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gen und dessen (vermeintlicher) 6 %iger Gnaden-
erweis darüber hinwegtrösten soll, dass es erneut 
keine Punktwertanhebung geben soll.

Ausgesprochen gnadenvoll von Seiten dieses 
»liberalen« Gesundheitsministeriums (wenn 
auch verdienstvoll für unsere BZÄK-Verhand-
lungsführer) ist die Rücknahme der »Öffnungs-
klausel«. Dieses Instrument, welches den gewin-
norientierten Privatversicherern – aus meiner 
Sicht völlig systemwidrig – einen Hebel zur Instal-
lation von Dumpingpreisen in die Hand gegeben 
hätte und ernsthaft von FDP-Politkern als »markt-
wirtschaftliches Element« angepriesen wurde, 
soll nun nicht angewandt werden. Das war das 
Linsengericht, für welches wir uns (wieder ein-
mal) das Recht auf eine angemessene Vergütung 
abschwatzen ließen.

Die ersten Reaktionen unserer Berufsvertre-
tungen auf diesen Entwurf finden Sie ab Seite 186. 
Wer sich mit dem BMG-Papier im Detail beschäf-
tigen möchte, sollte sich unter www.fvdz.de/GOZ-
Novelle.html schlau machen.

Frage an dieser Stelle: Merkt man eigentlich 
sehr, dass unsere Parlamente von Juristen und Be-
amten dominiert werden?

Klare Antwort: Ja, selbstverständlich; die Juris-
ten genehmigten sich für ihre Gebührenordnung 
14 % mehr und die Beamten bremsen über ihren 
Beihilfeanspruch eine längst fällige Anpassung 
der GOZ gnadenlos aus. Anders ausgedrückt: Die 
Beamten des Deutschen Bundestages nutzen 
schamlos ihre Verordnungs- und Gesetzgebungs-
kompetenzen aus, um sich – auf unsere Kosten – 
persönliche finanzielle Vorteile zu beschaffen. Die 
BMG-Verantwortlichen sind immerhin so liberal, 
auf diese Zusammenhänge offen hinzuweisen.

Und so wird mit diesem GOZ-Entwurf die Ku-
riosität festgeschrieben, dass ich als Behandler ei-
nes Beihilfeberechtigten (mit dem Anspruch ei-
nes Privatversicherten) bei den sogenannten 
»Brot- und Butterleistungen« in Kons und Chirur-
gie mit dem 2,3fachen Mittelwert weniger Hono-
rar generiere, als bei jedem Sozialversicherten.

 Vielen Kollegen ist nicht (mehr) be-
wusst, dass die heutige Privatge-
bührenordnung (GOZ) im Jahre 1988 

– also vor 23 Jahren – gegen den Pro-
test der Zahnärzteschaft anstelle der 

BUGO – eine damals ebenfalls bundesweit gültige 
Gebührenordnung für Zahnärzte – eingeführt 
wurde.

Der Gesetzgeber behauptete damals, die Um-
stellung sei gebührenneutral. Wir Zahnärzte 
konnten nachweisen, dass im Bereich der häufigs-
ten Leistungen eine Gesamtabwertung von gut 
10 % erfolgt war.

So gesehen warten wir nun in Wirklichkeit seit 
der Einführung der BUGO im Jahre anno domini 
1965 auf eine Gebührenanpassung an unsere stei-
genden Praxiskosten und den Geldwertverfall.

Wegen der Einführung verfassungsrechtlich 
fragwürdiger Regelungselemente in der GOZ und 
unter Berufung auf einen gesetzlich klar geregel-
ten Anspruch auf angemessene Vergütung, reich-
ten damals bundesweit ca. 1000 Kolleginnen und 
Kollegen eine gemeinsame Verfassungsklage ein. 
Diese Klage wurde – obwohl von einem renom-
mierten Verfassungsrechtler formuliert – vom 
BVG gar nicht erst angenommen. Aber das reichte 
dem Vorsitzenden Richter nicht. Er verhängte 
gleichzeitig eine Mutwillens-Strafe. Üblich war in 
einem solchen Falle pro Klage –  wenn ich mich 
recht erinnere – zwischen 300 und maximal 1500 
DM. Er verhängte 500 DM; allerdings für jeden 
einzelnen Kläger! Insgesamt also ca. 500.000 
(fünfhunderttausend) DM! Ein absolutes Novum. 
Hier zeigte uns der Rechtsstaat seine ganz brutale 
Seite.

Unterschrieben war diese Strafaktion übri-
gens von Roman Herzog, dem späteren Bundes-
präsidenten.

Auch ich habe das Strafgeld zähneknirschend 
bezahlen müssen.

Nach 46 Jahren Nullrunden und Kaufkraftver-
lust haben wir nun einen neuen GOZ-Referenten-
entwurf auf dem Tisch, den ich als eine noch grö-
ßere Ohrfeige empfinde, als das damalige Ticket 
von Herrn Herzog. Eine christlich(!)-liberale(!) Ko-
alition legt uns ein Pamphlet auf den Tisch, wel-
ches nur so strotzt von neuen Reglementierun-

Editorial

GOZ – von Beamten für Beamte

Dr. Julius 
Beischer,
FVDZ-
Vorsitzender 
und Chef-
redakteur der 
ZKN Mitteilungen
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kurz & bündig
Rösler rückt in die FDP-
Spitze auf – Westerwelles 
Stellvertreter

 Gesundheitsminister Dr. Philipp 
Rösler (FDP) soll auf dem Bun-
desparteitag im Mai zum stell-

vertretenden Vorsitzenden gewählt 
werden und den Platz des früheren 
NRW-FDP-Chefs Andreas Pinkwart ein-
nehmen. Eine entsprechende Verabre-
dung haben FDP-Chef Guido Wester-
welle und Rösler nach Informationen 
der »Rheinischen Post« aus Parteikrei-
sen getroffen.

Westerwelle will Rösler demnach 
bei der Sitzung des Präsidiums mit den 
Vorsitzenden der Landesverbände am 
11. April für den Vizeposten vorschla-
gen. Damit würde er nur zwei Jahre 
nach seinem Wechsel von der Landes- 
in die Bundespolitik zum Westerwelle-
Stellvertreter aufrücken.

www.facharzt.de, 14.3.2011

Immer weniger 
junge Menschen werden 
straffällig

 In Niedersachsen ist die Zahl der Ju-
gendlichen, die sehr häufig und be-
sonders schwere Straftaten begehen, 

im vergangenen Jahr gegenüber 2009 
gesunken. Gleichzeitig sind weniger 
minderjährige Tatverdächtige festge-
stellt worden; auch die Straftaten die-
ser Personengruppe sind zurückge-
gangen. In den vergangenen zehn Jah-
ren gab es noch nie so wenige nicht-
deutsche minderjährige Tatverdäch ti-
ge. Zudem wurden weniger Jugendli-
che alkoholisiert angetroffen, und die 
Quote der festgestellten Verstöße bei 
Alkoholtestkäufen erreichte einen neu-
en Tiefstand. 

Diese Trends hat der niedersächsi-
sche Innenminister Uwe Schü nemann 
am Montag in Hannover beschrieben. 
Seit der Regierungsübernahme im Jahr 
2003 seien wichtige, substanzielle Wei-
chen bei der Bekämpfung der Jugend-
kriminalität in Niedersachsen gestellt 
worden. Der Einsatz von Spezialisten in 
der Jugendsachbearbeitung in beson-

deren Fachkommissariaten und Ar-
beitsfeldern sowie die wohnortbezo-
gene Entwicklung gezielter Program-
me wie Alkoholkontrollen und Testkäu-
fe ermöglichten es, die Jugendkrimi -
nalität konsequent zu bekämpfen. Die 
Jugendermittler hätten aber auch eine 
beratende Funktion, die den helfenden 
Charakter dieser Strategie unterstrei-
che, betonte Schünemann. Insbeson-
dere das Intensivtäter-Konzept erziele 
offensichtlich Wirkung: 49.054 der auf-
geklärten Fälle im Jahr 2010 seien von 
Kindern und Jugendlichen begangen 
worden. Das seien mehr als 4600 Fälle 
oder 8,6 Prozent weniger als 2009; es 
ist zugleich der niedrigste Wert der ver-
gangenen 14 Jahre. Die Bilanz zeige ein-
deutig, dass die Kinder- und Jugendkri-
minalität nicht nur absolut, sondern 
auch relativ zu ihrem Bevölkerungsan-
teil zurückgegangen sei, unterstrich 
der Minister. rundblick, 8.3.2011

Ausgewählter Ort

 Die IdeenExpo, die Ende August 
erneut ihre Pforten öffnet, ist 
von der Initiative »Deutschland 

– Land der Ideen« zum »Ausgewählten 
Ort 2011« gekürt worden. Die Initiative 
unter der Schirmherrschaft von Bun-
despräsident Christian Wulff und in 
Kooperation mit der Deutschen Bank 
zeichnet bundesweit Ideen und Projek-
te aus, die die Zukunft Deutschlands 
aktiv mitgestalten. Die IdeenExpo wird 
als »Ausgewählter Ort« in diesem Jahr 
Botschafter für dass »Land der Ideen« 
sein und das Innovationspotenzial 
Deutschlands repräsentieren. Darüber 
hinaus ist sie Thema der bundesweiten 
Innovationskampagne Niedersachsens 
mit dem Motto: »Wir reden nicht über 
Nachwuchsförderung, wir machen sie: 
IdeenExpo 2011.« rundblick, 9.3.2011

Organspende schenkt Leben

 Landesweit können sich ab sofort 
junge Fußballerinnen am Ideen-
wettbewerb »Teamgeist bewegt – 

Organspende schenkt Leben« beteili-

gen. Den Startschuss dazu gaben am 
Donnerstag Niedersachsens Gesund-
heitsministerin Aygül Özkan, Hanno-
ver 96-Kapitän Steven Cherundolo, 
Marcel Schäfer (Kapitän des VfL Wolfs-
burg), der Vize-Präsident des Nieder-
sächsischen Fußballverbandes (NFV), 
August-Wilhelm Winsmann, sowie der 
Leiter der Landesvertretung Nieder-
sachsen des Verbands der Ersatzkassen 
e.V. (vdek), Jörg Niemann, in Hannover. 
Der Wettbewerb richtet sich an Spiele-
rinnen der im NFV organisierten Fuß-
ballvereine. Die besten Beiträge wer-
den mit insgesamt 6000 Euro belohnt, 
die die AOK Niedersachsen und der 
vdek zur Verfügung stellen. Im vergan-
genen Jahr haben die Kassen Organ-
transplantationen in Niedersachsen 
mit rund 25 Millionen Euro finanziert 
und damit mehr als 500 Menschen ge-
holfen. Die vollständigen Wettbewerbs-
unterlagen sind über den Internetauf-
tritt des Sozialministeriums (www.
ms.niedersachsen.de) abrufbar. Ein-
sendeschluss ist der 6. Mai 2011.

rundblick, 4.3.2011

Mundlos: Bereitschaft zur 
Organspende stärken 

 Die Veröffentlichung der Zahlen 
der Deutschen Stiftung Organ-
transplantation (DSO) 2010 

nahm die stellvertretende Vorsitzende 
der CDU-Landtagsfraktion Heidemarie 
Mundlos zum Anlass, nochmals ein-
dringlich auf die wichtige Rolle der Or-
ganspende hinzuweisen.

»Ich freue mich, dass die Zahl der re-
alisierten Organspenden in der Region 
Nord von 191 im Vorjahr auf 213 im Jahr 
2010 gestiegen ist. Auch die Zahl der 
Spender in Niedersachsenn wuchs im 
Vergleich zum Vorjahr«, so Mundlos. 
Leider stünden immer noch viel zu vie-
le Patienten auf der Warteliste für eine 
Transplantation und müssten viel zu 
lange warten.

»Das entsprechende Bewusstsein 
für die Wichtigkeit der Spende ist in der 
Bevölkerung da«, erklärte die Sozialpo-
litikerin. »Wir müssen uns jetzt überle-
gen, wie wir auf dieser Basis nicht nur 
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die Bereitschaft zur Spende, sondern 
auch die tatsächliche Umsetzung wei-
ter stärken können. Dazu gehört es 
auch, eine Widerspruchslösung in Er-
wägung zu ziehen, wie sie beispiels-
weise in Spanien praktiziert wird. Die-
se Diskussion müssen wir dringend 
führen«, so Mundlos abschließend.

Pressemitteilung der CDU Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, 27.2.2011

Tierversuch: Medikament 
stoppt Parkinson-Erkrankung

 Mit einem neuartigen Medika-
ment ist es US-Wissenschaft-
lern gelungen, das Fortschrei-

ten der Parkinson-Erkrankung bei 
Mäusen zu verhindern. Die Substanz 
verstärkt die Aktivität eines Gens, das 
in den Nerven einen Schutz vor Sauer-
stoffradikalen aufbaut und gleichzei-
tig die zelluläre Abfallbeseitigung ver-
stärkt. Diese Doppelwirkung verhin-
dert das Absterben der Nervenzellen, 
deren Schwinden für die typischen Par-
kinson-Symptome verantwortlich ist. 
Tests zur Untersuchung der Wirkung 
beim Menschen haben bereits begon-
nen und werden laut den Forschern in 
Kürze erste Ergebnisse liefern. Den 
neuen Ansatz stellt das Team um Curt 
Freed von der University of Colorado in 
Aurora im Fachmagazin »Journal of 
Biological Chemistry« vor (doi: 10.1074/
jbc.M110.211029).

Die Wissenschaftler sind der Funkti-
on des Schutzgens namens DJ-1 schon 
seit dem Jahr 2003 auf der Spur. Es ist 
für die Produktion von Antioxidantien 
in Nervenzellen verantwortlich. Diese 
Substanzen schützen die Neuronen vor 
der zerstörerischen Kraft der Sauer-
stoffradikale. Besonders stark profitie-
ren die sogenannten dopaminergen 
Neuronen von diesem Schutz: Sie pro-
duzieren den Gehirnbotenstoff Dopa-
min und sind entscheidend für die 
Steuerung von Bewegungen. Zusätz-
lich ist DJ-1 auch an der Entsorgung von 
überflüssigen Eiweißen beteiligt, die 
sich sonst in den Zellen ansammeln 
und sie zerstören können.

FVDZ Newsletter, 10.3.2011

Millisievert beträgt die Grenzdosis, die eine strahlenexponierte 
Person ( z. B. Röntgenassistent/in) gemäß Strahlenschutzverord-
nung während eines Kalenderjahres aufnehmen darf.  Um welche 
Dimensionen dieser Grenzwert bei den Arbeitern an den Katas-
trophenreaktoren in Fukushima überschritten wurde (wird), können 
wir nur vage durch die Meldungen aus der Presse erfahren. KHK

Bode kritisiert 
eigenes Landesamt

 Wirtschaftsminister Jörg Bode 
hat am 3.3.2011 im NDR-Ma-
gazin »Panorama« deutliche 

Kritik am Landesamt für Bergbau, 
Energie und Geologie geübt. Wie es 
heißt, hat die seinem Ministerium un-
terstehende Behörde nach der Entde-
ckung eines Unfalls bei einer Gasboh-
rung mehr als drei Jahre gebraucht, um 
mit der Untersuchung anderer, ver-
gleichbarer Gasfelder auf ähnliche Ge-
fahren in Niedersachsen zu beginnen. 
Bei dem Unfall auf dem von ExxonMo-
bil betrieben Erdgasfeld Söhlingen war 
es 2007 zu Grundwasserverunreini-
gungen gekommen. Bode nannte die-
sen Zeitraum zu lang und kündigte ei-
ne externe Überprüfung der Organisa-
tions- und Kommunikationsstruktu-
ren des Bergamtes an, um die Fehler-
quellen zu finden und abstellen zu kön-
nen. Nach Angaben des NDR ist es mitt-
lerweile auch an anderen Erdgasfel-
dern zu Verschmutzungen u. a. mit 
krebserregendem Benzol und Queck-
silber gekommen. Bode kritisierte in 
der Sendung, dass er persönlich erst 
2011 über den Vorfall informiert wor-
den sei. rundblick, 4.3.2011

Jan-Christoph Oetjen: 
»Der Datenschutzbeauftragte 
in Niedersachsen wird völlig 
unabhängig.«

 Der Datenschutzbeauftragte in 
Niedersachen wird komplett 
unabhängig. FDP- und CDU-

Fraktion haben den entsprechenden 
Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. 
»Damit setzen wir die Vorgaben des Eu-
ropäischen Gerichtshofs eins zu eins 
um«, sagt Jan-Christoph Oetjen, in-
nenpolitischer Sprecher der FDP-Frak-
tion. Der EuGH hatte in einem Urteil 
festgestellt, dass die Datenschutzbe-
auftragten in den Bundesländern bis-
her nicht frei von jeglicher Einflussnah-
me waren.

»Der Datenschutz wird jetzt eindeu-
tig gestärkt«, meint Oetjen und findet 
das auch notwendig. »Ob Videokame-
ras im öffentlichen Raum, die Debatte 
um Google Street View oder die immer 
stärkere Nutzung von sozialen Netz-
werken im Internet – all diese Beispiele 
belegen, dass Datenschutz in Zukunft 
eine immer größere Rolle spielen wird.« 
In Niedersachsen werde der Daten-
schutzbeauftragte nun eine eigene Be-
hörde. Damit sei jede Weisungsgebun-
denheit ausgeschlossen. Vor allem der 
FDP als Datenschutzpartei sei wichtig 
gewesen, die Behörde europarechts-
konform zu organisieren.

Der FDP-Innenexperte weist darauf 
hin, dass der Datenschutzbeauftragte 
auch finanziell vor kurzem noch einmal 
gestärkt worden sei. »Wir haben im ak-
tuellen Haushalt eine weitere Informa-
tikerstelle möglich gemacht und dafür 
über 50.000 Euro zur Verfügung ge-
stellt. Auch das war ein klares Signal für 
mehr Datenschutz«, so Oetjen.

Pressemitteilung der FDP Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, 8.3.2011



186  ·   ZK N mi t t eiluN geN  4  |  2011

Gesundheitspolitik

K L A R T E x T

Novellierung der Gebührenordnung 
der Zahnärzte (GOZ)
Fortschritt geht anders – Öffnungsklausel 
vom Tisch – betriebswirtschaftliche Anpas-
sung findet nicht statt
Bundeszahnärztekammer bewertet den 
Referentenentwurf des BMG kritisch

 Am 29. März 2011 hat das Bundesministeri-
um für Gesundheit (BMG) den Referenten-
entwurf zur Aktualisierung der völlig ver-

alteten Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
vorgelegt.

Die Bundeszahnärztekammer begrüßt die Ent-
scheidung von Bundesgesundheitsminister Rösler, 
auf eine Öffnungsklausel im Referentenentwurf 
zur GOZ zu verzichten. »Damit wird einer unserer 
wichtigsten Forderungen Rechnung getragen«, so 
der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Dr. 
Peter Engel. Andererseits orientiert sich die Novel-
lierung nach BZÄK-Ansicht im Weiteren jedoch viel 
zu wenig am wissenschaftlichen Stand der Zahn-
heilkunde und ignoriert die Kostenentwicklun-
gen der letzten Jahre.

In die überarbeitete Gebührenordnung sind ei-
nige zahnärztliche Leistungen neu aufgenom-
men worden. Bei wenigen Leistungen wurden die 
Punktzahlen angeglichen, was zu einem cirka 
sechsprozentigen Honorarzuwachs führt. Der 
größte Teil der GOZ blieb jedoch unverändert. Eine 

generelle Punktwerterhöhung fand 
nicht statt.

Aus Sicht der Bundeszahnärztekam-
mer muss eine akzeptable GOZ-Reform 
drei Bereiche umfassen: keine Öff-
nungsklausel im Verordnungsteil, aktu-
alisierte Leistungsbeschreibungen und 
einen Ausgleich für 23 Jahre Vorenthal-
tung einer überfälligen Honoraranpas-
sung. »Diese Novelle ist ausschließlich 
den politischen und finanziellen Um-
ständen geschuldet. Neue medizinische 
Standards sind in den Leistungsbe-
schreibungen nicht ausreichend be-
rücksichtigt. Und nach 23 Jahren Null-
runde ist eine cirka sechsprozentige An-
hebung betriebswirtschaftlich nicht ak-
zeptabel. Nach dieser Zeit sind die 
Zahnärzte entsetzt über den Punktwer-
testillstand«, beanstandet Engel.

Hintergrund
Die bis heute noch gültige, seit etwa 
zweieinhalb Jahrzehnten nicht aktuali-
sierte GOZ hinkt den wissenschaftli-
chen Entwicklungen bei den zahnme-
dizinischen Leistungen hinterher. Sie 
regelt Behandlung und Abrechnung 
für Privatpatienten als auch den stei-
genden Anteil an Behandlungen, die 
von den gesetzlichen Krankenkassen 
nicht übernommen werden. Seit Jah-
ren forderte die deutsche Zahnärzte-
schaft, die GOZ dem heutigen Stan-
dard anzupassen, um den Patienten ei-
ne qualitativ hochwertige Zahnmedi-
zin dauerhaft anbieten zu können.

Pressemitteilung der BZÄK, 29.3.2011 l

GOZ-Novelle – 
Desaster für die Zahnärzte
Lediglich Verzicht auf
 Öffnungsklausel ist positiv

 Die Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung (KZBV) be-
wertet den am 29.3.2011 vom 

Bundesgesundheitsministerium 
vorgelegten Referentenentwurf ei-
ner neuen privaten Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ) kritisch. 
»Das klare Nein des Bundesgesund-
heitsministeriums zur Öffnungs-
klausel wird ausdrücklich begrüßt, 
denn eine solche Klausel würde die 
Gebührenordnung insgesamt zur 
Makulatur machen. Inakzeptabel 
ist, dass der Entwurf die Kostenent-
wicklungen der letzten zwanzig 
Jahre ignoriert. Der Punktwert 
bleibt nach über zwei Dekaden un-
verändert«, sagte heute der Vorsit-
zende des Vorstandes der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung 
(KZBV), Dr. Jürgen Fedderwitz. »Wir 
sollen weiter auf dem Honorarni-
veau von 1988 arbeiten.« 

Die Zahnmedizin entwickle sich 
dynamisch und biete immer mehr 
und immer bessere Therapiealter-
nativen, so Fedderwitz weiter. Die 
Teilnahme an diesem wissenschaft-
lichen Fortschritt könne auch für 
gesetzlich Krankenversicherte nur 
über eine zeitgemäße GOZ abgesi-
chert werden. »Das ist aber zu ei-
nem Honorar von 1988 wirtschaft-
lich nicht zu machen. An diesem 
Punkt ist die GOZ-Novelle für Pati-
enten wie Zahnärzte gleicherma-
ßen desaströs.«

Pressemitteilung der Kassenzahnärztlichen 

Bundesvereinigung (KZBV), 29.3.2011 l
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 Als erstes fällt in der 
Diskussion um die 
GOZ ein entschei-
dender Fehler auf: 
Es ist falsch zu sa-

gen, seit 23 Jahren habe es kei-
ne Gebührenerhöhung mehr 
gegeben. 1988 wurde die heu-
te gültige GOZ gegen den Wi-
derstand der Zahnärzte kos-
tenneutral zur alten BUGO 
von 1965 eingeführt. Das 

heißt, seit 1965 gibt es keine Gebühren-
erhöhung mehr. Also seit genau 46 Jah-
ren.

1988 wurde vom Ministerium fest-
gestellt, dass die festgelegten Honora-
re in der GOZ angemessen sind. Wie 
können diese 2011 in gleicher Höhe im-
mer noch angemessen sein?

An dieser Stelle zeigt sich ein ent-
scheidender Webfehler: Auf der einen 
Seite sind die Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages in der Lage, ihre Di-
äten selbst festzulegen. Sie halten es 
für gerechtfertigt, diese in den vergan-

genen 23 Jahren um ca. 70 % anzuhe-
ben. Begründet wird dieses mit der all-
gemeinen Geldentwertung und sich 
daraus ergebenden Kostensteigerun-
gen. Auf der anderen Seite soll das 
Bundesgesundheitsministerium eine 
Gebührenordnung erlassen, bei der sie 
die Interessen der Bundesländer, die 
über die Beihilfe selbst Zahler sind, ver-
treten. Das wird dazu führen, dass es 
auch die nächsten 23 Jahre keine Ge-
bührenordnung gibt. Das jetzt offen-
kundige Problem ist in 23 Jahren wie-
der dasselbe. Deshalb muss diese GOZ 
mit allem Nachdruck zurückgewiesen 
werden. Alle Zahnärzte müssen dafür 
kämpfen, die Honorarfestlegung dem 
Ministerium zu entziehen und einem 
unabhängigen Gremium zu übertra-
gen.

Wird eine neue GOZ dennoch erlas-
sen, sollte diese umgehend beklagt 
werden. Der Gleichheitsgrundsatz 
wird bei Festlegung der Gebühren fun-
damental verletzt. Es ist nicht möglich, 
die fortlaufenden Gebührenerhöhun-

gen bei anderen Freien Berufen, wie et-
wa den Tierärzten und Rechtsanwäl-
ten, mit den vorhandenen Kostenstei-
gerungen zu begründen, und anschlie-
ßend diese Argumente für die 
Zahnärzte nicht gelten zu lassen.

Gebühren, die die Kostensteigerun-
gen nicht berücksichtigen, sondern 
willkürlich seit 46 Jahren festgeschrie-
ben werden, verstoßen auch gegen das 
Zahnheilkundegesetz, in dem ein Inte-
ressensausgleich zwischen Zahnärzten 
und Patienten festgeschrieben ist. In § 
15 des Zahnheilkundegesetzes heißt es 
»Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die Entgel-
te für die zahnärztliche Tätigkeit in ei-
ner Gebührenordnung zu regeln. In 
dieser Gebührenordnung sind Mindest- 
und Höchstsätze festzusetzen. Dabei 
ist den berechtigten Interessen der 
Zahnärzte und der zur Zahlung der Ent-
gelte Verpflichteten Rechnung zu tra-
gen.«

Nicht zuletzt verstößt die angedach-

GOZ
Darf die Regierung alles?

Dr. Peter 
Bührens
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 Für den Erweiterten Bundesvor-
stand (EV) des Freien Verbandes ist 
der bekannt gewordene Entwurf 

des BMG zur Verordnung einer neuen 
Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) völlig inakzeptabel. Das Gremi-
um aus Bundesvorstand und Landes-
vorsitzenden fasste daher einstimmig 
folgenden Beschluss:

Der Erweiterte Bundesvorstand 
des Freien Verbandes Deutscher Zahn-
ärzte lehnt den von Bundesgesund-
heitsminister Rösler vorgelegten Ent-
wurf einer neuen Gebührenordnung 
für Zahnärzte als völlig unzureichend 
ab. Er wird von der gesamten Zahnärz-
teschaft als Missachtung ihrer hoch-
qualifizierten medizinischen Tätigkeit 

zum Wohl der Patienten gewertet. Die 
komplette Verweigerung einer Punkt-
wertanhebung nach 23 Jahren Gebüh-
renstillstand ist ein Schlag ins Gesicht 
der Zahnärzteschaft und ein Offenba-
rungseid für die Vertrauenswürdig-
keit der Gesundheitspolitik.

Insgesamt wird die Chance zum Bü-
rokratieabbau verpasst: Es  gibt erneut 
mehr statt weniger Reglementierung. 
So wird u. a. die Begründungspflicht 
bei Überschreitung des Mittelsatzes 
verschärft und das »Zielleistungsprin-
zip« festgeschrieben – Ansatzpunkt für 
die Kostenträger, um die wenigen 
strukturellen Verbesserungen wieder 
auszuhebeln.

Der Punktwert bleibt auch nach 23 

Jahren unverändert. »Das hat sich 
nicht einmal Ulla Schmidt getraut. De-
ren »strukturelle« Verbesserungen 
sollten inklusive einer minimalen 
Punktwertanhebung immerhin 10 Pro-
zent ergeben,« konstatierte ein Lan-
desvorsitzender. Der EV bekräftigte die 
Forderung der Hauptversammlung 
nach einer sofortigen Punktwertanhe-
bung auf 9 Cent zum Ausgleich der 
Praxiskostenentwicklung der vergan-
genen 23 Jahre und verlangte darüber 
hinaus eine jährliche Anpassung. Die 
Körperschaften BZÄK und KZBV wur-
den aufgefordert, sich den Beschlüssen 
der Freien Verbandes anzuschließen 
und gemeinsam gegen den Referen-
tenentwurf des BMG für eine neue 
GOZ vorzugehen. Quelle: frf

FVDZ Frei-Fax 13/11, 4.4.2011 l

FVDZ-Bundesvorstand: Neue GOZ ist völlig inakzeptabel!
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te Gebührenordnung auch gegen den Koalitions-
vertrag dieser Regierung, die die Berücksichti-
gung der Kostensteigerungen bei der Neufas-
sung der GOZ der Zahnärzte selbst gefordert hat. 
Auf Seite 89 des Koalitionsvertrages heiße es: 
»Die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) wird 
an den aktuellen Stand der Wissenschaft ange-
passt. Dabei sind Kostenentwicklungen zu be-
rücksichtigen.«

Die als Überschrift gewählte Frage »darf die 
Regierung alles?« muss mit einem klaren »Nein« 
beantwortet werden. Sie muss sich an die Gesetze 
halten. Eine willkürliche Gebührenfestsetzung, 
die sich ausschließlich an den Interessen der zur 
Zahlung der Entgelte Verpflichteten orientiert, ist 
rechtswidrig. Dr. Peter Bührens, Schwerin l

Wenker, wiedergewählte Präsidentin 
der Ärztekammer Niedersachsen, 
fordert Verzicht auf Öffnungsklausel 
auch für GOÄ

 Bei der Novellierung der 
Gebührenordnung für 
Zahnärzte verzichtet 

Bundesgesundheitsminister 
Rösler auf eine Öffnungsklau-
sel. »Das begrüßen wir, aber 
dieser Verzicht muss unbe-
dingt auch für die Novellierung 
der Gebührenordnung für Ärz-
te gelten«, forderte die Präsi-
dentin der Ärztekammer Nie-
dersachsen, Dr. Martina Wen-
ker, heute anlässlich der Kammerversammlung 
der niedersächsischen Ärzteschaft in Hannover.

Um dieser Forderung Nachdruck zu verlei-
hen, verabschiedeten die Delegierten einstim-
mig eine Resolution, in der die Bedeutung der 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) als wichtiges 
Steuerinstrument für die Versorgungsqualität 
betont wird. Eine sogenannte Öffnungsklausel 
würde das bewährte Regelwerk der GOÄ aufbre-
chen. »Sie würde die Patientenrechte sowie die 
freie Arztwahl aushöhlen, Dumping-Verträge 
ermöglichen und den privaten Krankenversiche-
rungen Voraussetzungen für eine direkte Patien-
tensteuerung schaffen. Eine Öffnungsklausel 
würde zu einem ruinösen Preiswettbewerb zu 
Lasten der Versorgungsqualität führen«, warnt 
Dr. Wenker. www.facharzt.de, 4.3.2011 l

Dr. Martina 
Wenker
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 Die FDP will die Residenzpflicht von Ärzten lockern. So werde 
es für die Ärzte leichter, sich für eine Praxis auf dem Land 
zu entscheiden, aber in der Stadt zu wohnen, zitierte die 
Zeitung »Die Welt« (4.3.2011) vorab aus einem dreiseitigen 
Papier der Gesundheitspolitiker der FDP-Bundestagsfrak-

tion. Die Mediziner müssten dann nicht mehr dort wohnen, wo sie ihre 
Praxis haben. 

Vor allem für junge Ärzte sei es attraktiv, an einem Ort zu leben, der 
den Berufswünschen des Ehepartners und dem Familienleben entge-
genkomme, schrieb das Blatt. Entsprechende Forderungen gab es be-
reits aus der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer. 

Auch Modellversuche mit Kostenerstattung sollten die Niederlas-
sung auf dem Land nach Vorstellungen der FDP-Politiker attraktiver 
machen, schrieb die Zeitung. Dies dürfe aber nicht zu Lasten der Pati-
enten gehen. www.facharzt.de, 4.3.2011 l

 »Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte unterstützt die For-
derung der FDP, die Kostenerstattung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung in Modellprojekten zu erproben«, er-
klärte am 24.2.2011 der Bundesvorsitzende des Verbandes, 
Dr. Karl-Heinz Sundmacher, in Berlin.

Für ein solches Modellprojekt biete sich ganz besonders der Bereich 
Zahnmedizin an, in dem seit Jahrzehnten eine Beteiligung der Versi-
cherten an den Kosten der Behandlung verankert sei. Sundmacher sieht 
in der Fokussierung auf einen Leistungsbereich einen ganz wesentli-
chen Vorteil gegenüber dem Ansatz der FDP, die eine Erprobung in Test-
regionen vorschlägt, weil im FDP-Modell zuerst eine Vielzahl unter-
schiedlicher Arztgruppen und Leistungen unter einen Hut zu bringen 
seien.

Kostenerstattung gegen Land arztmangel

Landarzt-Mangel: 
FDP will Ärzte von Residenzpflicht 
entbinden und mit Kostenerstattung 
experimentieren

Freier Verband Deutscher Zahnärzte 
begrüßt Pläne der FDP
Richtiger Vorschlag: 
Modellprojekte Kostenerstattung

Auch Modellversuche mit Kostenerstattung 
sollten die Niederlassung auf dem Land nach 
Vorstellungen der FDP-Politiker attraktiver 
machen
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 Zur Behebung eines Mangels 
an Dienstleistungen? Wer 
hat Euch denn mit dem 
Klammersack gepudert?

Pendlerpauschale für Ärz-
te! In der Stadt wohnen, auf dem Land 
arbeiten! (wegen der Landluft?)

Kleine Nachhilfe für ökonomische 
Traumtänzer: Ein Unternehmen wird 
einen Standort danach wählen, wo der 
meiste Gewinn zu erzielen ist.

Es ist betriebswirtschaftlicher 
Wahnsinn sich dort niederzulassen, 
wo das Risiko einer Insolvenz oder ein 
wirtschaftlicher Bankrott unüberseh-
bar hoch ist.

Wo ist für einen niedergelassenen 

Arzt bei gedeckelter Gesamtvergütung, 
bei starren RLV mit Zuteilung eines 
Quartals-RLV nach sozialistischer Plan-
wirtschaft, budgetierter Patientenzahl 
der Praxisstandort betriebswirtschaft-
licher Selbstmord? Auf dem Land!

Kleiner Tipp für ökonomisch min-
derbemittelte Gesundheitspolitiker: In 
einer Marktwirtschaft bestimmt Ange-
bot und Nachfrage den Preis. Wenn die 
Nachfrage zwar vorhanden ist, aber für 
das Angebot an ärztlichen Leistungen 
nur ein planwirtschaftlich verordneter 

Kostenerstattung gegen Land arztmangel
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»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.

Pressemitteilung des FVDZ, 24.2.2011 l

Hallo FDP, KVen 
und Ärztekammern, 
würdet ihr einem 
Dienstleistungs-
unternehmen diese 
Empfehlungen 
geben: 
Lockerung der 
Residenzpflicht?

Pauschalpreis gezahlt wird, wird sich 
eine Verknappung des Angebots und 
lange Wartezeiten zwangsweise ein-
stellen. Bezahlt die Ärzte anständig, da-
mit sich ärztliche Leistung wieder 
lohnt und das Unternehmen Praxis ei-
ne ökonomische Zukunft und Pla-
nungssicherheit hat.

Die Alternative sind planwirtschaft-
liche Gesundheitskolchosen des Arbei-
ter- und Bauernstaates.
 Dr. Hans-Ulrich Jabs

www.facharzt.de, 4.3.2011 l

 Bu n d e s g e -
s u n d h e i t s -
minister Phi-
lipp Rösler 
(FDP) hält die 

zehn Euro Kassenge-
bühr nicht für sehr wir-
kungsvoll – will aber 
trotzdem an ihr fest-
halten. Die von der SPD 
eingeführte Praxisge-
bühr habe »nicht die 
beabsichtigte Wirkung 
gebracht«, sagte Rösler 
im Interview mit der 
»Süddeutschen Zei-
tung« (SZ). Dennoch könne die gesetz-
liche Krankenversicherung auf die Ein-
nahmen nicht verzichten, »sonst feh-
len dem System über eine Milliarde 
Euro«.

