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Lässt Rösler die Zahnärzte im Regen stehen?

»So nicht!«FVDZ sagt »So nicht!« 
zur geplanten GOZ-Novelle _S. 242



EIN AUGENBLICK ZUM GENIESSEN!
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Dentalmedizinischer Fachhandel

Am Samstag, dem 18. Juni 2011, werden wir mit 
der Unterstützung der Industrie in einem großen 
Festzelt die Highlights der IDS 2011 präsentieren 
und dazu laden wir Sie ganz herzlich ein. Die Fach-
leute der Industrie-Firmen haben Standflächen ge-
bucht und werden Ihre IDS-Neuheiten vorstellen.

Für Ihre Familienmitglieder werden wir ebenfalls 
sorgen. Wir haben eine große Rasenfläche auf 
der neben Ständen für das leibliche Wohlergehen 
auch eine Hüpfburg und andere attraktive Spiel-
möglichkeiten für Ihre Kleinen unter Anleitung ei-
ner professionellen Kinderbetreuerin zur Verfügung 
stehen.

Wir freuen uns auf Sie!

Zur Begrüßung 

erhalten Sie einen 

Kugelschreiber 

mit Ihrem 

Namen! 

Termin:  Samstag, 18. Juni 2011 
Uhrzeit: 10.00 - 17.00 Uhr 
Gebühr: kostenlos
Adresse: Festzelt deppe dental gmbh 
 Owiedenfeldstraße 6
 30559 Hannover
Anmelden: Bitte melden Sie sich an!
 Telefon 0511 - 95 99 722
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Eines aber ist nicht aufgegangen, das mediale 
Sperrfeuer (»Zahnärzte fordern 69 %«) und das 
Spiel mit fraglichen Gutachten und Zahlen der 
Privaten Krankenversicherung (PKV), um die Poli-
tik zu einer Öffnungsklausel zu drängen. Spätes-
tens als herauskam, dass ein großer Teil der »über-
höhten Ausgaben der PKV« nicht der Gesundheit 
ihrer Versicherten, sondern dem Geldbeutel ihrer 
Vertreter zugutekamen (Insider sprechen von bis 
zu 18 Monatsprämien für einen neuen Versicher-
ten!) war klar, dass die PKV erst ihr eigenes Haus 
in Ordnung bringen muss, bevor man um Hilfen 
der Regierung bettelt. Überhaupt hat die PKV in 
den letzten Jahren ein erbärmliches Bild abgege-
ben. Existentiell bedroht durch ideologisch moti-
vierte Politiker versucht man immer mehr eine 
bessere GKV zu werden, anstatt im Schulter-
schluss mit der Ärzteschaft die eigenen Stärken, 
umfassende Leistungsfähigkeit, Unabhängigkeit, 
Flexibilität und Demographiefestigkeit heraus-
zustellen. 

Die Abwehr der Ulla Schmidt-GOZ ist der Ge-
schlossenheit des Berufsstandes zu verdanken – 
besinnen wir uns darauf und bleiben wir einig in 
der Ablehnung auch dieses Entwurfes. Noch be-
steht die Chance den Entwurf nachzubessern und 
den Geist von Ulla Schmidt aus dem BMG zu ver-
treiben. Daran arbeiten wir für Sie.

Mit kollegialen Grüßen
Ihr

 Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU 
und FDP formuliert als Ziel der amtie-
renden Bundesregierung »die Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ) an 
den aktuellen Stand der Wissenschaft 

anzupassen und dabei Kostenentwicklungen zu 
berücksichtigen« und postuliert »Wir brauchen 
eine Kultur des Vertrauens anstelle überzogener 
bürokratischer Vorschriften.« Gemessen daran ist 
die Koalition gescheitert. 

Wenn Sie dieses Heft in Händen halten, hatte 
die Anhörung zum Referentenentwurf der Neuen 
GOZ bereits stattgefunden. Unter Ulla Schmidt 
waren solche Anhörungen Alibiveranstaltungen, 
Kritik war nicht erwünscht, Anregungen auch 
nicht. Im Fünf-Minuten-Takt durfte vorgetragen 
werden, man wurde ge- aber nicht erhört. Die Ge-
sundheitsministerin und die ihr treuen Fachleute 
im Ministerium wussten, was richtig war und vor 
allem, was sie dem Ziel der Zerstörung der Freibe-
ruflichkeit und der Schaffung eines staatlichen 
Gesundheitssystems näher brachte. 

Nun hat die Bundestagswahl 2009 eine neue 
Leitung des Ministeriums gebracht, die übrige Be-
legschaft aber blieb – ein Umstand, der dem Refe-
rentenentwurf deutlich anzumerken ist. Nicht 
nur ist es gelungen eine Reminiszenz an die frühe-
re Hausherrin unterzubringen (»Artikel 2 Neufas-
sung der Gebührenordnung für Zahnärzte – Die 
Bundesministerin für Gesundheit kann den Wort-
laut der Gebührenordnung für Zahnärzte … im 
Bundesgesetzblatt bekannt machen«), nein auch 
jede Menge neuer bürokratischer Vorschriften im 
Verordnungstext (z. B. verbindlicher Kostenvoran-
schlag Labor, Verbot der Vorauszahlung, Beleg-
pflicht) widersprechen dem, was sich die Koaliti-
on als Aufgabe gestellt hat. Warum der Punkt-
wert der GOZ auch nach 23 Jahren GOZ (und 23 
Jahren BUGO) nicht einmal dem der Ärzte (von 
1996) angepasst werden soll, ist nicht erklärbar. 

Editorial

Ziel verfehlt – der Geist von Ulla Schmidt im BMG

Dr. Michael 
Sereny
Präsident der 
Zahnärztekammer 
Niedersachsen
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kurz & bündig
Pest in Madagaskar – die 
Rückkehr der alten Seuchen

 Die Rückkehr der alten Seuchen: 
auf Madagaskar wütet die Pest 
wie lange zuvor nicht mehr.

Durch den Biss des Rattenflohs wird 
Yersinia pestis auf den Menschen 
übertragen – auf Madagaskar vor al-
lem in der Regenzeit und bei Über-
schwemmungen, wenn die Nager in 
die Enge getrieben in die Dörfer und 
Städte flüchten. Und dort herrschen 
schlechte hygienische Bedingungen.

Nach Meldungen der Gesundheits-
behörde von Madagaskar sind 60 
Menschen bereits seit Januar dem ak-
tuellen Pestausbruch zum Opfer gefal-
len, weitere 200 seien infiziert.

Im bettelarmen Madagaskar gibt es 
kein funktionierendes Gesundheits-
system. Viele Erkrankte suchen zu spät 
ärztliche Hilfe, weil sie sich die Medika-
mente nicht leisten können. Nur jeder 
zweite hat Zugang zu sauberem Was-
ser.

Besonders beunruhigend: zuneh-
mende Antibiotikaresistenzen der ge-
fährlichsten Erregerstämme machen 
die von der WHO empfohlenen Anti-
biotika wirkungslos.

Dr. med. Christian Scholber

www.facharzt.de, 2.4.2011

Arzt weiterhin der Beruf 
mit dem höchsten Ansehen 
in Deutschland

 Der Arzt ist in Deutschland nach 
wie vor der Beruf mit dem 
höchsten Ansehen. Für 82 Pro-

zent der Deutschen zählen Mediziner 
zu den Berufen, die sie am meisten 
schätzen, wie aus einer Umfrage des 
Allensbach-Instituts hervorgeht.   Der 
Arztberuf führt seit Beginn der erst-
mals 1966 vorgenommenen Befra-
gung die Liste der am meisten geach-
teten Berufe an.   In der aktuellen Um-
frage liegt die Krankenschwester mit 
67 Prozent auf dem zweiten Platz, ge-
folgt von Lehrern (42 Prozent) und 
Handwerkern (41 Prozent). Mit jeweils 
33 Prozent landen der Hochschulpro-

fessor und der Ingenieur gemeinsam 
auf dem fünften Platz.  

Der Ingenieur gehört zu den Gewin-
nern der jüngsten Rangliste. Der Wert 
von 33 Prozent stellt den zweithöchs-
ten jemals gemessenen Wert für die-
sen Beruf dar; nur in der ersten Presti-
ge-Skala im Jahr 1966 lag dieser mit 41 
Prozent noch höher.   Zu dem jüngsten 
Prestigegewinn trug nach Ansicht des 
Allensbach-Instituts die hohe Nachfra-
ge auf dem Arbeitsmarkt und die im-
mer wieder betonte Bedeutung von In-
genieuren für die deutsche Wirtschaft 
bei.   

Erheblich an Ansehen verloren ha-
ben dagegen Pfarrer beziehungsweise 
Geistliche. Während der Pfarrer bei 
früheren Untersuchungen meist hin-
ter dem Arzt auf dem zweiten Platz lag, 
rutschte er in der aktuellen Umfrage 
mit 28 Prozent auf den siebten Rang ab. 
Im Osten liegt der Wert sogar nur bei 
22 Prozent, während dieser im Westen 
29 Prozent beträgt.  

Schlusslichter der Rangliste sind Po-
litiker (sechs Prozent), Banker und 
Fernsehmoderatoren (jeweils vier Pro-
zent). Das Ansehen der Politiker ging 
laut Allensbach-Institut in den vergan-
genen Jahren langsam, aber kontinu-
ierlich zurück. In den 1970er Jahren 
hatten demnach noch mehr als 20 Pro-
zent der Deutschen besondere Ach-
tung vor dem Beruf. Bis zur Jahrtau-
sendwende lag der Anteil immerhin 
noch zwischen zehn und 20 Prozent. 

aerzteblatt.de, 7.4.2011

Wie Deutschland seine 
künftigen Ärzte vertreibt

 Nur knapp jeder fünfte Bewerber 
bekam im vergangenen Semes-
ter einen Studienplatz in Medi-

zin – Trotz guter Noten bleibt vielen nur 
der Weg ins Ausland, kritisiert die 
»Welt« heute die Situation im Medizin-
studium. In Deutschland bewarben 
sich dem Bericht zufolge mehr als 
40.000 auf 8629 Studienplätze. Gute 
Chancen auf einen Studienplatz hät-
ten nur noch Einser-Abiturienten mit 
einem Schnitt zwischen 1,0 und 1,4.

»Wer keinen Studienplatz in 
Deutschland bekommt kann warten 
oder sein Glück gleich im Ausland su-
chen. In 14 EU-Ländern – darunter Ös-
terreich, Belgien, Holland oder England 

– spielt der Abiturdurchschnitt bei der 
Studienplatzvergabe keine Rolle«, 
heißt es in dem Bericht. »Ein Medizin-
studium im Ausland kann sich auch 
deshalb lohnen, weil vielen Medizinern 
nach dem Abschluss in anderen Län-
dern teilweise bessere Arbeitsbedin-
gungen geboten werden. Auch fallen 
die Gehälter dort mitunter höher aus.«

FVDZ Newsletter, 16.3.2011

Jeden Tag werden 229 Millio-
nen Zigaretten geraucht

 Die steigenden Tabaksteuern las-
sen immer mehr Raucher zu 
selbstgedrehten Zigaretten 

5,62421
zahl des monats

Cent entsprechen 0,11 
DM. Mit diesem Betrag 
wurde schon 1988 die 
Punktzahl der GOZ mul-
tipliziert, um das zahn-

ärztliche Honorar der Leistungspositionen zu errechnen. 
Eine Steigerung dieses Wertes sieht der Entwurf der neuen GOZ 
nicht vor. Der Punktwert der GOÄ beträgt übrigens 5,82873 Cent 
(seit 1996). KHK
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greifen. 2010 wurden 3,5 Prozent weni-
ger versteuerte Zigaretten geraucht als 
im Jahr zuvor, dafür aber 4,4 Prozent 
mehr Feinschnitt gekauft und 5,0 Pro-
zent mehr Zigarren und Zigarillos. In 
absoluten Zahlen ist das eine beein-
druckende Menge: Wie das Statisti-
sche Bundesamt in Wiesbaden berich-
tete, wurden in Deutschland an jedem 
Tag des Jahres 2010 durchschnittlich 
mindestens 229 Millionen Zigaretten 
geraucht. Dazu kamen pro Tag rund 70 
Tonnen Feinschnitt für Selbstgedrehte, 
elf Millionen Zigarren und Zigarillos 
und zwei Tonnen Pfeifentabak. »Der 
tatsächliche Verbrauch insbesondere 
bei Zigarren liegt noch höher«, vermu-
ten die Statistiker: Denn in ihren Anga-
ben sind unversteuerte Tabakwaren 
nicht enthalten.

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, April 2011 

Substanz aus Mund-
Bakterium bremst Bildung 
von Zahnbelag

 Ein Mund-Bakterium dürfte sich 
als wertvoller Verbündeter im 
Kampf gegen Karies erweisen: 

Das von Streptococcus salivarius pro-
duzierte Enzym »FruA« verhindert die 
Bildung schädlichen Zahnbelags. Diese 
Entdeckung japanischer Forscher 
könnte helfen, Zahnpflegemittel auf 
der Basis körpereigener Abwehrme-
chanismen zu entwickeln. Auch eine 
bereits handelsübliche Form des En-
zyms, die von dem Pilz Aspergillus ni-
ger produziert wird, besitzt diese posi-
tiven Eigenschaften, berichten die Wis-
senschaftler im Fachblatt »Applied 
and Environmental Microbiology« 
(doi:10.1128/AEM.02066-10). Das Enzym 
ist allerdings kein Freibrief, völlig ent-
spannt in die Süßigkeitenvorräte zu 
greifen, denn in der Anwesenheit gro-
ßer Zuckermengen versagt der Schutz-
mechanismus. »Die Daten legen nahe, 
dass S. salivarius große Mengen FruA 
produziert und dass FruA selbst eine 
wichtige Rolle spielen könnte bei der 
Interaktion verschiedener Mikroben 
zur Bildung von Biofilmen aus Zuckern 
in der Mundhöhle«, schreiben Studien-

leiter Hidenobu Senpuku vom Natio-
nal Institute of Infectious Diseases in 
Tokio und Kollegen.

FVDZ Newsletter, 5.4.2011

Mann sieht sich 
nach Operation als Opfer 
eines Verbrechens

 Ein noch von der Narkose benebel-
ter Patient des Braunschweiger 
Krankenhauses hat sich bei der 

Feuerwehr als vermeintliches Opfer ei-
nes Verbrechens gemeldet. Der Anrufer 
berichtete, dass er gerade aufgewacht 
sei, in einem fremden Bett liege und 
noch weitere Personen in dem Zimmer 
seien, wie die Feuerwehr am 25.4.2011 
mitteilte. Er wusste jedoch nicht, wo er 
war und wie er dort hingekommen war. 
Zudem hatte er das Gefühl, dass die an-
deren Personen in dem Raum tot seien.

Die Zuständigen in der Leitstelle be-
gannen nach dem Anruf am 28.4.2011 
mit umfangreichen Recherchen, da sie 
von einem dringenden Notfall bezie-
hungsweise einem Verbrechen ausgin-
gen. Die Verwandten des Mannes wa-
ren jedoch nicht erreichbar und auch 
eine Handyortung blieb erfolglos.

Erst eine Pflegekraft des Kranken-
hauses konnte nach einiger Zeit Ent-
warnung geben. Der Anrufer war kurz 
zuvor operiert worden und befand sich 
im Aufwachraum eines Operations-
saals. Da er sich unter den Nachwir-
kungen der Narkose offenbar nicht 
mehr an die Geschehnisse vor der Ope-
ration erinnern konnte, wähnte er sich 
in großer Not und rief über sein Handy 
Hilfe. Wie er jedoch an sein Mobiltele-
fon gekommen war, blieb zunächst ein 
Rätsel. www.facharzt.de, 25.4.2011

Schönecke: »Alleen sind Teil 
niedersächsischer Kulturland-
schaft« – Entschließungs-
antrag soll ihren Erhalt sichern

 Baumalleen sollen künftig als Be-
standteil der niedersächsischen 
Kulturlandschaft geschützt wer-

den. Das fordert ein Entschließungsan-

trag, den die CDU-Landtagsfraktion 
jetzt in das parlamentarische Verfah-
ren eingebracht hat. »Alleen prägen 
unser Landschaftsbild. Sie erfüllen ei-
ne wichtige Funktion in der Regulie-
rung des Naturhaushaltes und sollten 
daher einen besonderen Schutz genie-
ßen«, erklärte der CDU-Landtagsabge-
ordnete Heiner Schönecke. 

Hintergrund des Entschließungsan-
trags sind die Verordnungen »Empfeh-
lungen zum Schutz vor Anprall auf 
Bäume (ESAB) sowie »Richtlinien für 
passiven Schutz an Straßen durch Fahr-
zeugrückhaltesysteme« (RPS): Sie besa-
gen, dass bei Neu- und Umbauten an 
Landesstraßen außerhalb geschlosse-
ner Ortschaften ein Mindestabstand 
zu Hindernissen am Straßenrand von 
4,50 Meter oder 7,50 Meter eingehalten 
werden muss. »Die Abstandsregeln 
sind an Unfallschwerpunkten sicher-
lich sinnvoll. Sie auf das ganze Land 
auszuweiten bedeutet das gleichzeiti-
ge Ende der Straßenalleen«, sagte 
Schönecke. Der Antrag habe daher zum 
Ziel, Straßen mit einer schwachen Ver-
kehrsauslastung von ESAB- und RPS-
Verordnungen zu befreien. 

»Durch Maßnahmen wie eine Her-
absetzung der Höchstgeschwindigkeit 
lässt sich die Unfallgefahr in Alleen 
auch mindern«, sagte Schönecke, der 
davon ausgeht, »dass durch diesen An-
trag die niedersächsische Alleenland-
schaft erhalten bleibt«.

Pressemitteilung der CDU Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, 9.2.2011
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FVDZ sagt 

zur geplanten GOZ-Novelle

Gesundheitspolitik

 Schwerpunkt der Sitzung war 
der aktuell vom BMG veröf-
fentlichte Referentenentwurf 
der Novelle zur Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ). Als 

weitere Kernpunkte standen die The-
men Kostenerstattung und die Fach-
zahnarzt-Debatte auf der Tagesord-
nung. Während draußen vor dem Ter-
minal zunächst wabernde Kerosin-
schwaden und später ein strammer 
Nordwestwind die Hotelgäste davon 
abhielten, sich die Beine zu vertreten, 
wurde in den Tagungsräumen lebhaft 
diskutiert. Konzentriert erarbeiteten 
die Teilnehmer in verschiedenen Ar-
beitsgruppen Entwürfe und Lösungs-
sätze, die anschließend zum gemeinsa-
men Beschluss vorgelegt wurden.

GOZ-Novelle
Der FVDZ hatte bereits im Vorfeld der 
Klausurtagung die vom Gesundheits-
ministerium angekündigte – angeb-

Hartmannbund Verband der 
Ärzte Deutschland e. V.
Schützenstr. 6a
10117 Berlin Mitte

Herrn 
Dr. Karl-Heinz Sundmacher
Bundesvorsitzender des Freien 
Verbandes Deutscher Zahnärzte 
e. V.
Mallwitzstraße 16
53177 Bonn

 
Berlin, 13.4.2011

Sehr geehrter Herr Kollege 
Sundmacher,
lieber Karl-Heinz,

bei der Protestaktion des FVDZ ge-
gen den Referentenentwurf zur GOZ-
Novellierung in der geplanten Form 
kannst Du auf die volle Unterstüt-

FVDZ sagt S
weitere Kernpunkte standen die The
men Kostenerstattung und die Fach
zahnarzt-Debatte auf der Tagesord

»So nicht!«

»Das kann man nicht mit uns machen!« – dies war die einstimmige Haltung des Erweiterten 
Bundesvorstands (EV) des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) zum nun veröffentlichten 
GOZ-Referentenentwurf und anderen Themen des Bundesgesundheitsministeriums (BMG)
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Der Bundesvorsitzende des FVDZ, Dr. Karl-Heinz 
Sundmacher, freut sich, daß bereits tausende Kollegen 
seinem Protestaufruf gefolgt sind und deutlich machen, 
was sie vom GOZ-Entwurf des BMG halten
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An den Bundesminister 
für Gesundheit 
Herrn Dr. Philipp Rösler 
Friedrichstraße 108 
10117 Berlin

OFFENER BRIEF zum Thema Referen-
tenentwurf vom 4. April 2011

Sehr geehrter 
Herr Bundesminister Dr. Rösler,

der von Ihrem Ministerium vorgeleg-
te sogenannte »Referentenentwurf« 
zur Änderung der Gebührenordnung 
der Zahnärzte / GOZ) wird vom Berufs-
verband der Deutschen Kieferorthopä-
den (BDK) strikt abgelehnt. 

Der Protest der Kieferorthopäden er-
streckt sich von der Basis bis zur Wissen-
schaft. Dem Berufsstand geht es dabei 
nicht einmal ausschließlich um die nicht 
erfolgte Anpassung der Gebührenord-
nung. Es geht auch um den im Referen-
tenentwurf vorgesehenen unerträgli-
chen Zuwachs an Bürokratie. Wie Sie 

zung durch den Hartmann-
bund zählen.

Völlig zu Recht weist Ihr 
darauf hin, dass eine Ände-
rung der GOZ ohne Infla-
tionsausgleich – ganz zu 
schweigen von einer ange-
messenen Punktwerterhö-
hung – einer Missachtung 
der zahnärztlichen Tätigkeit 
durch die Politik gleich-
kommt.

Der Hartmannbund vertritt in dieser Sache 
die gleiche Position und unterstützt die Unter-
schriftenaktion durch eine Meldung auf der HB-
Homepage mit Verlinkung auf die entsprechen-
de Seite des FVDZ.

Auch im Namen meiner Vorstandskollegen 
wünsche ich der Protestaktion viel Erfolg!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Dein Kuno
Hon.-Prof. Kuno Winn  l

Prof. Dr. Kuno 
Winn
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lich sechsprozentige – Erhöhung des 
privatzahnärztlichen Honorarvolu-
mens öffentlich für inakzeptabel er-
klärt. Auf der Klausurtagung erging 
daher einstimmig folgender Beschluss:

»Der Erweiterte Bundesvorstand des 
Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte 
lehnt den von Bundesgesundheitsminis-
ter Rösler vorgelegten Entwurf einer 
neuen Gebührenordnung für Zahnärz-
te als völlig unzureichend ab. Er wird 
von der gesamten Zahnärzteschaft als 
Missachtung ihrer hochqualifizierten 
medizinischen Tätigkeit zum Wohl der 
Patienten gewertet. Die komplette Ver-
weigerung einer Punktwertanhebung 
nach 23 Jahren Gebührenstillstand ist 
ein Schlag ins Gesicht der Zahnärzte-
schaft und ein Offenbarungseid für die 
Vertrauenswürdigkeit der Gesundheits-
politik.«

Als Gast erläuterte der Vorsitzende 
des GOZ-Senates der Bundeszahnärz-
tekammer, Dr. K. Ulrich Rubehn, den 
Referentenentwurf. Nach ersten Ana-
lysen ergebe sich das vom BMG be-
hauptete Plus im Honorarvolumen 
durch Bewertungsveränderungen im 
Leistungsteil. Im Gegenzug wird auf 
die Öffnungsklausel verzichtet. Auf der 

»Haben-Seite« stehe die Beseitigung 
einiger Ungleichbehandlungen gegen-
über der GOÄ (z. B. Analogberechnung, 
Materialberechnung). Insgesamt wer-
de aber die Chance zum Bürokratieab-
bau verpasst, denn es gibt erneut mehr 
statt weniger Reglementierung: So 
wird unter anderem die Begründungs-
pflicht bei Überschreitung des Mittel-
satzes verschärft und das »Zielleis-
tungsprinzip« festgeschrieben – ein 
Ansatzpunkt für die Kostenträger, um 
die wenigen strukturellen Verbesse-
rungen wieder auszuhebeln. Dies sei 
geradezu ein Hohn, wenn man fest-
stellt, dass ein Großteil der »Brot und 
Butterleistungen« (Kons, Chirurgie) 
der kommenden »GOZ 2012«mit dem 
2,3-fachen Gebührensatz weiterhin 
noch nicht einmal das GKV-Niveau er-
reicht, so das FVDZ-Gremium. Grund: 
Der Punktwert bleibt auch nach 23 Jah-
ren unverändert. Das habe sich nicht 
einmal Ulla Schmidt getraut, kommen-
tierte ein Landesvorsitzender. Der EV 
bekräftigte die Forderung der Haupt-
versammlung nach einer sofortigen 
Punktwertanhebung auf neun Cent 
zum Ausgleich der Praxiskostenent-
wicklung der vergangenen 23 Jahre 
und verlangte darüber hinaus eine 
jährliche Anpassung. Die Körperschaf-
ten BZÄK und KZBV wurden aufgefor-
dert, sich den Beschlüssen des Freien 
Verbandes anzuschließen und gemein-
sam gegen den Referentenentwurf des 
BMG für eine neue GOZ vorzugehen.

Kampagne gegen 
staatliche Willkür
Der Bundesvorstand erarbeitete dazu 
ein Konzept, das dem EV vorgestellt 
wurde. Mit verschiedene flankierende 
Maßnahmen im Rahmen einer Kampa-
gne will der FVDZ in den kommenden 
Wochen Öffentlichkeit und Zahnärzte-
schaft gegen die staatliche Willkür bei 
der Bewertung zahnärztlicher Leistun-
gen mobilisieren. Der FVDZ wird dazu 
zum einen eine juristische Prüfung der 
Rechtmäßigkeit des Referentenent-
wurfs bezüglich § 15 Zahnheilkundege-
setz in die Wege leiten und sich weitere 
juristische Maßnahmen, auch nach ei-
nem evtl. Inkrafttreten der Novelle, 

vorbehalten. Zum anderen soll die in-
terne sowie externe Öffentlichkeitsar-
beit zum Thema GOZ verstärkt werden. 
Darüber hinaus wird der FVDZ seine 
politische Arbeit auf Landesebene in-
tensivieren und mit Unterschriftenak-
tionen junge und erfahrene Zahnärzte 
bundesweit mobilisieren.

FVDZ Vorstands-Info 4/2011 l
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Dr. Gundi 
Minder-
mann, BDK-
Vorsitzende: 
»Wir Kiefer-
orthopäden 
lehnen die-
sen Referen-
tenentwurf 
komplett 
ab.«

Offener Brief
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Daten und Fakten

 Der Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG) für die 
zuletzt 1988 novellierte 
GOZ liegt auf dem Tisch. 

Darin sind einige neue zahnärztliche 
Leistungen für eine höherwertige und 
moderne zahnmedizinische Behand-
lung aufgenommen worden. Nach der 
letzten Novellierung der GOZ vor 23 
Jahren ist außerdem eine Honorarer-
höhung für die behandelnden Zahn-
ärzte im einstelligen Bereich vorgese-
hen.

Führt eine Erhöhung der Zahn-
arzthonorare im einstelligen Bereich 
wirklich zu einem deutlich höheren 
Einkommen für den Berufsstand der 
Zahnärzte? Und: Kommen mit der neu-
en GOZ tatsächlich – wie teilweise etwa 
von den Krankenkassen konstatiert – 
erhebliche Mehrkosten auf Patientin-
nen und Patienten der privaten und 
der gesetzlichen Krankenversicherun-
gen zu?

Mit Daten und Fakten aus der zahn-
medizinischen Realität will die Bun-
deszahnärztekammer als Vertreter der 
deutschen Zahnärzteschaft zu diesen 
Fragen im Folgenden dezidiert Stel-
lung beziehen:

1988 wurde die Amtliche Gebühren-
ordnung für Zahnärzte (GOZ) zuletzt 
novelliert. Damals war die deutsche 
Zahnmedizin aber auf einem ganz an-
deren wissenschaftlichen Stand als 

heute. Mehr Prävention, aufwändigere 
Technologien sowie hochwertigere Fül-
lungen und Zahnersatz stellen uns ne-
ben dem demografischen Wandel der 
Bevölkerung als auch einer veränder-
ten Erwartungshaltung der Patienten 
vor völlig neue Herausforderungen 
und Ansprüche in punkto Behand-
lungsqualität und Versorgungssitua-
tion.

11 Pfennig betrug 1988 der so ge-
nannte Punktwert für privatzahnärzt-
liche Leistungen. Das ist so geblieben. 
Mit der neuen GOZ darf der Zahnarzt 
5,62421 Cent berechnen. Das Einzige, 
was sich somit nach zwei Jahrzehnten 
für den Berufsstand – auch mit der no-
vellierten GOZ – geändert hat: Die 
Wäh rung.

6 Prozent Honorarerhöhung nach 
23 Jahren Nullrunde sind im Referen-
tenentwurf des BMG zur neuen GOZ 
für den Berufsstand der Zahnärzte vor-
gesehen. Zum Vergleich: Rund 25 Pro-
zent Honorarsteigerung konnten 
Deutschlands selbständige Ingenieure 
und Architekten seit 1991 durchsetzen. 
Der Berufsstand der Rechtsanwälte 
kam seit 1994 immerhin auf rund 17 
Prozent Zuwachs. Die kumulative Infla-
tionsrate seit 1988 – der letzten Novel-
lierung der GOZ – beträgt rund 60 Pro-
zent.

40 Prozent der Kosten im pri-
vatzahnärztlichen Bereich sind nicht 
dem zahnärztlichen Honorar nach GOZ 
zuzurechnen. Bevor z.B. eine Krone 
oder ein Implantat durch einen Zahn-
arzt eingesetzt wird, hat es schon er-
hebliche zahntechnische Material- 
oder Laborkosten verursacht. Steigen-
de Edelmetallpreise und aufwändige 
Fertigungsschritte außerhalb der 
Zahnarztpraxis sind somit wesentliche 
Kostenfaktoren. Geld, das gar nicht als 
Honorar beim behandelnden Zahnarzt 
verbleibt.

wissen, hat der BDK in vielen persönli-
chen Gesprächen – mit Ihnen und vielen 
weiteren Repräsentanten im Bereich 
der nationalen und regionalen Gesund-
heitspolitik – auch einen Abbau der Bü-
rokratie in den Praxen eingefordert. 
Wir haben hier viele einvernehmliche 
Positionen festgestellt. Dieser Referen-
tenentwurf sieht jedoch das genaue Ge-
genteil vor und würde die Bürokratie 
weiter ausweiten. Eine Hürde ist auch 
mit Blick auf moderne Behandlungsver-
fahren errichtet worden: Die Erbrin-
gung höherwertiger Leistungen ist im 
Referentenentwurf durch neue Büro-
kratismen quasi verunmöglicht wor-
den! Schon heute ist die immer kompli-
zierter werdende Gebührenvereinba-
rung und Abrechnung für viele Praxen 
eine größere organisatorische Heraus-
forderung als die ärztliche Tätigkeit 
selbst – sie verlangt nicht selten den glei-
chen Zeitaufwand wie die Zuwendung 
zum Patienten und absorbiert damit 
die zur Verfügung stehende Zeit für die 
Behandlung.

Wird aus dem Referentenentwurf 
ohne vorherige Aufarbeitung der KFO-
Positionen eine geltende GOZ, ist vor-
aussichtlich mit einer lang anhaltenden 
Klagewelle des Ablehnungsmanage-
ments der Versicherungswirtschaft zur 
Klärung der neu geschaffenen Rechts-
grundlagen zu rechnen. Und während 
die Zahnärzte unter dem Strich mit 6 % 
Honorarzuwachs rechnen dürfen, hat 
sich im Bereich der Kieferorthopädie 
nicht nur nichts bewegt: Nicht einmal 
eine Inflationsanpassung nach einem 
Vierteljahrhundert ist angedacht.

Es ist für uns kein Trostpflaster, dass 
die Zahnärzte und die Kieferorthopä-
den das Versprechen erhielten, dass eine 
Öffnungsklausel nicht vorgesehen ist: 
Wir haben, und da bitten wir Sie um 
Verständnis, von Versprechungen der 
Politik genug gehört, um den Glauben 
an sie wieder zurück zu gewinnen. Was 
wir sehen, ist: Dieser Referentenentwurf 
ist eine Missachtung der Leistungen un-
seres Berufsstandes in Wissenschaft 
und Praxis. Dazu haben die deutschen 
Kieferorthopäden nur eine Antwort: 
Wir lehnen diesen Referentenentwurf 
entschieden ab.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gundi Mindermann 
1. Bundesvorsitzende des BDK
Postanschrift: 
Berufsverband der Deutschen 
Kieferorthopäden / BDK, 
Ackerstraße 3, 
10115 Berlin  l

Novellierung der Gebühren-
ordnung für Zahnärzte (GOZ) 
Kostenaspekte für privat und gesetzlich 
Versicherte



5,30 Euro. Mit diesem Ausgabenzu-
wachs für PKV-Unternehmen je Voll- 
und Zusatzversicherten rechnet das 
Bundesministerium für Gesundheit 
als Folge der Honorarerhöhung für 
Zahnärzte mit der neuen GOZ – ge-
meint sind übrigens Ausgaben pro 
Jahr. Analog rechnet das Ministerium 
für private Haushalte sogar mit Mehr-
aufwendungen von lediglich 2,05 Euro 
pro Jahr – egal ob die Patientinnen und 
Patienten privat oder gesetzlich versi-
chert sind. »Vor diesem Hintergrund 
sind durch diese Verordnung merkliche 
Auswirkungen auf das Preisniveau 
nicht zu erwarten«, so das Fazit des Ge-
sundheitsministeriums in seiner 
schriftlichen Begründung zum Refe-
rentenentwurf.

Bundeszahnärztekammer, 

April 2011 l

Gebührenordnung
Eine Wochenend-Geschichte

Freitagabend 20.00 Uhr: unsere ge-
liebte Katze »Mini« (eine von dreien) 
geht auf ihren Abendspaziergang raus 

23.30 Uhr: sie ist immer noch nicht 
da (war schon mal tagelang irgendwo 
eingesperrt)  

Samstag 8.00 Uhr: erfolglose Suche 
10.30 Uhr: eine junge Frau hängt 

Zettel an eine Laterne: verletzte Katze 
gefunden, in Tierklinik gebracht 

10.45 Uhr: Anruf in der Tierklinik in 
Bielefeld: Mini sei am Kiefer schwer 
verletzt, es gehe ihr aber soweit ganz 
gut 

11.30 Uhr: in Tierklinik: moderner, 
sehr ansprechender Bau, sehr freund-
liche junge Frau am Empfang, nach 
Anmeldung und kurzer Wartezeit ruft 
uns eine Tierärztin herein, unsere Mi-

ni ziemlich malad, große Wunde am 
Kiefer, Ablederung am Kinn, Zunge zu 
1/3 durchtrennt, wahrscheinlich Tier-
biß. Die sehr freundliche Tierärztin 
erklärt uns die geplante Behandlung 
(OP am Nachmittag).  

16.30 Uhr: ein Tierarzt aus der Kli-
nik ruft an, OP sei gut verlaufen, wir 
könnten am Sonntagmittag kommen 
und sie abholen 

Sonntag 12.00 Uhr: es sind noch einige 
Tiere mit ihren Besitzern in der War-
tezone, nach 1/2 Stunde Wartezeit 
werden wir vom Oberarzt zu Mini ge-
bracht, er erklärt uns nochmal die OP 
und die weitere Behandlung, alle Mit-
arbeiter sehr motiviert, sehr freund-
lich mit liebevollem Umgang mit den 
Tieren 
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»Merkliche Auswirkungen 
auf das Preisniveau sind 
nicht zu erwarten«

Wir gehen zur Kasse, bei Abholung 
des Tieres bar, EC-Karte oder Angebot 
einer Kreditvermittlung. Wir bezahlen 
620 Euro mit EC-Karte.

Unserer Mini geht es einigerma-
ßen, wir sind mit der Behandlung in 
der Klinik sehr zufrieden, halten die 
Kosten für angemessen. 

Über den Vergleich zu Kassen
honoraren darf man wohl nicht nach
denken. 

Ich hatte mal ein Rundfax ge-
schickt: wie ist es möglich, dass in ei-
nem der reichsten Länder der Erde die 
Behandlung eines schwerkranken Kas-
senpatienten weniger kostet, als die 
eines Hamsters beim Tierarzt?

Hat wohl niemanden interessiert.
Dr. Henning Fischer

www.facharzt.de, 11.4.2011 l
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 Selbst die geringfügige Anhe-
bung des Honorarvolumens 
bei der geplanten Neurege-
lung der zahnärztlichen Ge-
bührenordnung (GOZ) führt 

ab 2012 zu steuerlichen Mehreinnah-
men bei Bund, Ländern und Gemein-
den in dreistelliger Millionenhöhe. Da-
rauf hat jetzt der Präsident der Bayeri-
schen Landeszahnärztekammer, Prof. 
Dr. Christoph Benz, hingewiesen.

Benz wirft dem Bundesgesund-
heitsministerium (BMG) vor, die steu-
erlichen Effekte bislang zu verschwei-
gen. Stattdessen werde nur von »Mehr-
aufwendungen« für die Träger der Bei-
hilfe für die im öffentlichen Dienst 
Beschäftigten gesprochen. Davon sol-
len auf den Bund 31,5 Millionen, auf die 
Länder 33,6 Millionen und die Gemein-
den 5,1 Millionen Euro entfallen.

Nicht erwähnt wird, dass höhere 
Honorare bei Zahnärzten und Einnah-
men bei zahntechnischen Laboren 
gleichzeitig zu deutlich höheren Steu-
ereinnahmen der öffentlichen Hand 
führen. Insgesamt schätzt das BMG die 
mit der neuen GOZ verbundene Steige-
rung des Honorarvolumens auf 345 
Millionen Euro. Dies entspricht im Ver-
gleich mit der noch geltenden GOZ aus 
dem Jahr 1987 einem Plus von circa 6 
Prozent oder einer Steigerung von 0,24 
Prozent jährlich (1987 bis 2012).

Bei einem durchschnittlichen Steu-
ersatz in Höhe von 35 Prozent kassiert 
die öffentliche Hand zusätzlich min-
destens 120 Millionen Euro an Steuer-
Mehreinnahmen. Bei der Einkommens-
steuer entfallen 15 Prozent auf die 
Kommunen, 85 Prozent teilen sich 
Bund und Länder. Bei den Material- 
und Laborkosten – ihr Anteil in der Pra-
xis liegt ungefähr bei 40 Prozent – 
kommen noch einmal Mehreinnah-
men in Höhe von 19 Prozent Umsatz-
steuer hinzu.

