses 
Frauen – die Zukunft der ZahnMedizin 
 
Wir möchten alle Kolleginnen ermutigen, unseren Beruf mit Freude auszuüben und ihren Berufsalltag individuell zu 
gestalten. So werden die unterschiedlichen Formen der Berufsausübung unter Berücksichtigung einer gesicherten 
Existenz vorgestellt. Es wird bei diesem Kongress sowohl auf die Vielfältigkeit unseres Berufs eingegangen als auch 
auf die Möglichkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit. Neben Fachwissen fördert auch ein „guter Draht“ zu 
unseren Patienten die Freude am Beruf. Diese Kommunikation ist genauso Thema wie die Gebiete „Gender 
Dentistry“ und „Work-life-balance“. Aber auch die kollegialen Gespräche, nicht nur beim „Get Together“, sind uns bei 
diesem Kongress wichtig, wir hoffen auf einen intensiven Erfahrungsaustausch! 
 
In der unmittelbaren Nähe des Tagungshotels gibt es für Ihre Begleitung und Kinder Museen, Natur und Spaß und 
viele Einkaufsmöglichkeiten. 
 
Herzlich Willkommen in Frankfurt! 
 
 
Freitag, 13. Mai 2011 
 

14.00 Uhr  -  14.30 Uhr  Begrüßung  
Dr. Brita Petersen, Vorsitzende des Ausschusses Belange der Zahnärztinnen der BZÄK 
Dr. Antje Köster-Schmidt, Vorstand LZKH 
Dr.-medic/IfM Timisoara Kerstin Blaschke MSc, FVDZ, Netzwerk Zora 
Frau Birgit Dohlus, Dentista 

 

14.30 Uhr  -  15.15 Uhr  Was hat der Zusammenbiss der Zähne mit der Wirbelsäule zu tun? 
Prof. Dr. Stefan Kopp 

 

15.15 Uhr  -  15.45 Uhr  Pause 
 

15.45 Uhr  -  16.30 Uhr  Die Bedeutung der Anamnese: Multimorbitität, Medikation und ihre Auswirkung 
Dr. Doris Seiz 

 

16.30 Uhr  -   17.15 Uhr  Work-life-balance: Ihre Umsetzung in der Zahnärztinnenpraxis 
Physiotherapeut Wolfgang Stelzenmüller 

 

18.30 Uhr  –  19.30 Uhr  Get Together im Hotel (im Preis inbegriffen) 
 

ab 19.45 Uhr   Abendessen im Hotel, themenbezogen mit Unterhaltung  
„Rund um den Apfel“ Hessischer Abend (zubuchbar) 

Samstag, 14. Mai 2011 
 

9.00 Uhr  -  9.15 Uhr  Begrüßung 
Dr. Michael Frank, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer, Präsident der LZKH 

 

9.15 Uhr  -  10.00 Uhr Gestaltung der zahnärztlichen Berufsausübung unter zulassungsrechtlichen Aspekten und unter 
Budgetzwängen 
Stephan Allroggen, Vorsitzender des Vorstandes der KZVH 

 

10.00 Uhr  -  10.30 Uhr  Vorstellung des Dokumentationsbogens für Zahnärzte „interpersonelle Gewalt“ 
Dr. Antje Köster-Schmidt 

 

10.30 Uhr  -  11.00 Uhr  Kaffeepause 
 

11.30 Uhr  -  12.15 Uhr  Niederlassung versus Angestelltenverhältnis aus Sicht von  
Bank und Versicherung 
Petra Knödler, Timmy Klebb 

 

12.15 Uhr  -  13.30 Uhr  Mittagspause 
 

13.30 Uhr  -  14.15 Uhr  Kommunikation in der Praxis: Wie bekomme ich einen guten  
Draht (nicht nur) zu Kindern? 
Dr. Annekathrin Behrendt 

 

14.15 Uhr  -  14.45 Uhr  Aggressive Parodontitis – von der Diagnose bis zum Recall 
Dr. Bettina Dannewitz 

 

15.30 Uhr  -  16.15 Uhr  Gender Dentistry: Was die Zahnmedizin durch die Geschlechterperspektive gewinnen kann 
PD Dr. Dr. Christiane Gleissner 

 

16.15 Uhr -  ca. 16.45  Abschlussdiskussion und Verabschiedung 
PD Dr. Dr. Christiane Gleissner und Dr. Brita Petersen 

 
Fortbildungspunkte: 13 
 

Veranstaltungsort: Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Str. 5, 60327 Frankfurt 
 

3. ZAHNÄRZTINNENKONGRESS 





3 |  2011  ·  zK N Mi t t eiluN geN  ·  147

 Am 19. Februar 2011 nahmen 
17 neue Mitarbeiter ihren 
Dienst in der Zahnärztli-
chen Akademie auf. Hierbei 
handelt es sich um Arbeit-

nehmer, die wohl jeder Zahnarzt gerne 
beschäftigen würde. Sie werden nie 
krank, geben keine Widerworte, ver-
langen weder Urlaub noch Gehalt und 
ertragen alles mit stoischer Ruhe. Be-
vor der geneigte Leser sich jedoch Ge-
danken über den eigenen Personalbe-
stand macht, sei an dieser Stelle er-
wähnt, dass die betreffenden Mitar-
beiter auch nicht besonders flexibel 
sind, denn es handelt sich um Phan-
tomköpfe.

Nach rund zweimonatiger Umbau-
phase wurde der neue Phantomraum 
der Zahnärztlichen Akademie Nieder-
sachsen am 19. Februar 2011 in Gegen-
wart des Präsidenten der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen, Herrn Dr. Mi-
chael Sereny, und des Fortbildungsre-
ferenten des Vorstandes, Herrn Dr. 
Karl-Heinz Düvelsdorf, seiner Bestim-
mung übergeben. 

Als erste konnten sich die Teilneh-
mer des Seminares »Bisshebung des 
Erosionsgebisses mit direkter Adhäsiv-
technik« von der Modernität und Funk-
tionalität des Raumes überzeugen. 

Auch der Kursleiter, Herr Prof. Dr. Tho-
mas Attin, seines Zeichens auch wis-
senschaftlicher Leiter des Winterfort-
bildungskongresses in Braunlage, zeig-
te sich sichtlich beeindruckt von der 
vorhandenen Technik und den daraus 
resultierenden Möglichkeiten. 

Der neue Phantomraum besticht 
durch 16 moderne Arbeitsplätze (DSE 
plus von KaVo), jeweils ausgestattet 

mit einem 22 Zoll LCD-Bildschirm. Dar-
über hinaus verfügt der Raum auch 
über einen analog ausgestatteten Re-
ferentenplatz, sowie einen 68 Zoll Plas-
ma-Großbildschirm. Selbstverständ-
lich ist es auch möglich, DVDs und Blu-
rays im Raum abzuspielen. Die Teilneh-
merkapazität des Phantomraums wur-
de durch die Umbauarbeiten um vier 
Arbeitsplätze aufgestockt. Ferner wur-
de der Raum nunmehr klimatisiert, so 
dass auch an heißen Sommertagen ein 
angenehmes Arbeiten möglich ist. 

Insgesamt wurden im Rahmen der 
Umbauarbeiten 18 Kilometer Kabel, so-
wie 350 Meter Rohrleitungen verlegt. 
Darüber hinaus wurden Wände und 
Boden grundlegend erneuert und 
glänzen nun durch warme Farben.

Abschließend sei erwähnt, dass die 
17 neuen Mitarbeiterinnen der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen ihre Pre-
miere mit Bravour absolviert haben 
und daher auf die Vereinbarung einer 
Probezeit verzichtet werden konnte.

Michael Behring

Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung der ZKN l

17 neue Mitarbeiter/innen 
in der Zahnärztlichen Akademie der ZKN
Umbauarbeiten erfolgreich abgeschlossen

Der neue Phantom-
raum überzeugt 
mit 16 modernen 
Arbeitsplätzen

Die ersten Seminar-
Teilnehmerinnen 
im neuen Phantomraum

fo
to

S:
 z

Kn



148  ·   zK N Mi t t eiluN geN  3  |  2011

BERUFSSTÄNDISCHES

Gericht: Keine 
Behandlungen 
außerhalb des 
Fachgebiets

 Fachärzte dürfen grundsätzlich 
nur Eingriffe innerhalb ihres 
Fachgebiets erbringen – das 
hat der Hamburgische Berufs-
gerichtshof in einem nun be-

kannt gewordenen Urteil entschieden. 
Im konkreten Fall hatte ein Mund-Kie-
fer-Gesichtschirurg etwa 600 Brust-
Implantate eingesetzt und diese Leis-
tungen auch entsprechend beworben.

Im Verfahren habe der Arzt vorge-
tragen, dass er diese Leistungen im 
Rahmen seiner Berufsfreiheit erbrin-
gen könne, berichtet Rechtsanwalt 
Steffen Holzmann in einem Beitrag für 
Arzt&Wirtschaft. Dieser Auffassung 
sei das Gericht aber nicht gefolgt und 
habe ihm das Erbringen dieser Leistun-
gen untersagt.

Den Rechtsstreit angestoßen hatte 
die Ärztekammer Hamburg, die das 
Vorgehen des MKG-Chirurgen als Ver-
stoß gegen das aus der Berufsordnung 
für Ärzte resultierende Verbot, auf ei-
nem anderen als dem eigenen Fachge-
biet tätig zu werden, ansah. Das Be-
rufsgericht erteilte dem Arzt schließ-
lich einen Verweis und legte ihm eine 
Geldbuße in Höhe von 1500 EUR auf.

www.facharzt.de, 31.1.2011 l

 Am Freitag, den 7. Januar 2011 
fand in den Räumen der 
Akademie der ZKN die Ab-
schlussprüfung des 3. Kur-
ses Endodontie unter der 

Leitung von Prof. Dr. Norbert Linden 
aus Düsseldorf statt. Die Teilnehmer 
hatten sich an sechs Wochenenden je-
weils freitags und samstags mit allen 
Aspekten der modernen Endodontie 
befasst. Beginnend mit den biologi-
schen Grundlagen des Faches bis zum 
praktischen Arbeiten mit all den der-
zeitigen technischen Hilfsmitteln wie 
Mikroskop, der maschinellen Aufberei-
tung mit Nickeltitaninstrumenten 
und den verschiedenen Abfüllgeräten. 
So konnten sie sich in dieser Zeit ein 
umfangreiches Wissen, verbunden mit 
gleichzeitigen praktischen Übungen, 
im Kurs aneignen. 

In der Zeit zwischen den Kursen 
konnte all das in der Praxis 
weitergeübt und angewen-
det werden. Fragen die 
zwangsweise bei der Arbeit 
auftraten, konnten beim 
nächsten Wochenendkurs 
zeitnah geklärt werden. Auf 
diese Art und Weise wurde 
ein umfangreiches Wissen 
und Können erworben, wel-
ches die Absolventen in die 
Lage versetzte, auch schwie-
rige und komplexe Proble-
me bei der Zahnerhaltung 
erfolgreich angehen zu kön-
nen.

Das Therapiespektrum der Teilneh-
mer wurde somit vergrößert und die 
Indikation für den Zahnerhalt erwei-
tert. Dadurch kann manches Implantat 
zum Wohle des Patienten vermieden 
werden, wie eine Kollegin in der Ab-
schlussprüfung eindrucksvoll darstell-
te.

Durch den gleichzeitig stattfinden-
den kollegialen Austausch schufen sich 
die Teilnehmer auch ein Netzwerk, in 
welchem zukünftige Problemfälle be-
sprochen werden können.

Am Abend fand die Übergabe der 
Zertifikate in würdigem Rahmen des 
Nollet-Raumes im Mercure Hotel beim 
Rathaus statt.

Anschließend wurde beim gemein-
samen Abendessen der erfolgreiche 
Abschluss gefeiert.

Die Zahnärztekammer gratuliert 
den erfolgreichen Absolventen des 
Kurses:

Beeke Birkeneder 
Dr. Frank Blecker
Ingo Fleischhauer
Dr. Reiner Flessner
Heidi Hegemann
Sabine Joachim
Dr. Martin Kaune
Imke Kupfer
Dr. Olaf Schellwald
Dr. Michael Schütz
Dr. Joanna Thordsen
Dr. Ute Tiedeken
Dr. Constantin von See
Dr. Silke Voßmann

Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf l
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Abschlussfeier 
Curriculum Endodontie

Goldenes Doktordiplom

 »Die Charité ehrt seit vielen Jahren ihre Alumni, die 
vor 50 Jahren an der Charité promoviert haben, 
mit der Vergabe einer »Goldenen Doktorurkun-

de«. Auch in diesem Jahr soll es wieder im Rahmen ei-
nes großen Festaktes im Konzerthaus am Gendarmen-
markt in Berlin-Mitte erfolgen. 

Leider ist der Kontakt zu so mancher Kollegin/ man-
chem Kollegen leider verloren gegangen. Sollten Sie vor 
etwa 50 Jahren in Berlin promoviert haben oder jeman-
den kennen, für den das zutrifft, melden Sie sich doch 
bitte im Promotionsbüro der Charité – Universitätsmed-
izin Berlin (030) 45 05 76-018/016.« l
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Harald Felzen

 Der Aufsichtsrat der Deut-
schen Apotheker- und Ärz-
tebank (apoBank) hat Ha-
rald Felzen in den Vor-
stand des Düsseldorfer In-

stituts berufen. Dies teilte der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats, Her-
mann Stefan Keller, heute mit.

Harald Felzen (46 Jahre), der zum 1. 
Juli 2011 zur apoBank wechselt, wird für 

das Privatkundengeschäft verantwort-
lich sein. Felzen ist seit 1. Juni 2002 Mit-
glied des Vorstands der Kreissparkasse 
Ludwigsburg und dort ebenfalls zu-
ständig für private Kunden. Zuvor hat-
te er verschiedene Führungsaufgaben 
im Hause der Kreissparkasse Ludwigs-
burg, u. a. Filialdirektor und Leiter des 
Vermögensmanagement inne.

Als Privatkundenvorstand werden 
Felzen künftig neben den entspre-
chenden zentralen Einheiten die sie-
ben neuen Marktgebiete der Deut-
schen Apotheker- und Ärztebank direkt 
unterstellt. Die Marktgebiete werden 
jeweils von einem Marktgebietsleiter 
geführt, der neben seiner eigenen Nie-
derlassung auch die Geschäfte der üb-
rigen Standorte in der jeweiligen Re-
gion verantwortet. Mit dieser neuen 
Struktur schafft die Bank eine größere 
Nähe zwischen dem Vorstand und 
dem bundesweiten Filialnetz und ver-
teilt gleichzeitig in der zweiten Füh-
rungsebene der Bank die Verantwor-
tung für die Vertriebseinheiten auf 
mehrere Personen.

Vorstandsgremium 
neu aufgestellt
Die Bank hatte Anfang November 2010 
bereits darüber berichtet, dass das 
Vorstandsgremium der apoBank neu 
aufgestellt werden soll. Hierzu wurden 
bereits Dr. Thomas Siekmann als or-
dentliches Vorstandsmitglied der apo-
Bank bestätigt und Bernd Span neu in 
den Vorstand der apoBank berufen.

Das Leitungsteam der apoBank 

setzt sich nun aus sechs Ressortverant-
wortlichen zusammen. Die Einteilung 
orientiert sich konsequent an dem An-
satz einer erhöhten Kontrolle durch ein 
verstärktes Vier-Augen-Prinzip. Aufge-
teilt sind die Vorstandsressorts in zwei 
marktbezogene und vier funktionale 
Ressorts mit folgenden Zuständigkei-
ten:

Herbert Pfennig:
l Sprecher des Vorstands, 
 Stabsbereiche
l Standesorganisationen, 
 Großkunden und Märkte

Harald Felzen:
l Vertrieb Privatkunden

Dr. Thomas Siekmann:
l Finanzen und Controlling
l Risiko

Bernd Span:
l Personal und Bankbetrieb

Das Ressort »Standesorganisatio-
nen, Großkunden und Märkte« wird 
von Ulrich Sommer (48 Jahre) geleitet, 
das Ressort »Risiko« von Eckhard Lüde-
ring (50 Jahre). Sommer (Bereichsvor-
stand) und Lüdering (Generalbevoll-
mächtigter), die bereits seit vielen Jah-
ren in leitenden Funktionen in der apo-
Bank tätig sind, berichten direkt an die 
Ressortvorstände Pfennig und Dr. Siek-
mann.

 Pressemitteilung der apoBank, 7.2.2011 l

apoBank: Harald Felzen wird Vertriebsvorstand

Herbert Pfennig Dr. Thomas Siekmann Bernd Span
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in diesem Jahr den Referenten Pro-
fessor Dr. Matthias Steinbach, von 
der TU Braunschweig, unter dem 
Motto: »Gezogen hatten wir das 
große Los. – Die Wiedervereini-
gung erzählt und erinnert.«

Ein Bericht über 20 Jahre Wie-
dervereinigung.

In vielen kurzweiligen Anekdo-
ten konnte Professor Steinbach, 
der in Jena studierte, promovierte 
und sich dort auch habilitierte, 

über die Wiedervereinigung berichten. 
Besonders erwähnenswert ist ein Ge-
dicht von einem 14 jährigen Schüler 
aus Osterwieck:

Die Mauer fiel, 
die Freude war groß.
Gezogen hatten wir 
Das große Los.
Da sangen die Herzen, 
da fielen die Steine, 
alles war gut 
bis auf das Eine.
Daran hatten wir nicht gedacht, 
es war das, was die Menschen 
unglücklich macht. 
Der Hass, das Geld, der Übermut 
alles was den Menschen 
Schreckliches tut. 
Da verblasste die Liebe, 
die Zärtlichkeit, 
die Freundschaft ging und 
es kam der Neid.

Alle waren begeistert 
über einen interessanten 
und kurzweiligen Nachmit-
tag. 

Dr. Thomas hob noch ein-
mal hervor, dass man gera-
de als Zeitzeuge der Ge-
schichte besonders moti-
viert ist, darüber vieles zu 
erfahren und bedankte sich 
nochmals beim Referenten 
im Namen aller Teilnehmer. 

Dr. Jörg Thomas l

Behandlungsvertrag ist kündbar ...

 ... und zwar auch durch den (Zahn-)Arzt und ohne Angabe 
von Gründen, selbst wenn der Vertrag über mehrere Jah-
re bestand. Das entschied das Landgericht Berlin (Az.: 20 
U 49/07).

Der Behandlungsvertrag sei ein Dienstvertrag höherer 
Art und grundsätzlich von jeder der beiden beteiligten 
Seiten jederzeit kündbar, erklärten die Richter. Ausnah-
men seien nur gegeben, wenn die Kündigung nachweis-
bar zu besonderen Härten für den Patienten führe oder 
wenn der (Zahn-)Arzt für die betreffende Behandlung ei-
ne »Monopolstellung« innehabe.

Zahnärztliche Nachrichten Sachsen-Anhalt 1/2011 l

BERUFSSTÄNDISCHES

 Am 15. Dezember 2010 konn-
ten der Vorsitzende der Be-
zirksstelle Braunschweig, 
Dr. Jörg Thomas, und sein 
Stellvertreter, Dr. Karl-

Heinz Zunk, bereits zum 31. Male wie-
der zahlreiche Kolleginnen und Kolle-
gen der älteren Generation zu einem 
gemütlichen Nachmittag in der Vor-
weihnachtzeit begrüßen.

Bei diesem sogenannten »Senioren-
Nachmittag« konnten Themen wie Al-
terseinkünftegesetz, Patientenverfü-
gung und Patiententestament, Bethle-
hem in Lichtbildern, -Taizé- eine Begeg-
nungsstätte und vieles andere mehr, 
bereits durch kompetente Fachleute 
vorgetragen werden. Auch war Kollege 
Dr. Günter Willumeit bei einem dieser 
Nachmittage schon zu Gast, wie der 
Vorsitzende der Bezirksstelle bei seiner 
Begrüßung mitteilte.

Sehr herzlich begrüßte Dr. Thomas 
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Seniorennachmittag 
in Braunschweig

Dass die Kündigung eines 
Arbeitsverhältnisses keine 
einfache Angelegenheit ist, 
dürfte allgemein bekannt 
sein. Doch dass nicht nur die 
Prüfung des Kündigungs-
grundes oder die korrekte 
Abfassung der Kündigungs-
erklärung selbst, sondern 
auch der Zugang der Kün-
digungserklärung gelegent-
lich Schwierigkeiten auf-
wirft, wird vielen erst dann 
bewusst, wenn ein Zustel-
lungsversuch gescheitert ist

1. Grundsätzliches
Für die Kündigung eines Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnisses hat der Ge-
setzgeber im § 623 BGB die Schriftform 
zwingend vorgeschrieben. Nach § 126 
BGB ist das Schriftformerfordernis er-
füllt, wenn die Kündigungserklärung 
vom Aussteller eigenhändig durch Na-
mensunterschrift unterzeichnet wur-
de. Die Platzierung eines Namenskür-
zels ist somit nicht ausreichend.

2. Das Wesen der Kündigung
Juristisch gesehen ist die Kündigung ei-
nes Arbeitsverhältnisses eine einseiti-
ge, empfangsbedürftige Willenserklä-
rung. Einseitig bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass eine einzige Wil-
lenserklärung ausreichend ist, um die 
gewünschte Rechtsfolge herbeizufüh-
ren. Dies unterscheidet die Kündigung 
z. B. von einem Aufhebungsvertrag, in 
dem beide Parteien übereinstimmen-
de Willenserklärungen hinsichtlich der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
abgeben müssen. Eine Kündigung 
kann gegen den Willen des Vertrags-
partners erfolgen, ein Aufhebungsver-
trag setzt dessen ausdrückliches Ein-
verständnis voraus.
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Da die Kündigung eine empfangs-
bedürftige Willenserklärung ist, wird 
sie nicht in dem Moment wirksam, in 
dem sie vom Erklärenden abgegeben 
wird, sondern erst in dem Moment, in 
dem sie dem Empfänger zugeht. Erst 
ab diesem Moment beginnt auch eine 
eventuelle Kündigungsfrist zu laufen.

Beispiel:
Dr. Müller möchte seiner Mitar-

beiterin, Frau Weber, kündigen. Am 
29.12.2010 verfasst er eine entspre-
chende Kündigungserklärung, die 
er am 30.12.2010 bei der Post aufgibt. 
Frau Weber erhält die Kündigungs-
erklärung am 3.1.2011 postalisch zu-
gestellt. Folglich beginnt die einzu-
haltende Kündigungsfrist auch erst 
am 3.1.2011 zu laufen. Dass die Kün-
digung bereits am 29.12.2010 ver-
fasst bzw. am 30.12. 2010 bei der Post 
aufgegeben wurde, ist unerheblich.

3. Zugang der Kündigung
Die bisherigen Ausführungen verdeut-
lichen, dass dem Zugang der Kündi-
gungserklärung eine entscheidende 
Bedeutung zukommt. Zugang bedeu-
tet, dass die Kündigungserklärung so 
in den Machtbereich des Erklärungs-
empfängers gelangt ist, dass dieser un-
ter gewöhnlichen Umständen die Mög-
lichkeit der Kenntnisnahme hat. Dies 
ist z.B. gegeben, wenn eine Kündi-
gungserklärung persönlich übergeben 
oder vom Postzusteller in den Haus-
briefkasten des Mitarbeiters einge-
worfen wurde. Ob die Kündigungser-
klärung dann auch tatsächlich gelesen 
wird, ist unerheblich. Die Möglichkeit 
der Kenntnisnahme ist ausreichend.

4. Zugangsmöglichkeiten
Für die Zustellung einer Kündigungser-
klärung ergeben sich für den Arbeitge-
ber verschiedene Möglichkeiten.

4.1. Persönliche Übergabe 
nebst Quittungsleistung
Eine Möglichkeit, den Zugang der Kün-
digungserklärung zu bewerkstelligen, 
liegt in der persönlichen Übergabe des 
Kündigungsschreibens an den Emp-
fänger. Da die Beweislast für den Zu-
gang der Erklärung stets beim Erklä-
renden liegt, empfiehlt es sich, den 
Empfang der Kündigung quittieren zu 
lassen. Durch die Übergabequittung 
kann der Arbeitgeber nachweisen, 
dass der Mitarbeiter die Kündigung er-
halten hat. Üblicherweise erfolgt diese 
Quittungsleistung (»Obige Kündigung 
erhalten am xx.xx.xxxx : Unterschrift 
Arbeitnehmer«) auf einer Kopie der 
Kündigungserklärung. 

In diesem Zusammenhang muss je-
doch beachtet werden, dass ein Arbeit-
nehmer nicht verpflichtet ist, eine 
Empfangsbestätigung für die Kündi-
gungserklärung zu unterschreiben. 
Häufig befürchten Arbeitnehmer auch 
durch ihre Unterschrift ein Anerkennt-
nis der Kündigung herbeizuführen, 
was jedoch unzutreffend ist. 

Weigert sich ein Arbeitnehmer die 
Empfangsquittung zu leisten oder 
rechnet der Arbeitgeber bereits im Vor-
feld hier mit Schwierigkeiten, emp-
fiehlt es sich, eine andere Person als 
Zeugen hinzuzuziehen und anschlie-
ßend ein kurzes Protokoll auf der Kün-
digungskopie anzufertigen:

»Obige Kündigung wurde am tt.mm. 
jjjj an Frau XY übergeben, welche sich 
jedoch weigerte, eine Empfangsbestä-
tigung abzugeben.

Datum, Unterschrift Arbeitgeber, 
Unterschrift Zeuge«. 

4.2. Kündigungszustellung 
mittels Einschreibens
Nicht immer lässt sich die persönliche 
Übergabe eines Kündigungsschrei-
bens bewerkstelligen, da z.B. die Mitar-
beiterin erkrankt sein kann. In diesem 
Zusammenhang sei erwähnt, dass – 
entgegen der landläufigen Meinung – 

eine Erkrankung eines Mitarbeiters 
keinen Hinderungsgrund für eine Kün-
digung darstellt. 

Im Falle der Abwesenheit des Mitar-
beiters kann eine Kündigungserklä-
rung auch mittels Einschreiben zuge-
stellt werden.

Das Einschreiben gibt es grundsätz-
lich in zwei Varianten, dem Übergabe-
einschreiben und dem Einwurfein-
schreiben. Beiden Varianten ist ge-
mein, dass der Absender einen mit Da-
tum versehenen Einlieferungsbeleg 
über die Abgabe des Briefes erhält. Fer-
ner wird dokumentiert, wann, wie und 
an wen die Sendung zugestellt wurde. 
Darüber hinaus kann bei einem Ein-
schreiben normalerweise bereits einen 
Tag nach der Einlieferung der Sen-
dungsstatus online verfolgt werden. 