Zudem sprach sich der Gesundheits-
minister dagegen aus, Ärzte in über-
versorgten Gebieten mit Honorarein-
bußen zu bestrafen. Dies sei keine ge-
eignete Maßnahme gegen den Medizi-
nermangel. »Ich glaube nicht, dass 
man Unterversorgung beseitigt, in-
dem man die Ärzte in gut versorgten 
Regionen bestraft. Kein Arzt verlegt 
seine Praxis, weil er Abschläge hinzu-
nehmen hat«, sagte Rösler der »SZ«. 
Vielmehr müsse man unterversorg -

te Gebiete attraktiver 
machen.

Bei der Verteilung 
von Arztsitzen dürften 
große Landkreise und 
Städte künftig nicht 
mehr als eine Einheit 
betrachtet werden, be-
tonte der Minister. 
Auch sei die Alters-
struktur der Bevölke-
rung in einer Gegend 
stärker zu berücksich-
tigen.

Rösler plädiert da-
für, dass Universitäten 

die Auswahl ihrer Medizinstudieren-
den nicht so sehr vom Abitur-Noten-
durchschnitt abhängig machen soll-
ten: »Schon heute dürfen die Unis 60 
Prozent der Plätze nach anderen Krite-
rien als der Note vergeben. Ich wäre 
froh, wenn sie hiervon mehr Gebrauch 
machen würden«, sagte der FDP-Politi-
ker der »SZ«. Ausschlaggebend könn-
ten zum Beispiel auch berufliche Erfah-
rungen und Ausbildungen in anderen 
Medizin- und Pflegeberufen sein. Rös-
ler: »Ob Sie ein guter Arzt werden, ob 
Sie die notwendige Empathie besitzen 
oder ob Sie in bestimmte Regionen ge-
hen wollen, können Sie nicht an der No-
te ablesen. www.facharzt.de, 4.3.2011 l

Rösler: 
Kassengebühr bringt nicht viel 
– bleibt aber trotzdem

Hält die zehn Euro 
Kassengebühr nicht für sehr 

wirkungsvoll:
Dr. Philipp Rösler
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 Die Berliner Medizinsoziolo-
gin Professor Adelheid 
Kuhlmey hat der Behaup-
tung widersprochen, wo-
nach die Bereitschaft der 

Bundesbürger zur Pflege eines Ange-
hörigen rapide sinkt.

»Die Zustimmung zu familialer Un-
terstützung ist hoch«, sagte Kuhlmey 
bei der Verleihung des »Berliner Ge-
sundheitspreises 2010« von AOK und 
Ärztekammer Berlin.

Aus Studien ihres Instituts an der 
Berliner Charité gehe klar hervor, dass 
das Gros der Deutschen der Ansicht sei, 
dass auch Familienangehörige einen 
Beitrag zur Pflege leisten sollten.

»Dass uns dieser Treibstoff ausgeht, 
hat mir noch niemand bewiesen«, sag-
te Kuhlmey. Zuletzt hatten unter ande-
rem Forscher des zur PKV gehörenden 
Zentrums für Qualität in der Pflege er-
klärt, die Bereitschaft zur Pflege eines 
Angehörigen habe abgenommen.

Bei ihren Umfragen habe nur eine 
Minderheit der These zugestimmt, Fa-
miliepflege passe nicht mehr in die 
heutige Zeit, betonte Kuhlmey. Die Po-
litik sei jetzt aufgerufen, die »Ressour-
ce Familie als beachtlicher Versor-
gungsinstanz« zu erhalten.

Dazu zählten Rahmenbedingungen, 
die eine bessere Vereinbarkeit von Pfle-
ge und Berufsarbeit ermöglichen. Au-
ßerdem brauchten die Helfer mehr Hil-
fe. Ansonsten würden sie – bedingt 
durch die »Endlos-Pflege« eines Ange-
hörigen – selber zum Pflegefall. Umge-

Deutsche sind kein Volk von Pflege-Muffeln
kehrt müssten Angehörige Unterstüt-
zungsangebote öfter abrufen.

In Deutschland werden derzeit et-
wa 1,6 Millionen Pflegebedürftige zu 
Hause versorgt. Weil es jetzt schon zu 
wenige Pflegekräfte und pflegende 
Angehörige gibt, die eine wachsende 
Zahl von Pflegebedürftigen versorgen 
können, will Gesundheitsminister Phi-
lipp Rösler (FDP) den Pflegeberuf durch 
bessere Rahmenbedingungen attrak-
tiver machen und die Hilfen für Ange-
hörige weiter ausbauen.

Geplant sind unter anderem Kuren. 
Grünen-Pflegeexpertin Elisabeth 
Scharfenberg warf Rösler vor, mit sei-
nem »Pflegedialog« lediglich »Selbstin-
szenierung« zu betreiben.

Röslers Vorschläge zur Entlastung 
pflegender Angehöriger gingen an den 
Problemen der Betroffenen »komplett 
vorbei«. Wichtiger als Kuren seien 
Hilfsangebote, mit denen der Überfor-
derung vorgebeugt werde, sodass gar 
keine Kur nötig werde.

FVDZ Newsletter, 16.2.2011 l

 Der NDR berichtete am 
24.2.2011 über einen inter-
nationalen »Millionenbe-
trug« mit HIV-Medika-
menten. Offenbar haben 

Pharmagroßhändler verbilligte Präpa-
rate für Menschen in ärmeren Ländern 
nach Deutschland importiert und hier 
in gefälschten Verpackungen mit ho-
hen Gewinnen verkauft.

»Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) ver-
urteilt diese illegalen Geschäfte aufs 
Schärfste«, sagt Winfried Holz vom 
DAH-Vorstand. »Wenn tatsächlich Me-
dikamente aus dem südlichen Afrika 
auf den deutschen Markt gelangt sind, 
zeugt das von hoher krimineller Ener-

gie der Täter. Es muss nun darum ge-
hen, den Schaden für die Versorgung 
von Menschen mit HIV so gering wie 
möglich zu halten!«

Die Medikamente wurden Men-
schen mit HIV, die sie dringend benöti-
gen, vorenthalten. Daraus ist mögli-
cherweise eine Gefahr für ihre Gesund-
heit und ihr Leben erwachsen. Men-
schen mit HIV in Deutschland, die  neu 
verpackte, reimportierte Medikamen-
te eingenommen haben könnten, wer-
den durch den Betrug verunsichert.

Hinzu kommt: Pharmaunterneh-
men haben die Möglichkeit illegaler 
Reimporte in den letzten Jahren immer 
wieder als Argument gegen die verbil-

ligte Abgabe ihrer Präparate für ärme-
re Länder genutzt. Es besteht nun die 
Gefahr, dass die Vorbehalte wieder 
wachsen. Die Versorgung von HIV-Posi-
tiven mit Medikamenten könnte da-
durch noch schlechter werden.

DAH-Vorstand Winfried Holz wei-
ter: »Aus dem Skandal lässt sich etwas 
lernen: Wenn Pharmafirmen ihre Prä-
parate für die Produktion von Generi-
ka freigeben, sind illegale Reimporte 
dieser Medikamente nicht möglich. 
Das gleiche gilt, wenn die Firmen in är-
meren Ländern ihr Produkt selbst un-
ter anderem Namen und mit anderem 
Design auf den Markt bringen. Von die-
sen Möglichkeiten sollten Pharmafir-

Millionenbetrug Deutsche AIDS-Hilfe: Betrug mit 
rückimportierten HIV-Medikamenten darf nicht die Versorgung 
von Menschen mit HIV gefährden
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In Deutschland werden 
derzeit etwa 1,6 Millionen 
Pflegebedürftige zu Hause 
versorgt
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Apotheker begrüßen EU-Richtlinie 
zu Arzneimittelfälschungen

 Die Apotheker in Deutschland begrüßen den 
heutigen Beschluss des Europäischen 
Parlaments, den Kampf gegen lebensge-

fährdende Arzneimittelfälschungen zu intensi-
vieren. Mit der überwältigenden Annahme der 
entsprechenden EU-Richtlinie soll das Ein-
schleusen gefälschter Medikamente in den lega-
len  Vertriebsweg mithilfe eines Authentifizie-
rungssystems verhindert werden. Sobald die 
EU-Richtlinie jetzt auch noch vom Rat der EU-Re-
gierungen bestätigt wird, muss sie innerhalb von 
anderthalb Jahren in nationales Recht umge-
setzt werden.

»Wir Apotheker freuen uns, dass die Europa-
politiker so konsequent handeln« sagt Heinz-
Günter Wolf, Präsident der ABDA – Bundesverei-
nigung Deutscher Apothekerverbände und Prä-
sident des Zusammenschlusses der Apotheker 
in der Europäischen Union (ZAEU). »Der Kampf 
gegen Medikamentenfälschungen ist längst 
nicht mehr auf nationalstaatlicher Ebene um-
setzbar, sondern muss europaweit in Angriff ge-
nommen werden. Die legale Lieferkette vom 
Hersteller und Großhändler über die Apotheke 
bis hin zum Patienten muss EU-weit noch siche-
rer werden. Deutschland spielt dabei eine Vor-
reiterrolle mit seinen strengen Verbraucher- 
und Patientenschutzregeln.« 

Die ABDA bereitet sich bereits auf die Umset-
zung der nun angenommenen EU-Richtlinie vor. 
In intensiven Gesprächen mit Marktpartnern, z. 
B. Pharmaherstellern, werden Optionen zur ge-
forderten Authentifizierung von Arzneimittelpa-
ckungen, z. B. mittels 2-D-Datamatrixcode, aus-
gelotet. Denn Arzneimittel zu fälschen kann für 
Kriminelle lukrativer sein als der Drogenhandel. 
So kostet auf dem Schwarzmarkt ein Kilogramm 
Plagiat des Lifestyle-Arzneimittels Viagra® et-
wa 90.000 Euro. Ein Kilogramm Kokain kostet 
geschätzte 65.000 Euro, Heroin 50.000 Euro, Ma-
rihuana 8000 Euro und Ecstasy 1300 Euro (Stand: 
2008). Pressemitteilung der ABDA – 

Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, 

16.2.2011 l

Medikamente benötigen, sie auch be-
kommen. Bislang erhält nur etwa ein 
Drittel der Therapiebedürftigen welt-
weit eine entsprechende Medikation. 
(Im Jahr 2009 waren es nach Angaben 
von UNAIDS 5,25 Millionen Menschen, 
wobei 14,6 Millionen eine Therapie be-
nötigt hätten.)

Eine gesundheitliche Gefährdung 
für Menschen mit HIV in Deutschland 
besteht durch den vorliegenden Be-
trug nach Einschätzung der Deutschen 
AIDS-Hilfe wahrscheinlich nicht. So 

lange tatsächlich Originalpräparate in 
den Verkauf gekommen sind, dürften 
sie unvermindert wirksam sein. (Eine 
Ausnahme könnte theoretisch das Me-
dikament Norvir®/Ritonavir bilden, 
sollte die Kühlkette unterbrochen wor-
den sein.)

Wer befürchtet, entsprechende Me-
dikamente erhalten zu haben, sollte 
seinen Apotheker auf diesen Verdacht 
ansprechen.

Deutsche Aids-Hilfe e. V., 24.2.2011 l

Ärztin in bayerischem Krankenhaus getötet

 Eine Ärztin ist am 3.3.2011 in einer Klinik im oberbayerischen Weilheim von ei-
nem Mann mit einem Messer niedergestochen worden. Die 47-Jährige starb 
trotz einer sofortigen Notoperation, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der 65-jährige Täter hatte die Frau gegen 8.45 Uhr attackiert und ihr schwere 
Stichverletzungen im Brustbereich zugefügt. Der Mann wurde festgenommen. Er 
war den Angaben zufolge vergangene Woche in stationärer Behandlung in dem 
Krankenhaus gewesen. Dabei wurde er auch von der 47-jährigen Medizinerin be-
treut. Zum Tatzeitpunkt sei der Mann jedoch bereits entlassen gewesen, sagte der 
Sprecher.

Nach der Attacke wurde der Mann umgehend vom Krankenhauspersonal über-
wältigt. Dabei leistete er keinen Widerstand. Zu seinem Motiv und der Herkunft 
des Messers ist bislang nichts bekannt.

Die Bluttat wurde in Weilheim mit Entsetzen aufgenommen. »Ich bin fassungs-
los«, sagte Bürgermeister Markus Loth der Nachrichtenagentur dapd. Ihm sei es 
»kalt den Rücken runtergelaufen«, als er von dem schrecklichen Fall erfahren habe. 
Besonders tragisch sei, dass die Ärztin Mutter mehrerer Kinder gewesen sei.

www.facharzt.de, 3.3.2011 l

men noch stärker Gebrauch machen! 
Außerdem: Es ist kein Zufall, dass die 
Medikamente in Deutschland auf den 
Markt gebracht wurden. Deutschland 
gehört zu den Ländern mit den höchs-
ten Medikamentenpreisen weltweit. 
Die völlig überzogenen Preise bedeu-
ten für die Betrüger besonders hohe 
Gewinne. Die Deutsche AIDS-Hilfe for-
dert eine Senkung der Preise für HIV-
Medikamente in Deutschland. Das 
würde auch den Betrug mit Rückim-
porten unattraktiver machen.«

Das Ziel muss weiterhin sein, dass 
alle Menschen mit HIV weltweit, die 

 Der vom Bundestag jetzt beschlossene Freiwilligendienst kann nach Darstel-
lung der Caritas den Zivildienst nicht komplett ersetzen. Caritas-Präsident 
Peter Neher sagte der »Neuen Osnabrücker Zeitung« bundesweit habe es 

im vergangenen Jahr im Schnitt 62.000 Zivildienstleistende gegeben, während 
der künftige Freiwilligendienst nur bis zu 35.000 Stellen vorsehe.

Die Lücke von 27.000 Plätzen zu schließen, werde eine Herausforderung sein, 
sagte der Präsident des größten deutschen Wohlfahrtsverbandes. Der Bundestag 
hatte am Mittwoch das Gesetz zur Einführung des Bundesfreiwilligendienstes 
beschlossen. Er soll zum 1. Juli den Zivildienst ablösen, der nach dem Ende der Weh-
rpflicht wegfällt.

Engpässe befürchtet Neher nach der Streichung des Zivildienstes insbesondere 
in der Einzelbetreuung schwerstbehinderter Menschen, in der Wohngruppen-
betreuung, bei Fahrdiensten, in Werkstätten, Förderschulen und in der Hausmeis-
terei. Mit Minijobs, Praktika und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnissen wolle die Caritas versuchen, den Wegfall zu kompensieren, sagte er. 
(dapd) FVDZ-Newsletter, 28.3.2011 l

Caritas befürchtet Engpässe nach 
Wegfall des Zivildienstes
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 Diese Geräte gibt es nur für 
den Tresen, nicht für Haus-
besuche. Aber das Prob-
lem lässt sich vielleicht 
dadurch lösen, dass die 

Hausbesuchskarten in der Praxis ein-
gelesen und dann von den Besitzern 
später wieder abgeholt werden müs-
sen, oder man sagt seinen Hausbe-
suchspatienten: »Behalten Sie Ihre alte 
Karte!« Das sollte man sowieso allen 
sagen.

Außerdem sind die e-Cards bundes-
weit noch nicht »ausgerollt« worden, 
die Kassen müssen jetzt in 2011 gesetz-
lich gezwungen an 10 % der Versicher-
ten eine e- Card ausgeben.

Dann kann es sein, dass ab ca. dem 
4. Quartal 2011 einzelne Patienten mit 
neuen e-Cards kommen werden. Dann 
erst braucht man das neue Lesegerät, 
falls die Patienten ihre alten Karten 
nicht mehr haben. Man kann natürlich 
die Patienten im Vorwege auch schon 
auffordern, die alten Karten zu behal-
ten. Denn erst ab 2013 werden die Kas-
sen nur noch e-Cards ausgeben, vorher 
wird es auch noch die alten geben.

Das ist nur die Planung der Gematik. 
Wir wissen alle: Die Einführung der 
eGK ist eine unendliche Geschichte. 
Bisher sind seit 5 Jahren alle, aber auch 
alle, Zeitpläne der Gematik über den 
Haufen geworfen worden.

Die Ärzteschaft lehnt 
die e-Card ab
Das ist jährlich bei den Deutschen Ärz-
tetagen bestätigt worden. Vor allem 
lehnt die Ärzteschaft die Online-
stammdatenaktualisierung ab. Für 
diese braucht man erst ein neues on-

linefähiges Kartenterminal (ca. 350 Eu-
ro). Das wird erst 2015 (geplant) der Fall 
sein.

Die Frage ist: Wie setzt sich die Ärz-
teschaft durch? Der Widerstand von 
Ärzten und auch von Patienten gegen 
das Projekt hat es mindestens genau 
so verzögert wie die »systemimmanen-
ten« Probleme (alle Tests gescheitert 
etc. etc.) des unsinnigen Projektes.

Also sollte man einfach mal selbst 
überlegen, was besser ist:

Vorauseilender Gehorsam (Ich lass 
mir jetzt mal ein paar Euros für ein Ge-
rät von den Kassen finanzieren, wel-
ches ich erst frühestens 2015 brauchen 
werde …) und welches dazu führen 
wird, dass ich jahrzehntelange Dauer-
kosten haben werde, endlose Warte-
zeiten am Tresen, entnervte Helferin-
nen und meine sensiblen Praxisdaten 
am Kassennetz, …

oder, ich lass das alles und kauf mir 
für 60 Euro ein Multikartenterminal 
für den Fall der Fälle.

Das ganze Projekt steht auf der Kip-
pe.

In jeder Hinsicht. Ob die Kassen es 
jemals schaffen werden, bis Ende 2012 
(neuester Plan) an alle Versicherten ei-
ne e-Card mit einem (illegalerweise 
ungeprüften Photo) auszugeben, 
schaun mer mal.

Hängt auch von uns ab. Wir sind die 
Ärzte, wir sind die Aufklärer über ein 
unsinniges, teures und gefährliches 
Mammutprojekt.

Stoppt die e-Card!
Unsere Aktion geht weiter.

Dr. Silke Lüder, Hamburg l

Elektronische 
Gesundheits-
karte: 
Kassen sind 
frustiert

 »Nicht einmal die Einfüh-
rung der Lkw-Maut ging 
mit derart vielen Proble-
men einher«, konstatiert 
»Welt online« zur elektro-

nischen Gesundheitskarte. Jetzt rege 
sich auch die Kassen Kritik: »Der jüngs-
te Projektverlauf ist frustrierend: Wir 
führen aktuell eine sehr teure Karte 
ein, die keinerlei Online-Anbindung er-
hält. Das ist, als ob wir eine Luxusli-
mousine bestellt haben und dann ei-
nen Kleinwagenmotor bekommen«, 
schimpft Ingo Bettels von der KKH-Alli-
anz.

Die elektronische Patientenakte 
kommt erst mal gar nicht, der elektro-
nische Arztbrief später, das elektroni-
sche Rezept noch viel später – und 
selbst die Festlegung eines Notfallda-
tensatzes ist immer noch ungeklärt, 
kritisiert Bettels. Vor wenigen Tagen 
verabschiedeten die Gesellschafter der 
Gematik die Lastenhefte für die künf-
tigen Anwendungen, die mit der Karte 
erschlossen werden sollen – eine Proze-
dur, die eigentlich lange vor der Erstel-
lung einer EDV-Anwendung erfolgen 
muss.

So können sich IT-Unternehmen mit 
eigenen Anwendungen noch einmal 
auf die Ausschreibungen bewerben. 
»Da vergehen noch mindestens zwei 
Jahre, in denen die Karte gar keinen Zu-
satznutzen bringt«, fürchtet Bettels. 
Noch mehr stört den Kassenvertreter, 

Wenn man in der Praxis die neuen (seit 2005 zum x-ten Male) 
angekündigten(!) elektronischen Gesundheitskarten auslesen 
will, braucht man ein neues Lesegerät, aber wie gesagt, nur 
ein einfaches MKT plus Terminal, z. B. von Cherry für 60 Euro

Unendliche Geschichte
Neue Kartenlesegeräte 
für die e-Card? Dr. Silke Lüder
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dass der Karte nach der neuesten Ver-
sion der Lastenhefte die elektronische 
Patientenakte fehlt. Dabei könnte man 
dadurch doch so viel Geld sparen, 
barmt Pablo Mentzinis von der Bitkom: 
»Allein durch eine vernünftige Doku-
mentation der Arzneimittel könnte 
pro Jahr 500 Millionen Euro gespart 
werden, die wir für die Behandlung 
von Nebenwirkungen und Behand-
lungsfehler ausgeben«, sagt er zu Welt 
online: »Es besteht einfach ein großer 
Bedarf für die Akte, da in der moder-
nen Medizin immer mehr Informatio-
nen des Patienten verwaltet werden 
müssen. Ein einfaches Anamnesege-
spräch oder eine gefaxte Papierakte 
reichen nicht mehr aus.«

»Während die Ärzte noch gegen die 
Gesundheitskarte protestieren, über-
holen uns die privaten Unternehmen 
längst auf der rechten Spur«, warnt 
Franz-Joseph Bartmann von der Bun-
desärztekammer. Doch zum Glück geht 
es den Niedergelassenen nur ums 
Geld: »Doch auch die niedergelassenen 
Ärzte haben keinerlei Bedenken, ihre 
Patientenakten privaten Servern an-
zuvertrauen, wenn dafür entspre-
chend gezahlt wird«, zitiert Welt on-
line Bartmann. »In Baden-Württem-
berg haben sich die Hausärzte längst 
per Hausarztvertrag verpflichtet, ihre 
Patientendaten in einem gemeinsa-
men Netzwerk abzuspeichern – dafür 
bekommen sie etwa von der AOK ein-
fach ein zusätzliches Honorar.« 

FVDZ-Newsletter, 29.3.2011 l

 Mit großer Mehrheit hat 
die Vertreterver-
sammlung (VV) der 
Kassenärztlichen Ver-
einigung Nordrhein 

(KVNO) am Wochenende zwei Be-
schlüsse gegen die elektronische Ge-
sundheitskarte (eGK) gefasst. So 
stimmten die Delegierten dem von 
Mitgliedern der Freien Ärzteschaft (FÄ) 
eingereichten Antrag nach einer nicht 
online angebundenen Versicherten-
karte zu. Zudem sprach sich die VV 
mehrheitlich gegen den online-basier-
ten Abgleich der Versicherten-Stamm-
daten aus, den nach bisherigen Pla-
nungen die Vertragsärzte überneh-
men sollen.

»Die eGK als elektronischer Online-
Schlüssel erfüllt keinerlei von der nie-
dergelassenen Ärzteschaft als medizi-
nisch sinnvoll erachtetes Ziel, wie es 
der Begriff Notfall-Datensatz sugge-
riert«, schreiben die Antragsteller in ih-
rer Begründung.

In ihrem zweiten Antrag zur eGK 
forderten die Mitglieder der FÄ, dass 
sich die KV Nordrhein in den Verhand-
lungen mit den Krankenkassen für ei-
ne Förderung nicht onlinefähiger eGK-
Lesegeräte (MKT+ Geräte) einsetze. »Ei-
ne alleinige Förderung onlinefähiger 
Geräte wird in Anbetracht des Fort-
schreitens technischer Entwicklungen 
und der Jahre dauernden Implemen-
tierung des Versicherten-Stammda-
tenabgleichs abgelehnt«, heißt es im 
Antrag, dem ebenfalls eine Mehrheit 

der VV-Delegierten zustimmte. 
Darüber hinaus verabschiedeten 

die VV-Delegierten einen Antrag, mit 
dem sie die Vorstände der KVNO und 
der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) auffordern, individuelle 
Gesundheitsleistungen zu fördern und 
gegenüber den Krankenkassen offen-
siv zu vertreten. 

Des Weiteren sprach sich die Vertre-
terversammlung für eine Änderung 
des Procederes bei Anträgen nach § 
116b SGB V aus. Ziel ist eine verbesserte 
Kooperation zwischen den Niederge-
lassenen und Kliniken. Nach dem Be-
schluss der VV sollen die zuständigen 
KV-Mitarbeiter künftig bei Anträgen 
gemäß § 116b die betroffenen Kreisstel-
len einbinden, sodass diese wiederum 
die betroffenen Mitglieder informie-
ren könne. 

Weiter heißt es in dem VV-Be-
schluss: »Die KVNO unterrichtet alle ih-
re ggf. betroffenen Mitglieder zu allen 
positiv gefällten Entscheidungen, die 
in der jeweiligen Region zu Anträgen 
gemäß § 116b (SGB V) gefällt werden 
bzw. wurden. Sie informiert hierbei zu-
dem über die jeweiligen Möglichkeiten 
eines Widerspruchs, Einspruchs oder 
einer Klage, die die Mitglieder nutzen 
können, sofern sie meinen, dass sie 
durch die positiven Bescheide zu An-
trägen gemäß § 116b (SGB V) in ihrer 
vertragsärztlichen Tätigkeit beschwert 
oder behindert werden.«

www.facharzt.de, 28.3.2011 l

VV in Nordrhein gegen online-
basierten Datenabgleich mit eGK

  Zur IDS haben BZÄK und KZBV 
erstmalig einen gemeinsamen 
»Datenschutz- und Datensicher-

heitsleitfaden für die Zahnarztpraxis-
EDV« herausgegeben. Er soll die Praxen 
bei der Erfüllung der Datenschutz-An-
forderungen unterstützen. Ein großer 
Teil der im Praxisalltag verarbeiteten 

Daten ist hoch sensibel und unterliegt 
der ärztlichen Schweigepflicht. Des-
halb ist große Sorgfalt im Umgang und 
bei der Sicherung dieser Daten wichtig. 
Der Schutz der elektronisch gespei-
cherten Daten und deren Aufbewah-
rung unter Einhaltung der gesetzli-
chen Fristen erfordert besondere Um-

sicht. Der Datenschutzleitfaden von 
BZÄK und KZBV bietet einen kompak-
ten und verständlichen Überblick, wel-
che Maßnahmen in der Zahnarztpraxis 
für den Schutz und die Sicherheit der 
Patientendaten nötig bzw. sinnvoll 
sind. Der Leitfaden wird als Druck-
exemplar an die Praxen gesandt. 

Klartext 03/11, 29.3.2011 l

Datenschutz- und Datensicherheitsleitfaden für die Zahnarztpraxis-EDV
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GESUNDHEITSPOLITIK

 Das ist nicht nur krass, wie 
Herr Kailuweit für die DAK 
die Vorgänge bewertet, 
sondern einen Berufs-
stand bzw. drei freiberufli-

che Akteure gleichzeitig (mit Apothe-
kern und Physiotherapeuten) pauschal 
gezielt kriminalisierd.

Das Timing – wie üblich, passend: 
Die Ärzteschaft mit dem Gesicht in den 
Staub drückend erst mal in toto schwä-
chen, auf dass die Hohe Politik die Nase 
rümpfend ein paar Daumenschrauben 
zur Strafandrohung anziehen möge: 
Bitte legislativ einen extra »Straftatbe-
stand Gesundheitswesen« aufzulegen 
wünscht Herr Kailuweit.

Schon raffiniert und geübt, wie die 
Kassen, hier Herr K. von der DAK neben 
einigen anderen, mit der Vertragsärz-
teschaft umspringen.

Um es klarzustellen: Delikte sind zu 
ahnden. Allerdings ist mehrfach in der 
Vergangenheit betont worden und 
nachweislich letztlich herausgekom-
men, dass das Maß der Verhältnismä-
ßigkeit bei solchen Pauschal-Verurtei-
lungen völlig unangemessen war – 
nicht nur verglichen mit der Zahl von 
Patientenkontakten oder millionenfa-
cher Behandlungsfälle, sondern insbe-
sondere auch mit den überschaubaren 
Schadensummen, die auf dem Milliar-

denmarkt Gesundheit auftreten wie in 
jeder Branche, in der Menschen mit 
Fehlern und Schwächen arbeiten, ohne 
das gutheißen oder billigen zu wollen 
in einer sich mit blütenweißer Weste 
gebenden Gesellschaft.

Ist es nur Zufall, dass in Kiel eine Ar-
mada von Strafverfolgungsbehörden 
sich auf den Weg gemacht hat, unklare 
Sprechstundenbedarfs-Vorgänge mit 
persönlichen Hausbesuchen aufklären 
zu wollen?

Das gesellschaftliche Klima hierzu-
lande ist einfach ungemütlich: Bürger 
werden von Behörden und Selbstver-
waltungen massiv unter Druck gesetzt 
und damit der juristischen Willkür-In-
terpretation von Gesetzesauslegun-
gen ausgesetzt. Die Kassen gerieren 
sich als Geschädigte, wobei es eigent-
lich die Versicherten sind, deren Ver-
sorgung durch ein maximal intranspa-
rentes Sachleistungsprinzip komplett 
desavouiert werden.

Es wäre oberste Aufgabe der Kassen, 
für direkte Vertragsverhältnisse einzu-
treten, um für maximale Transparenz 
zum verantwortungsvollen Umgang 
mit Versichertengeldern auf allen Sei-
ten der Akteure im Gesundheitswesen 
zu sorgen. Keine Selbstverwaltung auf 
Kassen- und KV-Seite scheint das aber 
zu interessieren.

Herr Barjenbruch, KV Niedersach-
sen, hat diese Steilvorlage vergeigt, mit 
der KVN der KVB beizuspringen und 
den Sachleistungssumpf trockenzule-
gen. Stattdessen befleißigt er sich des 
Hohelied vom »vertrauensvollen Ab-
rechnungssystem«, dass den Kassen-
ärzten 1/3 ihrer Bezahlung vorenthält:

Ferner bedürfe es eines intensiven 
Zusammenwirkens von Kassenärztli-
chen Vereinigungen, Krankenkassen 
und Staatsanwaltschaften, um das auf 

Vertrauen basierende Abrechnungs-
system erhalten zu können, sagte der 
Vorstandsvorsitzende der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen 
(KVN), Mark Barjenbruch.

Es hätte ihm besser angestanden, 
einmal auszurechnen, wie viel Honorar 
die KVN ihren Vertragsärzten nicht 

KKH-Allianz: Rekordschaden 
durch Betrügereien

 Die viertgrößte Krankenkasse 
Deutschlands, die KKH-Allianz, 
beklagt einen Rekordschaden 

durch Betrügereien. Mit rund 2,1 Mil-
lionen Euro habe sich dieser gegen-
über dem Vorjahr etwa verdoppelt, 
sagte der KKH-Vorstandsvorsitzende 
Ingo Kailuweit am Mittwoch in Hanno-
ver.

Die Betrugsfälle seien um 131 auf 
949 Fälle gestiegen. Spitzenreiter sei 
Bayern mit 250 Abrechnungsbetrugs-
fällen, gefolgt von Niedersachsen 
(213) und Nordrhein-Westfalen (200).

Ärzte betrogen die Krankenkasse 
den Angaben zufolge mit 55 Fällen im 
vergangenen Jahr am seltensten, 
richteten mit 953.000 Euro aber den 
größten Schaden an. Apotheker hätten 
die KKH-Allianz mit insgesamt 348 
Fällen am häufigsten geprellt. Gegen 
Krankengymnasten und Physiothera-
peuten sei 196 Mal ermittelt worden.

»Die Bilanz zeigt uns, dass sowohl 
die Ermittlungsbehörden als auch der 
Gesetzgeber in vielen Punkten gefor-
dert sind«, sagte Kailuweit. Er forder-
te vom Gesetzgeber einen speziellen 
Straftatbestand, der Betrug im Ge-
sundheitswesen regele.

Ferner bedürfe es eines intensiven 
Zusammenwirkens von Kassenärztli-
chen Vereinigungen, Krankenkassen 
und Staatsanwaltschaften, um das auf 
Vertrauen basierende Abrechnungs-
system erhalten zu können, sagte der 
Vorstandsvorsitzende der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Niedersach-
sen (KVN), Mark Barjenbruch.

Die KKH-Allianz ermittelt seit März 
2001 Betrüger im Gesundheitswesen 
und hat seither bundesweit über 9.000 
Fälle aufgedeckt. Die KVN hat zwi-
schen Januar 2004 und Februar 2011 
landesweit 202 Betrugsverfahren ein-
geleitet. 145 davon wurden einge-
stellt, in sieben kam es zum Strafbe-
fehl in einem zur Verurteilung, in 49 
Fällen dauern die Ermittlungen noch 
an. www.facharzt.de, 23.3.2011 l

Thema Abrechnungsbetrug
Erneut gezielt pauschale Kriminalisierung 
freiberuflicher Akteure
Effektheischender Karneval scheint bei den 
Kassen noch nicht vorbei zu sein
Betrügereien sind selbstverständlich 
nicht hinzunehmen und deliktive 
Handlungen zu ahnden. Dennoch 
muss man hier den Holzhammer her-
vorholen und Herrn Kailuweit einen 
unanständigen Umgang mit dem 
Thema »Abrechnungsbetrug« vor-
werfen
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auszahlen kann für Leistungen, die von 
den Kollegen in dem Flächenland er-
bracht wurden. Herr Barjenbruch er-
hält hier für seine Stellungnahme ei-
nen ersten Minuspunkt für Sachkennt-
nis und Vertauenswürdigkeit, den er 
als angeblich erfahrener Verwaltungs-
experte hätte vermeiden können.

Anstatt sich in die Phalanx der Ärz-
tekriminalisierer einzureihen, sollte er 
sich vielmehr für Transparenz mittels 
offenlegender Rechnungsstellungen 
einsetzen und seine Rechenabteilun-
gen in Hannover die dafür notwendi-
gen Kostenvergleiche mit dem zu sol-
chen Handlungen geradezu einladen-
den Sachleistungsgehabe beauf tragen, 
um aus der Defensive herauszukom-
men. Noch immer kamen aus der Ver-
tragsärzteschaft nur schwindend ge-
ringe Auswüchse bisher. Man verglei-
che das mit früheren Pressemeldun-
gen zu diesem Thema! Wie viele 
Ermittlungen sind letztlich im Sande 
verlaufen, nachdem der Ruf-Schaden 
angerichtet worden ist. In dubio pro 
reo kennt man anscheinend nicht in 
Old Germany!

Die Delegierten der KVN sollten sich 
in der nächsten VV beim Vorstand der 
KVN darüber beschweren, dass hier of-
fensichtlich prinzipielle Betrugs-Vor-
behalte der KV- und GKV-Selbstverwal-
tung gegen die Kassenärzte gepflegt 
werden, wenn man sich zu Ermitt-
lungs-Offensiven zusammenschließen 
will.

Fazit:
Kailuweit macht nur Stimmung gegen 
die Ärzte – wie gewohnt. Und die KVN 
reagiert einfach nur schwach und au-
to-aggressiv, während das DÄ aktuell 
dem allen die Krone aufsetzt: »Wenn 
Ärzte ihre Pflicht verletzen« von Tho-
mas Gerst und Birgit Hibbeler. Auch so 
kann man die Ärzte unter der morali-
schen, ethischen und juristischen Knu-
te des sanktionierenden Gruppen-
drucks parieren lassen. Das geht über 
»Selbstheilungskräfte des SLP-Sys-
tems« schon weit hinaus. Also: Cui bo-
no?

MfG, Claas Hüttenrauch
www.facharzt.de, 23.3.2011 l

Berufsständisches
Kreativität und Phantasie gefragt
»Zahngesunde Schultüte« 2011 – eine Aktion 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

 Als phantasievolle Alternati-
ve zur berühmt-berüchtig-
ten Zuckertüte, die jedem 
kleinen Schulanfänger den 
Einstieg in das (Schul-)Le-

ben versüßen soll, ist die »Zahngesun-
de Schultüte« der Zahnärztekammer 
Niedersachsen seit 1996 gefragt.

Seit zwei Jahren gibt es zusätzlich 
zu den regionalen Informationen auch 
bunte Plakate, die auf diese Aktion hin-
weisen. Grundschulen, Gesundheits-
ämter und natürlich die niedersächsi-
schen Zahnarztpraxen sind die Adres-
saten, an die die bunten Plakate ver-
schickt werden, um möglichst viele 
Schulanfänger zu erreichen.

Die Kinder brauchen nur eine Post-
karte mit ihrem Namen und Anschrift 
zu versehen und an die Pressestelle der 
Zahnärztekammer Niedersachsen zu 
schicken, um an der Verlosungsaktion 
teilzunehmen. Natürlich sind auch 
Kreativität und Phantasie der zukünf-
tigen Schülerinnen und Schüler ge-
fragt, denn in den letzten Jahren ha-
ben viele von ihnen nicht nur eine ein-
fache, sondern eine Postkarte mit 
schönen Bastelarbeiten und phanta-
sievollen Kreationen an die Pressestel-
le geschickt.