Kammerpräsident Benz forderte 

Bundesgesundheitsminister Dr. Phil-
ipp Rösler auf, die finanziellen Auswir-
kungen seines Verordnungsentwurfs 
nachzurechnen und dabei auf die posi-
tiven Effekte für die Haushalte von 
Bund, Ländern und Gemeinden hinzu-
weisen. »Aus der angeblichen Mehrbe-
lastung wird ein Nullsummenspiel, am 
Ende machen die öffentlichen Kassen 
sogar einen satten Schnitt«, meint 

GOZ – Gebühren ohne Zukunft
Jetzt kommt sie doch – die GOZ-Reform –
und mancher glaubt, das sei schon ganz enorm;
doch weit gefehlt – er liegt daneben,
es wird nur ein Reförmchen geben.
Die GOZ von Achtundachtzig
bleibt wie zuvor behördenlastig.
Durch klitzekleine Korrekturen
hofft man, wir würden sofort spuren.
Bis auf ein kleines Quentchen nur: 
dentaler Fortschritt? Keine Spur.
Die Praxiskosten stiegen stetig,
wir kompensierten das durch Ethik.
Beim Rechtsanwalt von nebenan,
da hob man die Gebühren an.
Ob Tierarzt, Arzt und Ingenieur
sie alle kriegten deutlich mehr;
von den Diäten ganz zu schweigen,
die dürfen jährlich munter steigen.
Bei uns ist »Denkste!« die Parole,
wir warten weiter auf die Kohle.
Fast scheint’s als wär’ in diesem Lande 
das Geldverdienen eine Schande.
So warten wir wohl weitere Dekaden
und werden nicht zum letzten Mal verladen…  
 KHK

GESUNDHEITSPOLITIK

GOZ-Novelle bringt Steuer-Mehreinnahmen 
in Millionenhöhe
BLZK fordert Nachbesserungen beim Punktwert

Benz. Mit diesen Steuer-Mehreinnah-
men in dreistelliger Millionenhöhe, so 
der bayerische Kammerpräsident, 
könnte der Punktwert für zahnärztli-
che Leistungen, der seit 1987 nicht 
mehr an die wirtschaftliche Entwick-
lung angepasst worden ist, deutlich 
angehoben werden.

 Pressemitteilung der Bayerischen Landes-

zahnärztekammer, 27.4.2011 l
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»Nutzen und Kosten im Ge-
sundheitswesen« heißt die am 
27.1.2011 veröffentlichte Stel-
lungnahme des Deutschen Ethik-
rats. Darin warnt er die Politik 
davor, sich vor schwierigen Ent-
scheidungen im Gesundheits-
wesen zu drücken – besonders 
wenn es um Rationierung geht

 Der Kernsatz des rund 80-seiti-
gen Werks: »Es ist anzuneh-
men, dass trotz des Ausschöp-
fens aller Rationalisierungs-
potenziale in Zukunft das er-

wiesenermaßen medizinisch Notwendige 
nicht in vollem Umfang allen Patienten 
solidarisch finanziert zur Verfügung ge-
stellt werden kann.« Mit anderen Worten: 
Es muss eine Auswahl getroffen werden, 
auf welche medizinischen Maßnahmen 
für welche Patienten in Zukunft innerhalb 
des Solidarsystems verzichtet werden 
muss. »Dann stellt sich unweigerlich die 
Frage, nach welchen Kriterien die Zutei-
lung von Gesundheitsleistungen geregelt 
und umgesetzt werden sollte«, heißt es 
weiter. 

Priorisierung, Rationalisierung und Ra-
tionierung müssten endlich offen thema-
tisiert werden. Jede Form einer »verdeck-
ten Rationierung« medizinischer Leistun-
gen sei abzulehnen. »Notwendige Ratio-
nierungsentscheidungen dürfen nicht an 
den einzelnen Arzt oder die einzelne Pfle-
gekraft delegiert werden. Sofern Leis-
tungsbeschränkungen erfolgen, müssen 
diese klar benannt werden«, betont der 
Ethikrat. 

Das Sicheinlassen auf das Problem der 
Verteilung knapper Ressourcen im Ge-
sundheitswesen bedeute keine Festle-
gung auf eine »Ökonomisierung« von Ent-
scheidungen. »Eine sachliche Debatte er-
fordert vielmehr die Einbeziehung medizi-

nischer, ökonomischer, ethischer und 
juristischer Expertise in ein transparentes 
Verfahren. Verteilungsentscheidungen 
sind nicht allein Gegenstand wissen-
schaftlicher Expertise, auch wenn es – so-
wohl empirische als auch kategoriale – Ein-
zelfragen gibt, zu deren Klärung Experten 
benötigt werden. Letztlich sind Entschei-
dungen über den Umfang solidarisch fi-
nanzierter Leistungen ethische Entschei-
dungen, die im gesellschaftlichen Diskurs 
und auf politischem Wege getroffen wer-
den müssen«, heißt es weiter. 

In Deutschland, das weltweit über ei-
nes der leistungsfähigsten Gesundheits-
systeme verfüge, hielten sich die Probleme 
derzeit noch in Grenzen: »Niemand, so 
lässt sich wohl mit Fug und Recht behaup-

ten, muss auf die notwendige Behandlung 
einer gravierenden Krankheit verzichten.« 
Dennoch mehrten sich die Anzeichen für 
Qualitätseinbußen »aus Gründen relati-
ver Mittelknappheit in Bereichen der me-
dizinischen Versorgung, aber auch in der 
ambulanten wie der stationären Pflege«. 
Stichworte wie Wartelisten, Verzicht auf 
die Verschreibung für notwendig gehalte-
ner Medikamente, Reduktion von Therapi-
en zum Beispiel in der Rehabilitationsme-
dizin sowie nur noch »zweitbeste« Medi-
kamente illustrierten dies. »Intensive Dis-
kussionen über den Umfang des Leis -
tungskatalogs der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) sind ein weiteres Indiz 
dieser Entwicklung.« 

www.zaend.de, 27.1.2011 l

 Die Argumentationslinie des 
Ethikrates ist klar und richtig.

Das einzige Feld in der Ge-
sundheitsdebatte, auf dem 
die Politik benötigt würde, 

wird aus Feigheit vor dem Wähler umgan-
gen und dem einzelnen Arzt oder der Pfle-
gekraft vor die Füße geworfen. Es ist un-
möglich, mit begrenzten finanziellen Res-
sourcen unbegrenzte Leistungsverspre-
chen einzuhalten. Was sich diese Gesell -
schaft medizinisch leisten will – und kann 

– muss in einer öffentlichen Diskussion 
transparent erarbeitet werden. Es ist perfi-
de, über die Gesamthonorierung eine Leis-
tungsverringerung zu erzwingen, ohne 
nicht gleichzeitig die überflüssig gehalte-
nen Leistungen explizit zu benennen. 
Noch böswilliger ist es, die so rein ökono-
misch erzwungene Leistungsreduktion 
dann auch noch scheinheilig zu kritisieren.

Aber auch die Ärzteschaft hätte hier – 
neben der fachlichen Kategorisierung von 
medizinisch mehr oder weniger Sinnvol-
lem – eine Aufgabe, vor der sie sich aus der-

selben Form von Feigheit drückt:
Würden die Ärzte in Deutschland mor-

gen die Leistung der Bezahlung anpassen, 
dann müsste übermorgen die Gesellschaft 
auf diese ungelöste Frage reagieren. Dann 
würde die notwendige – und nicht grund-
sätzlich unmoralische – Problematik ge-
löst, welche Behandlung auf Kosten der 
Allgemeinheit vollumfänglich versorgt 
wird und welche eben nicht. Dies als Ende 
der Solidarität zu verunglimpfen ist ent-
weder naive Sozialromantik oder knallhar-
ter Eigennutz, jedenfalls kein Dienst am 
Gemeinwesen. Solidarität ist eben keine 
Einbahnstraße, wo jeder dieselbe unend-
lich einfordern darf, aber andererseits nur 
sehr wenig selbst einbringen muss.

Leider sind die Ärzte nicht zu dieser An-
passung bereit. Nicht aus Edelmut, son-
dern zumeist aus Konfliktscheue, wie mir 
scheint. Somit ist der Vorwurf an die Poli-
tik, feige zu sein, eine treffliche Beschrei-
bung der eigenen innerärztlichen Verhal-
tensmuster. Dr. Jens Wasserberg

www.zaend.de, 27.1.2011 l

Zuteilungsmedizin
Ethikrat: Ärzte dürfen keine Rationierer sein

Politik und Ärzteschaft stehlen sich hier 
aus der Verantwortung aus Angst vor dem 
wählenden Patienten
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 Warum so zögerlich, es handelt 
sich keineswegs um eine Zu-
kunftsvision sondern ist längst 
bittere Realität.

Nehmen wir das Beispiel: 
Krankengymnastik. Wer schreibt denn heute 
noch KG auf bzw. wieviele Patienten, die sie ei-
gentlich benötigen, erhalten diese?

Eine solide Bedarfsforschung existiert nicht. 
Also wird Arzt A mit Arzt B verglichen.

Schreibt jetzt Arzt A mehr Krankengymnastik 
auf, wird er überprüft. Verweist er auf medizini-
sche Notwendigkeiten, bedeutet man ihm, Arzt B 
verordne aber weniger und Arzt A wolle doch wohl 
nicht behaupten, dass Arzt B  seine Patienten 
schlecht versorge.

Wird nun Arzt A regressiert, wird er seine Ver-
ordnungen zwangsläufig nach unten fahren.

Im nächsten Jahr ist dann Arzt B an der Reihe 
und das Spiel wiederholt sich.

Auf diese Weise entsteht eine Negativspirale, 
welche zu immer weniger Verordnungen führt. 

Nach meiner Beobachtung erhalten allenfalls 
20 % der Patienten, z. B .mit einer chronischen Wir-
belsäulenerkrankung wirklich eine adäquate 
physikalische Therapie.

Klären Arzt A und Arzt B ihre Patienten hierü-
ber auf, müssen sie aufgrund des unbegrenzten 
Leistungsversprechen der Politik vorsichtig sein, 
nicht wegen Unterlassung notwendiger Maßnah-
men belangt zu werden.

Also gleiten sie ab in verdeckte Rationierung 
und verändern die Indika tionsstellung, nach dem 
Motto: die Krankheit habe sich ja schon gebessert, 
Krankengymnastik nicht mehr notwendig etc..

Dieser Fakt dürfte den Krankenkassen und der 
Politik zwischenzeitlich genau bekannt sein, denn 
nur so kann ich mir die speziellen Rückenpro-
gramme im Rahmen der §116 Verträge erklären.

Aber den Ärzten zunächst dass Geld wegzu-
nehmen, vernünftige Medizin zu betreiben bzw., 
sodann einen Mangel festzustellen, welcher mit 
gesonderten Verträgen bekämpft werden muss, 
vermag nicht zu überzeugen, es führt lediglich 
zur Bürokratieaufblähung und deckt die Schwä-
chen einer Planwirtschaft schonungslos auf.

Wäre es da nicht ehrlicher, den Leuten zu sa-
gen, dass sie sich in Zukunft mehr selbst beteili-
gen müssen? Dr. Sieghard Puls

www.facharzt.de, 28.1.2011 l

Rationierung 
haben wir längst

Versorgungsgesetz
Bund und Länder wollen Zuschläge für 
Ärzte in unterversorgten Gebieten

Junge Ärzte sollen mit 
Zuschlägen und besseren 

Arbeitsbedingungen aufs Land 
gelockt werden und die immer 
größeren Versorgungslücken 

schließen. Auf einem 
Sondertreffen einigten sich die 
Gesundheitsminister von Bund 

und Ländern nach monatelangen 
Verhandlungen auf erste 

Kernpunkte des 
Versorgungsgesetzes

 »Insgesamt soll das gesamte Ge-
setz dazu beitragen, dass der 
Arztberuf attraktiver wird, 
insbesondere in ländlichen 
Gebieten«, sagte Bundesmi-

nister Philipp Rösler (FDP) am 
Mittwoch nach dem Treffen in 
Berlin. Das Gesetz solle am 1. Janu-
ar 2012 in Kraft treten. 2500 Ärzte 
hätten Deutschland zuletzt im 
Jahr verlassen, sagte Rösler. »Es 
gibt nicht die eine Maßnahme, 
deshalb müssen alle Maßnahmen 
schnell auf den Weg gebracht wer-
den.«

Laut Gesundheitsministerkon-
ferenz (GMK) sollen Ärzte durch 
Zuschläge Anreize erhalten, in 
Mangelregionen zu gehen. Wenn 
Krankenkassen und Ärzte sich 
nicht einigen können, Lücken in 
der Versorgung zu schließen, sol-
len die Länder erstmals selbst ei-
nen entsprechenden Beschluss 
fassen können. Bisher sind den 
Ländern bei der Ärzteplanung die 
Hände gebunden.

Der GMK-Vorsitzende, Hessens 
Ressortchef Stefan Grüttner (CDU), 

betonte: »Es kommt nicht sofort 
zu einem neuen Arzt. Aber wir ha-
ben die Instrumente in der Hand, 
unterversorgte Gebiete besser zu 
identifizieren.« Es gehe auch um 
eine Umverteilung aus Gebieten 
mit vielen Medizinern in Mangel-
regionen. »Das wird nicht den Bei-
tragszahler der Krankenkassen 
belasten müssen.«

Das Rösler-Ressort geht von ei-
nem »geringen finanziellen Mehr-
bedarf« aus. Die rheinland-pfälzi-
sche Ministerin Malu Dreyer (SPD) 
räumte ein: »Es ist keine Zauber-
formel.« Enttäuscht zeigte sie sich, 
weil keine stärkere Verschiebung 
von Ärzteaufgaben auf Schwes-
tern und Pfleger angepeilt wurde.

Um die Studienplatzzahl in der 
Medizin zu erhöhen, soll sich der 
Bund laut Rösler-Ressort befristet 
an den Kosten des Ausbaus von 
Studienplätzen beteiligen. In der 
Bundesregierung ist dies aber 
noch nicht Konsens. Wegen Nach-
wuchsmangels könnten auf dem 
Land künftig geschätzt bis zu 
20.000 Ärzte fehlen.
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In den parallelen Verhandlungen 
der Koalitionsfraktionen mit Rösler zu 
demselben Gesetz ist dem Vernehmen 
nach unter anderem noch strittig, ob 
Geld an Ärzte fließen soll, die in über-
versorgten Gebieten ihre Praxis aufge-
ben. Die Koalition plant Garantien für 
Ärzte, so dass sie einige Jahre nach ei-

nem Einsatz in der Provinz ihren Sitz 
wechseln können.

Die Kliniken sollen stärker Patien-
ten ambulant behandeln, ohne sie sta-
tionär aufzunehmen. Krankenkassen 
sollen zudem schneller Facharzttermi-
ne vermitteln. Am Donnerstag sollen 
die Verhandlungen abgeschlossen 

werden. Die Krankenkassen warnten 
vor steigenden Kosten. »Da die durch-
schnittlichen Arzthonorare in den letz-
ten Jahren von Rekordwert zu Rekord-
wert gestiegen sind, braucht es insge-
samt nicht mehr Geld, sondern eine 
bessere Verteilung«, so ihr Spitzenver-
band. www.facharzt.de, 6.4.2011 l

 Der Grund ist simpel: Die 
neueste Gesundheitsre-
form verändert zahlreiche 
»untergesetzliche Nor-
men« (z. B. Bundesmantel-

verträge) und kann deshalb nicht im 
Schnelldurchgang reüssieren. Deshalb 
rechnen Köhler & Co. nach Krombholz 
mit dem Datum 1. 1. 2013. Der Zeitplan 
bis dahin ist weitgehend unstrittig. 
Der in München vorgestellte Daten-
kranz:  
l 6. 4. 2011: Sondersitzung der Ge-

sundheitsministerkonferenz dazu. 
l Ende April 2011: Eckpunkte der Koa-

lition. 
l Vor der Sommerpause: Referenten-

entwurf. 
l 2. Jahreshälfte: parlamentarische 

Beratung. 
l 1. 1. 2012: In-Kraft-Treten.
l 1. 7. 2012: Umsetzung nach Planung 

des BMG. 

Der neue KVB-Präses machte bei 
dieser Gelegenheit klar, dass zahlreiche 
Einzelaspekte des GKV-VG bei Bayerns 
Kassenärzten auf Ablehnung stoßen. 
Eine Auswahl: Mit der Bildung eines 
»dritten Sektors« namens »ambulante 
spezialärztliche Versorgung« kann sich 
Krombholz überhaupt nicht anfreun-
den. Für die Vorstellung einer Zulas-
sung auf Zeit hat er nur »Wie kommt 

man auf solche Ideen?« übrig. Ein sek-
torübergreifender Versorgungsaus-
schuss (Länder, KV, Kassen, Kammern, 
Krankenhäuser, Patientenvertreter 
und Kommunen) wird wie folgt be-
dacht: »Da weiß ich nicht, wie das je-
mals funktionieren soll.«

Bei dem angepeilten Strukturfonds 
(Abbau Überversorgung; Bekämpfung 
Unterversorgung) fragt sich der Mun-
te-Nachfolger: »Woher kommt eigent-
lich das Geld?« Er gibt sofort danach ei-
ne eigene Antwort: »Ganz sicherlich 
nicht aus der Gesamtvergütung!« Das 
hat die Nachbar-KV aus Baden-Würt-
temberg (der änd berichtete) genauso 
gesehen.

Damit sind wir bei etwas, was mitt-
lerweile »Südschiene« heißt und die 
KBV-kritischen Kassenarzt-Körper-
schaften in Bayern und Baden-Würt-
temberg umfasst. Zu ihnen wird sich 
laut Krombholz Hessen gesellen und 
die KV aus Mecklenburg-Vorpommern 
stehe auch schon an der Tür. Diese vier 
»interessengleichen KVen« werden 
laut Krombholz eine Allianz bilden, da-
mit sie ihre politischen Vorstellungen 
ohne KBV-Verfremdung bei der Ge-
sundheitsreform und anderswo ein-
bringen können. Frage des änd: Sind 
dazu auch eigene Strukturen geplant? 
Antwort Krombholz: Ausgeschlossen 
ist das nicht. www.facharzt.de, 2.4.2011 l

Kommt das Versorgungsgesetz erst 2013?
Das GKV-Versorgungsgesetz (GKV-VG), das neueste Produkt aus der Schmiede der Berliner 
Gesundheitspolitiker, könnte zur Dauerbaustelle avancieren. Der Chef der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns (KBV), Dr. Wolfgang Krombholz, hat auf der Vertreterversammlung (VV) 
seiner Organisation am Samstag in München  darauf hingewiesen, dass die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) davon ausgehe, das GKV-VG werde erst Anfang 2013 relevant

 Mit Kaffeebechern und 
Lichtinstallationen ge-
gen den Ärztemangel: 
Die Kassenärztliche 
Vereinigung Schles-

wig-Holstein (KVSH) hat eine neue PR-
Aktion gestartet, um den medizini-
schen Nachwuchs für den Landarztbe-
ruf zu gewinnen. Ziel der Kampagne 
»Land.Arzt.Leben« sei, dass sich Medi-

zinstudierende frühzeitig und auf po-
sitive Weise mit der Option Niederlas-
sung auf dem Land auseinandersetzen, 
teilte die Körperschaft mit. Deshalb 
wirbt sie hauptsächlich an Universitä-
ten und in Uni-Nähe.

Inhalt der PR-Kampagne sind zum 
Beispiel speziell bedruckte Kaffeebe-
cher sowie Fußbodenwerbung in den 
Universitäten Kiel und Lübeck. Zudem 

KVSH startet ungewöhnliche PR-
Kampagne gegen Landarztmangel
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macht die Körperschaft mit Lichtpro-
jektionen an Häuserwänden und Wer-
bung auf Traktoranhängern in der Um-
gebung der Universitäten auf den 
Landarztberuf aufmerksam. Darüber 
hinaus gebe es regelmäßige Uni-
Sprechstunden in Kiel und Lübeck, in 
denen sich die Medizinstudenten über 
eine Niederlassung auf dem Land bera-
ten lassen könnten, teilt die KVSH mit. 
Informationen gebe es auch über die 
Internetseite www.landarztleben.de 
und den sogenannten Landarzt-Planer, 

 Als »ambitioniert 
aber unrealis-
tisch« hat der Vor-
sitzende der KV 
Brandenburg, Dr. 

Hans-Joachim Helming, die 
im Vorfeld der Sonder-Ge-
sundheitsministerkonferenz 
gestellten Forderungen nach 
einer durch die Länder gere-
gelten Ärzteplanung zurück-
gewiesen.

»Auch die Länder können 
sich keine Ärzte aus den Rippen schnei-
den. Viel entscheidender ist es, die Rah-
menbedingungen für den Arztberuf 

endlich so auszugestalten, dass dieser 
wieder attraktiv wird«, sagte der KV-
Chef. Und das könnten sie seit Jahren. 
Stattdessen jedoch habe die Politik mit 
»ihrer Regulierungswut, den ständig 
neuen Reformen, Reglementierungen 
und Gesetzesänderungen maßgeblich 
dazu beigetragen, dass sich immer we-
niger junge Ärzte für eine Tätigkeit am 
Patienten, das heißt in Arztpraxis oder 
Krankenhaus entscheiden«.

Mit Blick auf die unter Verantwor-
tung der Länder erfolgende Kranken-
hausplanung stellte der KV-Vorsitzen-
de fest, dass hier die Länder nicht ihre 
besondere Kompetenz nachgewiesen 

der auf der Homepage zu finden sei.
Nach Angaben der KVSH ist etwa 

die Hälfte der rund 1900 Hausärzte in 
Schleswig-Holstein 50 Jahre oder älter. 
Jeder fünfte ist schon über 60 Jahre. In 
den nächsten Jahren werden nach 
Schätzungen der Körperschaft rund 
900 Hausärzte in den Ruhestand ge-
hen. Nachwuchs in der selben Größen-
ordnung sei nicht in Sicht, da immer 
mehr junge Ärzte entweder ins Aus-
land gehen würden, sich für einen Job 
in der Industrie oder Wissenschaft ent-

scheiden oder aber Klinikarzt werden 
würden

Neben der Kampagne »Land.Arzt.
Leben« plant die KVSH weitere Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Landärz-
temangels. So wird die Körperschaft 
nach eigenen Angaben zusammen mit 
dem schleswig-holsteinischen Ge-
meindetag in diesem Jahr zwei Kom-
munalkonferenzen durchführen, auf 
denen Lösungsmöglichkeiten bespro-
chen werden sollen.

www.facharzt.de, 11.4.2011 l

KV-Chef Helming: Auch Politiker können sich keine 
Ärzte aus den Rippen schneiden

hätten. »Sie können es nicht besser als 
die Selbstverwaltung.« Wer Mitspra-
cherecht für sich beanspruche, müsse 
»auch Verantwortung übernehmen«. 
Helming: »Wir benötigen nicht mehr 
direkte politische Einflussnahme, son-
dern weniger. Wenn junge Ärzte wie-
der Sicherheit haben, unter verlässli-
chen Rahmenbedingungen ihrer ärztli-
chen Tätigkeit nachgehen und endlich 
von der alles erdrückenden Bürokratie 
weitestgehend befreit werden, dann 
gehen sie auch dorthin, wo sie benötigt 
werden; auch in die ländlichen Regio-
nen.« www.facharzt.de, 4.4.2011 l

Dr. Hans-
Joachim
Helming
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Rolf Zick feierte seinen 90. Geburtstag
Sehr geehrter Herr Zick,
die Redaktion der ZKN Mitteilungen gratuliert Ihnen auf’s 
Herzlichste zu diesem besonderen Ehrentag.
Wir freuen uns, dass wir Sie weiterhin in alter Frische 

bei den Veranstaltungen der Zahnärzteschaft antreffen  
dürfen. Die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Ihnen hat 
uns viel Freude bereitet und unsere Arbeit in vielfältiger 
Weise bereichert. Dabei war die gemeinsame Gestaltung der 
Chronik der ZKN anlässlich der 60/30-jährigen Jubiläen  
unserer Institutionen Kammer und Akademie ein unvergess-
licher Höhepunkt.

Für die Zukunft wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit 
und ungetrübte Lebensfreude.
Kirsten Eigner, Melanie König, Dr. Julius Beischer, Dr. 

Eckhard Jung, Dr. Karl-Hermann Karstens, Claus Weidmüller
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 Bundesweit werden den Arzt-
praxen derzeit Zuschüsse 
angeboten, wenn sie sich 
neue Lesegeräte für die 
künftige elektronische Ge-

sundheitskarte anschaffen. Nach Mei-
nung des Bayerischen Hausärztever-
bandes (BHÄV) hat dieses Vorgehen je-
doch nur ein Ziel: das bereits geschei-
terte Telematik-Projekt neu zu beleben.

»Durch die Eingrenzung dieser Zu-
schüsse auf ›online-fähige Geräte‹ 
wird Ihre Entscheidung ebenso wie 
durch die Fristsetzung für die Zuschüs-
se gelenkt«, bemängelt der Verband in 
einem Rundschreiben an die Mitglie-
der. Wer sich ein förderungsfähiges 
Angebot für Lesegeräte bei einem 
Hardwarebetreuer unterbreiten lässt, 

rät könnten pro Stück deutlich unter 
100 Euro liegen. »Kaufen Sie jedoch kei-
ne Geräte ohne die Kompatibilität des 
neuen Kartenlesegeräts mit Ihrer Soft-
ware prüfen zu lassen«, heißt es weiter. 
Die Ärzte müssten darauf achten, dass 
sich nicht von geschickten IT-Verkäu-
fern überrumpelt würden. »Für eine 
online-Funktion der neuen Kartenleser 
gibt es keinen medizinischen Nutzen 
und aktuell keinerlei Notwendigkeit.«

www.zaend.de, 12.4.2011 l

 Die teuren ehealth 
Terminals wer-
den nicht lange 
»halten«. Alle IT 
Fachleute gehen 

davon aus, dass dann ,wenn 
die geplanten »Onlineanwen-
dungen« in den Jahren 2014 
oder 2015 kommen werden, 
diese Geräte schon längst wie-
der vom technischen Fort-

schritt »überholt« sind. Mit ziemlicher 
Sicherheit wird man sich dann wieder 
neue Lesegeräte kaufen müssen, falls 
man sich jetzt hat »kaufen lassen« und 
die Verpflichtung eingehandelt hat, 
später auch die Onlinestammdatenak-
tualisierung am Tresen der eigenen 

Arztpraxis durchführen zu müssen. 
Und die nächsten Lesegeräte werden 
dann nicht noch mal bezahlt werden.

Zu den e-Cards, die die Kassen dieses 
Jahr ausgeben müssen, aufgrund einer 
von CDU und FDP initiierten neuen Ge-
setzeslage: Auch diese Karten, davon ge-
hen die Kassen aus, werden in einigen 
Jahren kurzfristig wieder ausgetauscht 
werden müssen.

Also, das Ganze ist Betrug an Versi-
cherten und Ärzten, denn sicher wird 
das Geld dann bei unseren Honorar, so 
wie vom Bayrischen Facharztverband 
dargestellt, wieder »eingespart wer-
den müssen«. Obwohl, wo will man da 
noch sparen, Hamburg z. B. RLV Haus-
ärzte 2-2011 31 Euro. Die bundesweit ro-

Veruntreuung von 
Versichertengeldern
Großangelegte Verschwendung 
auf allen Ebenen

Zu den Lesegeräten, die man sich jetzt von den Kassen subventioniert einbauen lassen soll:

Dr. Silke Lüder
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desländer und Fachgruppen sind ja 
kein Stück besser dran. Verdienen tut 
man in Deutschland nur noch als gro-
ßer Arbeitgeber von angestellten Ärz-
ten, die möglichst gar keinen Patien-
tenkontakt haben.(Humangenetik ,Pa-
thologie et al.)oder als Dialysekonzern.

Also, Kollegen, kauft keine neuen Ge-
räte, höchstes ein MKT plus Gerät zum 
Beispiel Cherry für 60 Euro. Nicht on-
linefähig,(!!!!) aber kann die alten und 
die neuen Karten auslesen. So sie denn 
zum Jahresende überhaupt kommen. 
Vielleicht stirbt das ganze Projekt ja 
schon vorher. Welt vorgestern Kassen 
betrachten e Card als Flop). Dr. Silke Lüder

www.facharzt.de, 30.3.2011 l

BHÄV: Nicht bei der Reanimation 
des »Patienten e-Card« helfen

erkenne schnell: »Dieser Betrag ist 
nach unserer Meinung einzig ein 
›Durchreichposten‹ zur Förderung der 
IT-Branche und zur ›Reanimation des 
Patienten e-Card‹ gedacht.« Dies sei in 
jeder Hinsicht abzulehnen.

Der Verband gibt Tipps, wie sich die 
»unsinnige Wiederbelebung eines be-
reits hirntoten Patienten« vermeiden 
lasse: »Prüfen Sie zusammen mit Ih-
rem Hardwarebetreuer, ob Ihre vor-
handenen Kartenlesegeräte e-cardfä-
hig sind. Wenn ›Ja‹, besteht aktuell für 
Sie kein Handlungsbedarf. Wenn 
›Nein‹, dann: Holen Sie sich ausschließ-
lich ein Angebot für Kartenlesegeräte 
ein, die nicht (!!!) onlinefähig sind (so-
genannte MKT+ Geräte)«, rät der BHÄV.

Die Kosten für ein solches Basisge-
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 Es ehrt jeden, der das als einen Ver-
stoß gegen sein Berufsethos be-
trachtet. Es geht aber viel mehr um 
einen Verstoß gegen die ärztliche 
Schweigepflicht:

Die ärztliche Schweigepflicht ist sehr um-
fassend; sie umfasst alle Umstände, die der 
Arzt in seiner Eigenschaft und durch seine 
Tätigkeit erfährt. Dazu gehört auch die An-
wesenheit des Patienten. Selbst den nächs-
ten Angehörigen darf dazu ohne vorherige 
Einwilligung des Patienten keine Auskunft 
erteilt werden.

Zur ärztlichen Schweigepflicht gehört 
auch alles, was der Patient dem Arzt über 
seine Lebensumstände offenbart, beispiels-
weise auch sein Aufenthaltsort, den Wohn-
sitz, seine Erreichbarkeit (Tel.-Nr., E-mail-Ad-
resse, Fax u. dgl.), seine Arbeitsstelle, evtl. 
Gefährdungen durch berufliche und persön-
liche Umstände, sein Geschlecht (und evtl. 
Änderungen der Geschlechtsidentität), sein 
Familienstand und Änderungen des Famili-
enstandes. Zu den Verpflichtungen des Arz-
tes gehört also auch die Verschwiegenheit 
über die sogenannten »administrativen Da-
ten« seiner Patienten.

Dagegen gehört es nicht zu den Rechten 
des Arztes, die Angaben des Patienten (bei-
spielsweise zur Änderung seines Familien-
standes, zur Namensänderung, zum Erwerb 
eines akademischen Titels oder zum Wohn-
ort) zu überprüfen. Dies würde die Vorlage 
entsprechender Urkunden erfordern und 
würde das für die Behandlung notwendige 
Vertrauensverhältnis untergraben.

Würde man vom Arzt, wie wohl geplant, 
einen Datenabgleich beim Besuch seiner Pa-
tienten fordern, wäre dies ein eklatanter 
Verstoß gegen zahlreiche Rechtsvorschrif-
ten, auch, wie zu befürchten, gegen den Da-
tenschutz. Meines Erachtens haben die Ur-
heber dieses Vorhabens  kein Rechtsgutach-
ten eingeholt. Man versucht also offenbar, 

vollendete Tatsachen zu schaffen, in der 
Hoffnung, dass der Gesetzgeber dies dann 
im Nachhinein legalisieren würde. Im ande-
ren Fall wären die in dieses Vorhaben inves-
tierten Mittel verloren.

Natürlich kann man gegen den Datenab-
gleich mit den Krankenkassen klagen. Na-
türlich können wir alle, jeder für sich, dage-
gen klagen. Ob unsere ärztlichen Körper-
schaften dazu berechtigt und willens sind, 
muss ich bezweifeln. Als Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sind sie in der letzten 
Konsequenz Erfüllungsgehilfe ihrer Auf-
sichtsbehörde.

Jede Klage wird sich aber über mehrere 
Instanzen hinziehen und ist mit erhebli-
chem Verzug und Kostenrisiko verbunden.

Infrage käme meines Erachtens auch 
noch – nach dem ersten Datenabgleich – die 
Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft 
wegen Verstoßes gegen die ärztliche Schwei-
gepflicht. Damit wird man formaljuristisch 
vom Kläger zum Angeklagten. Mit den gan-
zen juristischen Details, den zutreffenden 
Rechtsvorschriften, evtl. vorliegenden Gut-
achten und Urteilen hätte sich zunächst die 
Staatsanwaltschaft und nicht der Arzt zu be-
fassen.

Und infrage käme auch, wegen des offen-
sichtlichen Verstoßes gegen die ärztliche 
Schweigepflicht, den Online-Datenabgleich 
zu unterlassen (»Ich stelle mir vor, es ist 
Krieg und niemand geht hin.«). Dann läge 
der schwarze Peter wohl bei den Kranken-
kassen, die sich dann damit auseinanderset-
zen müssten, ob ihr Anliegen rechtens wäre. 
Vermutlich werden sie dann wegen offen-
sichtlicher Aussichtslosigkeit einer Klage ge-
gen die Ärzte die zweifellos notwendige Ak-
tualisierung der administrativen Daten ih-
rer Versicherten lieber selbst übernehmen. 
Was eigentlich auch ihre ureigenste Aufga-
be ist. Dr. med. Klaus Günterberg, 12623 Berlin 

www.facharzt.de, 1.5.2011 l

AOK Plus warnt 
vor Verschwendung 
von Steuergeldern 
durch eGK

 Eine vorschnelle Einführung der 
elektronischen Gesundheitskar-
te (eGK) wird den Steuerzahler 

unnötig viel Geld kosten. Davon zu-
mindest geht die AOK Plus Sachsen/
Thüringen aus. Die Chipkarte sei tech-
nisch noch nicht ausgereift und das 
System noch nicht praxistauglich, 
sagte AOK-Plus-Sprecherin Hannelo-
re Strobel der »Leipziger Volkszei-
tung«.

Es sei gut möglich, dass die jetzigen 
elektronischen Gesundheitskarten 
später noch einmal ausgetauscht wer-
den müssten. »Das kostet viel Geld 
und wird dann wohl ein Fall fürs 
Schwarzbuch des Steuerzahlers«, 
sagte Strobel dem Blatt. Dennoch 
werde sich die AOK Plus Sachsen/
Thüringen darum bemühen, bis zur 
Einführung der eGK im Oktober zehn 
Prozent ihrer Versicherten mit der 
neuen Chipkarte ausgestattet zu ha-
ben, wie es das Gesetz vorschreibe. 
Andernfalls drohen der Kasse finanzi-
elle Kürzungen. »Wir riskieren dann, 
im Jahre 2012 rund 8,5 Millionen Euro 
weniger für Verwaltungskosten aus 
dem Gesundheitsfonds zugewiesen zu 
bekommen«, erklärte Strobel. Anfang 
August werde die Kasse deshalb 
700.000 ihrer Versicherten anschrei-
ben und sie um die Zusendung von Fo-
tos für die eGK bitten.

Das Foto sei indes der einzige Vor-
teil der jetzigen Version der Chipkarte, 
meint der NAV-Virchow-Bund Sach-
sen, denn es schütze vor Missbrauch. 
Ansonsten sei das Projekt noch völlig 
unausgegoren und diene alleine der 
Befriedigung wirtschaftlicher Inter-
essen, betonte die Vorsitzende des 
Landesverbandes, Sibylle Berndt, ge-
genüber der »Leipziger Volkszei-
tung«. »Die Chipkarte ist ein Politi-
kum, wer derzeit Nutzen daraus zieht, 
ist allein die Wirtschaft«, sagte die 
Ärztin dem Blatt.

Kritik äußerte die Vorsitzende des 
NAV-Virchow-Bundes Sachsen auch 
daran, dass Ärzten das Geld für die 
neuen Lesegeräte, die nach Angaben 
der Verantwortlichen für die eGK not-
wendig sind, nur erstattet werde, 
wenn sie bis spätestens zum 30. Sep-
tember bestellen. Das sei Erpres-
sung, monierte Berndt.

www.facharzt.de, 29.4.2011 l

Online Datenabgleich
Er wäre ein eklatanter Verstoß gegen die 
ärztliche Schweigepflicht: Dagegen gäbe es 
drei Vorgehensweisen
Eines ist klar: mit einem Online-Datenabgleich tut der Arzt kund, dass ein Patient 
anwesend ist. Das lässt Rückschlüsse auf seine Erkrankung und Behandlung zu



Einladung zur
Landesversammlung 2011

des Landesverbandes Niedersachsen
des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte e.V.

Termin: Samstag, 18. Juni 2011, Beginn: 10:00 Uhr

 Ort:  Parkhotel »Luisenhöhe«, Am Vogelpark 2,      
   29699 Bomlitz / Walsrode

Tagesordnung:

 1. Begrüßung, Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
  Totenehrung

 2. Fragestunde
    (Die Fragen dürfen sich nicht auf Punkte der Tagesordnung beziehen 
  und müssen schriftlich spätestens fünf Tage vor der Versammlung in 
  der Landesgeschäftsstelle eingegangen sein.)

 3. Gastvortrag: n. n.

 4. Bericht des Landesvorsitzenden

 5. Bericht des Landesgeschäftsführers

 6. Bericht der Kassenprüfer

 7. Entlastung des Landesvorstandes

 8. Genehmigung des Haushaltsplanes 2012

 9. Neuwahlen

 10. Anträge:
  Gemäß § 14 Abs. 12 der Satzung sind Anträge für die Tagesordnung 
  spätestens zwei Wochen vor der Sitzung schriftlich beim Landesvorstand 

über die Landesgeschäftsstelle einzureichen. Die Anträge sind zu 
  begründen. Über die Zulassung verspätet eingegangener Anträge 
  entscheidet die Landesversammlung.

 11. Verschiedenes
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 Der Bayerische Facharztver-
band (BFAV) hat sich gegen 
die Einführung der elekt-
ronischen Gesundheits-
karte (eGK) ausgespro-

chen. In diesem Zusammenhang rät er 
den niedergelassenen Ärzten von der 
Bestellung neuer teurer Karten-Lese-
geräte ab. »Dem Vernehmen nach sol-
len die bayerischen Krankenkassen 
circa 850 Euro pro Arzt für die Anschaf-
fung und Anbindung eines neuen Kar-
ten-Lesegerätes ausgeben. Bei circa 
20.000 bayerischen Ärzten sind das 
Kosten von circa 17 Millionen Euro, die 
die Kassen unter anderem auch am 
ärztlichen Honorar einsparen«, 
schreibt der Verband in seinem aktuel-
len Newsletter.