4.2.1 Übergabeeinschreiben
Beim Übergabeeinschreiben wird der 
Brief nur an den Empfänger selbst oder 
an einen Ersatzempfänger gegen Un-
terschriftsleistung ausgehändigt. Er-
satzempfänger sind z. B. Angehörige 
oder der Ehepartner des Empfängers 
sowie in den Räumen des Empfängers 
anwesende Personen, von denen man 
annehmen kann, dass sie zum Emp-

Manchmal schwerer als man denkt
Der Zugang einer Kündigungserklärung

Kündigung in Gemeinschafts praxis

 Wird ein Arbeitnehmer durch eine Gesell-
schaft gekündigt, dann ist die Unter-
schrift aller Gesellschafter unter dem 

Kündigungsschreiben nötig. Entsprechend hat 
das Bundesarbeitsgericht vor einiger Zeit die 
Kündigung einer angestellten Zahntechnikerin in 
einer Gemeinschaftspraxis als unwirksam er-
klärt (Az.: 2 AZR 1623/04). Das Kündigungs-
schreiben war nur von zwei der drei Zahnärzten 
eigenhändig unterschrieben worden; der dritte 
war nur namentlich aufgeführt worden.

Zahnärztliche Nachrichten Sachsen-Anhalt 1/2011 l
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fang der Sendungen berechtigt sind (z. 
B. Lebensgefährten). 

Wird das Übergabeeinschreiben 
mit der Zusatzleistung »eigenhändig« 
gewählt, wird das Schriftstück nur an 
den Empfänger selbst oder einer von 
ihm schriftlich bevollmächtigten Per-
son gegen Unterschrift übergeben. 

Hat der Absender die Einschreiben-
variante mit »Rückschein« gewählt, er-
hält er eine Empfangsbestätigung mit 
Originalunterschrift des Empfangen-
den. Somit kann der Zugang genau 
nachgewiesen werden. Allerdings 
kann auf diese Art und Weise nur der 
Zugang eines Briefes nachgewiesen 
werden. Die Beweiskraft erstreckt sich 
jedoch nicht auf dessen Inhalt.

Problematisch ist diese Zustellungs-
form ferner, wenn der Postzusteller 
den Empfänger nicht antrifft und le-
diglich eine Benachrichtigungskarte in 
den Briefkasten einwirft. Der Empfän-
ger kann dann innerhalb von sieben 
Werktagen das Einschreiben bei der 
benannten Postfiliale abholen. Da bis 
zur Abholung der Empfänger noch kei-
ne Möglichkeit hatte vom Inhalt des 
Schreibens Kenntnis zu nehmen, er-
folgt der Zugang erst im Moment der 
Abholung. Wird das Einschreiben vom 
Empfänger jedoch gar nicht abgeholt, 
so geht es an den Absender zurück. Ein 
Kündigungszugang ist dann grund-
sätzlich nicht erfolgt.

4.2.2 Einwurfeinschreiben
Eine weitere Variante des Einschrei-
bens ist das Einwurfeinschreiben. Hier 
wirft der Postzusteller das Einschrei-
ben in den Hausbriefkasten ein und 
dokumentiert dies. Beim Einwurfein-
schreiben ist die Anwesenheit des 
Empfängers im Moment der Zustel-
lung somit nicht erforderlich. Bestrei-
tet der Arbeitnehmer allerdings die 
Kündigungszustellung, so reicht nicht 
jedem Gericht die Zustellbescheini-
gung als Beweis dafür, dass der Postzu-
steller den Brief auch tatsächlich einge-
worfen hat. 

Somit wird deutlich, dass, egal für 
welche Zustellungsvariante mittels 
Einschreibens man sich entscheidet, 
ein gewisses Risiko verbleibt. 

4.3. Kündigungszustellung 
durch Boten
Eine weitere Alternative liegt darin, 
das Kündigungsschreiben durch einen 
Boten, z.B. einen Mitarbeiter, überge-
ben zu lassen. Dieser begibt sich zum 
Wohnort des zu kündigenden Mitar-
beiters und versucht, das Kündigungs-
schreiben gegen Quittungsleistung 
persönlich zu übergeben oder, falls 
dies nicht möglich ist, wirft er das Kün-
digungsschreiben in den Hausbrief-
kasten ein. Im Falle des Einwurfs in den 
Hausbriefkasten sollte der Bote jedoch 
ein Protokoll über den Einwurf anferti-
gen. Ein solches Protokoll könnte z. B. 
wie folgt aussehen:

»Am tt.mm.jjjj um hh:mm Uhr zeig-
te mir mein Arbeitgeber, Herr/Frau XX 
ein Kündigungsschreiben, welches an 
Herrn/Frau YY adressiert war. Er/Sie 
legte dieses Kündigungsschreiben in 
meinem Beisein in einen Briefum-
schlag ein, verschloss diesen und über-
gab ihn mir zur Kündigungszustellung. 
Da ich Herrn/Frau YY nicht an seinem/
ihrem Wohnort antraf, warf ich den 
Briefumschlag daher am tt.mm.jjjj um 
hh:mm Uhr in dem mit dem Namen 
des Arbeitnehmers YY beschrifteten 
Briefkasten im Hause Y-Straße Nr. x ein.

Datum: tt.mm.jjjj, Unterschrift«

Wichtig bei dieser Zustellungsvari-
ante ist, dass der betreffende Mitarbei-
ter auch tatsächlich gesehen hat, dass 
eine Kündigung in den Briefumschlag 
eingelegt wurde, da er andernfalls nur 
den Einwurf eines Briefes bestätigen 
könnte. Sollte die Kündigung in den 
Abendstunden in den Briefkasten ein-
geworfen werden, erfolgt der Zugang 
erst am nächsten Tag zur üblichen 
Postzeit, da Privatpersonen nicht in 
den Abendstunden ihren Briefkasten 
kontrollieren müssen. 

4.4. Kündigungszustellung 
durch Gerichtsvollzieher
Eine weitestgehend unbekannte, aber 
sichere Form der Zustellung liegt in der 
Beauftragung eines Gerichtsvollzie-
hers. Wer sich für diesen Weg entschei-
det, kann sich an die Gerichtsvollzie-
herverteilstelle wenden. Hierbei han-

delt es sich um eine Abteilung beim 
Amtsgericht, die die Verteilung aller 
eingehenden Zwangsvollstreckungs- 
und Zustellungsaufträge entgegen-
nimmt und an den zuständigen Ge-
richtsvollzieher1 weiterleitet. Der zu-
ständige Gerichtsvollzieher nimmt 
dann anschließend die Zustellung vor. 

Bei dieser Form der Zustellung wird 
dem Gerichtsvollzieher die Kündi-
gungserklärung ausgehändigt. Dieser 
fertigt eine beglaubigte Kopie davon 
an. Die Kündigungserklärung selbst 
wird vom Gerichtsvollzieher an den 
Empfänger übergeben, die beglaubig-
te Kopie nebst Zustellvermerk erhält 
der Absender zurück. Im Gegensatz 
zum Einschreiben kann bei dieser Zu-
stellungsform nicht nur der Zugang ei-
nes Schreibens sondern auch dessen 
Inhalt bewiesen werden.

Sollte der Gerichtsvollzieher den 
Empfänger nicht antreffen, erfolgt ei-
ne »Niederlegung« beim zuständigen 
Postamt. Der Empfänger erhält in die-
sen Fällen dann eine Mitteilung in sei-
nen Briefkasten, dass dort ein Schrift-
stück für ihn hinterlegt ist. Sobald das 
Schriftstück bei der Post »niederge-
legt« ist, fertigt der Gerichtsvollzieher 
einen Zustellvermerk an und das 
Schriftstück gilt dann als zugestellt. 
Unabhängig davon, ob und wann der 
Empfänger das Schriftstück dort ab-
holt.

Die Kosten bei einer Zustellung 
durch den Gerichtsvollzieher betragen 
zurzeit 7,50 Euro zuzüglich der Ausla-
gen (z. B. Kopierkosten, Auslagenpau-
schale für Fahrtkosten etc.). Üblicher-
weise bewegen sich die Gesamtkosten 
zwischen 10,– und 20,– Euro und liegen 
damit deutlich über den Kosten für ein 
Einschreiben. So kostet z. B. ein Überga-
beeinschreiben mit den Zusatzleistun-
gen »eigenhändig« und »Rückschein« 
z. Zt. 6,20 Euro. Auch wenn diese Form 
der Zustellung kostenintensiver ist, so 
liegt doch bei der Zustellung durch den 
Gerichtsvollzieher eine rechtssichere 
Form der Zustellung vor.

Michael Behring, LL.M. l

1 a nmerkung: selbst v erstä nDl ich gibt es auch 

weibl iche gerichtsvoll zieher!
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 Aufgrund des star-
ken Nebels wurde 
aus der Fahrt ins 
Blaue eine Fahrt 
ins Graue. Schon in 

den ersten Minuten der Fahrt 
erwies sich unser Kohlregent 
als geborener Entertainer, 
und die Fahrt nach Wilhelms-
haven verging wie im Fluge. 
Unter den Teilnehmern fan-

den sich neben »altbewährten« Kohl-
fahrtteilnehmern auch bewährte Ho-
noratioren, z. B. der Vizepräsident der 
ZKN, Dr. Michael Ebeling, der Vorsitzen-
de der Bezirksstelle Oldenburg der ZKN, 
Dr. Uwe Herz, die Vorsitzende der Ver-
waltungsstelle Oldenburg der KZVN, 
Frau Silke Lange sowie ihr Vorgänger, 
Dr. Georg Kolbow. Viele der Teilnehmer 
hatten bereits die Ehre, die Oldenbur-
ger Kohlkette zu tragen, einige Unter-
tanen waren neue Anwärterinnen und 
Anwärter auf die Königswürde. Kolle-
ginnen und Kollegen, die zum ersten 

aber sicherlich nicht zum letzten Mal 
an einer Oldenburger Kohlfahrt teilge-
nommen haben. Diese Mischung ist 
alljährlich ein Garant für gute Stim-
mung mit herrlichen Geschichten der 
Oldenburger Kohlfahrttradition. 

Nach einem kollegialen Frühstück 
folgte die Besichtigung des Marinemu-
seums in Wilhelmshaven. Beeindru-
ckend war vor allem, dass dieses Muse-
um allein auf Initiative einiger Wil-
helmshavener Bürger und dem Enga-
gement vieler ehrenamtlicher Helfer 
betrieben wird und nicht, wie man 

meinen könnte, aus unser aller Steuer-
geldern. Es fanden sich viele Erinne-
rungen an die schrecklichen Zeiten 
zweier Weltkriege, aber auch viele Be-
weise der Abrüstungsbemühungen 
nach dem »kalten Krieg« und Doku-
mente über das Zusammenwachsen 
von BRD und DDR im Bereich der Mari-
ne.

Wir konnten bestaunen, in welcher 
Enge man auf einem Zerstörer oder gar 
in einem U-Boot zurecht kommen 
musste. Zahlreiche Anekdoten wurden 
uns vom fachkundigen Personal er-

Kohlfahrt auf 
sächsisch…
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Seit 1967 treffen sich die Olden-
burger Zahnärzte an jedem 
zweiten Mittwoch im Februar zur traditionellen Kohlfahrt. In diesem Jahr rief König Christoph I. 
(Stopp) seine Untertanen zum Treffpunkt an die Weser-Ems-Halle in Oldenburg

Dr. Frank Ross
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Zwei Könige: König 
Christoph I. und 

Königin Silke I.

Ein WC für 
26 Personen 
auf einem 
U-Boot

Spaziergang am Mühlenteich

Einsatzgruppenversorger 
EGV Berlin mit Zahnstation
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zählt, so z. B. dass der berühmte Admiral 
Brommy, erster Admiral einer »Bundesmari-
ne« (1849 – 1853), nicht allzu sicher im Flaggen-
alphabet war, weswegen er sich einen Spick-
zettel auf sein Fernrohr geklebt hatte. Schmun-
zelnd konnten wir erfahren, dass die Namens-
gebung deutscher Schiffe, die in den USA 
gebaut wurden, aufgrund der Umlaute nicht 
immer einfach war. Auch die beklemmende 
Enge eines U-Bootes konnten wir persönlich 
erleben, von der hygienischen Situation mit 
einem »WC« für 26 Personen ganz zu schwei-
gen.

Natürlich waren alle Teilnehmer glücklich, 
dass die unmittelbare Bedrohung des Hoch-
rüstens zweier verfeindeter Machtblöcke der 
Vergangenheit angehört, auch wenn die Mari-
ne in ihrer Funktion leider immer noch nicht 
überflüssig ist. Nach all diesen ernsten Infor-
mationen waren alle Teilnehmer froh, als wir 
Wilhelmshaven wieder verlassen durften und 
uns zum Kohlessen an den Vareler Mühlen-
teich begaben. 

Noch vor dem Essen erfuhren wir von sei-
ner Majestät Christoph I. mit beeindrucken-
dem Zungenschlag, dass das sächsische Al-
phabet im Gegensatz zum hochdeutschen Al-
phabet mit nur 23 Buchstaben auskommt.

Das Geschick beim Zerteilen der Kochwürs-
te und Pinkel und eine umfangreiche Abfrage 
des Wissens um die regionalen Sprachunter-
schiede gaben den Ausschlag für die neue Ma-
jestät.

Der König entschied sich einstimmig für ei-
ne neue Monarchin: Königin Silke (Lange) aus 
Oldenburg wird parallel zum Gesundheitsmi-
nister Philipp Rösler das oldenburgische Kohl-
volk im kommenden Jahr regieren. Die Insigni-
en der Königswürde wurden feierlich überge-
ben. Die Freude des Volkes über die Proklama-
tion der neuen Monarchin war unübersehbar, 
aber dennoch ließ es sich der scheidende Kö-
nig nicht nehmen, uns mit wohlausgesuchten 
Zitaten den Nachmittag zu vertreiben. 

Gestärkt durch ein deftiges Kohlessen ging 
es weiter mit einer Wanderung um den Müh-
lenteich. Leider überraschte uns nun die zu-
nehmende Dunkelheit, und die geplante Bo-
ßeltour musste durch einen Spaziergang er-
setzt werden. 

Als wir uns um 17.30 Uhr wieder voneinan-
der verabschiedeten, waren sich alle einig – es 
war ein gelungener Tag und alle freuen sich 
auf ein Wiedersehen am 8. Februar 2012. 

Dr. Frank Ross l
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Konstituierende Sitzung
Gründung des DGZMK-Arbeitskreises 
Ethno- und Paläo-Zahnmedizin (AKEPZ) 
Unsere Gegenwart ist einerseits durch zunehmende Globali-
sierung und Migration, andererseits durch wachsenden Tou-
rismus in alle Teile der Welt gekennzeichnet. Dies führt un-
weigerlich dazu, dass man mit mundgesundheitsbezogenen 
Phänomenen und Praktiken konfrontiert wird, die hierzu-
lande weitgehend unüblich und/oder unbekannt sind

 Alle orofazialen Strukturen 
können von solchen Ver-
änderungen und Eingrif-
fen betroffen sein: 

l die Zähne (z. B. anatomisch-mor-
phologische Variationen; Zahnfei-
lungen und nicht medizinisch indi-
zierte Extraktionen; Verfärbung 
von Zähnen, z. B. durch den Verzehr 
von Kolanüssen, Betelnüssen oder 
Oraltabak; exzessive Abrasionen 
aufgrund der Verwendung von 
Zahnputzhölzern), 

l die Mundschleimhaut (natürliche 
oder künstliche Gingiva-Pigmentie-

Zahnfeilung 
einer 25-jährigen 
von der Ethnie der 
Bench (Äthiopien) 

Untersuchung der 
sterblichen Überreste 

einer historischen 
Bestattung aus dem 

Magdeburger Dom
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mann Weg 2) die konstituierende Sit-
zung eines Arbeitskreises Ethno- und 
Paläo-Zahnmedizin in der Deutschen 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde (DGZMK) statt. Ein sol-
cher Arbeitskreis ist weltweit bislang 
einmalig. 

Allgemeine Ziele des Arbeitskreises 
werden sein
l das Fördern von Interesse an ethno- 

bzw. paläo-zahnmedizinischen Fra-
gestellungen unter Zahnärzten, 
Studierenden und anderen interes-
sierten Personenkreisen;

l der intra- und interdisziplinäre 
(Anatomie; Ethnologie/Kulturanth-
ropologie bzw. Ethnomedizin; Anth-
ropologie u. a.) internationale Aus-
tausch von Fachwissen auf dem Ge-
biet der Ethno- und Paläo-Zahnme-
dizin;

l die Anregung interdisziplinärer For-
schungsvorhaben, einschließlich 
der Vermittlung und Förderung von 
Master- und Dissertationsthemen 
aus dem Gebiet der Ethno- und Pa-
läo-Zahnmedizin.

Interessenten melden sich bitte bei 
Prof. Dr. Kurt W. Alt (altkw@uni-mainz.
de).
Gründungsmitglieder:
Prof. Dr. med. dent. Kurt W. Alt, Mainz
Dr. med. dent. Ralf Bechly, Lüneburg
Dr. med. dent. Wolfgang Bengel, 
 Heiligenberg
Prof. Dr. med. dent. Jochen Fanghänel, 

Greifswald
Dr. med. dent. Roland Garve, 
 Lüneburg
Prof. Dr. med. habil. Thomas Hoff-

mann, Dresden
Prof. Dr. med. Thomas Koppe, 
 Greifswald
Prof. Dr. med. dent. Dr. h.c. Georg Mey-

er, Greifswald
Prof. Dr. med. dent. Dr. h.c. Heinz 

Spranger, Dersum
Prof. Dr. med. dent. Jens C. Türp, Basel

Pressemitteilung des 

DGZMK-Arbeitskreises Ethno- und Paläo-

Zahnmedizin (AKEPZ), 14.2.2011 l

rungen; Präkanzerosen und Tumo-
ren aufgrund kulturbedinger Nah-
rungsgewohnheiten; Durchboh-
rung von Zungen- und Wangenmu-
kosa durch rituelle Praktiken und 
ihre Folgen), 

l die Kiefer und Schädel (z. B. durch 
Deformierungen). 

Darüber hinaus kamen und kom-
men in anderen Kulturkreisen zum 
Zwecke der Zahn- und Mundhygiene 
und zur Behandlung zahnmedizinisch 
relevanter Erkrankungen lokaltypi-
sche, altüberlieferte Hilfsmittel und 
Methoden zum Einsatz, die teilweise 
weit von dem in unseren Breiten Übli-
chen abweichen (z. B. Verwendung von 
Zahnputzhölzern, Heilpflanzen und 
Drogen; Wirkung ritueller Techniken), 
die möglicherweise auch Potential für 
die westliche Zahnmedizin besitzen. 
Ähnlich ungewöhnliche, aber zahnme-
dizinisch höchst interessante Beobach-
tungen offenbaren sich, wenn man 
das Fenster in die Vergangenheit öff-
net und die Zahngesundheit unserer 
Vorfahren studiert.

Es ist wenig bekannt, dass neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse rund um 
das Thema Zahn auch jenseits der 
Zahnmedizin gewonnen werden, vor 
allem in der Ethnologie und der biolo-
gischen Anthropologie. Die Dentalan-
thropologie kann auf zahlreiche Studi-
en verweisen, die sowohl evolutive als 
auch kulturelle Aspekte der Mensch-
werdung berücksichtigen. Die Ausein-
andersetzung mit Gesundheit, Krank-
heit und Verhalten im orofazialen Kon-
text aus der Perspektive der Ethno- 
und der Paläozahnmedizin bietet neue 
Sichtweisen auf die Prävention und Be-
handlung von Zahn-, Mund- und Kiefe-
rerkrankungen, die den Menschen als 
Teil der Natur UND der Kultur begreif-
bar machen. 

Diese Gegebenheiten systematisch 
und interdisziplinär zu erforschen, zu 
dokumentieren und zu bewerten ist 
die Aufgabe einer Ethno-Paläo-Zahn-
medizin. Am 11. März 2011 fand daher in 
Mainz (Johannes Gutenberg-Universi-
tät, Institut für Anthropologie, Cam-
pus der Universität, Colonel Klein-

 Auch die Bundes-
zahnärztekammer 
ist an diesem Pro-
jekt beteiligt. 

Es konnte fest-
gestellt werden, dass über 
Kontakte zu den 22 regiona-
len Beratungsstellen, die häu-
fig über das kostenlose Bera-
tungstelefon eingingen, ca. 
30 % der 7645 »Beschwerden« 
den zahnärztlichen Bereich 
betrafen. Dieser Anteil liegt 

deutlich höher als der von Hausärzten/
Allgemeinmedizinern, der bei ca. 18 % 
lag, sowie den Fachärzten bei denen z. 
B. die Orthopäden mit ca. 10 % betrof-
fen waren. Anlässlich der Pressekam-
pagne zur geplanten GOZ-Novellie-
rung diente dieses Ergebnis den oppo-
sitionellen Gruppen dazu, die angebli-
che Unzufriedenheit vieler Bürger mit 
der zahnärztlichen Versorgung zu bele-

Patienten-
zufriedenheit
Patienten-
beratungsstelle der 
ZKN erfreut sich 
großer Resonanz

Seit 2006 wurde auf Bundesebene 
ein Modellprojekt durchgeführt, 
das unter dem Titel »Unabhängige 
Patientenberatung Deutschland 
(UPD; www.unabhangige-patien-
tenberatung.de)« mit Geldern des 
BMG und der Krankenkassen ge-
fördert wurde. In Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Medizinische 
Soziologie der Charité Berlin wur-
den im November 2010 die Ergebnis-
se aus dem ersten Halbjahr des 
vergangenen Jahres vorgestellt

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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gen. Dazu stellte der Vizepräsident der 
BZAek Dr. D. Oesterreich fest:« Zwar ist 
das Verhältnis von ca. 2300 Beschwer-
den im zahnärztlichen Sektor zu den 
im ersten Halbjahr 2010 ca. 40 Millio-
nen durchgeführten Behandlungsfäl-
len äußerst gering; trotzdem nimmt 
die Zahnärzteschaft diese Ergebnisse 
sehr ernst und geht aktiv mit dem The-
ma im Rahmen der eingerichteten Pa-
tientenberatungsstellen in ihren Orga-
nisationen um. Von dieser kompeten-
ten Patientenberatung profitieren Pa-
tienten und Versicherte. Sie erhalten 
professionelle Informationen und wer-
den darin gestärkt, ihre Rechte selb-
ständig wahrnehmen zu können.«.

Auch in Niedersachsen
Auch die Zahnärztekammer Nieder-
sachsen unterhält eine Patientenbera-
tungsstelle, die jedoch vielen Kollegin-
nen und Kollegen nicht bekannt ist. Die 
kostenlose Rufnummer (08 00) 9 99 00 
00 steht Ratsuchenden Tag und Nacht 
zur Verfügung. Jeden Mittwoch von 
15.00 bis 18.00 Uhr ist eine Kollegin 
oder ein Kollege zur mündlichen Erör-
terung von Problemen der anrufenden 
Patienten zu erreichen. Außerhalb die-
ses Zeitraumes können Interessierte 
ihre Anfragen per FAX übermitteln. 
Diese werden dann umgehend – wenn 
möglich – schriftlich beantwortet oder 
in der nächstfolgenden Sprechstunde 
telefonisch mit dem Ratsuchenden ge-
klärt. Ergibt das Gespräch, dass eine 
persönliche Untersuchung notwendig 
ist, werden den Anrufern fachkundige 
Ansprechpartner in ihrer Region ge-
nannt.

Zurzeit besteht das Beratungsteam 
aus einer Zahnärztin und 24 Kollegen, 
die sich wöchentlich mit der Dienstbe-
reitschaft am Telefon abwechseln. Pro 
Quartal gehen ca. 120 – 160 Anfragen 
bei der Beratungsstelle ein. In ca. 95 % 
der Fälle kann das Problem des Anru-
fenden durch das Gespräch geklärt 
werden. Ein großer Anteil der Fragen 
bezieht sich auf die Planung von zahn-
ärztlichen Maßnahmen, die Mehrheit 
betrifft allerdings Probleme im Zu-
sammenhang mit dem Behandlungs-
ergebnis. Hier kann in der Regel durch 

die Beratung eine Nachsorge durch die/
den behandelnden Zahnärztin oder 
Zahnarzt bewirkt werden. In seltenen 
Fällen wird eine Begutachtung durch 
einen anderen Behandler empfohlen. 
Auf diese Weise wird eine Streiteskala-
tion verhindert. 

Interview 
mit Dr. Hartmut Bleß, Varel, 
der zum Beratungsteam 
gehört:

Frage: Sehr geehrter Herr Kollege Bleß, 
Sie sind seit mehreren Jahren für die Be-
ratungsstelle der ZKN tätig. Wie oft wer-
den Sie pro Jahr eingesetzt?

Antwort: In der Regel viermal pro 
Jahr. 

Wie lange dauert die Telefonpräsenz 
und sind Sie in dieser Zeit ausgelastet 
oder entsteht Langeweile?

Man ist in der Zeit von 15.00 – 18.00 
Uhr fast ununterbrochen im Gespräch. 
Für die Vor- und Nachbereitung der Ak-
tion braucht man ca. 45 Min. Es sind 
schon ausgefüllte Stunden.

Sind die Anliegen der Anrufer von gro-
ßer Relevanz oder handelt es sich vor-
wiegend um banale Probleme?

Ca. 50 % der Fälle lassen sich leicht 

mit den Anrufern klären. Bei der ande-
ren Hälfte liegen schwierigere Sachver-
halte vor, bei denen eine intensivere 
Beratung oder Erörterung erforderlich 
ist.

Können Sie mir einem Fall schildern, der 
eine typische Beratungssituation wi-
derspiegelt?

Bei meiner letzten Beratungsstun-
de rief eine 77-jährige Patientin an und 
berichtete mir, dass sie während ihres 
Lebens schon viele Zahnärzte kennen 
gelernt habe. In den meisten Fällen 
hatte sie den Wechsel vorgenommen, 
weil sie über den Behandlungsverlauf 
enttäuscht war. »Meine Zähne waren 
eigentlich immer gesund, ich hatte nur 
ein wenig Karies«, sagte sie aus voller 
Überzeugung. Jetzt sei sie bei einer 
Zahnärztin, die wieder Behandlungs-
bedarf festgestellt habe, was eigent-
lich gar nicht sein könne. Was sie da 
nun machen könne. Da kann man nur 
versuchen, Aufklärung über die Zahn-
krankheit Karies zu betreiben und dem 
Anrufenden Gelegenheit zu geben, 
Dampf abzulassen. 