Das Gute an dieser seit vielen 
Jahrendurchgeführten sym-
pathischen Ak tion: Jede 
Teilnehmerin und je-

der Teilnehmer erhält – unabhängig 
von den zu verlosenden »Zahngesun-
den Schultüten« – einen kleinen Preis, 
nämlich ein Blinkebärchen mit dem Lo-
go der ZKN, das für einen sicheren 
Schulweg sorgt.

Um dieses erfolgreiche Projekt auch 
in diesem Jahr wieder gelingen zu las-
sen, möchten wir Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, herzlich bitten: Bitte 
nehmen Sie das in der Mitte dieser ZKN 
Mitteilungen eingeheftete Plakat her-
aus und hängen Sie es gut sichtbar in 
Ihrer Praxis aus, um die zukünftigen 
Erstklässler direkt oder deren Eltern 
und andere Verwandte anzusprechen, 
an dieser Aktion teilzunehmen und die 
Chance wahrzunehmen, eine »Zahn-
gesunde Schultüte« zu gewinnen.

Die Modalitäten und weitere Durch-
führung dieser – von Frau Kirsten Eig-
ner von der ZKN-Pressestelle mode-
rierten – Aktion werden in bewährter 
Weise wie in den vergangenen Jahren 
beibehalten. Über den genauen Ablauf 
werden die Bezirks- und Kreisstellen-
vorsitzenden sowie die Jugendzahn-
pflegereferenten der ZKN in Kürze ge-
nau informiert.

Einsendeschluss der diesjährigen 
Aktion ist der 18. Juni 2011, damit 

die Gewinner noch rechtzeitig 
vor den Sommerferien ermit-

telt und benachrichtigt wer-
den können. Die mit zahn-

gesunden Überraschun-
gen gut gefüllten Schul-

tüten werden dann zeitnah 
an die kleinen Gewinner 
übergeben.

Viel Spaß bei der Arbeit 
und ein gutes Gelingen bei 
dieser engagierten und ar-
beitsreichen Aktion wünscht 
allen Beteiligten 

Dr. Eckhard Jung, 

Pressesprecher und Referent für 

Öffentlichkeitsarbeit der ZKN lil
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Einsendeschluss der diesjährigen 
Aktion ist der 18. Juni 2011
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Von der Gelassenheit, Dinge hinzunehmen und dem Mut, sie zu ändern. – Im Protokoll zur 7. Ordent-
lichen Delegiertenversammlung der Landeszahnärztekammer Berlin am 15. September 2010 berich-
tete der Präsident, Dr. Wolfgang Schmiedel, von der Sitzung des Gemeinsamen Beirates Fortbildung 
der DGZMK und BZÄK: »Seit zwei Jahren gibt es in Brandenburg (ohne Abstimmung mit den anderen 
Länderkammern) den Fachzahnarzt für Allgemeine Zahnheilkunde, nunmehr ist innerhalb der BZÄK 

im Gespräch, diesen Fachzahnarzt bundesweit einzu-
führen (Stärkung des Generalisten)«. Dies ist kein 
Scherz, sondern Realität

 Die Bundeszahnärztekam-
mer beschäftigt sich in-
tensiv mit der Einführung 
eines »Fachzahnarztes für 
Allgemeine Zahnheilkun-

de«, das jedenfalls geht aus dem Jah-
resbericht 2009/2010 hervor. Vorberei-
tet wird das im Gleichschritt mit Uni-
versitäten, der Deutschen Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
(DGZMK) und so manchem Standes-
fürsten in den Ländern. In Hessen be-
auftragten die Delegierten der Landes-
zahnärztekammer ihren Präsidenten, 
ein Konzept zur Einführung eines 
»Fachzahnarztes für Allgemeine Zahn-
heilkunde« zu entwickeln. Deswegen 
wird dieses Konzept vom Vizepräsiden-
ten der BZÄK, der ja auch Kammerprä-
sident in Hessen ist, vehement voran-
getrieben.

Es ist zu befürchten, dass in diesem 
Jahr der neue Titel »Fachzahnarzt für 
Allgemeine Zahnheilkunde« und der 
Studiengang stillschweigend und oh-
ne die Öffentlichkeit einzubeziehen, 
vorbereitet werden. Und das alles mit 
der unbelegten Behauptung, dies sei 
»für den Erhalt des Zahnarztes als aka-
demischen Beruf notwendig«. Ohne 
öffentliche Diskussion in den Landes-
zahnärztekammern, ohne Rückhalt in 
der Zahnärzteschaft, ohne Transparenz 
in der internen Öffentlichkeit. Immer 
mit dem Argument, dass man die Ar-
gumentation noch vorbereiten müsse 
und das »Brainstorming« noch nicht 
abgeschlossen sei!

Dabei erwartet man sich wohl ein 
ganzes Bündel von Vorteilen und Frei-
räumen aus diesem Mangel an Trans-
parenz. Wie diese aussehen können, 

beschreibt das Online-Lexikon Wikipe-
dia unter dem Stichwort »Transparenz« 
folgendermaßen: »Um diesen Frei-
raum zu gewährleisten und um Ver-
antwortlichkeit zu verdecken, werden 
komplexe Verhandlungen zuvor in ge-
heimen/intransparenten Ausschüssen 
besprochen. Die dort getroffenen 
Übereinkünfte werden dann im trans-
parenten Gremium ohne eingehende 
Diskussion verabschiedet. Ein exzellen-
tes Beispiel hierfür bietet der Minister-
rat der EU...«

Doch bis nach Europa müssen wir 
gar nicht gehen, oft reicht es, vor die ei-
gene Türe zu schauen. Dort fällt mir 
nicht nur ein Mangel an Transparenz, 
sondern auch an Weisheit und Logik 
auf. Das gilt vor allem für einige füh-
rende Standespolitiker in den Ländern, 
aber auch auf Bundesebene, die wohl 
weniger das Wohl der gesamten Pro-
fession im Auge haben, sondern eher 
Partikularinteressen vertreten.

Doch 2011 soll kein annus horribilis 
für den Berufsstand werden, daher 
sollten wir der Weisheit wieder mehr 
Raum verleihen – und für mehr Trans-
parenz sorgen. In meinen Augen sind 
Menschen weise, die versuchen, Ant-
worten auf die drängenden Fragen des 
Lebens oder der Profession zu formu-
lieren. Weisheit hat damit zu tun, ge-
eignete Mittel und Wege zur Lösung 
von Problemen zu finden, für die es kei-
ne einfachen Lösungen gibt. Weisheit 
ist die Kompetenz, komplexe Sachver-
halte zu verstehen und sie zu steuern. 
Weisheit beinhaltet aber auch, sich auf 
vorsichtige Weise einem Thema nä-
hern und die Meinungen anderer mit 
einfließen zu lassen. Dabei darf man 

nicht kurzfristig agieren, sondern 
muss nach nachhaltigen und langfris-
tigen Auswirkungen fragen.

Wir sind alle Kinder des Zeitgeistes, 
auch wenn wir uns ihm manchmal ent-
gegenstemmen. Dabei sind wir doch 
dazu aufgerufen, sehr sorgsam auf 
Strömungen innerhalb unseres Berufs-
standes zu achten. Auf unseren groß-
artigen – noch geschlossenen – Berufs-
stand, dessen Werte nicht unnötig 
aufs Spiel gesetzt werden dürfen. Dazu 
gehört freilich Wachsamkeit und ein 
Gespür dafür, wie weit das Pendel in-
nerhalb des Berufsstandes ausschlägt. 
Und dann brauchen wir den Mut, ei-
nen übermäßigen Schwung zu brem-
sen, um diesem wieder eine andere 
Richtung zu geben.

Wir könnten im Vorfeld die richti-
gen Fragen stellen, Nutzen und Nach-
teile abwägen, überlegen und Transpa-
renz in der Kommunikation herstellen. 
In Wikipedia las ich: »Transparenz ist in 
der Politik ein Zustand mit freier Infor-
mation, Partizipation und Rechen-
schaft im Sinne einer offenen Kommu-
nikation zwischen den Akteuren des 
politischen Systems und den Bürgern.« 
Ich fordere Transparenz gerade bei die-
sem Thema und steuere dazu gleich 
unser Feedback aus Baden-Württem-
berg bei: Stellen Sie die Überlegungen 
zu diesem Thema ein. Wir brauchen 
keinen Fachzahnarzt für Allgemeine 
Zahnheilkunde, denn wir sind bereits 
Fachzahnärzte auf diesem Gebiet!

Dr. Bernd Jäger
Der Autor ist stv. Präsident der Lan-
deszahnärztekammer Baden-
Württemberg
Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, 2/2011 l

Fachzahnarzt
Wehret den Anfängen!
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 Gibt man das 
Stichwort »Fach-
zahnarzt für Allge-
meine Zahnheilkunde« 
in eine der beliebten In-

ternet-Suchmaschinen ein, dann wird 
man in Berlin, Erfurt, Leipzig und Cott-
bus fündig. Und man stößt auf die 
Pressemeldung der Landeszahnärzte-
kammer Bran-
denburg (LZÄKB) 
in Cottbus, wo 
2008 der erste 
Zahnarzt seine 
Prüfung zum 
Fachzahnarzt für 
Allgemeine Zahn-
heilkunde abge-
legt hat. Der Vize-
präsident der 
LZÄKB, Dr. Eber-
hard Steglich, da-
zu: »Am Beispiel 
dieser ersten Fachzahnarztprüfung 
auf dem Gebiet der Allgemeinen Zahn-
heilkunde zeigt sich, dass sich die 
Zahnärzte der Weiterentwicklung in 
der Medizin und den damit verbunde-
nen neuen Aufgaben stellen.« Ist das 
wirklich so?

Eigentlich könnte es egal sein, was 
man in Brandenburg so treibt, schließ-
lich hat man sich in Baden-Württem-
berg in verschiedenen Kammerperio-
den strikt gegen die Einführung weite-
rer Fachzahnarztbezeichnungen aus-
gesprochen. Die Vorstände der Lan -
deszahnärztekammer Baden-Würt-
temberg und auch die Delegierten der 

LZK-Vertreterversammlung haben das 
mit guten Gründen ebenfalls getan. 
Bisher lehnt auch der Vorstand der 
BZÄK andere als die schon bestehen-

den Fachzahnarzttitel klar ab, 
vor allem aus Grün-

den der Diversifika-
tion, möglicher 
sektoraler Budgets 
und deren Proble-
matiken. Doch in 
letzter Zeit ist hin-
ter den Kulissen ei-

niges im Fluss und 
im Gespräch, sodass man 

den Fachzahnarzt für Allge-
meine Zahnheilkunde schon 

flächendeckend am Horizont 
auftauchen sieht. Doch es könnte auch 
ganz rasch gehen: Wenn es einer Cott-

buser Zahnärz-
tin mit dem omi-
nösen Fachzahn-
arzttitel plötz-
lich zu Hause 
nicht mehr ge-
fällt und sie ins 
Kraich- oder He-
gau zieht, müss-
te die LZK BW 
wohl oder übel 
ihre Fachzahn-
arztbezeichnung 
anerkennen. Und 

schon hätten Sie vielleicht in Ihrer 
Nachbarschaft ein Praxisschild, das zu 
Fragen Anlass gibt. Wie gut, wenn Sie 
sich heute schon mit der Sachlage ver-
traut machen.

Fort- und Weiterbildung
Die zahnärztliche Weiterbildung dient 

– anders als die Fortbildung – der Spezi-
alisierung des Zahnarztes auf einem 
Teilgebiet der Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde. Die rechtlichen Grundla-
gen regeln die Weiterbildungsordnun-
gen der Kammern. Die Qualifizierung 
als Fachzahnarzt ist bundesweit in den 
Teilgebieten Oralchirurgie, Kieferor-

thopädie und Öffentliches Gesund-
heitswesen möglich, im Kammerbe-
reich Westfalen-Lippe zudem eine 
Weiterbildung auf dem Gebiet der Par-
odontologie. Die Kammer Branden-
burg will mit ihrem Fachzahnarzt für 
Allgemeine Zahnheilkunde den Gene-
ralisten schützen, doch die Weiterbil-
dungsordnung für Fachzahnärzte als 
vier-jährige Fortbildung in Ganztags-
stelle wird hier bewusst unterlaufen. 
Man denkt in Cottbus an eine dreijäh-
rige Weiterbildung. Zahnärzte, die in 
der DDR den Titel »Facharzt für Stoma-
tologie« trugen, können sogar ohne 
weitere Prüfung zum »Fachzahnarzt 
für Allgemeine Zahnheilkunde« er-
nannt werden.

Übergangsregelung
Entlarvend ist in diesem Zusammen-
hang auch die Aussage des Fortbil-
dungsbeauftragten der LZÄKB, Dr. Er-
win Deichsel aus Brandenburg an der 
Havel, zu den Übergangsregelungen: 
»Die von der brandenburgischen Zahn-
ärztekammer eingeführte Weiterbil-
dungsmöglichkeit zum Fachzahnarzt 
für Allgemeine Zahnheilkunde ist 
nicht nur für neu beginnende Assisten-
ten gedacht. Wir haben auch für erfah-
rene »Hasen und Häsinnen« innerhalb 
der Übergangsregelungen die Mög-
lichkeit zum Erwerb des Fachzahnarz-
tes geschaffen. Für alle, die schon mehr 
als sechs Jahre im Beruf tätig sind, 
dürften die Hürden nicht zu hoch sein. 
Neben einem Curriculum Allgemeine 
Zahnheilkunde von mindestens 150 
Stunden Dauer und einem Notfallkurs 
sind eine Reihe von praktischen Leis-
tungen nachzuweisen – für jemanden, 
der in der Zahnheilkunde tätig ist, 
dürfte das kein Problem sein.«

Aufwertung
Ist das die akademische Aufwertung 
des Berufes, die auch Prof. Dr. Detlef 
Heidemann, Vorsitzender des Beirates 
Fortbildung der Bundeszahnärztekam-

Pro- und Contra zum 
Fachzahnarzt für Allgemeine Zahnheilkunde

Bisher lehnt auch der 
Vorstand der BZÄK andere 
als die schon bestehenden 
Fachzahnarzttitel klar ab, 

vor allem aus Gründen 
der Diversifikation, mög-

licher sektoraler Budgets 
und deren Problematiken
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mer (BZÄK), im Sinn hat, wenn er meint, 
dass der Weg, den Zahnarzt »akade-
misch aufzuwerten, die Schaffung ei-
nes Fachzahnarztes für Allgemeine 
Zahnheilkunde« sei? Auch der Präsi-
dent der Landeszahnärztekammer 
Hessen, Dr. Wolfgang Frank, ist vehe-
ment für die Einführung eines Fach-
zahnarztes für Allgemeine Zahnheil-
kunde, weil »dessen Einführung für 
den Erhalt des Zahnarztes als akademi-
schen Beruf notwendig« sei.

Weißbuch
Die vorbereitenden Schritte findet 
man in Band 2 des Weißbuches »Zu-
kunftsorientierte ZahnMedizin in For-
schung, Lehre und Praxis«, herausge-
geben von der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer, der Landeszahn-
ärztekammer Hessen und der 
Zahnärztekammer Nordrhein. Hier le-
gen vorwiegend Hochschullehrer die 
Messlatte an, was man an zwei Kern-
aussagen festmachen kann: 1. Der 
zahnmedizinische Generalist ist ein 
Modell der Vergangenheit. In Zukunft 
soll es Hauszahnärzte und Spezialisten 
mit Masterabschluss oder Weiterbil-
dung zum Fachzahnarzt geben. Für 
den Hauszahnarzt gilt ein einge-
schränktes Leistungsspektrum. 2. Die 
Studienzeit bietet nicht genügend 
Raum zur Ausbildung in allen wichti-
gen Bereichen der Zahnmedizin, so-
dass eine postgraduale Weiterbildung 
zum integralen Bestandteil der Berufs-
ausbildung werden muss. Begründet 
werden diese Veränderungen mit dem 
Bologna-Prozess und »enormem Wis-
senszuwachs« – einer »Wissensexplo-
sion« – in der Zahnmedizin.

Staatsexamen abgewertet
In Baden-Württemberg ist Dr. Udo Len-
ke, LZK-Präsident und Mitglied im Bei-
rat »Fortbildung« der BZÄK, der Mei-
nung, dass »die Weiterbildung zum 
Fachzahnarzt eine berufsbezogene 
und keine wissenschaftliche Weiterbil-
dung ist, insofern gibt es keinen Zu-
sammenhang zwischen der Weiterbil-
dung zum Fachzahnarzt für Allgemei-
ne Zahnheilkunde und der beabsich-
tigten akademischen Aufwertung des 

Zahnarztes. Und obwohl die Politik den 
Bachelor/Master in der Ausbildung zur 
Zahnmedizin aus guten Gründen nicht 
einführen will, versucht nun der Be-
rufsstand selbst, das Staatsexamen 
mit Hinweis auf Mängel in der Ausbil-
dung abzuwerten.« Auch der Berufs-
verband der Hauszahnärzte warnt vor 
einem Wiederaufleben des Dualismus 
in der Zahnheilkunde. Der schien seit 
Einführung des Zahnheilkundegeset-
zes 1952 ein für allemal überwunden 
zu sein. »Wir brauchen keine neuen 
Dentisten und wir wehren uns gegen 
eine willkürliche Abqualifizierung un-
seres Berufsbildes zu Barfußzahnärz-
ten.«

Unis wollen mehr Geld
Auch Prof. Dr. Christoph Benz, neu ge-
wählter Präsident der Landeszahnärz-
tekammer Bayern will keine weiteren 
Fachzahnärzte und führte in einem 
Vortrag auf dem Vertragszahnärzte-
tag 2010 zu diesem Thema aus: »Nicht 
die vorgeschobenen Argumente – Wis-
sensexplosion – sind es, die diese De-
batte so gefährlich machen, sondern 
die versteckten. Unis hätten gern mehr 
Geld und besonders abhängige Assis-
tenten, und manche Kollegen suchen 
mehr Anerkennung und Geld bei weni-
ger Arbeit. Wenn Sie Generalist bleiben 
wollen, dann muss das Ziel lauten: 
Lasst uns den Generalisten stärken!«

Eingeschränktes Spektrum
Ein anderer »alter Hase« aus Bayern, Dr. 
Dr. Rüdiger Osswald, Allgemeinzahn-
arzt und Geschäftsführer des Berufs-
verbands der Allgemeinzahnärzte in 
Deutschland e.V. (BVAZ), hat 2008 vor 
einer »Fachzahnarzt- und Masterinfla-
tion« gewarnt, die weder im Interesse 
der Patienten sei »noch geeignet, die 
Forderungen des Wissenschaftsrats an 
die Hochschule zu erfüllen. Wir Allge-
meinzahnärzte sind bereits Spezialis-
ten«, so Osswald weiter. »Spezialisten 
für Zahnheilkunde! Das eingeschränk-
te Leistungsspektrum haben nicht wir, 
sondern die Fachzahnärzte für Teil-
zahnheilkunde«. Studenten brauchen 
eine solide Ausbildung in Oralmedizin, 
so Dr. Osswald, »die frisch approbier-
ten Kollegen keine hochpreisige post-
graduierte Weiterbildung zum Master, 
sondern Assistentenstellen bei kompe-
tenten Allgemeinzahnärzten. Nieder-
gelassene Allgemeinzahnärzte benöti-
gen keine Weiterbildung zu Fachzahn-
ärzten, sondern eine berufsbegleiten-
de Fortbildung in fachübergreifend 
praktizierbarer, synoptischer Zahn-
heilkunde auf hohem Niveau.«

Spaltung nicht zulassen
Auch die Verschärfung der Budgetpro-
blematik wird billigend in Kauf ge-
nommen, wenn sich die Zahnärzte-
schaft in Zahnärzte und Fachzahnärzte 
für Allgemeine Zahnheilkunde spalten 
lässt. In »Die Reise nach Bologna« be-

Kungeln oder konstruktiv streiten
Der Fachzahnarzt für Allgemeine 
Zahnmedizin – Eine Polemik

 In den letzten Monaten machte ein Gerücht die 
Runde: Es soll zukünftig einen Fachzahnarzt 
für Allgemeine Zahnmedizin (oder so ähnlich) 

geben. Wer hat das beschlossen? So ganz klar 
wird das nicht. Warum soll es ihn geben? Keiner 
weiß es offensichtlich genau. Die Einführung des 
Fachzahnarztes soll offensichtlich »hinter den 
 Kulissen« stattfinden. Ein offizielles Gremium, in 
dem Vertreter der Hochschulen und der Kam-
mern die Voraussetzungen öffentlich (z. B. in 
Verbandsorganen) diskutieren und festlegen, ist 
mir jedenfalls namentlich nicht bekannt. Wo soll 
die Weiterbildung stattfinden? In Universitätskli-
niken, in Lehrpraxen oder vielleicht in Fortbil-
dungsinstituten der Kammern (Ich höre schon 
die Münze klingeln)?

Wenn ich heute Bildungspolitiker wäre, würde 
ich diese Idee mit Jubel begrüßen. Ich könnte 
dann das Zahnmedizin-Studium abschaffen oder 
auf rudimentäre, theoretische Inhalte zurück-
fahren bzw. aufbauend auf ein allgemeinmedizi-
nisches Studium die Fachzahnarztweiterbildung 
durch die Kammern organisieren lassen.

Was geschieht eigentlich mit den »armen« 
niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen? 
Viele arbeiten seit mehr als zehn Jahren als All-
gemeinzahnärzte. Erhalten sie alle auf Antrag 
die Fachbezeichnung oder müssen sie sich vor-
her einer sogenannten Kammerprüfung ausset-
zen? Was geschieht, wenn sie dann durchfallen?

Ich hoffe, dass diese und viele andere Details 
bei der Umsetzung dieser Idee bedacht werden. 
Ein Gesamtkonzept unter Einbeziehung der bis-
herigen Ideen zur Etablierung weiterer Fach-
zahnarztbezeichnungen ist jedenfalls nicht zu 
erkennen.

Prof. Dr. med. Dent. Elmar Hellwig
Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, 2/2011 l
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 Um diesem Thema näher-
zukommen und es in ei-
nen breiteren Kontext ein-
zubinden, halte ich es für 
notwendig, einige allge-

meingültige Überlegungen an den An-
fang zu stellen. Unabhängig von der 
Art der Tätigkeit – ob Handwerker oder 
Akademiker – ist 
jede Art von Spe-
zialisierung letzt-
endlich davon 
abhängig, ob 
hierfür ein Be-
darf besteht. Des-
halb stelle ich erst 
mal die vorder-
gründig überflüs-
sige Frage, wofür 
die Zahnärzte-
schaft zuständig 
ist. Natürlich in 
erster Linie für die zahnärztliche Ver-
sorgung der Bevölkerung im Allgemei-
nen und der Patienten im Besonderen.

Unwidersprochen dürfte die Fest-
stellung sein, dass die Versorgung der 
Patienten das überwiegende Tätig-
keitsfeld des Zahnarztes ist (aus Grün-
den der Übersichtlichkeit wird im Fol-
genden auf die weibliche Form »Zahn-
ärztin« verzichtet). Der Bedarf der Pati-
enten an zahnärztlichen Leistungen 
erstreckt sich auf die Bereiche Prophy-
laxe, Füllungstherapie, Endodontolo-
gie, Parodontologie, Prothetik (ohne 
und mit Implantaten inkl. FAL/FTL), 
zahnärztliche Chirurgie und Kieferor-

thopädie. Für die beiden Letztgenann-
ten sind die Weiterbildungen zum 
Fachzahnarzt eingerichtet. Da diese 
Aufteilung seit Jahrzehnten in Deutsch-
land nachgewiesenermaßen für ein 
weltweit wahrscheinlich einzigartig 
hohes Versorgungsniveau mitverant-
wortlich ist, kann sie ohne weiteres als 

Er fol gsm o d el l 
bezeichnet wer-
den. Jede Art von 
Änderung, die 
hier vorgenom-
men werden soll, 
muss im Vorfeld 
auf ihren Nutzen 
überprüft wer-
den. Und die Fra-
gestellung kann 
hier nur lauten: 
Was bringt die 
Änderung dem 

Patienten an Vorteil? Von keinem der 
Befürworter für neue Fachzahnarzt-
weiterbildungen wurde diese Frage 
bisher beantwortet – schon gar nicht 
von denen, die den Fachzahnarzt für 
Allgemeine Zahnheilkunde fordern.

Um es gleich vorwegzunehmen: 
Den Fachzahnarzt für Allgemeine 
Zahnheilkunde gibt es schon mindes-
tens seit die aktuelle Approbationsord-
nung in Kraft gesetzt wurde – also seit 
1955; und die Berufsbezeichnung lautet 
»Zahnärztin« oder »Zahnarzt«.

Im Gegensatz zu den Befürwortern 
neuer Weiterbildungen, die bisher die 
schlüssige fachliche Begründung für 

ihre Forderung schuldig bleiben, soll 
an dieser Stelle nicht nur die Aussage 
stehen, »so wie es ist, ist es gut«, son-
dern im Folgenden wird fachlich be-
gründet, warum es gut ist.

Hierzu ist als erstes ein Ausflug in 
die Approbationsordnung für Ärzte 
(ÄAppO 2002) notwendig. Nach dem 
bestandenen »Ersten Abschnitt der 
ärztlichen Prüfung« (früher »Physi-
kum«) folgen mindestens vier Jahre 
Studium, die mit dem »Zweiten Ab-
schnitt der ärztlichen Prüfung« abge-
schlossen werden. Danach kann – wie 
bei uns Zahnärzten – die Approbation 
als Arzt/Ärztin beantragt werden.

In den vier Jahren klinischen Studi-
ums sind Leistungsnachweise folgen-
der Fächer zu erbringen ( 27 ÄAppO): 1. 
Allgemeinmedizin, 2. Anästhesiologie, 
3. Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, 4. Au-
genheilkunde, 5. Chirurgie, 6. Derma-
tologie, Venerologie, 7. Frauenheilkun-
de, Geburtshilfe, 8. Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde, 9. Humangenetik, 10. Hygi-
ene, Mikrobiologie, Virologie, 11. Innere 
Medizin, 12. Kinderheilkunde, 13. Klini-
sche Chemie, Laboratoriumsdiagnos-
tik, 14. Neurologie, 15. Orthopädie, 16. 
Pathologie, 17. Pharmakologie, Toxiko-
logie, 18. Psychiatrie und Psychothera-
pie. 19. Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie. 20. Rechtsmedizin, 21. 
Urologie, 22. Wahlfach.

Zusätzlich sind in den folgenden 
Querschnittsbereichen Leistungsnach-
weise zu erbringen: 1. Epidemiologie, 
medizinische Biometrie und medizini-

Fachzahnarzt für Allgemeine Zahnheilkunde 
Oder auch: Benötige wir neue Fachzahnärzte? Eine grundlegende 
Betrachtung

schrieb Dr. Rüdiger Osswald den Weg, 
mit dem Fachzahnärzte an höhere Ho-
norare kommen: Zuerst entzieht man 
allen Zahnärzten die Berufsbezeich-
nung »Allgemeinzahnarzt« und degra-
diert sie zu »Hauszahnärzten mit ein-
geschränktem Behandlungsspek-
trum«. Zusammen mit den Hausärz-
ten sollen sie sich dann um die 

Versorgung sozial schwacher Patien-
ten kümmern und sich mit den Allge-
meinärzten die Patienten und das Ho-
norar teilen. Denn wenn Hauszahnärz-
te teilweise aus dem Budget der Ärzte 
finanziert werden und nicht mehr alle 
zahnärztlichen Leistungen erbringen 
dürfen, verbleibt mehr Geld für die Ho-
norierung der Spezialisten. Wie es da-

bei zugehen kann, sieht man bei den 
Allgemeinärzten, die mit den Fachärz-
ten inzwischen um jeden Euro kämp-
fen – und das mit harten Bandagen.

Recherche: Dr. Bernhard Jäger 
und Dorothea Kallenberg,
Red. Bearbeitung: D. Kallenberg

Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, 

2/2011 l

Den Fachzahnarzt für 
Allgemeine Zahnheilkunde 

gibt es mindestens seit 
die aktuelle Approbations-
ordnung in Kraft gesetzt 
wurde – und die Berufs-

bezeichnung lautet »Zahn-
ärztin« oder »Zahnarzt«
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sche Informatik, 2. Geschichte, Theorie, 
Ethik der Medizin, 3. Gesundheitsöko-
nomie, Gesundheitssystem, Öffentli-
che Gesundheitspflege, 4. Infektiolo-
gie. Immunologie, 5. Klinisch-patholo-
gische Konferenz, 6. Klinische Umwelt-
medizin, 7. Medizin des Alterns und des 
alten Menschen, 8. Notfallmedizin, 9. 
Klinische Pharmakologie/Pharmako-
therapie, 10. Prävention, Gesundheits-
förderung, 11. Bildgebende Verfahren, 
Strahlenbehandlung, Strahlenschutz, 
12. Rehabilitation, Physikalische Medi-
zin, Naturheilverfahren. Die Gesamt-
stundenzahl für die Fächer und Quer-
schnittsbereiche beträgt mindestens 
868 Stunden.

Wie sich nun aus den Fächern 1. bis 
22. unschwer errechnen lässt, werden 
im Durchschnitt für jedes Fach 40 Un-
terrichtsstunden aufgewandt. Dass es 
nach Abschluss des Medizinstudiums 
unmöglich ist, Augenarzt, Frauenarzt 
oder Hautarzt zu sein, bedarf keiner 
weiteren Erklärung.

Vollkommen anders ist die Ausbil-
dung im Zahnmedizinstudium. Logi-
scherweise werden in Deutschland die 
Studenten so ausgebildet, dass sie 
nach dem Examen genau das tun kön-
nen, was sie nach dem Zahnheilkun-
degesetz tun sollen – und das steht in 
§ 1, Abs. 3 ZHK (das seit 1952 gilt): »Fest-
stellung und Behandlung von Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten«. Im 
Klartext heißt das – wir sind mit der 
Approbation Fachärzte für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten. Für un-
seren Teilbereich in der Medizin wer-
den wir gezielt in fünf klinischen Se-
mestern auf diese Tätigkeit ausgebil-
det. Dazu kommen drei vorklinische 
Praktika, die jeweils ca. 200 Stunden 
Umfang beinhalten. Auch der Exa-
mensumfang ist völlig unterschiedlich. 
Während die Medizinstudenten ihre 
Abschlussprüfung an 5 Tagen absol-
vieren (3 Tage schriftlich, 2 Tage münd-
lich-praktisch), benötigen die Zahn-
medizinstudenten alleine für die 
»hauseigenen« Fächer 26 Tage (ZMK 2 
T(age), Chirurgie und Röntgen 5 T, Zah-
nerhaltung 5 T, Zahnersatzkunde 10 T, 
Kfo 4 T; dazu kommen für die »außer 
Haus« Fächer weitere 6 Tage. An und 

für sich wäre es ausreichend, diese 
Fakten auf sich wirken zu lassen, um 
selbst zu der Erkenntnis zu kommen, 
dass für die normale Tätigkeit des 
Zahnarztes keine weitere Fachausbil-
dung notwendig ist.

Um diese Schlussfolgerung aber 
weiter zu untermauern, möchte ich 
zwei zusätzliche Aspekte anfügen. In 
den Hochschulfakultäten für Medizin 
wurde sehr wohl festgestellt, dass das 
Studium der Zahnheilkunde, vom Lehr-
aufwand betrachtet, einer Weiterbil-
dung bei den Ärzten entspricht.

In Österreich gab es vor der EU-Ära 
kein isoliertes Zahnmedizinstudium. 
Früher studierten dort alle »Medizin«, 
um sich anschließend u. a. zum »Zahn-
mediziner« weiter zu qualifizieren. 
Dies war und ist in Deutschland und 
anderen EU-Staaten anders. Sicher 
auch deshalb, weil sich mit einer So-
fortspezialisierung die Gesamtausbil-
dungszeit in diesem Teilbereich der 
Medizin sinnvoll verkürzen ließ.

Hinter vorgehaltener Hand wird 
gerne behauptet, das Niveau des Stu-
diums sei massiv abgesunken und des-
halb müsse man jetzt postuniversitär 
»nacharbeiten«. Offiziell gibt es von 
Seiten der Professorenschaft hierzu 
keine Aussage bzw. nur die Aussage, 
dass natürlich nach wie vor das volle 
Spektrum der aktuellen Zahnheilkun-
de gelehrt wird. Solange das so ist, 
kann die obige Behauptung nur in den 
Bereich der bösartigen Unterstellung 
verwiesen werden. Wie anders wäre 
denn zu erklären, dass den Examens-
absolventen die volle Berufsfähigkeit 
unverändert zuerkannt wird?

Um die fachliche Beurteilung abzu-
runden, fehlt noch eine Bewertung der 
derzeitigen Weiterbildungen für Kie-
ferorthopädie und Oralchirurgie. Dies 
sind die einziger Teilbereiche, die wäh-
rend des Studiums nicht so intensiv ge-
übt werden, dass dem frisch appro-
bierten Zahnarzt die entsprechende 
Erfahrung mitgegeben werden kann. 
Die anderen Teilbereiche – Prophylaxe, 
Füllungstherapie, Endodontologie, Pa-
rodontologie und Prothetik – werden 
sehr intensiv geübt, dass der fertige 
Zahnarzt jederzeit mit dem Niveau ei-

nes Fachzahnarztes verglichen werden 
kann.

Nach dieser vergleichsweise aus-
führlichen Betrachtung des Niveaus 
der zahnärztlichen Studienausbildung 
möchte ich nun zur Eingangsfrage zu-
rückkommen: Brauchen wir neue Fach-
zahnarztweiterbildungen – insbeson-
dere den Fachzahnarzt für Allgemeine 
Zahnheilkunde? Die Beantwortung 
dieser Frage muss strikt an dem Maß-
stab »Was nützt diese Ausbildung dem 
Patienten?« ausgerichtet werden. Da 
nachgewiesenermaßen das Niveau 
der durchschnittlichen zahnärztlichen 
Leistungen in Deutschland weltweit 
führend ist, kann von einer Systemum-
strukturierung keine Verbesserung 
der Patientenversorgung erwartet 
werden. Ein zusätzliches unnötiges 
Aufblähen der Ausbildung würde die 
Leistungen nur verteuern. Das wäre 
dann für den Patienten nur von Nach-
teil. Insbesondere der Fachzahnarzt für 
Allgemeine Zahnheilkunde ergibt 
überhaupt keinen Sinn. Es käme auch 
niemand auf die Idee, den Facharzt für 
Allgemeine Augenheilkunde oder den 
Facharzt für Allgemeine Frauenheil-
kunde einzuführen. Ein Nutzen für den 
Patienten ist also nicht zu erkennen. 
Bleibt die Frage, was bewirken solche 
Aktionen im politischen Raum? Hier 
können sie nur als kontraproduktiv an-
gesehen werden. Politisch sollte man 
nur etwas fordern, was man fachlich 
seriös begründen kann. Und die Forde-
rung nach neuen Fachzahnärzten – ins-
besondere nach dem Fachzahnarzt für 
Allgemeine Zahnheilkunde – ist fach-
lich ein Fehlgriff. Es ist schlimm genug, 
dass Deutschland im allgemeinpoliti-
schen Bereich von Berlin aus in steter 
Regelmäßigkeit wider fachliches Wis-
sen versucht wird, zu regieren. Wir als 
Berufsstand dürfen solche Irrwege 
nicht mitmachen.

Dr. med. Dr. med. dent. Heinrich Schneider

Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, 2/2011 l
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 Der Förderpreis der Stiftung 
Zahnärztliche Wissen-
schaften ist in diesem Jahr 
an Dr. Kerstin Galler von 
der Universität Regens-

burg verliehen worden. Stiftungsrat Dr. 
Norbert Grosse überreichte den mit 
3000 Euro dotierten Preis am 6. März 
im Rahmen der Eröffnung des Davoser 
Fortbildungskongresses. Ausgezeich-
net wurde die 35-jährige Regensburger 
Wissenschaftlerin für ihre Forschung 
über »Peptid-basierte Hydrogele zur 
Regeneration der dentalen Pulpa«.

Der Zahnmedizinerin gelang es im 
Tierversuch, pulpa-ähnliches Gewebe 
aus Stammzellen zu züchten. Hierfür 
benutzte Galler ein spezielles Amino-
säuren-Hydrogel als Trägersubstanz, 
das mit Wachstumsfaktoren ausge-
stattet werden kann und besonders 
bioverträglich ist. »Die Ergebnisse mei-
ner Arbeit zeigen, dass die Neubildung 
von Pulpagewebe möglich ist«, erklärt 
Kerstin Galler, die an der Poliklinik für 
Zahnerhaltung und Parodontologie 
der Universität Regensburg forscht.