KV Saarland warnt 
vor zentraler Datenerfassung

 Die Vertreterversammlung der 
KV Saarland hat vor einer zent-
ralisierten Erfassung von Pati-

entendaten gewarnt. In einem Offenen 
Brief an Gesundheitsminister Philipp 
Rösler (FDP) wenden sich die KV-Ver-
treter auch gegen die geplanten am-
bulanten Kodier-Richtlinien und die 
elektronische Gesundheitskarte. Al-
les zusammen sei »ein Angriff auf das 
informationelle Selbstbestimmungs-
recht unserer Patienten«, heißt es in 
dem Brief. Dadurch würden systema-
tisch individuelle und intime Daten wie 
Diagnosen und Therapien ohne Kennt-
nis und individuelle Zustimmung der 
Betroffenen an die Kassen weiterge-
leitet. Nach Ansicht der KV-Vertreter 
handelt es sich um ein »überborden-
des Erfassungs- und Meldeverfah-
ren«, das nicht der Kostenkontrolle 
diene, sondern die Patienten zu un-
mündigen Verbrauchern degradiere.

FVDZ Newsletter, 7.4.2011l

Die eGK sei »nicht praktikabel und 
untauglich« und werde sogar von vie-
len Krankenkassen abgelehnt, betont 
der BFAV. Alleiniger Profiteur sei die IT-
Lobby. Für Ärzte und Patienten habe 
das neue System jedoch keine Vorteile. 
»Im Gegenteil: Die später vorgesehene 
Online-Anbindung schafft den gläser-
nen Patienten, dessen persönlichste 

eGK: BFAV warnt vor Anschaffung teurer 
Karten-Lesegeräte

Daten auf den entsprechenden Märk-
ten dann käuflich zu erwerben sein 
werden«, warnt der Verband.

Weiter schreibt er, dass sich Ärzte 
»von den 850 Euro nicht blenden« las-
sen sollten. Es gebe auch Lesegeräte für 
weitaus weniger Geld, die sowohl die 
neue als auch die alte Karte lesen könn-
ten. www.facharzt.de, 30.3.2011 l

 Niedergelassene Haus- und 
Fachärzte hielten ihre 
Praxen im Schnitt nur 28,5 
Stunden in der Woche ge-
öffnet, verbreitete Dr. Do-

ris Pfeiffer, Vorsitzende der GKV-Spit-
zenverband. Dies hatte das Marktfor-
schungsinstitut »Forsa« im Auftrag 
der Kassen in einer repräsentativen 
Umfrage im Jahr 2009 ermittelt. Das 
sei eine Erklärung für längere Warte-
zeiten und den von der Ärzteseite an-
genommenen Ärztemangel, kommen-
tierte ein Kassensprecher die Meldung.

Nach Ansicht der BÄK verkennt der 
GKV-Spitzenverband »die Realität«. 
»30 Prozent der Zeit wird von Bürokra-
tie aufgefressen«, sagte BÄK-Vize Dr. 
Frank Ulrich Montgomery der »Ärzte 
Zeitung«. Die Sprechstundenzeiten 
hätten nichts damit zu tun, »wie lange 
ein Arzt tatsächlich in der Praxis anwe-
send ist«.

Auf 51 Wochenarbeitsstunden bei 
Ärzten kommt der Erweiterte Bewer-
tungsausschuss von Ärzten und Kran-
kenkassen. Davon umfassten 44,6 
Stunden patientenunmittelbare Tätig-
keiten – darunter auch die Zeiten, in 
denen sich Ärzte mit Befundungen be-
fassen. »Ärzte hätten gerne mehr Zeit 
für ihre Patienten«, so KBV-Chef Dr. An-
dreas Köhler.

Ärzte arbeiteten 10,6 Stunden jeden 
Tag, reagierte der NAV-Virchow-Bund 
auf die Anwürfe der Kassen. Dies habe 
die Burn-out-Umfrage der Brendan-
Schmittmann-Stiftung ergeben. Kopf-
schütteln auch beim Hartmannbund: 
Jeder Patient wisse, dass der Arzt arbei-
te, bis der letzte Patient im Wartezim-
mer behandelt worden sei – auch nach 
Ende der offiziellen Sprechzeit.

FVDZ Newsletter, 5.4.2011 l

Pfeiffer im Walde
Kassen monieren zu 
kurze Öffnung der Praxen
Ärzte: Vorwurf ist 
»reine Stimmungsmache«

Die Bundesärztekammer (BÄK) hat den Vorwurf der Kassen, 
die niedergelassenen Ärzte arbeiteten zu wenig, als »reine Stim-
mungsmache« zurückgewiesen

Dr. Doris 
Pfeiffer
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 Als »provokant und unver-
antwortlich« bezeichnet 
die Gemeinschaft Fachärzt-
licher Berufsverbände 
(GFB) die Äußerungen der 

Vorsitzenden des GKV-Spitzenverban-
des, Dr. Doris Pfeiffer. Die Kassenfunk-
tionärin verkenne die Realität und pro-
voziere eine Verschlechterung der Pati-
entenversorgung, schreibt die GFB in 
einer Stellungnahme.

Die Behauptung Pfeiffers, es gebe 
zu viele Arztpraxen, sei insofern nicht 
zu verstehen, als die Kassen bislang die 
Entlastung der stationären Versor-
gung durch Leistungsverlagerung in 
den ambulanten Bereich befürwortet 
hätten. »Wieso wird jetzt zurückgeru-
dert?«, fragt GFB-Präsident Dr. Sieg-
fried Götte. Er nennt die Kritik »kurz-
sichtig, weil der Hausärztemangel be-
reits evident ist und sukzessive auch 
im fachärztlichen Bereich sichtbar 
wird«. 

Pfeiffers Forderung nach einer Ver-
gabe der Kassenzulassung nur auf Le-
benszeit entspreche »staatsdirigisti-
schen Vorgaben«, kritisiert die GFB. Der 
GKV-Verband negiere damit den per-
sönlichen Einsatz und die persönliche 
Investition eines Praxisinhabers. »Soll 
der Verlust der Alterssicherung etwa 
der Lohn für le-
benslanges Enga-
gement einer me-
dizinischen wohn-
ortnahen Versor-
gungseinheit des 
Arztes sein?«, fragt 
Götte. Unter sol-
chen Vorgaben 
könnten Ärzte 
nicht mehr in ihre Praxen investieren.

Weiter nennt die GFB Pfeiffers Kritik 
an den Individuellen Gesundheitsleis-
tungen (IGeL) »diffamierend«. IGeL sei-
en sinnvolle Leistungen, die jedoch von 
der GKV nicht gezahlt würden. In die-
sem Zusammenhang weist die Ärzte-
organisation darauf hin, dass ambu-
lante fachärztliche Leistungen gegen-
über dem kalkulatorischen Punktwert 
des EBM immer noch weit unter 20 Pro-
zent geringer vergütet würden. »In An-
betracht der Untervergütung verbietet 
sich diese Polemik gegenüber den Ver-
tragsärzten, die Individuelle Gesund-
heitsleistungen dazu nutzen, ihre Pati-
enten einigermaßen adäquat zu ver-
sorgen«, sagt Götte.

Scharfe Kritik an Pfeiffers Aussagen 
übte auch der Hartmannbund: »Es 
grenzt an Betrug an den Versicherten, 

ihnen schier unbegrenzte Leistungs-
versprechen zu verkaufen und gleich-
zeitig ihre Versorgung zu gefährden, 
indem man diejenigen, die die Leis-
tung am Patienten erbringen sollen, 
bekämpft und ihre Existenz in Frage 
stellt«, sagte Vorsitzender Dr. Kuno 

Winn. Eine solche 
Strategie sei nicht 
akzeptabel.

Wer seinen Ver-
sicherten auch 
künftig eine Ge-
sundheitsversor-
gung bieten wolle, 
die im internatio-
nalen Vergleich zu 

den besten gehöre, müsse auch bereit 
sein, dies angemessen zu honorieren, 
erklärte der Verbandschef. »Wenn die 
Kassen jedoch weniger niedergelasse-
ne Ärzte, weniger Krankenhausbetten 
und einen Abbau der durch die Kassen 
zu finanzierenden Leistungen fordern, 
weil es zu teuer sei, müssen sie auch ih-
ren Versicherten vermitteln, dass der 
derzeitige hohe Versorgungsstandard 
künftig nicht mehr zu halten ist.«

Aufgrund des demographischen 
Wandels, der zunehmenden Nachfra-
ge der Versicherten nach Gesundheits-
leistungen und des medizinischen 
Fortschritts werde die Gesundheitsver-
sorgung nicht billiger, gab Winn zu be-
denken. Hier seien intelligente und 
nachhaltige Lösungen gefordert.

www.facharzt.de, 30.3.2011 l

Lassen sie mich mal 
ausrechnen:

 Wenn ich 28 Stunden pro Wo-
che arbeite... 

und bei meinem derzeiti-
gen RLV max. 12 min pro Patient brau-
chen darf...

dann darf ich mir 140 Patienten pro 
Woche ansehen (Vorausgesetzt, die 
kommen wirklich nur einmal!)

Dann sind das 1400 Patienten im 
Quartal...

Wenn ich mir dann betrachte, wie-
viele Patienten wirklich kommen und 
wie oft sich der einzelne blicken lässt 
im Durchschnitt, dann bemerke ich ...

... oh Gott, ich arbeite viel zu viel. 
Das muss ich abstellen ! Danke für den 
Hinweis Frau Pfeiffer!

Freundliche Grüße
Dr. Thomas Sievert

www.facharzt.de, 5.4.2011 l

Fachärzte: 
Pfeiffers 

Äußerungen sind 
»provokant und 

unverantwortlich«

Ein Initiativ-Antrag der 
Fraktion der ›Freien Ärzte-
schaft‹ (FÄ) in der Kammer-
versammlung der Ärzte-
kammer Nordrhein (ÄkNo) 
hat die rheinischen Ärzte-
Par lamentarier zusammen-
geschweißt, berichtet der 
Pressesprecher der FÄ: 
»Fraktionen übergreifend 
und einstimmig« vertraten 
sie »mit Nachdruck die Auf-
fassung, dass die Regelung 
des § 95 b SGB V mit dem 
Grundgesetz unvereinbar 
ist«. Deshalb setzten sie sich 
für dessen Streichung ein

 Der von Horst Seehofer in 
das SGB V eingefügte § 95 
b – umgangssprachlich 
auch »Seehofers Gefäng-
nis-Paragraph« genannt – 

regelt die Sanktionierung, u. a. mit 
sechsjähriger Wiederzulassungs-Sper-
re – bei gemeinschaftlichem Verzicht 
auf die Zulassung. Christoph Drechsler, 
Martin Grauduszus und Wieland Diet-
rich von der FÄ-Fraktion erklärten da-
zu, dass der jüngsten Aktion der Haus-
ärzte in Bayern u. a. deshalb kein Erfolg 
beschieden gewesen sei, »weil von in-

Korb-
Paragraphen
Kammerversamm-
lung Nordrhein: 
»Gegen Seehofers 
Gefängnis-
Paragraphen«
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teressierten Kreisen aus Politik und 
Kassen unter Hinweis auf diesen Para-
graphen massiver Druck auf die betei-
ligten Kolleginnen und Kollegen aus-
geübt worden sei.

Sie verwiesen vor diesem Hinter-
grund auf Artikel 9 Abs. 3, der für jeder-
mann und alle Berufsgruppen das 
Recht festschreibe, zur Wahrung und 
Förderung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen Vereinigungen 
zu bilden und ausdrücklich formuliere, 
dass »Abreden, die dieses Recht ein-
schränken oder zu behindern suchen, 
nichtig, und hierauf gerichtete Maß-
nahmen rechtswidrig ist.« 

Auf Grundlage dieses Artikels, von 
Kammerversammlungs-Mitglied Ru-
dolf Henke MdB und mb-Vorsitzender  
als die »Magna Charta der Arbeits-
kämpfe« bezeichnet, erklärten die vier 

Fraktionen weiter in ihrem Beschluss: 
»Auch niedergelassenen Vertragsärz-
ten darf das Recht, ihre Arbeits- und 
Wirtschaftsinteressen kollektiv wahr-
zunehmen, nicht verwehrt oder einge-
schränkt werden. Gemeinsamen Zulas-
sungsverzicht als ultima ratio  in Aus-
nahmefällen zu rechtfertigen, kann er-
forderlich sein, um das Verhand lungs-
gleichgewicht zwischen Ärzteschaft 
und Kostenträgern sicherzustellen. 
Die erheblichen wirtschaftlichen Risi-

ken und Belastungen, die ein solcher 
Schritt für den einzelnen Vertragsarzt 
bedeutet, führen schon allein dazu, 
dass von einer solchen Möglichkeit nur 
in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht 
wird. Auch der kollektive Zulassungs-
verzicht gefährdet die Patientenver-
sorgung nicht, da alle Ärzte auch wei-
terhin der Patientenversorgung zur 
Verfügung stehen.«

Der als Gast-Redner auf der ÄkNo-
Kammerversammlung anwesende 
Professor Udo Steiner, Richter am Bun-
desverfassungsgericht a. D., bezeich-
nete die in diesem Antrag zum Aus-
druck gebrachten Überlegungen als 
»rechtliche Innovation« und mochte ei-
nen Erfolg bei einem möglichen Gang 
durch die Instanzen ausdrücklich nicht 
von vorneherein »gänzlich ausschlie-
ßen.«   www.facharzt.de, 5.4.2011 l

Auch niedergelassenen Vertrags-
ärzten darf das Recht, ihre Arbeits 
und Wirtschaftsinteressen kollek-
tiv wahrzunehmen, nicht verwehrt 
oder eingeschränkt werden
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GESUNDHEITSPOLITIK

 Dank des hierzu-
lande obwalten-
den dualen Sys-
tems von gesetz-
licher und priva-

ter Krankenversicherung 
(GKV/PKV) ist es Tradition, 
dass die mehr als 50 Millionen 
Krankenversicherte ihren ge-
setzlichen Krankenversiche-
rungsschutz auch durch pri-

vate Krankenversicherungspolicen er-
gänzen und dadurch nach eigenem 
Portemonnaie und Gusto den gesetzli-
chen Sicherungsschutz individualisie-
ren. Allerdings, so die Umfragen und 
Prognosen von Brancheninsidern: Bei 
privaten Krankenzusatzversicherun-
gen ist möglicherweise schon bald eine 
Marktsättigung zu erwarten mit der 
Folge, dass der bisher prosperierende 
Zusatzversicherungsmarkt stagniert. 
Dies hat auch Folgen und vitale Konse-
quenzen für die praktizierenden Ärzte 
und Kliniken, die im Zusatzversiche-
rungssektor ein erkleckliches Potenzial 
zur Leistungsausweitung und zur Auf-
stockung ihrer Bruttoumsätze sahen.

Einschnitte 
im GKV-Leistungs katalog
Bisher herrschten auf dem Zusatzversi-
cherungsmarkt rosige Zeiten. Die Bu-
chungen von Zusatzpolicen stiegen in 
den letzten Jahren von Jahr zu Jahr. Ur-
sächlich dafür waren insbesondere 
zwei Faktoren: Die Einschnitte in den 
Leistungskatalog der GKV infolge der 
2004 in Kraft getretenen Gesundheits-
reform sowie die damit einhergehen-
den Diskussionen über Leistungskür-
zungen der GKV veranlassten immer 
mehr Bundesbürger, sich zusätzlich 
zum GKV-Grundsicherungsschutz pri-
vat abzusichern. Zudem sind mit dem 
GKV-Modernisierungsgesetz von 2007 

Kooperationen zwischen Krankenkas-
sen und privaten Krankenversicherun-
gen möglich geworden – und auch 
weitgehend durch die marktführen-
den Krankenkassen genutzt worden. 
Dadurch ist für viele Versicherte der 
Abschluss einer privaten Zusatzversi-
cherung leichter geworden.

Geht es nach 
dem Willen der 
schwarz-gelben 
Regierungskoali-
tion, sollen die 
privaten Zusatz-
versicherungen 
durch ergänzen-
den kapitalge-
deckte Kranken-
versicherungspo-
licen weiter auf-
gestockt und der 
Leistungsbereich 
ausgeweitet wer-
den. Allerdings, 
so die Klage von 
Stefan Etgeton 
von der Verbrau-
c h e r z e n t r a l e -
Bundesverband: 
Das Geschäfts-
modell der PKV 
und die Angebo-
te von ergänzen-
den Privatversi-
cherungen sind 
für viele gesetzlich Versicherte nicht 
bedarfsgerecht. Ältere und chronisch 
Kranke, die in erster Linie auf eine auch 
im Komfort optimierte Versorgung an-
gewiesen wären, können es sich meis-
tens nicht leisten, solche Zusatzange-
bote zu ordern (und zu bezahlen). Mo-
niert wird auch die Tatsache, dass die 
Zusatzversicherungen bei der PKV 
prinzipiell eine reine Risikoversiche-
rung ohne implementierten Solidar-

ausgleich ist und mithin die Beitrags-
last voll die Zusatzversicherten trifft. 

Zwei von drei sind 
zusatzversichert
Einer Umfrage des Wissenschaftlichen 
Instituts der AOK (WIdO), die die Da-
tenbasis von rund 3000 Telefoninter-

views und einer 
Zufallsstichprobe 
aus der Grundge-
samtheit der 
G K V-Versicher-
ten ab 18 Jahren 
ausgewertet hat, 
kommt zur Fest-
stellung: Bereits 
mehr als zwei 
Drittel der GKV-
Versicherten ver-
fügen über min-
destens eine er-
gänzende private 
Krankenversiche-
rungspolice; ihr 
Anteil ist in den 
letzten Jahren 
deutlich gewach-
sen. Im Durch-
schnitt hat jeder 
Versicherte zwei 
zusätzliche Ge-
s u n d h e i t s l e i s -
tungen privat 
versichert.

Dazu zählen vor allem Wahl- und 
Komfortleistungen außerhalb und zu-
sätzlich zum GKV-Pflicht- und Grund-
leistungsbereich. Die Zusatzversiche-
rungspolicen betreffen hauptsächlich 
die stationäre Versorgung (zum Bei-
spiel: Krankenhaustagegeld, Chefarzt-
behandlung, Ein-/Zweibettzimmer) 
und relativ versicherungsferne und 
kaum absicherbare Leistungen, wie et-
wa Zahnersatz, Sterbegeld und Sehhil-

Gesundheitsreform
Mehrleistungen privat versichert
Studie des Instituts der Ortkrankenkassen registriert auch viele 
Zusatzpolicen für die Behandlung durch Zahnärzte

Dr. Harald Clade
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In den letzten zehn Jahren 
konnten Ärzte, Zahnärzte 

und Krankenhäuser darauf 
bauen, dass die meisten 

gesetzlich Krankenversicher-
ten auch Wahl- und 

Komfortleistungen sowie 
persönlich-individuelle ärzt-
liche Dienstleistungen nach-

fragen. Grund: Der Trend 
zum Abschluss von privaten 

Zusatzversicherungen bei 
einem Unternehmen der 

privaten Krankenversiche-
rung (PKV) war bislang un-

gebrochen. Dies könnte sich 
schon bald ändern
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fen, die der Gesetzgeber bereits seit 
sieben Jahren komplett ausgegrenzt 
hat. 

Den Befragungen zufolge haben 
14,7 Prozent der gesetzlich Versicherten 
die Absicht, in den nächsten zwölf Mo-
naten eine Zusatzversicherung abzu-
schließen. Gefragt sind vor allem Zu-
satztarife für den Zahnersatz, alterna-
tive Heilmethoden, Früherkennungs-
untersuchungen, Sehhilfen und vor 
allem die Absicherung des Pflegerisi-
kos auf privater Basis (als Zusatzversi-
cherung). 

Wahltarife als Schrittmacher
Bisher war Boom-Faktor für den Ab-
schluss von Zusatzversicherungen die 
im GKV-GMG eröffnete Möglichkeit, 
gemäß §194 Absatz 1 a SGB V bei der 
Krankenkasse abzuschließen, die diese 
dem mit ihm kooperierenden PKV-Ver-
sicherungsunternehmen vermittelt. 
Nur einzelne große Krankenkassen, so 
beispielsweise die AOK Rheinland/
Hamburg, nutzten nach 2004 die Mög-
lichkeit, Wahltarife zu offerieren. An-
dere Krankenkassen schlossen diese Ta-
rife, weil diese unterfinanziert waren 
und nicht am Markt ausreichend plat-
ziert werden konnten. 

Gesetzlich Versicherte beurteilen 
die von ihrer Kasse vermittelten priva-
ten Zusatzversicherungen sehr unter-
schiedlich. Insgesamt urteilt mehr als 
ein Drittel der Befragten mit »finde ich 
sehr gut« oder »finde ich gut« (37,8 Pro-
zent). Skeptisch sind dagegen 33,5 Pro-
zent, die solche Zusatzangebote eher 
»nicht gut« oder »überhaupt nicht gut« 
finden. Jeder vierte Befragte hat keine 
dezidierte Meinung zu Zusatzpolicen. 

Das Soziogramm der Zusatzpoli-
cenklientel: Der Zuspruch zu Zusatz-
versicherungen nimmt mit dem Alter 
und dem verfügbaren Einkommen zu. 
In der Gruppe unter 30 Jahren haben 61 
Prozent eine Zusatzpolice, drei Viertel 
der Versicherten zwischen 50 und un-
ter 65 Jahren verfügen über eine solche 
Versicherung. Männer sind eher für ei-
ne solche Zusatzversicherung aufge-
schlossen als Frauen (70,6 Prozent ver-
sus 67,2 Prozent). Vor allem bei Famili-
en mit Kindern sind Zusatzpolicen rela-

tiv weit verbreitet (73,7 Prozent); im 
Durchschnitt verfügen diese über 2,3 
Versicherungen. Bei Singles ebenso 
wie bei Alleinerziehenden liegt der An-
teil derer, die eine private Zusatzpolice 
haben. (61,6 und 60,3 Prozent), unter 
dem Durchschnitt; diese verfügen 
über durchschnittlich 1,6 Versicherun-
gen. 

Das Interesse an einer zusätzlichen 
Absicherung, hängt auch weitgehend 
vom Einkommen ab: Versicherte mit ei-
nem Monatsnettoeinkommen zwi-
schen 3000 und 4000 Euro (38,1 Pro-
zent) haben eine solche Police. Auch be-
steht eine deutliche Korrelation zwi-
schen dem Einkommen sowie der 
Schulbildung und solchen Versiche-
rungen, die auch individuelle Gesund-
heitsleistungen (IGeL) abdecken. Im-
merhin beträgt heute das Marktvolu-
men der IGeL-Leistungen mehr als 1,5 
Milliarden Euro jährlich.

Das Spektrum der zusätzlich zu ver-
sichernden Leistungen und das Ran-
king sind ebenso vielgestaltig wie un-
terschiedlich. Mit deutlichem Vor-
sprung vor anderen Zusatzversiche-
rungen erfreuen sich die privaten 
Auslandsreisekrankenversicherungen 
hohen Zuspruchs. Als Ergänzung zu 
den GKV-Leistugnen werden diese zu-
meist anlassbezogen abgeschlossen 
und beworben (vor dem Urlaub) oder 
kombiniert mit anderen Finanzdienst-
leistungen (etwa abgedeckt mit einer 
Kreditkarte der Bank). Die Anteile die-
ser Versicherungsform steigen bis zu 
einem Alter von 70 Jahren tendenziell, 
danach sinkt die Nachfrage.

An zweiter Stelle in der Gunst der 
Versicherten stehen Krankenhaustage-
geldversicherungen (aktuell besitzen 
28 Prozent der GKV-Versicherten eine 
solche Zusatzpolice). Fast ein Fünftel 
der Befragten (18,8 Prozent) sichert die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
durch eine private Krankentagegeld-
versicherung ab. Berufstätige liegen 
mit einem Anteil von 31,1 Prozent vorn. 
Über eine private Sterbegeldversiche-
rung verfügen 15 Prozent der Versi-
cherten; seit 2005 ist der Zuspruch 
deutlich gestiegen, weil diese Leistun-
gen aus der GKV ausgegrenzt wurden. 

Zusatzversicherungen
für Zahnersatz
Rund 16 Prozent der Versicherten ha-
ben Zusatzversicherungen, die Leis-
tungen im Krankenhaus abdecken (Ein- 
oder Zweibettzimmer; Chefarztbe-
handlung). Die Privatbehandlungs-
klientel im Krankenhaus und der 
Zuspruch zu Chefarzt- und Wahlleis-
tungen hängen weitgehend vom Ein-
kommen ab. Befragte mit einem Net-
toeinkommen von mehr als 4 000 Euro 
monatlich haben zu 28 Prozent solche 
Policen, darunter zumeist Akademiker 
und Selbstständige.

7,8 Prozent der GKV-Versicherten er-
gänzen die Leistungen der Pflegekas-
sen durch eine private Zusatzversiche-
rung. Dies sind vor allem Personen zwi-
schen 60 und 70 Jahren (9,7 Prozent) 
und solche mit einem Einkommen von 
mehr als 4000 Euro (9,4 Prozent). Un-
gebrochen scheint das starke Interesse 
der Versicherten an einer Zahnersatz-
versicherung zu sein. Diese werden 
von den gesetzlichen Kassen an koope-
rierende Privatversicherungen vermit-
telt. Größere Potenziale bestehen auch 
für Zusatzversicherungen, die bisher 
kaum verbreitet sind: alternative Heil-
methoden und Naturheilverfahren so-
wie Gesundheitsvorsorgeuntersu-
chungen. 

Ende 2009 registrierten die 45 Un-
ternehmen der privaten Krankenversi-
cherung 8,811 Millionen gegen das 
Krankheitsrisiko voll versicherte Perso-
nen (sogenannter Vollschutz bezie-
hungsweise Krankheitskostenversi-
cherung). Außerdem wurden per Jah-
resultimo 2009 bei der PKV rund 21,5 
Millionen Zusatzversicherungen ge-
zählt. Voll versichert in der PKV sind 
rund zehn Prozent der Bevölkerung. 
Die Alterungsrückstellungen der Bran-
che betrugen Ende 2009 rund 45,3 Mil-
liarden Euro. 

Dr. Harald Clade, 50226 Frechen l
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Berufsständisches

 Neben den berufsrechtli-
chen Auswirkungen hat 
der Beschluss aber vor al-
lem Auswirkungen auf 
das ärztliche Vergütungs-

recht, glauben Juristen.
Gegenstand des Gerichtsverfahrens 

war ein vom Hamburgischen Berufsge-
richt für Heilberufe erteilter Verweis 
und eine Geldbuße, weil ein Facharzt 
für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie 
nicht nur in seiner eigenen Facharzt-
praxis 3600 Operationsleistungen im 
Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich er-
bracht hatte, sondern darüber hinaus 
noch in einer Klinik 400 bis 500 mal 
pro Jahr Schönheitsoperationen, wie 
das Einsetzen von Brustimplantaten 
sowie Bauch- und Oberarmstraffun-
gen, durchgeführt hatte.

Das Bundesverfassungsgericht ent-
schied, dass es keine Rechtfertigung 
dafür gibt, fachfremde ärztliche Tätig-
keiten generell auszuschließen, wenn 

sie nur im Einzelfall oder in geringem 
Umfang erbracht werden. »Das Bun-
desverfassungsgericht hat eindeutig 
klargestellt, dass die Qualität ärztlicher 
Tätigkeit durch die Approbation sicher-
gestellt ist« erklärt Marc Sendowski, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Me-
dizinrecht aus Leipzig, in einer aktuel-
len Stellungnahme. »Über das Vorlie-
gen der Approbation hinaus hat jeder 
Arzt lediglich im Einzelfall zu prüfen, 
ob er aufgrund seiner Fähigkeiten und 
der sonstigen Umstände in der Lage ist, 
seinen Patient nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst zu behandeln.«

Ausschließlich fachfremd dürften 
Ärzte ihre Leistungen allerdings auch 
nach der aktuellen Entscheidung nicht 
erbringen. Das Bundesverfassungsge-
richt habe sich lediglich damit beschäf-
tigt, ob eine fachfremde ärztliche Tä-
tigkeit im Umfang von ca. fünf Prozent 
zulässig ist, gibt Dr. Erik Hahn aus, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-

stuhl für Arztrecht der Universität 
Leipzig, zu bedenken. »Ob dies auch für 
fachfremde ärztliche Tätigkeiten in et-
was größerem Umfang gilt, ließ das 
Bundesverfassungsgericht offen« so 
Hahn weiter.

Neben den berufsrechtlichen Kon-
sequenzen der Entscheidung, gebe es 
auch Auswirkungen im Vergütungs-
recht der Ärzte. »Die Auffassung, dass 
fachfremd erbrachte Leistungen gene-
rell nicht vergütungsfähig sind, lässt 
sich jetzt nicht mehr aufrechterhal-
ten«, meint Sendowski. »Im Hinblick 
auf die Vergütung wurde immer auf 
das Berufsrecht verwiesen, wonach 
fachfremde ärztliche Leistungen 
scheinbar untersagt waren«, betont 
auch Hahn. »Da nach der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts die Er-
bringung fachfremder ärztlicher Leis-
tungen zumindest in Grenzen berufs-
rechtlich zulässig ist, besteht zumin-
dest im privatärztlichen Bereich kein 
Grund mehr, diesen Leistungen die 
Vergütungsfähigkeit zu versagen.«

Rechtsanwalt Sendowski weist dar-
auf hin, dass auch auf die mangelnde 
Qualität nicht mehr abgestellt werden 
könne, da das Bundesverfassungsge-
richt eindeutig klargestellt habe, dass 
die Qualität ärztlicher Leistungen 
grundsätzlich durch die Approbation 
sichergestellt ist.

Allerdings habe die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts keine 
Auswirkungen auf die vertragsärztli-
che Vergütung. Hier bleibe es dabei, 
dass fachfremd erbrachte vertrags-
ärztliche Leistungen in der Regel nicht 
vergütungsfähig sind. Im Hinblick auf 
den vertragsärztlichen Bereich habe 
das Bundesverfassungsgericht aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass 
dort zusätzliche Beschränkungen er-
laubt seien, um die Wirtschaftlichkeit 
der Versorgung sicherzustellen.

www.facharzt.de, 19.4.2011 l

Berufsrecht
Vergütung fachfremd erbrachter Leistungen: 
Juristen sehen neue Chancen

Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich zu den berufsrecht-
lichen Verboten, außerhalb des eigenen Facharztgebietes tätig zu 
sein, Stellung genommen – und kam zu dem Ergebnis, dass Ärzte 
auch außerhalb ihres Fachgebietes tätig sein dürfen
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Das Bundesverfas-
sungsgericht entschied, 
dass es keine Recht-
fertigung dafür gibt, 
fachfremde ärztliche 
Tätigkeiten generell 
auszuschließen, wenn 
sie nur im Einzelfall 
oder in geringem Um-
fang erbracht werden
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 In dem konkreten Fall begehrte eine 
Beamtin Beihilfe für Aufwendun-
gen einer kieferorthopädischen 
Behandlung. Die Beihilfestelle hol-
te ein Gutachten eines Fachzahn-

arztes für Kieferorthopädie ein. Das 
Gutachten kam zu dem Schluss, dass 
eine kieferorthopädische Therapie me-
dizinisch indiziert sei, aber keine 
schwere Kieferanomalie vorliege, die 
einer kombinierten kieferorthopädi-
schen und kieferchirurgischen Be-
handlung bedürfe. Daraufhin wurde 
im Juli 2010 seitens der Beihilfestelle 
eine Anerkennung der Behandlungs-
kosten als beihilfefähig abgelehnt.

Die Entscheidung:
In seinem Urteil kommt das VG Hanno-
ver zu dem Schluss, dass vorliegend die 
Aufwendungen für kieferorthopädi-
sche Leistungen zu Recht abgelehnt 
worden sind. Die Beamtin habe ihr 18. 
Lebensjahr vollendet, wobei nach den 
maßgeblichen Beihilfevorschriften 
Aufwendungen für kieferorthopädi-
sche Leistungen nach Vollendung des 
18. Lebensjahres nur dann beihilfefä-
hig seien, wenn eine so schwere Kiefer-
anomalie vorliege, dass eine kombi-
nierte kieferchirurgische und kieferor-
thopädische Behandlung erforderlich 
sei. Dies sei nicht der Fall. Ein chirurgi-
scher Eingriff sei vorliegend nicht er-
forderlich gewesen. Eine über den ein-
deutigen Wortlaut der Beihilfevor-
schrift hinausgehende erweiternde 
Auslegung sei nicht möglich. Die Ein-
schränkung der Beihilfefähigkeit von 
kieferorthopädischen Leistungen sei 
auch grundsätzlich nicht zu beanstan-
den. Bei der Beihilfe handele es sich 
nach ihrem Sinn und Zweck um eine in 

Kieferorthopädie-Urteil
Beihilfe bei kieferorthopädischer Behandlung eines Erwachsenen?
In seinem Urteil vom 24.3.2011 hat 
sich das Verwaltungsgericht (VG) 
Hannover (13 A 5395/10) mit der 
Beihilfefähigkeit von kieferorthopä-
dischen Behandlungsmaßnahmen 
bei einem Erwachsenen befasst

der Fürsorgepflicht wurzelnde, nur er-
gänzende Hilfeleistung des Dienst-
herrn. Der Beamte müsse wegen des 
ergänzenden Charakters der Beihilfe 
auch Härten und Nachteile hinneh-
men, die sich aus der – am Alimentati-
onsgrundsatz orientierten – pauscha-
lierenden und typisierenden Konkreti-
sierung der Fürsorgepflicht ergäben. 
Die vorliegende Regelung trüge auch 
der allgemein bekannten Tatsache 
Rechnung, dass eine rein kieferortho-
pädische Behandlung in der Regel 
deutlich mehr Aussicht auf dauerhaf-
ten Erfolg biete, wenn sie zu einem 
möglichst frühen Lebenszeitraum 
durchgeführt werde, während bei kie-
ferchirurgischen Eingriffen häufig erst 
die Wachstumsphase des Patienten 
abgewartet werden müsse.

RA Michael Lennartz

Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte, Bonn

Kanzlei-Newsletter I-04-11

www.medi-ip.de l

 Patienten, die verzweifelt am 
Empfangstresen um ein paar 
Minuten mit dem Arzt bet-
teln, die sich die dringend be-
nötigten Schmerzmittel von 

den Kindern aus Berlin mitbringen las-
sen oder gleich selbst 200 Kilometer 
fahren, um behandelt zu werden: Ein 
Schreckensbild der ärztlichen (Unter-)
Versorgung malt das Magazin »Der 
Spiegel« in seiner aktuellen Ausgabe. 
Es geht um das Wendland, wo dem Be-
richt zufolge für 4000 Menschen nur 
ein einziger Allgemeinmediziner zu-
ständig ist und wo verzweifelt nach 
niederlassungswilligen Medizinern 
gesucht wird.

»Land ohne Arzt« heißt der Artikel. 
Der Ärztemangel gehöre in dieser Regi-
on längst zum Alltag. Die Folgen: Selbst 
schwerkranke Patienten müssten wo-
chen- oder gar monatelang auf einen 
Termin warten, obwohl der einzige 
Arzt bereits am Limit arbeitet. Wer kön-
ne, fahre in umliegende Städte, für die 
anderen müsse als »Ersatztherapeut« 
immer öfter der Apotheker herhalten. 
Der aber fühlt sich von den Ratsuchen-
den oft überfordert.«

Seit dem Tod eines Kollegen und 
dem Entschluss eines anderen, die Kas-
senzulassung zurückzugeben und nur 
noch Privatpatienten zu behandeln, 
sei Reiner Kretschmer der letzte ver-

bliebene Kassenmediziner der Region. 
»Er rechnet vor, für drei zu arbeiten – 
und hat trotzdem selten das Gefühl, 
wirklich genug getan zu haben«, 
schreibt das Magazin. 76 Patienten, 
neun Telefonate, vier schriftliche An-
fragen von Kassen: All das habe der 
Arzt bis mittags erledigt, bevor es zu 
Hausbesuchen und später wieder in 
die Praxis geht. »Am Ende des Tages 
wird der Landarzt über 100 Kranke be-
handelt haben.« Dennoch stünden die 
Patienten täglich Schlange vor der Pra-
xis, mehrfach habe er einen Patienten-
stopp verhängen und »selbst Schwer-
kranke wegschicken« müssen.

 www.facharzt.de, 2.5.2011 l

Verzweifelte Patienten, ein Arzt am Rande des Limits: 
Der »Spiegel« über den Ärztemangel auf dem Land
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 Schweißausbrüche, Panikatta-
cken (bei Geschrei) und Miss-
erfolge gehörten alltäglich 
dazu. Ich beschloss dagegen 
vorzugehen, da auch »diese 

Patienten« ein Anrecht auf gute und 
adäquate Zahnmedizin haben.

Ich meldete mich als Gastzahnärz-
tin im Virchow-Klinikum in der Kinder-
zahnheilkunde an und ging zwei Mal 
pro Woche außerhalb meiner Arbeits-
zeiten dort hin, um zu lernen. Des Wei-
teren absolvierte ich das Curriculum 
der Kinderzahnheilkunde. Mir wurde 
bewusst, dass das Behandeln von Kin-
dern und Jugendlichen anderen Re-
geln folgte, jedoch zugleich auch etwas 
sehr Schönes und Produktives ist.

Ende 2009 eröffnete ich meine eige-
ne Zahnarztpraxis mit dem Schwer-
punkt Kinderzahnheilkunde. Dadurch, 
dass es eine Neueröffnung war, konnte 
ich auf keinen Patientenstamm zu-
rückgreifen.

Ausnahmslos alle Kinder die zu mir 
kamen, waren »schwierige Fälle« (stark 
kariöses Gebiss), die meistens von ih-

ren Kinderärzten oder vom Sozialmedi-
zinischen Dienst zu einem Zahnarzt 
geschickt wurden. Es sprach sich sehr 
schnell herum, dass ich auf Prävention, 
Adaption und gute Mundhygiene Wert 
lege und vor allem überwiegend die 
Kinder ohne Vollnarkose behandle. 

Was dieses Konzept mit sich zieht ist 
glaube ich jedem klar:

Die Kinder brauchen im Vergleich 
zu Erwachsenen eine längere und auf-
wendigere Anlaufphase (Vertrauen) 
und je kleiner sie sind, desto öfter müs-
sen sie kommen, bis sie behandlungs-
fähig sind. Das Heranführen der Kin-
der an die Zahnmedizin ist mit die 
größte Hürde, die viel Zeit, viel Geduld 
und Wiederholungstherapien erfor-
dert.