Gibt es auch Kuriositäten?
Ja, eine Anruferin meldete sich, weil 

ihr aufgefallen war, dass ihr langjähri-
ger Zahnarzt inzwischen eine Lupen-
brille bei der Arbeit benutzte. Das kam 
ihr merkwürdig vor und sie vermutete, 
er könne nicht mehr richtig sehen. Sie 
wechselte daraufhin die Praxis und 
tatsächlich fand der Nachbehandler 
noch eine Karies. Mit ihrem Anruf woll-
te sie vor dem Zahnarzt warnen, der 
nicht mehr richtig sehen konnte. Alle 
Versuche, sie von dem Nutzen und Sinn 
der Lupenbrille zu überzeugen, schei-
terten. Sie unterstellte, wir wollten ei-
nen nahezu berufsunfähigen Kollegen 
decken. Erst meine Zusage, die Kam-
mer würde der Sache auf den Grund 
gehen, stellte sie zufrieden und ver-
mittelte ihr den Eindruck, sie hätte mit 
ihrem Anruf vor einem »gefährlichen« 
Zahnarzt gewarnt.

Herr Kollege Bleß, ich danke Ihnen 
für das Gespräch.
 Dr. Karl-Hermann Karstens l
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 Die Gesundheitsförderung 
soll die Gesundheit der 
Menschen stärken bzw. 
optimieren und bessere 
Voraussetzungen für ein 

gesundes Leben schaffen, indem Ar-
beits-, Umwelt- und Lebensbedingun-
gen sowie das individuelle Verhalten 
verändert werden (Hurrelmann et al. 
2003). Die Zahnmedizin hat im Rah-
men der Gesundheitsförderung eine 
wichtige Aufgabe, da die Zahn- und 
Mundgesundheit als Teil der allgemei-
nen Gesundheit anzusehen ist. Zum 
einen führen Risikoerkennung und 

-minimierung (Karies, Parodontitis, 
Mundschleimhauterkrankungen, 
usw.) und zum anderen eine intensive 
Ernährungsberatung und -lenkung 

nachweislich zu einer Verbesserung 
der Mundgesundheit und der allge-
meinen Gesundheit. Die Zahn- und 
Mundgesundheit weist u.a. Verbin-

dungen zu kardio- und zerebrovasku-
lären, respiratorischen Erkrankungen, 
rheumatoider Arthritis, Adipositas, De-
pressionen, Frühgeburtlichkeit, niedri-

Interessierte Kollegen 
gesucht
Mundgesundheit 
und Allgemein-
gesundheit
Interdisziplinäre »zahn-
ärztliche Gesundheits-
förderung« bei Schwan-
geren, Müttern/Klein-
kindern und Diabetikern

Unter dem Begriff »Gesundheits-
förderung« werden Maßnahmen 
und Aktivitäten zusammengefasst, 
welche der Stärkung der Gesund-
heitsressourcen und -potenziale der 
Menschen dienen. Dabei ist die 
 Gesundheitsförderung als Prozess 
zu verstehen, der darauf abzielt,  alle 
Bürger zu verantwortungsbewuss-
ten Entscheidungen hinsichtlich 
 ihrer Gesundheit anzuleiten

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3
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gem Geburtsgewicht und Diabetes 
mellitus auf. Diese Verbindung wird 
auf gemeinsame, allgemeine Risiken 
zurückgeführt. Mundgesundheit und 
Allgemeingesundheit beeinflussen 
sich auf komplexe Weise gegenseitig. 
Wegen dieser Wechselbeziehungen ist 
eine vertrauensvolle und enge Zusam-
menarbeit von Arzt, Zahnarzt und Pati-
ent wichtig.

Gesundheitsförderung 
optimieren
Das Konzept der »zahnärztlichen Ge-
sundheitsförderung« ist somit defi-
niert als eine Strategie zur Verhinde-
rung einer neu entstehenden Karies 
und einer entzündlichen Veränderung 
des Zahnfleisches / Zahnhalteappara-
tes (Gingivitis, Parodontitis) sowie de-
ren Folgeerkrankungen. Eine weitere 
Zielsetzung ist die Verbesserung bzw. 
der Erhalt der Zahn- und Mundgesund-
heit, sowie die Schaffung bestmögli-
cher Voraussetzungen, d.h. die Etablie-
rung von zahnfreundlichen Verhal-
tensweisen für eine dauerhafte Zahn- 
und Mundgesundheit. In diesem Sinne 
muss die Zahn- und Mundgesundheit 
der Schwangeren, Mütter/Kleinkinder 
und Diabetiker optimiert wie auch de-
ren Keimbelastung möglichst gering 
gehalten werden. Neben einer best-
möglichen häuslichen Mundhygiene 
und einer gesunden zahnfreundlichen 
Ernährung werden regelmäßige Zahn-
arztbesuche empfohlen. Die Zielset-
zung lässt sich dementsprechend 
durch:
a – Untersuchung 
b – individuelle risikoorientierte Auf-

klärung
c – bedarfsorientierte Behandlung 

(Herstellung der Hygienefähigkeit 
inklusive der Funktion) mit antibak-
terieller Therapie (professionelle 
Zahnreinigung, antibakterielle 
Mundspüllösung) verwirklichen.
Um die zahnärztliche Gesundheits-

förderung in das Bewusstsein der 
Schwangeren, Mütter/Kleinkinder und 
Diabetiker zu verankern, ist eine Opti-
mierung der Kooperation zwischen 
Gynäkologen, Kinderärzten, Hausärz-
ten, Diabetologen und Zahnmedizi-

nern zwingend erforderlich. Um eine 
optimale systematische Betreuung 
von Mutter und Kind zu gewährleisten, 
ist es unerlässlich, dass jede der betei-
ligten Berufsgruppen sich mit der The-
matik der zahnärztlichen Gesundheits-
frühförderung (Risiken oraler Erkran-
kungen und Kenntnisse der präventi-
ven Maßnahmen) auseinandersetzt.

Die systematische Betreuung und 
generell das Präventionskonzept kön-
nen nur funktionieren, wenn die dazu 
gehörigen zahnärztlichen Vorsorge-
maßnahmen im »Mutterpass« und 
»Kinderuntersuchungsheft« des Ge-
meinsamen Bundesausschusses und 
im »Gesundheitspass Diabetes« der 
Deutschen Diabetes Gesellschaft 
(DDG) fest integriert werden. Dies 
kann helfen, auch die so genannten Ri-
sikogruppen zu erreichen.

Pilotprojekt
Um den Bekanntheitsgrad der zahn-
ärztlichen Gesundheitsförderung zu 
erhöhen und die interdisziplinäre Ko-
operation zu verbessern, sollen des-
halb in einem Pilotprojekt sowohl im 
»Mutterpass« (Abb. 1) und »Kinderun-
tersuchungsheft« (Abb. 2), als auch im 
»Gesundheitspass Diabetes« (Abb. 3) 
Einlegeblätter integriert werden. Diese 
Einlegeblätter dienen einerseits dem 
Patienten als »gesundheitlicher Weg-
weiser« und sollen andererseits die 
mitbetreuenden Kollegen für das The-
ma der zahnärztlichen Gesundheits-
förderung sensibilisieren. Die Einlege-
blätter geben Auskunft bezüglich der 

durchzuführenden Maßnahmen (Un-
tersuchung, Aufklärung und Behand-
lung) und erleichtern so der Zahnärz-
tin/dem Zahnarzt im Sinne eines Leit-
fadens die Behandlung (Betreuung) 
der Patienten. Außerdem findet der Pa-
tient Informationen über Veränderun-
gen und Auswirkungen von Erkran-
kungen im Zahn- und Mundbereich. 
Durch die Zahnärztin/den Zahnarzt 
auszufüllende Felder werden die Pati-
enten animiert, die zahnärztlichen 
Vorsorgeuntersuchungen auch wahr-
zunehmen. Die betreuende Zahnärz-
tin/der betreuende Zahnarzt soll durch 
wenig Aufwand den Zahnarztbesuch 
im Rahmen der zahnärztlichen Vorsor-
ge analog zum Bonusheft dokumen-
tieren und per Zahnarztstempel und 
Unterschrift bestätigen. Einige Infor-
mationen über den Zahnstatus wer-
den für eine spätere Auswertung im 
Gegensatz zum Bonusheft jedoch 
ebenfalls benötigt, die in einfacher 
Form in dafür vorgesehene Felder ein-
getragen werden können. Die Einlage-
blätter werden nach dem Ausfüllen ge-
sammelt und die Benutzung sowie der 
Nutzen ausgewertet.

Mitarbeiter gesucht
Für diese Auswertung sind wir auf die 
Mitarbeit der niedergelassenen Kol-
legen/-innen angewiesen. Das Pilot-
projekt wird durch die ZKN ausdrück-
lich unterstützt. Primäres Ziel des Kon-
zeptes ist es, durch die Verbesserung 
der Zahn- und Mundgesundheit auch 
einen Beitrag zur allgemeinen Ge-
sundheit zu leisten. 

AG »Zahnärztliche Gesundheitsförderung«: 

Prof. Dr. H. Günay, Dr. K. Meyer u.a. l

l iter atur beim verfasser.

korresPonDenz aDresse

Prof. Dr. h. günay

klinik für z ahnerhaltung, ParoDontologie 

unD Pr äventive z ahnheilkunDe, 

meDiz inische hochschule hannover

carl-neuberg-str asse 1, 30625 hannover

ParoDontit is@mh-hannover.De, 

schwanger-munDgesunDheit@mh-hannover.De

BERUFSSTÄNDISCHES

Für die Auswertung 
sind wir auf die Mitarbeit 
der niedergelassenen 
Kol legen/-innen ange-
wiesen. Das Pilotprojekt 
wird durch die ZKN aus-
drücklich unterstützt. 
Primäres Ziel des Kon -
zeptes ist es, durch die 
 Verbesserung der Zahn- 
und Mundgesundheit 
auch einen Beitrag zur 
allgemeinen Gesundheit 
zu leisten
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Wissenschaft 

 Nach der Pause: Prof Dr. Dr. 
Christian Scherer, Lüne-
burg ist seines Zeichens 
Mediziner und Wirt-
schaftswissenschaftler. 

Umso interessanter ist seine Sichtwei-
se auf die aktuelle Gesundheitspolitik, 
nicht zuletzt auch 
als niedergelasse-
ner Kieferorthopä-
de. Sein Referat 
hatte eigentlich 
das Thema »Ein 
Jahr nach der Wahl 

– was hat sich für 
uns geändert?« 
zum Thema. Sche-
rer sparte zu Beginn nicht mit politik-
kritischen Statements: Seine Antwort 
auf die Eingangsfrage fällt kurz und 
knapp aus: nichts hat sich geändert. So 
begab sich Scherer in Abänderung sei-
nes Referatsthemas in das Haifischbe-
cken der Gesundheitspolitik. Die Stake-
holder im Bereich der zahnärztlichen 
Versorgung bekamen allesamt keine 
guten Noten. Letztlich ist das auch 
nicht weiter verwunderlich, handelt es 
sich bei allen Verhandlungen doch nur 
um die Allokation einer einzigen, 
wenngleich knappen Ressource: Geld. 
Der Verteilungskonflikt ist voll ent-
brannt und auch der neue Gesund-
heitsminister Rösler, der vergleichwei-
se gut wegkam, muss sich nach einem 
Jahr dieser Erkenntnis beugen und die 
rein in seine Person gesteckten, völlig 
unrealistischen Erwartungen enttäu-
schen, da auch die FDP insgesamt kei-
nerlei Durchsetzungsvermögen bewei-
sen konnte. Und auch das Gebaren in-
nerhalb der CDU/CSU brachte Scherer 
mit einer besonderen Klimax auf den 
Punkt: Freund – Feind – Todfeind – Par-
teifreund. Die Opposition, allen voran 
die SPD mit »Propeller-Karl« (Prof. Karl 
Lauterbach), die die Folgen einer noch 
in ihrer Verantwortung liegende Sozi-

algesetzgebung (z. B. Hartz IV) nun-
mehr vehement bekämpft, zeigt sich 
mehr oder weniger als ungelenkte Ra-
kete ohne durchschlagende Zielset-
zung. Die Beseitigung von PKV ist wohl 
erklärtes Ziel der Opposition, aber 
auch von Teilen der Regierung, die in 
dem ungelösten Problem steigender 
Ausgaben bei der Beihilfe großes Kon-
fliktpotential verborgen sehen. Die 
BZÄK, aber auch die KZBV und nicht 
zuletzt der FVDZ können nur ohnmäch-
tig zusehen, wie die Selbstverwaltung 
immer mehr zurückgefahren, die Ho-
norare aus rein pekuniären Erwägun-
gen eingefroren und alle anderen Rah-
menbedingungen zahnärztlicher Be-
rufsausübung auch durch Europa per 
Diktat verändert werden. Die Einfluss-
nahme der bisherigen Selbstverwal-
tung wurde unter dem Deckmantel 
»Professionalisierung« völlig zurück-
gefahren: man darf als Ausführungs-
behörde kaum noch Inhalte selbst be-
stimmen; nicht wunschgemäße Be-
schlüsse werden durch »Ersatzvornah-
men« korrigiert; Eingriffe durch immer 
neue Prüfmechanismen schränken die 
Souveränität ein, und man wird zur 
Umsetzung extern gefasster Beschlüs-
se gezwungen. Insgesamt verwischen 
die Systemgrenzen immer mehr: Ver-
änderung der Mitspracherechte (PKV 
und neue GOZ), Eigenbeteiligung, 
Steuerungsinstrumente (Zusatzbei-
träge), Couleur der jeweiligen Regie-
rungsmacht. So beschließt mittlerwei-
le der Gemeinsame Bundesausschuss 
G-BA, und nicht mehr primär die Wis-
senschaft, was wie und mit welchen 
Mitteln/ Medikamenten behandelt 
werden soll. Die Diversifikation von 
Therapie- und Behandlungsalternati-
ven wurde und wird so aus den Praxen 
gefegt. Und – so das Resümee von 
Scherer – über allem steht das Primat 
der Datensammlung, das alle Daten-
schützer auf den Plan ruft, aber auf-

grund vermeintlicher Einsparpotentia-
le mit allen Mitteln durchgepaukt wird. 

Prof. Dr. Thomas 
Hoffmann, Dres-
den, Past-Presi-
dent der DGZMK, 
hatte seinem Vor-
trag einen Titel ge-
geben, der die we-
sentliche Bot-
schaft bereits 

enthielt: »Die »rote Ästhetik« im Span-
nungsfeld zwischen Körperverletzung 
und Überlistung der Biologie – Kritische 
Wertung plastischer Parodontalchirur-
gie«. Hoffmann begann mit der Herlei-
tung der Worte Ästhetik und Kosmetik. 
Ersteres bezieht sich mit einem philo-
sophischen Ansatz auf geschmackvolle, 
schöne, ansprechende und sinnliche 
Wahrnehmung. Letzteres bezeichnet 
die Schönheitspflege bzw. -erhaltung, 
aber auch die Wiederherstellung und 
Verbesserung der Schönheit des 
menschlichen Körpers. Ein kurzer Ab-
riss oraler Strukturbiologie zeigte dem 
Zuhörer, dass der strukturell dünne fa-
ziale Knochen per se eine schlechte 
Ausgangssituation darstellt, wenn es 
zu marginalen Entzündungen im Paro-
dont kommt, die nicht primär durch 
parodontopathogene Keime verur-
sacht werden. Dabei spielen natürlich 
gewisse angeborene (Abwehrschwä-
che), aber auch erworbene (Rauchen) 
Risikofaktoren eine nicht unerhebliche 
Rolle. Aber auch lokale und damit ätio-
pathogenetische Reizungen durch 
Piercings und auch durch forcierte Kie-
ferorthopädie führen an einzelnen Pa-
rodontien zu einem raschen Verlust an 
marginalem Knochen und damit zu Re-
zessionen. Die Regenerationsfähigkeit 
ist individuell höchst unterschiedlich 
und hängt nicht zuletzt von der Ent-
zündungsreaktion ab. Die Prävalenz 
dieser Entzündungsreaktionen wird in 

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

fo
to

S:
 U

n
i G

ö
tt

in
G

en



160  ·   zK N Mi t t eiluN geN  3  |  2011

WISSENSCHAF T

der Literatur höchst unterschiedlich 
bewertet: zwischen fünf und 95 % (!) 
der Bevölkerung sind erkrankt bzw. 
eins bis 45 % der Zähne. Einigkeit 
herrscht darüber, dass mit steigendem 
Lebensalter das Risiko signifikant 
steigt. Damit steigt auch die Gefahr 
von Wurzelkaries in erheblichem Maß. 
Dass dadurch Einbußen in der Ästhetik 
vorprogrammiert sind, steht lt. Hoff-
mann außer Frage. Gingivaebene und 
Gingivaumriss stehen zudem in Zu-
sammenhang mit Interpupillarlinie, 
Gesichtsmitte und Inzisallinie. Abwei-
chungen von Parallelität und Mitteli-
nie sorgen für Störungen der Ästhetik 

– aber eben mal mehr und mal weniger. 
Daher sind die Therapieziele der plasti-
schen Parodontalchirurgie primär eher 
im medizinischen denn im ästheti-
schen Bereich zu suchen: De-novo-For-
mation von Zement, Regeneration von 
Periodontalligament und Alveolarkno-
chen mit entsprechender Faserinserti-
on und funktioneller Ausrichtung der 
Fasern. Kritisch sieht Hoffmann die 
Versuche, Probleme periimplantärer 
Gingivastrukturen mit der gleichen 
Herangehensweise zu behandeln wie 
an natürlichen Zähnen. Periimplantä-
res Weichgewebe zeige sehr häufig 
eher entzündliche Reaktionen (Fremd-
körperreaktion?) denn gesundes Ver-
bindungsepithel. Solange es keine aus-
sagekräftigen Untersuchungen dazu 
gäbe, sei jede Art der Behandlung mehr 
ein try and error. Den Goldstandard 
sieht Hoffmann im Bindegewebstrans-
plantat (BGT), wobei aus seiner Litera-
turrecherche heraus die Datenlage ins-
gesamt dünn ist. Bei der Behandlung 
singulärer Rezessionen scheint ein Bin-
degewebstransplantat in Verbindung 
mit einem koronalen Verschiebelap-
pen die gleichen Ergebnisse bei Miller-
Klasse I und II zu bringen wie der Ein-
satz von Schmelz-Matrix-Proteinen an-
stelle des BGT. Hier könne das Ziel der 
100%igen Wurzeldeckung wohl er-
reicht werden, wenngleich auch hier 
systematische Reviews lediglich einen 
6-monatigen Follow-Up zum Inhalt ha-
ben. Eine ähnlich schlechte Datenlage 
findet sich bei der Behandlung von Pa-
tienten mit Multiple-Recession-Type-

Defects: ein Review aus 2009 zeigt, 
dass von 632 Artikeln lediglich 16 vom 
Studiendesign geeignet sind, verwert-
bare Aussagen zu generieren, aber 
auch hier bemängeln die Autoren 
Chambrone et al. die insgesamt mage-
re Basis und den sehr kurzen Beobach-
tungszeitraum. Hoffmann sieht erheb-
lichen Klärungsbedarf. Seine Schluss-
folgerungen resultieren sowohl aus 
der Literatur als auch aus eigener klini-
scher Erfahrung: eine schmale oder 
fehlende befestigte Gingiva stellt per 
se keine Therapieindikation dar; die 
Breite der befestigten Gingiva ist kein 
kritischer Faktor in der Prävention von 
Rezession; mit dem Einstellen der Zäh-
ne in die Okklusionsebene und kindli-
chen Wachstumsprozessen nimmt die 
Breite der befestigten Gingiva zu; nicht 
zuletzt ist eine effektive Plaquekont-
rolle ein wesentlicher Faktor zur Ver-
hinderung/ Begrenzung von Gewebe-
rezessionen. Therapeutisch ist der Um-
fang der erreichbaren Deckung abhän-
gig vom Ausmaß des Gewebedefektes 
(je tiefer und ausgedehnter desto we-
niger vorhersagbar), wobei die Mola-
renregion schlechtere Ergebnisse zeigt. 
Der Erfolg eines technik-sensitiven BGT 
ist nicht zuletzt abhängig vom Behand-
ler und dessen Trainingsstand. Die Ver-
bindung von BGT mit einem Spaltlap-
pen ohne vertikalen Entlastungs-
schnitt scheint die besten Erfolge zu 
zeigen.

Nach der letzten und erfri-
schenden Kaffeepause ging 
es in die Endrunde. Hierbei 
kam nun mit Dr. Sven Rinke, 
Hanau, ein Referent zu Wort, 
der mit seinem Vortrag »Plas-
tische Parodontalchirurgie – 
Konzepte für die Praxis« ein 
völlig anderes Praxiskonzept 

verfolgt als die vorhergehenden Refe-
renten. Für Rinke steht der Wunsch des 
Patienten über allen ethischen und 
moralischen Bedenken der Ärzteschaft. 
Daher wagt er sich auch an Fälle heran, 
die für manch Außenstehenden im ers-
ten Moment fragwürdig erscheinen 
mögen. Die hervorragenden klinischen 
Bilder scheinen aber in vielen Fällen 

das Herangehen zu rechtfertigen. 
Grundsätzlich folgt das vorgestellte 
Konzept einem roten Faden: man 
braucht Zeit und nochmals Zeit, wenn 
man sehr gute Ästhetik erzielen will. 
So plädiert Rinke für eine Wartezeit 
von mindestens vier bis sechs Monaten 
nach der Parodontalchirurgie, bevor 
man zur definitiven Versorgung kom-
men kann. Richtschur ist: es ist nur 
dann ein kompletter Misserfolg, wenn 
der Ausgangszustand (»Bottom«) sich 
verschlechtert. Jede Verbesserung, 
auch eine kleine, ist ein Behandlungs-
erfolg. Vor dem Ablauf der gesetzten 
Frist sind die endgültigen Verhältnisse 
nur bedingt vorhersag- bzw. vorher-
sehbar. Die Deckung von Rezessionen 
ist z. B. bei Miller-Klasse I und II mit gu-
ten Ergebnissen möglich, geht die Re-
zession in den Approximalraum hinein 
so verschlechtert sich die Prognose er-
heblich. Angewandte Techniken, die 
aus Rinkes Sicht nur eine schlechte 
Quote haben sind laterale Verschiebel-
appen und freie Schleimhauttrans-
plantate (FST). Auch der GTR steht er 
kritisch gegenüber. Seine besten Er-
gebnisse erzielt Rinke mit koronalen 
Verschiebelappen (KVL) in Verbindung 
mit Bindegewebstransplantaten (BGT). 
Dabei konditioniert er die Oberfläche 
durch intensives Scaling. A und O ist 
die spannungsfreie Naht; in der Regel 
kommt resorbierbares Material nur 
dort zum Einsatz, wo es unumgänglich 
erscheint. Ansonsten kommt monofi-
les 5.0- oder 6.0- Nahtmaterial zum 
Einsatz. Das BGT sollte zu 7/8 vom Lap-
pen bedeckt sein, weil es sonst zu Er-
nährungsproblemen kommt. Zusam-
mengefasst lässt sich sagen: zwischen 
GTR und koronalem Verschiebelappen 
gibt es literaturseitig keinen Unter-
schied. Für FST und lateralem Verschie-
belappen ist die Literaturausbeute 
dünn, die Vorhersagbarkeit scheint 
dort am geringsten zu sein. Für den 
KVL in Verbindung mit BGT gegenüber 
nur KVL ist die Datenlage ungenügend 
(eine Studie). Die Anwendung von Em-
dogain verbessert die Ergebnisse bei 
KVL, egal ob mit oder ohne BGT. Insge-
samt ist die Vorhersagbarkeit bei KVL 
am besten bei Miller-Klasse I und II. Die 
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nen Beitrag zum Symposium 
geleistet. Sein Thema »Ästhe-
tik in der Implantologie: 
Wunsch oder Wirklichkeit« 
beschäftigte sich mit Proble-
men in der Frontzahnregion 
bei implantatgestützten Res-
taurationen. Dabei ging er 
sehr offen mit einem seiner 

schwierigsten Fälle um, zeigte Misser-
folge, aber auch das durchaus bemer-
kenswerte Endergebnis. In der Implan-
tologie sieht Borchard heute enorme 
Möglichkeiten bei der Eingliederung 
festsitzender prothetischer Rekonst-
ruktionen, aber auch Risiken. Kritisch 
merkte er an, dass ästhetische Aspekte 
und deren Probleme in der Literatur al-
lerdings nur am Rande beleuchtet wer-
den und Konzepte sowie Lösungsmög-
lichkeiten bei Misserfolgen weitge-
hend fehlen. Die wissenschaftliche Be-
trachtung fokussiert primär auf die 
funktionellen Aspekte der Implantolo-
gie im Sinne von Osseointegration, 
Form und Oberflächenbeschaffenheit. 
Ästhetische Aspekte werden zwar gele-
gentlich erwähnt, können aber wegen 
diverser Unterschiede zur natürlichen 
Bezahnung in einigen Befundsituatio-
nen nur bedingt umgesetzt werden. In 
Borchards Fallbericht (ABB3-5) wurde 
die Revision eines ästhetischen Misser-
folges auf Implantaten unter Stillle-
gung eines von zwei benachbarten Im-
plantaten dargestellt. Der Lösungsan-
satz beruht auf den Prinzipien der aug-
mentativen und resektiven plastischen 
Parodontalchirurgie. Borchard stellte 
seine Take-Home-Message angesichts 
der beeindruckenden Bilder des ge-
zeigten Falles gleich an den Anfang: je 
weniger chirurgische Intervention 
beim Korrigieren notwendig ist, desto 
besser im äußerst kritischen Frontbe-
reich. Und: flache Girlanden in der Pa-
pillensituation sind gut, der Rest sei 
»Mist«. Kam es im Rahmen der Im-
plantattherapie zu ästhetischen Miss-
erfolgen, so lassen sich diese – wenn 
überhaupt – nur mit enormem Auf-
wand revidieren. Meist kommen hohe 
Erwartungen der Patienten hinzu. Im 
gezeigten Fall waren ein hoher Lippen-
verlauf, eine eher steile Girlandenform 

der Nachbarzähne und eine dreieckige 
dentale Form im zervikalen Anteil zu-
sätzliche Herausforderungen. Hinzu 
kamen sowohl knöcherne als auch er-
hebliche Weichgewebsdefizite. Aus-
gangspunkt war eine Implantation 
von zwei Implantaten Regio 11, 12 im Al-
ter von 16 Jahren und einem danach 
ausbleibendem Wachstum in der im-
plantologischen Zone. Borchard wies 
eindringlich daraufhin, dass sich der 
Papillenverlust allgemein an zwei be-
nachbarten Implantaten aufgrund der 
Resorption des bukkalen Bündelkno-
chens nach einer Extraktion kaum ver-
meiden lässt. Ein weiteres Risiko für 
die Papille ist die meist geringe Distanz 
zwischen den Implantatkörpern. Da-
her ist unter ästhetischen Gesichts-
punkten eine Brücke mit Freiendan-
hänger oder eine Hybridbrücke Zahn/
Implantat auf beiden Seiten einer Lü-
cke oft die bessere Lösung. Im vorgeleg-
ten Fall entschied sich Borchard für die 
Stilllegung eines Implantates und die 
Einbeziehung eines natürlichen Pfei-
lers in eine Brückenversorgung nach 
umfangreicher und mehrfacher Revisi-
on und Rekonstruktion der knöcher-
nen und weichgeweblichen Verhältnis-
se. Die Schlussfolgerungen aus dem 
Fallbeispiel können den Praktiker vor 
Misserfolgen bewahren; grundsätzlich 
ist im ästhetisch relevanten Bereich ei-
ne kritische Selbsteinschätzung des 
Behandlers bei der implantologischen 
Therapie anzuraten. Borchard analy-
sierte sachlich und durchaus für man-
chen Zuhörer desillusionierend, dass 
in keinem anderen Gebiet der Zahn-
heilkunde Wunsch und Wirklichkeit 
der Ästhetik so weit auseinander lie-
gen wie in der Implantologie. Die Pla-
nung sollte in drei Kategorien einge-
teilt werden und zur Entscheidungsfin-
dung beitragen (SAC-Klassifizierung 
der klinischen Situation): unkompli-
ziert (straightforward = S), anspruchs-
voll (advanced = A) und komplex (com-
plex = C). Für alle Implantationen im 
sichtbaren Bereich gilt, dass sie nicht 
vor Vollendung des 20. Lebensjahres 
durchgeführt werden sollten, um auch 
minimale Wachstumsveränderungen 
ausschließen zu können. Zwei Implan-
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folg sieht Rinke in der unzureichenden 
Konditionierung und Konturierung 
der Wurzeloberfläche, in unzureichen-
der Ernährung des BGT oder dessen zu 
großer Dicke und in der unzureichen-
den Mobilisation des Mukosalappens. 
Die chirurgische Kronenverlängerung 
war Hauptthema des zweiten Teils des 
Referats. Entscheidungskriterium für 
die Vorgehensweise ist der Abstand 
Marginalsaum zum Limbus alveolaris: 
über drei Millimeter kommt die Gingi-
vektomie zum Einsatz (biologische 
Breite bleibt unverletzt), darunter 
kommt es zur chirurgischen Verlänge-
rung. Im Vorgehen unterscheidet Rin-
ke zwei Indikationen: Breite von kerati-
nierter Gingiva bis vier Millimeter (api-
kaler Verschiebelappen mit Osteoplas-
tik) und über vier Millimeter (re po-
nierter Mukoperiostlappen mit Gingiv-
ektomie und Osteoplastik). Risiken 
sieht Rinke in der Freilegung von Furka-
tionen bzw. Wurzeleinziehungen, im 
Verlust der befestigten Gingiva, in er-
höhter Zahnbeweglichkeit, in einer 
Überempfindlichkeit von Nachbarzäh-
nen oder gar Rezessionen an ihnen und 
nicht zuletzt in inakzeptabler Verände-
rung der Ästhetik. Wo sind die Limits 
erreicht? Wenn nach der Verlängerung 
nur noch unzureichendes parodonta-
les Attachment vorhanden wäre, die 
Breite der befestigten Gingiva zu groß 
ist, die Wurzellänge und -form dem 
chirurgischen Vorgehen entgegen-
steht, das Verhältnis Kronen – zur Wur-
zellänge negativ wird und die funktio-
nelle Belastung einer Entfernung des 
marginalen Knochen entgegensteht. 
Am Ende des Vortrags war den Teilneh-
mern klar, dass Rinke ein offensives 
und durchaus umfangreiches Thera-
piekonzept selbst bei kleiner ästheti-
scher Korrekturbedürftigkeit nicht 
scheut und dem Gedanken minimalin-
vasiven Vorgehens seiner Vorrednern 
nicht bedingungslos folgen mochte. 
Das Auditorium hatte durchaus Dis-
kussionsbedarf.