Durch die Stimulierung neuen Pul-

pa-Wachstums könnten die Zähne 
möglicherweise bei einer Wurzelkanal-
behandlung am Leben erhalten wer-
den. Kuratoriumsmitglied Professor Dr. 
Daniel Edelhoff aus München würdig-
te Gallers Arbeit denn auch als wegwei-

 Die Konrad-Morgenroth-
Fördergesellschaft e.V. 
(KMFG) vergibt für den 
Zeitraum 2011/2012 die 
von ihr gestifteten beiden 

Preise in Höhe von jeweils 5000,– Euro. 
Diese werden verliehen für wissen-
schaftliche Arbeiten auf dem Gebiet 
der Grundlagenforschung, Vorbeu-
gung und Behandlung bösartiger Ge-

schwülste im Mundhöhlen- und Kieferbereich sowie auf jenem der 
zahnärztlichen Prävention und Versorgung spastisch gelähmter und/
oder geistig behinderter Menschen, auch im Hinblick auf anästesiolo-
gische Belange.

Teilnahmeberechtigt sind alle in Deutschland tätigen Zahnärztin-
nen und Zahnärzte, Ärztinnen und Ärzte, Naturwissenschaftlerinnen 
und Naturwissenschaftler. Die Arbeiten sind digitalisiert (PDF-Datei auf 
CD oder E-Mail) zu übermitteln an die Geschäftsstelle der KMFG (Auf 
der Horst 29, 48147 Münster) – (E-Mail: anja.schlegel@zahnaerzte-wl.de). 
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2012. 

Die Arbeiten werden danach vom Wissenschaftsbeirat der Gesell-
schaft im Herbst 2013 beurteilt. Nach dessen Vorschlägen entscheidet 
der Vorstand der KMFG mehrheitlich. Die Entscheidung ist endgültig, 
der Rechtsweg ausgeschlossen.  Dr. K. Münstermann

Vorsitzender der KMFG, 

Schirmherrschaft der 

Zahnärztekammer Westfalen-Lippe l

fo
to

: f
v

D
z

Förderpreis der Stiftung Zahnärztliche  
Wissenschaften
Dr. Kerstin Galler für neue 
Ansätze bei der Züchtung von 
Pulpa-Gewebe mit Stammzellen 
ausgezeichnet

Dr. Kerstin Galler

send »von einer rekonstruktiven in ei-
ne neue Ära der generativen Zahnheil-
kunde«. Gutachter Professor Dr. Detlev 
Heidemann aus Frankfurt am Main ur-
teilte, dass Kerstin Galler sich auf den 
Weg gemacht habe, die »endodonti-
sche Behandlung zu revolutionieren«.

Die Preise der Stiftung Zahnärztli-
che Wissenschaften werden vom Frei-
en Verband Deutscher Zahnärzte e.V. 
ausgelobt. Für den Förderpreis 2012 
können wissenschaftliche Arbeiten bis 
zum 31. Oktober 2011 bei der Bundesge-
schäftsstelle des Freien Verbandes ein-
gereicht werden. Weitere Infos unter 
dem Stichwort »Förderpreis« auf www.
fvdz.de. Pressemitteilung des FVDZ, 

 8.3.2011 l

Ausschreibung
Preise der Konrad-Morgenroth-
Fördergesellschaft e. V. 
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 Auf den ersten Blick scheint das Motto 
des Tags der Zahngesundheit 2011 
»Gesund beginnt in Mund – je früher, 
desto besser« seinen Fokus aus-
schließlich auf die Kinder zu richten – 

dem ist aber keineswegs so. Das Motto umfasst 
durchaus alle Bereiche der präventionsorientier-
ten Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

Dennoch stehen die Kinder besonders im Mit-
telpunkt: Sie erleben oftmals zu spät ihren ersten 
Zahnarztbesuch und damit die Kontrolle einer ge-
sunden Mundentwicklung. Leider ist der erste 
Zahnarztbesuch dann schon mit einer notwendi-
gen Behandlung verbunden – und nicht selten ei-
ne belastende Situation, die bereits mit erhebli-
chen Schäden bei der Zahn- und Kieferentwick-
lung einhergeht.

Der Tag der Zahngesundheit 2011 will dazu bei-
tragen, diese Situation zu ändern und den Wis-
sensstand von Eltern und Erziehern zu verbes-
sern. Einerseits muss verhindert werden, dass 
Kinder »zu spät« vorgestellt werden, und anderer-
seits, dass ihre erste Erfahrung mit dem Besuch 
beim Zahnarzt von Schmerzen und Ängsten über-
lagert wird.

Der wissenschaftliche Fachvortrag wird sich in 
diesem Jahr daher der Zahn-, Mund- und Kiefer-
entwicklung im Kleinkindalter widmen und ver-
deutlichen, welches Verhalten förderlich und wel-
ches potentiell schädlich für die Zahn- und Mund-
gesundheit der Kinder ist. Darüber hinaus wird 
das fachübergreifende Thema von Vertretern der 
Zahnmedizin, der gesetzlichen Krankenkassen 
und der Kinderheilkunde im Rahmen der Presse-
konferenz präsentiert.

Themen für die zahlreichen Veranstalter von 
Maßnahmen im Rahmen des Tags der Zahnge-
sundheit können – mit Blick auf die Kinder(mund)
gesundheit – beispielsweise sein: Schwangeren-
Beratung, häusliche Mundhygiene, frühkindliche 
Karies, der erste Praxisbesuch, Fluoride, Ernäh-
rungsverhalten, Bedeutung von Milchgebiss und 
Zahnwechsel, aber auch kulturelle Besonderhei-
ten und Public Health-Aspekte. Presseinformation 

des Aktionskreises zum Tag der Zahngesundheit, 1.3.2011 l

 In Heft 1/2011 
hatten wir den 
Ste u e rb o nu s 
für Handwer-
kerleistungen 

vorgestellt. In die-
sem Heft sollen die 
Steuerermäßigun-
gen für haushalts-
nahe Beschäfti-
gungsverhältnisse 
und haushaltsna-
he Dienstleistun-
gen aufgezeigt 
werden.

Steuerlich be-
günstigt werden 
Tätigkeiten rund 
um den Haushalt, 
die üblicherweise 
ein Familienmit-
glied erledigt und 
für die entweder 

eine Person angestellt oder ein exter-
ner Dienstleister in Anspruch genom-
men wird. Hierzu gehören z. B.
l Reinigung der Wohnung,
l Zubereitung von Mahlzeiten im 

Haushalt,
l Pflege, Versorgung und Betreuung 

von Kindern,
l Pflege von kranken, alten oder pfle-

gebedürftigen Angehörigen (auch 
wenn keine Pflegestufe festgestellt 
wurde),

l Gartenpflege und
l Umzugsdienstleistungen.

Nicht dazu gehören die Erteilung von 
Unterricht (z. B. Sprachunterricht), die 
Vermittlung besonderer Fähigkeiten 
sowie sportliche und andere Freizeit-
betätigungen.

Wer für haushaltsnahe Tätigkeiten 
einen geringfügig Beschäftigten (so-
genannter »Minijobber«) in seinem 

privaten Haushalt anstellt, erhält eine 
Steuerermäßigung von 20 % der Ar-
beitskosten, maximal 510 Euro. Gering-
fügig beschäftigt bedeutet, das mo-
natliche Arbeitsentgelt beträgt höchs-
tens 400 Euro oder die Beschäftigung 
ist innerhalb eines Kalenderjahres be-
grenzt auf längstens zwei Monate be-
ziehungsweise maximal 50 Arbeitsta-
ge. Voraussetzung für die Steuerermä-
ßigung ist, dass der geringfügig Be-
schäftigte bei der Minijob-Zentrale 
angemeldet ist und der private Arbeit-
geber am sogenannten Haushalts-
scheckverfahren teilnimmt.

Für haushaltsnahe sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
und für haushaltsnahe Dienstleistun-
gen, für die eine Dienstleistungsagen-
tur oder ein selbstständiger Dienstleis-

Tag der Zahn-
gesundheit 2011
»Gesund beginnt im 
Mund – je früher, desto 
besser!«

Steuertipps
Steuerermäßigungen für Haus-
haltshilfen und haushaltsnahe 
Dienstleistungen

Dr. Jörg Schade
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Detlef Gleitze

Haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse mit Ange-
hörigen, die nicht im Haushalt 
des Steuerpflichtigen leben 
(z. B. mit Kindern, die in einem 
eigenen Haushalt leben), 
können steuerlich nur an-
erkannt werden, wenn die 
Verträge zivilrechtlich wirk-
sam zustande gekommen sind, 
inhaltlich dem zwischen Frem-
den Üblichen entsprechen und 
tatsächlich auch so durchge-
führt werden
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ter (z. B. Fensterputzer) beschäftigt 
wird, können Privathaushalte Aufwen-
dungen für Arbeitskosten bis zu 
20.000 Euro pro Jahr beim Finanzamt 
geltend machen und erhalten darauf 
20 % Steuerermäßigung, also bis zu 
4000 Euro.

Personenbezogene Dienstleistun-
gen (z. B. Frisör- oder Kosmetikerleis-
tungen) sind keine haushalts nahen 
Dienstleistungen, selbst wenn sie im 
Haushalt des Steuerpflichtigen er-
bracht werden.

Auch Bewohner eines Alten- oder 
Pflegeheims können die Steuerermäßi-
gungen in Anspruch nehmen, wenn sie 
im Heim einen eigenständigen abge-
schlossenen Haushalt führen. Die Steu-
erermäßigungen sind haushaltsbezo-
gen, d. h. sie können – z. B. für zwei in 
einem Haushalt lebende Alleinstehen-
de – insgesamt nur einmal je Kalender-
jahr in Anspruch genommen werden.

Ehegatten, die in intakter Ehe in ei-
nem gemeinsamen Haushalt leben, 
oder Eltern und Kinder mit gemeinsa-
mem Haushalt können kein haushalts-
nahes Beschäftigungsverhältnis be-
gründen. Die Tätigkeit im Privathaus-
halt erfolgt hier aufgrund der familien-
rechtlichen Verpflichtungen, die der 
steuerlichen Anerkennung des getrof-
fenen Dienstvertrags entgegenstehen. 
Dasselbe gilt auch für Partner einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft. 

Haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse mit Angehörigen, die nicht 
im Haushalt des Steuerpflichtigen le-
ben (z. B. mit Kindern, die in einem ei-
genen Haushalt leben), können steuer-
lich nur anerkannt werden, wenn die 
Verträge zivilrechtlich wirksam zu-
stande gekommen sind, inhaltlich dem 
zwischen Fremden Üblichen entspre-
chen und tatsächlich auch so durchge-
führt werden. Die Finanzämter stellen 
an diese Verträge und deren Umset-
zung sehr hohe Anforderungen, so 
dass wir dringend zur vorherigen Ab-
stimmung mit Ihrem Steuerberater ra-
ten. 
Autoren: Dr. Jörg Schade, Dipl.-Kfm., Steuerberater 

und Wirtschaftsprüfer und Detlef Gleitze, Dipl.-

Finanzwirt (FH), Steuerberater, beide BUST-Steuer-

beratungsgesellschaft mbH, Hannover l

 Mehr als ein Drittel (34 
Prozent) der Ärzte in 
Deutschland ist mit der 
derzeitigen beruflichen 
Situation nicht zufrie-

den. Bei den niedergelassenen Ärzten 
liegt die Zahl mit 44 Prozent noch darü-
ber. Dies ist das Ergebnis einer repräsen-
tativen Umfrage von TNS Infratest im 
Auftrag der Commerzbank.

Dabei belastet die Mediziner mit eige-
ner Praxis besonders der bürokratische 
Verwaltungsaufwand (54 Prozent), wäh-
rend die Angestellten vor allem die hohe 
Arbeitsbelastung als Grund angeben (64 
Prozent). Über ein Viertel (26 Prozent) der 
Befragten erklärt, sich im Jahr 2011 beruf-
lich verändern zu wollen.

Infolge des Veränderungswillens 
steigt der Umfrage zufolge die Bereit-
schaft, Investitionen zu tätigen. Jeder 
fünfte niedergelassene Arzt plant dem-
nach im Jahr 2011 eine größere Ausgabe. 
Die Gründung einer eigenen Praxis steht 
bei 37 Prozent der veränderungsbereiten 
Mediziner an erster Stelle. 44 Prozent der 
Angestellten sehen ihre berufliche Zu-
kunft in der Selbstständigkeit und pla-
nen eine Einzelpraxis-Gründung bzw. 

-Übernahme (18 Prozent), Kooperation 
oder Mitunternehmerschaft. Die bereits 

Selbstständigen tendieren mit 35 Pro-
zent deutlich zu einer Gemeinschaft-
spraxis oder Praxisgemeinschaft.

»Wir beobachten seit Monaten eine 
steigende Investitionsbereitschaft bei 
den Ärzten, besonders im Bereich der 
Praxisfinanzierungen. Der Markt ist in 
Bewegung, wobei sich die günstigen Ka-
pitalmarktbedingungen auch 2011 posi-
tiv auswirken werden«, kommentiert 
Rüdiger Maroldt, Leiter Vertriebsma-
nagement Geschäftskunden der Com-
merzbank, die Umfrageergebnisse.

Trotz relativ hoher Investitionsbereit-
schaft im Inland wollen rund ein Drittel 
(32 Prozent) der wechselwilligen Ärzte 
zukünftig ihren Beruf im Ausland aus-
üben. Als Gründe für die geplanten be-
ruflichen Veränderungen geben die Be-
fragten am häufigsten die Karrieremög-
lichkeiten oder bessere Arbeitsbedin-
gungen (je 32 Prozent) an. Ein höheres 
Einkommen motiviert 28 Prozent der 
Ärzte. Sehr kritisch schätzen die Medizi-
ner die Zukunft ihres Berufsstandes ein: 
Nur 23 Prozent glauben, dass der Arztbe-
ruf auch weiterhin attraktiv bleiben 
wird. FVDZ Newsletter, 16.2.2011 l

Commerzbank-Studie: 
Investitionsbereitschaft der Ärzte 

wächst

DAK im Sinkflug: 
300.000 Mitglieder weniger

 Die Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) hat im vergangenen Jahr die Zahl 
ihrer Mitglieder um 300.000 verringert. Rund eine halbe Million Mitglieder 
verließen die Kasse, etwa 200.000 konnten trotz Zusatzbeitrag hinzugewonnen 
werden, berichtet die »Berliner Zeitung« (Montagausgabe) im Gespräch mit 
DAK-Chef Herbert Rebscher.

Wegen der hohen Mitgliederverluste muss die DAK Stellen in ihrem Verwaltungsapparat 
abbauen. »Wir haben seit 2004 rund 3.000 Stellen sozialverträglich abgebaut«, sagte Reb-
scher. »Auch in diesem Jahr werden wir Personal abbauen.« Möglich sei auch, dass die eine 
oder andere Geschäftsstelle geschlossen werde. Zahlen wollte der Kassenchef nicht nennen. 
Rebscher zeigte sich zuversichtlich, im laufenden Jahr einen Überschuss von knapp 200 Mil-
lionen Euro erwirtschaften zu können – nach einem Defizit im vergangenen Jahr.

Rebscher verteidigte zugleich die Einleitung von Inkassoverfahren gegen 220.000 Mitglie-
der, die ihre Zusatzbeiträge nicht bezahlt haben. Dies sei gängige Praxis. Die Kasse könne für 
Mitglieder, die mit ihren Zusatzbeiträgen länger als sechs Monate im Verzug seien, einen Be-
trag von mindestens 20 Euro in Rechnung stellen. »Auch die Hauptzollämter, die wir mit den 
Inkassoverfahren beauftragt haben, stellen ihren Aufwand den säumigen Mitgliedern in 
Rechnung«, sagte Rebscher. www.facharzt.de, 14.3.2011 l
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 Zunächst präsentierte der Vi-
zepräsident der ZKN, Dr. Mi-
chael Ebeling, in Vertretung 
des Präsidenten, der sich im 
wohlverdienten Urlaub be-

fand, einen aktuellen Stand der Be-
rufspolitik.

Stichpunkte waren die nicht erfolg-
te Umsetzung der Wahlversprechen 
der Regierungswahlen, der Kampf um 
eine berechtigte GOZ-Anpassung (mit 
einem Blick über die Grenze nach 
Tschechien, wo fast ein Viertel der 
Krankenhausärzte gekündigt haben 
im Kampf um höhere Löhne), Vorgehen 
gegen Zahnkosmetik-Studios incl. De-
legationsrahmen in unseren Praxen 
und das Neueste um die RKI-Richtlini-
en.

Anschließend begrüßte der immer 
um hervorragende Referenten und 
Themen bemühte und dafür mit einer 
»ausverkauften Hütte« belohnte, Fort-
bildungsreferent Dr. Harald Salewski 
den Hauptreferenten des Abends, Dr. 
Dr. Rüdiger Osswald aus München, der 
seine Timbuktu-Methode der endo-
dontologischen Behandlung vorstellte.

Osswald erläuterte zuerst, wie es zu 
dieser Bezeichnung – mittlerweile fast 

ein Begriff, wie »für begrenzte Mittel 
gibt es nur begrenzte Leistungen« – ge-
kommen ist.

Im Zeitalter des Chattens in Foren 
und der Selbstbeweihräucherung war 
er in einem Kreis von Endodontologen 
vertreten, in dem er äußerte, dass er 
die gleichen Ergebnisse unter einfachs-
ten Bedingungen auch in Timbuktu er-
zielen könne. Resultat war, dass er aus 
diesem Kreis verbannt wurde.

Im ersten Teil seines Referates, in 
dem er noch gehemmt (»Ich habe noch 
nie vor so vielen Kollegen gespro-
chen.«) wirkte, erläuterte er die Endo-
Grundlagen und ihre Fortschritte der 
letzten 90 Jahre: Anatomie der Zähne 
(Hohlräume, ihre mechanische Erreich-
barkeit etc.), Wirkungen und mögliche 
Nebenwirkungen der verschiedensten 
Spülungen, Einlagen, deren Zulässig-
keiten, daraus resultierenden Wider-
sprüchlichkeiten etc. …. Es wurde klar, 
dass die meisten Thesen, die Walkhoff 
bereits 1920 aufstellte, auch heute 
noch gültig sind! Osswald erläuterte 
außerdem die Fragwürdigkeit von Sta-
tistiken und deren Relevanz für unsere 
Tätigkeit ein.

Nach der Stärkung durch das von 

den Firmen Henry Schein und VDW ge-
sponserte gute Frühstück blühte Oss-
wald förmlich auf.

Mit einer großen Lockerheit (»… auf 
diesem Bild sehen Sie keine Nasen-
transplantation, sondern nur eine En-
do beim Spezialisten, es fehlt nur die 
Monitorüberwachung der Herz- und 
Kreislauffunktion …«) zog er jetzt die 
meisten der Zuhörer in einen Bann. Bei 
der Vorstellung eigener Behandlungs-
fälle – sehr viele Zuhörer hätten bei 
den gezeigten Röntgenaufnahmen 
(Cave: zu mehr als 30 % entkalkter Kno-
chen kann auf einer Röntgenaufnah-

Wolfenbütteler Gespräch
Die Timbuktu-Methode

Am 5. März 2011 fand das diesjährige Wolfenbütteler Gespräch, die Fort-
bildungsveranstaltung der Bezirksstelle Braunschweig der ZKN, statt

fo
to

S:
 J.

 r
ö

v
Er

Bezirksstellenvorsitzender 
Dr. Jörg Thomas (oben), Stell
vertretender Kammerprä
sident Dr. Michael Ebeling, 
Fortbildungs referent Dr. Harald 
Salewski und der Hauptreferent 
Dr. Dr. Rüdiger Osswald aus 
München (v. l. n. r.)
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men wie gänzlich verschwunden aus-
sehen!) nach bestem Wissen und Ge-
wissen berechtigt zur Zange gegriffen 

– und Resultaten, konnte bestimmt je-
der Anwesende etwas sehr Positives 
für den eigenen Praxisalltag mit nach 
Hause nehmen.

Osswald stellte ein einfaches und 
damit leicht nachvollziehbares Be-
handlungskonzept vor, das ohne OP-
Mikroskop, hypertrophe Hygienean-
forderungen usw. auskommt. Bezeich-
nend für sein Vertrauen in den Erfolg 
seines Behandlungsprotokolls war z. B. 
die Aussage, dass er nach einer ggf. 
notwendigen VitE während einer Kro-

nenpräparation, 
in der folgenden 
Sitzung sowohl 
die WF als auch 
die definitive Ze-
mentierung der 
Restauration vor-
nimmt!

Fazit war, dass 
nur maximal ca. 
50 % der Hohlräu-
me eines Zahnes 
mechanisch er-
reicht und damit 
mechanisch ge-
reinigt werden 

können. Entscheidend für den Erhalt 
des infizierten Zahnes ist deshalb das 
Erreichen des Apex, besonders des pe-
riapikalen Gebietes und dessen Bear-
beitung mit dem »Chemiebaukasten«, 
wobei Zeitdruck keine Rolle spielen 
darf. Für den (hoffentlich wird es ihn 
nie geben) Fachzahnarzt für Allge-
meinzahnmedizin, heute noch »nur« 
Zahnarzt gilt also: yes we can! 

 Zahnarzt Jörg Röver, 

Referent des ZKN-Vorstandes l

Das skript vom Wolfenbüt teler Gespr äch k ann un-

ter W W W.zkn.De / im bereich bibl iothek einGesehen 

WerDen.

 Die CeBIT in Han-
nover hat ihre 
Stellung als größ-
te Computermes-
se der Welt gefes-

tigt. Mit mehr als 4200 Aus-
stellern aus 70 Ländern konn-
ten in diesem Jahr wieder 
Steigerungsraten verzeichnet 
werden.

239.000 Besucher wurden 
an den fünf Messetagen re-
gistriert. Das waren ca. 5000 

mehr als in 2010. Viele namhafte Fir-
men, die in den vergangenen Jahren 
die Kosten für die Messepräsenz spa-
ren wollten, waren wieder vertreten; 
darunter Unternehmen wie Oracle, 
Hewlett-Packard, xerox, Canon, Epson 
und andere. Sicherlich spiegelt sich in 
dieser Entwicklung auch die konjunk-
turelle Erholung der Weltwirtschaft 
wider, die nach Meinung der Veran-
stalter von der Messe neue Impulse er-
halten werde.

Das neue Messekonzept, das eine 
Mischung aus Profi- und Konsumen-
tenmesse darstellt, kam gut bei den 
Besuchern an. Die neue CeBIT life, die 
sich an den normalen Anwender wen-
dete, legte eine gelungene Premiere 
hin und soll in den kommenden Jahren 
ausgebaut werden.

Als hervorstechende Neuigkeiten 
dieses Jahres präsentierten die Firmen 
vor allem ihre Tablet-PCs, die immer 
flacher werden. Diese Geräte etablie-
ren sich offensichtlich als eigenständi-
ge Geräteklasse. Bei den Laptops kom-
men immer raffiniertere Bildschirme 
zum Einsatz. Mehr als 40 brandneue 
Modelle mit fingerfreundlicher Touch-
screensteuerung waren zu sehen, de-
ren Bedieneroberfläche teilweise mit 
3D-artigen Effekten überraschte.

Die Smartphones der neuesten Ge-

neration werden zu Minicomputern 
mit Telefonanschluss, die sich als High-
tech-Handys mit immer mehr Applika-
tionen als Helfer in allen Lebenslagen 
erweitern lassen. Auch hier hält die 3D-
Technologie Einzug: Auf der CeBIT wur-
de das erste Handy mit 3D-Kamera für 
Fotos und Videos präsentiert.

Bei den Fernsehern scheint eben-
falls die 3D-Faszination immer mehr in 
den Vordergrund zu rücken. Was zur 
Zeit nur mit Spezialbrillen zu realisie-
ren ist, wird wohl bald ohne Hilfsmittel 
für den Zuschauer erlebbar werden. In 
der Sonderschau »Next Level 3 D« wa-
ren erste Displays zu sehen, die keine 
Hilfsmittel mehr benötigten. Aller-
dings waren diese nur für einen Be-
trachter nutzbar, denn dessen Augen 
werden von zwei Kameras erfasst, da-
mit die Teilbilder für die 3D-Darstel-
lung entsprechend angeordnet wer-
den können.

In der stark frequentierten Halle 19 
präsentierten die Produzenten für 
Computerspiele ihrem vorwiegend ju-
gendlichem Publikum die neuesten 
Entwicklungen dieses Marktes. Auch 
hier wird sich langfristig die 3D-Tech-
nologie durchsetzen.

Weitere Schwerpunkte waren die 
computergesteuerten Applikationen 
für unsere Autos. Der Trend geht deut-
lich zu sprachgesteuerten Geräten, die 
als Assistenten das Fahren angeneh-
mer und sicherer machen sollen.

Auch für die Wohnungen werden 
immer komplexere Systeme zur Steue-
rung der Haushaltsgeräte angeboten.

Die Bundesregierung stellte in Halle 
9 auf großzügigen Ständen den neuen 
Personalausweis vor, der in naher Zu-
kunft als Identifizierungs-Werkzeug 
für Online-Einkäufe, Anmeldungen 
und Behördenkontakte dienen soll. Die 
Deutsche Messe bot hierzu eine erste 

CeBIT 2011
Keine außergewöhnlichen Innovationen 
für den Medizinbetrieb
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reale Anwendung an, indem sie den In-
habern der neuen Plastikkarte den kos-
tenlosen Zugang ermöglichte, wenn 
vorher die Online-Funktion frei ge-
schaltet war.

Die eHealth-Technologie war in der 
Halle 8 angesiedelt. Die gematik als fe-
derführendes Unternehmen für das 
umstrittene, milliardenschwere Ge-
sundheitskartenprojekt (e-Card) warb 
wieder für ihre Belange. Die neuen 
Kartenlesegeräte wurden präsentiert. 
Sie unterscheiden sich nur unwesent-
lich von ihren Vorgängermodellen weil 
sie etwas größer ausfallen. 13 Herstel-
ler konnten ihre Produkte bisher zerti-
fizieren lassen. Einige von ihnen waren 
auch auf der CeBIT vertreten. Wann in 
Niedersachsen mit dem sog. Basisroll-
out begonnen wird, kann derzeit noch 
nicht gesagt werden. Durch gesetzliche 
Verfügung müssen die Arzt- und Zahn-
arztpraxen in ganz Deutschland bis 
Okt. 2011 mit den neuen Kartentermi-
nals ausgestattet werden. Dann wer-
den die Versicherten mit den elektroni-
schen Gesundheitskarten flächende-
ckend durch die Krankenkassen ver-
sorgt. Der Gesetzgeber droht den 
Kassen mit Sanktionen, wenn sie bis 
Jahresende nicht an mindestens 10 % 
ihrer Mitglieder die e-Card ausgege-
ben haben. Die Beschaffung der Gerä-
te obliegt den Praxisinhabern. Als Er-
stattung für die Kosten wurde für sta-
tionäre Lesegeräte der Betrag von 355 € 
zusätzlich einer Pauschale von 215 € für 
die Installation (PC-Verknüpfung) fest-
gelegt. Bei jetzt notwendiger Ersatzbe-
schaffung sollten nur die neuen Geräte 
gekauft werden.

Ansonsten gab es keine außerge-
wöhnlichen Innovationen für den Me-
dizinbetrieb. Im Bereich der Telemedi-
zin wird intensiv an Fortschritten beim 
Online-Monitoring gearbeitet. Die Ein-
bindung der Smartphones spielt dabei 
eine große Rolle, da sie sich mit ihrer 
ausgezeichneten Konnektivität für in-
novative Mobile-Health-Applikatio-
nen eignen.

Auf der nächsten CeBIT (6.–10.3.2012) 
werden sicherlich weitere überra-
schende Innovationen auf die Besu-
cher/Konsumenten warten.  KHK l

 Anfang März fand das Jah-
restreffen der Z-QMS-Part-
nerkammern in Frankfurt 
statt. An dieser Veranstal-
tung nahm außer den sie-

ben Landeszahnärztekammern Bran-
denburg, Hessen, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-
Anhalt und Thüringen erstmals auch 
die Bundeswehr teil. Mit ihren Medizi-
nern zusammen hat die Bundeswehr 
im Jahr 2006 ein eigenes Qualitätsma-
nagementsystem für den ambulanten 
Bereich eingeführt. Dieses System soll 
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Treffen der Partnerkammern in Frankfurt

Treffen der Z-QMS-Partnerkammern
Zahnärztliches Praxismanagementsystem 
(Z-QMS) 2011

nicht durch Z-QMS ersetzt werden, 
sondern die Bundeswehr prüft, inwie-
weit Z-QMS der Abrundung ihres zahn-
ärztlichen Qualitätsmanagement die-
nen kann.

Zunächst wurden aus den einzelnen 
Landeszahnärztekammern berichtet, 
wie die zahnärztliche Kollegenschaft 
das zahnärztliche Qualitätsmanage-
mentsystem annimmt und umsetzt. 
Vor mehr als vier Jahren ist das kam-
mereigene Qualitätsmanagementsys-
tem von Zahnärzten für Zahnärzte in 
Hessen entwickelt worden. Seitdem 
nutzen über 15.000 Zahnärzte diese 
Software. Z-QMS ist ein übersichtliches 
und unbürokratisches QM-System, das 

die zahnärztliche Praxis bei der Umset-
zung der gesetzlichen Vorgaben unter-
stützt. Da sich Z-QMS durch seine ein-
fache und selbsterklärende Struktur 
auszeichnet, wenden sich immer mehr 
Zahnärztinnen und Zahnärzte diesem 
kostengünstigen QM-System zu. Durch 
die Delegierbarkeit vieler Module ist 
die Implementierung dieses QM-Sys-
tems in der zahnärztlichen Praxis sehr 
erleichtert. Seit 2010 besteht die On-
line-Version. Inzwischen nutzen über 
50% der Anwender aus den beteiligten 
sieben Zahnärztekammern dieses In-

ternetportal. 
Vorteile der In-
ternetversion 
sind u.a. die 
Tagesaktuali-
tät der Soft-
ware und die 
Er innerungs-
funktion von 
Terminen. 

Die Nutzer 
der CD- bzw. 
USB-Stick-Ver-
sion werden 
im Herbst die-
sen Jahres das 
Update 2011 

erhalten. Entsprechende Vorarbeiten 
hierfür sind bereits eingeleitetet. Das 
Update 2011 zeichnet sich durch weite-
re Verbesserungen im Programmab-
lauf und Vereinfachungen in der Be-
dienerführung aus. Auch wurde das 
Qualitätsmanagementsystem Z-QMS 
den Änderungen gesetzlicher Vorga-
ben angepasst. Der Teilnehmer wird 
diese Veränderungen im Update daran 
erkennen, dass im Kern des Kompasses 
die Jahreszahl 2011 steht, weiterhin die 
Module z.B. BuS-Dienst oder Röntgen 
sich im Kompass von der Farbe Grün 
auf Gelb zurückgewandelt haben. 

Dieser Farbumschlag bedeutet für 
den Anwender, dass diese Teile nicht zu 
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Liebe Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten und sonstige Verwandte, 
bitte lesen Sie Ihrer Schulanfängerin und Ihrem Schulanfänger den folgenden 
Text vor:

An alle diesjährigen Erstklässler:
Liebe Kinder,

auf diesem Plakat seht ihr eine Schultüte. Und zwar eine ganz besondere. 
Die heißt nämlich »Zahngesunde Schultüte«. 
Warum? 
Na ja, die Zahnärzte sind eben nicht so begeistert von den normalen Schultüten, 
oder besser gesagt Zuckertüten, die es jedes Jahr zum Schulanfang für die 
Schulanfänger gibt. 
Diese Tüten sind nämlich sehr oft mit ziemlich viel Süßigkeiten gefüllt. Und die 
enthalten jede Menge Zucker, und zuviel Zuckerkram kann die Zähne kaputt 
machen.

Deshalb geben die Zahnärzte Euren Eltern und Verwandten gerne Tipps, 
was man statt des vielen Süßkrams in so eine Schultüte auch noch packen kann. 

Darüber hinaus verlost die Zahnärztekammer Niedersachsen überall, wo 
Schulanfänger in Niedersachsen sich an der Aktion »Zahngesunde Schultüte« 
beteiligen, ganz viele Zahngesunde Schultüten: natürlich gut gefüllt auch ohne 
zuckerhaltige Süßigkeiten. Und für die, die keine Zahngesunde Schultüte gewinnen, 
gibt es ganz bestimmt einen kleinen Trostpreis – versprochen!

Also, liebe Kinder: Wenn ihr eine solche Zahngesunde Schultüte gewinnen wollt, 
macht bitte mit bei dieser Aktion.

Wie man das macht? Ganz einfach: schickt eine Postkarte (am besten eine 
selbstgebastelte oder selbstbemalte) bis zum 18.6.2010 an:

Zahnärztekammer Niedersachsen 
– Pressestelle –, Zeißstraße 11a, 30519 Hannover

Und vergesst nicht, Euren Namen und Eure Adresse darauf zu schreiben (lasst 
Euch ruhig dabei helfen), die Verlosung findet dann noch vor Eurer Einschulung 
statt.
Nicht vergessen: Eine kleine Überraschung gibt es für jeden von Euch, der 
mitmacht!

– Eine Aktion der Zahnärztekammer Niedersachsen –

Aktion Zahngesunde Schultüte
(Kopiervorlage)
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Das Zahngesunde Schultüten-ABC
Was gehört in eine zahngesunde Schultüte?
Ideen und Vorschläge für ein alternatives zahngesundes 
Schultüten-Füllungsmaterial:

A Apfel, Anspitzer, Aufkleber, Anhänger, Armbanduhr
B Birne, Ball, Buntstifte, Bastelbogen
C CD, Comic-Heft, cooler Radierer
D DVD, Domino, Drachen, Dino-Figur, Diabolo
E Eintrittskarte für Kino, Zoo oder Freizeitpark
F Federtasche, Fingerfarben, Filzstifte, Fahrradklingel
G Geduldsspiel, Gummitwistband
H Hüpfspiel, Haarspange, Hot-Wheels-Auto
I inakzeptabel: Süßes mit viel Zucker
J Jugendbuch, Jonglierbälle 
K Kaugummi (natürlich zuckerfrei), Knete, Klebe-Tattoos, Kinderlupe
L Luftballons, Lesezeichen, Lineal
M Memory, Malbuch, Magnete, Murmeln, Mikado, Milchzahndose
N Nüsse, Notizblock, Namensstempel
O Obst, Ohrringe
P Puzzle, Pustefix, Portmonee, Pudelmütze, Poster
Q Quartett, Quiz, 
R Radiergummi, Ratespiel, Reflektoren für Anorak
S Schere, Sticker, Schlampermäppchen, Schlüsselanhänger, Springseil
T Tuschkasten, Teddy, Turnbeutel, Tischtennisschläger, Trinkflasche
U umweltfreundliche Wasserfarben, Uno-Kartenspiel
V Vollkornbrötchen, Vollkornkekse, Verkehrserziehungsspiel
W Wasserballon, Wecker, Wachsmalstifte, Würfelbecher
X x-beliebige Süßigkeiten bitte nicht, lieber die Zuckerfreien mit dem Zahnmännchen
Y Yenga, Yo-Yo
Z Zahnputzuhr, Zahnbürste

Damit Kinder lange mit gesunden Zähnen lachen können und in der Schule immer konzen-
triert bei der Sache sind, sollten sie die vier Säulen der Zahn-Prophylaxe beherzigen:

1. regelmäßiger Zahnarztbesuch, am besten 2 x im Jahr
2. regelmäßige und richtige Zahnpflege
3. regelmäßige gesunde Ernährung
4. regelmäßige Schmelzhärtung durch Fluoride

Alles Gute zum Schulanfang wünschen die Zahnärzte in Niedersachsen
– Die Partner in Sachen Zahngesundheit –

(Kopiervorlage)
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Ende bearbeitet worden sind, da im Be-
reich der Abfragen innerhalb dieses 
Komplexes einige Änderungen in der 
Software vorgenommen worden sind. 
Die Zahnärztin /der Zahnarzt muss 
diese Module nochmals nacharbeiten, 
um sie erfolgreich beenden zu können. 
Der Teilnehmer am Z-QMS muss somit 
nicht nach jedem Update den gesam-
ten Kompass durcharbeiten. Den Zeit-
ablauf der Überprüfung seiner Quali-
tätsziele innerhalb seines Qualitäts-
kreislaufes legt die Praxisinhaberin/
der Praxisinhaber selbstverantwort-

lich fest und ist hiermit nicht vom den 
Updates dieser Software abhängig.