Ist ein Kind dann endlich so weit, 
muss die Therapie schleunigst durch-
geführt werden. Sie beinhaltet oftmals 
eine größere Kariestherapie, Endodon-
tie, Extraktionen, kieferorthopädische 
Frühbehandlungen und Kinderkronen 
/ Prothetik. 

Da diese Therapie meistens jedoch 
in einem, maximal in zwei Quartalen 
stattfindet, ist vorprogrammiert, dass 
das Budget überschritten wird. Die An-
laufphase wird überhaupt nicht hono-
riert. Außerdem kommt es für schwer 
getane Arbeit auch noch zu hohen 

HVM-Kürzungen und im ungünstigs-
ten Fall zu einer Wirtschaftlichkeits-
prüfung. 

In unserer Gesellschaft wird propa-
giert, dass Kinder das wichtigste Hab 
und Gut sind. Sie bekommen im medi-
zinischen Bereich bis zum 12. Lebens-
jahr alles kostenfrei.

Ja, aber auf wessen Kosten?
Wie soll man Eltern erklären, dass 

die Krankenkassen über den Daumen 
gepeilt nur ein bis zwei Füllungen pro 
Patient pro Quartal bezahlen, oder 
dass die qualitativ bessere Variante zu-
zahlungsbedürftig ist und das auch 
noch im Milchzahngebiss!

Wie erklärt man der Mutter eines 
8-Jährigen, der eine Wurzelkanalbe-
handlung an einem 6 Jahrmolaren be-
nötigt, dass sie nach der dritten medi-
kamentösen Einlage die restlichen sel-
ber zahlen muss?

Natürlich werden viele Kollegen sa-
gen, so wie die Krankenkassen auch, 
dass Wirtschaftlichkeit an erster Stelle 
steht und wenn mehr geleistet wird, 
dann muss eine Privatrechnung gelegt 
werden. Es gibt jedoch genug Kinder, 
die auch Anspruch auf eine gute zahn-
medizinische Behandlung haben, de-
ren Eltern sich so etwas aber gar nicht 
leisten können. Was passiert mit die-
sen Kindern und Jugendlichen? Ziehen 
wir ihnen die Zähne, da eine Wurzelka-
nalbehandlung den Rahmen sprengt? 
Was ist mit den Folgekosten? Logopä-
die, Platzhalter, viele vermeidbare kie-
ferorthopädische Behandlungen, Pro-
thetik- und oralchirurgische Eingriffe?

Meiner Meinung nach sollte Präven-
tion an erster Stelle stehen. Krankhei-
ten (Karies) beseitigt werden und ein 
enormes Augenmerk auf Mundhygie-
ne und Ernährung gelegt werden. Das, 
was man im Kindesalter erlernt, prägt 
einen Menschen ein Leben lang und 
dazu gehört ein Mundgesundheitsge-
fühl und vor allem keine Angst vor dem 
Zahnarzt zu haben.

Bei Kindern darf es kein Budget und 
keine Wirtschaftlichkeitsprüfung ge-
ben. 

Kinder sind unsere Zukunft. Unser 
Ziel ist Zahngesundheit, ein Leben lang.

Klaudia-Adrijana Miletic l

Kinder, Karies, Krankenkassen
Gedanken zur Kinderzahnheilkunde

Nach meinem Exa-
men arbeitete ich in 
einer Neuköllner 
Zahnarztpraxis mit 
großem Kinderanteil 
als Vorbereitungs-
assistentin. Die Kolle-
gen »schoben« mir 

die Kinder zu, da diese sehr viel 
 Geduld und Nerven erfordern und 
ich als Jüngste im Team dies sicher-
lich sehr gut bewältigen könnte. Ich 
dagegen stand vor einem anderen 
Problem: Wie in aller Welt behandle 
ich diese Knirpse? 

Klaudia-Adri-
jana Miletic
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Praxisdialoge

 Er: 11 Jahre, netter Jung, fester 
Händedruck, freundliches 
»guten Tag«, kommt von der 

Prophylaxe zur erweiterten Fissu-
renversiegelung.

Ich: Erkläre, was kommt, dass 
es nicht schlimm ist und er möge 
bitte ganz still halten. Spanne den 
Diamant ein, setze die Lupenbrille 
(2,5 fach) auf die Nase.

Er: »Eh Mann, bist du blind??!!« 
Pause. Gromball

FVDZ, Berlin aktuell, Nr. 33/2011l
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 Medizinische Notwen-
digkeiten und beihilfe-
rechtliche Bestim-
mungen korrelieren 
nicht zwingend mitei-

nander.
Während sich aus zahnärztlicher 

Sicht die Indikation einer Implantat-
versorgung aus medizinischer Mög-
lichkeit und individuellen Gegebenhei-
ten ableitet, wird die Beihilfefähigkeit 
derartiger Leistungen in der Regel an 
das Vorliegen bestimmter Ausgangs-
befunde geknüpft, bzw. die maximal 
mögliche Implantatanzahl »par ordre 
de mufti« begrenzt.

Im in Rede stehenden Fall wurde bei 
einem beihilfeberechtigten Patienten 
eine implantatgestützte prothetische 
Versorgung durchgeführt, die von den 
in der Beihilfeverordnung genannten 
Voraussetzungen zur Beihilfefähigkeit 
abwich, eine vollumfängliche Beihilfe-

gewährung daher verweigert. 
Das Verwaltungsgericht Minden 

(Az.: 10 K 876/09, Urteil vom 22.9.2010) 
gelangte jedoch zu der Auffassung, 
dass die Beschränkung der Beihilfeleis-
tung anhand eines verwaltungsrecht-
lich bestimmten Indikationskatalogs 
mit der Fürsorgepflicht des (öffentli-
chen) Dienstherrn unvereinbar sei. 

Die vom Zahnarzt zu Recht bean-
spruchte Vergütung einer zahnmedizi-
nischen Versorgung sei vielmehr be-
reits dann beihilfefähig, wenn die zu-
grundeliegende Behandlung aus zahn-
ärztlicher Sicht angezeigt gewesen sei, 
es sich mithin um eine vertretbare, den 
Heilerfolg versprechende Behand-
lungsform handelt.

Zur Orientierung können hierbei 
die Indikationsklassen für Regelfallver-
sorgungen in der Implantologie (BDIZ/
EDI, 2009) herangezogen werden.

Das Verwaltungsgericht Minden 

Neues Urteil zur Beihilfefähigkeit 
implantologischer Leistungen

informiert 
über

folgt in seiner Entscheidung hierbei be-
reits zu dieser Thematik ergangener 
Rechtsprechung.

VG Hannover vom 17.1.2008 
 Az.: 13 A 4337/05

OVG NRW  vom 15.8.2008 
 Az.: 6 A 2861/06

OVG NRW vom 15.8.2008 
 Az.: 6 A 4309/05

Über diese Urteile hatten wir be-
reits in den ZKN Mitteilungen 12/2008, 
Seite 739, berichtet. 

Es ist zu beachten, dass es ich bei al-
len Urteilen um Einzelfallentscheidun-
gen handelt und eine Abklärung der 
Kostensituation im Vorfeld der Be-
handlung dringend angeraten er-
scheint.  Dr. Michael Striebe

Vorsitzender des GOZ-Ausschusses 

der Zahnärztekammer Niedersachsen l

Die zahnmedizinische Betreuung 
HIV-infizierter Menschen

 Sehr geehrte Zahnärztin, 
sehr geehrter Zahnarzt,

es ist ein Erfolg der antiret-
roviralen Kombinationsthe-
rapie, dass sich der Verlauf 

der HIV-Infektion so drastisch und vor-
teilhaft verändert hat. Durch die Blo-
ckade der HIV-Replikation und die Re-
konstitution des Immunsystems bzw. 
durch Verhinderung eines Immunde-
fekts bei rechtzeitiger Therapieeinlei-
tung, hat sich die Lebensqualität und 

-erwartung HIV-infizierter Menschen 
fundamental verbessert. Dadurch er-
fährt die HIV-Infektion derzeit den 
Wandel von einer rasch tödlich verlau-
fenden Infektion zu einer chronischen 
behandelbaren Erkrankung. Wir kön-
nen davon ausgehen, dass die regel-

mäßige Medikamentenein-
nahme HIV-Betroffenen eine 
nahezu normale Lebens-
wartung ermöglicht.

Dieser Fortschritt 
hat auch einige medi-
zinische Aspekte 
und Schwerpunkte 
in der HIV-Behand-
lung verlagert. Klassi-
sche Erkrankungen des 
Alters müssen mehr berücksichtigt 
werden und Aufgaben der Prävention 
und Prophylaxe treten zunehmend in 
den Vordergrund. Die zahnmedizini-
sche Betreuung der HIV-Patienten 
spielt dabei eine gleichbleibend große 
Rolle1 und die Kompetenz und Koope-
ration von HIV-Spezialisten soll Ihnen 

bei Ihren Aufgaben hilfreich zur 
Seite stehen.

HIV-Patienten berichten im-
mer wieder darüber, dass es für 
sie schwer sei, eine adäquate Be-

handlung für ihre Zahnge-
sundheit zu erhalten. Das 
Spektrum der Reaktionen, die 
sie wahrnehmen, reicht von 

offener Ablehnung und Diskri-
minierung über Verweise auf ar-

beitsintensive Hygienerichtlinien 
bis hin zu verzögerten Terminvergaben 
und separaten Behandlungszeiten. 
Auch die Fachliteratur ist sich dieser 
Problematik bewusst2, obwohl berufs-
ethische und –rechtliche Aspekte keine 
Abweisung oder Ungleichbehandlung 
HIV-Betroffener rechtfertigen.
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Um bei zahnärztlichen Eingriffen 
Übertragungsrisiken zu minimieren, 
müssen, wie in allen medizinischen Be-
reichen, Grundregeln der Hygiene be-
achtet werden. Diese beinhalten z. B. 
den Gebrauch steriler Einmalmateria-
lien, Reinigung und Desinfektion von 
Instrumenten und Geräten, die konta-
miniert werden können, sowie den Ein-
satz persönlicher Schutzausrüstung 
und Barrieremaßnahmen3. Kontami-
nierte trockene Abfälle aus Einzelfall-
behandlungen entsprechend erkrank-
ter Patienten (HIV, Virushepatitis), wie 
z. B. kontaminierte Tupfer, OP-Abde-
ckungen, Watterollen o. ä. bedürfen 
keiner gesonderten Sammlung und 
Behandlung, sondern können im nor-
malen Praxisabfall entsorgt werden.

Diese Standardhygienemaßnah-
men gelten für alle Patienten und nicht 
nur für solche, bei denen eine Infektion 
mit einem blutübertragbaren Erreger 
bekannt ist4. Täglich werden in 
Deutschland Hunderte von Patienten 
mit chronischen blutübertragbaren vi-
ralen Infektionen (HBV, HCV, HIV) be-
handelt, ohne dass es dabei zu einer 
nennenswerten Gefährdung medizini-
schen Personals oder anderer Patien-
ten kommt. Es ist wahrscheinlich, dass 
in vielen, möglicherweise sogar der 
Mehrheit dieser Fälle, das Vorhanden-
sein einer entsprechenden Infektion 
den Beteiligten nicht bekannt ist.

Als wissenschaftliche Fachgesell-
schaft möchte die DAIG e.V., zusam-
men mit der Deutschen Arbeitsge-
meinschaft niedergelassener Ärzte in 
der Versorgung HIV-Infizierter (DAG-
NÄ) e.V. nochmals betonen, dass bei 
der Behandlung HIV-Infizierter keine 
über die o. g. Maßnahmen hinausge-
henden hygienischen Anforderungen 
gelten bzw. erforderlich sind, um eine 
HIV-Übertragung zu verhindern. Wir 
möchten in diesem Zusammenhang 
auch auf die Ergebnisse verschiedener 
Studien hinwiesen, die nahelegen, 
dass sich das Risiko einer sexuellen 
HIV-Übertragung durch eine effektive 
antiretrovirale Therapie des HIV-infi-
zierten Partners bei einer im Blut nicht 
nachweisbaren Viruslast (<50 Kopien 
HIV-RNA/ml Plasma) drastisch redu-

ziert5. Diese Risikoreduktion kann in 
gewissem Umfang auch für medizini-
sche Eingriffe angenommen werden, 
obwohl keine verlässlichen Daten da-
für vorliegen, und ohne dass sich dar-
aus Änderungen der o. g. Hygienestan-
dards herleiten müssen.

Zahnärztlichen Kolleginnen und 
Kollegen empfiehlt die DAIG bzw. DAG-
NÄ, sich bei Fragen bzgl. der Interakti-
on von antiretroviralen Medikamen-
ten, einer antibiotischen Prophylaxe 
oder ggf. einer Postexpositionsprophy-
laxe (PEP)6 an die betreuenden HIV-
Spezialisten der Patienten in Ihrer Nä-
he zu wenden. Weitere Auskünfte zu 
diesen Fragen geben auch gerne die 
sachkundigen Mitglieder und An-
sprechpartner der DAIG und DAGNÄ. 
Auf den Internetportalen der DAIG und 
DAGNÄ sind darüber hinaus entspre-
chende Informationsmaterialien und 
Adressen niedergelassener und univer-
sitärer HIV-Schwerpunktbehandler zu 
finden7. Sie sind herzlich eingeladen, 
diese Informationsquellen zu nutzen, 
um sich Rat und Unterstützung einzu-
holen.

Die Übertragungswege von HIV 
sind bekannt. Sie sind im medizini-
schen Bereich mit denen von HBV und 
HCV identisch. Viele Patienten wissen 
nicht um Ihre Infektion. Etliche Patien-
ten fühlen sich auf Grund negativer Er-
fahrungen mit einer Offenlegung ge-
sellschaftlich stigmatisiert. Das be-

günstigt Situationen, in denen Patien-
ten ihre Infektionen mit z.B. HIV, HBV 
oder HCV dem behandelnden (Zahn)
Arzt verschweigen. Eine vertrauensvol-
le Zusammenarbeit wird dadurch oft 
erheblich erschwert. Die DAIG und die 
DAGNÄ möchten durch sachkundige 
Information und Aufklärung dazu be-
tragen, Ängste und Vorbehalte medizi-
nischen Personals im klinischen Um-
gang mit HIV-Betroffenen abzubauen. 
Wir wollen damit die Zusammenarbeit 
der medizinischen Fachdisziplinen und 
nicht zuletzt das Wohl unserer ge-
meinsamen Patienten und die thera-
peutischen Erfolge der HIV-Medizin 
festigen und weiter verbessern.

Geschäftstelle der DAIG
Universitätsklinikum Bonn
Medizinische Klinik und Poliklinik I
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn
Oktober 2010  l
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 Der bewährte Pra-
xishelfer im 
handlichen Lang-
DIN-Format ent-
hält eine Kurz-

übersicht über alle zahnärztli-
chen Leistungen (GKV und 
Privat) sowie über therapie-
bezogene Festzuschüsse und 
ist ab sofort lieferbar.

Kaum eine Zahnarztpraxis 
mag auf die kleine »Abrechnungsbi-
bel« verzichten. Das Kombi-Kurzver-
zeichnis führt ohne Umwege zur kor-
rekten Honorarstellung und ist eine 
beliebte Abrechnungshilfe, finden sich 
hierin doch alle nötigen Kurzinforma-
tionen zu BEMA, GOZ und GOÄ. Nun 
wird es von den Abrechnungsexperten 
der ZA herausgegeben. Eine Reihe von 
Neuerungen tragen den Kundenwün-
schen Rechnung und machen das Ver-
zeichnis noch praktischer.

Die BEMAziffern befinden sich jetzt 
zu Anfang des Verzeichnisses von »All-
gemeinen Leistungen« bis »Zahner-
satz«. Neu ist, dass neben den alphanu-
merischen Ziffern und Kürzeln der ein-
zelnen Leistungen nicht nur die seit 
2004 geänderten EDV-Ziffern stehen, 
sondern auch die alten, die von einigen 
KZVn noch verwendet werden. Eben-
falls neu ist eine Festzuschusstabelle 
für die ZE-Regelversorgung, die thera-
piebezogen formuliert ist. Das erleich-
tert die Antragstellung der Regelver-
sorgung, zum Beispiel bei Reparaturen.

Die GOZ-Leistungen sind ebenfalls 
vollständig von »Allgemeinen Leistun-
gen« bis »Implantologie« aufgeführt – 
zur Schnellberechnung mit den stra-
tegischen Sätzen 1-/2-/2,3-/2,7-/3,1-/ 
3,5fach in Euro. Da von gesetzlich Versi-

cherten immer mehr privat zu berech-
nende Leistungen gefordert werden, 
ist das Kurzverzeichnis auch für die 
GKV-Praxis längst unverzichtbar ge-
worden.

Nicht zuletzt finden sich darin auch 
alle für Zahnärzte relevanten GOÄ-
Leistungen. Besonders nützlich: Die 
komplexen Gebührenregelungen sind 
anhand des Verzeichnisses schnell zu 
durchschauen. Etwa Röntgenleistun-
gen, die lediglich mit einem Satz von 
1fach bis zum Höchstsatz 2,5fach bere-
chenbar sind (Mittelsatz 1,8fach, eine 
Steigerung darüber hinaus erfordert 
eine Begründung). Wer hier das Ver-
zeichnis zur Hand hat, ist jedenfalls auf 
der sicheren Seite. Oder wo finden Sie 
die möglichen OP-Zuschläge sonst 
noch den zuschlagfähigen Leistungen 
unverwechselbar zugeordnet?

Kundenfreundlich ist nicht nur der 
Inhalt, sondern auch der Preis der Ab-

rechnungsbroschüre. Kunden der ZA 
AG zahlen 8 Euro, andere Zahnärzte 15 
Euro je Exemplar inklusive MWSt. und 
Versand. Jeder Zahnarzt, der sich für ei-
ne Mitgliedschaft in der ZA eG ent-
scheidet, erhält mit dem Begrüßungs-
schreiben zwei Gratisexemplare.

Pressemitteilung der ZA – 

Zahnärztliche Ab rechnungsgenossenschaft eG, 

10.2.2011, Dr. Susanne Woitzik l

Daten & Fakten 2010

 Der von Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung und Bundeszahnärzte-
kammer herausgegebene Flyer »Daten & Fakten 2010« mit aktuellen 
Zahlen zur zahnärztlichen Versorgung ist im März erschienen. Er enthält 

beispielsweise Informationen zur Zahnarztdichte in Deutschland, zur Verteilung 
der Zahnärzte nach Regionen und Geschlecht, zur GKV-Ausgabenentwicklung 
1981 – 2009 (real), zu den GKV-Ausgaben insgesamt, den Ausgaben für die zahn-
ärztliche Behandlung, zur Zahngesundheit in Deutschland und zum Kariesbefall 
bei Jugendlichen in Europa und Nordamerika.

In den Internetauftritten von KZBV (www.kzbv.de) und Bundeszahnärztekam-
mer (www.bzaek.de) steht Daten & Fakten als pdf-Datei zum Download bereit.

Einzelexemplare der Druckversion können von interessierten Zahnärzten bei 
der KZBV online oder per Fax unter (02 21) 40 01-178 bzw. telefonisch bei der Bun-
deszahnärztekammer (0 30) 4 00 05-0 kostenlos angefordert werden, solange 
der Vorrat reicht. KZBV, April 2011 l

Abrechnung leicht gemacht
Kombi-Kurzverzeichnis von BEMA und GOZ/GOÄ jetzt noch praktischer
Wie war das noch mit der richtigen Nummer für BEMA, GOZ oder GOÄ? Mit dem beliebten 
Kombi-Kurzverzeichnis des renommierten Autors Dr. Peter H. G. Esser kein Problem. Die aktuelle 
Ausgabe bringt eine Reihe praktischer Verbesserungen – und erscheint unter Herausgeberschaft 
der Zahnärztlichen Abrechnungsgenossenschaft eG (ZA)

Dr. Susanne 
Woitzik
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dfb: Herr Wirtz, die Vermögensverwal-
tung der apoBank ist kürzlich als »Her-
ausragende Vermögensverwaltung« 
ausgezeichnet worden. Welche Bedeu-
tung hat diese Auszeichnung für die 
apoBank?

Wirtz: Viele unserer Kunden neh-
men die apoBank in erster Linie noch 
als reinen Financier wahr. Dass wir als 
Universalbank das gesamte Leistungs-
spektrum – also auch alle Bereiche 
rund um Vorsorge und Anlage – abde-
cken, ist noch nicht überall präsent. Da-
bei spielen diese Bereiche für uns als 
Bank wie auch für unsere Kunden eine 
bedeutende Rolle. Aktuell betreuen 
wir in der Vermögensverwaltung ein 
Volumen von über einer Milliarde Euro. 
Die wiederholte Auszeichnung belegt, 
dass wir hier professionelle und exzel-
lente Arbeit leisten. Im Zuge unserer 

Konzentration auf das Kerngeschäft 
werden wir das Anlage- und Wertpa-
piergeschäft zudem sukzessive aus-
bauen – sowohl in der geografischen 
Breite als auch in der Tiefe beim Kun-
den. Hierzu gehört auch, dass wir 2011 
die Anzahl unserer Vermögensverwal-
ter deutlich aufstocken werden.

dfb: Was spricht dafür das Vermö-
gen professionell verwalten zu lassen?

Wirtz: Die Märkte sind komplex. Die 
Investitionsmöglichkeiten werden im-
mer differenzierter. Wer erfolgreich 
sein will, muss sich intensiv mit dem 
Markt auseinandersetzen und viel Zeit 
investieren, um das Portfolio ausge-
wogen breit zu streuen und ein ent-
sprechendes Risikomanagement zu in-
stallieren. Viele unserer Kunden – die 
in ihren Berufen ja sehr stark einge-
bunden sind – können oder möchten 
dies nicht eigenständig leisten. Die 
Vermögensverwaltung in die Hand 
von Experten zu geben ist vor diesem 
Hintergrund ein logischer Schluss.

dfb: Wie entscheidet sich, in welche 
Anlageformen im Rahmen der Vermö-
gensverwaltung investiert wird?

Wirtz: Zunächst einmal ist jede ge-
wünschte Aktien-/Rentengewichtung 
möglich. Welche Gewichtung für den 
Kunden am sinnvollsten ist, ermitteln 
wir in einem ausführlichen persönli-
chen Beratungsgespräch. Im Anschluss 
legen wir dann gemeinsam die passen-
de Anlagestrategie fest. Diese berück-
sichtigt immer die aktuelle Vermö-
gensbilanz, die Anlegermentalität, die 
Risikobereitschaft und die Renditeer-
wartung des Kunden. Ist die Strategie 
festgelegt, kann sich der Kunde ent-
spannt zurücklehnen. Die Arbeit über-
nehmen erfahrene Portfoliomanager. 

Hierbei verfolgen wir unter anderem 
den Best-Advice-Ansatz. Das heißt: Es 
werden die Papiere gewählt, die für 
den Kunden am besten geeignet sind – 
ganz unabhängig davon, wer diese Pa-
piere emittiert.

dfb: Durch die Finanzmarktkrise 
wählen viele Anleger verstärkt konser-
vative Anlageformen. Empfiehlt es sich 
vor diesem Hintergrund, eine Anlage-
strategie zu wählen, die ausschließlich 
Rentendepots umschließt?

Wirtz: In vielen Köpfen ist verankert, 
dass reine Rentendepots die sicherste 
Anlageform seien und die Beimischung 
von Aktien automatisch das Risiko er-
höhe. Dies ist aber nicht der Fall. So 
zum Beispiel ist das Risiko einer Akti-
en-/Rentengewichtung im Verhältnis 
von 20 zu 80 geringer als das Risiko ei-
nes reinen Rentendepots. Gleichzeitig 
erhöht sich bei dieser Gewichtung die 
Renditeerwartung. Meine Empfehlung 
ist daher die vorsichtige Beimischung 
dividendenstarker Qualitätsaktien. 
Wichtig bleibt natürlich, dass man die 
einzelnen Titel genau beobachtet und 
breit streut. Dies ist im Rahmen unse-
rer Vermögensverwaltung jederzeit 
gewährleistet.

dfb: Welche Anlageformen werden 
Ihrer Meinung nach zukünftig von Anle-
gern besonders stark nachgefragt wer-
den?

Wirtz: Aus unserer Sicht werden 
sich die Anlageformen am Markt etab-
lieren, die die Kundenbedürfnisse und 
die Kundenwünsche erfüllen. Hierbei 
wird es auf mittlere Sicht keine Rolle 
spielen, ob diese Anlageformen auch in 
der Gunst der Bank ganz vorne liegen.

dfb: Vielen Dank.
der freie beruf, 3/2011 l

Interview
Herausragende Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltung der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist im Oktober 2010 
im Bankentest von Focus Money und n-tv mit dem Titel »Herausragende Vermögensverwaltung« 
ausgezeichnet worden. »der freie beruf« sprach mit Jürgen Wirtz, Abteilungsleiter der Vermögens-
verwaltung der apoBank, über die Auszeichnung und wie Anleger von einer professionellen Ver-
mögensverwaltung profitieren

Jürgen Wirtz, 
Abteilungsleiter der 
Vermögensverwaltung 
der apoBank
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Strahlenbelastungen
Gesundheitsrisiken durch radioaktive Stoffe

 Trinkwasser, Nah-
rungsmittel und Tie-
re – hier vor allem 
Meerestiere – wer-
den über lange Zeit 

erhöhte Strahlenwerte auf-
weisen. Welche Gefahren ent-
stehen dabei für die Bevölke-
rung?

Die von den Radioisotopen 
an die Umgebung abgegebe-
ne Strahlung ist nicht das ent-
scheidende Problem. Dabei 

handelt es sich um die sogenannte 
Niedrigstrahlung, die sich zu der na-
türlichen Strahlung addiert und nicht 

Nach Tschernobyl (1986) ist es durch das Erdbeben und die nachfol-
gende Tsunamiewelle in Fukushima zu einem weiteren dramati-
schen Atomkraftwerksunfall (GAU?!) gekommen. Dabei sind nicht 
nur viele Mitarbeiter auf dem Unglücksgelände verstrahlt worden, 
sondern auch erhebliche Mengen an Radioisotopen freigesetzt wor-
den, die große Gebiete zu Lande und auf dem Meer verseuchen

 Die maßeinheit Sievert (Sv) wurde am 1.1.1978 international eingeführt. Sie wurde 
nach dem schwedischen Mediziner und Physiker Rolf Sievert benannt.

Sie dient zur Bestimmung der Strahlenbelastung biologischer Organismen und 
wird bei der Analyse des Strahlenrisikos verwendet. Sie folgte dem rem (= roentgen equi-
valent in men), das bis Ende 1984 noch verwendet werden durfte. Die alte Maßeinheit Ro-
entgen, die in der Medizin gar keine Anwendung mehr findet, ist eine Dosiseinheit. Dagegen 
ist das Sievert eine Äquivalenzdosis. 1 Sv ist ein sehr großer Wert (eine Strahlendosis in 
dieser Größenordnung führt beim Menschen in wenigen Tagen zum Tod). Unbedenklich für 
biologische Organismen sind Werte bis 1 mSv/Jahr. Bei 100 mSv/Jahr sollten Menschen 
und Tiere umgesiedelt werden. Die Maßeinheit Becquerel (Bq) ist eine Dosiseinheit, be-
nannt nach dem französischen Physiker A.H. Becquerel, der zusammen mit den Curies die 
Radioaktivität entdeckte. Sie bezeichnet die Aktivität eines radioaktiven Stoffes. Da wir mit 
unserer Nahrung auch radioaktive Stoffe aufnehmen, können Organe dadurch geschädigt 
werden. Dabei ergibt das Produkt aus Organenergiedosis und Wichtungsfaktor (der je nach 
Organ unterschiedlich sein kann) die Organdosis, die in Sv angegeben wird.  l

Trinkwasserverordnung 
geändert

 Mit Änderung der seit 2011 gel-
tenden Trinkwasserverord-
nung hat Deutschland erst-

malig einen Grenzwert für den Uran-
gehalt im Trinkwasser festgelegt. Er 
beträgt zehn Mikrogramm Uran pro 
Liter und ist nach Angaben des Bun-
desrates weltweit der niedrigste. Die 
Regelung soll im Juni 2011 in Kraft 
treten. Die neue Verordnung soll vor 
allem Säuglinge vor den möglichen 
Schädigungen radioaktiven Urans im 
Trinkwasser schützen.

Gesundheitspolitische Informationen 1/11 l

zwangsläufig zu gesundheitsgefähr-
denden Werten ansteigen muss. Diese 
Alphastrahlung hat zudem nur eine 
geringe Reichweite (weniger als zwei 
Meter) und kann durch einfache Mittel 
(z. B. Kleidung) abgeschirmt werden. 

Viel problematischer ist dagegen 
die Aufnahme von radioaktivem Jod 
und Caesium, z. B. über das Trinkwas-
ser oder die Nahrung.

Während Jod durch seine geringe 
Halbwertszeit von acht Tagen schon 
nach ca. zwei Monaten ungefährlich 
wird, verbleibt Caesium sehr viel län-
ger im Körper. Caesium-137 hat eine 
Halbwertszeit von mehr als 30 Jahren. 

Dr. Karl-
Hermann 
Karstens
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Es dauert daher mehrere Jahrhunderte 
bis keine Strahlung mehr zu messen ist. 
Relevant für uns Menschen ist die bio-
logische Halbwertszeit, die bei Caesi-
um-137 bis zu drei Jahren dauern kann, 
bis das strahlende Element endgültig 
wieder ausgeschieden wird.

 Strahlenexposition 
und Krebsrisiko
Allgemein ist bekannt, dass durch er-
höhte Strahlenexposition das Krebsri-
siko steigt. Bisher kann noch nicht defi-
nitiv gesagt werden, bei welchen 
Strahlenbelastungen mit Sicherheit ei-
ne carcinoforme Erkrankung ausgelöst 
wird. Individuelle Faktoren scheinen 
einen erheblichen Anteil beim Krank-
heitsgeschehen zu spielen. Eines gilt 
als gesichert: Jedes Mal, wenn ionisie-
rende Strahlung – egal ob radioaktive 
oder Röntgenstrahlung – auf den Kör-
per trifft, kann es zu einer Mutation 
des Erbgutes in der Zelle kommen. 
Nicht jede geschädigte Zelle führt 
zwangsweise zur Mutation mit Ent-
wicklung von Krebs; denn unser Körper 
und die einzelnen Zellen verfügen über 
verschiedene Reparaturmechanismen. 
Erst wenn diese versagen, kann sich ei-
ne Krankheit entwickeln. Gesichert ist, 
dass bei radioaktiver Strahlung glei-
cher Menge ein 20mal höheres Risiko 
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Durch Erdbeben und die 
nachfolgende Tsunamiewelle 
ist es in Fukushima zu einem 
dramatischen Atomkraft-
werksunfall gekommen
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gegenüber den Röntgenstrahlen be-
steht. Um die Belastung der Menschen 
unabhängig von der Strahlungsart an-
zugeben, hat sich die Einheit Sievert (Sv 

– siehe Kasten vorige Seite) etabliert, 
weil damit Strahlungsstärke und biolo-
gische Wirksamkeit kombiniert wer-
den. Ein Zusammenhang zwischen 
Strahlenbelastung und Krebserkran-
kung ist nur in Statistiken zu belegen.

Gefährdung durch natürliche 
Strahlung
Wir sind täglich natürlicher Strahlung 
ausgesetzt, die zunimmt, je weiter wir 
uns aus den schützenden Schichten 
der Atmosphäre entfernen. Im Flug-
zeug oder Hochgebirge wird dieses 
durch die kosmische Strahlung hervor-
gerufen. Auf der Erde gibt es Gegen-
den, die generell durch erhöhte Werte 
von radioaktiven Isotopen belastet 
sind. In Deutschland liegt diese Belas-
tung bei zwei bis fünf Millisievert 
(mSV) pro Jahr. In diesem Zusammen-
hang ist eine OPG-Aufnahme mit 0,01 
mSv ausgesprochen harmlos; ein Kon-
tinentalflug bringt ca. 0,02 mSv für 
Passagiere und Besatzungsmitglieder. 
Eine Röntgenassistentin darf bis zu 20 
mSv pro Jahr; aber nicht mehr als 400 
mSv während ihres Berufslebens auf-
nehmen. Addiert man künstliche und 
natürliche Strahlung für den Bundes-
bürger, dann kommt man im Durch-
schnitt auf ca. 4 mSV/ Jahr. Davon sind 
lediglich 0,02 mSv, also ca. Zweihun-
dertstel auf die Folgen des Reaktorun-
glücks in Tschernobyl zurückzuführen.

KHK l

 Nach dem Atomunfall in Ja-
pan sollten deutsche Bun-
desbürger so genannte 
Jodtabletten – wenn 
überhaupt – nur nach 

ausdrücklicher behördlicher Aufforde-
rung einnehmen. »Als Apotheker rate 
ich davon ab, Jodtabletten auf eigene 
Faust einzunehmen«, sagt Uwe Hans-
mann, stellvertretender Vorsitzender 
des Landesapothekerverbandes Nie-
dersachsen e. V. Für die Blockade der 
Aufnahme radioaktiven Jods reicht im 
Regelfall eine einmalige Einnahme von 
Kaliumjodid als Notfallmedikament 
(»Jodblockade«). Erwachsene über 45 
Jahren sollten grundsätzlich keine 
hochdosierten Jodtabletten einneh-
men, da diese das Risiko für schwer-
wiegende Schilddrüsenerkrankungen 
erhöhen. Auch wer zum Beispiel auf 
Jod überempfindlich reagiert (Jodaller-
gie) oder eine Schilddrüsenüberfunkti-
on hat, sollte auf die prophylaktische 
Jodeinnahme verzichten. 

Der Katastrophenschutz ist Aufga-
be der Bundesländer. Auch die Bevorra-
tung mit Kaliumjodid und seine Aus-
gabe an die Bevölkerung werden von 
den Bundesländern geregelt. Als Vor-
sorgemaßnahme kann es nach einem 
Atomunfall an die Bevölkerung ausge-
geben werden. Eingenommen werden 

sollten die Tabletten nur nach aus-
drücklicher Aufforderung durch die Be-
hörden. Die Dosierung richtet sich 
nach dem Alter. 

Bei einem atomaren Unfall wird ra-
dioaktives Jod freigesetzt. Dieses wird 
vom Körper über die Luft, über Nah-
rung und Getränke oder über die Haut 
aufgenommen. Es reichert sich in der 
Schilddrüse an und kann dort zu Or-
ganschäden führen. Die Schilddrüse 
regelt selbst, wie viel Jod sie aufnimmt. 
Dabei wird nicht unterschieden zwi-
schen radioaktivem und stabilem, 
nicht radioaktivem Jod. Eine mit Jod 
gesättigte Schilddrüse wird weniger 
oder kein radioaktives Jod aufnehmen. 
Deshalb kann durch die Einnahme von 
Jodtabletten die Speicherung von ra-
dioaktivem Jod verhindert werden. Der 
Schutz ist am wirksamsten, wenn die 
Jodtabletten praktisch gleichzeitig mit 
dem Einatmen des radioaktiven Jods 
eingenommen werden. Jodtabletten 
schützen aber nicht vor anderen radio-
aktiven Stoffen.

Pressemitteilung des Landesapothekerverbandes 

Niedersachsen e. V., 14.3.2011 l

Atomunfall in Japan:
Jod nicht ohne behördliche 
Anweisung einnehmen

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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 V iele Ärzte und Zahnärzte be-
fürchten Missbrauch und 
Manipulationcn. Zudem 
halten sie die Bewertun-
gen aufgrund ihrer gerin-

gen Anzahl für nicht aussagekräftig. 
Dass vor allem Letzteres nicht von der 
Hand zu weisen ist, stellt auch die Stif-
tung Warentest in der März-Ausgabe 
der Zeitschrift test fest.

Die Stiftung Warentest verglich 
zwischen Oktober und November letz-
ten Jahres neun Arztbewertungsporta-
le aus »Verbrauchersicht«. Fazit der 
Tester: Die Stärken der Portale ließen 
sich in einem Satz zusammenfassen. 
Alle erlauben das Lesen von Bewertun-
gen ohne Registrierung, d. h. ohne die 
Preisgabe persönlicher Daten, machen 
Angaben zum Datenschutz und bieten 
eine Arztsuche nach verschiedenen 
Kriterien.

Die Schwächen dagegen sind nach 
den Auswertungen von Stiftung Wa-
rentest gravierender. So mangelt es bei 
den meisten Portalen tatsächlich an 
Bewertungen. Außerdem können die 
Nutzer bei vielen Portalen die Treffer-
listen nur unzureichend sortieren – vor 

allein nicht nach einem Kriterium, das 
vermutlich für die Meisten am interes-
santesten ist: nach der besten Bewer-
tung.

Fünf der neun untersuchten Portale 
räumen Ärzten zudem die Möglichkeit 
ein, so genannte »Premium«-Einträge 
käuflich zu erwerben. Die betreffen-
den Praxen erscheinen dann entweder 
in einem Anzeigenbereich über der 
Trefferliste oder werden innerhalb der 
Liste farblich hervorgehoben. Der Nut-
zer muss also immer genau darauf ach-
ten, ob er es mit einer Bewertung oder 
Werbung des Arztes zu tun hat.

Das Bewertungsverfahren erfolgt 
bei allen untersuchten Portalen über 
Fragebögen. Dabei, so stellten die Mit-
arbeiter der Stiftung Warentest fest, 
werden beispielsweise auch Fragen 
nach Organisation und Ausstattung 
der Praxis, Service, Personal und Kom-
petenz des Arztes gestellt – also, so 
merkte test an, nach »teilweise ziem-
lich dehnbaren Begriffen«, ohne dass 
detailliert nachgefragt würde. Dies 
führe zu »sehr allgemeinen« Ergebnis-
sen. Nur drei Portale stellten mehr als 
zehn Bewertungsfragen. Dabei werde 
die Anzahl der beantworteten Fragen 
oft den Patienten überlassen. Auch das 
begünstige ungenaue Bewertungen.