Der letzte Referent des Tages war »Wie-
derholungstäter«. Dr. Raphael Bor-
chard, Münster, hatte bereits 2007 ei-

Borchard analysierte sachlich und durchaus für manchen Zuhörer desillusionierend, 
dass in keinem anderen Gebiet der Zahnheilkunde Wunsch und Wirklichkeit der Ästhetik so weit 

auseinander liegen wie in der Implantologie
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tate nebeneinander sollten im Front-
bereich nach Möglichkeit vermieden 
werden. Wenn bereits Nachbarzähne 
mit Kronen versorgt sind, ist besonders 
bei zwei fehlenden Zähnen das ästhe-
tische Ergebnis ohne Implantate besser. 
Eine fehlende Papille lässt sich anders 
als zwischen Implantaten mit Brücken-
gliedern und eventuell einer unkom-
plizierten Bindegewebsaugmentation 
optisch meist sehr ansprechend auf-
bauen. Die Positionierung der Implan-
tate erfolgt ausschließlich an der pala-
tinalen Wand der früheren Alveole, um 
bukkale Dehiszenzen zu vermeiden. In 
der Regel müssen im Frontzahnbereich 
Augmentationen von Hart- und Weich-
gewebe erfolgen, da immer eine Re-
sorption des bukkalen Knochens ein-
tritt. Borchard warnt deshalb eindring-
lich vor hoch risikobehafteten Sofor-
timplantationen und besonders vor 
Sofortversorgungen im sichtbaren Be-
reich. Ästhetische Risikofaktoren sind 
erhöhter Nikotinkosum, ein ungünsti-
ger Lippenverlauf, schwacher gingiva-
ler Biotyp mit steiler Girlande und ein 
dreieckiger dentaler Formtyp. Weitere 
Risiken bestehen in lokalen Infektio-
nen, einem Knochenniveau über 7mm 
bis zum Kontaktpunkt, dem Grad der 
Restauration der Nachbarzähne, einer 
defizitären Anatomie des Weichgewe-
bes bzw. des Knochens. Das Auditori-
um belohnte den Referenten auch an-
gesichts des hervorragenden Bildma-
terials mit ausgiebigem Applaus.

Fazit: 
Die Auswahl der Referate mit durchaus 
konträren Inhalten kann man nur als 
gelungen bezeichnen. Das wiederum 
bestens organisierte Umfeld mit Be-
gleitmusik, Dentalausstellung und 
Verköstigung lassen Lust und Laune 
aufkommen auch am 9. Symposium 
am 26.November 2011 teilzunehmen. 
Thema wird dann die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen Medizin 
und Zahnmedizin sein. Rechtzeitige (!) 
Anmeldung ist geboten. Infos dazu un-
ter www.symposium-zahnmedizin.de 
 Carsten Czerny, 34132 Kassel l

 Wie die Pressestelle der 
Uni erklärt, bewiesen 
die Forscher auch, 
dass die Schicht, in 
die Fluorid aus Zahn-

pasten oder Mundwässern eindringt, 
bis zu 100fach dünner ist als bisher an-
genommen. Ihre Dicke liegt nicht etwa 
im Mikrometer-, sondern nur im Nano-
meterbereich. In ihrer Studie haben sie 
außerdem nachgewiesen, dass es ganz 
entscheidend ist, ob das Fluorid in na-
hezu neutralem Milieu (pH-Wert 6,2) 
oder in saurem Milieu (pH-Wert 4,2) 
aufgetragen wird. In neutralem Milieu 
entsteht aus Hydroxylapatit, dem Ma-
terial des Zahnschmelzes, das gegen 
Säuren resistentere Fluorapatit, das 
allerdings weniger als zehn Nanometer 
dick ist. Bei seiner Bildung werden die 
Hydroxid-Gruppen des Hydroxylapa-
tits teilweise durch Fluor-Ionen ersetzt. 
In saurem Milieu wird dagegen die 
normale Oberflächenstruktur des 
Zahnschmelzes stark verändert.

Die Oberfläche wird rauer, und es 
entstehen Materialkomponenten mit 
nur geringen Fluorapatit-Anteilen, je-
doch hohen Anteilen an Kalziumfluo-
rid. Die Eindringtiefe des Fluorids 
scheint sich auf fast 100 Nanometer zu 
erhöhen, was jedoch auf eine erhöhte 
Porosität des Materials zurückgeführt 
werden kann. Die Messungen wurden 
mit Hilfe der Photoelektronenspektro-
skopie durchgeführt, einer Methode 
der Oberflächenphysik, die eine Analy-
se der elementaren Zusammenset-
zung des Zahnmaterials ermöglicht. 
Die Saarbrücker Forscher führten ihre 

Analysen an synthetischem Zahnmate-
rial durch. Hierfür stellten sie in einem 
eigens entwickelten Sinterverfahren 
Hydroxylapatit-Presslinge her, die eine 
gleichmäßige Qualität in Struktur und 
chemischer Zusammensetzung besit-
zen und – im Gegensatz zum natürli-
chen Zahnmaterial früherer Studien – 
eine nahezu geschlossene Oberfläche 
aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse der 
Saarbrücker Physiker und Zahnmedizi-
ner werfen nun die Frage auf, ob eine 
extrem dünne fluorierte Schicht die 
Zähne wirklich vor Karies schützen 

Keine Qualen beim Bohren
Umfrage: Kaum jemand fürchtet 
noch schmerzliche Torturen 
beim Zahnarzt – Patienten loben 
Fortschritte in der Medizin

 Panik und Schweißausbrüche vor 
Zahnarztbesuchen waren ges-
tern: Wie eine repräsentative Um-

frage im Auftrag des Gesundheitsma-
gazins »Apotheken Umschau« heraus-
fand, bleiben die meisten Deutschen 
mittlerweile recht gelassen, wenn es 
ums früher verhasste Bohren geht. Drei 
Viertel der Männer und Frauen (74,5 %) 
sind der Meinung, man müsse sich 
kaum noch vor Schmerzen oder Unan-
nehmlichkeiten beim Zahnarztbesuch 
ängstigen. Zu verdanken ist das den 
Befragten zufolge den Fortschritten 
der modernen Zahnmedizin.

med-dent-magazin.de, 2/2011 l

Vorbeugung: 
Fluorid dringt weniger tief in 
den Zahnschmelz ein
Physiker und Zahnmediziner der Universität des Saarlandes haben 
herausgefunden, dass Fluorid weniger tief ins Hydroxylapatit ein-
dringt als bisher angenommen. Außerdem verändert es die Zusam-
mensetzung des Zahnschmelzes abhängig davon, bei welchem pH-
Wert die Fluorid-Anwendung stattfindet
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kann. In einer Folgestudie wollen sie 
daher untersuchen, wie schnell diese 
Schicht durch Kauen abgetragen wird, 
ob pH-neutrale oder saure Fluoridlö-
sungen effektiver sind und ob Fluoride 
eventuell andere, bisher unbekannte 
Auswirkungen auf die Zähne haben. 

Die Behandlung von Karies in Deutsch-
land hat laut Statistischem Bundesamt 
2008 etwa 7,9 Milliarden Euro gekostet. 
Einen Schutz gegen Karies bietet Fluo-
rid, da es den Zahnschmelz gegen Säu-
reeinwirkung resistenter macht, wes-
wegen Fluoride zum Beispiel in vielen 

Zahnpasten enthalten sind. sf/pm
Die Ergebnisse der Studie wurden in 

der Fachzeitschrift »Langmuir« (26/ 
2010) veröffentlicht. Mehr unter: ht-
tp://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/
la102325e med-dent-magazin.de, 2/2011 l

 Diese Fälle unterschieden 
sich deutlich von solchen, 
in denen vergleichsweise 
leicht feststellbare Gefäß-
verkalkungen die Ursache 

des Herzstillstandes sind. Der Zusam-
menhang ist bisher allerdings kaum 
untersucht, lediglich zwei amerikani-
sche Wissenschaftler hätten bereits 
über Gewebewucherungen als mögli-
che Ursache für den mysteriösen Herz-
tod spekuliert, berichtet die Universi-
tät Rostock.

Der Rechtsmediziner Zack ist auf die 
Klärung von plötzlichen und unerwar-
teten Todesfällen spezialisiert. Er führt 
Obduktionen durch, die mögliche Ur-
sachen aufdecken sollen. Zacks Ergeb-
nisse im Zusammenhang mit dem 
plötzlichen Herztod basieren dabei auf 
der Analyse des Steuerungssystems 
des Herzens, das beim Herztod offen-
bar von der Unterversorgung betrof-
fen ist und demnach seine Aufgabe 
nicht mehr korrekt erfüllen kann. Häu-
fig hat er dazu Dünnschnitte des Gewe-
bes aus diesem Bereich genau analy-
siert. »Darauf wird in vielen rechtsme-
dizinischen und pathologischen Ein-
richtungen verzichtet«, sagt Zack. 
Deshalb gebe es einige Fälle, bei denen 
keine Todesursache gefunden werde.

Bei seinen akribischen Analysen 
stieß er in acht Fällen auf die bisher un-
erforschte Ursache: »Es handelte sich 
definitiv nicht um Verkalkungen«, 
stellte er fest. Stattdessen war die Ge-
fäßwand einiger feiner Herzgefäße 
durch ein seltsames Wuchern von 
Muskulatur und Bindegewebe so stark 
verdickt, dass die dahinter liegenden 
Schrittmacherzellen ganz offensicht-
lich nicht ausreichend Sauerstoff und 
Nährstoffe bekommen hätten. Der 
Grund für dieses Phänomen ist noch 
unbekannt.

Für den akuten Auslöser des Herz-
stillstandes hat Zack aber basierend auf 
seinen Fallanalysen eine Hypothese: 
»Alkohol und körperliche Anstrengun-
gen können bei den krankhaften Verän-
derungen der Herzschlagadern einen 
plötzlichen Herztod provozieren.« Das 
lege beispielsweise der Fall eines 37-jäh-
rigen Schweden nahe, der nach einer 
viele Stunden dauernden Autofahrt Al-
kohol konsumiert und anschließend Ge-
schlechtsverkehr gehabt hatte. Kurz da-
nach war er plötzlich verstorben.

Dass man diese Veränderung in Zu-
kunft frühzeitig erkennen und ent-
sprechend Vorsorge treffen kann, hält 
Andreas Büttner, Direktor des Instituts 
für Rechtsmedizin in Rostock, aller-

dings für sehr unwahrscheinlich: »So-
wohl die betroffenen Gefäße als auch 
die Verdickung selbst sind sehr klein, so 
dass man sie nur unter dem Mikroskop 
richtig erkennt«, bedauert er. Und so-
lange der Auslöser der Verdickung 
nicht identifiziert sei, könne man ihrer 
Entstehung auch nicht entgegenwir-
ken. www.facharzt.de, 19.1.2011 l

Stammzellenforschung: 
Hautzellen direkt in Herz-
zellen verwandelt

 Wissenschaftlern des »Scripps 
Research Institute« (La Jolla, 
Jupiter) ist es gelungen, adul-

te Hautzellen direkt in funktionierende 
Herzmuskelzellen zu verwandeln, oh-
ne zunächst den aufwendigen Weg 
über embryonale Stammzellen zu ge-
hen. Das Verfahren weckt die Hoff-
nung, so neue Therapien gegen eine 
Fülle von Krankheiten entwickeln zu 
können, etwa gegen Parkinson, Alzhei-
mer und auch traumatische Schäden.

Die Forschungsergebnisse der Wis-
senschaftler um Professor Sheng Ding 
sind jetzt in »Nature Cell Biology« er-
schienen. www.facharzt.de, 31.1.2011 l

Plötzlicher Herztod: 
Verdickte Arterie kann die Ursache sein
Ein Rostocker Rechtsmediziner hat eine bisher praktisch unbekannte Ursache für den plötzlichen 
Herztod entdeckt. Zumindest in einigen bisher ungeklärten Fällen scheint eine Verdickung der Wand 
winziger Herzschlagadern durch Gewebe-Wucherungen dafür zu sorgen, dass dahinter liegende ent-
scheidende Herzzellen stark unterversorgt sind. Innerhalb von 20 Jahren sei das bei acht scheinbar 
nicht aufzuklärenden Todesfällen in Rostock die Ursache für das plötzliche Herzversagen gewesen, 
sagt Fred Zack von der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock
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dies & das
Sugardaddy zahlt 
weiter
20 % der Steuerzahler 
bringen 80 % der 
Steuern auf

 Der große antike 
Staatsmann Perik-
les 5. Jahrhundert v. 

Chr.: »Der Geist der Frei-
heit ist Mut!« Die Demo-
kratien Alteuropas sind 

stolz auf ihre demokratisch-freiheitli-
che Tradition. Den Mut zu politisch tek-
tonischen Veränderungen, die nötig 
sind, haben sie nicht. Deutschland vor-
an: Zu wenig Nachhaltigkeit, zu viel 
Kurzsichtigkeit der Politik mit Blick ge-
rade bis zu den nächsten Wahlen in ei-
nem föderalen Bundesstaat, in dem 
dauernd gewählt wird – allein sieben 
Landtagswahlen 2011, dazu Kommu-
nalwahlen. Die Symptome bekannter 
Probleme werden kuriert, wenn sie ge-
schwulstartig medial durchbrechen. 
Die Menschen haben davon genug: 
2010 gebar den von der Politik und rat-
losen Kommentatoren kreierten »Wut-
bürger«. So reden nur Journalisten und 
Politiker von Bürgern, die irritiert sind, 
weil der brave deutsche Michel zum 
politischen Aktivisten mutiert. Die FDP 
verdankte ihre mehr als 15 % bei der 
Bundestagswahl ihren gradlinig kom-
promisslosen Aussagen und dem Glau-
ben vieler Wähler, dass mit der FDP 
echte, tiefgreifende Reformen kom-
men würden. Die Wähler hatten Mut – 
die FDP nicht das Format zu sich selbst. 
Die politische Selbstverkürzung der 
FDP und ihr Rückfall zur Steuersen-
kungspartei und Klientelpartei zuerst 
der Freiberufler und der Wirtschaft ist 
eine verspielte Chance zu tatsächli-
chen Veränderungen. Der Mangel an 
politischem Mut bei SPD und CDU ent-
springt unverändert der Angst vor den 
Wählern: Der Angst vor Wahrheiten 
und der Angst vor Zumutungen. Die 
große Koalition der Beschwichtigungs- 
und Konsensdemokratie funktioniert 
aber heute nicht mehr. Die jahrzehnte-
lange Übung mit Wahlversprechen, die 
immer Wahlgeschenke an einzelne 
Gruppen waren und sind, funktioniert 

auch nicht mehr bei leeren Kassen und 
übergroßen Staatsschulden. Erinnert 
noch jemand sich seinerzeit an die rie-
sigen SPD Wahlplakate Tage vor einer 
stattgefundenen Bundestagswahl mit 
den einzigen Worten »20 Euro mehr 
Kindergeld«? Hat die CDU den Mut end-
lich Ursula von der Leyen zu folgen und 
das wirklichkeitsfremde und reaktio-
näre CSU Wahlversprechen vom häus-
lichen Betreuungsgeld, der sogenann-
ten »Herdprämie« für 2013 zu beerdi-
gen? Die derzeitige Diskussion um die 
neuen Leistungen für die armen 2,3 
Millionen Kinder (HartzIV und Niedrig-
löhner) ist das traurige Paradebeispiel 
für Symptompflege statt Paradigmen-
wechsel: 590 Millionen zusätzlich für 
arme Kinder – aber die Verwaltung mit 
weit über 1000 neuen Stellen in der Ar-
beitsverwaltung verschlingt davon 130 
Millionen. Allein mit der letzten Kin-
dergelderhöhung hätte in Deutschland 
die Vorschule eingeführt werden kön-
nen – die Schweizer haben sie für Kin-
der ab vier Jahren. Die Bürger ächtzen 
unter der Steuerlast – Deutschland ist 
das OECD Land, das am meisten für Fa-
milien ausgibt. In der Nachhaltigkeit 
belegt die Bundesrepublik den dritt-
letzten Platz vor Nordkorea (!) und der 
Slowakei. An der Spitze des Erfolges 
stehen die skandinavischen Länder: Sie 
geben weniger Geld für Familien aus, 
aber der Hauptteil geht direkt in die 
strukturelle Förderung von Kindern. 
Deutschland gibt den Löwenanteil den 
Eltern – mit desaströsem Ergebnis. 
Welche Partei hätte den politischen 
Mut Steuern zu senken, dafür das Kin-
dergeld zu kürzen um flächendeckend 
marode Schulen zu sanieren und aus-
reichend Kinderbetreuung, Ganztags-
schulen, kostenlose Kitas, freies Mit-
tagessen und Kulturangebote für alle 
Kinder vorzuhalten? Fehlender politi-
scher Mut: Das bedeutet damit weiter 
die Diffamierung der sogenannten 
»Besserverdienenden«, zu denen auch 
viele Zahnärzte zählen, mit dem Argu-
ment, die Reichen werden immer rei-
cher, die Armen immer ärmer. In Be-
sitzverhältnissen stimmt das. Aber: 
Keine türkische HartzIV-Dynastie in 
Berlin Neukölln ist und bleibt arm, weil 

ihr Zahnarzt, Supermarktmanager, 
Rechtsanwalt gut verdient. Die Armen 
werden nicht ärmer durch die Besser-
verdienenden, sondern weil die Politik 
ihre Kinder nicht fördert und ihnen 
nicht durch wirkliche Chancengerech-
tigkeit Bildung und damit sozialen 
Aufstieg ermöglicht. 20 % der Steuer-
zahler bringen rund 80 % der Steuern 
auf: Sie bleiben weiter der Sugardaddy 
der Nation, der zahlt und sich mit Um-
verteilungsparolen und Sozialneid dif-
famieren lassen muss. 

Dr. Susanne von Garrel

Das Prinzip 
»Ich«
Rückkehr zur 
Rücksichtsnahme 
als Erziehungsziel

 Rücksichtnah-
me zählt zu 
den wunder-

bar vielschichtigen 
Begriffen, die un-

sere Sprache so reich macht. Theore-
tisch verbinden wir damit Berücksich-
tigung, Milde, Großzügigkeit, Toleranz, 
Geduld, Weichheit, Respekt, Pflege, 
Sanftmut, Behutsamkeit, Gnade, Scho-
nung, Fürsorge und Sorgfalt. Das ist zu-
mindest unter Sprachwissenschaftlern 
Konsens. Im realen Leben spielt die 
Rücksichtnahme in all ihren Facetten 
mittlerweile eine eher untergeordnete 
Rolle. Es hat häufig den Anschein, als 
hätte die Gesellschaft diesen Terminus 
und die damit verbundenen Anforde-
rungen an den Einzelnen entsorgt wie 
ein verstaubtes Relikt aus einer nicht 
mehr nachvollziehbaren Wertewelt. 
Denn Rücksichtnahme ist nur möglich, 
wenn wir nicht nur uns selbst, sondern 
auch andere im Blick haben, wenn wir 
uns zu Gunsten eines anderen zurück-
nehmen, anstatt die eigenen Bedürf-
nisse und deren Erfüllung stets in den 
Vordergrund zu stellen und eben darin 
die oberste Lebensmaxime zu sehen.

Das Prinzip »ich, ich, ich« und vor al-
lem »ich zuerst« erlebt nicht nur im 
großen Kontext von Arbeitswelt, Wirt-
schaft und Politik, sondern auch im 

Susanne von 
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Kleinen eine nie dagewesene Blüte. Die 
populärste Spielart mangelnder Rück-
sichtnahme ist das alltägliche Drän-
geln: auf der Autobahn, an der Super-
marktkasse, im Kino, bei Konzerten, im 
Bus. Gern genommen wird auch das 
Prinzip »nach mir die Sintflut«: wild 
parken, achtlos Müll liegen lassen, öf-
fentliche Toiletten verwüsten, Notrufe 
demolieren, Papierkörbe anzünden, 
grölen, rempeln, dröhnende Musik und 
lautes Mobiltelefonieren in der Bahn. 
Rücksicht zu nehmen kann durchaus 
erlernt werden. Konsequente Erzie-
hung von kleinauf hilft gegen die Ver-
rohung unserer Gesellschaft durch 
krasse Ich-Bezogenheit und Ellenbo-
gen-Mentalität auf allen Ebenen. Das 
setzt allerdings die Einsicht voraus, 
dass Rücksichtnehmen ein erstrebens-
wertes Erziehungsziel sein sollte.

Für die mittlerweile dominanten 
Ein-Kind-Familien ist das eine beson-
dere Herausforderung. Denn die Ver-
suchung, um den einzigen Spross her-
umzutanzen und ihm nur wenig abzu-
fordern, ist groß. Es gibt keine Ge-
schwister, die in der Regel natürliche 
Garanten für die Lektion »teile, warte 
und verzichte auch mal« sind. Selbst 
Großeltern unterwerfen sich einem Er-
ziehungsstil, der oft keiner ist und aus 
Kindern unausstehliche Egomanen 
macht. Vielfach bleibt es ausschließlich 
an den Kindergärten und Schulen hän-
gen, dies mühsam zu korrigieren. An 
dieser Stelle gebührt den vielen Erzie-
herinnen und Pädagogen Dank, die 
sich Tag für Tag aufs Neue bemühen, 
Rücksichtnahme zu vermitteln und 
auch durchzusetzen. Dazu gehört, an-
dere Kinder ausreden zu lassen, ihnen 
kein Spielzeug wegzunehmen, sie nicht 
auszugrenzen oder anzugreifen, sich 
nicht vorzudrängeln und laut zu sein, 
statt dessen auf Kleinere zu achten 
und ihnen zu helfen sowie gemein-
schaftliche Aufgaben auch entspre-
chend zu lösen. Leider erzieht niemand 
die Erwachsenen. Gegen Rücksichtslo-
sigkeit im Alltag hilft nur eines: Gegen-
wehr, am besten im Kollektiv. Man 
nennt das auch Zivilcourage.

Britta Grashorn

rundblick, 25.1.2011

Leipziger Studie
Medizinstudenten nehmen öfter 
Drogen gegen Stress

Angehende Mediziner greifen häufi-
ger zum Alkohol und illegalen Drogen 
als Studenten anderer Fachrichtun-
gen – bei Männern ist die Rate alar-
mierend, so das Ergebnis der Studie 
»Ärztegesundheit«.

 Laut dem Studienleiter Prof. Klaus 
Scheuch ist ein Problem, dass im 
Studium keine Vorbereitung auf 

die »bevorstehenden zusätzlichen psy-
chischen Belastungen« des Ar-
beitsalltages erfolgt, schreibt die »Ärz-
te Zeitung«. Befragungen bei Studen-
ten in Dresden und Leipzig zeigten, 
dass die angehenden Ärzte auffällig 
sorglos mit ihrer Gesundheit umgehen, 
besonders wenn es um den Konsum 
von Tabak, Alkohol und illegalen Dro-
gen geht.