Das System Z-QMS setzt viele quali-
tätssichernde Maßnahmen, aber auch 
Dokumentations- und Auditierungs-
maßnahmen miteinander in Bezie-
hung. Damit kann sich die zahnärztli-
che Praxis fit machen für Praxisbege-
hungen der zuständigen Behörden 
und wird durch das Abarbeiten der 
Vorgaben der Software gerichtsfester. 

Zahnärztinnen und Zahnärzte, die 
mehr über das Qualitätsmanagement 
der ZKN erfahren möchten, erhalten 

weitere Informationen über das Inter-
netportal www.z-qms.de die Home-
page der ZKN www.zkn.de/Praxisfüh-
rung oder indem direkt über eine e-
Mailanschrift z-qms@zkn.de Kontakt 
aufgenommen wird. Gern unterstüt-
zen wir Sie bei einem Wechsel zu dem 
Qualitätsmanagement Z-QMS der ZKN. 
Der nächste Schulungstermine für Z-
QMS ist am Mittwoch, 29.Juni 2011, von 
15.00 bis 18.00 Uhr in der Zahnärztli-
chen Akademie Niedersachsen (ZAN) 
der ZKN. Dr. Jürgen Reinstrom, 

Vorstandsmitglied der ZKN l

 Wie bereits vom Kolle-
gen Dr. Düvelsdorf in 
den ZKN Mitteilun-
gen berichtet, spen-
deten die Teilnehmer 

der Vietnam- und Kambodscha-Reise 
im letzten Herbst einen ansehnlichen 
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Niedersächsische Zahnärzte 
spenden Wasserpumpen

Geldbetrag. Mit diesem Geld sollten 
die hygienischen Wasserversorgungs-
verhältnisse im Bereich Siem Reap ver-
bessert werden, denn das normal nur 
zugängliche Oberflächenwasser ge-
nügt selbst in diesen Regionen nicht 
lebensmitteltechnischen Ansprüchen. 

Inzwischen wurde eine zweite Pumpe 
installiert, die fünf weiteren Familien 
den Zugang zu sauberem Trinkwasser 
ermöglicht. Im Namen des Vorstandes 
nochmals herzlichen Dank allen Spen-
dern. Zahnarzt Jörg Röver, 

Referent des ZKN-Vorstandes l

In vielen Gegen
den der Welt 
noch keine Selbst
verständlichkeit: 
Sauberes 
Trinkwasser

Fortsetzung von 
Seite 206:
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BERUFSSTÄNDISCHES

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

 auf ärztliche Eigeninitiati-
ve aufgebaute Methode zur Qualitäts-
sicherung in der ambulanten vertrags-
zahnärztlichen Versorgung. Qualitäts-
zirkel sind als Instrumente des inter-
nen Qualitätsmanagements aner-
kannt. Die an einem Qualitätszirkel 
teilnehmenden Zahnärztinnen/Zahn-
ärzte beschreiben im Rahmen einer 
kollegialen Diskussion unter Leitung 
eines Moderators praxisbezogen ihre 
eigene Handlungsweise, vergleichen 
diese mit der ihrer Kollegen oder mit 
vorgegebenen Qualitätsstandards.

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

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

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

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

Als Moderatoren sind Kolleginnen/
Kollegen geeignet, die über hinrei-
chende Erfahrungen in der beruflichen 
Praxis verfügen und bereit und in der 
Lage sind, Kolleginnen/Kollegen für 
die Mitarbeit in Qualitätszirkeln zu 
motivieren und die thematische und 
organisatorische Vorbereitung von 
Qualitätszirkel-Sitzungen sicherstel-
len sowie die Gesprächsführung über-
nehmen.

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

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

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

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

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

Dauer: Freitag, 6. Mai 2011, 16.00 Uhr – 
19.00 Uhr; Samstag, 7. Mai 2011, 9.00 
Uhr – 16.30 Uhr l Teilnehmerzahl: bis 12 
Kolleginnen/Kollegen l Ort: Seminar-
räume, Zahnärztekammer Niedersach-
sen, Zeißstr. 11 a, 30519 Hannover l Re-
ferent: Priv.-Doz. Dr. Werner Kullmann, 
Hannover l Kosten: 295,– EUR ein-
schließlich Seminarunterlagen l An-
meldung: Zahnärztekammer Nieder-
sachsen, Frau Christine Balke, Telefon 
(05 11) 8 33 91-109 l

Moderator im Qualitätszirkel
1 V-tägiges Seminar zur Befähigung der Tätigkeit als Moderator

Wie arbeitet ein Qualitätszirkel?

l auf freiwilliger Basis
l mit selbstgewählten Themen
l erfahrungsbezogen
l auf der Grundlage des kollegialen Diskurses
l themenzentriert – systematisch
l zielbezogen
l mit Moderatoren
l kontinuierlich
l Evaluation der Ergebnisse
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 Dazu heißt es in § 9 
Abs. 1 des Heil-
kundegesetzes:

Es ist Aufgabe 
der Kammer, Strei -

tigkeiten zwischen Kammer-
mitgliedern und Dritten, die 
aus der Berufsausübung ent-
standen sind, zu schlichten.

Ergänzt wird dieses durch 
§ 11 des Heilkundegesetzes:

Die ZKN richtet durch Sat-
zung Stellen zur Schlichtung 

bei Behandlungsfehlern und sonstigen 
Streitigkeiten aus dem Behandlungsver-
hältnis ein.

In jeder Bezirksstelle der Zahnärzte-
kammer sind daher Schlichtungsstel-
len eingerichtet worden. Mit Beginn ei-
ner jeden Legislaturperiode werden 
die Mitglieder und ihre Stellvertreter 
von den Vorständen der Bezirksstellen 
neu benannt. Häufig werden die Gre-
mien für eine weitere Amtsperiode be-
rufen; durch eine natürliche Fluktuati-
on aufgrund von Alter oder Wegzug 
müssen allerdings auch neue Mitglie-
der integriert werden.

Aktualisierung 
und Gedankenaustausch
Am 16.3.2011 trafen sich im Hörsaal der 
Zahnärztlichen Akademie in Hannover 
die Vorsitzenden der Schlichtungsaus-
schüsse zu einem Gedankenaustausch 
und um sich über neueste forensische 
Aspekte für ihre Arbeit unterrichten zu 

lassen. Die Leitung übernahm Kollege 
Jörg Röver, der als Referent des Kam-
mervorstandes für dieses Ressort zu-
ständig ist. Die fachliche Unterrich-
tung lag in den Händen von Frau Heike 
Nagel, die als langjährige Assistentin 
des Justiziars Jürgen Schwarz über um-
fassende Erfahrungen auf diesem Ge-
biet verfügt.

Sie wies darauf hin, dass die Arbeit 
in den Schlichtungsstellen in den ver-
gangenen Jahren an Bedeutung zuge-
nommen hat. In den Ballungsgebieten 
sei eine deutliche Zunahme der Fälle zu 
verzeichnen, zusätzlich müsse über 
immer umfangreicheren Sachverhalte 
verhandelt werden. Dabei sei es von 
großer Bedeutung, dass die formellen 
Verfahrensabläufe eingehalten wer-
den.

Für die Beteiligten sei es allemal 
günstiger, durch ein Schlichtungsver-
fahren einer gerichtlichen Auseinan-

dersetzung aus dem Wege zu gehen. 
Den Zahnärztinnen und Zahnärzten 
sei anzuraten, bei entsprechenden 
Streitigkeiten mit ihren Patienten ih-
rerseits eine Schlichtung über die Aus-
schüsse anzustreben. Die Verfahren 
sind für die Beteiligten kostenfrei; es 
sei denn, es muss ein Gutachten einge-
holt werden. Dann muss dieses von der 
Partei bezahlt werden, auf dessen Ver-
anlassung hin der Auftrag vergeben 
wird. Anträge für eine Schlichtung 
sind bei den jeweils zuständigen Be-
zirksstellen der ZKN zu stellen. Falls kei-
ne Einigung zustande kommen sollte, 
könne anschließend der Weg über die 
Gerichte immer noch eingeschlagen 
werden.

Teufel steckt im Detail
Die Veranstaltung in Hannover verlief 
in sehr konstruktiver Atmosphäre. 
Frau Nagel erläuterte ausführlich die 
Vorschriften, die bei der Durchführung 
der Schlichtungsverfahren beachtet 
werden müssen. Anhand von beispiel-
haften Fällen wurden die notwendi-
gen Schritte erörtert. In der abschlie-
ßenden Diskussion wurde deutlich, 
dass – wie so oft – der Teufel meistens 
im Detail verborgen ist.

Die Statistik unten zeigt, wie oft in 
den vergangenen Jahren Schlichtungs-
verfahren in den Bezirksstellen der 
ZKN durchgeführt wurden und welche 
Ergebnisse dabei erzielt werden konn-
ten. KHK l

Jahresstatistik 
von

Anzahl der
Schlichtungsstellen 

Ergebnis
angenommen

Ablehnung
durch Patient

Ablehnung
durch Behandl.

Schlichtung
abgebrochen

2008 110 56 8 19 27

2009 101 49 12 18 22

2010 102 53 6 23 20

Schlichten statt streiten
Vorsitzende der Schlichtungsstellen treffen sich zur Aktualisierung 
ihrer Kenntnisse

Die Zahnärztekammer Niedersachsen erfüllt als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
hoheitliche Aufgaben, die ihr vom Land Niedersachsen übertragen wurden

Dr. Karl
Hermann 
Karstens
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Zahnärzten ist anzuraten, 
bei entsprechenden Streitig-
keiten mit ihren Patienten 
ihrerseits eine Schlichtung 
über die Ausschüsse an-
zustreben. Die Verfahren 
sind für die Beteiligten 
kostenfrei
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 Am Mittwoch, den 
9.3.2011 durfte ich 
die Fortbildung 
für Zahnärztin-
nen, Zahnärzte 

und ihre Zahnmedizinischen 
Fachangestellten in Aurich 
betreuen, die von Herrn Kolle-
gen Priv.-Doz. Dr. W. Kullmann 
als Referent durchgeführt 
wurde. Zusammen mit seiner 

Ehefrau war er schon sehr früh ange-
reist, um sein eigenes Equipment auf-
zubauen.

Ich möchte es gleich am Anfang her-
vorheben: Die Veranstaltung war her-
vorragend! In der Pause und nach der 
Veranstaltung haben mich sehr viele 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an-
gesprochen und äußerten ihre Begeis-
terung darüber, was Herr Kollege Priv.-
Doz. Dr. Kullmann am 9.3.2011 geboten 
hat. Mit seiner sehr guten Rhetorik und 
Didaktik ist es ihm in drei Stunden ge-
lungen, die komplexe und komplizier-
te Materie auf die wesentlichen Ele-
mente herunter zu brechen, die jede 
zahnärztliche Praxis unbedingt beach-
ten bzw. einführen muss, um auf dem 
Gebiet der Hygiene rechtssicher zu 
handeln.

Deutlich wurde auch, dass sich Herr 
Kollege Priv.-Doz. Dr. Kullmann persön-
lich als Sachwalter der Interessen der 
niedergelassenen Zahnärztinnen und 
Zahnärzte sieht, in dem er diese bei-
spielsweise bei Praxisbegehungen 
durch die Behörden qualifiziert unter-
stützt.

In seinem Vortrag konnte er heraus-
arbeiten, dass er bei der Zahnärzte-
schaft auf die Einsicht setzt, dass die 
von ihm vorgestellten Hygienemaß-
nahmen in der heutigen Zeit unab-
dingbar für eine erfolgreiche Zahnarzt-
praxis sind.

Dies ist ihm nach meiner Beurtei-
lung ebenfalls sehr gut gelungen.

Zum Schluss möchte ich festhalten, 
dass ich persönlich und viele Teilneh-

mer, das konnte ich den Gesprächen in 
der Pause und nach der Veranstaltung 
entnehmen, den immensen Einsatz, 
den Herr Kollege Priv.-Doz. Dr. Kull-
mann für uns alle leistet, sehr schätzen 
und beeindruckt sind von seiner hohen 
Fachkompetenz.

Bereich Veranstaltungsort Termin

Hildesheim Stiftung Universität Hildesheim 4.5.2011, 15.00 Uhr
 Hörsaal 1 
 Marienburgerplatz 22, 31141 Hildesheim

Lüneburg Leuphana Universität 11.5.2011, 15.00 Uhr
 Hörsaal 3 
 Scharnhorststraße 1, 21335 Lüneburg

Oldenburg Weser-Ems-Halle 18.5.2011, 15.00 Uhr
 Großer Festsaal 
 Europaplatz 12, 26123 Oldenburg

Stade Stadeum 25.5.2011, 15.00 Uhr
 Theatersaal 
 Schiffertorstraße 6, 21682 Stade

Verden Haag Hotel Niedersachsenhof 1.6.2011, 15.00 Uhr
 Lindhooper Straße 97, 27283 Verden/Aller

Osnabrück Hotel Remarque 8.6.2011, 15.00 Uhr
 Westfälischer Friede I + II 
 Natruper-Tor-Wall 1, 49076 Osnabrück

Wilhelmshaven Landhotel Upstalsboom 22.6.2011, 15.00 Uhr
 Raum. Forum 
 Mühlenteichstraße 76, 26316 Varel

Hannover MHH – Gebäude J-2 29.6.2011, 15.00 Uhr
 Hörsaal A 14.9.2011, 15.00 Uhr
 Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover

Termine für die Sonder veranstaltungen
»Was haben MPG/MPBetreibV mit der RKI-Empfehlung zu tun?«

Hygienefortbildung
Aktualisierungs-Vortrag vom Feinsten

Dr. Ulrich Keck
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Ich kann daher allen Kolleginnen 
und Kollegen in Niedersachsen nur 
empfehlen, diese Veranstaltung auf je-
den Fall zu besuchen. Dr. Ulrich Keck, 

Bezirksstellenvorsitzender Ostfriesland l
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 Die Anreise ist auf unter-
schiedlichsten Wegen 
möglich. Ich wählte in die-
sem Jahr den Sonderzug 
eines namhaften Dental-

Depots aus Oldenburg.
Der mit sechs Waggons ausgestat-

tete Zug war mit 294 Sitzplätzen kom-
plett ausgebucht. Bereits um 6.00 Uhr 
in der Früh startete er in Oldenburg. 
Reisende aus den nordöstlichen Berei-
chen unseres Bundeslandes mussten 
häufig schon zu nachtschlafender Zeit 
von zu Hause aufbrechen, um die Ab-
fahrt nicht zu verpassen. An weiteren 
Haltestellen in Delmenhorst, Bremen, 
Bassum, Diepholz und Osnabrück wur-
den weitere Teilnehmer aufgenommen.

Ich stieg in der Hansestadt zu, wo 
sich ca. ein Drittel der Mitreisenden 
eingefunden hatte. In den Abteilen 
war bereits ein reichhaltiges Frühstück 
für uns eingedeckt. Kurze Zeit nach der 
Abfahrt wurde heißer Tee oder frisch 
gebrühter Kaffee gereicht. In aller Ru-
he konnte gespeist werden.

In diesem Jahr hatte die Dentalhan-
delsfirma zum 12. Mal einen Sonderzug 
organisiert. Die Vorbereitungen hier-
für ziehen sich nach Aussage eines Mit-
arbeiters über fast sechs Monate hin. 

Mit dem »Bahntouristik-Express« aus 
Nürnberg konnte man in diesem Jahr 
einen von der Deutschen Bahn unab-
hängigen Dienstleister engagieren, der 
über einen entsprechenden Wagen-
park sowie die nötige Erfahrungen ver-
fügt, um den Gästen die Reise so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. Der 
dritte Waggon war ein sogenannter 
Gesellschaftswagen mit Bar und Tanz-
fläche, die allerdings erst am Abend 
von den vielen mitreisenden jungen 
Leuten ausgiebig genutzt wurde. An-
sonsten saß man hier in lockerer Runde 
und genoss den Gerstensaft oder ein 
Glas Wein oder Sekt etc. Der größere 

Teil der Mitreisenden waren Mitarbei-
ter/innen aus zahntechnischen Labo-
ratorien. Es nahmen aber auch einige 
Praxisinhaber/innen mit ihrem Team 
die Gelegenheit wahr, um gemeinsam 
die Messe zu besuchen. Um kurz nach 
10.00 Uhr erreichte der Zug pünktlich 
den Bahnhof Köln Messe/Deutz, der 
nur wenige hundert Meter vom Ein-
gang Süd des Messegeländes entfernt 
liegt.

Die IDS 2011 – eine Veranstaltung 
der »Superlative«
Die IDS konnte auch in diesem Jahr 
wieder unter Beweis stellen, dass sie 
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Sonderzug zur IDS
Ein Bericht von der größten 
Dentalmesse der Welt

Wer sich als Mitglied der großen Dentalfamilie einen Überblick über den aktuellen Stand 
und die neuesten Trends in der Zahnheilkunde verschaffen will, reist  zur Internationalen 
Dental-Schau, die in zweijährigem Rhythmus stattfindet, nach Köln

 Ankunft am 
Bahnhof Köln 
Messe

Besucheransturm am 
Messeeingang Süd
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die größte und damit bedeutendste 
Dentalmesse der Welt ist. Auf insge-
samt 145.000 qm Fläche (einer Steige-
rung um 5 % gegenüber 2009) in fünf 
großen Hallen, die vorwiegend über 
zwei Etagen genutzt wurden, hatten 
1950 Anbieter (+ 7 % gegenüber 2009) 
ihre Präsentationsstände. Dabei wird 
die Veranstaltung dem Attribut »inter-
national« vollkommen gerecht, denn 
65 % der Aussteller kamen aus dem 
Ausland.

Alle Kontinente waren vertreten; 
nicht nur hinsichtlich der Firmenver-
treter, sondern auch bezüglich der In-
teressenten. In der Zeit von Dienstag, 
den 22.3. bis Samstag, den 26.3. wurden 
mehr als 115.000 Fachbesucher aus 
rund 140 Ländern gezählt.

Der Besuch einer Messe mit diesen 
Dimensionen bedarf einer guten Vor-
bereitung. Wenn man nur einen Tag 
zur Verfügung hat, sollte man mit ei-
nem ausgetüftelten Plan anreisen, der 
dann auf dem riesigen Gelände syste-
matisch abgearbeitet wird. Wer ziellos 
durch die verwirrenden Gänge streift, 
wird von den vielen Attraktionen stän-
dig aufgehalten und verliert viel Zeit 
und sehr schnell den Überblick. Gutes 
Laufschuhwerk ist zu empfehlen, denn 
weite Wege sind in den weiträumigen 
Hallen zurückzulegen, wenn man sei-
ne eigenen Schwerpunkte abarbeiten 
will.

Der Trend geht in Richtung 
EDV-unterstützter Verfahren
Auf der IDS in Köln war deutlich zu er-
kennen, dass die Zukunft für EDV-un-
terstützte Dentaltechnik weltweit vor-
angetrieben wird. CAD/CAM-gestütz-
te Produktionsverfahren finden immer 
mehr Einzug in unsere Praxen und La-

boratorien. Entsprechend verändern 
sich die Behandlungseinheiten, deren 
elektronisches Equipment immer raffi-
nierter und umfangreicher wird. Hin-
sichtlich der Materialien ist eine Ab-
kehr von den metallgestützten Verfah-
ren unverkennbar. Die Zahl der Anbie-
ter für dreidimensional gesteuerte 
Diagnose- und Therapieverfahren 
nimmt deutlich zu.

Speakers Corner 
und andere Treffpunkte
Mein Besuch galt jedoch auch dem In-
formationsstand der Bundeszahnärz-
tekammer, der gemeinsam mit der 
Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung, der DGZMK, dem Hilfswerk 
Deutscher Zahnärzte sowie dem Be-
rufsverband der Zahnmedizinischen 
Fachangestellten (BdZM/BdZA) in Hal-
le 11 angesiedelt war. An allen Messeta-
gen, außer an dem nur für die Fach-
händler bzw. der Industrie vorbehalte-
nen Dienstag, fanden Vorträge über 
praxisbezogene Themen statt. Ein No-
vum dieser IDS war der »Speakers« Cor-
ner, wo im halbstündigen Wechsel pro 
Tag ca. 14 Vorträge von den verschie-
densten Ausstellern angeboten wur-
den.

Koordinierungskonferenz 
der zahnärztlichen Hilfs-
organisationen 
Gysi-Preisverleihung
Am 25.3. führte die Bundeszahnärzte-
kammer im Rahmen ihrer Präsenz auf 
der IDS eine Koordinierungskonferenz 
der zahnärztlichen Hilfsorganisatio-
nen durch. Dabei konnte wieder ein-
mal dokumentiert werden, wie vielfäl-
tig die Unterstützung in den Krisenge-
bieten ist. »Die Aktivitäten der Kolle-

gen sind global; das humanitäre 
Engagement der Zahnärzteschaft wird 
dabei leider noch zu wenig bemerkt«, 
erklärte BZÄK- Präsident Engel bei der 
Begrüßung. Aktuell wird eine Spen-
denaktion in Kooperation von BZÄK 
und Hilfswerk Deutscher Zahnärzte 
(Göttingen) für die von Erdbeben und 
Tsunami heimgesuchten Katastro-
phengebiete in Japan durchgeführt.

Anlässlich der IDS wurde am 24.3. 
auch der sehr begehrte Gysi-Preis vom 
Verband Deutscher Zahntechniker-In-
nungen vergeben. Seit 1979 wird er alle 
zwei Jahre zu Ehren des weltbekannten 
Prothetik-Professors aus der Schweiz 
vergeben. Die Auszeichnung geht an 
verdiente Auszubildende im Zahntech-
nikhandwerk, die sich im 2. bis 4. Aus-
bildungsjahr befinden. Unter den Ge-
ehrten waren in diesem Jahr auch zwei 
Preisträger aus Niedersachsen: Oliver 
Quentin von der Flemming Dental-
technik, Rosdorf (2. Platz) sowie Sarah 
Petersen vom Dental-Labor Höhne, 
Northeim (3. Platz). Beide befinden sich 
im 2. Ausbildungsjahr.

Ein gelungener Tag
Ab 18.00 Uhr wurden die Besucher zum 
Verlassen des Messegeländes aufge-
fordert. Pünktlich um 18.30 versam-
melten sich die Reisenden aus Nieder-
sachsen auf dem Bahnsteig des Messe-
bahnhofes, wo der Sonderzug bald ein-
traf und alle Gäste unversehrt in ihre 
Heimat zurückbrachte. Im Gesell-
schaftswagen vergnügte sich der Eine 
oder Andere bei Musik und Tanz. Viele 
blieben aber in den Abteilen, weil sie 
sich von den Anstrengungen des Tages 
ausruhen wollten. KHK l

Links: Podiumsdiskussion am 
»Speakers Corner«, v.l.n.r. Dr. Daniel 
von Lennep, Dr. Susanne Woitzik, 
Dr. Ulrich Rubehn.
Unten: Messestand der Initiative 
Pro Dente
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 Ederer ist kein Schreib-
tischanalytiker, son-
dern kann in seinen 
Büchern auf sein an-
schauliches Wissen 

aus allen wichtigen Ländern 
der Erde, die er als Korrespon-
dent und Filmemacher be-
sucht hat, zurückgreifen, er-
gänzt durch Literatur- und 
Aktenstudium. Seine Welt-
kenntnis ist einzigartig. Sein 

neues Buch ist packend, überaus an-
schaulich und wie immer in dezidierter 
liberaler Tonart, dazu ungewöhnlich 
angriffig, geschrieben.

Die Zahlenreihen, die der Autor zur 
Staatsverschuldung und zur Demogra-
phie vorlegt, sind schwerlich widerleg-
bar. Die Familienpolitik ist gescheitert: 
»Geld macht keine Kinder«. Die Zuwan-
derung ist abgeebbt. Die implizite Ver-
schuldung (durch staatliche Versor-
gungszusagen) macht ein Mehrfaches 
der offiziell ausgewiesenen Staats-
schulden aus. Aus diesen Zahlen 
kommt er zu dem Bild: »Da sind zwei 
Züge in den siebziger Jahren auf dem-
selben Gleis losgefahren, die irgend-
wann in den nächsten fünfzehn Jahren 
zusammenstoßen werden. Der eine 
Zug heißt Bevölkerungsentwicklung, 
der andere Staatsschulden.« Diese Ent-
wicklung trifft auf eine Nation, in der 
die individuelle Freiheit nicht eben tief 
verwurzelt ist, wie er in einem histori-
schen Exkurs schildert. Gleichheit und 
Sicherheit rangieren vor Freiheit, wie 
auch an den beiden in Deutschland er-
fundenen und erprobten Sozialismen 
abzulesen, oder an dem ebenfalls hier 
erfundenen Wohlfahrtstaat. Von den 
kulturpessimistischen bis apokalypti-
schen Büchern unterscheidet sich Ede-
rers Werk durch eine konstruktiv-libe-
rale Perspektive. Der Leser erfährt von 
gelungenen Experimenten und Hoff-

nungszeichen in anderen Ländern oder 
aus dem Deutschland zur Zeit Ludwig 
Erhards.

So ist in dem heruntergewirtschaf-
teten Neuseeland eine liberal-markt-
wirtschaftliche 
Reform gelun-
gen; Japan zeigt, 
wie man mit dem 
fortschreitenden 
Vergreisungspro-
blem fertig wer-
den kann, die 
Niederlande, wie 
ein transparen-
tes Steuersystem 
aussieht, der US-
Staat Wisconsin, 
wie man mit 
Wohlfahr ts-Ar-
mut fertig wird, 
Dänemark, wie 
man den Arbeits-
markt flexibel 
macht. Die Fi-
nanzkrise wird 
eindrucksvoll als 
Staatsversagen geschildert. Der Auf-
bau des Buches ist stringent: Es be-
ginnt mit einem Kapitel über die »Rela-
tivierung der Freiheit«, dann folgt: 
»Der Weg in den Staatskonkurs«; es fol-
gen große Abschnitte über die Bevölke-
rungsentwicklung und ein Rückblick 
auf den deutschen Bevormundungs-
staat und seine Pleiten. Ederer schil-
dert eindrucksvoll das kollektivistische 
Erbe, zum Beispiel die sogenannte Da-
seinsvorsorge, die dem Staat ein um-
fassendes Mandat zur Intervention 
gibt. Auch eine schonungslose Analyse 
der DDR-Pleite ist nachzulesen. Man 
kann sich ferner über Kardinalfehler 
unterrichten, die bei der wirtschaftli-
chen Wiedervereinigung begangen 
wurden und sich bis heute negativ aus-
wirken. Im weiteren Teil wird eine ver-

nichtende Bilanz des Wohlfahrtsstaa-
tes gegeben, seine Bildungseinrich-
tungen eingeschlossen.

Bemerkenswert für die konstrukti-
ve Haltung des Autors ist, dass er – im 

Anschluss an ei-
nen Experten na-
mens Otto Gass-
ner – in einem 
Sonderkapitel ei-
nen Plan zur 
Staatsentschul-
dung vorlegt: Mit 
einer einmaligen 
Abgabe auf Geld- 
und Immobiliar-
vermögen könne 
man mit einem 
Schlag die Schul-
den ablösen und 
die sonst unver-
meidliche lang 
dauernde Inflati-
on verhindern. 
Trotz vieler ermu-
tigender Beispie-
le, die Ederer 

bringt, ist der letzte Satz des Buches 
eher skeptisch-resignativ: »Ist es wirk-
lich ein Verlust für Europa, wenn ein 
Volk, das sich nicht mit der Freiheit an-
freunden kann, in der Mitte Europas 
keine prägende Rolle mehr spielt?« 
Ederers herausfordernde und wortge-
waltige Streitschrift wird gewiss Wi-
derhall in Deutschland und besonders 
auch bei Familienunternehmern fin-
den. ASU, 4/2011 l

Günter eDerer: tr äum Weiter, Deutschl anD! polit isch 

korrek t GeGen Die WanD. eichborn-verl aG, fr ankfurt 

am main, 2011 

Deutschland träumt
Günter Ederer, renommierter Wirtschaftsfilmemacher und Sachbuchautor, Träger der Hayek-
Medaille, Beiratsmitglied bei uns, hat mit seinem neuen Buch: »Träum weiter, Deutschland!«, ein 
realistisches, dabei recht düsteres Bild der Lebensaussichten der deutschen Nation vorgelegt

Prof. Dr. Gerd 
Habermann
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Die Familienpolitik 
ist gescheitert: 

»Geld macht keine Kinder«



218  ·   ZK N mi t t eiluN geN  4  |  2011

BERUFSSTÄNDISCHES

 Die unter Schirmherrschaft von 
BZÄK und KZBV stehende AS-
Akademie für freiberufliche 

Selbstverwaltung und Praxismanage-
ment wird derzeit von der Ärztekam-
mer Saarland (Abt. Zahnärzte), den 
Zahnärztekammern Brandenburg, 
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, 
Westfalen-Lippe und Schleswig-Hol-
stein sowie den KZVen Bremen, Nie-
dersachsen, Rheinland-Pfalz, Schles-
wig-Holstein, Westfalen-Lippe sowie 
dem Zahnärztlichen Bezirksverband 
Schwaben getragen und kooperiert 
mit dem Bundesverband der Zahnme-
dizinstudenten in Deutschland (BdZM 
e.V.).  l

 Derzeit vierzehn zahnärztli-
che Körperschaften unter 
der Schirmherrschaft von 
BZÄK und KZBV tragen die 
Fortbildungsplattform, 

mit dem Ziel einer umfassenden wis-
senschaftlich und systematisch ausge-
richteten Selbstprofessionalisierung 
der Zahnärzteschaft für den Erhalt und 
die Stärkung der Freiheit im Heilberuf.

Rüstzeug für die Praxis
Neben der politischen Fortbildung er-
halten die Teilnehmer zudem auch 
Rüstzeug für das betriebswirtschaftli-
che Management ihrer Praxis. Zum 
Themenspektrum der Akademie gehö-
ren u. a. Recht und Ökonomie des Ge-
sundheitswesens und der Zahnarzt-
praxis, Gesundheitssystemforschung, 
Rhetorik, Öffentlichkeitsarbeit, Diskus-
sionsforen zu aktuellen gesundheits-
politischen Themen mit Entschei-
dungsträgern und Besuche bei Institu-
tionen in Berlin und Brüssel runden 
ein vielseitiges interdisziplinäres Stu-
dienprogramm ab. 

Den sechsten Studiengang der Aka-
demie werden Ende dieses Jahres 20 
Kolleginnen und Kollegen erfolgreich 
mit dem Zertifikat »Manager in Health 
Care Systems« abschließen.

Im Februar 2012 beginnt dann der 
neue Studiengang der AS-Akademie. 
Dieser siebte postgraduale Fortbil-
dungsgang erstreckt sich über zwei 
Jahre bis Ende 2013. Die Veranstaltun-
gen finden an insgesamt zehn Wo-
chenenden (jeweils von Donnerstag-
nachmittag bis Samstagmittag) in 
Form von Seminarblöcken statt. Die 
Veranstaltungen finden sowohl in Ber-
lin, aber auch an wechselnden Orten 
im Bereich der Trägerkörperschaften in 
Form von Seminarblöcken statt. Wis-
senschaftlicher Leiter ist Prof. Burkhard 
Tiemann, die Geschäftsführung hat Dr. 
Sebastian Ziller.

Vier Semester umfassender Stoff
Die Lehrveranstaltungen werden als 
Vorlesungen, Übungen und Seminare 

abgehalten. Die Kurse sind mit rund 20 
Teilnehmern besetzt. Die ersten bei-
den Semester bilden einen Grundkurs, 
in dem das Recht der Heilberufe, 
Grundlagen der Freiberuflichkeit, poli-
tische Entscheidungsverfahren sowie 
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 
angeboten werden. Des Weiteren ste-
hen das Recht der GKV, Grundzüge der 
Gesundheits- und Sozialpolitik, zahn-
ärztliche Selbstverwaltung, Meinungs-
bildung und Entscheidungsverfahren 
in der Berufspolitik sowie Grundzüge 
der Betriebswirtschaft auf dem Lehr-
plan. Das dritte und vierte Semester 
sind als Aufbaukurs konzipiert. Hier 
geht es dann um Praxis- und Qualitäts-
management, Gesundheitsökonomie, 
Gesundheitssystemforschung, Sozial-
medizin, Epidemiologie, europäische 
Entwicklungen, Verbandsstrategien, 
Kommunikation sowie Öffentlichkeits- 
und Pressearbeit.

Die Studienvermittlung erfolgt un-
ter Leitung von Prof. Dr. B. Tiemann 
durch hochkarätige Dozenten aus Wis-
senschaft und Praxis. Für das zweijäh-
rige Curriculum wird eine Gebühr in 
Höhe von 3.900 EUR erhoben. Die Teil-
nahme wird gemäß den Leitsätzen der 
BZÄK/ DGZMK/ KZBV zur zahnärztli-
chen Fortbildung mit Punkten bewer-
tet.

Eine Anmeldung ist bis zum Jahres-
ende möglich.

Anmeldung und weitere Informati-
onen über:

www.zahnaerzte-akademie-as.de 
Akademie für freiberufliche Selbst-

verwaltung und Praxismanagement 
Chausseestraße 13, 10115 Berlin
Birgit Koch
Tel. 030 – 4000 5 112
Fax. 030 – 4000 5 129
b.koch@bzaek.de  l

Akademie für freiberufliche Selbstverwaltung 
und Praxismanagement
Anfang 2012 startet der neue, inzwischen siebte Fortbildungs-
gang der Akademie für freiberufliche Selbstverwaltung und Praxis-
management. – Interessenten können sich jetzt anmelden
Seit zehn Jahren bietet die zahnärzt-
liche Selbstverwaltung mit großem 
Erfolg ein besonderes berufsbeglei-
tendes Fortbildungsangebot für 
junge Zahnärztinnen und Zahnärz-
te an, die Interesse an der Übernah-
me von Verantwortung in Gremien 
der zahnärztlichen Berufspolitik 
und Selbstverwaltung haben und 
sich das notwendige Know how 
 dafür zulegen wollen
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Wissenschaft 

 Die Behandlung der CMD er-
fordert eine Betrachtung 
des ganzen Menschen. 
Diese Erfahrung macht je-
der in diesem Gebiet täti-

ge Therapeut. Aus Sicht der chinesi-
schen Akupunktur ist das nicht ver-
wunderlich.

Abb. 1 und 2

Vier der 12 paarigen Meridiane ver-
laufen einerseits um das Kiefergelenk 
herum und sind andererseits mit den 
übrigen vernetzt. Da die Natur keine 
Einbahnstraßen macht, kann eine Dys-
funktion des Kiefergelenkes andere 
Systeme des Organismus empfindlich 
stören, aber ebenso kann eines der an-
deren Systeme die Funktion des Kiefer-
gelenkes massiv beeinflussen. Ursache 
und Wirkung sind hier wie so oft in an-
deren Bereichen nicht immer am glei-
chen Ort.

Als Zahnärzte können wir in diesem 
Bereich einerseits sehr viel zum Wohl 
des Patienten beitragen, andererseits 
seine Probleme verstärken, falls ur-
sächlich nicht die Kiefergelenke, son-
dern andere Bereiche gestört sind. Die-

ses soll am Beispiel von einigen Patien-
tenfällen aufgezeigt werden.

Im Folgenden sehen wir vier Fälle, 
die mit Hilfe der Amsat-Registrierung 
untersucht wurden. Sie zeigen die Re-
levanz der vorher festgestellten Dys-
funktion der Kiefergelenke sowohl auf 
den Gesamtorganismus als auch auf 
einzelne Systeme. Ebenso werden wir 
sehen, wie in umgekehrter Richtung 
die Fehlfunktion eines Systems die 
Funktion der Kiefergelenke beeinflus-
sen kann. Amsat ist eine vollautomati-
sche (d.h. vom Behandler nicht mani-
pulierbare) energetische Untersu-
chungsmethode. Auf der Basis von 22 
Messstrecken wird der Widerstand ge-
gen einen definierten Strom registriert 
und vollautomatisch auf einzelne Kör-
perregionen bezogen ausgewertet. 
Die Farbe grün entspricht dem physio-
logischen Optimum, die Farben gelb 
(bzw. rot) einer Hyperfunktion wie z.B. 
Bluthochdruck, Entzündung, Stress 
usw., die Farbe blau einer Hypofunk-
tion wie z.B. Mangeldurchblutung, Er-
schöpfung etc.