Dass eine Arztbewertung meistens 
nur nach einer Registrierung möglich 
ist, hält die Stiftung Warentest dage-
gen für sinnvoll. Das helfe, Schmähkri-
tiken, Eigen- und Mehrfachbewertun-
gen zu vermeiden. Die Tester kritisie-
ren jedoch gleichzeitig, dass manche 
Portale recht persönliche Fragen stell-
ten. Dabei gehe es um behandelte 
Krankheiten, Alter und Geschlecht, die 
Versicherungsart, manchmal sogar um 
Bildungsgrad und Einkommen. Nicht 
alle Angaben seien bei jedem Anbieter 
Pflicht – das aber sei nicht immer ein-
deutig ersichtlich. Bemängelt wird 
auch, dass grundsätzliche Informatio-
nen auf den Portalen nur schwer zu fin-
den seien. Vor allem erfolge nur verein-

Arztbewertungsportale
»Nicht immer aussagekräftig«
Seit 2007 gibt es Internet-
portale, auf denen Patien-
ten Ärzte und Zahnärzte öf-
fentlich bewerten können. 
Die Bewertungen sollen an-
deren Patienten nach Vor-
stellung der Portalbetreiber 
bei der Arztsuche helfen 
und gleichzeitig Medizinern 
als Feedback dienen. Bisher 
allerdings werden die meis-
ten Portale diesem An-
spruch kaum gerecht

Qualitätsanforderungen

 Bewertungsportale, so meint das ÄZQ, wer-
den im Gesundheitswesen an Bedeutung 
zunehmen. Zurzeit allerdings ist die Nutz-

erzahl noch klein. Lediglich sechs Prozent aller 
Bürgerinnen und Bürger im Alter zwischen 18 
und 79 Jahren gaben anlässlich einer repräsen-
tativen Versichertenbefragung der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung in Zusammenarbeit 
mit der Forschungsgruppe Wahlen im letzten 
Jahr an, sich schon einmal in einem Arztbewer-
tungsportal informiert zu haben. Dennoch ist es 
wichtig, bereits jetzt Qualitätsstandards für die 
Online-Bewertung von Ärzten und Zahnärzten zu 
entwickeln.

Die Qualitätsanforderungen, die das ÄZQ an 
Arztbewertungsportale stellt, beziehen sich auf 
rechtliche – insbesondere datenschutz-rechtli-
che-, inhaltliche und technische Aspekte sowie 
auf Fragen der Verständlichkeit, Transparenz 
und Pflichten des Herausgebers.

Das »gute Arztbewertungsportal« erfüllt 
demnach folgende Kriterien (vgl. www.arztbe-
wertungsportale.de):
l es erfüllt die Anforderungen gemäß Teleme-

diengesetz;
l enthält ein Impressum, das Aufschluss über 

die Identität des Betreibers gibt, eine E-Mail-
Adresse ist angegeben; 

l verzeichnet das Datum der letzten Aktualisie-
rung der enthaltenen Arzteinträge;

l beinhaltet eine Datenschutzerklärung, die 
den Umgang mit personenbezogenen Nutzer-
daten und die Voraussetzungen für deren Lö-
schung und Weitergabe darlegt;

l legt die Finanzierung offen; 
l trennt Werbung und Inhalt; verfügt über eine 

personenbezogene Arztsuche;
l hat ein verständliches Bewertungsverfahren;
l weist darauf hin, dass Bewertungen allenfalls 

Einschätzungen zu einzelnen Aspekten der 
Versorgung und Betreuung durch Arzt bezie-
hungsweise Praxispersonal geben können;

l stellt sicher, dass Einträge in Freitextfeldern 
redaktionell zu festgelegten Zeiten geprüft 
werden;

l räumt Ärzten die Möglichkeit zu Gegendar-
stellungen und/oder Widerspruch ein;

l bietet Schutz gegen Täuschungsmanöver und 
Schmähkritik.

Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, April 2011 l

zelt eine genaue Erklärung, wie das Be-
wertungsverfahren funktioniert und 
wie die Gesamtbewertung berechnet 
wird. Kein Portal mache vollständige 
Angaben zur Menge, Herkunft und Ak-
tualität der Arztdaten und -bewertun-
gen.

Arztbewertungen, resümiert die 
Stiftung Warentest, können helfen, ei-
nen »passenden Arzt zu finden – nicht 
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aber den fachlich besten. Nach wie vor 
zählt vor allem der persönliche Ein-
druck, wenn man zu einem neuen Arzt 
gehe; das Urteil der »Netzgemein-
schaft« hielten die Tester dagegen für 
»nicht immer aussagekräftig«. – Ärz-
ten und Zahnärzten wird das entge-
genkommen. Sie wissen bereits seit 
langem um den Wert der persönlichen 
Arzt-Patienten-Beziehung.

ÄZO: Nachholbedarf bei Umgang 
mit bewerteten Ärzten
Bereits zwischen Mai und September 
2010 überprüfte das Ärztliche Zentrum 
für Qualität in der Medizin (ÄZQ), eine 
gemeinsame Einrichtung von Bundes-
ärztekammer und Kassenärztlicher 
Bundesvereinigung, zehn »markt-
relevante« Arztbewertungsportale. 
Grundlage waren Qualitätskriterien, 
die das ÄZQ bereits Ende 2009 erst-
mals vorgelegt und nun aktualisiert 
hat. An der Aktualisierung waren auch 
die Bundespsychotherapeutenkam-
mer und die Bundeszahnärztekammer 
beteiligt.

Wie die Analyse der Bewertungs-
portale durch das ÄZQ ergab, bestand 
vor allem beim Umgang mit den be-
werteten Ärzten Nachholbedarf. Kein 
Portal informierte die Mediziner vor 
der Veröffentlichung über eingegan-
gene Bewertungen. Nur zwei von zehn 
Portalen räumten die Möglichkeit zur 
Gegendarstellung ein. Ähnlich wie die 
Stiftung Warentest monierte auch das 
ÄZQ, dass häufig keine Angaben zur 
Aktualität der Einträge zu finden und 
das Ranking der Treffer bei der Hälfte 
der Portale nicht nachvollziehbar war. 
Die Methodik zur Ermittlung der Ge-
samtnote bleibe oft im Dunkeln. Eine 
Mindestanzahl von Bewertungen war 
nirgends erforderlich. Mit wenigen 
Ausnahmen, so das Fazit des ÄZQ, sei-
en diese Portale kaum in der Lage, »ih-
rem Nutzerkreis Hilfestellungen zur 
Identifikation einer guten Praxis oder 
Klinik zu geben«. – Viele Portalbetrei-
ber nahmen übrigens zwischenzeitlich 
die Qualitätsberichte des ÄZQ zum An-
lass, ihr Angebot zu überarbeiten.

Kirsten Behrendt l

Berichterstattung über 
Ermittlungsverfahren ge-
gen Ärzte
In den Medien besteht ein 
großes Interesse an Ermitt-
lungsverfahren gegen Ärzte 
(»Dr. Horror«). Nicht selten 
werden auch die Namen der 
betroffenen Ärzte genannt. Es 
liegt auf der Hand, dass solche 
Berichte eine große Gefahr 
für die betroffenen Ärzte dar-

stellen. Auf der anderen Seite stehen 
die Pressefreiheit und das Interesse der 
Öffentlichkeit an Information. Das 
Oberlandesgericht Koblenz (OLG) hat 
hierzu ein interessantes Urteil erlassen 
(Az. 4 W 170/10).

Im konkreten Fall ging es darum, 
dass gegen einen Chefarzt für Innere 
Medizin ein Ermittlungsverfahren we-
gen Mordverdachtes lief. Dieses wurde 
eingestellt. Im Einstellungsbescheid 
wurde abschließend festgestellt, dass 
der Internist hinsichtlich eines straf-
rechtlichen Vorwurfes als rehabilitiert 
angesehen werden müsse. Dennoch 
rief ein Redakteur eines Fernsehsen-
ders ca. einen Monat später bei dem In-
ternisten an und teilte mit, dass man 
für die nächste Sendung in drei Tagen 
einen Beitrag zum Thema Ärzte und 
Erbrecht und ein Interview mit ihm 
plane. Einen Tag vor der Sendung wur-
de dem Internisten ein Fragenkatalog 
übersandt, der sich auf Aussagen von 
Zeugen im strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren bezog. Diesen Fragen-
katalog ließ der Internist von seinem 
Rechtsanwalt beantworten. Außer-

dem erbat er eine verbindliche Erklä-
rung des Fernsehsenders, dass über 
ihn nicht in identifizierbarer Weise be-
richtet werde. Da der Fernsehsender 
nicht antwortete, beantragte der Inter-
nist eine einstweilige Verfügung. Das 
OLG hielt diesen Antrag für zulässig 
und begründet und sprach dem Inter-
nisten die Erstattung der ihm entstan-
denen Kosten zu (Sachverhalt verein-
facht).

Dieser Fall gibt Anlass zu Ausfüh-
rungen über das Recht der Medien zu 
Veröffentlichungen über Strafverfah-
ren: Grundsätzlich ist eine Verurtei-
lung wegen einer Straftat nicht Privat-
sache, da ja die betreffenden Gerichts-
verhandlungen öffentlich sind (bei 
Jungendlichen oder Sexualdelikten 
wird die Öffentlichkeit ausgeschlos-
sen). Während des Ermittlungsverfah-
rens und des Gerichtsverfahrens hat 
sich die Presse insofern eine Zurückhal-
tung aufzuerlegen, dass es zu keiner 
Vorverurteilung des Verdächtigen 
kommt. Dies führt oft dazu, dass der 
Name des Verdächtigen nicht genannt 
werden darf, sofern es sich nicht um öf-
fentlich besonders bekannte Personen 
handelt. Wird das Verfahren einge-
stellt, besteht in der Regel kein Interes-
se mehr an einer Kenntnis des Namens 
des Betroffenen, deshalb darf dieser 
nicht mehr genannt werden.

Diese Beschränkungen gelten 
grundsätzlich nicht für die Recherchen 
der Redaktionen, die ja als solche nicht 
an die Öffentlichkeit gelangen. Das 
OLG hat nun entschieden, dass es für 
ein Einschreiten der Gerichte reicht, 

BERUFSSTÄNDISCHES

Bericht über Ärzteskandale: 
Gericht erlaubt einstweilige 
Verfügung gegen TV-Sender

Manche Medien schießen weit über das Ziel hinaus, wenn Sie über 
angebliche Ärzteskandale berichten wollen. Das Oberlandesgericht 
Koblenz musste sich mit einem solchen Fall nun beschäftigen und 
einen Arzt schützen. Der Fachanwalt Dr. Wieland Schinnenburg be-
richtet über den Fall:

Dr. Wieland 
Schinnenburg
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wenn die Recherchen sich schon so kon-
kretisiert haben, dass der Betroffene 
mit einer unzulässigen Namensnen-
nung rechnen musste. Hier wurde ein 
Interview angekündigt, obwohl die Na-
mensnennung wegen der Einstellung 
des Verfahrens nicht mehr zulässig 
war. Damit bestand eine konkrete Ge-
fahr einer Rechtsverletzung, der mit ei-

 Selbst vor der Zahn-
ärztekammer Nie-
dersachsen machen 
sie nicht Halt: Tele-
fonbuchverlage, die 

ihre Leistungen anpreisen. So 
erreichte uns kürzlich das E-
Mail-Angebot des »Gelben 
Branchenbuchs« mit dem be-
zeichnenden Absender: info@
mktgod.com und einem Fir-

mensitz auf den Marshall Islands. 
Zunächst klingt das Ganze sehr förm-

lich und bürokratisch und drängt die et-
was ungelenke Ausdrucksweise in der 
E-Mail in den Hintergrund: »Gemäß § 33 
Bundesdatenschutzgesetz informieren 
wir Sie…« »Aha«, könnte man denken, 
»Information ist immer gut, und da hält 
sich ja einer an Gesetze!«

Aber das Angebot für einen »Premi-
um Business Eintrag« lässt dann doch 
stutzen, werden dafür doch glatte 
65,00 Euro im Monat, also 780,00 Euro 
im Jahr verlangt! Die Vertragsbindung 
beträgt zwei (!) Jahre!

Geradezu frappierend ist die Ähn-
lichkeit im Namen mit den »Gelben 
Seiten«, die wohl jeder kennt. Das hat 
aber auch dieser Verlag offensichtlich 
schon selbst festgestellt. Schreibt er 
doch so aussagefähig in seiner Leis-
tungsbeschreibung unter anderem: 

»Das Gelbe Branchenbuch steht mit 
den Gelben Seiten der Gelbe Seiten Zei-
chen GbR (DeTeMedien) in keiner ge-
schäftlichen Beziehung.«

Ein Schelm, wer jetzt Böses dabei 
denkt!

Dass diese Leistungsbeschreibung 
recht klein gedruckt ist, so dass dem 
geneigten Leser durchaus empfohlen 
werden kann, zur Brille zu greifen, da-
mit ihm nichts entgeht, bedarf keiner 
besonderen Erwähnung. Und wer In-
formationen rechtlicher Art sucht, 
dem wird gleich – ebenfalls klein ge-
druckt – vermittelt: »Gerichtsstand ist 
Budapest. Es gilt ungarisches Recht!«

Wieso ist der Gerichtsstand Buda-
pest, und warum gilt ungarisches 

Recht? Der Firmensitz ist auf den Mar-
schallinseln, und die gehören nun 
wirklich nicht zu Ungarn! Nicht einmal 
ein bisschen…

Schauen Sie sich ruhig den »Eintra-
gungsantrag«, der uns zugesandt wur-
de, genau an. So etwas kann auch Ih-
nen passieren.

Vielleicht bekommen auch Sie dem-
nächst eine solche Mail, oder der Brief-
träger erfreut Sie mit einem solchen 
Schreiben. 

ner einstweiligen Verfügung entge-
gen getreten werden durfte.

Trotz dieser erfreulichen Entschei-
dung seien alle (Zahn-) ärzte gewarnt: 
Wenn Presseanfragen erfolgen, sollte 
man darauf bestehen, dass die Fragen 
schriftlich vorgelegt werden. Eine Ge-
nehmigung zur Veröffentlichung soll-
te nur nach Rücksprache mit einem 

Rechtsanwalt erteilt werden. Außer-
dem sollte der Redakteur schriftlich 
zur Unterlassung einer Namensnen-
nung aufgefordert werden, sofern die-
se unzulässig ist.

Dr. med. dent. Wieland Schinnenburg, 

Rechtsanwalt l

Heike Nagel
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Achtung Telefonbucheinträge!
Klein gedruckt? – Besser zweimal hingeguckt!

Datum
Angebotsnummer

Angebotsmonat
Seite

Telefax

13.04.2011
2011436652
April
1 von 1

0060 321 784 397

Mit über 5 Millionen Einträgen das größte Onlinebranchenbuch für Deutschland, Österreich und die Schweiz!

Gelbes Branchenbuch
Unser Angebot 2011

Zahnärztekammer     Niedersachsen
Zeißstr. 11A
30519 Hannover
Deutschland

Bitte bei Interesse per FAX
zurücksenden an 0060 321 784 397

Eintragungsantrag
Zur hervorgehobenen Aufnahme in unser Branchenverzeichnis im Internet bitten wir Sie bei Annahme dieses Angebotes, Ihre
Firmendaten zu überprüfen und uns diesen Eintragungsauftrag bis spätestens 20.05.2011 zurück zu senden.

Region:
Hannover

Land
Deutschland

Preis:
65 € mtl.

Eintragungsart:
Premium Business Eintrag

     Ihre Daten zur Durchsicht, ggf. Korrektur und Ergänzung! Eintragungsbestätigung/Leistungsumfang

Branche:

Branche (weiter):

Firma:

Firmen Zusatz:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

URL (Web):

Produktname:

Markenname:

Innungen

Zahnärztekammer     Niedersachsen

Zeißstr. 11A

30519 Hannover

0511-83391-0

0511-83391196

keigner@zkn.de

Sie bestätigen linksstehende Daten Ihres
Unternehmens als korrekt und stimmen der
elektronischen Publikation der Daten Ihres
Unternehmens sowie der Veröffentlichung
in der gewünschten Eintragungsform zu.

Vertragslaufzeit/Erscheinungszeitraum:
vom 01.06.2011
bis 31.05.2013

Leistungen:
Hervorgehobene Veröffentlichung Ihrer
nebenstehenden Daten
Link zu Ihrer Webseite (sofern vorhanden)
Positionierung auf Stadtkarte
1 Produktname / 1 Markenname, prioritäre Listung
Kosten und weitere vertragsrelevante
Informationen siehe unter
Leistungsbeschreibung/Auftrag

Wichtig : Bitte ergänzen Sie unbedingt Telefon, Faxnummer und Internetadresse, um bestmögliche Erreichbarkeit zu garantieren

Leistungsbeschreibung / Auftrag: 
Der Auftragnehmer (GBB Ltd., siehe letzte Zeile) behält sich das Recht vor, die Daten auf ihre Korrektheit zu prüfen. Privatpersonen können
keinen Eintrag beauftragen. Der bestellte Premium Business Eintrag erfolgt unter www.gelbesbranchenbuch.com. Die Annahme dieses
Angebots erfolgt durch die Unterschrift des Auftraggebers. Die Richtigkeit der oben aufgeführten Firmendaten sowie die Aufnahme in das
Branchenverzeichnis für den jeweiligen Eintrag wird durch die Unterschrift bestätigt. Der Preis des Premium Business Eintrags beträgt 65 €
pro Monat bzw. jährlich 780 €, zahlbar jeweils jährlich im Voraus; es wird ein Zahlungsziel von 15 Tagen nach Rechnungsdatum vereinbart.
Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate vor Ablauf des
jeweiligen Vertragszeitraums schriftlich per Brief gekündigt wird. Auch eine reine kostenfreie Datenkorrektur ist möglich (in diesem Fall bitte
formlosen Antrag per E-Mail stellen). Kunden können während der Vertragslaufzeit jederzeit kostenfreie Datenkorrekturen beantragen. Das
Gelbe Branchenbuch steht mit den Gelben Seiten der Gelbe Seiten Zeichen GbR (DeTeMedien) in keiner geschäftlichen Beziehung. Sofern
derselbe Komfort und dieselbe Werbewirksamkeit gegeben ist, kann die Internetveröffentlichungsdomain geändert werden. Der
Auftragnehmer ist berechtigt, aus dem Vertrag resultierende Forderungen jederzeit ganz oder teilweise an Dritte abzutreten. Gerichtstand ist
Budapest, Ungarn. Es gilt ungarisches Recht. Mit Unterschrift bestätigt der Auftraggeber, den diese eine A4 Seite umfassenden Vertrag
ausführlich gelesen zu haben und akzeptiert diesen.

Ort / Datum Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten & ggf. Firmenstempel
                   Gelbesbranchenbuch.com - Internetadresse: www.gelbesbranchenbuch.com - E-mail: kundenservice@gelbesbranchenbuch.com
          Auftragnehmer & Vertragspartner: GBB Ltd., Trust Company Complex, Ajeltake Rd., Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH 96960. Company Number: 37214.

Unser Tipp: Bloß 
nichts ausfüllen und 
unterschreiben, am 
besten einfach igno-
rieren. Informieren 
Sie auch Ihre Mitar-
beiterinnen, damit 
auch sie nicht auf sol-
che Werbeschreiben 
hereinfallen und 
möglicherweise ei-
nen Auftrag erteilen.

Sollten Sie aller-
dings bereits Opfer 
einer solchen oder 
ähnlichen Aktion ge-
worden sein, hilft 
nur noch der Gang 
zum Rechtsanwalt!

Heike Nagel

Assistentin des Justitiars l
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 Professor Dr. med. 
Thomas Schäfer, Di-
rektor des Instituts 
für Sozialmedizin, 
Epidemiologie und 

G e s u n d h e i t s s y s t e m f o r -
schung (ISEG) der Medizini-
schen Hochschule Hannover, 
erklärte im Rahmen seiner 
Studie zur Versorgungsfor-
schung im zahnärztlichen 

Sektor die Behandlungsschwerpunkte 
und Unterschiede zwischen Ost und 
West: Der Unterschied in den Zahn-
arztkonsultationen und den Kassen-
ausgaben im vertragszahnärztlichen 
Bereich beginnt kurz vor dem zehnten 
Lebensjahr und beträgt bis zu 14 Pro-
zentpunkte. Besonders nachlässig im 
Hinblick auf die Zahnprophylaxe sind 
junge Männer in der Altersgruppe der 
20 bis 25-Jährigen. Lediglich 55 Prozent 
dieser Gruppe suchten einen Zahnarzt 
auf (Basis: 2009). Zum Vergleich: Die 
Behandlungsquote gleichaltriger Frau-
en lag vor zwei Jahren noch bei 67 Pro-
zent und in der Gesamtbevölkerung 
bei 69 Prozent. Von den 40-jährigen 
Frauen suchten 78 Prozent mindestens 
einmal jährlich einen Zahnarzt auf, 
Männer erreichten erst mit 70 bis 74 
Jahren eine ähnlich hohe zahnärztliche 
Konsultationsrate. 

Ost-West-Unterschiede
Besonders auffällig ist der Ost-West-
Unterschied bei der Inanspruchnahme 
von Zahnärzten. Während 2009 in den 
neuen Bundesländern jeder Einwoh-
ner im Durchschnitt zwischen 2,44-

mal (Sachsen-Anhalt) und 2,31-mal 
(Brandenburg) zum Zahnarzt ging, 
wurden beispielsweise in Rheinland-
Pfalz mit 1,9 Kontakten und im Saar-
land (1,8 Kontakte) der Studie zufolge 
besonders selten Zahnarztbesuche 
festgestellt. Im Durchschnitt hatte je-
der Bundesbürger 2,15 Zahnarztkon-
takte im Jahr. Bei der In-
anspruchnahme von Pro-
phylaxeleistungen lie-
gen die neuen Bundes-
länder gleichfalls vorn. 
Dabei ist ein Ost-West-
Gefälle bereits im Kindes- 
und Jugendalter feststell-
bar: Im Osten nahmen 
rund 36 Prozent der Klein-
kinder unter sechs Jahren 
an einer zahnärztlichen 
Untersuchung teil, im 
Westen waren es nur 
knapp 30 Prozent. Das 
Schlusslicht mit 25,9 Pro-
zent bildet wiederum das 
Saarland. Bei den 6- bis 
18-Jährigen betrug die Inanspruchnah-
merate hingegen 72 Prozent (Ost) und 
67 Prozent (West), wobei in Thüringen 
79 Prozent der Schulkinder an einer 
prophylaktischen Früherkennungsun-
tersuchung teilnahmen, im Saarland 
hingegen lediglich 59,9 Prozent.

Es ist offenbar in Vergessenheit ge-
raten, dass die Krankenkassen seit 1989 
Gruppen- und Individualprophylaxe-
programme im Bereich der zahnärztli-
chen Versorgung bei Kindern und Ju-
gendlichen finanzieren. Bei der Barmer 
GEK ist die Präventions- und Prophy-

laxeakzeptanz im zahnärztlichen Sek-
tor vergleichsweise hoch: Während bei 
den 6- bis unter 18-Jährigen zu 68,8 
Prozent Prophylaxeuntersuchungen 
nachfragten und schon bei 2- bis 5-Jäh-
rigen der Anteil bei 31,8 Prozent lag, lag 
die Inanspruchnahmefrequenz bei der 
Gesamtbevölkerung im Bereich der 

Zahnprophylaxe bei 52 
Prozent (mindestens ein-
mal eine Vorsorgeunter-
suchung je Jahr). 47,6 Pro-
zent ließen sich mindes-
tens einmal im Jahr (Re-
gelleistung) Zahnstein 
entfernen. Eine Auswer-
tung der Bonushefte von 
Krankenversicherten der 
Barmer GEK dokumen-
tiert, warum die Behand-
lungsrate im letzten 
Quartal mit 37 Prozent 
um rund zehn Prozent-
punkte höher lag als in 
den ersten drei Quarta-
len des Jahres 2009 (zwi-

schen 26 und 28 Prozent). Gleichwohl 
gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, 
so Dr. Rolf-Ulrich Schlenker, stellvertre-
tender Vorsitzender der Barmer GEK. 
»Wenn fast jeder dritte Krankenversi-
cherte im Jahr keinen Zahnarzt konsul-
tiert, so deutet dies auf eine unbegrün-
dete Zahnarztphobie oder die Befürch-
tung hin, immer höher werdende pri-
vate Zuzahlungen in Kauf nehmen zu 
müssen.« Dabei ist die Zahnprophyla-
xe für gesetzlich Versicherte zuzah-
lungsfrei( keine Praxisgebühr!). 

Festgestellt wurde auch, dass die 

Krankenkassenreport
Frauen häufiger beim Zahnarzt
Zahnärztlicher Versorgungsreport der Barmer GEK: 
Ost-West-Unterschiede auffällig

Gesetzlich krankenversicherte Frauen sind offenbar vorsorgebewusster als Männer. Zudem 
nehmen Einwohner der neuen Bundesländer regelmäßiger an der Zahnprophylaxe teil als 
Männer und als Westdeutsche. Dies ist die Quintessenz des ersten »Zahnreports« der größten 
deutschen gesetzlichen Krankenkasse, der Barmer GEK, der in Berlin vorgestellt wurde

Dr. Harald Clade
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Die Gruppen
prophylaxe muss 
weiter ausgebaut, 

die Intensiv-
betreuung in 

Vorschulkinder-
gärten und zu 

Beginn der 
Grundschulpflicht 

weiter forciert 
werden
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höhere Zahnarztdichte in den neuen 
Bundesländern, das traditionell stär-
ker verankerte Vorsorgeverhalten und 
der relativ geringe Ausländeranteil für 
die Inanspruchnahme des Zahnarztes 
entscheidend sind. Das Robert-Koch-
Institut (RKI) in Berlin hatte bereits 
2006 in seiner Jugendgesundheitsstu-
die »Kiggs« festgestellt, dass jeder 
Sechste bis zum 18. Lebensjahr aus Mi-
grantenfamilien seltener als einmal 
jährlich zum Zahnarzt ging. In der ver-
gleichbaren deutschstämmigen Alters-
gruppe war dies hingegen jeder Sech-
zehnte. 

Milchzähne oft betroffen
Besonders kritisch zu bewerten ist die 
Tatsache, dass fast sechs Prozent aller 
Zahnfüllungen Milchzähne von Kin-
dern bis zum sechsten Lebensjahr be-
treffen. Die Epidemiologen folgern da-
raus: Die Gruppenprophylaxe muss 
noch weiter ausgebaut, die Intensivbe-
treuung in Vorschulkindergärten und 
zu Beginn der Grundschulpflicht wei-
ter forciert werden, insbesondere bei 
Kindern aus sozial schwachen Famili-
en. Es dürfe nicht länger hingenom-
men werden, dass das Herkunftsmili-
eu für die Zahngesundheit entschei-
dend ist. Deshalb sei die Zahnprophyla-
xe auch ein Stück soziale Verpflichtung.

Die Daten der Barmer GEK und die 
Studienanalyse von ISEG ergaben wei-
tere Versorgungsanalyse weitere auf-
schlussreiche Erkenntnisse: 
l 28,9 Prozent der Bevölkerung haben 

im Januar 2009 mindestens eine 
Füllung erhalten; sie litten also ins-
besondere unter Karies. 

l Füllungen in der oberen Gebisshälf-
te sind häufiger als in der unteren. 
Der Mehraufwand lag bei 1,4 Pro-
zent.

l Mehr als neun Prozent der Bürger 
wurde mindestens ein Zahn extra-
hiert.

l Bei der zahnbezogenen Auswer-
tung fällt der »Problemzahn Nr. 6« 
auf. Auf die vier Sechser-Zähne ent-
fallen 22,8 Prozent aller Leistungen. 
Bei einer Gleichverteilung wären es 
hingegen lediglich 12,5 Prozent.

Dr. Harald Clade, 50226 Frechen l

 In Heft 1/2011 hatten wir ausführlich über Diebstahlsgefahren und Gauner-
tricks in den Zahnarztpraxen berichtet, weil immer wieder derartige Fälle der 
Zahnärztekammer gemeldet werden.

Dabei häufen sich in den letzten Monaten Versuche, die Praxen von ihrem 
Altgoldbestand zu erleichtern. Dieses ist ja auch bei den horrend gestiegenen 

Edelmetallpreisen besonders lukrativ geworden.
Jetzt wurde uns aus dem Bereich Wolfsburg eine neue Masche geschildert:
Ein angeblicher »Kunststudent« bittet um Übergabe von Altgold, das er sich für 

ein »Kunstprojekt« ausleihen möchte. Geben Sie seinen Wünschen nicht nach: Das 
Projekt existiert nicht – ihr Altgold verschwindet auf nimmer Wiedersehen. Statt-
dessen sollten Sie die Polizei verständigen.

Sollte bei Ihnen mit ähnlicher oder raffinierterer Masche eine Gaunerei ver-
sucht worden sein, teilen Sie uns das bitte mit. KHK l

Spitzbuben lauern überall
Achtung: Neuer Trick bei Altgoldbeschaffung

 Würde man bei »Wer 
wird Millionär« die 
Frage stellen, wel-
cher Betrag bei ei-
nem Arzneimittel-

preis von 100 Euro in der Apotheke 
bleibt, könnte man diese getrost für 
die 100.000 Euro-Frage einsetzen, es 
sei denn der Kandidat hat einen Apo-
theker als Telefonjoker. Es hält sich 
nämlich immer noch hartnäckig das 
Vorurteil, dass die Apotheken einen 
Großteil des Arzneimittelpreises erhal-
ten. Fakt ist jedoch, dass gerade einmal 
ein Zehntel hiervon in den Apotheken 
verbleibt. 

Die Apothekerverbände von Hessen 
und Rheinland-Pfalz wollen mit einer 
Kampagne in den Apotheken mit die-
sem Vorurteil aufräumen und klären 
mit Plakaten, Handzetteln und Infos an 
den Kassenterminals auf, welcher An-
teil in den verschiedenen Kanälen lan-
det. Anhand eines appetitlich ausse-
henden Törtchens wird dargestellt, 
dass die Pharmaindustrie sich sozusa-
gen das Sahnestück in Höhe von 69,55 
Euro einverleibt, die leckeren Früchte 
nimmt der Staat in Form der Mehr-

wertsteuer mit knapp 16,00 Euro zu 
sich, und die Apotheken bekommen 
mit 10,31 Euro gerade noch den Boden, 
unter dem dann nur noch der pharma-
zeutische Großhandel zu finden ist.

»Wir werden mit der Aktion sicher 
nicht das geflügelte Wort von den 
sprichwörtlichen Apothekenpreisen 
ausrotten können. Wir möchten aber 
dadurch mit den völlig falschen Vor-
stellungen über den Apothekenanteil 
am Arzneimittelpreis bei der Bevölke-
rung aufräumen. Für ein Zehntel des 
Arzneimittelpreises erbringen die Apo-
theken das Gros der Leistungen: Sie be-
raten, bestellen, lagern, fertigen Re-
zepturarzneimittel, liefern teilweise 
nach Hause und leisten Nacht- und 
Notdienst. Dafür erhalten sie weniger 
als der Staat, der allein durch die Mehr-
wertsteuer fünfzig Prozent mehr als 
die Apotheken erhält, ohne hierfür ir-
gendetwas zu tun«, so die Pressespre-
cherin der beiden Apothekerverbände, 
Kirsten Müller-Kuhl.

Hessischer Apothekerverband und Apotheker-

verband Rheinland-Pfalz, 27.4.2011 l

Die Wahrheit über Apothekenpreise
Apotheker klären über Preisgestaltung 
bei Arzneimitteln auf



Willkommen zum Zahnärztetag 
und Prophylaxe-Kongress 

im Congress Centrum Bremen am

5. Zahnärztetag

9.30 Uhr – 9.45 Uhr 
Begrüßung und Eröffnung 
Dr. Michael Sereny

9.45 Uhr – 11.15 Uhr    
Prof. Dr. Matthias Kern, Kiel
Adhäsive Befestigung von Zahnersatz

11.15 Uhr – 11.30 Uhr 
Pause

11.30 Uhr – 13.00 Uhr    
Dr. Michael Stimmelmayr, Cham
Innovative Techniken des periimplantären 
Weichgewebemanagements

13.00 Uhr – 14.00 Uhr  
Pause

14.00 Uhr – 15.30 Uhr    
Dr. Markus Lenhard, Nieder
neunform/Schweiz
Komposit – von der Füllung über die 
Schienung bis zur direkten Brücke

15.30 Uhr – 15.45 Uhr  
Pause

15.45 Uhr – 17.15 Uhr    
Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf, 
Würzburg 
und Dr. Stefan Fickl, Würzburg
Das Würzburger PAR-Konzept

Für die Teilnahme erhalten Sie 
8 Fortbildungspunkte nach BZÄK/
DGZMK

24. September
2011
Congress 
Centrum 
Bremen 

ZAHNÄRZTETAG ’11

Zahnärztekammer Niedersachsen

und Prophylaxe-Kongressund Prophylaxe-Kongress

Update 2011

Vortrags-

veranstaltung

Endodontie

 23.9.

7. Prophylaxe-
Kongress 

9.45 Uhr – 10.00 Uhr 
Begrüßung und Eröffnung 
Dr. Michael Sereny

10.00 Uhr – 11.30 Uhr   
Dr. Ralf Rössler, Wetzlar
Dokumentation in der Prophylaxe

11.30 Uhr – 11.45 Uhr  
Pause

11.45 Uhr – 12.45 Uhr    
PD Dr. Patrick Schmidlin, Zürich
Parodontitistherapie und -Prophylaxe: 
Was kann schief gehen?

12.45 Uhr – 13.45 Uhr  
Pause

13.45 Uhr – 14.45 Uhr    
Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf, 
Würzburg
Das Würzburger PAR-Konzept

14.45 Uhr – 15.00 Uhr  
Pause

15.00 Uhr – 16.00 Uhr    
Angelika KohlerSchatz, Stuttgart
Unterstützende Parodontaltherapie:
Was bleibt – was kommt

16.00 Uhr – 16.15 Uhr  
Pause

16.15 Uhr – 17.15 Uhr    
Dr. Markus Lenhard, Frauenfeld/
Schweiz
Hintergründe der Adhäsivtechnik

24. September 2011

Anmeldung erbeten ab sofort unter www.zkn.de

Bereits am 23.9.2011 besteht 
Gelegenheit zur Teilnahme an

Update 2011 –
Vortragsveranstaltung
Endodontie
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Wissenschaft 

Deutsche Wissenschaftler haben eine 
bisher unbekannte Ursache für Multi-
ple Sklerose (MS) entdeckt, die neue 
Behandlungs-Möglichkeiten eröffnet. 
Das Team um Martin Kerschensteiner 
von der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München fand heraus, dass Sau-
erstoff- und Stickstoff-Radikale, die 
von Immunzellen produziert werden, 
die energieerzeugenden Teile der Ner-
venzellen attackieren und so zum Ner-
venschaden führen. Über ihre Ergeb-
nisse berichten die Mediziner im Fach-
journal »Nature Medicine«.

 Bisher nahmen Wissenschaft-
ler an, dass die Schäden an 
den Axonen von MS-Patien-
ten durch die Zerstörung der 
Myelinscheide entstehen. 

Doch bislang fehlten detaillierte Kennt-
nisse. Die Wissenschaftler um Ker-
schensteiner gingen deshalb erneut 
den Ursachen der Nervenschäden nach. 

Dazu markierten sie mit gentechni-
schen Methoden die Axone von Mäu-
sen, die an Multipler Sklerose erkrankt 
waren. So konnten sie die Veränderun-
gen der Nervenzellfortsätze während 
des Krankheitsverlaufs verfolgen.

Die Wissenschaftler fanden dabei 
heraus, dass die Entzündungen im 
Nervensystem neben der Zerstörung 
der Myelinschicht noch eine bisher un-
bekannte Ursache haben können. 
Denn manche Axone zeigen Schäden 
obwohl sie noch von einer intakten My-
elinscheide umhüllt sind. Die Zerstö-
rung der Isolierschicht kann damit zu-
mindest nicht die einzige Ursache für 
die Schädigung sein, schlossen die Wis-
senschaftler.

Sie konnten zeigen, dass bei dieser 
Form der Axon-Degeneration Sauer-
stoff- und Stickstoff-Radikale eine ent-
scheidende Rolle spielen, die die Mito-
chondrien angreifen. Den Wissen-
schaftlern ist es sogar bereits gelungen, 

 Nager, die bei ungesunder 
Ernährung zusätzlich das 
Flavonoid Nobiletin ver-
abreicht bekamen, blie-
ben deutlich gesünder als 

Artgenossen, die dieselbe fett- und zu-
ckerlastige Diät ohne diesen Zusatz er-
hielten. Der Pflanzenstoff könnte ein 
vielversprechender Ansatz für die Be-
handlung von Beschwerden sein, wie 
sie als typisch für das metabolische 

Syndrom gelten, berichten die Wissen-
schaftler im Fachblatt »Diabetes« (DOI: 
10.2337/db10-0589).

»Die mit Nobiletin behandelten 
Mäuse waren im Wesentlichen vor 
Übergewicht geschützt«, erläutert 
Murray Huff von der University of Wes-
tern Ontario im kanadischen London. 
In längerfristigen Studien schützte No-
biletin die Tiere auch vor Arteriosklero-
se. »Diese Studie ist tatsächlich weg-
weisend für künftige Studien, um zu 
erkunden, ob dies eine brauchbare Be-
handlung für das metabolische Syn-
drom oder ähnliche Krankheitsbilder 
beim Menschen sein könnte.« Huff 
und seine Kollegen hatten Mäuse auf 
typisch westliche Weise gefüttert, mit 
viel Fett und reichlich Zucker. Diejeni-
gen Nager, die schlicht diese ungesun-

Multiple Sklerose
Wissenschaftler entdecken weitere Ursache für Multiple Sklerose

diese zerstörerischen Radikale im Kör-
per der Versuchstiere mit Hilfe von Me-
dikamenten zu neutralisieren und die 
bereits beschädigten Nervenfortsätze 
heilen zu lassen.

Die neuen Erkenntnisse führen zum 
einen zu einem besseren Verständnis 
der Erkrankung, lassen aber auch auf 
neue Wege in der Behandlung von MS 
hoffen, sagen die Wissenschaftler. Das 
bedeute allerdings nicht, dass schon in 
Kürze mit einer Therapie gerechnet 
werden könne: Die in den Versuchen 
eingesetzten Wirkstoffe seien für ei-
nen klinischen Einsatz nicht spezifisch 
und vor allem nicht verträglich genug. 
»Bevor geeignete therapeutische Stra-
tegien entwickelt werden können, 
müssen wir erst noch detaillierter klä-
ren, wie die Schädigung auf molekula-
rer Ebene abläuft«, erläutert Kerschen-
steiner. www.facharzt.de, 28.3.2011 l

Pflanzenstoff Nobiletin
Schützt vor Übergewicht, Altersdiabetes und Arterienverkalkung

In Mandarinen steckt gesundheitsför-
derndes Potenzial. Der enthaltene 
Pflanzenstoff Nobiletin wirkt nicht 
nur Übergewicht entgegen, sondern 
bietet auch Schutz vor Alters diabetes 
und Arterienverkalkung. Das haben 
kanadische Wissenschaftler in Versu-
chen mit Mäusen beobachtet.

de Ernährung bekamen, entwickelten 
Übergewicht und typische Anzeichen 
des metabolischen Syndroms, darun-
ter bedenkliche Blutfett- und Blutzu-
ckerwerte sowie eine Fettleber. Artge-
nossen jedoch, denen die Wissen-
schaftler zur exakt derselben Diät auch 
Nobiletin gaben, zeigten weder Über-
gewicht noch gab es die charakteristi-
schen Hinweise auf das metabolische 
Syndrom.