PD Antje Bergmann: »Es besteht ei-
ne Diskrepanz zwischen kognitiver 
und aktionaler Ebene«. Das heißt: Die 
Studenten trinken wider besseren Wis-
sens. Die Hausärztin, die in Dresden 
den Lehrstuhl Allgemeinmedizin inne 
hat, hat 300 Medizinstudenten der Uni 
zwischen 2004 und 2006 zum Konsum 
von legalen und illegalen Drogen be-
fragt. Das Ergebnis: Der Konsum beim 
Nachwuchs liegt über dem allgemei-
nen Bevölkerungsschnitt – die Zunah-
me bei Alkohol, Zigaretten und illega-
len Substanzen habe problematische 
Dimensionen angenommen. Als »auf-
fällig hoch« bezeichnet Bergmann die 
Rate der männlichen Studenten, deren 
Alkoholkonsum als »riskant« einge-
stuft wird.

Unterstützt werden die Thesen von 
Bergmann auch in der Studie von Ka-
tharina Gerlach, Promotionsstudentin 
im PJ. »Das Gesundheitsbewusstsein 
der Medizinstudenten ist nicht höher 
als bei anderen Kommilitonen«, sagte 
Gerlach im Gespräch mit der »Ärzte 
Zeitung«. Es werde aber mehr getrun-
ken – der erhöhte Stressfaktor im Stu-
dium könnte eine Erklärung sein.  

med-dent-magazin.de, 2/2011

Trennung von Staat und Religion
Laute Mehrheit gefragt

 Der aktuelle Fall einer Frankfurter 
Muslimin, die nach der Rückkehr 
aus der Elternzeit vollverschlei-

ert in der öffentlichen Stadtverwal-
tung arbeiten will, zeigt erneut, dass 
Deutschland den Umgang mit religiö-
sem Fundamentalismus in seinem Ein-
flussbereich grundsätzlicher definieren 
und schärfen muss. Kopftücher, Ge-
sichtsschleier und Ganzkörperver-
mummung werden von ihren Trägerin-
nen – wenn sie denn selbst öffentlich 
sprechen dürfen – in der Regel als Aus-
druck ihrer gesteigerten Religiosität 
ausgegeben. Wie wir mittlerweile aus 
diversen politischen und gerichtlichen 
Auseinandersetzungen wissen, stecken 
hinter der Mehrzahl der bewusst öf-
fentlich inszenierten Versuche, verhül-
lende Kleidung für muslimische Frauen 
und Mädchen in staatlichen Schulen, 
Kindergärten oder öffent lichen Verwal-
tungen durchzusetzen, unterschiedli-
che islamistische Gruppierungen, die 
weltweit dasselbe politische Ziel verfol-
gen: maximaler Freiraum für eine fun-
damentalistische Auslegung des Koran 
sowie die sichtbare Umsetzung im öf-
fentlichen Raum und in der Rechtspre-
chung – in der Konsequenz ein antide-
mokratisches, anti-rechtsstaatliches 
Ansinnen, das zudem das weibliche Ge-
schlecht per se diskriminiert.

Wenn wir die vordergründige Dis-
kussion um sichtbare, vermeintlich re-
ligiöse Zeichen, die tatsächlich ein An-
griff auf demokratische Prinzipien und 
freiheitliche Werte sind, nicht den Isla-
misten auf der einen und den Rechtspo-
pulisten auf der anderen Seite überlas-
sen wollen, müsste jetzt eine laute 
Mehrheit aus der Mitte der Gesell-
schaft eine konsequente Trennung von 
Staat und Religion fordern. Wenn aus 
der säkularen Bundesrepublik ein lai-
zistischer Staat nach dem Vorbild 
Frankreichs oder Portugals würde, hät-
ten wir den Verfassungsrahmen, um 
uns gegen religiösen Extremismus jeg-
licher Couleur zu wehren und die Ge-
sellschaft vor dieser Form von Radikali-
sierung zu schützen. Allerdings würde 
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die konsequente Zuweisung von Religi-
on in die Privatsphäre auch den Status 
und den Einfluss der christlichen Kir-
chen in Deutschland erheblich schmä-
lern, was angesichts des wieder erstar-
kenden Glaubenskonservatismus quer 
durch die Bundestagsfraktionen und 
Parteien mit Ausnahme der Linken ak-
tuell nur schwer vorstellbar ist.

Unabhängig davon sollten wir uns 
trauen, auf allen Ebenen alle verfügba-
ren Mittel kreativ auszuschöpfen, um 
der weiteren Radikalisierung der hier 
lebenden Muslime, der bewusst for-
cierten Anwerbung deutscher Konver-
titen durch islamistische Fanatiker und 
der Entmündigung von Mädchen und 
Frauen deutlich entgegenzutreten: 
Werden Schülerinnen, die weder am 
Sportunterricht noch an Klassenfahr-
ten teilnehmen dürfen, nicht in ihrer 
körperlichen und sozialen Entwicklung 
behindert? Verstoßen diese Restriktio-
nen nicht möglicherweise auch gegen 
Schulordnungen? Stören Kopftücher 
etc. in Kindergärten, Schulen und Uni-
versitäten nicht den innerbetriebli-
chen/sozialen Frieden, und sind sie 
nicht zusätzliche Gefahrenquellen am 
Arbeitsplatz? Ist Autofahren mit Ge-
sichtsschleier nicht ein Verstoß gegen 
die Straßenverkehrsordnung? Und was 
ist mit dem Uniformierungs- und Ver-
mummungsverbot? Britta Grashorn

rundblick, 2.2.2011

Innere 
Sicherheit
Brücken bauen 
gegen den 
Islamismus

 Der internati-
onale isla-
m i s t i s c h e 

Terrorismus stellt 
die größte Gefahr 
für die innere Si-

cherheit unseres Landes dar. Im ver-
gangenen Jahrzehnt wurden in 
Deutschland sieben islamistische An-
schläge vereitelt. Oder sie scheiterten 
glücklicherweise wie die Kofferbom-
ben-Anschläge auf zwei Regionalzüge 

im Sommer 2006. Wären die Spreng-
sätze nicht fehlerhaft gewesen, hätten 
sie ein verheerendes Blutbad mit vie-
len Toten angerichtet. Attentatspläne 
mit ähnlicher Wirkung verfolgte auch 
die »Sauerlandgruppe«. Das kürzlich 
gescheiterte Selbstmordattentat in 
Stockholm und der vereitelte Anschlag 
auf einen dänischen Zeitungsverlag 
zeigen eindringlich, dass islamistische 
Terroristen verstärkt ihren Blick auf Eu-
ropa richten. Seit Ende 2010 müssen 
wir von einer intensivierten Gefahr ei-
nes terroristischen Anschlags auch auf 
deutschem Boden ausgehen.

Die Gefahr geht nicht nur von be-
kannten organisierten Tätergruppen, 
sondern auch von eher unscheinbaren 
Einzeltätern aus, auch von solchen mit 
deutschem Pass. Sorge bereitet eine er-
höhte Reiseaktivität von Islamisten in 
das pakistanisch-afghanische Grenz-
gebiet. 30 bis 40 deutsche Staatsbürger 
sind seit 2007 in diese Region gereist, 
etwa 20 sind zurückgekehrt. Sie haben 
in der Regel eine paramilitärische Aus-
bildung erhalten. Die Gefahr, dass sie 
mit dem Vorsatz zurückkommen, Ter-
rorakte zu verüben, ist real.

Wir müssen in Deutschland die 
wachsende Gefahr eines »homegrown 
terrorism« an der Wurzel packen. Denn 
islamistische Täter radikalisieren sich 
oftmals mitten in unserer Gesellschaft. 
Wir müssen lernen, Radikalisierungs-
prozesse nicht nur so früh wie möglich 
zu erkennen, sondern diese Prozesse 
auch so früh wie möglich abzubrechen. 
Deshalb hat der niedersächsische In-
nenminister Uwe Schünemann Ende 
2010 eine Projektgruppe unter Feder-
führung des Verfassungsschutzes ins 
Leben gerufen. Sie verfolgt im Wesent-
lichen vier Ziele: die Sensibilisierung 
von Behörden, gesellschaftlichen Ak-
teuren und muslimisch geprägten 
Multiplikatoren, die Früherkennung is-
lamistischer Radikalisierungsverläufe, 
die Immunisierung vor allem junger 
Muslime und die Deradikalisierung ge-
fährdeter Personen.

Verfassungsschutz und Polizei wir-
ken in dieser Projektgruppe eng zu-
sammen. Außerdem sind Justiz-, Sozial- 
und Kultusministerium einbezogen 

sowie der Landespräventionsrat und 
die kommunalen Spitzenverbände. Die 
Projektgruppe »Anti-Radikalisierung« 
soll u.a. klären, ob ein Ausstiegspro-
gramm für Islamisten auf Landesebe-
ne sinnvoll ist, und sie soll einen Maß-
nahmenkatalog gegen die Gefahr des 
»homegrown terrorism« erarbeiten. 
Besonders sogenannte salafistische 
Netzwerke sollten im Fokus der Terro-
rismusprävention stehen. Der Salafis-
mus ist die am schnellsten wachsende 
islamistische Strömung und bietet ei-
nen geistigen Nährboden für Radikali-
sierung. Auch der Attentäter von Stock-
holm war offenbar in diese Netzwerke 
eingebunden.

Prävention verlangt den gesamtge-
sellschaftlichen Schulterschluss. Wich-
tig ist die Zusammenarbeit mit den 
muslimischen Einrichtungen und Or-
ganisationen auf allen Ebenen. Die hier 
lebenden Muslime sind unsere wich-
tigsten Verbündeten, um das Abglei-
ten von Jugendlichen in den Islamis-
mus zu verhindern. Wir sind auf ihre 
Stimmen als Brückenbauer angewie-
sen, die sich klar und unmissverständ-
lich zu Demokratie und Menschenrech-
ten bekennen und gegen den isla-
mistischen Extremismus/Terrorismus 
erheben müssen. Eine enge Zusam-
menarbeit im Sinne der Prävention 
muss es aber auch mit Schulen, Ju-
gendämtern, Einrichtungen der Ju-
gendarbeit, Ausländerbehörden, Ord-
nungsämtern, Justizbehörden und Jus-
tizvollzugsanstalten geben. Ziel ist ein 
Netzwerk fester Ansprechpartner, die 
Präventionspartnerschaften bilden, 
um Radikalisierungsprozessen erfolg-
reich entgegenzuwirken.

Niedersächsischer Verfassungsschutz -

präsident Hans-Werner Wargel

rundblick, 1.2.2011

Landtag
Der Weg zum Kommunismus 
ist einsam

 In der von der FDP beantragten Aktu-
ellen Stunde über die Wege zum 
Kommunismus, die kürzlich von der 

Bundesvorsitzenden der Linken, Gesi-

DIES & DA S

fo
to

: n
ie

D
er

Sä
cH

Si
Sc

H
eS

 M
in

iS
te

ri
U

M
 f

ü
r 

in
n

er
eS

 U
n

D
 S

po
rt

Hans-Werner 
Wargel



3 |  2011  ·  zK N Mi t t eiluN geN  ·  167

ne Lötzsch, gesucht worden waren, 
fand sich am Mittwoch die Linke-Frak-
tion einer großen Mehrheit des Land-
tags gegenüber, die mit diesem Weg 
rein gar nichts zu tun haben will. Nach-
dem der FDP-Abgeordnete Dr. Roland 
Zielke an die Spur der Gewalt erinnerte, 
die der Kommunismus mit Millionen 
von Todesopfern weltweit gelegt hat – 
von der Sowjetunion über Kuba, die 
Roten Khmer in Kambodscha bis hin 
zur untergegangenen DDR mit ihrem 
System aus Stasi, Mauer und Schießbe-
fehl –, versuchte der frühere Fraktions- 
und jetzige Landesvorsitzende der Lin-
ken, Dr. Manfred Sohn, mit wenig Er-
folg, das Parlament mit einer Rosa Lu-
xemburg vertraut zu machen, deren 
höchste Ziele Freiheit und Demokratie 
gewesen sein sollen. Wirkliche Unter-
stützung bekamen die Linken von kei-
ner anderen Fraktion. Der Grünen-Ab-
geordnete Ralf Briese sprach über die 
Lehren der Geschichte, die den Kom-
munismus nicht mit Freiheit verbin-
den, sondern mit politischem Terror, 
Verfolgung und Folter, mit Zensur, 
Massenbespitzelung und systemati-
scher Verletzung der Menschenrechte. 
Briese kritisierte die Linke u.a. auch da-
für, dass sie heute immer noch die 
kommunistische Plattform duldet und 
Kuba-Solidaritätsgruppen. Auch Wolf-
gang Jüttner erklärte für die SPD-Frak-
tion den Kommunismus für »mause-
tot«, weil er sich in der Praxis vollstän-
dig diskreditiert habe und weil Millio-
nen Menschen unter seinem Verdikt 
umgebracht worden seien. Jüttner er-
innerte an die Haupttheoretiker des 
Kommunismus von Lenin und Stalin 
über Ho Chi Minh bis Mao, die ein the-
oretisches Gebilde entwickelt hätten, 
nach dem die Partei im Besitz der Weis-
heit ist und von daher Meinungsfrei-
heit nicht geboten sei und unterdrückt 
werde. Den wenigen Weggefährten 
von Gesine Lötzsch, zu denen er auch 
Sohn zählte, prophezeite Jüttner einen 
beschwerlichen Weg zum Kommunis-
mus. »Wir rufen ihnen nach: Und 
Tschüss!«, sagte der SPD-Politiker. Für 
die CDU steuerte deren Parlamentari-
scher Geschäftsführer Jens Nacke u.a. 
ein Zitat von Rosa Luxemburg bei, das 

nur eine geringe Nähe zu Freiheit und 
Demokratie erkennen ließ. Nacke ver-
wies darauf, dass es keine neuen Wege 
zum Kommunismus gebe, sondern nur 
den ausgetretenen Pfad, »den alle 
Ideologen gehen und der am Ende zu 
Unterdrückung, Leid, Terror und Tod 
führt«. Zum Abschluss brachte Innen-
minister Uwe Schünemann noch eini-
ge aktuelle Beispiele für die Linien-
treue von aktiven Linken-Politikern in 
die Debatte. Und auch er ließ sich ein 
letztes böses Zitat von Rosa Luxemburg 
nicht nehmen. rundblick, 20.1.2011

Leuchttürme
Erfolgreiche 
Manager in die 
Wüste?

 Selten ist eine 
Personalent-
scheidung so 

sehr nach hinten 
losgegangen wie 
die von Hannovers 

Regionspräsidenten Hauke Jagau, den 
populären und hoch angesehenen Ma-
nager des hannoverschen Zoos, Klaus-
Michael Machens, vor die Tür zu setzen. 
Wenn einige seiner SPD-Parteifreunde 
Jagau nun bescheinigen, dies sei sein 
gutes Recht, mag das so sein. Dennoch 
zeugt es von einer beispiellosen Ins-
tinktlosigkeit und völliger Verkennung 
der Bedeutung von Machens als Person 
in Hannover und weit darüber hinaus. 
Mancher betrachtet die Vorstellung, 
Machens zu diesem Zeitpunkt nach 
Hause zu schicken, als einen Supergau 
für das Image von Stadt und Region 
Hannover.

Als wenig überzeugend und völlig 
absurd gilt die Begründung, der elo-
quente Zoodirektor sei für die künfti-
gen Aufgaben zu alt. Nach der Aufbau-
arbeit der vergangenen 17 Jahre, in der 
Machens aus einem heruntergekom-
menen regionalen Zoo einen Familien-
Erlebnispark, einen Leuchtturm der Re-
gion mit internationalem Ansehen, ge-
macht hat, soll nun saniert werden, 
und das traut der Regionspräsident 
dem kreativen Kopf des Zoos offenbar 

nicht mehr zu. Vielfach wird jetzt be-
fürchtet – nicht nur auf Seiten des par-
teipolitischen Gegners – dass Jagau ei-
nen verdienten Genossen mit diesem 
Job betrauen wird und damit womög-
lich der Erhalt des hohen Niveaus die-
ses Vorzeigeprojekts der Landeshaupt-
stadt in ernsthafte Gefahr geriete.

Selbstverständlich ist jeder ersetz-
bar. Und auch Machens wird irgend-
wann in den verdienten Ruhestand ge-
hen. Aber jemanden, der sich im Zenit 
seiner Schaffenskraft befindet und wie 
kaum ein anderer für den Standort 
Hannover gekämpft hat, muss nicht in 
Rente gehen, nur weil hinter seinem 
Namen in einem halben Jahr die 65 
steht. In der veröffentlichten Meinung 
des vergangenen Wochenendes sind 
hinreichend Persönlichkeiten aufge-
zählt worden, auf die das genau so we-
nig zutrifft wie auf Machens. Im Ge-
genteil: Jenseits der politischen Vorga-
ben der Rente und künftig auch der 
Pension mit 67 würde es einer Reihe 
von kreativen Köpfen in Unternehmen 
und in der Wissenschaft nicht einfal-
len, das Arbeitswerkzeug fallen zu las-
sen allein aufgrund des Lebensalters.

Für die hannoversche SPD kann die-
ser Vorgang ein halbes Jahr vor der 
Kommunalwahl sogar zu einem echten 
Hindernis werden. Denn das Vorgehen 
des Regionspräsidenten wird vielfach 
so verstanden, dass er einen unbeque-
men Partner loswerden will, dass die 
eigentliche Triebfeder der Neid ist, weil 
Machens, der immer wieder mit Super-
lativen aufwarten konnte, zuletzt mit 
seiner Jahresbilanz, mit Preisen über-
häuft wird und in der Öffentlichkeit 
selbst ein Leuchtturm geworden ist, 
während auf Jagau vergleichsweise 
wenig Glanz fällt. Der Regionspräsi-
dent selbst ist von der Kommunalwahl 
nicht betroffen, denn er steht nicht zur 
Wahl. Aber für seine Partei ist diese 
Form, einen erfolgreichen Manager in 
die Wüste zu schicken, nicht gerade ein 
Wahlschlager. Anne Maria Zick

rundblick, 31.1.2011

Anne Maria Zick

fo
to

: z
Kn

-a
rc

H
iv



168  ·   zK N Mi t t eiluN geN  3  |  2011

Presse & Medien
69 Prozent mehr
Zahnärzte-Verband 
fordert satte Gebühren-
erhöhung

Berlin/Sparneck
Die Gebührenordnung für 

Zahnärzte (GOZ) soll noch 
heuer neu geregelt werden. 
dabei fordert der Verband 
der Deutschen Zahnärzte 
 eine sofortige Erhöhung der 
Honorare um 69 Prozent.

Dies berichtet die Bild-
Zeitung. Begründet wird die 
Forderung damit, dass man 
den »nachgewiesenen An-
stieg der betriebswirt-
schaftlichen Kosten seit 
1988 vollständig in die Fest-
setzung der Honorare ein-
fließen lassen« müsse.

Dem Blatt liegt allerdings 
eine Studie des Wissen-
schaftlichen Instituts der 
Privatkassen vor, wonach 
die Gebührenordnung jetzt 
schon um über 70 Prozent 
über dem Honorarniveau der 
gesetzlichen Krankenkas-
sen liege. Immer mehr Leis-
tungen müssten die Kassen-
patienten selbst bezahlen, 
diese würden dann zu den 
deutlich höheren Preisen bei 
der GOZ abgerechnet. Bei 
 einer Erhöhung um die ge-
forderten 69 Prozent müss-
ten Patienten in Deutsch-
land pro Jahr 6,8 Milliarden 
Euro mehr bezahlen. Eine 
Erhöhung um elf Prozent – 
von einigen Ärztevertretern 
als »Minimum« bezeichnet – 
würde die Kassenpatienten 
rund 1,1 Milliarden Euro 
mehr kosten.

Zu der 69-Prozent-Forde-
rung sagte Rüdiger Schott 
(Sparneck/Landkreis Hof), 
der 1. Vorsitzende des Zahn-
ärztlichen Bezirksverban-
des Oberfranken: »Dem ist 
nichts hinzuzufügen.« Die 
GOZ sei seit 1988 nicht mehr 

erhöht worden; in dieser Zeit 
seien die Kosten der Zahn-
ärzte für Praxismiete, Per-
sonal und Material um 75 bis 
80 Prozent gestiegen. 
»Wenn Lokführer und 
 Piloten in 22 Jahren keine 
Gehaltserhöhung mehr be-
kommen hätten, würde kein 
Zug mehr in Deutschland 
fahren, und am Himmel 
 wäre es ziemlich ruhig«, so 
der Verbandschef. red/pegi

norDbayerischer kurier, 
7.2.2011

Gesundheitsreform 
bestätigt
US-Senat stärkt 
Barack Obama

Washington. Die Gegner der 
Gesundheitsreform von Prä-
sident Barack Obama sind 
im US-Senat gescheitert. Mit 
51 zu 47 Stimmen votierten 
die Senatoren gegen die An-
nullierung der vor einem 
Jahr beschlossenen Reform. 
Wie es mit der Reform wei-
tergeht, bleibt allerdings un-
gewiss. Im Januar hatte das 
Repräsentantenhaus für ei-
ne Annullierung gestimmt.

neue Presse, 4.2.2011

Ärzte drohen mit 
dem Exodus
Arbeitskampf in 
Tschechien eskaliert

Prag. In Tschechien droht 
weiter ein Massenexdous 
der Klinikärzte. Die Ver-
handlungen zwischen Regie-
rung und Ärztevertretern 
sind gescheitert. Mehr als 
3800 der 20.000 Kranken-
hausärzte des Landes haben 
sich an der Gewerkschafts-
aktion »Danke, wir gehen!« 
beteiligt und mit Wirkung 
zum 1. März gekündigt. Ge-

sundheitsminister Leos 
 Heger appellierte in Prag 
 direkt an die protestieren-
den Mediziner, ihre Kündi-
gungen zurückzuziehen.

neue Presse, 4.2.2011

Nur zwei Jahre 
Garantie
Urteil zu Prothese: 
Es gilt Handwerks-
verjährung

Frankfurt – Mängel an 
 Zahnprothesen müssen in-
nerhalb von Jahren geltend 
gemacht werden – danach 
ist kein Schadenersatz mehr 
möglich. Zu diesem Urteils-
spruch kam das Oberlan-
desgericht (OLG) Frankfurt 
in einer aktuellen Entschei-
dung (AZ 8 U III/10).

Die Begründung der 
Richter: Für die technische 
Herstellung von Zahnersatz 
gilt zwar ein Gewährleis-
tungsrecht. Nach Auffas-
sung des Gerichts greift hier 
allerdings die für handwerk-
liche Leistungen geltende 
Verjährungsfrist von zwei 
Jahren und nicht die für die 
zahnärztliche Leistung lau-
fende Frist von drei Jahren. 
Damit orientierte sich das 
Gericht an § 694 a Abs. 1 Nr. 
1 und Abs. 2 BGB.

Das Gericht wies die 
Schadenersatzklage einer 
Frau ab. Sie hatte ihre Zahn-
prothese reklamiert, weil 
sie sich verfärbt hatte. An 
 ihrer von einem Zahnlabor 
hergestellten fehlerhaften 
prothetischen Zahnbrücken-
konstruktion zeigten sich auf 
der Keramikverblendung der 
Zahnbrücke im Bereich der 
Schneidezähne im Oberkie-
fer unauffällige und kaum 
merkbare Verfärbungen in 
form von schwarzen Punk-

ten. In der Folge reinigte der 
Zahnarzt die Brückenkonst-
ruktion mit einem Pulver-
strahlgerät, wobei die 
schwarzen Punkte nicht 
 beseitigt werden konnten. 
Auch der Versuch einer Aus-
besserung der Verblendung 
mit Kunststofffüllmaterial 
blieb erfolglos. 

Die schwarzen Punkte 
waren durch Lufteinschlüs-
se (Lunker) in der Keramik-
verblendung der Kronen 
entstanden, die sich geöff-
net hatten. Dort hatten sich 
Ablagerungen gebildet, die 
sich später verfärbten. Die 
Patientin verlangte vom 
Zahnarzt 5500 Euro zur Be-
seitigung der mangelbehaf-
teten Brückenkonstruktion. 
Allerdings machte sie ihre 
Ansprüche gerichtlich erst 
mehr als zwei Jahre nach 
der Zahnbehandlung gel-
tend. (ak)

sPectator Dentistry 2/2011

Und dann war da noch …

... die große deutsche tageszeitung 
mit dem direkten Draht zu volkes 
seele. »raffgier« wirft sie den deut-
schen zahnärzten vor, weil diese nach 
23 Jahren »in die röhre gucken« eine 
überfällige gebührenanpassung ver-
langen. bei sich selbst ist bilD da 
gar nicht zimperlich: zuletzt stieg ihr 
Preis im september 2002 von 0,40 
eur auf 0,50 eur, im märz 2008 
 weiter von 0,50 auf 0,60 eur. bilD 
ist damit einer der spitzenreiter in 
bezug auf Preiserhöhungen seit der 
währungsreform: nach 13 Jahren 
Preisstabilität stieg der Preis 1965 
um satte 50 Prozent (von 10 auf 15 
Pfennig). Der heutige Preis von 0,60 
eur entspricht also einer steige-
rungsrate seit 1965 von schlappen 
1200 Prozent. geradezu ein klacks, 
wenn man bedenkt, dass die heute 
noch gültige goz 88 (offiziell!) kos-
tenneutral aus der bugo 65 entstand 
– also für private zahnheilkunde in 
Deutschland die Preise von 1965 
 gelten. bilD Dir Deine meinung...

fvDz frei-fa x, 
nr. 7/11, 21.2.2011
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Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine 1. Halbjahr 2011

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

Terminkalender
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

 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 willkommen.

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

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

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

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

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!
2.2.2011	 Dr.	Johannes	Lüschen	(97)
Seniorenpflegeheim Sunderpark, 
Sunderstraße 120, 29664 Walsrode

5.2.2011	 Dr.	Heinz	Stille	(75)
Hinter den Brüdern 14 B, 38640 Goslar

9.2.2011		 Dr.	Heinz	Annesen	(90)
Lange Straße 55, 30827 Garbsen

11.2.2011		 Dr.	Hans-Carl	Bode	(90)
Schützenstraße 29, 49716 Meppen

13.2.2011		 Günther	Abich	(85)
Hagenahstraße 7, 27432 Bremervörde

22.2.2011		 Dr.	Waltraud	Beike	(86)
Lerchenbergstraße 21, 31139 Hildesheim

23.2.2011		 Dr.	Elisabeth	Talaga-Grupe	(96)
Albert-Einstein-Straße 28, 37075 Göttingen

24.2.2011		 Dr.	Gerd-Dieter	Dommes	(70)
Kantor-Meyer-Straße 9, 29227 Celle

25.2.2011		 Dr.	Rolf	Isenbarth	(85)
Konrad-Adenauer-Straße 22, 30853 Langenhagen

28.2.2011		 Dr.	Egbert	Pietsch	(80)
Moritzstraße 40, 37581 Bad Gandersheim
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TER MINK ALENDER

Arbeitsgruppe Zahnärztliche 
Behindertenhilfe in Niedersachsen e.V.