Zunächst wurden eine oder mehre-
re Messungen der Ausgangssituation 
(Leermessung) durchgeführt. Dann 
legten wir auf der am stärksten gestör-
ten Seite oder beidseitig einen Aufbiss-
behelf (Schiene) aus elastischem Kunst-
stoff bzw. die nach gnathologischen 
Gesichtspunkten eingeschliffene 
Schiene ein und ließen fest zubeißen. 
Mit dieser neuen Bisslage führten wir 
eine erneute Messung durch.

Als erstes ein experimentelles Beispiel: 
Bei einem sehr gesunden Menschen 
habe ich einen Aufbissbehelf einge-
bracht, um einmal darzustellen, wie 
weitreichend die Auswirkungen einer 
iatrogen hervorgerufenen Malokklusi-
on sind. Die Ausgangslage zeigt ein sel-
ten zu findendes Idealbild, alles ist 
buchstäblich im grünen Bereich. 
(Abb.3)

Die Cranio-Mandibuläre Dysfunktion (CMD) 
aus naturheilkundlicher Sicht

Abb. 3                      

Abb. 4

Nun legten wir einen Aufbiss ein 
und der vorher ideale energetische Zu-
stand schlug in eine massive Hypoer-
gie um. (Abb.4) Der iatrogen hervorge-
rufene falsche Biss verursacht summa-
risch ein massives energetisches Defi-
zit, das mehr oder weniger in fast allen 
Systemen wieder zu finden ist.

Fazit: Wir als Zahnärzte tragen also 
mit unseren Maßnahmen eine große 
Mitverantwortung für das Gesamt-
wohlbefinden unserer Patienten.
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die Osteoporose der Auslöser der CMD, 
zumindest ist sie ein Co-Faktor.

Letzter Fall: Eine schwierige Patientin 
mit zweijährigem Leidensweg. Sowohl 
in der Wirbelsäule als auch in Organen 
sehen wir viele hell-blaue Anteile. (Abb. 
11) Das Einbringen von Auf bissblöcken 
(u.a. Kinesiologisch ausgetestet) brach-
te eine massive Verschlechterung mit 

Nächster Fall: Zunächst wurde eine 
Leermessung durchgeführt, d.h. ohne 
Schiene. Wir sehen hier etliche blaue 
Bereiche = energetisches Defizit.(Abb.5) 

Abb.5                                     

Abb.6

Mit eingeschliffener Schiene zeigte 
sich eine deutlich verbesserte energeti-
sche Situation und zwar auch in Berei-
chen, die wir normalerweise gar nicht 
mit dem Kiefergelenk in Verbindung 
bringen würden. (Abb.6)

Nächster Fall: Zunächst die Leermes-
sung im Sitzen. Da sich hier, soweit es 
die Wirbelsäule betrifft, (Abb.7) der 
Idealfall zeigte, haben wir mit einer er-
neuten Messung im Stehen weiterge-
arbeitet. (Abb.8) 

Abb.7                          

Abb. 8

Nun verschlechterte sich die Situa-
tion deutlich im Sinne einer Hyperer-
gie = Stress-Situation. Aus dieser 
»schlechteren« Situation heraus haben 
wir weiter gearbeitet, um herauszufin-
den, wie (ob) wir diesen Zustand ver-
bessern könnten.

Lassen wir den Patienten auf einen 
Aufbissblock beißen, verbessert sich 
die Situation deutlich gegenüber der 
Ausgangssituation, (Abb. 9)

Jedoch nicht so gut wie bei der Zu-
fuhr von Vitamin B3 (Abb. 10 ohne 
Schiene)

Das Vitamin B3 ist für mich das 
wichtigste Mittel zur Behandlung der 
Osteoporose, die ich hier als einen As-
pekt neben der Malokklusion vermute-
te:

Geben wir dem Patienten Vitamin 
B3 (ohne Aufbiss), zeigte sich das Opti-
mum, zumindest soweit es die Wirbel-
säule betrifft. Möglicherweise ist hier 

Abb. 9   

Abb. 10

 Abb. 11 
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viel dunkelblauen Anteilen nicht nur in 
der Wirbelsäule. (Abb. 12)

Nach Herausnehmen der Aufbiss-
blöcke brachte die Einnahme eines Me-
dikamentes zur Entgiftung eine deutli-
che Verbesserung. (Abb. 13 )

Die Gabe eines weiteren Medika-
mentes zur Entgiftung führte zu ei-
nem nahezu idealen energetischen Zu-
stand. Hier ist also die Malokklusion 
nicht Ursache, sondern Ergebnis einer 
Schädigung in anderen Bereichen. 
(Abb.14 )

Anhand dieser Beispiele möchte ich 
dazu beitragen, die ungeheure Kom-
plexität des CMD-Beschwerdebildes 
aufzuzeigen, die sich auch widerspie-
gelt in der Vielfalt der medizinischen 
Spezialgebiete, die häufig zur erfolgrei-
chen Behandlung der CMD herangezo-
gen werden müssen. Die Zusammen-
arbeit mit vielen anderen Fachrichtun-
gen ist daher für uns Zahnärzte unver-
zichtbar.  Dr. Günther Oerding, 

Bruchhausen-Vilsen l

Abb. 12

Abb. 14

 Abb. 13  Sie untersuchten 32 frisch ge-
zogene Zähne, von denen die 
Hälfte gesund und die andere 
Hälfte von Karies befallen 
war. Im Fokus der Wissen-

schaftler stand dabei die Frage, welche 
Botenstoffe oder Abwehrproteine in 
welchem Teil der kariösen Zähne im 
Vergleich zu den gesunden Zähnen ge-
bildet werden.

Offenbar beginnt die Immunreakti-
on eines Zahnes auf Kariesbefall damit, 
dass die Odontoblasten die Karieserre-
ger identifizieren, wie die Auswertung 
zeigte. Dann veranlassen die Zellen die 
Produktion von antimikrobiellen Pep-
tiden, sogenannten Defensinen, um 
direkt gegen die Infektion vorzugehen. 
Außerdem beginnen sie, Botenstoffe 
auszuschütten, die weiße Blutkörper-
chen an die befallen Stellen lotsen. 
Schließlich kommen auch noch speziel-
le Proteine wie die Interleukine zum 
Einsatz, die einen Entzündungsprozess 
in Gang setzen.

Obwohl diese Maßnahmen insge-
samt sehr effektiv beim Bekämpfen 
von Bakterien seien, könnten gerade 
Entzündungsprozesse ein zweischnei-
diges Schwert sein, berichten die Wis-
senschaftler. Geraten sie nämlich au-
ßer Kontrolle, können sie das Zahn-
mark empfindlich schädigen. Doch 
auch für dieses Problem scheinen die 
Odontoblasten den neuen Ergebnissen 
zufolge zuständig zu sein: Sie produ-
zieren nicht nur entzündungsfördern-
de Substanzen, sondern auch Proteine, 
die den Entzündungsprozess später 
wieder eindämmen. Vor allem dieser 
Befund könnte künftig wichtig für die 
Zahnbehandlung werden, glaubt Stu-
dienleiterin Horst: »Jetzt haben wir 
zum ersten Mal einen Ansatzpunkt ge-
funden, um irreversible Schäden durch 
Entzündungen im Zahn verhindern zu 
können.« www.facharzt.de, 24.1.2011 l

Odontoblasten: 
Helfer bei der Abwehr von Karies

Odontoblasten sind nicht nur für die Bildung des Dentins 
zuständig, sondern spielen auch eine bedeutende Rolle bei 
der Immunabwehr der Zähne. Das haben US-Wissenschaft-
ler um Orapin Horst von der University of California in San 
Francisco herausgefunden. Sie präsentieren ihre Untersu-
chung im Fachblatt »BMC Immunology«
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 Britische Forscher des »Jenner 
Institute« in Oxford haben 
in einer Phase-I-Studie einen 
Influenza-Impfstoff erfolg-
reich getestet, der gegen alle 

Influenza-A-Stämme helfen könnte. Er 
greift zwei Proteine im Inneren des Vi-
rus an, die sich bei verschiedenen Grip-
pe-Erregern gleichen und selten mu-
tieren. Die bisherigen Impfstoffe rich-
ten sich dagegen gegen Proteine auf 
der äußeren Hülle des Virus.

Doch genau diese verändern sich, 
wenn das Virus mutiert, und machen 
es unangreifbar für Antikörper. Nach 

Angaben der Forscher um Dr. Sarah C. 
Gilbert hat sich ihr Impfstoff als sehr 
immunogen erwiesen und T-Zell-Akti-
vität induziert, die stärker gewesen sei 
als bei allen bislang bekannten Influen-
za-Impfstoffen.

Geprüft wurde der Impfstoff bei elf 
gesunden Probanden, die nach der 
Impfung mit einem H3N2-Grippe-Vi-
rus infiziert wurden. Zum Vergleich 
wurden elf Nicht-Geimpfte mit dem 
gleichen Erreger infiziert. Laut Gilbert 
erkrankten von den Geimpften weni-
ger an Grippe als von den Nicht-Ge-
impften. Die Vakzine sei gut vertragen 

Super-Grippeimpfstoff: 
In Phase-I-Studie erfolgreich getestet

worden, wobei lokale Reaktionen nach 
intramuskulärer Applikation seltener 
als nach intradermaler Applikation 
aufgetreten seien. Frequenz und Inten-
sität systemischer Reaktionen hätten 
erwartungsgemäß mit steigenden 
Impfdosen  zugenommen. Die Imp-
fung, zu der bislang ja nur sehr vorläu-
fige Daten vorliegen, soll nun in einer 
Studie mit Tausenden von Probanden 
getestet werden.

Ihre Forschungsergebnisse haben 
die Wissenschaftler jetzt in der Zeit-
schrift »Clinical Infectious Diseases« 
publiziert. www.facharzt.de, 8.2.2011 l

 Wie eine soeben im 
Journal of Periodon-
tology (2/2011) veröf-
fentliche Studie der 
Universität North 

Carolina (Abteilung Geburtshilfe und 
Gynäkologie sowie Abteilung für Paro-
dontologie) zeigt, erweist 
sich die Substitution von 
Vitamin D in der Schwan-
gerschaft offenbar als 
hilfreich zur Verminde-
rung des Parodontitis-Ri-
sikos der werdenden Mütter. 235 
Schwangere wurden untersucht, dar-
unter 117 mit moderater oder deutli-
cher Parodontitis. Es zeigte sich, dass 
Schwangere mit Parodontalerkran-
kungen über eine nicht ausreichende 
Menge an Vitamin D verfügen und die 
Substitution die Mundgesundheit 
deutlich verbessern konnte.

PD Dr. Dr. Christiane Gleissner, Prä-
sidentin der DGGZ/Deutsche Gesell-
schaft für geschlechterspezifische 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde: 
»Bekannterweise zeigen 40 % der 
Schwangeren Symptome einer Paro-

dontalerkrankung, und auch ein Zu-
sammenhang solcher parodontalen 
Symptome mit Frühgeburtlichkeit ist 
bestätigt. Bisher konnte jedoch nicht 
zweifelsfrei gezeigt werden, dass eine 
frühzeitige Diagnose und konsequen-
te Therapie in der Schwangerschaft 

auch das Frühgeburtsrisi-
ko senken. Diese Studie 
bringt uns einen deutli-
chen Schritt weiter: Unge-
fähr 40 % der Schwange-
ren entwickeln einen Vit-

amin D-Mangel, der wiederum eine 
Parodontitis begünstigt.«

Vor diesem Hintergrund untersuch-
te das amerikanische interdisziplinäre 
Wissenschaftlerteam einen möglichen 
Zusammenhang zwischen Parodontal-
status und Vitamin D-Status in der 
Schwangerschaft. Das Ergebnis: Müt-
ter mit niedrigem Vitamin D-Spiegel 
hatten auch dann noch ein zweifach 
erhöhtes Risiko für eine Parodontaler-
krankung, wenn alle anderen Risiko-
faktoren (Nikotin u. a.) berücksichtigt 
wurden. Überraschend für die For-
scher war außerdem, dass im Winter 

DGGZ zu Schwangerschaft und Parodontitis: 
Vitamin D offenbar hilfreich

mehr Parodontalerkrankungen gefun-
den wurden als in der übrigen Jahres-
zeit. Dr. Gleissner: »Die Ergebnisse der 
Untersuchung zeigen einmal mehr, 
wie wichtig eine ausgewogene Ernäh-
rung in der Schwangerschaft für die 
Parodontalgesundheit und für die Ge-
sundheit des Ungeborenen ist. Mögli-
cherweise kann die Mundgesundheit 
der werdenden Mütter durch eine er-
gänzende Vitamin D-Substitution 
noch erhöht werden.«

Presseinformation der Deutschen Gesellschaft 

für geschlechterspezifische Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde / DGGZ, 7.3.2011 l
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dies & das
»pc«

 Ein politisch 
korrektes Le-
ben zu führen 

oder stets »pc« – 
Abkürzung für den 
angloamer ikani-
schen Begriff »poli-
tically correct« – zu 
sein, ist eine große 

Aufgabe, die jeden, wirklich jeden Be-
reich unseres Daseins tangiert: Tag für 
Tag müssen wir höllisch aufpassen, 
dass wir mit dem, was wir denken, sa-
gen und schreiben, am Körper tragen 
oder konsumieren bis hin zur Auswahl 
der Geldanlage nicht irgendjemanden 
oder irgendetwas diskriminieren. Aus 
den nordamerikanischen Universitä-
ten erreichte uns in den 80-er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts die fol-
genreiche Anregung, auch wir mögen 
uns einen neuen Sprachcode zulegen, 
der ethnische, kulturelle und ge-
schlechtliche Unterschiede nicht mehr 
so krass herausstellt. 
Feministische Sprachwissenschaftle-
rinnen mühten sich, das große »I« in 
Worte einzuführen, die die deutsche 
Sprache bisher nur als männliche Form 
kannte. Heutzutage wird eher »gegen-
dert«, was uns viele neudeutsche Be-
griffe wie »Studierende« und sehr viel 
Plural beschert hat – zumindest in der 
Sprache der Offiziellen, also von Regie-
renden und anderen in der Öffentlich-
keit Stehenden.

Ein beliebtes Feld für die pc-Durch-
leuchtung ist die Literatur, insbesonde-
re die für Kinder. Unvergessen die von 
Feministinnen neu gedeuteten und 
entsprechend umgedichteten Volks-
märchen der Gebrüder Grimm und Co.: 
Dornröschen, Schneewittchen und die 
sieben Zwerge (!) und all die anderen 
Gestalten in dieser grausamen, frau-
enfeindlichen Märchenwelt passten 
nicht mehr zum Zeitgeist. Gott sei 
Dank waren wir zu diesem Zeitpunkt 
über die unseligen Bücherverbrennun-
gen bereits hinweg, so dass wir die 
Märchen auch heute noch unseren Kin-
dern vorlesen können – entweder im 
Original mit wohl gesetzten Erläute-

rungen zum historisch-gesellschaftli-
chen Kontext oder in der korrekten 
Neufassung. Bei Neuauflagen von 
Klassikern sollte wie jetzt bei Mark 
Twains »Tom Sawyer« und »Huckleber-
ry Finn« auf politisch korrekte Überar-
beitung geachtet werden. Schimpf-
wörter für »Schwarze«und für »India-
ner« sollen darin nicht mehr vorkom-
men, hat der Verlag jetzt, gut 100 Jahre 
nach dem Tod des amerikanischen Au-
tors, versprochen.

Vor diesem Hintergrund ist der 
jüngst erneut entflammte Disput über 
das Theaterstück der britischen Krimi-
Päpstin Agatha Christie »Und dann 
gab’s keines mehr« nicht zu glauben: 
Eine Laienschar in Hannover hat das 
Werk jetzt doch tatsächlich unter dem 
Titel »Zehn kleine Negerlein« annon-
ciert. Dabei hatte die Autorin bereits 
1940, ein Jahr nach Erscheinen des auf 
»Nigger Island« (!) spielenden Krimiro-
mans, den ursprünglichen Titel »Ten 
little Niggers« in »And then there were 
non« geändert. Den hannoverschen 
Theaterleuten musste eindringliche 
Nachhilfe in politischer Korrektheit er-
teilt werden. Der alte Kinderreim über 
die zehn armen Kleinen sollte bald 
endgültig in Vergessenheit geraten 
ebenso wie das unsägliche Lied über 
die »drei Chinesen mit dem Kontra-
bass«. Es ist ärgerlich genug, dass es 
noch »Zigeuner«-Soße, »Eskimo«-Eis 
und »Iglu«-Zelte zu kaufen gibt und 
»Wiener«, »Frankfurter«, »Amerika-
ner« und sogar »Brownies« auf deut-
schen Tellern landen. Wir müssen uns 
alle noch mehr Sensibilität im Umgang 
mit unserer Sprache auferlegen und 
damit noch früher beginnen: »Die Rei-
se nach Jerusalem« bei Kindergeburts-
tagen ist ebenso tabu wie der »Moh-
renkopf«, der »Kosakenzipfel« oder 
»Indianer«-Kostüme zu Karneval. Pippi 
Langstrumpf sollte auch nicht mehr 
mit ihrem Vater, dem »Negerkönig«, in 
Verbindung gebracht werden, und Zi-
tatklassiker wie »der Mohr kann ge-
hen« dürfen gar nicht erst in den 
Sprachgebrauch kommender Genera-
tionen eingehen. Es gibt noch so viel zu 
tun. Britta Grashorn

rundblick, 8.3.2011

Kampfthema 
Studiengebühren

 Der anhaltende Trend in den alten 
Bundesländern, nach einem Re-
gierungswechsel die nur weni-

ge Jahre alte allgemeine Studienge-
bühr wieder zu kippen, bringt Nieder-
sachsen in eine absurde Situation. Ob-
wohl sich das 2007 eingeführte 
kostenpflichtige Erststudium nach-
weislich auf sämtlichen Ebenen positiv 
für den Hochschulstandort ausgewirkt 
hat, erscheint die schwarz-gelbe Lan-
desregierung zunehmend isoliert: Am 
Ende des Jahres 2011 werden voraus-
sichtlich nur noch drei von ehemals sie-
ben Bundesländer übrig sein, die nach 
der Aufhebung des Verbots allgemei-
ner Studiengebühren durch das Bun-
desverfassungsgericht im Jahr 2005 
neben den Verwaltungsgebühren 
Pflichtbeiträge von 500 Euro für die Re-
gelstudienzeit und bis zu 800 Euro 
Langzeitgebühren pro Semester erhe-
ben: Niedersachsen als einziges Bun-
desland im Norden, Baden-Württem-
berg und Bayern im Süden der Repub-
lik.

Die derzeit recht selbstbewusste 
Landtagsopposition aus SPD, Grünen 
und Linken hat mit Blick auf die Land-
tagswahlen im Jahr 2013 bereits signa-
lisiert, dass sie die Abschaffung der 
Studiengebühren an Niedersachsens 
Hochschulen als ein zentrales Kampft-
hema inszenieren wird. Dass dies eher 
der jeweiligen Wählerklientel und ei-
nem fragwürdigen Populismus ge-
schuldet ist als belastbaren Argumen-
ten, zeigen der Blick in die Statistik und 
die Erfahrungen der Hochschulen im 
Land: Pro Jahr nehmen sie rund 100 
Millionen Euro aus Studienbeiträgen 
ein. Etwa die Hälfte fließt nach Abspra-
che mit den Studierenden in zusätzli-
ches Personal wie spezielle Lehrprofes-
suren und Tutoren für die Kleingrup-
penbetreuung. Die Gebühren werden 
außerdem für zusätzliche Ausstattung, 
Lernmittel und Geräte, für Multime-
diaausstattung von Hörsälen, die Da-
tenverarbeitung, studentische Projek-
te, die Verlängerung von Bibliotheks-
öffnungszeiten, die Studienfachbera-

Britta Grashorn
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tung, die Betreuung ausländischer 
Studierender, aber auch für Austausch-
programme verwendet.

Der Vorsitzende der Landeshoch-
schulkonferenz und Präsident der 
Technischen Universität Braunschweig, 
Prof. Jürgen Hesselbach, hält es für eine 
»Katastrophe«, sollten die Studienbei-
träge wegfallen. Mit ihnen würden 
zurzeit trotz mangelnder finanzieller 
Ressourcen »normale« Bedingungen 
in Studium und Lehre aufrechterhal-
ten. Diese Gelder müssten aus Sicht der 
LHK aus zentralen Mitteln des Landes 
im Rahmen des Zukunftsvertrages 
kompensiert werden, der den Haushalt 
der Hochschulen bis 2015 sichert – in-
klusive möglicher Tarifsteigerungen. 
Niedersachsens Wissenschaftsminis-
terin Prof. Dr. Johanna Wanka sieht 
Studienbeiträge als Qualitätssiche-
rung des Studiums und als deutlichen 
Wettbewerbsvorteil für die Hochschu-
len des Landes.

Also eher ein Wahlkampfschlager? 
Die Statistik sagt ja: Niedersächsische 
Studierende liegen mit rund 80 Pro-
zent erfolgreicher Studienabschlüsse 
über dem Bundesdurchschnitt und an 
der Spitze der Flächenländer. Trotz Stu-
diengebühren gab es in Niedersachsen 
zum Wintersemester 2010/2011 deut-
lich mehr Studienanfänger als im Bun-
desdurchschnitt. Seit 2007 entstanden 
13.400 neue Studienanfängerplätze. 
Das spricht für gute und stabile Rah-
menbedingungen – trotz Gebühren. 
Unabhängig davon investiert das Land 
mit 7800 Euro bundesweit die höchste 
Summe in jeden Studenten. Der Bun-
desschnitt liegt bei 6100 Euro. Die von 
der Opposition vielfach beschworene 
massive Gebührenflucht lässt sich 
auch für Niedersachsen nicht nachwei-
sen. Das Statistische Bundesamt kann 
nirgendwo einen systematischen Zu-
sammenhang zwischen Studienge-
bühren und Mobilitätsverhalten er-
kennen. Zum Totschlagargument, ein 
kostenpflichtiges Studium sei sozial 
ungerecht, merkt der Stifterverband 
der Deutschen Wissenschaft in seinem 
aktuellen Ländervergleich an, dass da-
von weder Studienberechtigte mit aus-
ländischen Wurzeln noch aus Arbeiter-

familien abgeschreckt würden. Statt 
dessen nehme zum ersten Mal seit 
mehr als 20 Jahren auch der Anteil von 
Studierenden mit einem schwierigen 
sozioökonomischen Hintergrund wie-
der zu, in Gebührenländern ebenso 
stark wie in Nichtgebührenländern.

Britta Grashorn

rundblick, 9.3.2011

Wutbürger sind Mutbürger

 »Wutbürger« hätte es fast 
zum Wort – oder besser: 
Unwort des Jahres ge-

schafft. Nur das von Kanzlerin Merkel 
kreierte »alternativlos« war stärker – 

oder schlimmer. 
Denn alternativlos, 
d. h. ohne anderen 
Ausweg – das ist 
ein Totschlagwort 
in der politischen 
Diskussion. »Alter-
nativlos« – mit die-
sem Adjektiv soll 
das Denken in Al-
ternativen unter-
bunden werden. 

Die Ernennung zum Wort des Jahres 
2010 hat damit wesentlich dazu beige-
tragen, dass wieder in Alternativen ge-
dacht wird. Da sind z. B. die sogenann-
ten »Wutbürger«: Zehntausende in 
Stuttgart, zehntausende in Gorleben, 
tausende in Wuppertal und tausende 
in Berlin-Schönefeld haben demonst-
riert. »Wutbürger« – das ist das Etikett, 
das die deutsche Politik irritiert dem 
Bürgerprotest aufgeklebt hat im Ein-
vernehmen mit der anspruchsvollen 
Medienwelt, die gewohnt war, Politik-
berichterstattung als den gewohnten 
Schlagabtausch zwischen Regierung 
und Opposition mit Beiträgen der 
Wirtschaft, Kammern, Interessenver-
bänden und Lobbyisten zu verarbeiten. 
Bundespräsident Wulff hat jetzt ge-
meint: Nicht Wutbürger, die nur dage-
gen sind, sondern Mutbürger, die von 
der Tribüne aufs Feld kommen und sich 
für etwas engagieren, das sei gefor-
dert. Hätte er die sogenannten »Wut-
bürger« einmal persönlich getroffen, 

hätte er feststellen können: Die Wut-
bürger sind Mutbürger – nur sie funk-
tionieren nicht so, wie sich das die Poli-
tik in diesem Land so vorstellt: All diese 
Bürgerproteste sind auch nicht einfach 
als ein bloßes »Dagegen« zu denunzie-
ren. Der Bürgerprotest entsteht dort, 
wo die Kurzsichtigkeit politischer Ent-
scheidungen, ihre scheinbare Alterna-
tivlosigkeit in Verbindung mit ihren 
Wirkungen erlebt wird. Die Stadt Wup-
pertal ist das beste Beispiel: Wuppertal 
ist so pleite, dass wie anderswo im 
Ruhrgebiet die Schwimmbäder und 
Stadtteilbibliotheken geschlossen wer-
den und anderes mehr. Die Explosion 
kam, als die Stadt nicht mehr die 
200.000 Euro Eigenmittel aufbringen 
konnte, um die zwei Millionen Bundes-
zuschuss zu bekommen für die Weiter-
führung des Projektes Soziale Stadt in 
ihrem marodesten Stadtteil. Der paral-
lele Kahlschlag der Kultur brachte das 
Fass zum Überlaufen. Protestiert hat 
das Bürgertum mit Schlips und Kragen, 
betuchte Rentner u. a., wie in Gorleben 
und Stuttgart. Die Organisatoren/In-
nen sagten, in so einer Stadt wollten 
sie nicht mehr leben, sie wollten sich 
für ihre Stadt Wuppertal einsetzen: Für 
das Projekt Soziale Stadt, damit be-
nachteiligte Kinder gerechte Chancen 
bekommen, für die Kultur, damit die 
Stadt nicht verödet. Die Grundstücks-
preise in Wuppertal fallen seit Ankün-
digung des Kulturkahlschlags: Die In-
dustrie bekommt nur schwer Manger/
innen nach Wuppertal. Die Nachfra-
gen der Bürger brachten die austarier-
te Konsensdemokratie aus dem Tritt: 
Warum Wuppertal Kredite aufneh-
men muss für den Soli Ost, verkommt 
und verfällt, während Leipzig und 
Dresden im Osten längst blühen? Die 
demonstrierenden Bürger sind alle-
samt sehr präzise für etwas, nicht bloß 
dagegen. Die Wahrheit ist: Das als 
Wutbürger abgekanzelte Bürger-Enga-
gement ist Ausdruck eines Gefühls 
über das Bürgertum hinaus, von der 
Politik missachtet zu werden. Politik-
verdrossenheit, die in Politikverach-
tung umgeschlagen war, wandelt sich 
zu Engagement. War es nicht das, was 
in allen Sonntagsreden gefordert wur-

DIES & DA S

Susanne von 
Garrel

fo
to

: z
kn

-a
rc

H
iv



4 |  2011  ·  ZK N mi t t eiluN geN  ·  225

de? 14,6 Millionen wählten 2009 Ange-
la Merkel zur Bundeskanzlerin. Die 
stärkste Partei stellten die Nichtwähler 
mit 18 Millionen. 1,3 Millionen kauften 
Sarrazins Buch. Die Parteien mit ihrem 
5%-Mitgliederanteil an der Bevölke-
rung werden sich umstellen müssen: 
Ohne Beteiligung der Bürger wird die 
Wahlbeteiligung weiter abnehmen. 
Ganze 58 % Wähler gingen in Hamburg 
zur Wahl, Olaf Scholz wurde nur von ei-
ner Minderheit gewählt. Bei Nachwah-
len kamen Landräte und Bürgermeis-
ter mit Wahlbeteiligungen um die 29 % 
ins Amt – gewählt von weniger als 15 % 
der Wähler. Publikumsbeschimpfung 
gilt nicht. Frei nach Brecht: Die Politik 
soll sich doch ein anderes Volk wählen, 
wenn die Bürger nicht mehr zur Wahl 
gehen – das wird nicht funktionieren. 

Dr. Susanne von Garrel

Studie: Ärzte leiden unter 
hoher Arbeitsbelastung

 »Die Arbeitsbelastung der 
Vertragsärzteschaft ist 
seit 1996 konstant hoch«, 

sagte der Vorsitzende der Brendan-
Schmittmann-Stiftung des NAV-Vir-
chow-Bundes, Prof. Dr. Harald Mau, zu 
den Ergebnissen einer aktuellen Studie 
zum Thema Burn-out-Syndrom »Die 
vertragsärztliche Tätigkeit im Lichte 
des Burn-out-Syndroms«. Die Aussa-
gen dieser Auswertung basieren auf 
Befragungen von Vertragsärzten aus 
den Jahren 1996, 2002, 2004, 2007 und 
2010 und bilden damit einen Zeitraum 
von 15 Jahren ab.

Zwar sehen sich auf der Grundlage 
der vorgegebenen Indikatoren ledig-
lich fünf bis zehn Prozent der befrag-
ten Ärzte vom Vollbild des Erschöp-
fungssyndroms betroffen; etwa 80 
Prozent der Vertragsärzteschaft wies 
jedoch Teilaspekte eines Burn-outs auf.  
Mehr als die Hälfte der befragten Ärzte 
fühlte sich »am Ende eines Arbeitsta-
ges völlig erledigt«. 

Auch die Beziehung zu den Patien-
ten gerät nach Angaben des NAV-Vir-
chow-Bundes durch den beruflichen 

Stress der Ärzte in Mitleidenschaft. 
Mehr als die Hälfte der Befragten gab 
an, »zu wenig Zeit für die Patienten zu 
haben« und fühlt sich von den »Proble-
men und schwierigen Lebenssituatio-
nen der Patienten belastet«. 

Bemerkenswert ist aus der Sicht der 
Studienherausgeber auch, dass 65 Pro-
zent der befragten Vertragsärzte im 
Jahr 2010 angaben, dass sie in ihrer bis-
herigen Tätigkeit niedergelassene Kol-
legen mit einem Burn-out kennenge-
lernt haben. Rund 75 Prozent sind sogar 
der Meinung, dass das Burn-out unter 
den niedergelassenen Ärzten ein ver-
breitetes Phänomen ist. 

FVDZ Newsletter, 8.3.2011

Bäumer: 
Aussetzen des Glühbirnen-
verbotes ist richtig

 Die Landesregierung lehnt das 
bestehende Glühbirnenverbot 
ab. Das ergab die Antwort auf 

eine Anfrage des umweltpolitischen 
Sprechers der CDU-Landtagsfraktion, 
Martin Bäumer, an die Niedersächsi-
sche Landesregierung. »Die Antwort 
der Landesregierung zeigt, dass vor der 
Einführung eines so weitgreifenden 
Verbots eine Überprüfung aller techni-
schen, ökologischen, wirtschaftlichen 
und gesundheitlichen Aspekte der 
Leuchtmittel im Vergleich notwendig 
gewesen wäre«, so der Umweltpoliti-
ker.

Bei Untersuchungen des Umwelt-
bundesamt kam heraus, dass beim Zer-
brechen von Energiesparlampen das 
darin enthaltene Quecksilber freige-
setzt werde. »Offensichtlich waren die 
Analysen zu potentiellen Gesundheits-
gefahren bislang nicht umfassend ge-
nug«, fasst Bäumer die Situation zu-
sammen. Die Haltung der Niedersäch-
sischen Landesregierung, ein Ausset-
zen des Glühbirnenverbotes zu un -
terstützen, sei unter diesen Umstän-
den folgerichtig.

Pressemitteilung der CDU Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, 27.2.2011

Und dann waren da noch …

 …die jetzt veröffentlichen 
Gehälter der Kranken-
kassenvorstände des 

Jahres 2010. Im vergangenen Jahr zahl-
ten 69 der 114 gesetzlichen Krankenkas-
sen ihren Vorstandschefs mehr Geld als 
im Vorjahr. Topverdiener bleibt Nor-
bert Klusen, Chef der Techniker Kran-
kenkasse. Sein Jahresgehalt stieg um 
8000 auf 278 000 Euro. Die angeschla-
gene BKK für Heilberufe kürzte das Ge-
halt ihres Vorstands Hans-Joachim Rö-
minger zwar um 40 Prozent auf 86 000 
Euro. Allerdings fungiert der Mann 
noch als Chef der Pronova-BKK, dort be-
kam er sein Gehalt um nahezu den glei-
chen Betrag aufgestockt – auf knapp 
200 000 Euro.

Das ergab eine Auswertung des 
Bundesanzeigers durch das Internet-
portal Krankenkassen.de. Das Gehalt 
von DAK-Chef Herbert Rebscher erhöh-
te sich trotz der angespannten Finanz-
lage und des massiven Mitglieder-
schwundes der Kasse demnach um 
5000 auf nun 241 000 Euro. Die Chefin 
von Deutschlands größter Kasse Bar-
mer GEK, Birgit Fischer, erhielt im ver-
gangenen Jahr 210 000 Euro. 

FVDZ Frei-Fax, 29.3.2011
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Presse & Medien
Das bekommt der 
Arzt von der Kasse
Honorare sind bei 
Kassenpatienten 
klar geregelt

LANDKREIS. 41 Euro pro Pa-
tient im Quartal, egal wie oft 
er zur Behandlung kommt – 
derlei Bezahlung gilt als   
das Hauptproblem in der 
Debatte über die Zwei-Klas-
sen-Medizin. Die ärztlichen 
Vergütungen für Kassen-
patienten sind in einem 
854-seitigen Leistungskata-
log aufgelistet. Für einen 
Hausbesuch gibt es bei-
spielsweise 15,42 Euro, für 
eine Krebsvorsorgeunter-
suchung bei Männern 14,19 
Euro.

Die Medizin wird immer 
aufwendiger, die Menschen 
leben länger, und die Politik 
war bisher nicht in der Lage, 
eine grundlegende Reform 
im Gesundheitswesen zu be-
schließen. Um die Kosten 
dennoch zu begrenzen gibt 
es immer neue Bezahlsyste-
me, die von der Politik ver-
ordnet und im Sinne der 
Kassen umgesetzt werden. 
»Eigentlich ist das für einen 
Außenstehenden nicht zu 
begreifen, womit wir uns be-
schäftigen müssen«, sagte 
der ausgeschiedene Spre-
cher der Kassenärztlichen 
Vereinigung, Hans-Joachim 
Raydt, in seiner Abschieds-
rede Anfang Januar. Im Kern 
geben die Krankenkassen 
ein Budget an die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, 
die das Geld an ihre Ärzte 
verteilen. Bemessungs-
grundlage ist die Zahl der 
behandelten Patienten im 
Vorjahr.

Ein Beispiel: Ein Hausarzt 
bekommt bei durchschnitt-
lich 1000 Patienten für jeden 
Patienten 41 Euro, egal wie 

oft er in der Praxis erscheint. 
In diesem Betrag ist eine 
normale Behandlung mit 
Untersuchungen, Beratun-
gen und Verordnungen bein-
haltet.

Die Bezahlung für andere 
Fachbereiche ist weitaus ge-
ringer: HNO-Ärzte bekom-
men 26,67 Euro, Orthopäden 
20,78 Euro und Augenärzte 
nur 19,25 Euro pro Patient. 
Besondere Behandlungen 
können besonders vergütet 
werden, aber auch nach Re-
gelsätzen. Beispiele: Für 
das Legen eines Harnkathe-
ters gibt es 5,08 Euro, für ei-
nen Tape-/Gipsverband 10,51 
Euro.

Die Zusatzvergütungen 
sind aber auch in den einzel-
nen Fach-Disziplinen be-
grenzt: Nach Beispiel-Rech-
nungen der Kassen-ärztli-
chen Vereinigung in Stade 
bekommt derzeit ein Augen-
arzt aus dem Landkreis 22 
000 Euro für die Kassenpati-
enten und 155 Euro insge-
samt durch Zusatzleistun-
gen.

Bei einem HNO-Arzt wä-
ren es 42 000 Euro und 660 
Euro zusätzlich. Bei einem 
Orthopäden ist die Lage et-
was besser: Zu den 28 000 
Euro für die Regelleistungen 
kommen 16 000 Euro für be-
sondere Behandlungen, bei-
spielsweise Chiropraktiken – 
wohlgemerkt, alles Beträge 
für ein ganzes Quartal.

Im Gegensatz zu diesem 
Abrechnungsmodus der ge-
setzlich Versicherten kön-
nen die Ärzte bei Privatpati-
enten alle Leistungen detail-
liert abrechnen, also jeden 
Praxisbesuch und jede Be-
handlung. (wst)

staDer taGebl att, 9.2.2011

Zahnärzte 
als Sündenbock?