Nobiletin verhinderte offenbar die 
Ansammlung von Fett in der Leber, in-
dem es die Expression bestimmter Ge-
ne beeinflusste, konnten die Wissen-
schaftler feststellen. So kurbelte die 
Substanz einerseits die Produktion von 
Fettverbrennungsprozessen an. Ande-
rerseits hemmte sie Prozesse, die für 
die Fettproduktion verantwortlich 
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WISSENSCHAF T

 Die Entdeckung soll helfen, 
effektivere Anti-Karies-
Therapien zu entwickeln 
und Wirkstoffe zu finden, 
die speziell auf die Erreger 

zugeschnitten sind, schreiben Anne 
Tanner von der Harvard University in 
Boston und ihre Kollegen im Fachma-
gazin »Journal of Clinical Microbiolo-
gy« (doi: 10.1128/JCM.02427-10).

In den meisten Fällen ist das Bakte-
rium Streptococcus mutans der Haupt-
verursacher der Löcher. Da jedoch nicht 
alle Kariespatienten diesen Erreger im 
Mund beherbergen, vermuteten die 
Wissenschaftler, dass es noch andere 
wichtige Kariesauslöser geben muss.

Sie untersuchten daher den Zahn-
belag von 82 Kindern, die zwischen 
zwei und sechs Jahre alt waren. 42 von 
ihnen litten unter einer frühkindlichen 
Kariesform, bei der gleich die ersten 
Milchzähne von heftigem Zerfall be-
troffen sind. Die anderen 40 Kinder 

Deutsche Mikrobiologen konnten ein 
seltsames Verhalten von Bakterien 
entschlüsseln, das sich möglicherwei-
se für die Entwicklung neuer Antibio-
tika nutzen lässt: Durch selbst produ-
ziertes Gift reagieren die Erreger un-
ter bestimmten Stressbedingungen 
mit Selbstmord.

 Die Wissenschaftler haben 
die Funktionsweise des 
Giftes aufgeklärt, das für 
diesen programmierten 
Zelltod verantwortlich ist. 

Es löst die Umwandlung von Bestand-

teilen der Zellmembran in tödliche 
Substanzen aus. Dadurch platzen die 
Bakterien beim Versuch, sich zu teilen. 
Medikamente, die diese Wirkstoffe 
nutzen, könnten zu einer neuen Klasse 
von Antibiotika avancieren, sagen die 
Wissenschaftler.

Über die Untersuchungen berichtet 
das Team um Anton Meinhart vom 
Max Planck Institute for Medical Re-
search in Heidelberg im Fachmagazin 
»PLoS Biology« (Bd. 9 Vol. 3, e1001033).

Bei ihrer Studie untersuchten die 
Wissenschaftler die Wirkung eines Ze-
ta-Toxins aus Streptococcus pneumo-

sind. Bemerkenswert sei laut Huffs 
auch, dass Nobiletin noch um einiges 
wirkungsvoller ist als das in Grape-
fruits enthaltene Flavonoid Naringe-

nin. Dieser Pflanzenstoff bietet einen 
ähnlichen Schutz vor Übergewicht und 
Anzeichen von Diabetes. Nobiletin ist 
dabei aber nicht nur etwa zehnfach ef-

fektiver, sondern besitzt zudem auch 
das Potenzial, vor Arterienverkalkung 
zu schützen. www.facharzt.de, 7.4.2011 l

Bisher unbekannter Erreger
Forscher identifizieren weitere Ursache für Kinder-Karies

US-Forscher haben einen bisher unbe-
kannten Karies-Erreger identifiziert. 
Es handelt sich um ein Bakterium na-
mens Scardovia wiggsiae. Meistens 
kommt es zwar in Kombination mit 
Streptococcus mutans vor, dem be-
kanntesten Karies-Erreger, in man-
chen Fällen ist es jedoch auch alleine 
für die Löcher in den Zähnen verant-
wortlich.

waren kariesfrei. Die im Zahnbelag le-
benden Bakterien wurden von den 
Wissenschaftlern unter ganz speziel-
len Bedingungen kultiviert – etwa un-
ter Ausschluss von Sauerstoff, bei ei-
nem sauren pH-Wert und auf Blut-
nährboden. Als die Forscher diese Kul-
turen anschließend untersuchten, 
fanden sie die Erbsubstanz von über 
5100 Bakterienarten, die sie mit Hilfe 
von speziellen Datenbanken identifi-
zieren konnten.

Beim Vergleich der Bakterien von 
kariesgeplagten und kariesfreien Kin-
dern zeigte sich, dass die Bakerienar-
ten Streptococcus mutans und Scardo-
via wiggsiae signifikant häufiger bei 
Kindern mit Karies auftauchten: Acht-
zig Prozent der Kinder mit Karies hat-
ten beide Bakterienarten im Mund, 
wohingegen achtzig Prozent der ka-
riesfreien Kinder frei von diesen bei-
den Bakterien waren.

FVDZ Newsletter, 1.3.2011 l

Hoffnung für neue Antibiotika?
Reaktion auf Zeta-Toxin

nia. Für ihre Tests benutzten sie das 
Bakterium Echerichia coli. Die Forscher 
konnten zeigen, dass das Zeta-Toxin 
die Bildung einer weiteren Substanz 
im Bakterium auslöst: UNAG-3P. Dieses 
Molekül verhindert letztendlich die 
Ausbildung einer neuen Zellwand, die 
beide Tochterzellen trennt. Gelingt es, 
UNAG-3P in ein Medikament zu ver-
wandeln, könnte damit ein neues 
Breitbandantibiotikum entstehen, 
glauben die Wissenschaftler.

www.facharzt.de, 22.3.2011 l

Beim Vergleich der Bakterien 
von kariesgeplagten und karies-
freien Kindern zeigte sich, dass 
die Bakerienarten Streptococcus 
mutans und Scardovia wiggsiae 
signifikant häufiger bei Kindern 
mit Karies auftauchten
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Hamburger Wissenschaftler haben ei-
ne neue Färbetechnik entwickelt, um 
biologische Zellen besser beobachten 
zu können. Die Methode soll dabei hel-
fen, das Wachstum von Krebs oder die 
Wirkung von Zelltherapien zu verste-
hen. Das Team um Boris Fehse und Kri-
stoffer Weber vom Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf (UKE) veröf-
fentlicht das Verfahren im Fachjour-
nal »Nature Medicine«.

Krebs verstehen
Wissenschaftler entwickeln neue Färbetechnik für Zellbeobachtung

 Sie wendeten es laut Fehse un-
ter anderem bei leberkranken 
Mäusen an, die gesunde Le-
berzellen zur Behandlung er-
halten hatten. »Nun konnten 

wir besser sehen, wie sich das Leberge-
webe entwickelt hat, und wo sich die 
neuen Zellen ins Gewebe integriert 
haben.«

Der Mediziner und sein Team 
schleusten Gene für alle drei Grundfar-
ben in die Zellen ein. Die Zellen produ-
zierten dann entsprechende farbige 
Proteine. Das Leuchten ließ sich in ei-

nem Fluoreszenzmikroskop sichtbar 
machen.

Angewendet werden könnte das 
Verfahren laut Fehse beispielsweise 
bei Untersuchungen zur Metastasen-
bildung von Tumoren. »Man kann 
dann sehr viel leichter sehen, ob die 
Metastasen aus nur einem oder meh-
reren Zelltypen bestehen.« Die Metho-
de wurde im Rahmen des Sonderfor-
schungsbereichs 841 »Leberentzün-
dung« der Deutschen Forschungsge-
meinschaft entwickelt.

www.facharzt.de, 28.3.2011 l

Ärzte im bayerischen Schwabach ha-
ben einer übergewichtigen Patientin 
den deutschlandweit ersten zertifi-
zierten Magenschrittmacher zur Be-
handlung von krankhaftem Überge-
wicht eingepflanzt.

 Das 65 Gramm leichte Gerät 
in Größe einer Visitenkar-
te könne das Hungerge-
fühl kontrollieren sowie 
Daten über Nahrungsauf-

nahme und körperliche Betätigung 
speichern und damit den Patienten 
helfen, dauerhaft abzunehmen, sagte 
der Chefarzt der chirurgischen Abtei-
lung im Stadtkrankenhaus Schwabach, 
Thomas Horbach, am 29.3.2011. Der Ma-
genschrittmacher sendet elektrische 
Impulse an den Magen und löst da-
durch ein Sättigungsgefühl aus.

Der Schrittmacher wurde laut Hor-
bach in der vergangenen Woche bei ei-
ner 31-jährigen Frau aus Nürnberg in 
einer knapp einstündigen Operation 
an der äußeren Magenwand ange-
bracht. Die 100 Kilogramm schwere 
Frau will eigenen Angaben zufolge da-
mit 25 Kilogramm abnehmen.

Weltweit ist Deutschland nach Spa-
nien das zweite Land, das auf diese 
neue operative Methode zur Bewälti-
gung krankhafter Fettsucht setzt. We-
sentlicher Bestandteil der Therapie ist 
die anschließende Begleitung der Pati-
enten. Damit sie nicht nur die gegesse-
ne Menge reduzieren, sondern auch 
auf die Qualität ihrer Nahrungsmittel 
achten und sich mehr bewegen, wer-
den die mittels Sensoren gewonnen 
Daten des Schrittmachers regelmäßig 
mit einem speziellen Gerät ausgelesen 
und dann mit dem Patienten bespro-
chen. »Eine ganz wichtige Vorausset-
zung für den Erfolg ist eine hohe Ko-
operationsfähigkeit der Patienten«, 
sagte Diplom-Ökotrophologin Friede-
rike Eschenbacher.

Die Testphase des Projekts begann 
nach Horbachs Angaben 2007. Insge-
samt bekamen 60 stark übergewichti-
ge Probanden das Gerät in drei bayeri-
schen Kliniken eingesetzt: im Stadt-
krankenhaus Schwabach, der Uniklinik 
in Würzburg und der Wolfartklinik in 
München. www.facharzt.de, 30.3.2011 l

Gegen Übergewicht
Ärzte implantieren ersten Magenschrittmacher

Tausenden Patienten 
drohen Probleme mit 
künstlichen Hüftgelenken

 Im Streit über die Haltbarkeit von 
künstlichen Hüftgelenken hat 
der Berliner Anwalt Jörg Heyne-

mann Strafanzeige gegen den Her-
steller DePuy gestellt. Das meldete 
das Magazin »Der Spiegel« am 
16.4.2011 vorab. Möglicherweise 
müss ten sich bis zu 5500 Menschen 
in Deutschland erneut operieren 
lassen, weil die Prothesen der Firma 
vorzeitig kaputt gingen.

Das Tochterunternehmen der 
Firma Johnson & Johnson habe das 
künstliche Hüftgelenk im Septem-
ber 2010 vom Markt genommen, 
nachdem in anderen Ländern un-
gewöhnlich viele Patienten Be-
schwerden gehabt hätten. In 
Deutschland wüssten viele Patien-
ten noch nichts von den drohenden 
Problemen, weil es kein zentrales 
Prothesenregister gebe. Die nord-
rhein-westfälische Gesundheitsmi-
nisterin Barbara Steffens (Grüne) 
wolle nun einen neuen Vorstoß für 
ein solches Register unternehmen. 
 www.facharzt.de, 16.4.2011 l
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dies & das
Basisreport
Alten- und 
Generationen-
gerechtigkeit

 M it dem 
B e g r i f f 
» A l t e r « 

verbinden wir Defi-
zite wie Krankheit, 
V e r e i n s a m u n g , 

Pfle genotstand, Armut. Die Medien 
zeigen alternde Menschen in der Regel 
als Opfer oder als Belastung für die Ge-
sellschaft: Sie sterben als unsichere 
Verkehrsteilnehmer und bei Woh-
nungsbränden, fallen auf »Enkeltricks« 
und dubiose Drückerkolonnen am Tele-
fon herein, oder sie lassen sich über-
teuerte Waren an der Haustür auf-
schwatzen. Sie sind Leidtragende man-
gelhafter Heimbetreuung und herzlo-
ser Verwandter. Der viel beschworene 
demografische Wandel wird mit einer 
bedrohlich wirkenden »Überalterung« 
assoziiert, die in unattraktiven, entvöl-
kerten Landstrichen mündet. Altsein 
ist eine Belastung für die Sozialversi-
cherungen, also für die Generationen, 
die noch nicht alt sind. Längst hat die 
Entsolidarisierung eingesetzt. Alters-
diskriminierung ist in der Arbeitswelt 
und den Medien allgegenwärtig.

Von dieser holzschnittartigen Wahr-
nehmung hebt sich wohltuend der 
»Basisreport« ab, den Niedersachsens 
Sozialministerin Aygül Özkan und der 
Präsident des Niedersächsischen Lan-
desgesundheitsamtes, Dr. Matthias 
Pulz, jetzt als Spezialbericht der Ge-
sundheitsberichterstattung im Lande 
Niedersachsen vorgelegt haben. Ziel 
sei es, einen umfassenden Überblick 
über die gesundheitliche Lage, das ge-
sundheitsrelevante Verhalten sowie 
über die Einrichtungen des Gesund-
heitswesens zu bieten, heißt es nüch-
tern in der Einleitung. Das ist allerdings 
recht tief gestapelt für das gut 260 Sei-
ten umfassende Werk, an dem mehr 
als 30 Institutionen und Verbände von 
der Ärztekammer Niedersachsen bis 
zum Zentralinstitut für die kassenärzt-
liche Versorgung, diverse Ressorts der 
Landesregierung sowie zahlreiche 

Britta Grashorn
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H
iv Kommunen mitgewirkt haben. Der Ti-

tel der Publikation »Alt werden, aktiv 
bleiben, selbstbestimmt leben« ver-
spricht positive Vorwärtsenergie und 
Kontrapunkte zum herkömmlichen 
Schreckgespenst des Alterns in all sei-
nen deprimierenden Facetten.

Die Lektüre zeigt, dass das nicht nur 
plakative »Verkaufe« ist, sondern der 
demografische Wandel an vielen Orten 
in Niedersachsen bereits als Chance für 
alle Generationen genutzt wird und 
ein Hauch von Aufbruchstimmung 
übers Land weht. Neben umfangrei-
chen Fakten über Demografie, Gesund-
heit, Krankheiten, Todesursachen, sozi-
ale Lage sowie Versorgung bietet der 
Basisreport für Niedersachsen einen 
Überblick über die bereits jetzt vielfäl-
tigen Angebote für ältere Menschen, 
die aktiv und selbstbestimmt bis zum 
Tod leben wollen. Die Perspektiven der 
vielen AutorInnen aus Politik, Sozial- 
und Gesundheitswesen spannen einen 
Bogen zwischen Theorie und Praxis. 
Eindrucksvoll belegt der Bericht auch, 
dass viele Kommunen und Einrichtun-
gen auf gutem Weg sind, Gesundheits-
förderung und -prävention, Bildung 
und Kultur, Sport, Mobilität, Forschung, 
Partizipation, Wohnen und Sterben an 
die Bedürfnisse der alternden Gesell-
schaft anzupassen.

Niedersächsische Seniorenpolitik 
biete schon jetzt mehr als nur Daseins-
vorsorge für eine älter werdende Bevöl-
kerung, sagt die Sozialministerin. Sie 
hat eine »alten- und generationenge-
rechte« Gesellschaft vor Augen, in der 
ältere Menschen eingebunden und vor 
Isolation bewahrt werden, ihr Wissen 
an Jüngere weitergeben, am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben können 
und dabei unterstützt werden, mög-
lichst lange in ihrem gewohnten Um-
feld zu leben. Bis 2030 ist fast jeder 
dritte Niedersachse älter als 65. Es wäre 
schön, wenn Özkans Vision spätestens 
dann Realität für viele Menschen ist.

Britta Grashorn

rundblick, 23.3.2011

Gebühreneinzugszentrale 
(GEZ)
Neue Super-Meldebehörde 
in Deutschland

 Über die Reform der Rundfunkge-
bühren haben Sie bereits in den 
Medien gelesen. Was Sie nicht 

wissen: Die Gebühreneinzugszentrale 
(GEZ) in Köln wird damit zur Super-
Meldebehörde. Denn alle Behörden sol-
len vollen Zugriff auf die Daten haben. 
Derzeit hat die GEZ 37 Millionen von 
Privatpersonen angemeldete Geräte in 
ihrer Datenbank. Es gibt aber in 
Deutschland 40 Millionen Haushalte. 
Bei unveränderten Gebühren ergäbe 
dies allein 500 Millionen € bzw. acht 
Prozent an Mehreinnahmen für ARD 
und ZDF.

Ab dem Jahr 2013 wird die GEZ die 
Daten aller Haushalte erfassen und da-
mit auch alle Zu- bzw. Wegzüge kont-
rollieren. Zu diesem Zweck muss jede 
Person einem Haushalt zugeordnet 
sein. Dafür wird die GEZ die kommuna-
len Melderegister nutzen, aber auch 
private Adressdateien, etwa von Cre-
ditreform oder Versandhäusern. Auf 
diese Datei haben dann laut dem vor-
liegenden Entwurf des Rundfunk-
staatsvertrags alle Behörden Zugriff. 
Das wäre der größte Adressenpool in 
Deutschland. Da kein Datenschutz be-
steht, können Finanzämter, Sozialäm-
ter und Polizei einfach auf die Daten 
zugreifen. Übrigens: Die Länder ziehen 
eine Auflösung der GEZ nicht in Erwä-
gung, obwohl die Aufgaben weitge-
hend entfallen.

Einschätzung: Die Lücke der nicht 
bei der GEZ angemeldeten Fernseher 
wird ab dem Jahr 2013 geschlossen. Das 
Informationsnetz wird über alle Bür-
ger immer enger gezogen. Anzahl und 
Art von Empfangsgeräten spielen ab 
2013 für die Bemessung der Rundfunk-
gebühren keine Rolle mehr. Es ist sogar 
uninteressant, ob im Privatbereich 
oder dem Betrieb überhaupt ein Radio 
oder ein Fernseher vorhanden ist. Jeder 
Haushalt und jedes Unternehmen 
wird infolge des von den Ministerprä-
sidenten der Länder beschlossenen 12. 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
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ihrer Energiepolitik ans Herz gelegt un-
ter dem Hinweis, für sogenannte 
Brückentechnologien sei nun keine 
Zeit mehr. Diese grüne Energiewende 
werde alle Beteiligten nicht mehr, son-
dern mittelfristig weniger kosten. Die 
Kostensteigerung sei ein Schreckge-
spenst. In drei bis fünf Jahren werde 
sich zeigen, dass Solarstrom billiger sei 
als die realen Kosten für Kohle- und 
Atomstrom, meint Wenzel.

Auf rund 60 Seiten haben die nie-
dersächsischen Grünen und ihnen na-
hestehende Wissenschaftler Details 
und Daten für den Weg zu einer »ver-
antwortungsvollen« Energieversor-
gung des Landes zusammengetragen. 
Eckpfeiler des Konzepts sind die Redu-
zierung des aktuellen Energiever-
brauchs um fast 50 Prozent und der 
massive Ausbau von Wind- und Son-
nenenergie, ergänzt um die Potenziale 
aus Wasserkraft und Biomasse sowie 
Umgebungswärme.

Nach grüner Lesart geht das wie 
folgt: Es werden Bündnisse mit den 
Bürgern über einen energieschonen-
den Lebensstil geschlossen, und damit 
werde zugleich die Akzeptanz von un-
terirdischen Stromleitungen von der 
Küste ins Landesinnere bzw. in den 
Rest der Republik erhöht. Die Kommu-
nen kommen als natürliche Partner 
mit ins Boot. Die Stadtwerke spielen 
mit und eine gewichtige Rolle. Die 
Wirtschaft wird auf effiziente Produk-
tionsprozesse eingeschworen und be-
ginnt sofort, die bereits jetzt mögli-
chen Energieeinsparungen von 20 Pro-
zent umzusetzen. Die Politik leitet ei-
nen Paradigmenwechsel ein mit 
veränderten Gesetzen und Rahmen-
setzungen: Als vordringliche Hand-
lungsschritte sieht Wenzel die Ausrich-
tung von Raumordnung und Landes-
planung auf den Ersatz älterer Wind-
energie-Anlagen der ersten Generation 
durch neue, leistungsstärkere sowie 
den Ausbau dieser Energieart, den Er-
lass eines niedersächsischen Effizienz- 
und Energiespargesetzes nach dem 
Vorbild Baden-Württembergs, die Ein-
richtung eines Solarflächenkatasters 
sowie die Beschleunigung des Lei-
tungsbaus nach Norwegen.

Nach Berechnungen der Grünen 
können allein die Privathaushalte in 
Niedersachsen, die derzeit ein Drittel 
des Stroms verbrauchen, ihren durch-
schnittlichen Bedarf von aktuell 4100 
Kilowattstunden pro Jahr auf 1800 sen-
ken durch eine energieschonende Le-
bensweise: mit Gas anstatt mit Strom 
kochen, Autos teilen, mehr Bus und 
Bahn fahren, sparsame Elektrogeräte 
und Computer einsetzen, Heizkosten 
reduzieren etwa durch den Bau von 
Passivhäusern, zu Ökostromanbieter 
wechseln, Müll vermeiden und auf 
langlebige Produkte setzen. Das ange-
strebte Einsparvolumen von fast 50 
Prozent sehen die Grünen insgesamt 
zu 21,4 Prozent bei den Antrieben, zu 
21,8 Prozent bei Wärme, zu 6,1 Prozent 
bei Strom. Hauptsäulen der »Grünen« 
Energieversorgung sind Wind und Son-
nenenergie mit einem Anteil von gut 
45 Prozent. Ergänzend kommen Was-
serkraft, Holz, Stroh, Energiepflanzen 
bzw. Pflanzenöl, Umgebungswärme 
und Geothermie hinzu. Die Grundver-
sorgung wird durch Kooperationen mit 
Wasserkraftwerken in Norwegen und 
die Nutzung von Speicherkapazitäten 
in Niedersachsen gesichert.

Britta Grashorn

rundblick, 1.4.2011

Behörden denken
Im Würgegriff der Steuer?

 Eines ist ent-
scheidend in 
der Politik: 

Wofür wird Geld 
ausgegeben und 
wie viel? Wo wird 
gespart? Oft wird 
in der Politik zu 
kurzsichtig gehan-
delt: Erst wenn ein 
Problem groß in 
den Medien ist, 

wird sofort gehandelt – obwohl es 
durch Fachleute und in den Gremien 
oft schon lange bekannt war. Dann gibt 
es oft kurzsichtige, manchmal halbher-
zige Entscheidungen – gerade, bis sich 
die öffentliche Meinung beruhigt hat 

(Stand 12/2010) die neue Rundfunkab-
gabe zahlen müssen. Dies sind pro 
Haushalt (unabhängig von der Zahl der 
Personen) voraussichtlich 17,98 € im 
Monat. Für Betriebe gibt es eine Ge-
bührenstaffel, die sich an der Anzahl 
der Beschäftigten orientiert: Bis 8 
Mitarbeiter(innen) werden beispiels-
weise 5,99 € (= ein Drittel) fällig, bei 
9-19 Beschäftigten gilt der volle Beitrag 
von 17,98 €. Auszubildende zählen nicht 
mit, zwischen Voll- und Teilzeitbe-
schäftigten wird jedoch nicht unter-
schieden. Ein Kraftfahrzeug pro Be-
triebsstätte ist beitragsfrei.

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) 
setzt sich für die totale Gebührenbe-
freiung von Unternehmen ein. Argu-
ment: Mit der neuen Pauschale hat je-
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber be-
reits als Privatperson seinen Beitrag 
für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk geleistet. med-dent-magazin.de, 3/2011

Kommentar 
Geräteverfügbarkeit

 Ich soll also GEZ-Gebühren zahlen, ob-
wohl ich keinen internetfähigen PC 
besitze und auch keinen Internetan-

schluss habe? Dann werde ich ganz 
schnell mal Kindergeld beantragen. Ich 
habe zwar keine Kinder, aber das Gerät 
dazu ist vorhanden.

med-dent-magazin.de, 3/2011

Atomausstieg
Enkeltaugliche Energieversorgung

 Atomausstieg bis zum Jahr 2017, 
vollständiger Verzicht auf fossi-
le und nukleare Energiequellen 

bis zum Jahr 2030 sowie die komplette 
Umstellung des Verkehrs bis zum Jahr 
2040 auf Strom- und Bioantrieb – das 
ist der Fahrplan für eine »Enkeltaugli-
che Energieversorgung« in Niedersach-
sen aus Sicht der Landtagsgrünen. 
Fraktionschef Stefan Wenzel hat das 
»Grüne Energieszenario« am Donners-
tag in Hannover präsentiert und der 
schwarz-gelben Landesregierung als 
Leitfaden für eine »radikale Umkehr« 

Susanne von 
Garrel
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oder die nächste Wahl ansteht. Richtig 
wäre: Langfristig und nachhaltig in-
vestieren, sparen und handeln. Das 
bringt Fortschritt, Stabilität und Wohl-
stand. In Berlin gab es 2009 eine Ent-
scheidung, die klug und gut war: Der 
seit 2006 geltende Bonus, d .h. die Ab-
setzbarkeit haushaltsnaher Dienstleis-
tungen von der Steuer, wurde deutlich 
erhöht. 1200 statt 600 Euro pro Jahr 
können von Handwerksleistungen da-
heim abgesetzt werden, dazu können 
4000 Euro für haushaltsnahe Dienst-
leistungen und 510 Euro für haushalts-
nahe Beschäftigungsverhältnisse ab-
gesetzt werden. Die Politik wollte als 
Gesetzgeber die Schwarzarbeit damit 
bekämpfen, die privaten Haushalte 
stärken und die Nachfrage beim Hand-
werk beleben. All das hat wunderbar 
funktioniert: Milliarden wurden privat 
investiert für Erneuerung, Renovie-
rung, für Gartenpflege und Hilfe im 
Haushalt. Die Schwarzarbeit wurde da-
durch eingedämmt, viele Handwerker 
erhielten zusätzliche Aufträge, mit de-
nen Arbeits- und Ausbildungsplätze er-
halten und neu geschaffen wurden. 
Konsum schafft Nachfrage und fördert 
Arbeit, auf die regulär Steuern gezahlt 
werden. Und jeder, der beauftragt 
wird, ist ordentlich und regulär versi-
chert. Besser geht es nicht. Jetzt soll die 
Politik in Berlin auf Druck des Bundes-
rechnungshofes diese Regelung über-
prüfen – mit dem Ziel, sie zurückzufah-
ren oder am besten ganz abzuschaffen. 
Die Begründung: 2008 fehlten eine 
Milliarde Steuereinnahmen, 2010 er-
wartet man vier Milliarden Steuermin-
dereinnahmen. Mitnahmeeffekte gibt 
es, so der Bundesrechnungshof, und 
rechnet vor, dass 30 Prozent der steuer-
lich abgesetzten haushaltsnahen 
Dienstleistungen solche Mitnahmeef-
fekte sind. Aber: 70 Prozent der Kosten, 
die wir als private Haushalte von Hand-
werkerrechnungen abgesetzt haben, 
sind ok – also kein Grund, dies abzu-
schaffen. Dann wird mit Leistungen ar-
gumentiert wie dem Schornsteinfeger, 
der ohnehin gesetzlich festgelegt kom-
men muss. Das gehört aber zu den Aus-
nahmen. Die ganz große Mehrheit der 
Handwerkerrechnungen sind privat 

begründet und gesetzlich nicht not-
wendig. Und was ganz wichtig ist: Der 
Bundesrechnungshof denkt wie eine 
Behörde, nicht unternehmerisch und 
wirtschaftlich. Die Zahlenkünstler dort 
nehmen nämlich an, die Menge dessen, 
was wir als Bürger an privaten Hand-
werksleistungen bestellen, ist fest ste-
hend, irgendwie gleich bleibend. Das 
aber ist Unsinn: Durch die jetzige steu-
erliche Absetzbarkeit wird der Hand-
werker eher bestellt als früher für z.B. 
eine Renovierung, und zusätzliche 
Konsumwünsche können umgesetzt 
werden. Mehr Nachfrage, mehr Dienst-
leistungen, mehr Arbeit, mehr Steuern, 
weniger Arbeitslose: So funktioniert 
Wirtschaft. Meist hat der Bundesrech-
nungshof Recht – hier irrt er. Hier geht 
es jetzt allein darum, die Bürger wieder 
enger in den Würgegriff der Steuer zu 
nehmen. Der Berliner Politik ist die Ein-
sicht und Weitsicht zu wünschen, in 
diesem Fall einmal nicht auf den Bun-
desrechnungshof zu hören. Den priva-
ten Haushalten, Arbeitsplätzen und 
unseren Handwerksbetrieben, dem 
Mittelstand, der vielen Arbeit gibt, 
würde das nur gut tun. Wir brauchen 
nicht wieder mehr, sondern eher noch 
viel weniger den Würgegriff der Steu-
er! Dr. Susanne von Garrel

»Fernziel Kommunismus«
Fragwürdige Geschichtsvorbilder

 Mit ihrer 
F o r d e -
rung, am 

Fernziel des Kom-
munismus festzu-
halten, hat die 
Bundesvorsitzen-
de der Partei Die 
Linke Gesine 
Lötzsch vielfach 
Befremden ausge-
löst. Selbst den 

eher moderaten Kräften ihrer Partei 
stößt auf, wie sorglos Frau Lötzsch mit 
einem historisch kontaminierten Ge-
sellschaftsentwurf operiert, ohne auch 
nur mit einer Silbe die verheerende Bi-
lanz des kommunistischen Experi-

ments zu erwähnen.
Ob diese innerparteilichen Beden-

ken taktischer oder grundsätzlicher 
Natur sind, sei dahin gestellt. Unwider-
sprochen in der Linkspartei ist hinge-
gen die Stilisierung Rosa Luxemburgs 
durch Frau Lötzsch, die ihr ausdrück-
lich eine Vorbildfunktion für eine sozi-
alistische Politik der Gegenwart und 
Zukunft zuweist. Das ist ebenso verstö-
rend wie der Personenkult, den Die Lin-
ke um Rosa Luxemburg seit Jahren ent-
facht. Sie ist Namensgeberin der par-
teinahen Stiftung. Alljährlich gedenkt 
Die Linke mit einem effektvoll insze-
nierten Trauermarsch des Todestages 
ihrer Galionsfigur. Und auch der aktu-
elle Programmentwurf der Partei ist 
durchzogen von einer tiefen Vereh-
rung der Sozialistenführerin als unan-
gefochtener politisch-moralischer Ins-
tanz. Diese Ikonisierung Rosa Luxem-
burgs ist keine nostalgische Marotte 
von führenden Funktionären der Links-
partei. Sie ist vielmehr prägend für das 
Selbstverständnis der Partei und das 
von ihr angestrebte Gesellschaftsbild 
eines »Demokratischen Sozialismus«.

Keine Frage: Rosa Luxemburg war 
eine begabte sozialistische Theoretike-
rin und glänzende Rednerin. Sie stritt 
furchtlos für ihre Überzeugungen bis 
zu ihrem gewaltsamen Tod im Januar 
1919. Aber eines war (und ist) Rosa Lu-
xemburg mit Sicherheit nicht: eine Pa-
zifistin und parlamentarisch-demo-
kratische Vorzeigefigur. Vielmehr 
stand sie Zeit ihres Lebens fest in der 
ideologischen Welt eines revolutionä-
ren Marxismus, um die bestehenden 
Eigentums- und Gesellschaftsverhält-
nisse radikal zu verändern. Entspre-
chend war eine parlamentarische Ord-
nung nach dem Muster der Weimarer 
Republik für Rosa Luxemburg nur das 
Sinnbild einer zutiefst verhassten 
»bürgerlichen Klassengesellschaft«, die 
es zu bekämpfen galt. Selbst der Ein-
satz revolutionärer Gewalt unter In-
kaufnahme eines Bürgerkrieges war 
legitim, ja geradezu notwendig. Denn 
»wer sich dem Sturmwagen der sozia-
listischen Revolution entgegenstellt«, 
so heißt es in einem zeitgenössischen 
Traktat Luxemburgs, »wird mit zer-

DIES & DA S

Uwe Schüne-
mann
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trümmerten Gliedern am Boden lie-
gen bleiben«.

Wer sich wie Die Linke ohne eine 
Spur von historisch-kritischer Reflexi-
on auf Rosa Luxemburg als sinnstiften-
de Identifikationsfigur beruft, stellt 
sich selbst in die fragwürdige Tradition 
eines anti-parlamentarischen Den-
kens, das mit dem Fundament unserer 
Verfassung völlig unvereinbar ist.

Gastkommentator von 
Uwe Schünemann, 
Innenminister von Niedersachsen 
 rundblick, 19.1.2011

Schulen zögern
Kein Bock auf 
Ganztagsschule?

 Die Ganztag-
schule in 
Niedersach-

sen ist ein Erfolgs-
modell: Von rund 
300 im Jahr 2003 
schnellte die Zahl 

auf 1150 oder etwa ein Drittel der öf-
fentlichen Schulen hoch, die im laufen-
den Schuljahr mehr bieten als Unter-
richt. In Ganztagsschulen können die 
Schüler zu Mittag essen und je nach 
Konzept an drei bis vier Tagen in der 
Woche Förder-, Arbeits- und Übungs-
stunden, Arbeitsgemeinschaften, Ver-
fügungsstunden, aber auch Freizeitan-
gebote oder freiwillige Arbeitsgemein-
schaften nutzen. Ziel ist die stärkere in-
dividuelle Förderung der kognitiven 
Entwicklung, der sozialen und emotio-
nalen Fähigkeiten. Gleichzeitig soll da-
mit ein Beitrag geleistet werden zur 
besseren Vereinbarkeit von Kinderer-
ziehung und Berufstätigkeit der Eltern. 
Die Idee von Schule als einem offenen, 
vielschichtigen Lern- und Lebensort für 
Kinder und Jugendliche über den Un-
terricht hinaus ist auch der Erkenntnis 
geschuldet, dass ein Ganztagsschulbe-
trieb auf vielerlei Art integrativ wirken 
und ein guter Weg zur Chancengleich-
heit sein kann. Das dürfte mittlerweile 
unumstritten sein.

Viele Schulkollegien in Niedersach-
sen haben sich bereits in das »Aben-

teuer Ganztagsschule« gestürzt oder 
bereiten dies gerade vor. Zahlreiche Or-
ganisationen wie der Arbeiter-Samari-
ter-Bund, die Lebens-Rettungs-Gesell -
schaft, das Rote Kreuz, die Johanniter 
und die Malteser, der Landessport-
bund, der Landesmusikrat und die Mu-
sikschulen, der Landesjugendring so-
wie die kulturelle Jugendbildung, die 
Kunstschulen, die Landfrauen, der Ver-
band Entwicklungspolitik Niedersach-
sen, der Museumsverband und die Mu-
seumspädagogen haben bereits ver-
bindliche Kooperationen mit Ganz-
tagsschulen geschlossen, die ihre 
Verbandsmitglieder vor Ort mit Leben 
füllen.

Es gibt aber auch Schulen, die zö-
gern noch. Über die Gründe lässt sich 
nur spekulieren: Ist es die tief verwur-
zelte Angst vor Neuem, vor zusätzli-
chen Belastungen, kein Bock oder 
schlichte Ignoranz? Bei dem Schulex-
perten der CDU-Landtagsfraktion, 
Karl-Heinz Klare, häufen sich seit eini-
ger Zeit Anrufe aus unterschiedlichen 
Teilen des Landes: Eltern, aber auch 
Kommunalpolitiker klagen darüber, 
dass sich vor allem Grundschulen 
schwer tun, den Ganztagsschulbetrieb 
überall beherzt in Angriff zu nehmen 
und stattdessen den Schulträgern eine 
lange Nase zeigen. Um keinen Ganz-
tagsbetrieb anbieten zu müssen, wird 
Nachmittagsbeschulung grundsätz-
lich als »unpädagogisch« abgelehnt, 
mangelndes Interesse der Eltern vorge-
schoben, oder die Schulen stellen Be-
dingungen an den kommunalen Schul-
träger wie eine funkelnagelneue Men-
sa plus Personal für die Schulsozialar-
beit. Als Totschlagargument wird auch 
gern der Hinweis von Schulleitungen 
vorgebracht, ohne ihre Zustimmung 
gehe gar nichts.

Das ist ein Irrtum. Die Gesetzeslage 
ist eindeutig. Im Landesschulgesetz 
steht unter §23 Absatz 4, dass eine be-
sondere Organisation wie die Einrich-
tung einer Ganztagsschule von der 
Schulbehörde genehmigt werden 
muss. Den Antrag dazu kann entweder 
der Schulträger oder die Schule oder 
der Schulelternrat stellen. Er ist zu-
stimmungsfähig, wenn ein geeignetes 

pädagogisches Konzept vorliegt und 
die organisatorischen, personellen und 
sächlichen Voraussetzungen geschaf-
fen sind. Ein Antrag der Schule oder des 
Schulelternrats kann nur im Einverneh-
men mit dem Schulträger gestellt wer-
den. Daraus folgt aber keineswegs, 
dass Schulen einen Ganztagsbetrieb 
ablehnen können, obwohl sich der 
Schulträger und/oder der Schuleltern-
rat dafür aussprechen und entspre-
chende Konzepte vorliegen.