Fortbildungsveranstaltung 2011
Klinische Aspekte bei der Behandlung von Patienten mit 
Lippen-, Kiefer- Gaumenspalten und Kraniosynostosen

Samstag, 9. April 2011, 10.00 – 13.00 Uhr
Henriettenstiftung

Marienstraße 72–90, 30171 Hannover

 10.00 Uhr Begrüßung und Einführung in die Problematik
  Dr. W. Bomfleur
  Prof. Dr. Dr. G. Gehrke

 10.20 Uhr 25 Jahre frühe Behandlung von Lippen-, 
  Kiefer-Gaumenspalten Techniken / Erfahrungen
  Dr. Dr. L.-U. Schmidt-Wondra

 10.40 Uhr Frühe primäre Kalottenosteoplastik
  Indikationen u. Ergebnisse
  Priv.-Doz. Dr. Dr. W. Eichhorn

 10.50 Uhr Kieferorthopädische Frühbehandlung bei Kindern 
  mit LKG-Spaltbildungen
  Prof. Dr. H. Landmesser

 11.00 Uhr Diskussion

 11.15 Uhr Pause

 11.45 Uhr Therapie und Betreuung von Kindern mit Kranio-
  synostosen
  Prof. Dr. Dr. G. Gehrke
  Priv.-Doz. Dr. B. Ludwikowsky

 12.15 Uhr Narkosen bei Kleinkindern und Säuglingen: 
  intra- und postoperatives Management
  Priv.-Doz. Dr. Chr. B. Eich

 12.30 Uhr Diskussion

 13.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Die Teilnahme ist kostenfrei!
3 Fortbildungspunkte

4 Pkte. bei zusätzlicher Beantwortung des Fragebogens

Anmeldung bis 8. April 2011:
Sekretariat Prof. Dr. Dr. G. Gehrke

Tel.: (05 11) 2 89 25 70 oder 2 89 25 71, Fax: (05 11) 2 89 20 14
gerd.gehrke@ddh-gruppe.de

Marienstraße 72 – 90, 30171 Hannover

ZKN aktiv 
in der Nachwuchs-
werbung

 Am 25. und 26. Februar 2011 fand in der 
Eilenriedehalle des Hannover-Con-
gress-Centrums bereits zum 20. Mal 
die »Beruf und Bildung« statt. Hierbei 
handelte es sich um die größte Berufs-

informationsmesse in Niedersachsen. Fast 15.000 
Besucher nutzten die Gelegenheit, sich bei Be-
rufsverbänden, Innungen, Akademien und Unter-
nehmen in Fragen der Aus- und Weiterbildung 
beraten zu lassen. 

Selbstverständlich ließ es sich auch die Zahn-
ärztekammer Niedersachsen nicht nehmen, an 
dieser Großveranstaltung teilzunehmen und 
über den Ausbildungsberuf der/s Zahnmed-
izinischen Fachangestellten zu informieren.

Zahnarzt Peter Böker, Vorsitzender des ZKN-
Ausschusses für das Zahnärztliche Fachpersonal, 
informierte zusammen mit einer Mitarbeiterin 
zahlreiche Interessentinnen am kammereigenen 
Stand. Neben Ausbildungsfragen standen auch 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im An-
schluss an die Ausbildung im Zentrum des Inter-
esses. Hier traf es sich gut, dass mit der von der 
ZKN entwickelten Info-Broschüre »Die Ausbil-
dung mit Biss« ein Medium zur Verfügung stand, 
das sowohl über die Ausbildung zur/m Zahnmed-
izinischen Fachangestellten, als auch über spätere 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten informiert. 
Selbstverständlich wurde auch die Gelegenheit 
genutzt, die modulare ZMP-Fortbildung der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen weiter publik zu 
machen. 

Abschließend bleibt zu hoffen, dass aus den 
vielen Interessenten von heute auch Bewerber 
und Auszubildende von morgen werden. 

Michael Behring, LL.M.

Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung der ZKN l
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Auf Initiative des ZoRA-Kompetenz-
Netzwerkes bieten wir für alle inter-
essierten Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte aufgrund der großen Nachfrage 
einen Zusatztermin zum

Rhetorik-Intensiv-Training – 
Sicher auftreten – 
überzeugend reden 
mit dem Referenten Peter Edwin 
Brandt 
vom 1. bis 2 Juli 2011 in Bonn an.

 Ob in der Zahnarztpraxis, in der 
Standespolitik, im Gespräch 
mit einem Patienten oder im 

Rahmen einer Mitarbeiterbespre-
chung – stets geht es darum, andere 
Menschen für die eigenen Ideen und 
Vorschläge zu gewinnen. Die Sprache 
und die Körpersprache sind hierbei die 
wichtigsten Instrumente. Verbessern 
Sie in diesem 2-Tages-Seminar die eige-
nen rhetorischen Fähigkeiten und blei-
ben dabei authentisch und glaubwür-
dig. All dies und vieles mehr lernen Sie 
gemeinsam bei vielen praktischen 
Übungen und Rollenspielen. 

Zum Sonderpreis für Mitglieder von 
590,00 Euro und für Nichtmitglieder 
von 690,00 Euro (Preise inkl. Mittages-
sen und Pausenversorgung) erleben 
Sie in dem lebendigen, teilnehmerori-
entierten Seminar, dass Lernen leicht 
fällt. Die fesselnde und humorvolle Art 
von Peter Edwin Brandt wird Sie über-
zeugen und es macht wirklich Spaß. 

Verbinden Sie diese einzigartige 
Fortbildung mit einer Hotelübernach-
tung im Steigenberger Grandhotel Pe-
tersberg in Königswinter – wo bereits 
gekrönte Häupter abgestiegen sind. 
Klassische Eleganz und Komfort auf 
höchstem Niveau finden Sie genauso 
wie den schon legendären Ausblick auf 
das idyllische Rheintal.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung. 

Programm: Freitag, 1. Juli 2011 – 
8.45 – 17.30 Uhr
l Eigenwahrnehmung – Fremdwahr-

nehmung – »Blinde Flecken« aus-

leuchten – 3 Aufgaben beim profes-
sionellen Reden – Wie Sie den an-
fänglichen Graben zwischen sich 
und der Zuhörer-Gruppe überwin-
den – Aufbauhinweise und prakti-
sche Übungen zur – Selbstpräsenta-
tion – Ihr persönlicher professionel-
ler Auftritt (Videoaufnahme)

l Wirkungsfaktoren des Redners/der 
Rednerin – Körpersprache vor der 
Gruppe – Video-Auswertung, Feed-
back

l Der kurze Fachvortrag, der kurze 
Tatsachenbericht: sicher und – über-
zeugend präsentiert

l Fachliche Inhalte prägnant zum Zu-
hörer transportieren (Videoaufnah-
me) – Umgang mit Nervosität, Lam-
penfieber und »Blackouts«

l Sicherer Einstieg und wirkungsvol-
ler Schluss – Präsentationsmedien 
und Persönliche Ausstrahlung – Vi-
deo-Auswertung und Feedback

Im Anschluss wird ein gemeinsames 
Abendessen zum Preis von 39,00 Euro/
Person (3-Gang-Menü inkl. Aperitif) mit 
dem Referenten angeboten. 

Programm: Samstag, 2. Juli 2011 – 
8.30 – 17.30 Uhr
l Die Kraft der Stimme nutzen – Arti-

kulation und Sprechweise trainie-
ren (Video-Aufnahme) – Video-Aus-
wertung und Feedback – Wodurch 
überzeuge ich andere? Überzeu-
gungsmittel und Argumentation

l Eigene Standpunkte überzeugend 
vertreten und gegen Widerstand 
verteidigen (Video-Aufnahme) – Vi-
deo-Auswertung und Feedback

l Power Talking – die Macht der Wor-
te richtig einsetzen: Lust- und Frust-
wörter – Video-Aufnahme und -aus-
wertung mit Gruppenfeedback – 
»Hirngerecht« vor Gruppen reden

l Souverän umgehen mit schwieri-
gen Fragen, Einwänden, Vorwürfen, 
Angriffen, Killerphrasen- »Plötzlich 
und unerwartet« – Reden aus dem 
Stegreif

Diese Fortbildung entspricht nach den 
Richtlinien der BZÄK/DGZMK einer Be-
wertung von insgesamt 12 Fortbil-
dungspunkten

Anmeldungen können formlos schrift-
lich oder per Telefax (02 28) 34 06 71 an 
die Bundesgeschäftsstelle des Freien 
Verbandes Deutscher Zahnärzte, Mall-
witzstraße 16, 53177 Bonn, Tel: (02 28) 
85 57-0, E-Mail: akademie@fvdz.de ge-
richtet werden.

___________________________________________________________
Teilnehmername

___________________________________________________________
Straße  PLZ/Ort

o Hiermit buche ich ____ Einzelzimmer im Steigenberger Grandhotel Peters-
berg in Bonn zum Preis von 160,00 €/Zimmer/Nacht inkl. Frühstücksbuffet  
 vom ________ bis ________. 

o Hiermit buche ich ____ Doppelzimmer im Steigenberger Grandhotel Peters-  
berg in Bonn zum Preis von 180,00 €/Zimmer/Nacht inkl. Frühstücksbuffet  
 vom ________ bis _________. 

o Ich nehme am gemeinsamen Abendessen mit insgesamt ______ Personen teil.

___________________________________________________________
Datum:  Unterschrift/Stempel:

Aktuelles Seminarangebot der »praxis management-akademie« 
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

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

Interdisziplinäre Fallplanung 
bzw. Möglichkeiten und Grenzen 
der Kieferorthopädie in der 
ästhetischen Zahnheilkunde

Kursziel: Vorstellung der Möglichkeiten 
ästhetischer Zahnheilkunde

Kursinhalt
Dieser Kurs ist in 6 Themenbereiche auf-
geteilt:
Teil I: Ästhetik (Gesichtsästhetik / Proportionen, Weichteil- vs. 
Skelettale Analyse des Gesichtes, 
Lippenästhetik, dentale Ästhetik)
Teil II: Systematik (Behandlungssystematik, Behandlungsziele, 
Okklusionskonzepte, objektive und Reproduzierbare Über-
prüfung des Behandlungsergebnisses, Exkurs KFO und CMD)
Teil III: Ästhetische Kieferorthopädie (unsichtbare Zahnspan-
gen, ästhetische KFO für Jugendliche und Erwachsene, KFO vs. 
Veneers, präprothetische KFO, konservierende KFO, KFO im 
parodontal geschädigten Gebiss)
Teil IV: Grenzen (Grenzen der KFO, Ex vs. Non-es, Ex vs. ortho-
gnathe Chirurgie vs. Kl. II Apparaturen, Zahnformveränderun-
gen, Nichtanlagen, sinnvolle und »faule« Kompromisse)
Teil V: Typische Grenzüberschreitungen (Wurzelresorption, 
Rezessionen)
Teil VI: Finishing

Bei allen Themenbereichen werden Modelle bzw. Fälle gemein-
sam analysiert, es können eigene Fälle vom Kursteilnehmer 
mitgebracht werden.

Zielgruppe
Kieferorthopäden, kieferorthopädisch tätige Zahnärzte und 
Weiterbildungsassistenten

Referent: Prof. Dr. Martin Baxmann, Kempen
Samstag, 21.5.2011, 9.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 220,–
Max. 30 Teilnehmer
8 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1139

Prof. Dr. 
Martin Baxmann
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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,– €

30.3.2011 Z 1121 4 Fortbildungspunkte
Kronen- und Brückenprothetik: 
Altbewährt und doch noch zu verbessern Neu
Prof. Dr. Matthias Kern, Kiel
Mittwoch, 30.3.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 120,– €

30.3.2011 Z 1122 7 Fortbildungspunkte
Digitale Fotografie in der Kieferorthopädie
Klaus-Dieter Fröhlich, Hannover
Mittwoch, 30.3.2011 von 14.00 bis 20.00 Uhr
Seminargebühr: 125,– €

2.4.2011 Z 1124 9 Fortbildungspunkte
Patienten mit Funktionsstörungen erkennen und 
behandeln
Siegfried Leder, Erding
Samstag, 2.4.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 315,– €
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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
6.4.2011, 19.00 Uhr – ca. 21.30 Uhr
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer 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 Hannover
Dr. Sven Nordhusen, Tiergartenstr. 29, 30559 Hannover; 
Tel. (0511) 51 46 37
30.3.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Congress Centrum Hannover, – Blauer Saal –, Theodor-Heuss-Platz 
1 – 3, 30175 Hannover
Aktuelle Trends in der zahnärztlichen Chirurgie
Referent: Dr. Dr. Frank Tovassol, Hannover

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
Dr. Axel Wiesner, Buchholzer Str. 7, 21271 Hanstedt, 
Tel. (0 41 84) 13 05
8.4.2011, 15.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Fachhochschule Lüneburg, Volgershall 1, Lüneburg
Funktionelle Aspekte von (auch entzündlichen) 
Parodontalerkrankungen und keilförmigen Defekten
Referent: Prof. Dr. Georg Meyer, Greifswald

8.4.2011 Z 1126 4 Fortbildungspunkte
Doppelkronen auf natürlichen Zähnen und 
Implantaten  Neu
Dr. Gabriele Diedrichs, Düsseldorf
Freitag, 8.4.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 120,– €

13.4.2011 Z 1128 5 Fortbildungspunkte
Kinderzahnheilkunde in der Praxis Neu
Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald
Mittwoch, 13.4.2011 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 185,– €

6.5.2011, 14.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr
Fachhochschule Lüneburg, Volgershall 1, Lüneburg
Endodontie in der täglichen Praxis Fakten und Fiktion
Referent: Dr. Martin Fuchs, Bramsche

Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
23.3.2011, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität
Die prothetische Überführung der therapeutischen 
Schienenposition
Referent: Dr. T. Mundt, Greifswald
4.5.2011, 16.00 Uhr – ca. 19.00 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
11.5.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 
49076 Osnabrück
Komposit in der Front, einfach und effektiv –
Anfertigung natürlicher Form- und Farbeffekte, 
das Kompositveneer. Viele Tipps und Tricks für 
die tägliche Arbeit
Referent: Ulf Krueger-Janson, Frankfurt

Bezirksstelle Ostfriesland
Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Rudolf-Eucken-Allee 17, 26603 Aurich, 
Tel. (0 49 41) 57 52
6.4.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Seminarhotel Aurich, Grüner Weg 2, 26605 Aurich
Bisphosphonat-assoziierte Kiefernekrosen – 
Aktuelles zum Management einer schwerwiegenden 
Komplikation onkologischer Therapien
Referent: Prof. Dr. Dr. André Eckardt

Bezirksstelle Stade
Fortbildungsreferent: Dr. Volker Thoma, Bahnhofstr. 21 – 25, 
21614 Buxtehude, Tel. (0 41 61) 5 29 08; 
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
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 Diese und ähnliche Aus-
sprüche waren am 4.2.2011 
im Raum S 1 der ZAN zu 
hören. 

Hier hatten sich zehn 
Zahnärztinnen und Zahnärzte zu ei-
nem Training nach der Feldenkrais-
Methode angefunden, Thema: Well-
ness für Rücken und Augen in der zahn-
ärztlichen Praxis. Der Kursleiter und 
Lehrer Herr Dr. Georg Kwiatkowski ist 
bundesweit als Trainer für Mitarbeiter 
in Gesundheits- Bildungs- und Verwal-
tungsinstitutionen tätig. Der Felden-
krais Pädagoge arbeitet in Berlin in ei-
gener Praxis mit Gruppen und Einzel-
personen. 

Inmitten der um ihn herum sitzen-
den Gruppe erläuterte er Theorie und 
Praxis der o. g. Methode, die durch Eli-
minierung falsch anerzogener Bewe-
gungsmuster eine leichte, natürliche 
Beweglichkeit, Steigerung der Stressto-
leranz sowie klares Sehen durch Seh-

training zum Ziele hat. In der auf zahn-
ärztliche Tätigkeiten bezogenen Fort-
bildung sollten nachfolgende Fähigkei-
ten geschult werden:

l Entspanntes Fokussieren in der 
Naharbeit

l Präzises räumliches Sehen
l Wahrnehmung feinster Details
l Erkennung von Helligkeitsunter-

schieden z. B. von Schmelz und Fül-
lungsmaterialien

l Abbau bereits bestehender Be-
schwerden von Schulter und Nacken

l Finden eines dynamischen Gleich-
gewichts im Sitzen

l Verbesserung der Auge-Hand-Koor-
dination

Das Training wurde in Sehtraining 
und Feldenkrais-Methode unterteilt. 
Beide Felder wurden zum Schluss zu-
sammengeführt. 

Erstes Ziel: In der Gruppenarbeit 
konzentrieren sich die Teilnehmer auf 
sich selbst. Nach Vorgaben des Lehrers 
führen sie die Übungen eigenverant-
wortlich, beim Sehtraining im Stehen 
und Sitzen, beim Feldenkrais Training 

meist im Liegen durch. Dabei sollte be-
wusst werden inwieweit die gewohn-
heitsgemäßen Bewegungen falsch ab-
laufen. Danach erlernen sie die physio-
logisch richtigen Bewegungsabläufe, 
prägen sich diese durch intensive Vor-
stellungen ein und machen sie durch 
wiederholtes Üben zur Routine. 

Damit letzteres auch klappt, hatte 
sich Herr Dr. Kwiatkowski eine gute 
Methode einfallen lassen: Noch bis 
sechs Wochen nach Beendigung der 
Fortbildung bekommen alle Teilneh-
mer (nach individueller Akzeptanz) zur 
Erinnerung E-Mails übermittelt, damit 
das Gelernte im Alltag nicht untergeht. 
Zusätzlich wurden kleine Karten ver-
teilt, auf die symbolhaft die jeweils 
durchgeführte Übung aufgezeichnet 
wurde. Die Karten sollen zu Hause, am 
Schreibtisch oder anderweitigem Ar-
beitsplatz hinterlegt oder aufgestellt 
werden, um an Entspannungsübun-
gen zu erinnern.

Rechtes Bild – Der Figur 1 liegt das so ge-
nannte Palmieren zugrunde:

Die warm geriebenen Handinnen-
flächen werden locker (wie große De-
ckel) über die Augen gelegt. Die Seh-
pause genießen – eventuell mit der 
Vorstellung eines angenehmen 
schwarzen Gegenstandes. Die Hände 
werden bei noch geschlossenen Augen 
langsam vom Gesicht gelöst.

Linkes Bild – Figur 2: Massage
Die Fingerkuppen werden an den 

knöchernen Rand der Augenhöhlen ge-
legt. Die Daumen können als Stütze 
dienen. Mit angenehmen kreisenden 
Bewegungen wird der gesamte Rand 
der Augenhöhlen massiert. 

Auf die Befindlichkeit der Augen 
und ihre Sehfähigkeit achten!

 

FORTBILDUNG
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Eine 
entspannte 
Fortbildung
Ein interessantes 
Wochenende

»Ich sehe jetzt besser.«
»Es tut nicht mehr weh!«
»Hätte ich das doch früher erfahren.«
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Akkupressurpunkte stimulieren
Auf jedem Akkupressurpunkt wer-

den mit einem Finger sanfte, kreisende 
Bewegungen in angenehmer Dosie-
rung ausgeführt. Die anderen Finger 
können als Stütze dienen. 

Das Feldenkrais Konzept ist nach dem 
Begründer Moshe Feldenkrais (1904 – 
1984) benannt, einem Physiker, der in 
Frankreich, England und Israel tätig 
war. Nach einer Knieverletzung in jun-
gen Jahren drohte ihm eine lebenslan-
ge Gehbehinderung. Feldenkrais un-
ternahm daraufhin Studien in Anato-
mie und Neurophysiologie, aus denen 
er ein Trainingsprogramm herleitete, 
um seine eigene Beweglichkeit wieder-
herzustellen. Später erweiterte er die-
ses Programm und entwickelte daraus 
sein pädagogisches Gesamtkonzept. 
Dessen Lerntheorien besagen, dass 
sich neues körperliches Verhalten 
durch beständiges Üben so einprägt, 
dass es später automatisch ablaufen 
kann. Die Lernerfahrungen im Bereich 
der Motorik sollen auch die seelische 
und geistige Mobilität fördern. 

Das Training setzt bei den oft »un-
physiologischen« Bewegungsmustern 
an, die wir uns aufgrund von Erzie-
hung (»Halt dich gerade! Bauch hinein, 
Brust heraus!«) oder äußeren Einflüs-
sen (»Es schickt sich nicht, mit gespreiz-
ten Beinen zu sitzen, ich schlage sie 
übereinander«) oder durch Verletzun-
gen (»Ich hinke, um das Gipsbein leich-
ter zu ertragen«) angewöhnt haben. 
Diese Gewohnheiten können zu 
Schmerzen und Fehlhaltungen führen. 
Bewusst eingeübte Bewegungsabläu-
fe sollen die unbewusste Routine er-
setzen. Ziele des Trainings sind eine ge-
schmeidige Bewegung und ein neues, 
positives Körpergefühl. 

zustand mit entsprechenden Schon- 
und Fehlhaltungen manifestieren kön-
nen. 

Diese Routine gilt es zu durchbre-
chen und Bewegungsfeinheiten wahr-
zunehmen, die im Alltag unerkannt 
bleiben!

Die beste Position, um Wahrneh-
mungen immer wieder zu verfeinern 
ist die Bodenlage, da hier am meisten 
Gewicht bzw. Spannung an die Unter-
lage abgegeben werden kann.

Zur Bodenlage muss ein Einschub 
gemacht werden: Der teilnehmende 
Autor war durch die ruhigen und leisen 
Anweisungen zu langsamen Bewegun-
gen »überentspannt« (umgangs-
sprachlich: eingenickt!). Das brachte 
den Lehrer aber nicht aus der Ruhe: 
»Wenn sie merken, dass sie müde wer-
den, geben sie ruhig nach, der Körper 
braucht das in dem Moment. Wir kom-
men wieder zusammen, dafür sorge 
ich«. (Eine wunderbare Fortbildung, 
nicht wahr?)

Die Wahrnehmungsübungen im 
Liegen beginnen mit dem Körperscan, 
dessen Anweisung lautet: 

»Legen sie sich mit ausgestreckten 
Armen auf den Rücken. Spüren sie, wie 

ihr Körper den Boden berührt. Wie hat 
die linke Ferse, Wade, der linke Ober-
schenkel, das gesamte linke Bein Kon-
takt zum Boden? Analog den Boden-
kontakt des rechten Beines spüren. 

Wie ist der Bodenkontakt des Gesä-
ßes, liegt die rechte Seite anders als die 
linke? Wie liegt ihr Rücken? Wie weit ist 
der untere Rücken vom Boden entfernt 
(tasten sie mit der Hand). Wie liegen 
die Schulterblätter, die Arme, die Hän-
de? Wie liegt ihr Kopf? Kopf und Becken 
sind über die Wirbelsäule miteinander 
verbunden. Spüren sie die ganze Länge 
der Wirbelsäule? Wo hat die Wirbel-
säule selber Kontakt zum Boden? Spü-
ren sie insgesamt den Abdruck ihres 
Körpers auf dem Boden. Was fällt ih-
nen auf? Haben sie viel oder wenig 
Kontakt zum Boden? Gibt es Seitenun-
terschiede«? 

Auf diesem Scan bauen sich fünf 
Übungen auf bis zum Abschlussscan. 
Das Ganze dient der Bewusstwerdung 
von nachteiligen Bewegungsmustern 
und Überführung in physiologische 
Abläufe. Die Bewegungen werden 
langsam, ohne Anstrengung und 
häppchenweise ausgeführt. Nur so 
lernt das System einen Ausgleich her-
beizuführen. Es wird also nicht viel ge-
macht und zeigt trotzdem Wirkung. 

Übungen im Liegen (foto linke Seite 
oben) eignen sich am besten, um den 
Körper geschmeidig zu machen. Ein lo-
ckerer, aufrechter Gang stellte sich tat-
sächlich bei den Teilnehmern wie von 
selbst ein. Bevor jemand z. B. Krafttrai-
ning im Fitnessstudio macht, sollte er 
zunächst entspannt sein, um sich keine 
Fehlbewegungen anzueignen. 

Um zu einer Behandlung von Seh-
fehlern zu kommen, wurde dezidiert 
die Anatomie des Auges und das Zu-
sammenspiel mit Gehirn, Nerven und 
Blutkreislauf behandelt. Bei einem 
Glaukom (Grüner Star) ist bekanntlich 
der Augeninnendruck erhöht. Betrof-
fene merken das erst sehr spät, wenn 
der Sehnerv schon gepresst wird und 
eine Sehunschärfe eintritt. Der Auge-
ninnendruck sollte deshalb immer mal 
gemessen werden, auch wenn keine 
Symptome vorliegen. Genereller Druck, 
physisch, psychisch auch Blutdrucker-

Herr Dr. Kwiatkowski (Foto unten) 
schreibt dazu erläuternd:

Unsere Alltagsbewegungen sind 
Routine, die wir seit Jahrzehnten auto-
matisch ausführen ohne noch im Ge-
ringsten darüber nachzudenken. Das 
gibt uns Zeit und Freiraum, uns voll auf 
unsere Tätigkeitsziele zu konzentrie-
ren, aber es schränkt uns oft auch in 
unserem Handlungsspielraum ein, da 
sich (meist unbemerkt) Spannungen, 
Blockaden und Schmerzen als Dauer-

Nach einer Knieverletzung in jungen Jahren drohte ihm eine lebenslange Gehbehinderung. 
Feldenkrais unternahm daraufhin Studien in Anatomie und Neurophysiologie, aus denen er ein 

Trainingsprogramm herleitete, um seine eigene Beweglichkeit wiederherzustellen
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höhung ist oft mit Augendruck ver-
bunden. Für diesen Fall wurden ent-
sprechende Entspannungsverfahren 
gezeigt und geübt: »Liegende Acht«, 
»Halbkreisbewegungen«, »Schweben-
de Kugel«, »Peripheres Sehen«, Schlä-
fenmassage u. a. 

Astigmatismus 
Die Entstehung und Auswirkung des 
muskulären Astigmatismus wurde ex-
akt dargelegt. Die muskuläre Ungleich-
heit, welche die Hornheit verzieht, 
kann durch eine Sehhilfe (Brille) nur 
symptomatisch ausgeglichen werden. 
Das Gehirn selbst kann das Phänomen 
nur bedingt ausgleichen. Muskelent-
spannungsübungen sollen die Un-
gleichheit im Spannungstonus der ge-
raden Muskulatur aufheben. 

Das Schief- oder Schrägsehen, be-
kannt unter dem Begriff Schielen ist 
durch ein Abweichen der Augenachsen 
charakterisiert. Die Augen sehen aus 
verschiedenen Perspektiven. Das Ge-
hirn soll das in Kongruenz bringen. 

Auch Alterssichtigkeit wurde be-
sprochen. Diese tritt nicht automatisch 
bei jedem Menschen auf, sondern wur-
de als Folge von vorangegangenen Ge-
wohnheiten und den Umgang des Indi-
viduums mit seinen Augen aufgefasst. 