Karl-Heinz Düvelsdorf aus 
Barnstorf kommentiert un-
seren Artikel »Zahnärzte 
wollen mehr Honorar« vom 
8. Februar 2011:

Diese Schreckensmel-
dung wurde im Diepholzer 
Kreisblatt gebracht, und alle 
Welt war wieder einmal em-
pört über die raffgierigen 
Zahnärzte. Es passt ja auch 
zu schön in das Klischee, 
was seit Jahrzehnten in der 
Bundesrepublik von interes-
sierten »sozialen« Kreisen 
gepflegt wird. Darüber eine 
sachliche Diskussion zu füh-
ren ist äußerst schwierig, da 
sich niemand für so etwas 
interessiert. Ich werde es 
trotzdem versuchen.
1. Die amtliche Gebühren-

ordnung für Zahnärzte 
(GOZ) wird von Gesund-
heitsministern erlassen, 
per Verordnung. Die 
Zahnärzteschaft hat kei-
nen Einfluss darauf.

2. Die jetzige GOZ ist am 
1.1.1988 in Kraft getreten. 
Also 23 Jahre alt. Seit-
dem sind die Gebühren 
nicht um einen Cent er-
höht worden. Während 
alle anderen Preise für 
Materialien, Mieten und 
Lohnkosten gestiegen 
sind. 

3. Die GOZ gilt für alle nicht 
gesetzlich Versicherten. 
Zu diesem Kreis gehören 
auch die beihilfeberech-
tigten Beamten. Das Be-
sondere hierbei ist, dass 
diese Schicht vom Bund 
beziehungsweise vom 
Land einen Zuschuss zu 
den Arztrechnungen be-
kommt. Daher ist der 
Bund natürlich an mög-
lichst niedrigen Arztho-
noraren interessiert. Das 

bedeutet, dass der Auf-
traggeber dem Auftrag-
nehmer die Preise vor-
schreibt.

4. Legt man allgemeine 
Lohnerhöhungen und 
Preissteigerungen von 
circa 2,5 Prozent zugrun-
de, käme man nach 23 
Jahren auf circa 57 Pro-
zent. Jeder Gewerk-
schaftler würde so rech-
nen und im Bewusstsein 
leben, dass dieses dem 
Arbeiter auch moralisch 
zusteht.
Fazit: Wieder einmal Pa-

nikmache, um einen Sün-
denbock zu haben, der von 
der seit Jahrzehnten ver-
fehlten Gesundheitspolitik 
der etablierten Patienten 
ablenken soll.

Diepholzer kreisbl att, 
19.2.2011

Die größten 
Versicherungen
Das Geschäft mit 
der Gesundheit

Private Krankenversicherer 
(PKV) verdienen gut: Das 
liegt vor allem an höheren 
Beiträgen – und die steigen 
enorm. Der Verband der pri-
vaten Krankenversicherung 
hat errechnet, was die zehn 
größten PKVs Deutschlands 
2009 an ihren Versicherten 
verdienen. Ein Überblick.
Platz zehn: Die Hallesche 

Krankenversicherung 
zählt mehr als 210.000 
Vollversicherte, außer-
dem mehr als 300.000 
Menschen davon mit pri-
vaten Zusatzpolicen. An 
ihnen verdiente das Un-
ternehmen 2009 (aktuel-
lere Zahlen liegen nicht 
vor) rund 960 Millionen 
Euro. Das sind knapp 40 
Millionen mehr als im 
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Vorjahr. In allen Sparten 
verzeichnete die Gruppe 
aus Oberursel wachsen-
de Beitragseinnahmen.

Platz neun: Die Continentale 
konnte im vergangenen 
Jahr 1,34 Milliarden Euro 
umsetzen und verzeich-
net damit einen Anstieg 
von 125 Millionen Euro. 
Gegründet wurde das Un-
ternehmen 1926 in Dort-
mund von Anhängern der 
Naturheilkunde. Heute 
hat das Unternehmen 
seinen Sitz in München 
und ist eines der großen 
der Branche.

Platz acht: Die Barmenia 
wirbt auf ihrer Internet-
seite mit Meldungen von 
Finanztest. In diesen Ar-
tikeln steht die Barmenia 
glänzend dar: Sie soll 
sehr gute Zusatzangebo-
te verkaufen und beliebt 
bei ihren Kunden sein. 
Die Versicherung verdient 
auch nicht schlecht, sie 
konnte vergangenes Jahr 
1,342 Milliarden Euro 
Bruttoumsatz vorweisen, 
79 Millionen Euro mehr 
als im Vorjahr.

 Allerdings machte die 
Barmenia auch schon mit 
unangenehmen Entschei-
dungen Schlagzeilen: So 
kündigte sie vor ein paar 
Jahren einer Kundin, da 
diese einen Gendefekt, 
der keine Beschwerden 
verursachte, nicht ange-
geben hatte. Das führte 
zu einem Rechtsstreit, an 
dessen Ende die Ent-
scheidung stand, nie-
mand dürfe wegen seiner 
genetischen Eigenschaf-
ten benachteiligt werden.

Platz sieben: Die Bayerische 
Beamten Versicherung 
(BBV) entstand bereits 
1858 als Pensions- und 
Leichenverein der König-

lich Bayerischen Staats-
eisenbahnen.

 Die BBV verdiente 2009 
rund 1,37 Milliarden Euro, 
rund 105 Millionen mehr 
als im Jahr 2008.

Platz sechs: Die Central 
verdiente 1,938 Milliarden 
Euro an Bruttobeiträgen, 
2008 waren es 125 Millio-
nen Euro weniger.

 Das Unternehmen war 
bekannt für seine Billig-
tarife und hat erst im ver-
gangenen Jahr sein An-
gebot geändert. Be-
stimmte Berufsgruppen – 
wie Kioskbesitzer oder 
Gastwirte – werden nicht 
mehr versichert.

Platz 5: Die Signal Iduna 
Gruppe, bekannt unter 
anderem durch den Kauf 
der Namensrechte des 
Dortmunder Fußball-Sta-
dions, nahm im Jahr 2009 
2,034 Milliarden Euro ein 
und steigerte sich damit 
um rund 30 Millionen Eu-
ro.

Platz 4: Mit 2,196 Milliarden 
Euro (rund 105 Millionen 
Euro mehr als im Jahr 
davor) liegt die Axa-Ver-
sicherung auf Platz vier. 
Das Unternehmen stellte 
nach dem Loveparade-
Unglück zusammen mit 
dem Veranstalter Rainer 
Schaller eine Million Euro 
für die Behandlung der 
Opfer zur Verfügung.

Platz 3: Die Allianz verdiente 
2009 3,161 Milliarden Eu-
ro, 42 Millionen mehr als 
im Vorjahr. Der Versiche-
rer kaufte im vergange-
nen Jahr 80 Immobilien 
von Aldi-Süd, um diese 
im Anschluss an den Dis-
counter zu vermieten.

Platz 2: Die Debeka war lan-
ge die größte der deut-
schen Krankenversiche-
rungen – doch nun fiel sie 

mit 4,362 Milliarden Euro 
Bruttobeiträgen auf Platz 
zwei zurück.

Platz 1: Die DKV alleine 
brachte 2009 3,774 Milli-
arden Euro Bruttobeiträ-
ge ein und verzeichnete 
ein Jahresplus von 29 
Millionen Euro. Durch 
den Zusammenschluss 
von DKV und Victoria stie-
gen die Beitragseinnah-
men auf 4,5 Milliarden 
Euro.
süDDeutsche zeitunG, 
8.2.2011

Baum: Jüngere FDP-
Politiker in die erste 
Reihe rücken

Der frühere Bundesinnenmi-
nister Gerhart Baum (FDP) 
hat als Konsequenz aus dem 
Wahldebakel seiner Partei 
personelle Konsequenzen 
gefordert. »Die FDP hat mas-
sive strukturelle und perso-
nelle Probleme. Es ist drin-
gend an der Zeit, dass jünge-
re, begabte Politiker wie 
Christian Lindner, Daniel 
Bahr und Philipp Rösler in 
der Partei in die erste Reihe 
rücken«, sagte Baum der 
»Berliner Zeitung« in der 
gestrigen Ausgabe. Die Nie-
derlage bei den Landtags-
wahlen sei der Beleg, dass 
die FDP »das Vertrauen eines 
großen Teils der liberalen 
Wähler verspielt hat«. Das 
zeige einen Trend, der seit ei-
nem Jahr anhalte und sich 
immer weiter verschärfe.

Baum ließ die Zukunft 
von Parteichef Guido Wes-
terwelle offen. Zwar wolle er 
dem Bundesparteitag der 
FDP im Mai in Rostock nicht 
vorgreifen, »aber es ist fest-
zuhalten, dass Westerwelle 
seit einem Jahr alles ver-
sucht hat, den Abwärtstrend 

der FDP umzukehren. Das 
ist ihm nicht gelungen«, so 
Baum. Gleiches gilt nach 
Ansicht von Baum für den 
Wirtschaftsminister Rainer 
Brüderle. Auf dem Parteitag 
müsse über ein Personalpa-
ket diskutiert werden, »in 
dem auch eine Antwort auf 
die Personalie Rainer Brü-
derle gefunden werden 
muss«, sagte Baum. 

fvDz-neWsletter, 29.3.2011

Pfändung
Säumige Zusatzbeiträge 
schnell bezahlen

Krankenversicherte können 
eine drohende Pfändung we-
gen nicht gezahlter Zusatz-
beiträge noch abwenden. Sie 
sollten die offenen Beträge 
schnell bezahlen, sagt Julia 
Nill von der Verbraucher-
zentrale Baden-Württem-
berg. Hunderttausenden ge-
setzlich Krankenversicher-
ten droht die Pfändung, weil 
sie ihren Zusatzbeitrag nicht 
bezahlt haben. »Die Rechts-
lage ist eindeutig«, sagte 
Nill. »Die Zusatzbeiträge 
müssen bezahlt werden.« 
Auch Hartz-IV-Empfänger 
seien davon nicht ausge-
nommen. Da aber viele Ver-
sicherte Zahlungsaufforde-
rungen bisher nicht nachge-
kommen sind, haben betof-
fene Kassen nun die Daten 
der säumigen Kunden an die 
zuständigen Hauptzollämter 
weitergegeben. Sie sollen 
die seit Monaten fälligen Au-
ßenstände eintreiben und in 
einem letzten Schritt not-
falls Gehälter oder Renten 
pfänden. Wer sich bisher ge-
weigert hat, den Zusatzbei-
trag zu bezahlen, müsse mit 
hohen Nachforderungen 
rechnen.

Die Welt, 14.3.2011
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Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine 1. Halbjahr 2011

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

in Sickte
 Evangelische Stiftung Neuerkerode 

– Ort zum Leben mit Behinderungen
 Kastanienweg 3, 38173 Sickte-Neuer-

kerode, Tel. (0 53 05) 2 01-0
 Anmeldung erbeten. 
 Gäste sind herzlich willkommen.
Mittwoch, 8.6.2011, 15.00 Uhr s.t. 
 Besuch des Museums mechanischer 

Musikinstrumente in Königslutter 

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

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.)

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

Prof. Pjetursson aus Island 
lädt ein zur »4th Icelandic 
Education Week«

 July (9th-16th) this year, which is 
the best time to visit Iceland, the 
4th Icelandic education week will 
take place in Reykjavík and sur-
roundings.

This one week course addresses the 
concept of modern comprehensive 
treatment planning with dental im-
plants, based on the evidence obtained 
in dental research in the last decades. 
Lectures, case presentations, group 
work and discussions, live surgeries 
and hands-on exercises will be carried 
out. The course is a unique mixture of 
hard work, enjoying life and experien-
cing Iceland’s beautiful landscape.

Further information regarding the 
course and registration is on our home-
page www.icelandicweek.com

Bjarni E. Pjetursson l

Schirmherrschaft: Frau Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Ministerin für Ar-
beit, Familie, Prävention, Soziales und 
Sport der Regierung des Saarlandes

Termin: 11. Juni 2011

Ort: Sporthalle West (am Eisstadion) 
66763 Dillingen/Saar 

Veranstalter: 
DFB / Fechter-Bund Saar

Ausrichter: 
FSG Dillingen 1928 e.V.

Örtlicher Organisator:
Dr. Hans-Wilhelm Deutscher
Illtalstraße 58
66571 Eppelborn-Bubach 
Telefon: (0 68 81) 70 26
Fax: (0 68 81) 89 73 99
E-Mail: Dr.Deutscher-praxis@telemed.
de oder Dr.Deutscher@t-online.de
 
Startberechtigt: alle Ärzte, Zahnärzte, 
Tierärzte, Apotheker, sowie sonstige 
Angehörige der Medizinberufe und die 
Studierenden und Azubi der entspre-
chenden Fächer mit gültigem Sport-
pass.

15. Offene Europäische Fechtmeisterschaften der Medizin-Berufe a. W.
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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

Direkte Kronenversorgung in 
der Kinderzahnheilkunde – 
praktischer Arbeitskurs

Die Kinderzahnheilkunde ist seit einigen 
Jahren dabei sich zu einem eigenständi-
gen Fach der Zahnheilkunde zu entwi-
ckeln und nimmt auch in der Wahrneh-
mung der Patienten und der Medien zu-
nehmenden Raum ein.

Viele Behandlungsabläufe und Techni-
ken ähneln den in der Erwachsenenbehandlung üblichen Vor-
gehensweisen. Einige Behandlungen kommen in der Erwach-
senenbehandlung in der Regel nicht vor und gehören somit 
nicht zum Standardrepertoire der allgemeinzahnärztlichen 
Praxis.

Zu den wichtigsten Spezialbehandlungen der Kinderzahn-
heilkunde gehören die verschiedenen Arten der indirekten Kro-
nen die bei stark zerstörten Milchzähnen oder minderminera-
lisierten Permanenten (MIH) zur Anwendung kommen. Hierbei 
können Stahlkronen im Seitenzahnbereich bei großen Subs-
tanzschäden oder nach endodontischen Maßnahmen einen 
frühzeitigen Zahnverlust und den damit zu befürchtenden 
Platzverlust für die Permanenten vermeiden. Durch Überkro-
nung der Milchfrontzähne kann neben einer verbesserten Kau-
funktion auch ein phonatorischer und ästhetischer Gewinn er-
zielt werden.

Im geplanten Kurs sollen nach ca. 1,5 Std. theoretischer 
Grundlagen die Techniken von Stahl-, Strip- und evtl. auch ver-
blendeten Stahlkronen praktisch angewendet werden um den 
Teilnehmern die spezifischen Techniken der Kinderzahnheil-
kunde nahe zubringen.

Anmerkung:
Eine Materialliste wird nach verbindlicher Anmeldung zu-
gesandt.
Referent: Dr. Sven Nordhusen, Hannover
Freitag, 24.6.2011, 14.00 – 18.00 Uhr
Kursgebühr: € 270,–
Max. 12 Teilnehmer
5 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1145

Dr. Sven 
Nordhusen

fo
to

: z
kn

-a
rc

H
iv

6.5.2011 Z 1130 8 Fortbildungspunkte
Minimal-invasive Zahnentfernung
Gunnar Rolf Philipp, Denton Texas
Freitag, 6.5.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 275,– €

7.5.2011 Z 1132 4 Fortbildungspunkte
Mobile zahnärztliche Behandlung – menschlich, 
umfassend, wirtschaftlich
Wolfgang Bleileven, Bad Laer
Samstag, 7.5.2011 von 10.00 bis 15.00 Uhr
Seminargebühr: 110,– €

11.5.2011 Z 1134 5 Fortbildungspunkte
Notfallmanagement in der zahnärztlichen Praxis
Prof. Dr. Hartmut Hagemann, Hannover
Mittwoch, 11.5.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 85,– €

13.5.2011 Z/F 1135 4 Fortbildungspunkte
Qualitätsmanagement und Hygiene
Prof. Dr. Peter Jöhren, Bochum
Freitag, 13.5.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 95,– €

14.5.2011 Z/F 1136 8 Fortbildungspunkte
Die Prophylaxe-Sprechstunde in die Zahnarztpraxis 
erfolgreich integrieren – ein Teamkonzept aus der Praxis 
für die Praxis
Dr. Christian Bittner, Salzgitter
Manuela Toben, Salzgitter
Samstag, 14.5.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 385,– € / Teamgebühr
(1 ZA + 1 ZFA)

14.5.2011 Z 1144 6 Fortbildungspunkte
Integration der Kinderzahnheilkunde in die 
allgemeinzahnärztliche Praxis
Dr. Sven Nordhusen, Hannover
Samstag, 14.5.2011 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 120,– €
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TE R MIN E IN DE N BEZIRKSSTE LLE N

Bezirksstelle Göttingen
Dr. Gerd Laufenberg, Keplerstr. 13, 37085 Göttingen, 
Tel. (05 51) 4 80 48
3.9.2011, 10.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Sartorius College, Otto-Brenner-Str. 20, 37079 Göttingen
Update Endodontie 2011 – Teil 2
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
25.5.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Congress Centrum Hannover, – Blauer Saal –, 
Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover
Kinderzahnheilkunde – von Hartgewebsveränderungen 
bis zur Vernachlässigung
Referent: Dr. Reinhard Schilke, Hannover

Bezirksstelle Lüneburg
Dr. Axel Wiesner, Buchholzer Str. 7, 21271 Hanstedt, 
Tel. (0 41 84) 13 05
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
4.5.2011, 16.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, Gebäude A7, Hörsaal G,
Alterszahnheilkunde
Referent: Prof. Dr. Rainer Biffar, Greifswald

18.5.2011 Z 1137 6 Fortbildungspunkte
Alltägliche Probleme in der Zahnärztlichen Prothetik
OA Dr. Felix Blankenstein, Berlin
Mittwoch, 18.5.2011 von 14.00 bis 20.00 Uhr
Seminargebühr: 137,– €

20./21.5.2011 Z 1138 17 Fortbildungspunkte
Adhäsive Inlays/Onlays und direkte 
Seitenzahnkompositfüllungen aus Komposit auf vitalen 
und devitalen Zähnen
Prof. Dr. Ivo Krejci, Genf
Freitag, 20.5.2011 von 12.30 bis 21.00 Uhr/
Samstag, 21.5.2011 von 9.00 bis 17.30 Uhr
Seminargebühr: 880,– €

27.8.2011, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, 
Mikrochirurgie
Referent: Dr. Gerd Körner, Bielefeld
8.10.2011, 9.00 Uhr – ca. 13.00 Uhr
Ort: Carl-von-Ossietzky-Universität, 
Früherkennung und Behandlung orofazialer 
Dysfunktionen – eine interdisziplinäre Aufgabe
Referenten: Prof. Dr. Rolf Hinz, Herne & Ulrike Kopp, Uetze

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
14.9.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 
49076 Osnabrück
Lachgas-Sedierung in der Zahnarztpraxis – 
State of the Art
Referent: Dr. Kay Oliver Furtenhofer, Oberhausen
9.11.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 
49076 Osnabrück
Morgens früh um sechs…
Logopädische Interventionen im Rahmen von 
Zahnheilbehandlungen
Was Sie schon immer über logopädische Heilmittel-
richtlinien, Diagnostik und Therapie wissen wollten
Referent: Logopäde Michael Winkler, Osnabrück

Bezirksstelle Ostfriesland
Dr. Dr. Wolfgang Triebe, Rudolf-Eucken-Allee 17, 26603 Aurich, 
Tel. (0 49 41) 57 52
6.7.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Seminarhotel Aurich, Grüner Weg 2, 26605 Aurich
Problemlösungen in der Endodontologie
Referentin: Dr. Heike Steffen, Greifswald
19.10.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Seminarhotel Aurich, Grüner Weg 2, 26605 Aurich
Kinderzahnheilkunde up to Date
Referentin: Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald

Bezirksstelle Verden
Fortbildungsreferent: Dr. Walter Schulze, Nordstr. 5, 
27356 Rotenburg/W. Tel. (0 42 61) 36 65
18.5.2011, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Notfallprophylaxe und Management in der 

FORTBILDUNG
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Basis 
Parodontologie 

 Unser Kollege Cord Langhorst (Foto oben) hat ein 
bemerkenswertes Buch geschrieben. Da wir in 
der ZMP-Ausbildung der zahnärztlichen Akade-
mie schon lange vertrauensvoll zusammenarbei-
ten, fällt mir eine objektiv kritische Beurteilung 

natürlich schwer. Ich möchte deshalb die Rezension von Dr. 
Wolfgang Micheelis aus der zm 1/2011 ungekürzt wiedergeben:

Das gerade erschienene Buch »Basis Parodontologie« von 
Cord Langhorst (mit Illustrationen seiner Tochter Eva Lang-
horst, Foto oben) ist von seiner Aufmachung und Gliederung 
her zweifellos ein außergewöhnliches Buch auf dem Gebiet 
der Parodontologie. Entstanden ist das Buch aus der langjäh-
rigen praktischen Erfahrung eines niedergelassenen Zahnarz-
tes durch die tägliche Behandlung von parodontal erkrankten 
Patienten seiner Praxis. Und aus diesem klinisch-praktischen 
Erfahrungsschatz ist nun ein theoretisch gut gegliedertes Ba-
sislehrbuch entstanden, das von der Anatomie des Parodonts, 
über die Erkrankungsformen, die Bakteriologie, die Befunder-
hebung, die Notwendigkeiten einer Verhaltensänderung, die 
diversen Ansatzpunkte einer geeigneten Mundhygiene bis hin 
zu den Grundlagen der zahnmedizinischen Therapieoptionen 
einschließlich der konkreten Behandlungsstrukturierung im 
Praxisalltag knapp und klar Auskunft gibt. Vor allem ist posi-
tiv hervorzuheben, dass der Autor die psychologischen Grund-
lagen einer notwendigen Verhaltensänderung des Parodonti-
tispatienten differenziert herausarbeitet; gerade der zahn-
ärztliche Leser erhält dadurch ein solides Basiswissen zur 
Schnittstelle zwischen medizinischer Versorgung und fach-
psychologisch fundierter Patientenführung. Der Clou des Bu-
ches liegt aber in der grafischen Gesamtgestaltung. Durch das 
Zusammenspiel von Text-Wissen und leicht eingängigen Illus-
trationen mit comicartiger Bebilderung vermittelt das Buch 
auch großen Lesespaß. Dieses außergewöhnliche Buch ist nur 
zu empfehlen.

Ergänzen möchte ich nur: Auch ich selbst und meine pro-
phylaktisch tätigen Mitarbeiterinnen sind von dem Buch be-
geistert. Aus dem Studium dieser Lektüre zieht wirklich das 
gesamte Praxisteam großen Gewinn.

Portofreie Direktbestellung unter www.basisparodontolo 
gie.de Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf l
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zahnärztlichen Praxis
Referent: Mitarbeiter Firma Reanimed, Diekholzen
7.9.2011, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Ergonomie für das zahnärztliche Team
Referent: Manfred Just, Forchheim
12.10.2011, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Ethik in der zahnmedizinischen Behandlung
Referentin: Prof. Dr. Giovanni Maio, Freiburg
16.11.2011, 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
Ort: Haags Hotel Niedersachsen, Lindhooper Str. 297, 27283 Verden
Periimplantitis – Prophylaxe und Therapie
Referentin: Dr. Sonja Sälzer, Hamburg

Gesetz zur Verbesserung 
der Feststellung und 
Anerkennung im 
Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen 

 In der Öffentlichkeit wird zunehmend über den drohenden 
Fachkräftemangel zahlreicher Branchen, z.B. von Ingenieuren 
und Ärzten, berichtet. Inzwischen hat das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung einen Referentenentwurf des Ge-
setzes zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung 

im Ausland erworbener Berufsqualifikationen vorgelegt und um 
Stellungnahme der betroffenen Verbände und Interessengrup-
pen gebeten. Das Ziel des geplanten Gesetzes, einen allgemeinen 
Anspruch auf die Bewertung ausländischer Berufsqualifikationen 
nach einheitlichen Maßstäben zu schaffen, wird von der Bundes-
zahnärztekammer im Grundsatz unterstützt.

Nach Auffassung der BZÄK ist jedoch ein Gesetz, das unter-
schiedslos alle denkbaren im Ausland erworbenen Berufsqualifi-
kationen erfasst, ohne der besonderen Rolle der Gesundheitsbe-
rufe Rechnung zu tragen, kein geeigneter Weg, dem drohenden 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Aus Gründen des Patien-
tenschutzes ist das Anerkennungsverfahren bei den Heilberufen 
so zu gestalten, dass die verlässlichen Ausbildungs- und Quali-
tätsstandards nicht unterlaufen werden. Das für die Anerken-
nung von Drittstaatendiplomen anvisierte Verfahren einschließ-
lich der unbestimmten Möglichkeit des Defizitausgleichs entsprä-
che dem nicht.

Für den Bereich der Zahnärzte existiert zudem kein Fachkräf-
temangel, der durch die leichtere Anerkennung von Qualifikatio-
nen behoben werden müsste. Die Bundeszahnärztekammer 
sprach sich daher in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf 
für eine Herausnahme des zahnärztlichen Sektors aus dem Geset-
zesvorhaben aus. Klartext der Bundeszahnärztekammer, 3/2011 l
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Dentalmarkt
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Neu und nur für 
Zahnarzt praxen

 Die häusliche Prophylaxe beginnt 
in der Zahnarztpraxis – schließ-
lich werden hier dem Patienten 

regelmäßig Ratschläge zur effizienten 
Mundhygiene und zu geeigneten 
Mundpflegeprodukten mit auf den 
Weg gegeben. Umfragen* zeigen, dass 
hierbei rund 80 Prozent der Zahnärzte 
die elektrische Zahnbürste favorisie-
ren und ihren Patienten empfehlen. 
Steckt der Patient eine Oral-B Aufsteck-
bürste auf eine elektrische Zahnbürste 
der gleichen Marke mit oszillierend-ro-
tierender Reinigungstechnologie, 
wächst zusammen, was zusammen 
gehört. Die fortschrittlichen Bürsten-
köpfe sind speziell auf die Basisgeräte 
abgestimmt. Es ist diese Kombination, 
die sich als komplexes System in millio-
nenfacher Anwendung bei der häusli-
chen Prophylaxe, aber vor allem auch 
in klinischen Studien zur effektiven 
und schonenden Reinigungsleistung 
der elektrischen Zahnbürsten von 
Oral-B bewährt. Die exklusive Großpa-
ckung für Zahnarztpraxen enthält 60 
»Oral-B PrecisionClean« Aufsteckbürs-
ten zur täglichen Zahnpflege für sau-
bere Zähne und gesundes Zahnfleisch 
und 40 »Oral-B Sensitive« Aufsteck-
bürsten, die mit ihren extra-weichen 
Borsten speziell für Patienten mit 
Zahnfleischentzündung oder –rück-
gang, Parodontitis oder überempfind-
lichen Zähnen geeignet sind. Zusätz-
lich enthält jede Packung Broschüren 
für Patienten mit praktischen Tipps 
zur elektrischen Mundhygiene und 
Hintergrundinformationen zu den 

verschiedenen Aufsteckbürsten..
Weitere Informationen sind auch 

online unter www.dentalcare.com er-
hältlich.

Sichere Desinfektion 
zu attraktiven Konditionen

 Welcher Zahnarzt kennt die Ri-
siken in der Kariologie und 
Endodontologie nicht: Bak-

terien, Viren und Keime, die den lang-
fristigen Erfolg der Behandlung nega-
tiv beeinflussen. Mit dem neuen hea-
lOzone x4 erzielen Sie jetzt maximale 
Sicherheit in der Kariestherapie oder 
Wurzelbehandlung. Das innovative 
Ozongerät arbeitet mit dem kontrol-
lierten Einsatz von Ozon in der neuen 
Konzentration von bis zu 32g/m3 (bis-
her nur 4,7g/m3). Dabei ist die Anwen-
dung durch das spezielle, nach außen 
luftdicht abgeschlossene, sichere und 
patentierte Applikationssystem völlig 
gefahrlos für die Mundhöhle.

Minimalinvasive Kariestherapie
Durch die Ozonapplikation mit hea-

lOzone x4 werden innerhalb weniger 
Sekunden 99,9% der Kariesbakterien 
inaktiviert und Proteine zerstört, die 
eine Remineralisierung beeinträchti-
gen. Durch das frühzeitige Erkennen 
von Fissuren-, Wurzel oder Glattflä-
chenkaries ist es sogar möglich, diese 
völlig schmerzfrei zu heilen und da-
durch die gesunde Zahnsubstanz ma-
ximal zu erhalten. Ist es dennoch un-
vermeidbar, Karies zu exkavieren, gibt 
Ihnen das Ozongerät vor der Verfül-
lung der Kavität die Gewissheit, 99,9% 
der Kariesbakterien beseitigt zu haben 

– ohne gesundheitliche Belastung für 
Patient und Praxisteam. 

Effiziente, sichere Wurzelkanalbe-
handlung

In der Endodontologie bewirkt die 
neue, hohe Ozonkonzentration des Ge-
rätes von 32g/m3, dass nach der Aufbe-
reitung in nur 1 Minute alle Biofilmkei-
me im fein verzweigten Wurzelka-
nalsystem schnell und zuverlässig eli-
miniert werden. Damit können Sie in 
nur einer Sitzung – mit wesentlich we-
niger Behandlungsdauer – eine kom-
plette endodontische Behandlung ef-
fektiv durchführen. Die schmerzfreie 
Behandlung und Heilung von Karies 
im Frühstadium, die sichere Desinfek-
tion vor der Kavitäten- und Wurzelka-
nalfüllung sowie die verkürzte Dauer 
einer Wurzelkanalbehandlung sind 
wichtige Aspekte für die tägliche, 
zahnärztliche Praxis – nicht zuletzt für 
Kinder- und Angstpatienten.

Weitere Informationen auch unter 
www.dentalbrains.com

Arbeitsschutzmanagement-
system zertifiziert

 Medentex hält strengste Nor-
men und gesetzliche Anforde-
rungen im Arbeitsschutz ein. 

Der weltweit tätige Spezialist für die 
umwelt- und hygienegerechte Kom-
plett-Entsorgung und Aufbereitung 
von Abfällen aus Zahnarztpraxen er-
hielt jetzt die Zertifizierung für sein Ar-
beitsschutzmanagementsystem (ASM). 
Das Zertifikat belegt, dass die internen 
Unternehmensabläufe geprüft wur-
den und dem internationalen Stan-
dard für Arbeitsschutz nach BS OHSAS 
18001 entsprechen. BS OHSAS (British 
Standard Occupational Health and Sa-
fety Assessment Series) ist ein Arbeits-
schutzmanagementsystem, das ge-
meinsam von verschiedenen nationa-
len Standardisierungs- und Zertifizie-
rungsgesellschaften sowie Beratungs-
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unternehmen entwickelt wurde.
»In den Anforderungen an den Ar-

beitsschutz gingen wir schon seit lan-
gem weit über die strengen gesetzli-
chen Auflagen hinaus«, betont Ge-
schäftsführer Christian Finke. »Mit in-
novativer Klima- und Lüftungstechnik 
sorgt das Unternehmen für ein opti-
males Arbeitsklima ohne Emission gif-
tiger Quecksilberdämpfe. Und zum 
Schutz der Praxis-Mitarbeiter werden 
seit Jahren alle medentex-Behälter mit 
Quecksilberdampf reduzierenden 
Chemikalien ausgestattet.« 

Etliche Regalmeter an Ordnern am 
Arbeitsplatz von Khatrien Tan, verant-
wortlich für die Umsetzung des Ar-
beitschutzmanagementsystems, las-
sen den Aufwand erahnen. »Sowohl 

Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!
3.3.2011	 Helmut	Block	(89)
Kirchstraße 1, 31698 Lindhorst

4.3.2011	 Dr.	Bernd	Holzhausen	(87)
Westerdiek 5 A, 26125 Oldenburg

5.3.2011		 Dr.	Wolf-Rüdiger	Weisse	(70)
Wichernstraße 14, 38667 Bad Harzburg

7.3.2011		 Manfred	Lösser	(89)
Leberstraße 53, 29221 Celle

16.3.2011		 Heinz	Adler	(90)
Benzer Straße 60, 29664 Walsrode

18.3.2011		 Dr.	Heinrich	Hirthe	(88)
Goethestraße 29, 26603 Aurich

18.3.2011		 Dr.	Egbert	Nowak	(70)
Friesenweg 6, 49186 Bad Iburg

19.3.2011		 Albert	Herz	(89)
Mühlenstraße 49, 26180 Rastede

22.3.2011		 Heinz-Hermann	Peix	(95)
Grenzweg 12, 31655 Stadthagen

22.3.2011		 Dr.	Hiltrud-Maria	Timmermann	(86)
Hinter der Kirche 35, 27476 Cuxhaven

22.3.2011	 Dr.	Konrad	Mordass	(86)
Gehägestraße 20 N, 30625 Hannover

23.3.2011	 Dr.	Otto	Thole	(80)
Im Winkel 16, 49086 Osnabrück

24.3.2011		 Herbert	Lendeckel	(97)
Habichtsweg 55, App. 440, 37075 Göttingen

27.3.2011		 Dr.	Werner	Fahrenberg	(70)
Irisstraße 2, 29227 Celle

29.3.2011		 Dr.	Karl-Fritz	Eiben	(75)
Am Neuender Busch 31, 26386 Wilhemshaven

30.3.2011		 Dr.	med.	dent.	Eva	Valkova	(75)
Adalbert-Stifter-Straße 97, 38239 Salzgitter

Personalia
alltägliche Abläufe als auch seltene Tä-
tigkeiten wurden auf Gefahren und Ri-
siken geprüft. Verfahrensanweisun-
gen stellen sicher, dass rechtliche An-
forderungen regelmäßig erhoben, be-
wertet und umgesetzt werden«, so Tan. 
»Mit diesem Prozess erreichen wir eine 
kontinuierliche Verbesserung des Ar-
beitsschutzes«. Von besonderer Bedeu-
tung seien auch die Schulungen der 
Mitarbeiter. Den Kunden von meden-
tex gibt die OHSAS Zertifizierung die 
Sicherheit, dass strengste Normen und 
gesetzliche Anforderungen eingehal-
ten werden und Fachleute in einem 
stetigen Prozess an weiteren Verbesse-
rungen arbeiten. 

Weitere Informationen auch unter 
www.medentex.de

 D
as Geschäft mit Informationstechnik, Telekommunikati-

on und Unterhaltungselektronik befindet sich wieder auf 

Wachstumskurs. Nach Einschätzung des Branchenver-

bandes BITKOM wird der Umsatz im laufenden Jahr 

145,5 Milliarden Euro erreichen. Das sind zwei Prozent 

mehr als im Jahr 2010. Im Jahr 2012 könnte das Umsatzplus noch ein-

mal zwei Prozent betragen. Dann würde mit mehr als 148 Milliarden 

Euro Umsatz das Niveau von 2008 übertroffen. Mobile Datendienste, 

Tablet-Computer und ins Internet ausgelagerte Rechenleistungen ge-

ben der deutschen IT-Wirtschaft in diesem Jahr die größten Impulse. 

Die Branche will 2011 rund 10 000 neue Stellen schaffen. Allerdings 

beklagen die Unternehmen eine Verschärfung des Fachkräftemangels.
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 Die epidemiologische Doku-
mentation von Gründen 
des Zahnverlustes in der 
Bevölkerung Deutsch-
lands hat am Institut der 

Deutschen Zahnärzte (IDZ) Forschungs-
tradition, stellt doch das Ausmaß von 
Zahnverlusten innerhalb der zahnme-
dizinischen Versorgungsforschung 

zweifellos einen robusten Gradmesser 
für den oralen Gesundheitszustand ei-
nes Menschen dar. Bereits 1993 wur-
den für die alten Bundesländer (vgl. 
IDZ-Information Nr. 1/93) und 1999 für 
die neuen Bundesländer (vgl. IDZ-Infor-
mation Nr. 1/99) die Ergebnisse aus ent-
sprechenden umfassenden Feldstudi-
en zu den Ursachen zahnärztlich vorge-
nommener Zahnentfernungen bei ih-
ren Patienten veröffentlicht. Die 

aktuelle Studie von Glockmann und 
Mitarbeitern mit dem Titel

»Ursachen des Zahnverlustes in 
Deutschland« – Dokumentation einer 
bundesweiten Erhebung (2007) –

greift diese Gesamtthematik auf 
und analysiert auf der Grundlage bun-
desweiter Stichproben bei 599 nieder-
gelassenen Zahnärzten aus allen Bun-
desländern insgesamt 12.517 Extrakti-
onsursachen bei ihren Patienten. Im 
Rahmen dieser Erhebung waren die 
Studienzahnärzte gebeten worden, 
über einen Zeitraum von vier Arbeits-
wochen die zahnmedizinischen Ex-
traktionsursachen zu dokumentieren 
(eingeschränkt prospektives Studien-
design).