Da Ganztagsschulen aber nur zu-
friedenstellend funktionieren und ih-
ren Zweck erfüllen können, wenn alle 
Beteiligten engagiert an einem Strang 
ziehen, hat es in Niedersachsen bisher 
keinen Fall gegeben, in dem ein Ganz-
tagsangebot gegen den Willen der 
Schule regelrecht erzwungen worden 
wäre. Denn das dürfte weder im Inter-
esse des Kultusministeriums, das die 
Ganztagsschule zügig vorantreiben 
will, noch im Interesse der Schulträger 
und Eltern liegen, die den Bedarf vor 
Ort bestmöglich decken wollen. Viel-
leicht könnte es aber der Sache und der 
Widerspenstigen Zähmung dienen, 
wenn eine berufene Stelle die Schullei-
tungen schonungslos mit der Rechtsla-
ge konfrontieren und den willigen 
Schulträgern gleichzeitig mit eben die-
ser Information den Rücken stärken 
würde? Britta Grashorn

rundblick, 7.4.2011

Britta Grashorn
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Presse & Medien
Das Gedächtnis 
Niedersachsens 
wird 90
Reporter-Legende Rolf 
Zick: »Ich habe mit allen 
Ministerpräsidenten 
Kaffee getrunken«

Von Heiko Randermann
Eigentlich hätte Rolf Zick 

Lehrer werden sollen, so 
wie seine Eltern und seine 
Schwestern es bereits wa-
ren. Doch es kam anders. 
»Ich bin das schwarze Schaf 
der Familie, ich wurde Jour-
nalist«, lacht Zick. 1949 war 
das, als Reporter für die 
»Göttinger Presse«, die da-
mals zur Hannoverschen 
Presse, gehörte.

Seither verfolgt Zick die 
Geschichten und Gescheh-
nisse in Niedersachsen, 
wohl länger als jeder andere 
Journalist im Land. Am 
Sonnabend wird Zick 90 Jah-
re alt.

Dass er so lange leben 
würde, hätte Zick nie ge-
dacht. Denn direkt nach dem 
Abitur 1939 wurde er einge-
zogen. »Ich habe den Zwei-
ten Weltkrieg vom ersten bis 
zum letzten Tag mitge-
macht«, erzählt er. Er erleb-
te die Zerstörung Hannovers 
und geriet 1945 in sowjeti-
sche Kriegsgefangenschaft. 
Dort musste er auch für me-
dizinische Versuche herhal-
ten: »Der letzte Versuch 
brachte mir die Heimreise, 
weil gesagt wurde: Entweder 
stirbt er, oder er darf nach 
Hause.«

Als einfacher Reporter in 
Göttingen fing Zick 1949 an, 
ging zu Fuß über die Dörfer 
und sammelte Nachrichten 
für sein Blatt. 1960 zog er 
nach Hannover, um über die 
Landespolitik zu berichten, 
und erlebte im Laufe der 
Jahre alle Ministerpräsiden-

ten in der Geschichte Nie-
dersachsens. Sehr unter-
schiedliche Typen seien das 
gewesen, erinnert sich der 
Journalist: Vom ersten Mi-
nisterpräsidenten, dem Pat-
riarchen Hinrich Wilhelm 
Kopf (SPD), über den unnah-
baren Ernst Albrecht (CDU) 
und Kumpeltypen Gerhard 
Schröder (SPD) bis heute: 
»ich habe mit allen Kaffee 
getrunken, alle interviewt 
und mit einigen auch gesof-
fen.«

Auch heute hat sich Zick, 
der 20 Jahre lang Vorsitzen-
der der Landespressekonfe-
renz war, nicht zurückgezo-
gen: »Ich sitze heute noch 
jeden Tag am Computer und 
schreibe und schreibe.« Ak-
tuelles Projekt: eine Biogra-
fie über Ex-Wirtschaftsmi-
nister Walter Hirche. Er hat 
immer noch Spaß am Sch-
reiben: »In meinem Inneren 
fühle ich mich immer noch 
als Mann der Hannover-
schen Presse. Die ersten 
Jahre prägen«, sagt Zick.

neue PreSSe, 16.4.2011

Ärzte finden »Face
bookKrankheit«

Amerikanische Ärzte haben 
vor der verzerrten Wahrneh-
mung sozialer Kontakte bei 
Internet-Netzwerken wie 
Facebook gewarnt, die be-
sonders bei Jugendlichen zu 
Depressionen führen könne. 
Nach einer Studie der Aka-
demie für Pädiatrie könnten 
Heranwachsende mit einem 
geringen Selbstwertgefühl 
durch die Zahl der Freunde 
oder Meldungen über Aktivi-
täten Gleichaltriger noch 
weiter in die Isolation getrie-
ben werden. »Für viele Ju-
gendliche sind soziale Netz-
werke zur Hauptquelle ihrer 

Interaktionen geworden«, 
sagte die Kinderärztin 
Gwenn O`Keeffe. Gerade bei 
unseren Jugendlichen könn-
ten die Fotos vermeintlich 
glücklicher Altersgenossen 
zu »Facebook-Depressio-
nen« führen.

fa z, 2.4.2011

Zähneknirscher 
brauchen Gold
Keramik ist nicht so 
stark belastbar

Zähneknirscher entscheiden 
sich am besten für Zahner-
satz aus Gold. Das Metall ist 
besonders robust, erläutert 
die Initiative pro Dente. Op-
tisch schöner sei zwar in der 
Regel Zahnersatz aus weißer 
Keramik, er ist aber bei wei-
tem nicht so belastbar.

neue PreSSe, 8.4.2011

SPD
Pharmalobbyistin 
lässt Vorstandsjob 
ruhen

Die Vorstandschefin der 
Barmer-GEK-Krankenkasse, 
Birgit Fischer, lässt mit dem 
Wechsel zum Verband for-
schender Arzneimittelher-
steller ihr Amt im SPD-Par-
teivorstand bis zur Neuwahl 
im Dezember ruhen. Ein ent-
sprechender Bericht des 
»Tagesspiegel« wurde aus 
Parteikreisen bestätigt. Der 
Seitenwechsel der Kassen-
Managerin und früheren Ge-
sundheitsministerin in 
Nordrhein-Westfalen zur 
Chef-Lobbyisten der Phar-
maindustrie hatte politi-
schen Wirbel ausgelöst. 
Dass sie ihren Posten im 
45-köpfigen SPD-Parteivor-
stand ruhen lässt, hat Fi-
scher allerdings erst aus der 

SPD-Spitze nahegelegt wer-
den müssen. Sie selber habe 
in der Doppelfunktion offen-
bar kein größeres politi-
sches Problem gesehen.

Die WeLt, 8.4.2011

Immer mehr 
Zähneknirscher
Grund ist hoher Stress

Immer mehr Niedersachsen 
leiden unter Zähneknir-
schen, meldet die Barmer-
GEK-Krankenkasse. Elf Pro-
zent mehr Aufbiss-Schienen 
wurden 2010 im Vergleich 
zum Vorjahr gekauft. Medizi-
ner warnen vor der Abnut-
zung der Zahnhartsubstanz. 
Oft seien eine starke psychi-
sche Belastung und Stress 
der Grund fürs Knirschen, 
so die Barmer. Betroffene 
sollten mit ihrem Zahnarzt 
reden.

neue PreSSe, 31.3.2011

Erster Krankenkasse 
droht das Aus
City BKK: 150.000 Ver-
sicherte betroffen

Berlin – Die seit Jahren fi-
nanziell angeschlagene 
Krankenkasse City BKK wird 
offenbar im Sommer ge-
schlossen. »Die Kasse ist 
aufgegeben worden«, heißt 
es in Kassenkreisen. »Es 
läuft auf eine Schließung hi-
naus.« Bereits zum 1. Juli 
oder zum 1. August könnte 
die Schließung vom Bundes-
versicherungsamt angeord-
net werden. Die 150.000 Ver-
sicherten müssten sich dann 
bei einer anderen der rund 
150 gesetzlichen Kranken-
kassen versichern; sie wür-
den ihren Versicherungs-
schutz nicht verlieren.

Die WeLt, 15.4.2011
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Fortbildungskongress der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

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

»Für Zähne 
ist man nie zu alt«

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

Sylt/Westerland

»Für Zähne ist 
man nie zu alt«

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

Deutscher 
Ärztinnenbund e.V.
Gruppe Braunschweig
Termine 2. Halbjahr 2011

Mittwoch, 6.7.2011, 15.30 Uhr
 »traditioneller Sommerkaffee« bei 

unserer Kollegin Frau Barbara 
Schmidt (Einladung erfolgt geson-
dert)

Donnerstag, 11.8.2011, 19.30 Uhr 
 Ärztinnentreff im Restaurant AL 

DUOMO im Hotel Deutsches Haus
 Ruhfäutchenplatz 1, 38100 Braun-

schweig
 Stammtisch, bei gutem Wetter auf 

dem Burgplatz. Gäste sind herzlich 
willkommen.

Mittwoch, 7.9.2011, 19.30 Uhr 
 Clubraum Restaurant AL DUOMO 

im Hotel Deutsches Haus
 Vortrag von Frau Dr. G. Kuntzsch-

Kullin, Fachärztin für Augenheil-
kunde: »Zur Brillenakzeptanz – eine 
Anthologie« (CME-Punkte sind be-
antragt). Anmeldung erbeten. Gäs-
te sind herzlich willkommen. 

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

Donnerstag, 13.10.2011, 19.30 Uhr 
 Clubraum Restaurant AL DUOMO 

im Hotel Deutsches Haus 
 Frau Dr. D. Berkling und Frau M. Ren-

neberg stellen interessante Fälle 
aus ihren Hausarzt-Praxen vor. 

 Anmeldung erbeten. Gäste sind 
herzlich willkommen.

 Anmeldungen bitte an die 1. Vorsit-
zende Frau Dr. med. Dagmar Ber-
kling, Tel. (0 53 31) 18 39, Fax (0 53 31) 
92 57 02, E-Mail: dr.berkling@t-online.
de oder die Schriftführerin Frau Dr. 
med. Ingeborg Kriebel, 

 Tel. ( 05 31) 33 82 43, E-Mail: Kriebel.
Ingeborg@t-online.de l

18. FVDZ-Sommersymposium auf Usedom
Fit für den Praxisalltag

 Vom 20. bis 25. Juni 2011 findet zum 18. Mal das Sommer-
symposium des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte 
(FVDZ) auf der Insel Usedom statt. Tagungsort ist das Ma-

ritim Hotel Kaiserhof in Heringsdorf. Das Programm richtet 
sich an Zahnärzte und Praxismitarbeiter und ist mit mehr als 
700 Teilnehmern bundesweit einer der gefragtesten zahnärzt-
lichen Fortbildungsveranstaltungen.

Die Kongressbesucher erwartet ein breit gefächertes und 
informatives Programm: Auf der Tagung bieten rund 20 Refe-
renten Vorträge sowie theoretische und praktische Seminare 
aus allen Bereichen der Zahnheilkunde an, darunter zu Ab-
rechnungswesen und Ökonomie. Auf dem Seminarprogramm 
stehen sowohl Diagnostik und Therapieverläufe als auch Be-
handlungsmethoden und Tipps zur Vermeidung von Komplikationen. Ein The-
men-Schwerpunkt ist in diesem Jahr die Parodontologie. Für Praxismitarbeiter 
findet erstmals ein Kurs zum Thema Qualitätsmanagement in der Zahnarztpraxis 
statt. Hinzu kommen Sonderveranstaltungen zu aktueller Berufs- und Standes-
politik sowie eine Dental-Fachausstellung.

»In den letzten Jahren hat sich der Usedomer Kongress zu einer festen Größe 
entwickelt«, sagt Dr. Peter Bührens aus Schwerin, Bundesvorstandsmitglied des 
Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) und Kongressleiter des Fortbil-
dungskongresses Usedom. »Als Verband nehmen wir unseren Auftrag ernst und 
sehen uns immer wieder aufs Neue gefordert, die Zahnärzteschaft und ihre Mit-
arbeiter mit qualitativ hochwertigen Fortbildungsangeboten zu unterstützen«, 
so Bührens. Diese Förderung sei eine wichtige Aufgabe, damit der Berufstand den 
Leistungsanforderungen seitens der Politik, den Vertragspartnern sowie den Pa-
tienten im Arbeitsalltag gerecht werden könne. Das Fortbildungsangebot des 
FVDZ steht auch Nicht-Mitgliedern offen.

Informationen und Kontakt: FVDZ-Bundesgeschäftsstelle, Frau Ruth Stamer, 
Telefon (02 28) 85 57-55, Telefax (02 28) 34 54 65, e-Mail: rs@fvdz.de  l

om 20. bis 25. Juni 2011 findet zum 18. Mal das Sommer-
symposium des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte 

) auf der Insel Usedom statt. Tagungsort ist das Ma-
ritim Hotel Kaiserhof in Heringsdorf. Das Programm richtet 
sich an Zahnärzte und Praxismitarbeiter und ist mit mehr als 
700 Teilnehmern bundesweit einer der gefragtesten zahnärzt-

Die Kongressbesucher erwartet ein breit gefächertes und 
informatives Programm: Auf der Tagung bieten rund 20 Refe-
renten Vorträge sowie theoretische und praktische Seminare 
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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

Problemlösungen in der Endodontologie und dentalen Traumatologie

Endodontische Problemsituationen wie Instrumentenfrakturen, Perforationen, ausbleibende Heilung des per-
iradikulären Gewebes (z. B. nach unteroptimalen Wurzelkanalbehandlungen), Resorptionen (z. B. nach Disloka-
tionstrauma) stellen eine große Herausforderung für den endodontisch und restaurativ tätigen Zahnarzt dar. 
Mittels neuer Konzepte der Infektionskontrolle, substanzschonender oszillierender Instrumentenantriebe auf 
Ultraschallbasis, verbesserter Möglichkeiten der Darstellung des Arbeitsfeldes (z. B. Lupensysteme, OP-Mikros-
kope) und Einsatz biokompatibler und regenerationsfördernder Materialien (z. B. Mineral Trioxide Aggregate – 
MTA) lassen sich heute klinische Situationen beherrschen, die bis vor kurzer Zeit als weitgehend »aussichtslos« 
galten. Gleiches gilt für die Obturation und restaurative Versorgung stark geschwächter, frakturgefährdeter 
oder perforierter Zahnwurzeln. Vom Referenten werden Strategien zur Erhaltung derart betroffener Zähne dar-
gestellt und anhand von Fallbeispielen diskutiert. Ein Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Vermittlung der 
sinnvollen praktischen Anwendung von MTA, wobei auch auf Situationen Bezug genommen wird, in denen die Anwendung von MTA 
nicht zu empfehlen ist. Hinweise, wie dieses innovative Material, trotz seines hohen Anschaffungspreises kosten günstig angewandt 
werden kann, werden vermittelt.

Im Einzelnen werden folgende Problemsituationen angesprochen:
l Verschluss von Perforationen verschiedener Lokalisation mittels Mineral Trioxide Aggregate (MTA).
l Neue Behandlungsstrategien bei der Behandlung von perforierenden Wurzelresorptionen, welche besonders häufige nach Front-

zahntrauma auftreten.
l Neue Strategien bei der Apexifikationen, Reduktion von postendodontischen Komplikationen bei Zähnen mit weit offenem Apex.
l Darstellung von Vorteilen der Apexifikation mittels MTA gegenüber der Apexifikation mit Hilfe von Kalziumhydroxid.
l Darstellung der vielseitigen Indikationen für einen apikalen MTA-Plug.
l Vermeidung von postendodontischen Problemen durch Einsatz moderner Spültechniken und Anwendung individueller Spül-

protokolle.
l Entfernung metallischer Stiftaufbauten und Schrauben mittels oszillierender Instrumente im Rahmen von Endo-Revisionen.
l Entfernung frakturierter Wurzelkanalinstrumente mittels neuer, substanzschonender Zugangstechniken.

Referent: OA Dr. Johannes Mente, Heidelberg
Freitag, 27.5.2011, 14.00 – 19.00 Uhr
Kursgebühr: € 120,–
Max. 40 Teilnehmer
5 Fortbildungspunkte nach BZÄK
Kurs-Nr.: Z 1140

OA Dr. Johannes 
Mente
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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,– €

27.5.2011 Z 1140 5 Fortbildungspunkte
Problemlösungen in der Endodontologie und dentalen 
Traumatologie  Neu
OA Dr. Johannes Mente, Heidelberg
Freitag, 27.5.2011 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 120,– €

24.6.2011 Z 1145 5 Fortbildungspunkte
Direkte Kronenversorgung in der Kinderzahnheilkunde 
praktischer Arbeitskurs
Dr. Sven Nordhusen, Hannover
Freitag, 24.6.2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 270,– €

29.6.2011 Z/F 1143 4 Fortbildungspunkte
Die aktuelle Abrechnung von Prophylaxeleistungen
Marion Borchers, Rastede-Loy
Mittwoch, 29.6.2011 von 14.00 bis 17.30 Uhr
Seminargebühr: 90,– €
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TE R MIN E IN DE N BEZIRKSSTE LLE N

Bezirksstelle Braunschweig
Dr. Harald Salewski, Berliner Str. 28 – 30, 38226 Salzgitter 
Tel: (0 53 41) 8 48 30
25.5.2011, 19.00 Uhr – ca. 21.30 Uhr
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Aktuelle Entwicklung im Vertragszahnarztrecht – 
Konsequenzen für die Praxis
Referent: Björn Papendorf, Münster
15.6.2011, 19.00 Uhr – ca. 21.30 Uhr
Ort: Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften, 
Salzdahlumer Str. 46, 38302 Wolfenbüttel
Alterszahnheilkunde
Referent: Prof. Dr. Rainer Biffar, Greifswald

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 Hildesheim
Dr. Ulrich Niemann, Almsstr. 1, 31134 Hildesheim, 
Tel. (0 51 21) 3 76 76; 
7.9.2011, 16.00 Uhr – ca. 20.00 Uhr
Uni Hildesheim, Hörsaal 2, Marienburger Platz 22, 31141 Hildesheim
Die prothetische Überführung 
der therapeutischen Schienenposition
Referent: Dr. Torsten Mundt, Greifswald
Bezirksstelle Oldenburg
Dr. Volker Schaper, Burgstr. 11, 27243 Harpstedt, Tel. (0 42 44) 16 71
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
13.7.2011, 15.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1, 
49076 Osnabrück
Ernährung und Zahngesundheit: Karies, Parodontitis 
und Endodontitis aus mikrobieller Sicht
Referent: Dr. Andreas Schwiertz, Herborn
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
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
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Dentalmarkt

i n f o r m at i v e  P r e S S e - i n f o r m at i o n e n D e r i n D u S t r i e , 

f ü r D e r e n i n h a Lt  D i e  J e W e i L i G e n h e r a u S G e b e r v e r a n t W o r t L i C h  z e i C h n e n

Erfolgreicher Verlauf 
der Anwendungsbeobachtung 

 Mit der deutschlandweiten Ein-
führung des Lokalantibioti-
kums Ligosan® Slow Release 

im Oktober 2010 hat Heraeus Dental 
ein Arzneimittel zur Therapie der chro-
nischen und aggressiven Parodontitis 
auf den Markt gebracht. Eine im März 
2010 bundesweit gestartete Anwen-
dungsbeobachtung (AWB) nach AMG 
bei über 150 niedergelassenen Zahn-
ärzten mit insgesamt 470 Patienten si-
chert die wissenschaftlich fundierte 
und klinisch erprobte Markteinfüh-
rung. Von besonderem Interesse sind 
dabei die Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit des topisch angewendeten 
Doxycyclingels sowie das Anwen-
dungsverhalten unter Praxisbedin-
gungen. Ligosan® Slow Release ergänzt 
die konventionelle, nicht-chirurgische 
Standardtherapie und zeigt signifikant 
bessere Ergebnisse als Scaling und 
Wurzelglättung alleine1. In der AWB 
wurden bisher 1.251 Zähne, bzw. 2.477 
Taschen mit Sondierungstiefen ≥ 5 
mm als mit Ligosan® Slow Release be-
handelt gemeldet. Bei rund 66% der 
470 Patienten wurde die Applikation 
des patentierten Gels mit 14% Doxycy-
clin von den Zahnärzten als einfach be-
wertet. Bei rund 79% aller Patienten 
befanden die Zahnärzte die Applikati-
on des Gels als schnell. 

Klinische Parameter wie z.B. Sondie-
rungstiefe (ST) und Attachment Loss 
(AL), Sulcus-Blutungs-Index (SBI) und 
Approximalraum-Plaque-Index (API) 
werden bei den Folgeuntersuchungen 
im weiteren Verlauf der AWB zusätzli-
che wichtige Erkenntnisse zur Wirk-
samkeit unter Praxisbedingungen lie-
fern. 

Eckdaten der AWB 
An der AWB nehmen 151 Zahnärzte und 
Parodontologen teil, von denen mehr 
als zwei Drittel (109) Mitglieder der 
Deutschen Gesellschaft für Parodonto-
logie (dgp) sind. Bei den ausgewählten 
Patienten wurde überwiegend eine 
chronische Parodontitis mit Taschen-
tiefen ≥ 5 mm diagnostiziert. Als Un-
terstützung zur konventionellen Paro-
dontitistherapie wurde zusätzlich ein-
malig Ligosan® Slow Release Gel appli-
ziert. Während der Beobachtungsdauer 
von einem Jahr sind insgesamt vier Un-
tersuchungstermine vorgesehen. Die 
finalen Ergebnisse der AWB und eine 
Gesamtbeurteilung der Therapie mit 
Ligosan Slow Release, sowohl aus der 
Sicht des behandelnden Parodontolo-
gen als auch aus der Sicht des Patien-
ten, werden voraussichtlich bis Ende 
November 2011, vorliegen und dann be-
richtet werden. Weitere Informatio-
nen auch unter www.heraeus-dental.
de

Neue Highlights ergänzen 
Behandlungsportfolio 

 Die zahnmedizinische Patienten-
versorgung sollte sicher erfol-
gen – und das unabhängig von 

der Komplexität des Falls. Damit das 
gelingt, bietet DENTSPLY Friadent Ge-
samtlösungen: beginnend bei der ziel-
genauen Planung über die stabile Basis 
der Implantation bis hin zur ästheti-
schen Behandlungsvollen-
dung. Dazu gehören 
heute ganz selbst-
verständlich inno-
vative digitale 
Lösungen, die 
für Präzision 
und individu-
elle Behand-
l u n g s m ö g -
l i c h k e i t e n 
stehen: »Drei-
dimensionale 
Bildgebung und 
computergestütz-
te Patientenversor-
gung sind aus der mo-

dernen Praxis nicht mehr wegzuden-
ken. Deshalb sehen wir unsere Aufga-
be darin, Lösungen anzubieten, die 
den Behandler darin unterstützen, 
den Patienten vorhersagbar und damit 
optimal zu versorgen. Digitale Lösun-
gen von DENTSPLY Friadent bieten da-
mit nicht nur Vorteile für den Behand-
ler, sondern auch eine gesteigerte Pati-
entenzufriedenheit aufgrund perfek-
ter Voraussicht und zuverlässiger 
Ergebnisse«, erklärt Geschäftsführer 
Dr. Werner Groll.

Lösungen, die Präzision vereinfachen
Zu den neuen Lösungen, die das digita-
le Portfolio von DENTSPLY Friadent er-
gänzen, zählt der zentrale Compartis 
Scan&Design-Service, mit dem jedes 
Labor – selbst ohne eigenes Scan- oder 
Design-Equipment – ein breites Portfo-
lio an CAD/CAM-Prothetik anbieten 
kann. »Wir scannen, designen und frä-
sen nach den Vorgaben unserer Kun-
den ein- und zweiteilige Custom Abut-
ments und ISUS Implantat-Suprastruk-
turen mit deutscher Zahntechniker-
Kompetenz. Damit können unsere 
Kunden ihren Patienten eine langlebi-
ge, ästhetische Implantatversorgung 
bieten«, bringt es Frank Beckerle, Asso-
ciate Global Brand Manager Digital 
Dentistry auf den Punkt. Für die ästhe-
tische Vollendung der Behandlung hält 
das Unternehmen eine weitere Neu-
heit bereit: Die TitaniumBase Klebeba-
sis für individuell gestaltbare Prothe-
tik aus Zirkonoxidkeramik ermöglicht 

eine personalisierte Prothetik 
auf den Implantatsyste-

men ANKYLOS® und 
XiVE®. So ermög-

licht DENTSPLY 
Friadent eine 

indiv iduelle 
Ver sorgung 
und natürli-
che Ästhetik 
im Front- und 

Seitenzahnbe-
reich.
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Guided Surgery mit ExpertEase 
für mehr Komfort
Das Guided-Surgery-System Expert-
EaseTM hilft dabei, die Behandlungs-
dauer am Stuhl zu reduzieren. Das ge-
lingt mit dem neuen Immediate Smile® 
Modell, auf dessen Basis ein Provisori-
um im Labor gefertigt werden kann – 
und das bereits vor der schablonenge-
führten Implantation, sodass dieses 
ohne Verzug direkt nach Setzen der Im-
plantate eingegliedert werden kann. 
Diese prä-operative Fertigstellung der 
Prothetik spart damit nicht nur Zeit, 
sondern erhöht auch die Patientenzu-
friedenheit. 

Mit der neuen Software-Version 
14.0 steht außerdem eine Weiterent-
wicklungen des ExpertEase-System-
sTM zur Verfügung, die neue Features, 
wie das FastTrack-Verfahren für eine 
schnellere Bearbeitung und damit Kos-
tenersparnisse, bietet. Weitere Infor-
mationen auch unter www.dentsply-
friadent.com

Eine neue Dimension 
der Mundpflege 

 Die zahnärztliche Praxis weiß um 
die Schwächen des Patienten 
bei der täglichen Mundhygiene 

und gibt ihm deswegen regelmäßig 
wichtige Empfehlungen mit auf den 
Weg. Auch wenn diese Anleitungen zu-
nächst noch hochmotiviert umgesetzt 
werden – der Alltag drängt sie oft 
schnell wieder in Vergessenheit. Das 
Ergebnis: Die Zähne werden zu kurz ge-
putzt, die einzelnen Mundbereiche er-
halten keine gleichmäßig gründliche 
Pflege und es wird zu viel Druck mit der 
Zahnbürste ausgeübt, um nur die drei 
weit verbreitesten Fehler zu nennen. 
Eine gute Zahnbürste zur Plaqueent-
fernung ist demzufolge nur dann von 
echtem Nutzen für die tägliche Mund-
hygiene, wenn sie auch gemäß zahn-
ärztlicher Verhaltensempfehlung an-
gewendet wird. Deshalb hat Oral-B 
jetzt eine Zahnbürste entwickelt, die 
die Schwächen des Patienten in ganz 
besonderem Maße berücksichtigt und 
ihn bei einer langfristigen Putzverhal-

tensänderung noch eindrucksvoller 
unterstützt.

Der ultimative Personal-Coach 
der häuslichen Mundpflege
Die neue Oral-B Triumph 5000 mit 
SmartGuide wird mit ihren erweiter-
ten interaktiven visuellen und akusti-
schen Rückmeldungen verstärkt zum 
»Personal Coach« für den Patienten. 
Sie basiert dabei auf dem bekannten 
3D-Reinigungssystem, das sich sowohl 
in zahlreichen klinischen Studien als 
auch durch millionenfache Anwen-
dung bewährt hat: Die Reinigung ge-
schieht durch dreidimensionale oszil-
lierend-rotierende und pulsierende 
Bewegungen des Bürstenkopfes. 

Ergänzt wird diese Reinigungstech-
nologie durch neue zusätzliche Aus-
stattungselemente im Handstück und 
im Smart Guide, die das persönliche 
Zahnputzverhalten fördern: Im Hand-

stück ist besonders die visuelle An-
druckkontrolle auffallend, die bei zu 
starkem Putzdruck rot aufleuchtet, wo-
bei ebenfalls die Pulsation gestoppt 
und die Rotationsgeschwindigkeit re-
duziert wird. Zudem signalisiert ein 
akustischer Quadranten-Timer mit 
kurzen Pieptönen, wenn der Patient in 
den nächsten Kieferquadranten wech-
seln sollte. Neu sind außerdem die be-
leuchteten Tasten zum Ein- /Ausschal-
ten und zum Einstellen des gewünsch-
ten Reinigungsmodus sowie die LED-
Ladekontrollanzeige.

Das Konzept der kabellosen Über-
tragung an ein »Navigationsinstru-
ment« – der SmartGuide – ist bei der 
neuen Oral-B Triumph 5000 ebenfalls 
noch weiter optimiert: Die Symbole 
der Reinigungsmodi (Reinigen, Tiefen-
reinigung, Sensitiv, Polieren und Mas-
sage) sind neu und vereinfacht darge-
stellt, ein optisches Belohnungssystem 
zeigt durch vier Sterne die erreichte 
Putzzeit pro Kieferquadrant an (je-
weils nach 30 Sekunden füllt sich ein 
Stern). Putzt der Patient mit zu viel 
Druck, wird ihm dieses durch das Auf-
leuchten eines roten Dreiecks und in 
Form eines bad-Smileys angezeigt.

Weitere Informationen über die in-
teraktive Mundpflege sind auch online 
unter www.dentalcare.com erhältlich.

 Ohne solide Datengrundlage 
sind sie heute kaum noch denk-
bar: die Verankerung berufspo-

litischer Forderungen der Zahnärzte-
schaft in der Politik und die Gestaltung 
positiver Rahmenbedingungen für die 
zahnärztliche Berufsausübung. Auch 
für das Jahr 2010 führt die KZBV des-
halb eine bundesweite Kostenstruk-
turerhebung in den Zahnarztpraxen 
durch, um zuverlässige Aussagen über 
die wirtschaftliche Entwicklung im Be-
rufsstand treffen zu können.

Ab der zweiten Juni-Woche werden 
die Fragebögen für die Erhebung der 
notwendigen Daten von den KZVen an 
eine repräsentative Auswahl von Zahn-
arztpraxen verschickt. Natürlich ist die 
Teilnahme freiwillig. Die KZBV ist aber 
auf die Mitarbeit der Praxen angewie-
sen. Nur ein breiter Rücklauf an Frage-
bögen sichert eine solide und aussage-
fähige Datenbasis. Der Vorstand der 

KZBV bittet daher alle angeschriebe-
nen Praxen, den Fragebogen auszufül-
len und an die KZBV zurückzusenden. 
Bedenken braucht es keine, denn Na-
men und Anschriften der nach dem Zu-
fallsprinzip ausgewählten Zahnärzte 
werden nicht gespeichert, die Rücksen-
dung der Bögen erfolgt ohne Absen-
derangabe. Die Einzeldaten bleiben an-
onym und werden garantiert entspre-
chend den datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen verarbeitet.

Ein umfassender Rücklauf ist wich-
tig, damit aktuelle, valide Daten zur 
Struktur und Entwicklung der Kosten 
in den Praxen generiert werden kön-
nen. Die Kostenstrukturerhebung lie-
fert wichtige Informationen, zum Bei-
spiel auch für die Gestaltung der Ver-
träge mit den Krankenkassen auf KZV-
Ebene. Die Teilnahme daran dient also 
letztlich jedem einzelnen Zahnarzt.
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, Berlin l

KZBV-Kostenstrukturerhebung 2010
Unterstützung durch die Zahnarztpraxen gefragt
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Herzliche 
Glückwünsche 
zum Geburtstag!
3.4.2011	 Helmut	Meyer	(80)
Mühlenstieg 3, 21769 Lamstedt

4.4.2011	 Dr.	Wolfgang	Gerstmann	(86)
Soltaustraße 13 C, 31141 Hildesheim

8.4.2011		 Dr.	Hans-Heinrich	Rotermund	(85)
Treuburger Straße 5, 29690 Schwarmstedt

9.4.2011		 Dr.	Hans-Joachim	Kohne	(85)
Kornstraße 2, 38640 Goslar

11.4.2011		 Dr.	Hans-Hermann	Liepe	(70)
Mendelssohnstraße 10, 30173 Hannover

12.4.2011		 Professor	Hartmut	Matzat	(75)
Himmelsruh 15, 37085 Göttingen

12.4.2011		 Dr.	Ulrich	Militz	(70)
Johannisfreiheit 5, 49074 Osnabrück

19.4.2011		 Dr.	Karl-Heinz	Klibor	(89)
Fanny-Lewald-Ring 10, 38446 Wolfsburg

22.4.2011		 Martin	Bretschneider	(90)
Menkestraße 27, 26419 Schortens

23.4.2011		 Dr.	Reiner	Strietzel	(70)
Wilseder Weg 22, 30625 Hannover

24.4.2011	 Dr.	Werner	Heinze	(86)
Waldstraße 19, 31303 Burgdorf

26.4.2011	 Werner	Reese	(85)
Neue Gärten 16, 29614 Soltau

28.4.2011		 Dr.	Heinz	Grieb	(70)
Matthias-Claudius-Straße 13, 26131 Oldenburg

29.4.2011		 Dr.	Ursula	Tusch	(87)
Weberstraße 61, 49084 Osnabrück

Personalia

 Warum sollte ich das 
nicht versuchen – 
denn wem bitte soll-
te man den Vorrang 
geben? Dem einen 

wegen des höheren Alters, dem ande-
ren wegen der aktuellen Zugehörigkeit 
im Vorstand der Zahnärztekammer, 
oder wieder dem einen wegen der lan-
gen Amtszeit als Zweiter Vorsitzender 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, 
oder doch dem anderen wegen der 
deutlich längeren Amtszeit als Bezirks-
stellenvorsitzender oder schlussend-
lich doch dem einen als Versamm-
lungsleitung der Bundesversammlung 
der BZÄK? Ersparen wir es uns, alle 
Funktionen, die beide inne hatten und 
zum Teil auch noch haben aufzählen 
zu müssen.

Was sie außer einem Bindestrich-
Vornamen eint? Beide sind in erster Li-
nie hervorragende und engagierte 
Zahnärzte mit sehr viel Liebe zu ihrem 
Beruf. Sie sind auch heute noch be-
strebt, sich ständig weiterzubilden 
und ihr  Wissen und ihre behandleri-
schen Fähigkeiten zu verbessern. Beide 
haben sich weit über die Maßen hinaus 
für die Belange des Berufsstandes en-
gagiert und konnten dies nur, weil ih-
nen ihre Ehefrauen dafür den Rücken 
frei gehalten haben. Sie waren auch in 

Zeiten härtester standespolitischer 
Auseinandersetzungen geradlinig für 
ihre Meinung eingetreten und haben 
sich höchsten Respekt auf allen Seiten, 
auch der ihrer politischen Gegner hart 
erarbeitet. Beide waren erfolgreich, die 
Liebe zum Beruf auch auf die nächste 
Generation weiter zu geben. Sie pfle-
gen trotz all der vielfältigen Belastung 
auch einen Freundeskreis außerhalb 
des eigenen Berufes und haben so 
auch stets einen anderen Blick auf un-
seren Berufsstand. Und nicht zuletzt 
stellen beide ihre Tätigkeit in den 
Dienst der Sache und die eigene Person 
nicht in den Mittelpunkt.

Wo sind denn nun die Unterschiede 
jenseits der 5 Jahre, die sie trennt? Na-
türlich sind beide sehr eigene, indivi-
duelle Charaktere und eigentlich nicht 
zu vergleichen. Jeder hat seinen Weg 
gefunden, der eine in der Stadt, der an-
dere auf dem Land. Bei einer Doppel-
Laudatio fallen sehr viel mehr Gemein-
samkeiten auf, als auf den ersten Blick 
zu vermuten gewesen wären. 

Die gegenseitige Wertschätzung ist 
so hoch, dass sie vielleicht in fünf Jah-
ren bedauern, wieder getrennt geehrt 
zu werden und ich gratuliere Dr. Hans-
Hermann Liepe und Dr. Karl-Heinz Dü-
velsdorf im Namen der Kollegenschaft 
zu ihren Geburtstagen. Nicht zuletzt 

Dr. Hans-Hermann Liepe 70 · Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf 65
Eine Laudatio für zwei – geht das? Macht man das?

Dr. Hans-Hermann Liepe Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf

aber danke ich beiden dafür, dass sie 
mir mit ihrer Lebenserfahrung unauf-
dringlich und stets zuverlässig zur Sei-
te standen und stehen.  

Dr. Michael Sereny l
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 Den 90. Geburtstag gesund 
und in hervorragender 
geistiger Frische feiern zu 
dürfen ist auch Glück, da-
zu einen Empfang mit 

dem Landtagspräsidenten, dem Minis-
terpräsidenten, aktuellen und frühe-
ren Ministern, weiteren illustren Gäs-
ten, Familie und Freunden veranstaltet 
zu bekommen ist das Ergebnis der gro-
ßen Wertschätzung für einen außerge-
wöhnlichen Menschen, seine Arbeit 
und sein Leben. 

Die Festredner beleuchteten jeweils 
eine andere Seite des Menschen Rolf 
Zick. Ministerpräsident David McAllis-
ter zeichnete ihn mit der Niedersächsi-
schen Landesmedaille aus. Als langjäh-
riger Vorsitzender und heutiger Ehren-
vorsitzender der Landespressekonfe-
renz Niedersachsen sowie des Presse 
Club Hannover, als ehemaliger Chefre-
dakteur des »Nord-Report« sowie mit 
seinem umfangreichen publizisti-
schen Schaffen habe er für das Land 
Niedersachsen Außergewöhnliches ge-
leistet. »Mit seinem bemerkenswerten 
journalistischen Lebenswerk und seinen 
zahlreichen ehrenamtlichen Funktio-
nen hat Rolf Zick unser Land Nieder-
sachsen und das Bild von unserem Land 
ein Stück weit mitgeprägt. Er verkörpert 
journalistische Präzision, kritische Dis-
tanz und menschliche Sympathie. Er 
steht für ein glaubwürdiges Bekenntnis 
zu einem demokratischen Grundkon-
sens, einer parlamentarischen Streitkul-
tur und einem gemeinwohlfördernden 
Ideenwettstreit. Die – durchaus gern ge-
brauchte – spitze Feder versetzt bei ihm 
keinen verletzenden Stich. Ihm ging und 

geht es nicht um eine diskriminierende 
Entlarvungsattitüde, sondern um das 
Sichtbarmachen der Einflussfaktoren 
des politischen Geschehens. Rolf Zick hat 
sich eine Anerkennung über alle Partei-
grenzen hinweg erworben. Er steht für 
»Fairness im Journalismus« schlecht-
hin«, so der Ministerpräsident weiter. 
Sichtlich bewegt und bezeichnend für 
seine sympathische bescheidene Art 
entfuhr es dem Geehrten: »Ich habe 
doch nur meine Pflicht getan«.