Gegen Augentrockenheit hilft blin-
zeln. Im Durchschnitt blinzelt der 
Mensch 25-mal pro Minute. Der Lid- 
oder Wimpernschlag, dient der Reini-
gung, Desinfektion und Befeuchtung 
des Auges. Bei Naharbeit (Bildschirm, 
zahnärztliche Tätigkeit im Munde, an-
haltendes Lesen u. a.) ist der Lidschlag 
durch die starre Konzentration auf 
5-mal pro Minute herabgesetzt. 

Es gibt ein Sehtrainingsgerät, die 
Lochbrille (Foto links), das den Fern-
glaseffekt in laufend variierenden Bil-
dern erzeugt. Dadurch wird das Sehen 
mit offenem Fokus gefördert und Star-
re verhindert. Die Tiefenschärfe wird 
damit deutlicher. Der Ziliarmuskel 
kann sich entspannen. Es sollen die An-
strengungen verlernt werden, die 
durch Naharbeit angewöhnt wurden. 

Der Nachmittag des zweiten Tages 
diente einmal der Vertiefung von 
Wahrnehmungen im Liegen und zu-
dem der für unseren Berufsstand so 
wichtigen Erlernung von Grundbewe-
gungen: »Beugen und Strecken Im Sit-
zen«, »Drehen im Sitzen«, sowie »Be-
wegungskoordination Hand und Au-
ge« und deren Variationen. 

Eine Zufallsbefragung einiger Teil-
nehmer ergab noch vor Ablauf des Kur-
ses folgendes Meinungsbild:

Herr Mierzwa meint: »70 % des Kur-
ses ist gut zu gebrauchen, aber das Se-
minar »7 Brücken für den Rücken« war 
für mich insofern besser, als ich das Ge-
lernte leichter umsetzen konnte«.*

Frau Dr. Koch-Brauns: »Feldenkrais 
hat mir gut getan, meine Sensibilität 
für Verspannungen erhöht. Beein-
trächtigtes Sehen wurde durch Lösen 
von Verspannungen in der Schulter 
verbessert«. 

Frau Dr. Marianne Goller ist der Mei-

FORTBILDUNG

nung, der Kurs sollte unbedingt weiter-
hin angeboten werden, es ist die ent-
spannteste Fortbildung. Sie möchte 
unbedingt vieles Zuhause fortsetzten.

Herr Dr. Schulz, Holzminden: »War 
schön entspannend, mal was anderes. 
Ob ich dadurch besser arbeiten und gu-
cken kann, wird sich herausstellen«.

Die Mehrheit war wegen des Au-
gentrainings gekommen. Ein Vergleich 
mit Thai-Chi-Bewegungen und Aus-
drucksformen wurde gezogen. Man 
muss allerdings bereit sein, sich darauf 
einzulassen. Dies ist wichtig, da die 
Wahrnehmung für Feinheiten sich 
sonst nicht richtig entwickelt.

Meinem Einwand an den Kursleiter, 
dass ich doch diese und ähnliche Bewe-
gungen im Alltag ohnehin viel öfter 
und schneller mache, steht entgegen, 
dass ich die Aufmerksamkeit nicht auf 
eine Stelle dabei lenke; die Bewegun-
gen nicht langsam und nicht häpp-
chenweise durchführe. Das Gehirn ar-
beitet mit und muss die Möglichkeit 
zum Ausgleich bekommen. Tatsächlich 
war eine höhere Beweglichkeit und 
Leichtigkeit das Ergebnis. 

Das gesamte eineinhalbtägige Pro-
gramm lässt sich hier nicht beschrei-
ben, ebenso nicht die Fülle und Genau-
igkeit der Informationen, auch in me-
dizinischer und anatomischer Hinsicht. 

Aber eins ist klar: »Es muss uns gut 
tun, was wir tun«, sagt der Lehrer. 

Na, das wollten wir doch schon im-
mer! Oder? B. Erzberger l* Das seminar fanD am 27.10.2010 in Der z an mit Dem 

Pr äventivmeDiz iner Prof. Dr. gerD schnack , al-

lensbach, stat t.

Es gibt ein Sehtrainingsgerät, die Lochbrille, das den Fernglaseffekt in laufend 
variierenden Bildern erzeugt. Dadurch wird das Sehen mit offenem Fokus gefördert und Starre 

verhindert. Die Tiefenschärfe wird damit deutlicher. Der Ziliarmuskel kann sich entspannen

Training nach 
der Feldenkrais-
Methode: 
Man muss bereit 
sein, sich darauf 
einzulassen
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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 , 

f ü r D e r e n i n h a lt  D i e  J e w e i l i g e n h e r a u s g e b e r v e r a n t w o r t l i c h  z e i c h n e n

Perfekter, schneller und 
zuverlässiger Service

 Ihre Praxis ist Ihre Visitenkarte! Sie 
stellen daher höchste Ansprüche 
nicht nur an Ihr Team, sondern auch 

an Ihre Praxisausstattung. Für KaVo 
Produkte sind folglich eine maximale 
Funktionssicherheit gepaart mit ei-
nem geringen Ausfallrisiko wichtigste 
Attribute. Doch wie können wir Ihnen 
die perfekte Praxisausstattung und 
den bestmöglichen Service bieten? Der 
Schlüssel liegt in der intensiven Part-
nerschaft mit dem Dentalfachhandel. 
Um Ihnen eine kompetente Beratung 
und den besten Service rund um Ihre 
Praxisausstattung bieten zu können 
und damit sowohl Ihren als auch unse-
ren hohen Ansprüchen gerecht zu wer-
den, haben wir für den Fachhandel ein 
Zertifizierungs programm in den Kate-
gorien Instrumente, Behandlungsein-
heiten und Röntgen eingeführt. Als Ka-
Vo zertifizierter Partner muss der Fach-
händler unsere strengen Zertifizie-
rungskriterien jährlich aufs Neue 
erfüllen. Dazu gehört beispielsweise, 
dass alle Vertriebsmitarbeiter der zer-
tifizierten Partner in regelmäßigen Ab-
ständen an Produktschulungen teil-
nehmen müssen, in denen wichtige In-
formationen für Ihre kompetente Be-
ratung vermittelt werden. Mit vielen 
weiteren wichtigen Kriterien, die ein 
KaVo zertifizierter Partner erfüllen 
muss, stellen wir sicher, dass Sie vom 
Fachhandel nicht nur optimal beraten 
werden, sondern auch den bestmögli-
chen Service für Ihre hochwertigen 
Produkte erhalten. Damit Sie schnell 
herausfinden können welcher Dental-
fachhändler als KaVo zertifizierter 
Partner für Sie Ansprechpartner erster 
Wahl ist, haben wir unter www.kavo.

com/partner eine Übersicht für Sie er-
stellt. 

Pioniere der Mundpflege 
im Jubiläumsjahr

 Vor 1950 war alles noch ganz an-
ders: Bestehend aus Schweine-
borsten waren die ersten Zahn-

bürsten nicht nur spitz und hart, son-
dern speicherten auch Feuchtigkeit – 
damit waren sie ideale Brutstätten für 
Mundinfektionen verursachende Bak-
terien und Pilzsporen. Das änderte sich 
grundlegend mit einer Erfindung des 
Parodontologen Dr. Robert Hutson aus 
Palo Alto, Kalifornien, vor etwas über 
60 Jahren: Die erste Zahnbürste mit 
endgerundeten, weichen Nylonbors-
ten. Das innovative Modell mit deut-
lich mehr Borsten als vorige Zahnbürs-
ten, angeordnet in 60 Büscheln (Tufts) 
gilt heute als einer der wichtigsten 
Meilensteine in der Geschichte der 
Zahnbürste: Mit ihr ließen sich Zähne 
und Zahnfleisch fortan gründlicher 
und vor allem sanfter als zuvor pflegen. 

Mundgerechte Innovationen 
In den folgenden Jahrzehnten trieb die 
Marke Oral-B maßgeblich die Geschich-
te der modernen und effektiven Mund-
pflege weiter voran. Bezeichnender-
weise war es eine Oral-B-Handzahn-
bürste, die mit den Astronauten 1969 
auf den Mond reiste. 1971 führte die 
Marke Oral-B neue Handzahnbürsten 
mit extra kleinen und abgerundeten 
Bürstenköpfen zur Erfassung auch 
schwer erreichbarer Stellen ein. 1991 er-
schienen erstmals die blauen Indica-
tor-Borsten, die durch Verblassen ihrer 
Färbung den Zeitpunkt für den emp-
fohlenen Wechsel der Handzahnbürste 
anzeigen. Micro-Strukturborsten, de-
ren Oberflächen spezielle Strukturen 
zur Plaque-Entfernung aufweisen, 
und weitere Innovationen aus der 
Borstentechnologie förderten immer 
bessere Reinigungsergebnisse – bis hin 
zu den kreuzweise angeordneten 
CrissCross-Borsten, die im optimalen 
Winkel von 16 Grad stehen und so auch 
tief in die Interdentalräume vordrin-

gen. Heute ergänzen neben der erfolg-
reichen Oral-B CrossAction viele ver-
schiedene Modelle das Produktsorti-
ment: Bürsten mit speziellen Borsten-
feldern zur natürlichen Aufhellung der 
Zähne, Interdental-Zahnbürsten, al-
tersgerechte Zahnbürsten für Kinder, 
Handzahnbürsten mit Batteriebetrieb 
und nicht zuletzt die elektrischen 
Zahnbürsten mit oszillierend-rotieren-
der Reinigungstechnologie, die eben-
falls ein Jubiläum feiern: vor 20 Jahren 
kam die elektrische Zahnbürste mit 
dieser Putztechnologie auf den Markt. 

Fortschritt mit Tradition – 
auch bei blend-a-med
Vor genau 60 Jahren arbeiteten Wis-
senschaftler der Blendax-Werke in 
Mainz an einer Innovation, die die täg-
liche Mundhygiene ebenso revolutio-
nieren sollte wie die Oral-B-Zahnbürs-
ten. Den Anstoß dazu gab die Apothe-
kerin Hertha Hafer: Sie hatte bereits 
Ende der 40er Jahre eine Zahncreme-
Formel entwickelt, die nicht nur Karies, 
sondern auch der Gefahr von Parodon-
talerkrankungen Rechnung trug. Blen-
dax präsentierte Anfang der 50er Jahre 
schließlich die erste blend-a-med-
Zahncreme. Diese unterstützte nicht 
nur die Plaque-Entfernung, sondern 
förderte auch die natürliche Schutz-
schichtbildung des Zahnfleisches und 
dessen Durchblutung. 

Gesunde Zähne und gesundes Zahn -
fleisch werden seit den 60er Jahren 
durch den berühmten grünen Apfel 
mit Biss symbolisiert – das bekannte 
»Markenzeichen« der blend-a-med-
Forschung hat sich seitdem fest in den 
Köpfen der Bevölkerung etabliert. Ne-
ben den zahnmedizinisch wirksamen 
Inhaltsstoffen legte blend-a-med seit 
jeher auch großen Wert auf den Ge-
schmack der Zahncremes. In den 90er 
Jahren wuchs die Produktpalette wei-
ter. Abgesehen von den vielen Erfolgs-
varianten zählt zu den aktuellen High-
lights der blend-a-med-Zahncremes 
die »Pro-Expert Rundumschutz«. 

Weitere Informationen zu den Pro-
dukten sind auch online unter www.
dentalcare.com
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ZKN amtlich

 Die Justizvollzugsanstalt Uelzen 
ist eine geschlossene Einrich-
tung mit erwachsenen männ-

lichen Gefangenen. Der Justizvoll-
zugsanstalt Uelzen angegliedert sind 
die Vollzugsabteilungen in Lüneburg 
und Stade.

Für die Abteilung	Lüneburg 
wird ab dem 1.7.2011
eine/r	nebenamtliche/r	
Zahnarzt/-ärztin
für die zahnmedizinische Betreu-
ung der Gefangenen gesucht.
Der Zeitaufwand beträgt ca. 6 Stun-
den wöchentlich.

Wenn Sie Interesse an der Tätigkeit 
in unserem Hause haben, senden Sie 
bitte Ihre schriftliche Bewerbung an: 
Justizvollzugsanstalt Uelzen 

– Abteilung Lüneburg –, 
z. H. Herrn Stolze, 
Am Markt 7 c, 
21335 Lüneburg. 
Telefonische Auskunft erhalten Sie 

über (0 41 31) 2 02-801 (Herr Stolze, Be-
reichsleiter der Abteilung Lüneburg). l

Beitragszahlung I. Quartal 2011

 Der Kammerbeitrag für das I. Quartal 2011 ist 
fällig geworden. 

Kammerangehörige, die keine Abtre-
tungserklärung unterschrieben haben bzw. nicht 
am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, 
werden gebeten, den Kammerbeitrag einschließ-
lich eventuell noch vorhandener Rückstände zu 
überweisen. Hannover, im März 2011, ZKN l

Nebenamtliche/r 
Zahnarzt/-ärztin

Niedersächsisches Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie, 
Gesundheit und Integration
Az.: 402.22 – 41430/2/29

Hannover, 21.2.2010 

Zahnärztekammer Niedersachsen 
Zeißstrasse 11a 
30519 Hannover

Sehr geehrte Damen und Herren,
das  Niedersächsische Ministerium 

für Soziales, Frauen, Familie, Gesund-
heit und Integration hat eine Mittei-
lung erhalten, dass der begründete Ver-

dacht besteht, dass unrechtmäßig mit 
dem CE-Kennzeichen und der Kennnum-
mer 0482 versehene, als steril gekenn-
zeichnete chirurgische Einmalinstru-
mente der Fa.	Batu	Medical	Hannover	
bzw.	 Batu	 Vertriebs	 GmbH	 Hamburg	
oder	Batu	Vertriebs	GmbH	München in 
den Verkehr gebracht wurden.

Aufgrund der fehlerhaften Kenn-
zeichnung ist nicht gesichert, dass die 
Produkte das für das Inverkehrbringen 
erforderliche Verfahren durchlaufen 
haben, was insbesondere für das Sterili-
sationsverfahren gilt. Somit kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass durch eine 
mögliche unsachgemäße Sterilisation 
der Produkte eine Gefährdung bei der 
Anwendung für den Patienten besteht.

Des Weiteren sind die Instrumente 
nicht verpackungskonform für Steril-
produkte verpackt, so sind z. B. geboge-
ne Klemmen und Wundspreizer einfach 
in einer Peeltüte verpackt. Dadurch ist 
eine Penetration der Verpackung durch 
die nicht geschützten teilweise scharfen 
Instrumente möglich, wodurch die Pro-
dukte unsteril würden.

Die betroffenen Produkte sind auf 
dem Schweizer Markt gefunden worden. 
Derzeit ist nicht bekannt, ob sich die ent-
sprechenden Produkte auch auf dem 
deutschen Markt befinden.

Die entsprechenden Produkte sollten 
aufgrund der oben beschriebenen Ge-
fahren vorsorglich – zumindest bis zur 
Klärung des Sachverhaltes – nicht ange-
wendet werden. Sollten Informationen 
zu diesen Produkten vorliegen oder be-
kannt werden, so bitte ich, das Gewer-
beaufsichtsamt Hannover, Am Listholze 
74, 30177 Hannover, Tel.: (05 11) 90 96-0 
zu informieren.

Bitte informieren Sie Ihre Mitglieder 
entsprechend.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
gez. 
Günter Pultermann  l

Medizin-
produkte-
Information
Durchführung des 
Medizinprodukte-
gesetzes (MPG); 
hier: 
Warnhinweis zu 
unrechtmäßig in 
den Verkehr 
gebrachten chirur-
gischen Einmal-
instrumenten
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Friedrich Reinken
Modersohn-Becker-Straße 6, 49080 Osnabrück
geboren am 20.11.1950, verstorben am 23.12.2010

Henning Mellin
Alte Mühle 1, 38312 Börßum
geboren 30.3.1935, verstorben am 25.1.2011

Jens Mohr
Oldenburger Straße 12, 26954 Nordenham
geboren am 3.1.1947, verstorben am 10.1.2011

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 
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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. Tanja Schmiing . . . . . . . . . .  Nr. 4042
Nadine Herrmann . . . . . . . . . .  Nr. 6757
Leonid Krasnij . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 3592
Dr. Andreas von Horn . . . . . . .  Nr. 4918
Ulf Griesbrock . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 3089
Heidrun Denecke-Griesbrock .  Nr. 2187

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

Hannover
Langjährig etablierte Praxis 
4 BHZ, Proph.-Raum, Labor, 
in 2012 aus Altersgründen 
abzugeben. Wohn- u. Praxis-
immobilie: Miete oder Kauf.
Chiffre 0311/6-C2

Nahezu geschenkt!
Niedersachsen Raum Clop-
penburg 3 BHZ, KAVO; 

scheinstarke, gut gehende 
Praxis aus Altersgründen 
Januar 2012 abzugeben.
Chiffre 0311/7-C3

Hildesheim-Landkreis
Umsatzstabile Alterspraxis 
120m2 zentral, gute Ver-
kehrsanbindung, Parkplätze, 
alle Bereiche der ZHK, außer 
Kfo, günstig abzugeben.
Chiffre 0311/8-C4

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

Frauen gründen anders – 
aber wie?

Dieses Intensivseminar - samstags von 9:00 bis 16:00 Uhr - 
begleitet Zahnärztinnen in sämtlichen rechtlichen, steuerlichen, 
betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Fragestellungen

einer Praxisgründung, -übernahme oder -kooperation. 
Auch Ihre Partner(innen) sind herzlich willkommen. 

Eine Kinderbetreuung während des Seminars ist eingerichtet. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 35,- Euro pro Person.

Veranstaltungsorte: 
Hannover, 09. April 2011

Göttingen, 13. August 2011
Nähere Informationen und Anmeldungen bei:

Frau Mertens, Von-Steuben-Straße 20, 
48143 Münster, Tel.: 0251-2103228, 

E-Mail: anna.mertens@asi-online.de

n stellenmarkt

HI-PE-BS
Innovative, moderne BAG, 
alle Bereiche der ZHK incl. 
KFO sucht ab sofort od. 
 später sympath. ZA/ZÄin in 
Voll- oder Teilzeit od. als 
Ausbildungsassistenten/in. 
Chiffre 0311/1-C1

Wolfsburg
Suche Vorbereitungsassi 
oder angestellt/er ZÄ/ZA in 
2011. Spätere BAG möglich. 
Große, patientenorientierte 
Einzelpraxis ohne KFO mit 
Implantologie und Prophy-
laxe. Amalgam wird nicht ab-
gelehnt. Ein freundliches, 
unkompliziertes Team (auch 
Chef) freut sich Sie kennen-
zulernen. Dr. Peter Mitschke, 
Tel. (0 53 63) 26 62

Zahnarzt/Zahnärztin 
gesucht
Junge, moderne Praxis in 
Han.-Bemerode sucht 
Vorber.-Assi./Ang. ZA /Ä mit 
BE und Spaß an qualitativer 
Zahnheilkunde und Kinder-
beh. zur langfr. Zusammen-
arbeit. Spät. Sozietat mögl., 

gerne TZ., Dr. Tanja Spanier, 
Tel. (05 11) 5 44 58 00

Hannover – Nord/Ost
Zahnarzt/-ärztin in Teil-/Voll-
zeit auch Vorbereitungsassi. 
m. Berufserfahrung für 
Gemeinsch. Praxis gesucht. 
Wir bieten breites Behandl.-
Spektrum (außer Kfo), 
teamorientierte, freundl. 
Atmosphäre. 
Tel.: (05 11) 5 47 78 88 oder 
px.fuchs-witte@gmx.de

Hildesheim
freundl., motiv., qualitäts-
orient. Ang. ZÄ/ZA oder Ass. 
mit BE in repräs. Praxis m. 
strukt. Konzept zu sof. oder 
später gesucht. Zunächst TZ 
spät. erw. auf Vollz. und 
Partnerschaft. 
E-Mail: 32zaehne@gmx.de, 
T.: (01 71) 6 53 77 11

Hannover-Stadt
Zahnärztin/Zahnarzt mit 
mindestens einem Jahr 
Berufserfahrung von Praxis 
mit allen Bereichen der 
aktuellen ZHK außer Kfo 
gesucht. Teilzeit möglich.
Chiffre 0311/9-C5

Die Zahnärztliche Akademie Niedersachsen 
verkauft aus Ihrem Labor:

2 gebrauchte Bandschleif maschinen (KaVo Typ 5825, 
wenig Betriebsstunden) mit einer Absaugeinheit 
(KaVo Absormatic 9037). Preis kompl. 3300,00 €. 

Bei Interesse erreichen Sie Herrn Liss unter
Telefon (05 11) 8 33 91-364
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angefangene 
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(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



� Für freiberufl ich tätige Zahnärzte und selbstbestimmte Berufsausübung

Im FVDZ engagieren sich selbständige und angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich für 
eine freie Ausübung ihres Berufs zum Wohle der Patienten einsetzen. Die Interessenvertretung soll 

der wachsenden Gruppe der Zahnärztinnen ebenso Rechnung tragen wie denen der jungen Zahn-
ärzte, die sich zunehmend schwierigeren Voraussetzungen beim Berufsstart gegenüber sehen.

� Für ein offenes Versicherungssystem

Die Einheitsmedizin ist eine sozialistische Fiktion und mit einer freiheitlichen Gesell-
schaftsform unvereinbar.

� Für freie Arztwahl und freie Arzt-Patienten-Beziehung

Fremdbestimmung der Patienten durch Steuerung der Patientenströme und Eingriffe 
in die Arzt-Patientenbeziehung durch Dritte widersprechen dem Selbstbestimmungs-

recht und der Mündigkeit des Bürgers.

� Für Marktmacht der Zahnärzte

Vertragsmodelle zur Sicherung der Stellung freiberufl icher Zahnärzte 
am Markt erfordern eine starke und selbstbewusste Zahnärzteschaft.

� Für leistungsgerechte Honorierung

Die Ausbeutung des Berufsstandes durch Budgetierung und Degression 
beenden, sowohl in der GKV als auch – nach zwanzigjährigem Gebühren- 
stillstand – in der Privatbehandlung.

� Für umfassenden Schutz aller Gesundheitsdaten

Die Speicherung von persönlichen Gesundheitsdaten über die elektronische 
Patientenakte auf Speichersystemen ohne wirksame Zugriffskontrollen 

widerspricht der informationellen Selbstbestimmung.

� Für ein einheitliches Berufsbild und individuelle Kompetenz

Die Aufspaltung der Zahnheilkunde in viele Spezialdisziplinen würde dem Berufsstand 
ähnliche Probleme bereiten, wie sie die Ärzte bereits haben. Der Zahnarzt hat mit seiner 

Approbation das Recht auf eine uneingeschränkte Berufsausübung erlangt.

� Für eine starke und freie Interessenvertretung

Jegliche staatliche Steuerung geht mit dem Verlust von Freiheit einher. 
Eine Vielzahl berufspolitischer Gruppierungen schwächt die Schlagkraft des Berufsstandes.

� Für Direktabrechnung mit dem Patienten und für Kostenerstattung

Sachleistung ist anonym und verschleiert Leistung und Kosten der 
Behandlung.

Wir haben klare Ziele

Im FVDZ engagieren sich selbständige und angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich für Im FVDZ engagieren sich selbständige und angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich für 
eine freie Ausübung ihres Berufs zum Wohle der Patienten einsetzen. Die Interessenvertretung soll 

der wachsenden Gruppe der Zahnärztinnen ebenso Rechnung tragen wie denen der jungen Zahn-
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ähnliche Probleme bereiten, wie sie die Ärzte bereits haben. Der Zahnarzt hat mit seiner 

Approbation das Recht auf eine uneingeschränkte Berufsausübung erlangt.

� Für eine starke und freie Interessenvertretung

Jegliche staatliche Steuerung geht mit dem Verlust von Freiheit einher. 

� Für Direktabrechnung mit dem Patienten und für Kostenerstattung

Sachleistung ist anonym und verschleiert Leistung und Kosten der 
Behandlung.

� Für Bürokratieabbau in der Zahnarztpraxis

Der stetig steigende Aufwand an Verwaltungsarbeit verursacht unnötige Kosten und nimmt dem 
Zahnarzt die notwendige Zeit für intensive Zuwendung und sorgfältige Behandlung.

www.fvdz.de Ihre Stimme zählt – 
werden Sie Mitglied

 Mitgliederwerbung 1-1 letzte.indd   1 08.09.10   09:02
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Termin-Spleen

Auch im Gesundheitswesen wird von Seiten der 
Presse jeden Monat eine andere Sau durchs Dorf 
getrieben.

Begierig wurde jetzt zum Beispiel die Gesetzes-
initiative der SPD-Fraktion des Bundestages 
 aufgegriffen, in welcher gesetzlich geregelt 
werden sollte, dass die Bevorzugung von Privat-
patienten bei der Terminvergabe in den Praxen 
mit empfindlichen Geldstrafen belegt werden 
 sollen. Auch Termine für gesetzlich Versicherte 
über einen Zeitraum von ca 14 Tagen hinaus sollen 
demnach bestraft werden. Welcher Klabauterbach 
der SPD sich dieses Seemannsgarn zurechtgespon-
nen hat, sei mal dahingestellt.

Auf jeden Fall ist das mit Sicherheit niemand 
 gewesen, der je in einer Praxis gearbeitet hat 
oder auch nur annähernd weiß, wie es dort läuft.

Selbst wenn eine Praxis – zum Beispiel »auf dem 
Lande« – nur wenige oder gar keine Privatpatien-
ten hat (immerhin sind bereits 90 % unserer 
 Bevölkerung gesetzlich versichert) wird niemand 
in der Welt erreichen, dass es dort durchgehend 
Termine unterhalb von 14 Tagen geben wird. 
Selbst wenn man den Tag auf 26 Stunden ausweitet 
und allen Beteiligten verbietet, Zeit für’s Es-
sen und Schlafen zu verschwenden – bei uns wird 
es immer Termine geben, die liegen bei Wochen 
oder Monaten.

Keine Frage: Schmerzpatienten bekommen immer 
 sofort einen Termin. Aber selbstverständlich 
müssen die regulären Patienten dann mal etwas 
länger warten.

Ansonsten kann man solche idiotischen Vorschläge 
unserer Politiker nur energisch zurückweisen; 
auch wenn sie aus dem Rheinland stammen und dort 
gerade der Karneval tobte. 