Im Ergebnis zeigt sich, dass im 
Durchschnitt 20,9 Zähne pro Zahnarzt 
in diesen vier Arbeitswochen bei ihren 
Patienten entfernt worden waren; um-
gerechnet auf die Patientenzahl wur-
den damit 1,5 Zahnentfernungen pro 

IDZ-Information
Patient im Rahmen der Studie vorge-
nommen. Im Vergleich zu den frühe-
ren Studien aus 1993 bzw. 1999 zeigte 
sich eine erstaunlich hohe Stabilität 
hinsichtlich der klinischen Extraktions-
ursachen, unverändert waren Zahnka-
ries (29,7 %) und Parodontitis (28,5 %) 
die beiden Hauptursachen, die letzt-
lich eine Zahnentfernung erforderlich 
machten; ab dem 40. Lebensjahr domi-
nierte die Parodontitis als zahlenmäßi-
ger Hauptgrund einer Zahnextraktion.

Insgesamt fügt sich das aktuelle Er-
gebnisbild (2007) zu den Gründen des 
Zahnverlustes in Deutschland in das 
entsprechende Ergebnisbild aus diver-
sen internationalen Erhebungen in an-
deren Ländern zu dieser Gesamtthe-
matik ein.

Die Autoren dieser bundesweiten 
Feldstudie sind: Prof. Dr. Eike Glock-
mann / Jena, Dr. Klaus-Dieter Panzner 
/Weimar, ZÄ Peggy Huhn / Meiningen, 
PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch / Jena, Dr. 
Dr. Karen Glockmann / Jena.

Dr. Wolfgang Micheelis/IDZ l

Spendenaufruf für die Tsunami-Opfer in Japan
Bundeszahnärztekammer und Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte erbitten Hilfe

Der Nordosten Japans wurde vom schwersten Erdbeben seiner Geschichte erschüttert. 

Eine gewaltige Flutwelle überrollte anschließend die Küstenstädte. Durch Erdbeben und Tsunami 

wurden mehrere tausend Menschen getötet oder verletzt, über 9.000 Menschen gelten derzeit 

noch als vermisst. Hunderttausende wurden obdachlos. Die von der Katastrophe betroffene 

japanische Bevölkerung benötigt jetzt Hilfe.

Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wendet sich mit diesem Appell an alle Zahnärzte, 

die Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete (HDZ) mit Spenden zu 

unterstützen.

HDZ und BZÄK bitten um Ihre schnelle Hilfe für Japan:

Spendenkonto Nr.: 000 4444 000

BLZ: 250 906 08

Deutsche Apotheker und Ärztebank, Hannover

Stichwort: Japan

Zur Steuerbegünstigung bis 200 Euro kann als vereinfachter Zuwendungsnachweis nach § 50 

Abs. 2 EStDV der Kontoauszug vorgelegt werden.

hilfe für japan
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Dr. Charlotte Langewand
Händelstraße 10, 48527 Nordhorn
geboren am 9.8.1911, verstorben am 18.12.2010

Hermann Peters
An der Bahn 9, 37520 Osterode
geboren am 11.6.1920, verstorben am 22.2.2011

Dr. Gerhard Moll
Am Güthpol 3, 28757 Bremen
geboren am 18.1.1950, verstorben am 28.2.2011

Zahnärztekammer Niedersachsen
Der Vorstand 
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um 
unsere 
Kollegen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Wir sind gerne für Sie da!
Wir sind gerne für Sie da!
Wir sind gerne für Sie da!

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

� Zentrale 
Rita Bartsch, Christina Illhardt
Telefon: (05 11) 8 33 91   .........................................  -0
E-Mail: info(at)zkn.de

� Vorstand
Präsident
Dr. Michael Sereny, msereny(at)zkn.de

Vizepräsident
Dr. Michael Ebeling, mebeling(at)zkn.de

Sekretariat 
Assistentin des Vorstandes
Heidrun König, hkoenig(at)zkn.de  .............  -102

� Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz

Sekretariat
Christine Balke, cbalke(at)zkn.de  ................  -109
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de  .......................  -110

� GOZ
Honorar- und Vermittlungsangelegenheiten
Heike Fries, hfries(at)zkn.de  ............................ -115
Birgit Weiss, bweiss(at)zkn.de  .......................  -181

� Berufsordnung, Rechtsabteilung
Heike Nagel, hnagel(at)zkn.de  .......................  -110

� Pressestelle
Kirsten Eigner, keigner(at)zkn.de  ...............  -301
Melanie König, 

mkoenig(at)zkn.de  ....................................  -304

� Personalstelle
Julia Meins, jmeins(at)zkn.de  ........................ -176

� Technische Dienste
Abteilungsleiter
Wieland Speckmann, wspeckmann(at)zkn.de   -361

Sekretariat 
Yvonne Fülling, yfuelling(at)zkn.de  .........  -366

� Mitgliederverwaltung
Abteilungsleiterin
Heike Hengen, hhengen(at)zkn.de  ............... -143

� Zahnärzte A – He
ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen Hannover, Oldenburg
Holdine Schattschneider, 
 hschattschneider(at)zkn.de  .....................  -141

� Zahnärzte Hi – Pl
Weiterbildung Oralchirurgie
Agnes Schuh, aschuh(at)zkn.de  .................... -142

� Zahnärzte Po – Z
ZFA-Ausbildung
Bez.Stelle Braunschweig, Göttingen, 
Hildesheim, Lüneburg
Christa Kohl, chkohl(at)zkn.de  ...................... -145

� ZFA-Ausbildung
Bez.Stellen, Osnabrück, Ostfriesland, 
Stade, Verden, Wilhelmshaven
Beitragsermäßigungen und 
Zuwendungen, Jobbörse
Sabine Koch, skoch(at)zkn.de  ........................  -144

� Buchhaltung
Abteilungsleiter
Roland Gutsche, rgutsche(at)zkn.de  ..........  -121

� Zahnärztliche Stelle
Hildegard Sniehotta, hsniehotta(at)zkn.de   -117
Dominic Hartwich, dhartwich(at)zkn.de  ...  -118

� Ausbildung / Fortbildung,
Zahnärztliches Fachpersonal
Abteilungsleiter
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de  ...... -302

Sekretariat 
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de  ...........  -310

Ausbildung
Michael Behring, mbehring(at)zkn.de  ...... -302
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de  ............ -303

� ZAN – Zahnärztliche Akademie 
Niedersachsen,
Seminarverwaltung (Referenten)
Strukturierte Fortbildung
Gabriele König, gkoenig(at)zkn.de  ..............  -313

� ZAN – Zahnärztliche Akademie 
Niedersachsen
Seminarverwaltung (Teilnehmer)
Marlis Grothe, mgrothe(at)zkn.de  .............  -311

� Dezentrale Weiterbildung,
Dezentrale Fortbildung der Bezirksstellen,
Winterfortbildungskongress
Ansgar Zboron, azboron(at)zkn.de  ............ -303

� ZMP – Zahnmedizinische 
Prophylaxeassistentin
Karen Schneider, kschneider(at)zkn.de  ....  -332
Veronika Weissbach, 

vweissbach(at)zkn.de  ................................  -331

� Jugendzahnpfl ege
Rena Umlandt, rumlandt(at)zkn.de  ...........  -310

� Praxisführung
Christine Walter, cwalter(at)zkn.de  ...........  -123

� Sonderveranstaltungen
(RKI, RöV), Internet-Auftritt
Christian Göhler, cgoehler(at)zkn.de  ........  -315

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von

Dr. Beate Grünwald . . . . . . . . .  Nr. 4828
Dr. Wolfgang Schipke . . . . . . .  Nr.  995
Dr. Bernd Heckhoff  . . . . . . . . .  Nr.  552
Roshanak Hazrati . . . . . . . . . . .  Nr. 6423
Julian von der Haar . . . . . . . . .  Nr. 6524
Sarah Wild . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 5584
Bernd Schleper  . . . . . . . . . . . . .  Nr. 2298

wurden verloren, gestohlen, beziehungsweise 
nicht zurückgegeben und werden für ungültig 
erklärt. ZKN l

ZKN amtlich
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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. Praxi-
simmobilie: Miete oder Kauf.
Chiffre 0411/4-C1

n stellenmarkt

Wolfsburg
Suche Vorbereitungsassi 
oder Angestellte/n ZÄ/ZA in 
2011. Spätere BAG möglich. 
Große, patientenorientierte 
Einzelpraxis ohne KFO mit 
Implantologie und Prophyla-
xe. 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 /ZÄ 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

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

Rosengarten
Gemeinschaftspraxis am 
südlichen Stadtrand von 
Hamburg sucht zum 1.5.2011 
einen Assistenten/eine 
Assistentin. 
Tel. (0 41 08) 41 54 44

HI-PE-BS
Innovative, moderne BAG, 
alle Bereiche der ZHK incl. 
KFO sucht ab sofort od. spä-
ter sympath. ZA/ZÄin in Voll- 
oder Teilzeit od. als Ausbil-
dungsassistenten/in. 
Chiffre 0411/6-C2

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

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

Zahnarzthelferin als Kunden-
betreuerin gesucht. 
Procedia GmbH, Vahrenwalder
Straße 156, 30165 Hannover

www.zkn.de
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� 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 
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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. 

� 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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Armageddon – 

Das jüngste Gericht

So lautete der Titel eines Katastrophenfil
mes, der 1998 in Hollywood produziert wurde 
und weltweit für Aufsehen sorgte. Die dra
matische Geschichte schilderte die Bedro
hung unseres Planeten durch einen heran
rasenden Meteoriten, der von einer Crew von 
Spezialisten noch rechtzeitig vor der Kol
lision mit der Erde zersprengt werden soll
te. Unter dramatischen Umständen, bei denen 
auch Opfer innerhalb der Crew gebracht wer
den müssen, glückt das Abenteuer. Der Film 
endet – wie soll es bei Hollywoodstreifen 
auch anders sein – mit einem HappyEnd.

Die apokalyptischen Bilder der Erdbeben 
und Tsunamikatastrophe aus Japan gleichen 
ebenfalls Endzeitszenarien. Verstärkt wird 
die Dramatik durch den heroischen Kampf ge
gen den atomaren GAU in der Kernkraftanlage 
von Fukushima. Auch dort werden früher oder 
später menschliche Opfer zu beklagen sein.

Selbst wenn es am Ende keinen glücklichen 
Ausgang des Desasters geben wird, für die 
Menschen in dem heimgesuchten ostasiati
schen Inselreich wird das Leben weiterge
hen. Die Ereignisse werden sich einreihen 
in die vielen Katastrophen, die in den 
 vergangenen Jahrhunderten über das Land 
 hereingebrochen sind. In den wieder aufge
bauten Städten werden – wie in den von 
Atombomben zerstörten Städten Hiroshima und 
Nagasaki – nur noch Mahnmale an die 
schrecklichen Ereignisse dieses Jahres 
 erinnern. Das ist der Lauf der Welt. Die 
Zeit heilt letztlich alle Wunden.

KarlHermann Karstens

Editorial

2  ZKN SPECIAL ·  4  |  2011

Geb.-Nr. 302 
GOZ
Entfernung eines tief frakturierten 
oder tief zerstörten Zahnes 

 Der Ansatz der Geb.-Nr. 302 GOZ 
für eine Extraktion setzt nicht 
zwingend eine tiefe Fraktur 

des betreffenden Zahnes voraus. 
Auch die Entfernung eines tief zer-
störten Zahnes löst die Geb.-Nr. 302 
GOZ aus.

Dr. Karl-Hermann Karstens
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ür den Gebrauch von Sei-
fen und Waschsubstanzen 
gilt das Motto: Weniger ist 
mehr. »Grundsätzlich 
stresst jeder Wasserkon-

takt die Haut. Denn durch Wasser 
werden wertvolle Lipide, also Fette, 
aus der Haut gelöst«, erklärt Marti-
na Kerscher. Bei normaler Haut sei 
es deshalb sinnvoll, »sich nur mit 
Wasser zu erfrischen«. Menschen 
mit eher fettiger Haut sollten sie 
morgens und abends mit Produkten 
reinigen, »die auch überschüssigen 
talg entfernen. Ansonsten genügt 
Wasser oder ein mildes reinigungs-
produkt«. 

Für das Duschen rät die Hautex-
pertin dazu, Duschgels nur dort ge-
zielt einzusetzen, »wo man sich 
wirklich reinigungsbedürftig fühlt«. 
Dabei sollte das Duschmittel den 
gleichen ph-Wert haben wie die Haut, 
also leicht sauer sein, weil die schüt-
zende Barriere der Haut sonst leicht 
angegriffen werde. Für den restli-
chen Körper empfiehlt Kerscher 
wiederum nur den Einsatz von Was-
ser. 

Bei der Auswahl der Gesichts-
pflege rät die Dermatologin dazu, 
täglich eine Creme mit Sonnen-
schutz zu benutzen, am besten mit 
mittlerem Lichtschutz zwischen 15 
und 20. »Denn die ganzjährige Ab-
wehr der Uv-Strahlung ist der wich-
tigste Schutz gegen Hautalterung.« 

Für die Körperpflege räumt Ker-
scher mit dem vorurteil auf, man 

müsse sich nach jedem Duschen 
oder Waschen eincremen. »Fühlt 
sich die Haut nach dem Duschen sei-
dig und weich an, ist sie im Gleichge-
wicht, dann muss man nicht cre-
men.« In solchen Fällen sei es 
richtig, nur jeden zweiten oder drit-
ten tag eine Creme zu benutzen. 
»Sobald die Haut aber trocken wirkt, 
sollte man ihr eine Portion Pflege 
geben.«

vor allem bei Frauen über 50 sei 
der Einsatz von feuchtigkeitsspen-
denden Cremes ratsam. »Es bieten 
sich zum Beispiel Cremes mit vita-
min A, vitamin C oder Polypeptiden 
an.« Jüngere Frauen und Männer 
bräuchten hingegen leichtere 
Cremes, »die Feuchtigkeit spenden 
und zum Beispiel mit vitamin C oder 
vitamin E die Haut vor Umweltein-
flüssen schützen«. 

Im Interview mit dem Magazin 
reader‹s Digest gibt Martina Ker-
scher auch wichtige ratschläge für 
die richtige Fußpflege, gerade jetzt 
im Sommer. »Es bietet sich eine 
Creme an, die Feuchtigkeit spei-
chernde Wirkstoffe wie Harnstoff 
und Glycerin enthält.« Wer seine 
Hornhaut entfernen wolle, sollte da-
bei vorsichtig sein. »Nicht zu viel 
wegnehmen, sonst wird sie zu 
schnell nachproduziert«, betont die 
Expertin.  MED-DENt-MAGAZIN.DE, 8/2010

»Morgens nur mit Wasser erfrischen«
Cremes und Lotionen sind nicht nur für die Pflege der menschlichen Haut 
wichtig, sie können sich auch positiv auf die Stimmung jedes Einzelnen 
auswirken. »Wenn man eine Creme gerne riecht und auf der Haut hat, 
kann das die Produktion von Glückshormonen wie Endorphin fördern«, 
sagt Martina Kerscher, Dermatologin und Leiterin des Studiengangs 
 Kosmetik an der Universität Hamburg. Im Magazin Reader‹s Digest gibt die 
Professorin zahlreiche Kosmetiktipps, wie man seine Haut gesund und 
schön erhalten kann

Fühlt sich die Haut 

nach dem Duschen seidig 

und weich an, ist sie im 

Gleichgewicht, 

dann muss man 

nicht cremen.

Bei normaler 

Haut ist es 

sinnvoll, sich nur 

mit Wasser zu 

erfrischen.
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 D
as Sozialministerium 
kann noch immer keine 
konkreten Angaben dazu 
machen, wie ab Beginn 
des kommenden Jahres 

im Flächenland Niedersachsen die 
versorgung von Frühgeborenen nach 
den neuen vorgaben des Gemeinsa-
men Bundesausschuss gesichert 
werden soll. Danach dürfen ab Neu-
jahr 2011 nur noch bestimmte Kran-
kenhäuser die Behandlung von ext-
rem frühgeborenen Kindern 
übernehmen. Perinatalzentren auf 
dem sogenannten Level 1 müssen 
jährlich mindestens 30 Neugeborene 
unter 1250 g Geburtsgewicht versor-
gen und zudem besondere personel-
le und strukturelle Anforderungen 
erfüllen. Damit würden in Nieder-
sachsen noch fünf bis sieben statt 
bisher 16 Krankenhäuser für die 
 Level 1-versorgung zur verfügung 
stehen. Die verbleibenden Kranken-
häuser mit neonatologischem 
Schwer punkt würden die versorgung 
Neugeborener mit einem Geburts-
gewicht von 1250 bis 1500 Gramm 
 sicherstellen. Man müsse nun auch 
über mögliche Kooperationsmodelle 

zwischen den Level 1 und Level 
2-Krankenhäusern nachdenken, 
meinte die niedersächsische Sozial- 
und Gesundheitsministerin Aygül 
Özkan jetzt im Niedersächsischen 
Landtag in ihrer Stellungnahme zu 
einem Antrag der Linken-Fraktion. 
Diese hatte bereits im Sommer ver-
gangenen Jahres die fachliche Über-
prüfung der Anforderungen für die 
versorgung im Flächenland Nieder-
sachsen gefordert und auf die Gefah-
ren für Mütter und Kinder hingewie-
sen, wenn Frühgeborene unter 1500 
Gramm Geburtsgewicht voraussicht-
lich nur noch in den fünf Zentren 
 Oldenburg, Osnabrück, Göttingen, 
Braunschweig und Hannover ver-
sorgt werden dürften. Besonders in 
westlichen teilen Niedersachsens 
und in teilen Ostfrieslands könnte es 
für die betroffenen Frauen bzw. Fa-
milien aufgrund der großen Entfer-
nungen zu problematischen bis le-
bensgefährdenden Situationen 
kommen, befürchten die Linken. 
 Özkan versprach am Mittwoch, diese 
Argumente »sorgfältig abzuwägen«. 
Man befinde sich in intensiver Ab-
stimmung vor allem mit der Kran-
kenhausgesellschaft und den Kran-
kenkassen. Bei all ihren Ent schei -
dungen habe für sie das Wohl der 
Frühchen und ihrer Mütter Priorität. 
Das Sozialministerium könne Aus-
nahmen von der Mindestmengenver-
einbarung zulassen, falls die Sicher-
stellung einer flächendeckenden 
versorgung der Bevölkerung gefähr-
det sein könnte, räumte Özkan ein. 
Nach Angaben des Ministeriums hat 
sich die Anzahl der Frühgeburten in 
den vergangenen zehn Jahren auf 
ungefähr ein Prozent der Neugebo-
renen erhöht. In Niedersachsen ka-
men allein im vergangenen Jahr 722 
Kinder mit einem Gewicht von unter 
1500 Gramm auf die Welt.

rUNDBLICK, 12.11.2010

Künftige Versorgung von Früh  -
geborenen noch nicht geklärt 
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 E
ine kurzfristige Bestrah-
lung von Brustkrebs-tu-
moren bereits während der 
Operation könnte eine lan-
ge Strahlentherapie ablö-

sen. Es handelt sich um die soge-
nannte Intraoperative radiotherapie 
(IOrt). Bei der Methode erfasse ein 
Bestrahlungsgerät entsprechendes 
Gewebe direkt in der Operationshöh-
le, sagte thomas Wiegel, Ärztlicher 
Direktor der Klinik für Strahlenthe-
rapie und radioonkologie der Uni-
klinik, am Dienstag in Ulm.

Mit dieser Methode könne schon 
jetzt die Bestrahlung von Krebsge-
webe nach der Operation durch die 
Haut um rund zwei Wochen verkürzt 
werden. Auch Hautveränderungen 
träten dann später auf. Der ärztliche 
Direktor rolf Kreienberg, zugleich 
Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Gynäkologie und Geburts-
hilfe, verwies auf neue Forschungs-
ergebnisse, nach denen bei der 
IOrt-therapie auch die Gefahr einer 
Wiedererkrankung sinken könne. 
Dennoch stehe weiter fest, dass der 
entscheidende Schlüssel zur Heilung 
des Brustkrebs die Früherkennung 
bleibe.

Die technik wird auch an anderen 
Universitätskliniken, unter anderem 
in Mannheim, eingesetzt. Das Uni-
versitätsklinikum Ulm investierte 
rund 600.000 Euro in die neue IOrt-
technik. Die dortige Klinik für radio-
onkologie und Strahlentherapie ar-
beitet eng mit dem »Comprehensive 
Cancer Center Ulm« zusammen.

WWW.FACHArZt.DE, 23.11.2010

Gesundheit

Neue 
Brustkrebs-
therapie 
könnte lange 
Bestrahlung 
ablösen
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ie im Internet als Wun-
dermittel zur Hautbräu-
nung beworbene »Bar-
bie-Droge« Melanotan 
kann die Gesundheit 

massiv gefährden. Anlässlich eines 
besorgniserregenden Zwischenfalls 
warnen die Apotheker eindringlich 
vor der Anwendung dieser Substanz. 
Melanotan ist ein Abkömmling eines 
körpereigenen Hormons und wird 
auch zur Gewichtsreduktion, zur 
Steigerung der Libido und gegen 
 Potenzstörungen angepriesen. Me-
lanotan ist nicht als Arzneimittel 
 zugelassen; sein vertrieb ist illegal.

»Skrupellose Geschäftemacher 
nutzen menschliche Sehnsüchte im-
mer wieder schamlos aus«, sagt 
Professor Dr. Martin Schulz, vorsit-
zender der Arzneimittelkommission 
der Deutschen Apotheker (AMK). 
»vermeintliche Wundermittel bei 
 dubiosen Internetversendern zu be-
stellen, kann gesundheits- und sogar 
lebensgefährlich sein. Wer sichere 
Arzneimittel mit seriöser Beratung 
will, ist bei seiner Apotheke vor Ort 

Melanotan: Apotheker warnen 
vor Wunder mittel zur Hautbräunung

gen. Gesundheitsprobleme wie 
 Erbrechen, hoher Blutdruck und 
 rötungen im Gesicht können auftre-
ten. Bereits bestehende Muttermale 
können sich verdunkeln, das er-
schwert die ärztliche Diagnose mög-
licherweise auftretender Entartun-
gen.  Einige Präparate sollen selbst 
unter die Haut gespritzt werden, was 
zusätzlich ein hohes risiko für Infek-
tionen birgt.

Das Giftinformationszentrum 
Nord (GIZ) berichtet derzeit von  

einer Patientin, die kürzlich  
wegen Schmerzen im Bauchraum, 
 Schweiß -ausbrüchen, Übelkeit, 
Kopfschmerzen und Erbrechen in 
ein niedersächsisches Krankenhaus 
eingeliefert wurde. Sie hatte sich 
offenbar 15 Milligramm Melanotan 
im Internet gekauft und unter die 
Haut gespritzt.

PrESSEMIttEILUNG DEr ABDA – 

BUNDESvErEINIGUNG DEUtSCHEr 

APOtHEKErvErBÄNDE, 2.3.2011

 123 Projekte in mehr als 
150 Kommunen: Die 
landesweiten Aktions-

wochen »Migrantinnen in Nieder-
sachsen – Integration gestalten!« 
haben in den vergangenen drei Jah-
ren in Niedersachsens Städten und 
Gemeinden für Bewegung gesorgt. 
»Frauen nehmen im Integrations-
prozess eine Schlüsselrolle ein«, 
betonte Sozial- und Integrations-
ministerin Aygül Özkan am Montag 
bei der Abschlussveranstaltung im 

Alten rathaus in Hannover. Sie seien 
für die Betreuung und die Erziehung 
der Kinder zuständig und müssten 
die Alltagsprobleme klären. Die Ak-
tionswochen gehen auf die Initiative 
ihrer Amtsvorgängerin Mechthild 
ross-Luttmann zurück, wurden in 
Kooperation mit den kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten umge-
setzt und mit jährlich 180.000 Euro 
gefördert. Aufgabe der Projekte war 
es, gezielt auf die Bedürfnisse ein-
zu- gehen, die Frauen mit und ohne 

Migrationshintergrund vor Ort haben, 
um ein gleichberechtigtes Mitein-
ander zu schaffen. So hat die Stadt 
Braunschweig 2008 in einer vierwö-
chigen Schulung 22 teilnehmerinnen 
zu Gesundheitslotsinnen ausgebildet, 
die Migrantinnen über Wechseljahre, 
verhütung, Brustkrebs und Gewalt 
gegen Frauen informieren und auf 
ihrem Weg durch das deutsche Ge-
sundheitssystem unterstützen.

rUNDBLICK, 23.11.2010

Özkan: Frauen sind der Schlüssel zur Integration

Politik

besser aufgeho-
ben.« Die Bun-
desapotheker-
kammer (BAK) 
hatte bereits im 
Oktober vorigen 
Jahres öffentlich 
vor Melanotan 
gewarnt.

Die Anwen-
dung von Mela-
notan kann das 
Immun- und das 
Herz-Kreislauf-
System schädi-

Einige Präparate 
sollen selbst 
unter die Haut 
gespritzt werden, 
was zusätzlich 
ein hohes Risiko 
für Infek tionen 
birgt
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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 Entwicklung der Implantologie im zahn-
medizinischen Bereich war in den letzten 
Jahren sehr erfolgreich. Immer mehr Pa-
tienten nutzen die therapiefreiheit der Im-
plantatmöglichkeiten bei der versorgung der dritten Zähne. 
Der Wunsch, auch nach verlust eigener Zähne auf festen Zahn-
ersatz nicht zu verzichten, wächst stetig.

In diesem Seminar werden für das medizinische Fachperso-
nal Kenntnisse rund um die Implantate vermittelt.

Es soll einen Überblick geben, um zwischen gesunden und 
kranken Strukturen am Implantat unterscheiden zu können. 
Was kann/muss ich als qualifizierte Mitarbeiterin während der 
Planungsphase, der Implantation und der Erhaltungstherapie 
leisten. Hier wird speziell auf die einzelnen Behandlungspha-
sen eingegangen. Welche maschinellen – oder Handinstru-
mente sind zur Biofilmentfernung sinnvoll? Welche Möglich-
keiten der Intervention bei periimplantären Infektionen habe 
ich als Mitarbeiterin. Worauf achte ich bei der Dokumentation. 
Was kann/muss der Patient unterstützend leisten. Anhand von 
Fallbeispielen wird ein praktischer Arbeitsbezug hergestellt.

vorkenntnisse im Bereich der Prophylaxe sind sehr hilfreich 
und erleichtern das verständnis.

referentin: Solveyg Hesse, Otter
Mittwoch, 15.06.2011, 14.00-18.30 Uhr
Kursgebühr: € 95,-
Max. 20 teilnehmer
Kurs-Nr.: F 1114

Neuer Termin
Gesunde Implantate von Anfang an! F

O
t

O
: 

Z
K

N
-A

r
C

H
Iv

Solveyg Hesse

21.5.2011 F 1129
Refresher 2011 
Neues – Bewährtes – Perfektes Neu
Annette Schmidt, München
Samstag, 21.5.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €

25.5.2011 F 1132
Das Bleichen von Zähnen – noch Zukunftstrend 
oder schon ein alter Hut?
Solveyg Hesse, Otter
Mittwoch, 25.5.2011 von 14.00 bis 18.30 Uhr
Seminargebühr: 105,– €

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,– €

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,– €

13.5.2011 Z/F 1135 4 Fortbildungspunkte
Qualitätsmanagement und Hygiene
Prof. Dr. Peter Jöhren, Bochum
Freitag, 13.5.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 95,– €

14.5.2011 Z/F 1136 8 Fortbildungspunkte
Die Prophylaxe-Sprechstunde in die Zahnarztpraxis 
erfolgreich integrieren – ein Teamkonzept 
aus der Praxis für die Praxis
Dr. Christian Bittner, Salzgitter
Manuela toben, Salzgitter
Samstag, 14.5.2011 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 385,– € / teamgebühr
(1 ZA + 1 ZFA)

20.5.2011 F 1128
ErwachsenenProphylaxe praktisch 
Die individuelle ProphylaxeSitzung hat viele Facetten Neu
Annette Schmidt, München
Freitag, 20.5.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €
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 Frau Alexandra volkmann, 
ehem. Arnold, geb. 29. Juni 
1974, ist seit dem 1.10.1994 

in der Praxis tätig (bis auf ein 
Jahr Elternzeit 2008). Zuerst als 
Stuhlassistenz, später für den 
 Patientenempfang und Abrech-
nung tätig, arbeitete sie die ersten 
11 Jahre unter meinem vorgänger 
Herrn Dr. H.-D. Bönig. Mit der 

Praxisübernahme Mitte 2006 lernte ich Frau volkmann 
als engagierte und fleißige Mitarbeiterin kennen, die 
viel Einfühlungsvermögen und Gewissenhaftigkeit zeigt. 
Nach fast genau 16,5 Jahren Praxistätigkeit geht sie in 
die 2. Babypause.

Ich bedauere ihren Weggang und wünsche ihr wei-
terhin eine gute Gesundheit, viel Erfolg und Erfüllung 
auf ihrem privaten und beruflichen Lebensweg.

Dr. LE tHANH trAN, BrAUNSCHWEIG
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Alexandra 
Volkmann

Mehr als 16 Jahre 
Praxistreue

 N
ach einer repräsentati-
ven Studie des Immobi-
lienportals immowelt.
de, die passend zum 
100. Internationalen 

Frauentag erschienen ist, haben die 
im Durchschnitt geringeren Gehälter 
von Frauen bewirkt, dass deutlich 
weniger Frauen in den eigenen vier 
Wänden leben als Männer. Beson-
ders groß ist danach der Unterschied 
bei voll berufstätigen Frauen. Sie le-
ben nur zu 27 Prozent in Wohneigen-
tum, Männer dagegen zu 40 Prozent. 
Bei der Befragung, die im Jahr 2010 
erfolgt ist, lebten insgesamt 29 Pro-
zent der Frauen und 38 Prozent der 
Männer in Wohneigentum. Anders 
sei die Situation nur, wenn Frauen 

Nur wenige Frauen leben 
in den eigenen vier Wänden

Frauen zu 48 Prozent im Eigentum. 
Auch bei jungen Akademikerinnen 
sei die Folge ungleicher Bezahlung 
eine niedrigere Wohneigentumsquo-
te, stellt immowelt fest. Sie lebten zu 
36 Prozent und damit um vier Pro-
zent seltener in Eigentum als Män-
ner mit vergleichbaren Bildungsab-
schlüssen. Insgesamt wirke sich die 

Lohnungleichheit mit der niedrige-
ren Wohneigentumsquote für die 
Frauen doppelt negativ aus, heißt es 
weiter. Aufgrund des geringeren ver-
dienstes hätten sie im Durchschnitt 
geringere renten; Wohneigentum 
wäre als umso wichtiger für einen 
sicheren ruhestand. 

rUNDBLICK, 8.3.2011

im klassischen 
versorgermo-
dell lebten und 
über eine teil-
zeitbeschäfti-
gung etwas zum 
Familienunter-
halt beitrügen. 
In dieser Kons-
tellation lebten 

 G
eteilte Freude ist doppel-
te Freude. Das weiß der 
volksmund längst. Bele-
gen konnten das nun 
amerikanische Forscher 

in mehr als 20-jähriger wissen-

schaftlicher Untersu-
chung zu gesundheitli-
chen risikofaktoren von 
Einwohnern der US-ame-
rikanischen Kleinstadt 
Framingham.

Zufriedenheit und 
Glücklichsein übertrugen 
sich dort auf die Men-
schen in der unmittelba-
ren Umgebung. Ein glück-
licher Freund erhöhte die 
Wahrscheinlichkeit, selbst 
zufriedener zu werden, 
um 25 Prozent, ein glück-
licher Nachbar sogar um 
mehr als 30 Prozent. Der 
Einfluss auf die Grund-
stimmung war umso 

wahrscheinlicher, je näher der 
Freund oder Nachbarn wohnte. So 
entdeckte man in der Langzeitstudie 
regelrechte Oasen des Wohlbefin-
dens in Framinigham. MOBIL 4/2099

Ansteckendes Glück Praxisjubiläum
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Novellierung der 
Gebührenordnung 
für Zahnärzte 
(GOZ)
Fortschritt 
geht 
anders
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Brechende Knochen

Raucherknochen brechen leichter, berichtet die Ärzte-
zeitung unter Berufung auf eine belgische Studie. Begin-
nen junge Männer bereits vor ihrem 16. Geburtstag mit 
dem rauchen, erleiden sie doppelt so viele Knochenbrü-
che wie ihre Altersgenossen, die ohne den blauen Dunst 
auskommen. Der Kalksalzgehalt des Knochens oder 
auch die Knochendichte der frühen raucher war in dieser 
Studie deutlich geringer als bei Nichtrauchern gleichen 
Alters. MOBIL 1/2011

»Trinkt Baldrian ...«

Schon bei den Griechen und römern war Baldrian (Gat-
tungsname valeriana) als harntreibendes, wurmabtöten-
des oder aphrodisiserendes Hausmittel bekannt. Auch 
gegen die Pest wurde es eingesetzt, wie aus dem angel-
sächsischen Spruch hervorgeht: »trinkt Baldrian, und 
ihr kommt alle davon!«. Seine beruhigende Wirkung wur-
de jedoch erst in jüngerer Zeit erkannt. Die Bitterstoffe 
in tees und Pulvern wirken zusammen mit ätherischen 
Ölen ausgleichend bei Konzentrationsschwäche, nervöser 
Unruhe, Spannungskopfschmerzen und Prüfungsstress. 
Als tinktur oder Wein kann er auch Angstzustände und 
Schlaflosigkeit abbauen. Baldrian im vollbad oder Kalt-
auszug hilft vor allem beim Einschlafen. basisch wirken-
de Stoffe der Heilpflanze binden zudem überschüssige 
Magensäure und reduzieren so Sodbrennen und Aufsto-

Schon gewusst?
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ßen. Als tropfen oder Dragees wird Baldrian auch gegen 
psychisch bedingte Magen- und Darmbeschwerden ein-
gesetzt. MOBIL 4/2009

Schnupfen wegspülen

Die Nasenspülung ist ein altes Hausmittel gegen 
Schnupfen. Dabei wird der gesamte Naseninnenraum 
mit einer handwarmen isotonischen Kochsalzlösung ge-
spült. Das unterstützt die reinigungsfunktion von Nasen-
schleimhäuten. Studien belegen auch einen vorbeugen-
den Effekt gegen Atemwegserkrankungen und Erkältun-
gen. Wer die Nase spült, ist also weniger häufig krank. 
Die Lösung wird mit einem halben Liter lauwarmem 
Wasser und einem gestrichenen teelöffel Meersalz zu-
bereitet. Gespült wird am besten mit einer Nasendusche 
oder einem Nasenspülkännchen aus der Drogerie oder 
Apotheke. Die Flüssigkeit sollte durch das eine Nasen-
loch hinein- und durch das andere wieder hinauslaufen. 
Abfließen kann sie aber auch durch den rachenraum. 
Während des Spülens beider Nasenlöcher atmen Sie 
durch den Mund weiter. Danach schnäuzen Sie sanft aus.  
 MOBIL 5/2010

Blutdruck senken ohne P illen

Kalorienreduzierte salzarme Diät und Bewegung sind 
das beste rezept gegen zu hohen Blutdruck. Ein US-
amerikanisches Ärzteteam aus North Carolina hat diese 
Erkenntnis in einer Studie mit 144 übergewichtigen Er-
wachsenen mit leicht oder mäßig erhöhtem Blutdruck 
überzeugend bestätigt. Eine Gruppe erhielt eine salzar-
me Mischkost aus Obst, Gemüse, vollkornprodukten, ma-
gerem Geflügel, Fisch, Nüssen und fettarmen Milchpro-
dukten sowie wenig Fleisch und Süßigkeiten. Eine andere 
teilnehmergruppe absolvierte zusätzlich dreimal wö-
chentlich ein 45-minütiges Bewegungsprogramm aus 
Walken, radfahren oder Joggen. Nach vier Monaten do-
kumentierten die Forscher den größten Erfolg bei den 
teilnehmern mit Diät und Bewegung. Einige erreichten 
allein durch die Umstellung normale Blutdruckwerte. Am 
geringsten sanken die Werte bei der Kontrollgruppe, die 
Ess- und Lebensgewohnheiten beibehalten hatte.

MOBIL 5/2010