Dr. Julius Beischer

Editorial
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Geb.-Nr. 229 
GOZ
Entfernung einer Einlagefüllung, 
 einer Krone, eines Brückenankers, 
Abtrennen eines Brückengliedes  
oder Steges 

 Werden provisorische Kronen 
/ Brücken / Langzeitprovi-
sorien aus medizinischer 

Notwendigkeit fest zementiert, so ist 
deren Entfernung nach der Geb.-Nr. 
229 GOZ berechnungsfähig.
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Dr. Julius Beischer

Wer feiert und 
dann bis mittags 
schläft, steuert 
auf einen Montags-
blues zu



3 |  2011 ·  ZKN SPECIAL 3

Gesundheit

F
O

t
O

: 
C

F
W

-A
r

C
H

Iv
 /

 I
N

G
u

B

 J
eder sechste Erwerbstätige 
klagt hierzulande laut forsa-
umfrage über fehlenden 
 tatendrang und Mattigkeit 
nach dem Wochenende; bei 

den 18- bis 29-Jährigen sind es so-
gar doppelt so viele. Die größte 
Gruppe der Montagsmüden machen 
Angestellte und Arbeiter aus; Selb-
ständige und Beamte sind seltener 
betroffen.

Mehr als zwei Drittel der Mon-
tagsmuffel kommen gemäß forsa 
montags nicht aus dem Bett, über 
die Hälfte fühlt sich matt und zer-
schlagen, und 35 Prozent fällt es 
schwer, sich zu konzentrieren. »Eini-
ge unter uns gehen quasi im Halb-
schlaf zur Arbeit«, sagt Dr. Alexander 
Blau, Arzt und Schlafforscher an der 
Charité universitätsmedizin Berlin. 
Nach der Zeitumstellung im Früh-
jahr sei der Montagsblues besonders 
heftig. 

Abendtypen und Langschlä-
fer besonders betroffen
Besonders gefährdet für miese 
Stimmung am Montag sind alle, die 
am Wochenende ausschlafen, meint 
Blau. »Abendtypen« oder Nachteu-
len beispielsweise schlafen unter 
der Woche nur fünf, sechs Stunden – 
obwohl der Durchschnittsdeutsche 
mindestens sieben zur Erholung 
braucht – und sammeln so ein 
Schlafdefizit an. An den freien tagen 

wird dann ausgeschlafen. Gleiches 
gilt für die Langschläfer: Am Wo-
chenende dürfen sie endlich mal im 
Bett bleiben. Auch wer feiert und 
dann bis mittags schläft, steuert auf 
einen Montagsblues zu. Denn 
Schlaf forscher wie Blau sehen den 
veränderten tagesrhythmus am 
 Wochenende als ursache.

tagesablauf 
hormonell reguliert
Normalerweise schüttet der Orga-
nismus regelmäßig bestimmte 
 Hormone aus: Melatonin, wenn man 
schlafen soll und Kortisol, wenn die 
Nacht ihrem Ende zugeht. 

Wer am Wochenende den tag zur 
Nacht macht, bringt diesen sensib-
len rhythmus durcheinander. Das 
kann mitunter sogar tödlich sein:   
So sterben montags besonders viele 
Menschen an Herzproblemen. »Ein 
Grund könnte der erhöhte Blutdruck 
infolge eines starken Stressgefühls 
am Montag sein«, sagt Blau.

Chronotyp verändert sich 
im Alter
Die forsa-umfrage zeigt auch, dass 
ältere Menschen weniger Probleme 
mit dem Aufstehen am Montag ha-
ben. Die Wissenschaft bestätigt das 
Phänomen: Der Chronotyp verändert 
sich mit der Zeit. Wer in jungen 
 Jahren eine Nachteule ist, bleibt das 
nicht unbedingt sein Leben lang.   

Und immer wieder montags: 
Montagsblues drückt auf Stimmung 
und Konzentration
Schlaftipps gegen Montagshänger

Einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von Hoggar®/STADA GmbH zufolge hat nahezu jeder dritte Deutsche zwischen 18 und 
29 Jahren regelmäßig einen Montagsblues. Betroffenen fällt das Aufstehen schwer, sie fühlen sich kaputt und können sich schlecht 
konzentrieren, so die Ergebnisse unter 1002 Befragten. Wissenschaftler glauben, dass der Grund im veränderten Tagesrhythmus am 
Wochenende liegt – der für einen besonders schlechten Schlaf in der Nacht zum Montag sorgt. Die gute Nachricht: Die Montags-
hänger lassen sich einfach verhindern
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»Je älter wir werden, desto mehr 
Frühtypen sind unter uns«, sagt 
Blau. Ein Grund dafür könnte sein, 
dass ältere Menschen auch am Wo-
chenende ihren normalen rhythmus 
fortsetzen. Frühes Zubettgehen am 
Sonntagabend, wie es laut forsa   
40 Prozent der Montagsmüden tun, 
oder ein Mittagsschläfchen, dem 
 jeder Fünfte frönt, sind dagegen 
kontraproduktiv. Dadurch riskiere 
man nur, sich nachts schlaflos um-
herzuwälzen sagt Blau.

Montagshänger lässt sich 
vermeiden
unruhe vor Beginn der neuen Woche, 
Zeitumstellung oder veränderter 
Schlafrhythmus – es gibt viele Grün-
de, warum man nicht in den Schlaf 

findet: »Zunächst sollten einfache 
Schlafregeln beachtet werden. Auch 
Hausmittel wie warme Milch, Baldri-
an oder Passionsblumenkraut kann 
man probieren«, rät Blau. Wem das 
nicht beim Einschlummern hilft, der 
kann kurzfristig freiverkäufliche Ein-
schlafhilfen wie die so genannten 
Antihistaminika versuchen. Empfeh-
lenswert sind Präparate mit dem 
Wirkstoff Doxylamin, der beispiels-
weise in Hoggar® Night oder 
Schlafsterne® enthalten ist. »Doxyl-
amin kann helfen, ein- und durchzu-
schlafen, da es den physiologischen 
Schlaf-Wach-rhythmus unterstützt«, 
sagt Blau. Weil Doxylamin nur sechs 
bis acht Stunden wirkt, spürt man 
am Morgen danach keine Benom-
menheit. Der Wirkstoff macht nicht 

abhängig. Wer unter andauernden 
Schlafstörungen mit Erschöpfungs-
zuständen leidet, sollte jedoch einen 
Schlafmediziner zu rate ziehen. 

Schlaftipps
l	 Gehen Sie unter der Woche zu re-

gelmäßigen Zeiten zu Bett. 
l	 Schlafen Sie möglichst sieben 

Stunden – unter der Woche wie 
am Wochenende. 

l	 verzichten Sie am Sonntag auf 
den Mittagsschlaf. 

l	 Ein Sonntagsspaziergang an der 
frischen Luft lässt Sie am Abend 
leichter einschlafen. 

l	 trinken Sie keinen Kaffee oder 
schwarzen tee nach 16.00 h. 

l	 verzichten Sie am Sonntagabend 
auf Alkohol.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 2/2011

 v
erschiedene Experimente 
widerlegen das Klischee 
vom männlichen Jammer-
lappen und der zähen 
Frau: Die weiblichen teil-

nehmerinnen einer Studie der uni-
versität Mainz äußerten ihre 
Schmerzen bereits bei einer niedri-
geren reizschwelle als ihre männ-
lichen Pendants. Weitere versuche 
zeigten, dass Männer ihre Schmer-
zen auch über einen längeren Zeit-
raum ertragen konnten als Frauen. 

Bei den Frauen wirkten sich die 
Schmerzen dafür weniger stark auf 
die Stimmungslage aus als bei Män-
nern. Dies hängt auch mit der Art 
und Weise zusammen, wie beide Ge-
schlechter mit Schmerzen umgehen. 
»Frauen suchen eher trost bei an-
deren Menschen, während Männer 
versuchen, Schmerzen zu ignorieren 
oder sich in Durchhalteparolen üben 

– vor allem, wenn Frauen anwesend 
sind«, erläutert Dr. med. A. Michael 
Überall, vizepräsident der 
Deutschen Gesellschaft für Schmer-
ztherapie. In Gegenwart von Män-
nern beißt jedoch auch das weibliche 
Geschlecht die Zähne zusammen: 
So hielten sowohl ein Mann als auch 
eine Frau ihre Hand etwa doppelt so 
lange in Eiswasser, wenn eine Per-
son des jeweils anderen Geschlechts 
zugegen war. 

Gründe für die niedri -
gere Schmerzschwelle 
von Frauen: 
Evolutionsbiologische Faktoren: 
Frauen sind evolutionsbiologisch für 

Schutz und versorgung des Nach-
wuchses zuständig. Diese Fürsorge 
geht einher mit einer höheren Sensi-
bilität für die Warnsignale des eige-
nen Körpers. Soziale Faktoren: Die 
unterschiedlichen Geschlechterrol-
len beeinflussen nach wie vor die Art, 
Schmerzen zu äußern. Bereits im 
Kindesalter wird von Jungen erwar-
tet, dass sie ihre Schmerzen kontrol-
lieren. Biologische Faktoren: Frauen 
haben eine dünnere Haut. Dadurch 
erreichen Schmerzreize leichter die 
körpereigenen rezeptoren und wer-
den stärker wahrgenommen. Zudem 
funktionieren schmerzhemmende 
Mechanismen bei Männern deutlich 
effizienter. Hormonelle Faktoren: 
Das männliche Geschlechtshormon 
testosteron dämpft die Wirkung von 
Schmerzreizen. Das wichtigste weib-
liche Sexualhormon, Östrogen, hin-
gegen steigert das Schmerzempfin-
den sogar.  MED-DENt-MAGAZIN.DE, 10/2010

Männer ignorieren Schmerz – 
Frauen suchen Trost
Wer ist schmerzempfindlicher, Männer oder Frauen? 
Eine Frage, die zwischen den Geschlechtern immer 
wieder für Zündstoff sorgt. Eine Zusammenstellung 
der Central Krankenversicherung klärt auf: »Männer 
ertragen Schmerz besser als Frauen. Letztere entwi-
ckeln dafür effizientere Strategien, um mit Schmerzen 
umzugehen«. Untersuchungen zeigen zudem: Nicht 
nur Männer wollen das andere Geschlecht durch ihre 
Zähigkeit beeindrucken. Auch Frauen scheinen 
Schmerzen bedeutend länger auszuhalten, wenn ein 
Mann anwesend ist
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SWer »ja« sagt, übernimmt damit 

automatisch eine Vielzahl von 
Rechten und Pflichten gegenüber 
dem anderen Ehegatten. Wie diese 
aussehen, ist häufig nicht oder nur 
ungefähr bekannt. Die von einem 
Notar oft gehörte Frage »Brauche 
ich einen Ehevertrag?« zeigt diese 
Unsicherheit deutlich, nicht nur 
bei Neuverheirateten, sondern auf-
grund der zahlreichen gesetzlichen 
Änderungen in den letzten beiden 
Jahren auch bei langjährigen Ehe-
gatten

 D
iese Frage lässt sich 
nicht pauschal beantwor-
ten. »um beurteilen zu 
können, ob Paare einen 
Ehevertrag »brauchen« 

oder nicht, müssen sie erst einmal 
wissen, was im Falle einer Schei-
dung von Gesetzes wegen für sie 
gilt«, weiß Daniel Wassmann von der 
Notarkammer Pfalz. Eine rechtliche 
Beratung über Fragen der vermö-
gensverteilung (Zugewinnausgleich), 
der Übertragung von rentenanwart-
schaften (versorgungsausgleich) und 
gesetzliche unterhaltspflichten sei 
daher unbedingt jedem verlobten 
oder verheirateten zu empfehlen.   
Ob diese Beratung dann zu einem 
Ehevertrag führt, könne danach von 
jedem Paar selbst entschieden wer-
den. Wird ein Ehevertrag tatsächlich 
beurkundet, sind mit der gesetzlich 
festgelegten Gebühr hierfür auch 
sämtliche vorherigen Beratungen 
durch den Notar abgegolten. Die 
 Höhe der Gebühr richtet sich grund-
sätzlich nach dem gemeinsamen 
vermögen der Eheleute.

»Ein Ehevertrag oder gar nur der 
Gedanke an einen solchen wirkt 

manchmal abschreckend auf verlob-
te oder Frischvermählte«, so Wass-
mann weiter. »Dabei ist daran weder 
etwas unromantisch noch pessimis-
tisch. Es sollte vielmehr selbstver-
ständlich sein, dass man sich auch 
über die rechtlichen Folgen einer 
Heirat mindestens genauso viel Ge-
danken macht wie über das Braut-
kleid oder die Hochzeitsreise.« Hin-
zukommt, dass in einem Ehevertrag 
nicht unbedingt auf rechte verzich-
tet werden muss. Gerade nach der 
reform des unterhaltsrechts zum 
Jahresbeginn 2008 kann es für die 
Beteiligten ratsam sein, einen un-
terhaltsanspruch z. B. des kinder-
betreuenden Ehegattens für eine 
längere Zeit durch Ehevertrag zu 
 begründen, als für die ersten drei 
Lebensjahre eines Kindes, die das 
Gesetz vorsieht.

Auch können die gesetzlichen 
 regelungen im Einzelfall zu von 
 beiden Ehegatten ungewollten Er-
gebnissen führen, z. B. wenn ein 
 geerbtes Grundstück durch eine 
Baulanderschließung plötzlich im 
Wert steigt. Dieser Wertzuwachs 
würde im Falle einer Scheidung im 
Zugewinn ausgleich berücksichtigt 
werden, wohingegen eine Wertstei-
gerung unmittelbar vor dem Erbfall 

nicht ausgleichungspflichtig gewe-
sen wäre. Wenn Eheleute bereits vor 
dem Ja-Wort gemeinsames vermö-
gen  erworben, z. B. ein Haus gekauft 
oder gebaut haben, kann sich eben-
falls ein Ehevertrag anbieten. Hierin 
könnten die unterschiedlichen vor-
ehelichen Aufwendungen, gerade 
auch von den jeweiligen Angehöri-
gen, für die Zukunft festgehalten und 
auf die passende rechtliche Grund-
lage gestellt werden.

Wassmann sagt: »Häufig ist es 
die Planungssicherheit, die Paare zu 
einem Ehevertrag veranlasst. Wer 
einen notariellen Ehevertrag hat, 
kann beruhigt in die Ehe gehen, 
denn er weiß, dass beide Parteien   
für den Fall, dass es mit der Ehe 
 wider Erwarten nicht klappen sollte, 
in der vereinbarten Weise abgesi-
chert sind.« von besonderer Bedeu-
tung hierbei ist, dass der Ehevertrag 
stets eine für beide Seiten ausgewo-
gene regelung enthalten muss. Des-
halb muss der Ehevertrag auch von 
einem Notar beurkundet werden: als 
neutraler Amtsträger sorgt dieser 
dafür, dass er beide Parteien gleich-
berechtigt berät, auf mögliche risi-
ken hinweist sowie den vertrag inte-
ressensgerecht und ausgewogen 
gestaltet. MED-DENt-MAGAZIN.DE, 2/2011

Brauche ich einen Ehevertrag?
Wer sich »traut«, kann sich absichern
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Zahnärztliche Akademie Niedersachsen

SEMINARPROGRAMM 
für Zahnärztliches Fachpersonal und Praxiszahntechniker

Zahnärztekammer Niedersachsen
Zeißstraße 11a · 30519 Hannover
telefon (05 11) 8 33 91-311 · telefax (05 11) 8 33 91-306
Ansprechpartnerin: Marlis Grothe

Die ambulante Medizin und Zahnmedizin in 
diesem Jahrzehnt ist nicht nur durch be-
kannte veränderungen im Bereich der Ab-
rechnung mit den gesetzlichen Kranken-
kassen bestimmt sondern auch durch die 
Diskussion um eine praxisgerechte umsetzung einer Fülle ge-
setzlicher Forderungen, richtlinien und Empfehlungen rund 
um die Hygiene und die Qualitätssicherung, die zum Großteil 
für die stationäre Krankenversorgung erarbeitet wurden und 
nun zunehmend auch in der ambulanten Krankenversorgung 
umgesetzt werden sollen.

Obwohl ein Großteil dieser Gesetze, wie z. B. das Medizin-
produktegesetz (MPG, 1994) oder die Medizinproduktebetrei-
berverordnung (MPBetriebv 2002) seit Jahren geltendes Gesetz 
darstellen, ist eine bisweilen unterschiedliche umsetzung der 
Forderung in der ambulanten Zahnmedizin und Medizin vor al-
lem aufgrund unterschiedlicher Interpretationen gesetzlicher 
Empfehlungen und richtlinien festzustellen. Die Arbeitsgruppe 
für Hygiene in der Zahnmedizin am robert-Koch-Institut (rKI), 
Berlin, hat 2006 eine neue Fassung der »Anforderungen an die 
Hygiene« in der Zahnmedizin erarbeitet. Mit dieser neuen 
richtlinie für die Zahnmedizin hat man versucht, klare vorga-
ben für eine praxisnahe umsetzung von richtlinien und Aus-
führungsbestimmungen für die Zahnmedizin niederzuschrei-
ben. Dennoch sind viele praktizierende Zahnärzte, die gerne 
weiterreichende infektionsprophylaktische Maßnahmen in den 
täglichen Praxisalltag integrieren würden, in der umsetzung 
verunsichert.

In dem Kursus sollen Grundlagen, Gesetze, Normen und ih-
re umsetzung ebenso wie pragmatische Hygienehinweise ver-
mittelt werden.

referent: Prof. Dr. Peter Jöhren, Bochum
Freitag, 13.5.2011, 14.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 95,–
Max. 40 teilnehmer, 4 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr: Z/F 1135
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Prof. Dr. 
Peter Jöhren

7.5.2011 F 1125
Scaling 
Die bedarfsgerechte, befundabhängige professionelle 
Zahnreinigung – Dentiküre praktisch –
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 7.5.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 265,– €

25.3.2011 F 1116
Learning by doing 
Arbeits-Grundkurs für die Bema-Positionen FU und IP 1, IP 2 und 
IP 4
Sabine Sandvoß, Hannover
Freitag, 25.3.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 210,– €

26.3.2011 F 1117
Learning by doing 
Arbeits-Grundkurs für die Bema-Positionen FU und IP 1, IP 2 und 
IP 4
Sabine Sandvoß, Hannover
Samstag, 26.3.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 210,– €

8.4.2011 F 1119
Der Klassiker: Professionelle Praxisorganisation 
und -verwaltung
Angelika Doppel, Herne
Freitag, 8.4.2011 von 9.00 bis 16.00 uhr
Seminargebühr: 105,– €

20.4.2011 F 1121
Aufschleifen von zahnärztlichen Instrumenten
Elisabeth Meyer, Greifswald
Mittwoch, 20.4.2011 von 14.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 135,– €

29./30.4.2011 F 1122
Grundkurs zum Erlernen der Zahnsteinentfernung und 
Einführung in die Prophylaxe für die ZFA
Solveyg Hesse, Otter
Maria Friederichs, Neustadt
Freitag, 29.4.2011 von 14.00 bis 18.30 uhr/
Samstag, 30.4.2011 von 9.00 bis 17.00 uhr
Seminargebühr: 430,– €

6.5.2011 F 1124
Scaling 
Die bedarfsgerechte, befundabhängige professionelle 
Zahnreinigung – Dentiküre praktisch –
Sabine Sandvoß, Hannover
Freitag, 6.5.2011 von 9.00 bis 18.00 uhr
Seminargebühr: 265,– €
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l	 Ihr Auto würde ohne erkennbaren 
Grund zweimal am tag einen un-
fall haben. 

l	 Jedes mal, wenn die Linien auf 
der Straße neu gezeichnet wer-
den würden, müsste man ein neu-
es Auto kaufen. 

l	 Gelegentlich würde ein Auto ohne 
erkennbaren Grund auf der Auto-
bahn einfach ausgehen und man 

Wenn GM Autos à la Microsoft 
bauen würde
Wenn General Motors eine technologie wie Microsoft entwickelt hätte, 
dann würden wir heute alle Autos mit folgenden Eigenschaften fahren:

würde das einfach akzeptieren, 
neu starten und weiterfahren. 

l	 Wenn man bestimmte Manöver 
durchführt, wie z. B. eine Links-
kurve, würde das Auto einfach 
ausgehen und sich weigern, neu 
zu starten. Man müsste dann den 
Motor erneut installieren. 

l	 Man kann nur alleine in dem Auto 
sitzen, es sei denn, man kauft 
»Car95« oder »CarNt«. Aber 
dann müsste man jeden Sitz ein-
zeln bezahlen. 

l	 Macintosh würde Autos herstel-
len, die mit Sonnenenergie fahren, 
zuverlässig laufen, fünfmal so 
schnell und zweimal so leicht zu 
fahren sind, aber sie laufen nur 
auf fünf Prozent der Straßen. 

l	 Die Öl-Kontroll-Leuchte, die 
Warnlampe für temperatur und 
Batterie würden durch eine »Ge-
nereller Auto-Fehler« Warnlampe 
ersetzt. 

l	 Neue Sitze würden erfordern, 
dass alle dieselbe Gesäßgröße 
haben. 

l	 Das Airbag-System würde fragen 
»Sind Sie sicher?« bevor es aus-
löst. 

l	 Gelegentlich würde das Auto Sie 

 E
mpfehlung von Sicher-
heitsexperten: Passwörter 
alle drei Monate austau-
schen und dabei eine Mi-
schung aus Groß- und 

Kleinbuchstaben, Zahlen und Son-

Zugangscodes ändern
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S45 Prozent der deutschen Frauen und 38 Prozent der Männer ändern ihre Zugangscodes für 

Online-Konten, E-Mail-Postfächer, PC oder Handy nie. Das ergab eine Umfrage des Hightech-
Verbandes BITCOM

ohne jeden erkennbaren Grund 
aussperren. Sie können nur wie-
der mit einem trick aufschließen, 
und zwar müsste man gleichzeitig 
den türgriff ziehen, den Schlüssel 
drehen und mit einer Hand an die 
radioantenne fassen. 

l	 General Motors würde Sie zwin-
gen, mit jedem Auto einen De-
luxe-Kartensatz der Firma rand 
McNally (seit neuestem eine GM-
tochter) mit zu kaufen, auch wenn 
Sie diesen Kartensatz nicht brau-
chen oder möchten. Wenn Sie 
diese Option nicht wahrnehmen, 
würde das Auto sofort 50 Prozent 
langsamer werden (oder schlim-
mer). Darüber hinaus würde GM 
deswegen ein Ziel von untersu-
chungen der Justiz.

l	 Immer dann, wenn ein neues 
 Auto von GM vorgestellt werden 
würde, müssten alle Autofahrer 
das Fahren neu erlernen, weil 
keiner der Bedien-Hebel genau 
so funktionieren würde, wie in 
den alten Autos.

l	 Man müsste den »Start«-Knopf 
drücken, um den Motor auszu-
schalten. 
 MED-DENt-MAGAZIN.DE, 2/20111

derzeichen wählen. Am leichtesten 
geknackt werden Codes mit Zahlen-
folgen wie »1, 2, 3, 4« und mit dem 
eigenen vornamen. Auch in Commu-
nitys sollte man sich gut schützen.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 12.2010
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Glück nicht in Genen

Die Lebenszufriedenheit eines Menschen kann sich über 
die Jahre erheblich steigern. Nötig sind dazu nicht kurz-
fristige Ereignisse, sondern langfristige Perspektiven. 
Das sind die Ergebnisse einer 25-jährigen Langzeitbefra-
gung des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung 
Berlin. Soziales Engagement, ein gesunder Lebensstil, 
religiöser Glaube, eine emotional erfüllende Partner-
schaft und ein stabiler Freundeskreis haben dabei einen 
ähnlichen Einfluss auf das Lebensglück wie Gene oder 
Offenheit und Extrovertiertheit. Nur berufliche Erfüllung 
zu suchen fördere die Zufriedenheit wesentlich weniger. 
»unsere Ergebnisse«, so Studienleiter Gert Wagner, »un-
terstreichen die Bedeutung sozialer Ziele für ein gutes 
Leben.« MOBIL, 1/2011 

Neues E U-Biosiegel

Seit dem Sommer 2010 wirbt ein neues Eu-Kennzeichen 
auf verpackten Bio-Produkten um das vertrauen der 
 verbraucher, teilte die Bundesregierung mit. Zu sehen ist 
darauf ein geschwungenes Blatt aus zwölf Europaster-
nen. Das neue Pflicht-Siegel ersetzt das bisherige Biosie-
gel, eine Ähre im Sternenkranz auf blauem Grund. Damit 
gekennzeichnete Produkte müssen zu 95 Prozent aus 
Öko-Landbau-Zutaten bestehen, dabei zum Beispiel auf 
den Einsatz von Gentechnik, chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln und mineralischen Stickstoffdün-
ger verzichten und deutlich weniger Zusatzstoffe einset-

Schon gewusst?
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zen. In der tierhaltung ist unter anderem auf Auslauf   
zu achten und Anbindehaltung grundsätzlich verboten. 
Gefüttert wird mit ökologisch erzeugten Produkten. Mehr 
Informationen zu dieser Landwirtschaftsform: 
www.oekoportal.de MOBIL 1/2011

Schlechte Nachrichten

Ältere Menschen lesen über junge Leute lieber schlechte 
als gute Nachrichten. Die jüngere Generation will dage-
gen am liebsten gar keine Nachrichten über die älteren 
Zeitgenossen lesen. Das fanden Forscher von der Ohio-
State university und der Zeppelin universität Friedrichs-
hafen heraus. Sie sahen darin das Argument bestätigt, 
dass Menschen die Medien nutzen, um ihre eigene rollen 
weiterzuentwickeln. Jüngere Menschen seien danach ih-
rer eigenen Identität noch nicht so sicher und orientieren 
sich eher an Geschichten über andere junge Leute, um zu 
sehen, wie diese leben. Ältere dagegen besitzen bereits 
eine größere Sicherheit in Bezug auf die eigene Persön-
lichkeit, so die Wissenschaftler. Negative Meldungen über 
jüngere geben ihnen aber in einer jugendzentrierten Kul-
tur einen kleinen Stimmungskick. MOBIL 1/20111

Asthmarisiko erhöht

Paracetamol kann das Asthmarisiko erhöhen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine große internationale Studie mit 
über 300.000 Heranwachsenden zwischen 13 und 14 Jah-
ren aus 50 Ländern. Darauf machen Lungenärzte der 
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beat-
mungsmedizin aufmerksam. Im verdacht stand das 
Schmerz- und Fiebermittel schon lange.

Nehmen Jugendliche einmal pro Monat Paracetamol, 
entwickeln sie tatsächlich doppelt so häufig asthmatische 
Beschwerden als Jugendliche, die kein Paracetamol ver-
wenden. Selbst bei einmaligem Gebrauch in den zurück-
liegenden zwölf Monaten war das risiko um 43 Prozent 
erhöht. Auch das risiko für allergische Erkrankungen wie 
Ekzeme und Heuschnupfen steigt mit der Einnahme. 
 Insgesamt sei es aber zu früh, um von einer Einnahme 
abzuraten. Paracetamol bleibe das Mittel für Kinder ge-
gen Schmerzen und Fieber, das derzeit zur verfügung 
steht. MOBIL 1/2011