Über 40 Jahre hat Rolf Zick auch 
die Zahnärzteschaft freundschaftlich, 
aber nicht unkritisch begleitet, bera-
ten und über sie berichtet. Neben den 
unzähligen Artikeln in unserem Zahn-
ärzteblatt ist er der Autor der Chronik 
»60 Jahre Zahnärztekammer«, einer 
kurzweiligen Pflichtlektüre für jeden, 
der die vielzitierten »niedersächsi-
schen Verhältnisse« – so sie sich wirk-
lich von den vielen zwischenmensch-

lich geprägten Auseinandersetzungen 
auf allen politischen oder gesellschaft-
lichen Ebenen unterscheiden – verste-
hen möchte. Es gilt, was man auch über 
ein anderes seiner Werke schrieb: »In 
akribischer Recherchearbeit bei unzähli-
gen Archivbesuchen ist dem Autor Rolf 
Zick ein Geschichtsbuch mit Ausnahme-
charakter gelungen. Nicht nur harte 
Fakten und Daten bestimmen die … 
Chronik-Seiten … Es sind vor allem die 
vielen persönlichen Anekdoten und klei-
nen »Geschichten hinter der Geschich-
te«, die den Rückblick zu einem auf-
schlussreichen wie unterhaltsamen 
Lesevergnügen machen«. Bereits 1986 
hat er, als einer der wenigen »Nicht-
zahnärzte« die Ehrengabe der nieder-
sächsischen Zahnärztekammer erhal-
ten, 2001 das Ehrenzeichen der deut-
schen Ärzteschaft. 

Den Menschen Rolf Zick lernt man 
am besten kennen, wenn man sein 
Buch liest, in dem er mit bemerkens-
werter Distanz seine dramatische 
Kriegszeit und die Gefangenschaft bis 
1948 beschreibt und natürlich, wenn 
man ihm zuhört, mit ihm diskutiert. 
Dass er Journalist und nicht wie in der 
Familie üblich Lehrer geworden ist, ist 
ein Glücksfall. Über unnötige Anglizis-
men, über Journalisten, die statt Infor-
mation ihre Meinung verbreiten wol-
len und Politiker, die Journalisten für 
ihre Politik vereinnahmen wollen kann 
er sich heute noch aufregen.

Für ihn gilt der abgewandelte 
Spruch des Philosophen Descartes »Ich 
schreibe – also bin ich«. 

Lieber Herr Zick – schreiben Sie noch 
lange und bleiben Sie uns noch lange 
ein treuer und auch kritischer Ratge-
ber und Wegbegleiter.

Ihr
Dr. Michael Sereny  l

60 + 30 = 
Rolf Zick 90
Verleihung der nieder-
sächsischen Landes-
medaille an Rolf Zick 
»Ich habe doch nur 
meine Pflicht getan«
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Es ist die höchste 
und seltendste Aus-
zeichnung des Lan-
des Niedersachsen: 
Die Niedersächsische 
Landesmedaille. 
Herr Zick erhielt sie 
aus der Hand des 
Ministerpräsidenten 
persönlich
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ZKN amtlich

n Wahlkreis 08 – Ostfriesland

1. Zahl der im Wählerverzeichnis 
 eingetragenen Wahlberechtigten  

 386
2. Zahl der rechtzeitig eingegangenen 

Wahlbriefe 163
3. Zahl der verspätet eingegangenen 

Wahlbriefe, die zurückgewiesen 
werden 0

4. Zahl der gültigen Stimmen 159
5. Zahl der ungültigen Stimmen 3

Ergebnis der Nachwahl zum stellvertretenden 
Vorsitzenden der Bezirksstelle Ostfriesland
der Zahnärztekammer Niedersachsen im Jahr 2011

Gemäß § 27 Abs. 7 der Wahlordnung der Zahnärztekammer Niedersachsen für die Wahl 
zur Kammerversammlung (WO-ZKN) vom 4.5.1996, zuletzt geändert am 3./4.11.2006 sowie 
§ 1 der Wahlordnung für die Wahlen zu den Vorständen der Bezirksstellen der ZKN vom 
21./22.11.2003 gebe ich folgendes bekannt:

Gewählt ist der Bewerber des Wahlvor-
schlages I

 

Dr. Michael Sereny
Präsident der Zahnärztekammer 
Niedersachsen

6. Zahl der ungültigen Wahlbriefe 1
7. Wahlbeteiligung 42,2 % 

 
Es entfallen im Wahlkreis 08 – Ostfries-

land für den Bewerber die nachfol-
gend aufgeführten Stimmen:

Wahlvorschlag I – Kennwort: Freier 
Verband Deutscher Zahnärzte 154

stellv. Vorsitzender:
Dr. Dr. Triebe, Wolfgang, Zahnarzt

BRAUNLAGE
25.–28.1.201259. Winterfortbildungskongress

 der Zahnärztekammer Niedersachsen
59. Winterfortbildungskongress

der Zahnärztekammer Niedersachsen
59. Winterfortbildungskongress

Generalthema: 
Kontroversen in der Zahnmedizin – 
Was Sie als Zahnarzt schon immer wissen wollten

Tagungsleiter
Prof. Dr. Thomas Attin
Tagungsleiter
Prof. Dr. Thomas Attin
TagungsleiterTagungsleiterTagungsleiter
Prof. Dr. Thomas AttinProf. Dr. Thomas AttinProf. Dr. Thomas Attin
Tagungsleiter
Prof. Dr. Thomas Attin

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

Die Themen: Wurzelkanaltherapie oder implantologische Versorgung? · Parodontaltherapie oder 
implantologische Versorgung? · Parodontalchirurgie oder konservativ/antibiotische Therapie? · 
Herausnehmbare oder festsitzende Versorgung des Lückengebisses? · Keramik- oder Komposit-
restauration? · Vollkeramik oder Verblendkeramik? · »Rinse«- oder »Non-Rinse«-Adhäsive? · Bio-
kompatibel oder unverträglich? · Elektrische oder manuelle Zahnbürste? · Vollständige oder par-
tielle Karies exkavation? · Milchzahnendodontie oder Extraktion? · Jetzt zum Kieferorthopäden 
überweisen oder lieber abwarten?

Die Fotos vom 58. Winterfortbildungskongress 2011 finden Sie im Internet unter www.zkn.de
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Dr. Hans-Dieter Steinbömer
Sanddornweg 3, 29227 Celle
geboren am 13.8.1927, verstorben am 19.3.2011

Ingeburg Gerber
Am Schönen Hoope 1, 30974 Wennigsen
geboren am 7.2.1930, verstorben am 12.4.2011

Dr. Manfred Hieke
Heideweg 9, 38530 Didderse
geboren am 16.10.1941, verstorben am 13.4.2011

Zahnärztekammer Niedersachsen
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Wir 
trauern 
um 
unsere
Kollegen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

Zahnärztekammer Niedersachsen

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

Adresse:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Zeißstrasse 11a
30519 Hannover

Postanschrift:
ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
Postfach 81 06 61
30506 Hannover 

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

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

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

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

� Geschäftsführung
Hauptgeschäftsführer
Jürgen Schwarz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon- und E-Mail-Verzeichnis 
der Zahnärztekammer Niedersachsen

n  Ungültigkeit 
 von Zahnarztausweisen

Die Ausweise von

Dr. Heinz-Werner Heller  . . . .  Nr. 4498
Dr. Detlev Berse  . . . . . . . . . . . .  Nr. 5256
Carsten Klose . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 2446
Dr. Norma Milagros Mendoza-
Gärtner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr. 5952
Dr. Silke Dörner . . . . . . . . . . . . .  Nr. 4302
Friedrich-Wilhelm Sasse  . . . . .  vom 17.6.1999

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

Denn Ihren Erfolg
nehmen wir sehr persönlich!

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

Kleinanzeigen
n Verkauf

Hannover
Langjährig etablierte Praxis 
4 BHZ, Proph.-Raum, Labor, 
in 2012 aus Altersgründen 
abzugeben. Wohn- u. Praxis-
immobilie: Miete oder Kauf.
Chiffre 0511/1-C1

Etablierte Kleinstadtpraxis
Landkreis Ludwigslust Elb-
talaue in frequentierter Ge-
schäftslage als Doppelpraxis 
oder Zweitpraxis nutzbar. 
Konditionen sowie Zeitpunkt 
verhandelbar.
Chiffre 0511/3-C3

Hameln Innenstadtlage
Etablierte Praxis 130 m2 
Mieträume langfristiger 
Mietvertrag möglich aus 
Altersgründen abzugeben 
in 2011 oder 2012.
Chiffre 0511/5-C4

n stellenmarkt

HIPEBS
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 0511/2-C2

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

www.zkn.de

HannoverSüd
Junge moderne Praxis sucht 
Vorb.-Assi. / angest. ZA/ZÄ 
mit BE und Spaß an qua -
lita tiver Zahnheilkunde zur 
langf. Zusammenarbeit. 
Spät. Sozietät mögl., gerne 
TZ. Dr. Tanja Spanier, 
Tel. (05 11) 5 44 58 00

Göttingen / 
Umkreis bis 40 km
Dr. med. dent. Zahnarzt mit 
langjähriger BE auf den Stan-
dardgebieten außer Kfo sucht 
ab 3. Quartal 11 neue Aufga-
be in Gemeinschaftspraxis. 
Auch Kapitalbeteiligung 
möglich. Chiffre 0511/6-C5

HannoverStadt
Zahnärzt(in) zur Mitarbeit 
ges.. Alle Gebiete, ausser Kfo, 
Voll- oder Teilzeit.
Chiffre 0511/7-C6

n Verschiedenes

Hildesheim
Langjährig bestehende etab-
lierte Zahnarztpraxis (4 BHZ, 
Labor, OPG, beste Mietkondi-
tionen, sehr gute Innenstadt-
lage) aus Altersgründen 
abzugeben.
Chiffre 0511/8-C7

Ihre Zuschriften auf 

Chiffre-Anzeigen 
richten Sie bitte an:
Anzeigenredaktion der 
»ZKN Mitteilungen«
z. Hd. Frau Kirsten Eigner / 
Chiffre Nr. ................., 
Zeißstraße 11a, 
30519 Hannover

Chiffre Nr. ................., 
Zeißstraße 11a, 
30519 Hannover



Zeilenpreis (siehe oben)   ......................  EUR
n meine anzeige soll unter Chiffre erscheinen, 
 zzgl. 10,– eur    ......................  EUR
n meine anzeige soll auch im Internet 
 (www.zkn.de) erscheinen, zzgl. 10,– eur    ......................  EUR
   
  Summe, netto  ......................  EUR 

  zzgl. 19 % mwSt.  ......................  EUR

  Gesamtbetrag  ......................  EUR 
Zusammen mit der Rechnung wird Ihnen ein Druckmuster zugesandt.
Rechnungslegung und Bankeinzug erfolgt im Auftrag des Herausgebers über die 
Weidmüller Design & Media Agentur.

NAME   .........................................................................................................................................

STRASSE  .........................................................................................................................................

PLZ, ORT  .........................................................................................................................................

TELEFON-NR.  ............................................................................................  (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

FAx-NR.  ............................................................................................  (WICHTIG FÜR RÜCKFRAGEN!)

KONTOINHABER  .........................................................................................................................................

BANKINSTITUT  .........................................................................................................................................

KONTO-NR. _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|   BLZ _| _| _| _| _| _| _| _|

DATUM, UNTERSCHRIFT DES AUFTRAGGEBERS  ..........................................................................

Kleinanzeigen erscheinen einfarbig schwarz als fortlaufender Text 
ohne Hervorhe bungen. Bitte tragen Sie Ihren gewünschten Text in 
Druckschrift in die untenstehenden Kästchen ein, für jeden Wortzwi-
schenraum und jedes Satzzeichen bitte ein Feld benutzen. Die Anzahl 
der (angefangenen) Zeilen und damit den Preis Ihrer Anzeige bestim-
men Sie selbst. Soll Ihre Anzeige unter Chiffre und/oder zusätzlich für 
mindestens vier Wochen auch im Internet erscheinen, so rechnen Sie 
zum Zeilenpreis noch die jeweilige Gebühr hinzu. – Für alle Kleinanzei
genaufträge ist Ihre Einzugsermächtigung für den Bankeinzug erfor
derlich. Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 22. des Monats vor 
Erscheinen der Zeitschrift.

Telefax Kleinanzeigen: (05 11) 8 33 91106

Ihr Kleinanzeigen auftrag

Anzeigenredaktion 
ZKN MITTEILUNGEN
z. Hd. Frau Kirsten Eigner
Zeißstraße 11a
30519 Hannover
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20,– EUR 

25,– EUR

30,– EUR

35,– EUR

40,– EUR

45,– EUR

50,– EUR

55,– EUR

60,– EUR

65,– EUR

70,– EUR

75,– EUR

80,– EUR

Preis je 
angefangene 
Zeile = 5,– EUR
(Mindestgröße 
vier Zeilen, 
davon die 
1. Zeile fett)

1. Zeile
fett:

Ich ermächtige Sie hiermit, den Gesamtbetrag von unten genanntem Konto abzubuchen.

Bitte veröffentlichen Sie folgende Kleinanzeige  n nur einmal  n in den nächsten ............. Ausgaben
 unter der Rubrik: n Verkauf n Ankauf n Stellenmarkt n Verschiedenes  ( n 7= bitte ankreuzen)

Raum für interne Vermerke:

 |  |  
➔ NUR FÜR ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

Auf Wunsch erscheint ihre Anzeige gleichzeitig mindestens vier Wochen lang auch im internet unter www.zkn.de
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Lässt Rösler die Zahnärzte im Regen stehen?

Beilage zu den ZKN MitteiluNgeN

Die Seiten für das zahnärztliche Fachpersonal · Mai 2011
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(Hauptheft)



Brett vor dem Kopf

Man hat den Eindruck Politik springt mal wieder  
zu kurz. Hier mein einfaches Beispiel:

Wir haben vor Jahren einen Lehrling ausgebildet, 
den wir nach dem erfolgreichen Abschluss nicht 
übernehmen konnten. Die frischgebackene Helferin 
bewarb sich auf eine Stellenausschreibung hin bei 
der AOK. Sie erhielt die Stelle und – was uns zum 
Staunen brachte – man bot ihr ein Anfangsgehalt, 
welches locker doppelt so hoch war, als wir ihr 
hätten bezahlen können.

Nun fordern Politiker seit Jahr und Tag (berechtig-
terweise), dass Frauenberufe adäquat bezahlt werden 
sollen. Fakt ist auch, dass im Gesundheitswesen 
Frauenarbeitsplätze millionenfach vorgehalten wer-
den.

Allerdings sind Gehälter – betriebswirtschaftlich 
betrachtet – auch bedeutende Kostenfaktoren. Sie 
fließen deshalb exakt aufgeschlüsselt in die Hono-
rarverhandlungen mit den Krankenkassen ein. Leider 
erfolglos. Seit Jahren werden sowohl bei den Kassen 
als auch bei politischen Entscheidungsträgern unse-
re betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten schlicht-
weg ignoriert.

Auch die Weigerung der christlich-liberalen Bundes-
regierung, nach 23 Jahren unveränderter Gebühren-
ordnung die steigenden Praxiskosten endlich zu be-
rücksichtigen und den Punktwert wenigstens moderat 
zu erhöhen, passt in dieses Ignoranten-Schema.

Das aber ist Dummheit, denn selbst eine moderate 
Erhöhung der GOZ würde dem Staat sofort höhere 
Steuereinnahmen bescheren und in den Praxisbetrie-
ben die finanziellen Spielräume erweitern.

Dieses wiederum gestattet es, am zukünftig hart 
 umkämpften Stellenmarkt, auch ein attraktives 
 Gehalt für Mitarbeiterinnen zu zahlen. Höhere 
 Gehälter bedeuten damit ebenfalls höhere Steuern 
und Sozialabgaben.

Wenn also die Politiker mal das Beihilfe-Brett  
vom Kopf nehmen würden, dann könnten sie auch die 
Zusammenhänge erkennen und sehen, dass es neben der 
Ausgaben- auch eine Einnahmeseite im Staatshaushalt 
gibt.

Dr. Julius Beischer

Editorial
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Geb.-Nr. 303 
GOZ
Entfernung eines Zahnes oder eines 
enossalen Implantats durch Osteo
tomie

 Bereits die Abtragung/Durch-
trennung von Knochen berech-
tigt bei der Entfernung eines 

Zahnes zum Ansatz der Geb.-Nr. 303 
GOZ. 

Eine Aufklappung des Zahnflei-
sches ist nicht zwingend Vorausset-
zung der Berechnungsfähigkeit der 
Geb.-Nr. 303 GOZ.
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Dr. Julius Beischer
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 W
es das Herz voll ist, 
des geht der Mund 
über – so steht es in 
der Bibel. Oft ist es 
ein besonderer An-

lass, der diese reaktion hervorruft. 
In meinem Fall war es eine gesund-
heitspolitische Abhandlung, die ich 
wegen ihrer Bedeutung sorgfältig 
gelesen habe, allerdings mit zuneh-
mendem Unbehagen, und dies aus-
schließlich darum, weil möglicher-
weise mehr als sonst beide 

Geschlechtsbezeichnungen ge-
braucht worden sind. 

Es gibt Publikationen, die teils 
beide, teils nur eine Geschlechtsbe-
zeichnung verwenden. In dieser Pub-
likation jedoch gab es keine Ausnah-
me. So habe ich gezählt. Auf gut 13 
Seiten wurden genau 100 Mal beide 
Geschlechtsbezeichnungen gebracht. 
Dies ist beim Schreiben und Lesen 
dann noch relativ erträglich, wenn es 
um mehr einfache Bezeichnungen 
geht wie Patient und Patientin, Arzt 
und Ärztin oder Facharzt und Fach-
ärztin. Es gibt aber auch komplizier-
te Bezeichnungen bis hin zu Wortun-
getümen. Beispiele aus der hier 
angeführten Publikation sind
l	 niederlassungswillige Ärztinnen 

bzw. niederlassungswilliger Arzt
l	 angestellte Konsiliarärztinnen/-

ärzte
l	 der abgebenden Ärztin bzw. des 

abgebenden Arztes
l	 abgebender / abgebendem und 

niederlassungswilliger / nieder-
lassungswilligem Ärztin / Arzt 

l	 einer erfahrenen Allgemeinmedi-
zinerin / eines erfahrenen Allge-
meinmediziners

l	 eine so genannte Leitende Not-
ärztin / ein so genannter Leiten-
der Notarzt. 
Die Addition der geschlechtsspe-

zifischen Bezeichnungen ergab, dass 
bei einfacher Verwendung fast 1 1/2 
Seiten hätten eingespart werden 
können.

Dies Beispiel mag extrem sein, 
das Prinzip jedoch bleibt davon un-
berührt. Sicher, es gibt Beispiele, in 
denen eine geschlechtsspezifische 
Bezeichnung empfehlenswert, wenn 
nicht sogar geboten ist. So erscheint 
es undenkbar, etwa einen Vortrag 
nicht mit »Meine Damen und Her-

ren« oder »Liebe Kolleginnen und 
Kollegen« zu beginnen. Und nie-
mand würde die Präsidentin eines 
Landtags oder des Bundestags nicht 
mit »Frau Präsidentin« anreden. Es 
gibt auch Beispiele dafür, dass sich 
nur eine einzige Geschlechtsbe-
zeichnung anbietet, so etwa Herr 
und Frau Leutnant. Frau Leutnantin 
klingt nicht. Frau Generalin klingt da 
schon besser.

Entscheidend sind jedoch die sich 
aus diesem Zeitgeist ergebenden 
Konsequenzen. Nicht auszudenken, 
was in der Summe aller Drucker-
zeugnisse bei einer einfachen 
 Geschlechtsbezeichnung im Laufe 
 eines Jahres an Umfang gespart 
werden könnte. Papier wird im We-
sentlichen aus Holz gewonnen. Es 
sind riesige Wälder, die abgeholzt 
werden müssen, nur um diesem 
Zeitgeist zu entsprechen. Allein 
schon aus ökologischen Gründen 
wäre es an der Zeit, diese vorsichtig 
ausgedrückt Gepflogenheit zu been-
den, unabhängig davon, dass dies 
auch mit Kosten, mit Geld verbunden 
ist. In romanen übrigens habe ich 
von dieser Gepflogenheit kaum 
 etwas gespürt. In den Veröffent-
lichungen unseres Instituts weisen 
wir zu Beginn in einer Fußnote dar-
auf hin, dass mit jeder männlichen 
oder weiblichen Bezeichnung dann, 
wenn es auch eine andere ge-
schlechtsspezifische Bezeichnung 
gibt, beide Bezeichnungen gleichbe-
rechtigt gemeint sind, bisher ohne 
jede Beanstandung. 

Was übrigens für Druckerzeug-
nisse gilt, hat auch Eingang in Vor-
träge gefunden. Es wird zum teil, 
und dies oft in verwaschener Spra-
che, nahezu penibel darauf geachtet, 
dass kein Fehler unterläuft, und 

Geschlechtsspezifisch 
schreiben und reden – cui bono?
Über die Gleichbehandlung der Geschlechter kann es keine Diskussion geben. Eine überzogene geschlechtsspezifische Wortwahl 
hingegen ist blanker Unsinn
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Prof. Dr. med 
Fritz Beske

Über die Gleichbehandlung 
der Geschlechter kann es 
keine Diskussion geben
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Gesundheit

trotzdem so nicht immer durch-
gehalten. 

Bleibt die Frage nach dem cui 
 bono. Über die Gleichbehandlung der 
Geschlechter kann es keine Diskus-
sion geben. Wo dies noch nicht er-
reicht ist, besteht Handlungsbedarf. 
Ob dieser Prozess durch die komp-
lizierte, ökologisch unsinnige und 

zusätzliche Kosten erzeugende 
 geschlechtsspezifische Wortwahl in 
irgendeiner Weise gefördert wird, ist 
mehr als fraglich. Mag sein, dass 
diese Praxis zu Beginn der Diskussi-
on über die Gleichstellung und 
Gleichbehandlung von Mann und 
Frau seine Bedeutung hatte. Diese 
Zeit ist jedoch vorbei. Auch heute 

kann niemand gegen eine sinnvolle 
und angemessene Verwendung bei-
der Geschlechtsbezeichnungen sein. 
Es ist jedoch an der Zeit, eine über-
holte Praxis zu überdenken.

PrOF. Dr. MED. FrItZ BESKE, MPH

FrItZ BESKE INStItUt FÜr GESUNDHEItS-

SyStEM-FOrSCHUNG KIEL

Regelmäßige Saunagänge stärken 
die körpereigene Abwehr und die 
Gefäße – sofern man wichtige 
Grundregeln berücksichtigt und 
nicht ungesundem Halbwissen auf-
sitzt. Das Fitness- und Gesund-
heitsmagazin VITAL räumt in seiner 
aktuellen Ausgabe mit den häu-
figsten Sauna-Irrtümern auf

 S
o ist beispielsweise die 
reihenfolge von Hitze und 
Kälte keineswegs egal. 
Nach dem Duschen und 
Abtrocknen sollte man 

Idealerweise ein warmes Fußbad 
nehmen, 8 bis 15 Minuten in der 
Sauna schwitzen, an der frischen 
Luft abkühlen, ins kalte tauchbe-
cken steigen, wieder ein warmes 
Fußbad nehmen und danach ruhen.

Die these, dass mehr Saunagän-
ge auch mehr bringen, ist ebenfalls 
falsch. Drei vollständige Saunagänge 
reichen völlig, wobei sich Anfänger 
zunächst auf einen Durchgang be-
schränken sollten. Dass man in der 
Sauna viel trinken soll, beruht auch 
auf einem Irrtum. Viel Flüssigkeit vor 
oder während des Schwitzens wirkt 
sogar kontraproduktiv, verhindert 
den Entschlackungseffekt. Erst nach 
dem letzten Saunagang sollte man 
seinen Durst tatsächlich löschen. 
Abnehmen tut man durch regelmäßi-
ges Saunieren übrigens nicht, auch 
diese Annahme ist ein Mythos. Denn 
der Körper verliert beim Schwitzen 
zwar Flüssigkeit, aber keinerlei Fett.

Wer eine Erkältung ausschwitzen 
will, liegt ebenfalls daneben. Hat 
 einen der Infekt bereits erwischt, 
sind Saunagänge sogar schädlich: 
Die Hitze schwächt das Immunsys-
tem im Kampf gegen die Erreger. Ein 
weiterer Irrtum: Sauna trocknet den 
Körper aus, vor allem Haut und 
Atemwege leiden. Das Gegenteil 
stimmt. Indem Saunieren die Durch-
blutung fördert, bildet die Haut sogar 
mehr Feuchtigkeit und die Atemwe-
ge produzieren schützenden Schleim.

MED-DENt-MAGAZIN.DE, 3/2011

Heiße Tipps, eiskalt zerlegt – 
die häufigsten Sauna-Irrtümer

 L
andkinder sind einer 
 größeren Zahl von Bakteri-
en und Pilzen ausgesetzt 
als Stadtkinder und er-
kranken vermutlich des-

halb seltener an Asthma. Das hat ein 
internationales Forscherteam um 
Markus Ege vom Dr. von Hauner-
schen Kinderspital in München beim 
Auswerten der Daten zweier groß 
angelegter Studien herausgefunden. 
Die Forscher identifizierten auch 
mehrere Bakterienarten, die mög-
licherweise an der Verringerung des 
Erkrankungsrisikos beteiligt sind. 
Die Ergebnisse könnten dazu bei-
tragen, Impfstoffe gegen Asthma zu 
entwickeln und stützen zudem die 
sogenannte Hygiene-Hypothese, 
nach der Allergien und andere Au-
toimmunerkrankungen umso häufi-
ger auftreten, desto seltener Kinder 
mit Mikroorganismen in Kontakt 
kommen, schreiben die Forscher in 
der Fachzeitschrift »the New Eng-
land Journal of Medicine« (Ausgabe 
364, 24. Februar).

FVDZ NEWSLEttEr, 24.2.2011

Landleben 
schützt 
tatsächlich 
vor Asthma
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 E
ine Langzeitstudie habe 
jetzt gezeigt: Werden an-
geborene Stoffwechseler-
krankungen schon durch 
das so genannte Neuge-

borenen-Screening entdeckt und die 
Neugeborenen frühzeitig behandelt, 
haben die Kinder sehr gute Chancen 
auf eine normale Entwicklung. Geis-
tige oder körperliche Behinderung 
und sogar tod der Betroffenen kön-
nen verhindert werden.

Die Studie und der Aufbau des 
Heidelberger Screening-Zentrums 
wurden von der Dietmar Hopp Stif-
tung mit rund zwei Millionen Euro 
gefördert. Insgesamt wurde zwi-
schen 1999 und 2009 das Blut von 
mehr als einer Million Säuglingen   

im Stoffwechsellabor des Heidel-
berger Zentrums für Kinder- und 
 Jugendmedizin untersucht. An der 
Studie nahmen 247 Kinder teil, bei 
denen durch das Screening eine 
Stoffwechselstörung festgestellt und 
eine geeignete therapie eingeleitet 
worden war. Die Betroffenen mit 
zum teil neu entdeckten Erkrankun-
gen wurden über acht Jahre beglei-
tet. Ärzte und Psychologen erfassten 
regelmäßig Symptome, Krankheits-
schübe, Wachstum und geistige Ent-
wicklung.

Das Ergebnis ist eindeutig: Über 
95 Prozent der Kinder entwickelten 
sich nach Angaben der Heidelberger 
Universität normal. »Die Studie lie-
ferte uns außerdem wichtige Infor-
mationen über Häufigkeit und Ver-
lauf dieser seltenen Erkrankungen. 
Auf dieser Grundlage konnten wir 
aktuelle Behandlungsleitlinien ent-
wickeln«, erklärte Professor Dr. Ge-
org F. Hoffmann, Ärztlicher Direktor 
des Zentrums für Kinder- und Ju-
gendmedizin und Seniorautor der 
Studie. »Ungefähr sechs weitere 
 angeborene Erkrankungen können 
wir zuverlässig erkennen und gut 
behandeln. Es wäre sinnvoll, diese   
in das Screening aufzunehmen«, so 
Hoffmann, der sich auch für eine 
 europaweite Einführung des Neu-
geborenen-Screenings einsetzt.

Heidelberg übernimmt die Unter-
suchungen für 65 Prozent der Blut-
proben aus Baden-Württemberg 
 sowie für ganz rheinland-Pfalz und 
das Saarland. Auch für die häufigere 
Erbkrankheit Mukoviszidose zeigte 
eine von der Dietmar Hopp Stiftung 
mit rund 330.000 Euro finanzierte 
Studie, dass mit einem neu entwi-
ckelten Screeningtest die Erkran-

kung bereits bei Neugeborenen 
 entdeckt werden kann. Die Studie 
umfasst seit 2008 bisher mehr als 
100.000 Neugeborene aus dem Süd-
westen Deutschlands. Bei 19 Kin-
dern wurde eine Mukoviszidose diag-
nostiziert.

Dank frühzeitiger therapie ent-
wickeln sich die Patienten gut. Die 
Behandlung verschafft ihnen eine 
gute körperliche Konstitution, um 
sich – zusätzlich zu den notwendigen 
therapien – gegen die Lungen-Infek-
tionen, die mit der Mukoviszidose 
verbunden sind, zu wappnen. Der 
neue Screeningtest sei ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg hin zu einem 
 regulären Mukoviszidose-Neugebo-
rene-Screening in Deutschland, das 
allen Kindern erstmals eine frühzei-
tige Diagnose und therapie ermög-
lichen würde. Denn der biochemi-
sche test könnte, so die Presse -
mit teilung, eine Genanalyse über-
flüssig machen, die bislang zur end-
gültigen Diagnose auffälliger Kinder 
notwendig, aber aufgrund der Vor-
schriften des deutschen Gendiag-
nostikgesetzes umstritten sei.

Dies sei auch der Grund, weshalb 
es in Deutschland – im Gegensatz zu 
vielen anderen Ländern – bis heute 
kein reguläres Neugeborenen-
Screening auf Mukoviszidose gebe. 
»Wir konnten zeigen, dass der neue 
test sogar empfindlicher ist als der 
herkömmliche Gentest«, erklärte 
Professor Dr. Marcus Mall, Leiter 
des Mukoviszidose-Zentrums, auf 
 einer Pressekonferenz. Die Arbeiten 
sind auch ein wichtiger Baustein für 
die Untersuchung neuer, präventiver 
therapiestrategien. Eine klinische 
Studie werde geplant.

WWW.FACHArZt.DE, 17.2.2011

Heidelberger Kinderärzte: 
Neugeborenen-Screening rettet Leben
Jedes Neugeborene in Deutschland wird heute auf angeborene Stoffwechselerkrankungen untersucht – ein Bluttest, 
der Leben rettet. Pionierarbeit habe auf diesem Gebiet, so eine Pressemitteilung, die Heidelberger Kinderklinik mit Unterstützung 
der Dietmar Hopp Stiftung geleistet
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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

Terminverlegung
Gesunde Implantate von Anfang an! F
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Solveyg Hesse

21.5.2011 F 1130
Abdrucknahme für Situationsmodelle und Herstellung 
von Provisorien bei ZE-Behandlungen
Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf, Barnstorf
Samstag, 21.5.2011 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Seminargebühr: 300,– €

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,– €

29.6.2011 Z/F 1143
Die aktuelle Abrechnung von Prophylaxeleistungen
Marion Borchers, rastede-Loy
Mittwoch, 29.6.2011 von 14.00 bis 17.30 Uhr
Seminargebühr: 90,– €

1.7.2011 F 1137
Kurs mit Köpfchen – Training intraorale 
Einstelltechniken 
Strahlenhygiene am Patienten verbindet Praxismarketing 
mit Qualitätsmanagement
Wahlweise auch mit Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlen-
schutz für ZFA!
Gerald König, Erfurt
Freitag, 1.7.2011 von 14.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebühr: 198,– €

2.7.2011 F 1138
Kurs mit Köpfchen – Mit Bilderstellung 
und Fehlersimulation 
Strahlenhygiene am Patienten verbindet Praxismarketing 
mit Qualitätsmanagement
Wahlweise auch mit Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlen-
schutz für ZFA!
Gerald König, Erfurt
Samstag, 2.7.2011 von 9.00 bis 13.00 Uhr
Seminargebühr: 220,– €

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,– €
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Politik 
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rauen dürfen in ihrem 
 Gehalt nicht länger gegen-
über ihren männlichen 
Kollegen benachteiligt 
werden. Das hat die frau-

enpolitische Sprecherin der nieder-
sächsischen CDU-Landtagsfraktion, 
Gudrun Pieper, mit Blick auf den 
»Equal-Pay-Day« gefordert, der auf 
die Ursachen der unterschiedlichen 
Entlohnung zwischen Männern und 
Frauen aufmerksam macht. »Die 
Lohnkluft zwischen gleich qualifi-
zierten Frauen und Männern ist kein 
Naturgesetz,  sondern ein Ausdruck 
mangelnder Chancengleichheit«, 
kritisierte  Pieper. 

Nach wie vor verdienten Frauen 
in Deutschland – trotz vergleichbarer 
Ausbildung und bei gleicher tätigkeit 

– im Durchschnitt weniger als Män-
ner, erklärte Pieper: »Die Lohnlücke 
zwischen Männern und Frauen be-
trägt teilweise über 20 Prozent, das 

deutsche Unternehmen um weibli-
che Bewerber keinen Bogen machen. 
»Frauen sind heute zum teil besser 
ausgebildet als ihre männlichen 
 Mitbewerber und verfügen über ein 
hohes Maß an sozialer Kompetenz«, 
sagte Pieper. »Gleiche Qualifika-
tionen müssen auch gleich bezahlt 
werden.« 

Da Frauen nach der Geburt eines 
Kindes mitunter der Wiedereinstieg 
in den zuvor ausgeübten Beruf er-
schwert würde, sagte die CDU-Frau-
enpolitikerin: »Wir müssen Betreu-
ungsangebote für Kleinkinder und 
Ganztagsangebote für Schulkinder 

Pieper: Lohnkluft zwischen 
Männern und Frauen nicht als 
Naturgesetz hinnehmen

ausbauen. Es kann nicht sein, dass 
mit der Familienplanung auch eine 
berufliche Zurücksetzung einher-
geht.« Pieper erinnert aber auch an 
die gute Arbeit der »Koordinier-
ungsstellen Frauen und Wirtschaft« 
und das niedersächsische Pro-
gramm zur Förderung der Integra-
tion von Frauen in den Arbeitsmarkt 
(FiFa): »Niedersachsen unterstützt 
auf diese Weise die Integration und 
den Wiedereinstieg von Frauen in 
 Arbeitswelt und Beruf.«

PrESSEMIttEILUNG DEr CDU-FrAKtION 

IM NIEDErSÄCHSISCHEN LANDtAG, 24.3.2011

ist eine echte Schwach-
stelle unserer gleich-
berechtigten Gesell-
schaft, die wir uns nicht 
leisten können.« Gerade 
wegen des sich stetig 
verschärfenden Fach-
kräftemangels könnten 
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Gudrun Pieper

 S
eit der letzten Volkszäh-
lung des Kreml im Jahr 
2002 sei die Bevölkerung 
um rund 2,2 Millionen 
Einwohner auf 142,9 Mil-

lionen gesunken, schreibt »Spiegel 
online«. Bis 2025 drohe ein weiterer 
Bevölkerungsrückgang um elf Milli-
onen, schätzen die Vereinten Natio-
nen. Zwar sei die Lebenserwartung 
leicht gestiegen, liege aber mit rund 

63 Jahren bei Männern immer noch 
näher an Entwicklungsländern als 
an westlichen Industrienationen. 
Frauen würden im Schnitt 76 Jahre 
alt.

Mitunter gibt es in russland 
 ungewöhnliche Maßnahmen, um 
doch noch ein Mindestmaß an medi-
zinischer Versorgung zu bieten. So 
berichtet der »Spiegel«-Artikel von 
einem Zug, der einmal im Jahr in 

dem Ort Gwosdewo, 80 Kilometer 
südwestlich von Wladiwostok ge-
legen, Halt mache. Mit ihm würden 
Ärzte und modernes medizintechni-
schen Material anreisen. Die Ein-
wohner von Gwosdewo würden dann 
zumindest einmal jährlich eine ärzt-
liche Behandlung bekommen.

WWW.FACHArZt.DE, 12.4.2011

Dramatischer Medizin-Notstand in Russland – 
Menschen operieren sich selbst
In Russland herrscht nach einem Bericht von »Spiegel online« ein dramatischer Medizin-Notstand. Die schlechte medizinische Ver-
sorgung sei – neben Alkoholismus und Kriminalität – eine der Hauptursachen für einen anhaltenden Bevölkerungsrückgang. Vor al-
lem im Osten des Landes würden Ärzte und Kliniken fehlen, sodass die Menschen sich dort manchmal sogar selbst operieren würden
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Lässt Rösler die Zahnärzte im Regen stehen?

»So nicht!«FVDZ sagt »So nicht!« 
zur geplanten GOZ-Novelle _S. 242
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Grüner Tee schützt die Zähne

Regelmäßiges Trinken von grünem tee stärkt vorbeu-
gend das Zahnfleisch, fanden japanische Forscher her-
aus. Mit jeder tasse tee verringerten sich Vertiefungen 
der Zahnfleischtasche, Zahnfleischverlust und Blutungs-
häufigkeit, kommentierte Studienleiter yoshihiro Shimaz-
aki das Ergebnis. Die Wirkung des grünen tees führt der 
Wissenschaftler, selbst begeisterter teetrinker, auf das 
Antioxdidationsmitter Catechin zurück. Es wirke der Ent-
zündungsreaktion der Zahnfleischbakterien entgegen. 
Catechin ist nicht nur in grünem tee, sondern unter an-
derem auch in Weiß- und Schwarztee, Früchten, Gemüse 
und Wein enthalten. MOBIL 2/2011

Ernährung hilft bei Kortison-
einnahme

Mit der passenden Ernährung lassen sich Nebenwirkun-
gen von Kortison lindern oder sogar vermeiden, infor-
miert Dr. Wolfgang Wesiack, Präsident des Berufsverban-
des Deutscher Internisten. Insbesondere müsse auf das 
Körpergewicht geachtet werden, weil die Kortisoneinnah-
me den Appetit steigere. Wesiack empfiehlt ebenso: 
»Nimmt man Kortison länger ein, sollte man möglichst 
wenig Zucker essen, weil das Medikament den Blutzu-
ckerspiegel erhöht. Während auf ausreichende Eiweißzu-
fuhr zu achten ist, sollte auch der Fettanteil der Nahrung 
möglichst niedrig bleiben. Hohe Dosen von Kortison ver-
ringern darüber hinaus die Salzausscheidung des Kör-
pers. Eine salzarme Ernährung hilft deshalb, Bluthoch-
druck zu vermeiden. Die Aufnahme von genügend 
Kalzium und Vitamin D wirkt dagegen dem gefürchteten 
Knochenschwund entgegen.« MOBIL 2/2011

Schon gewusst?
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Zink ist gut für die Stimmung

Weniger Ärger und Niedergeschlagenheit spürten 
 Frauen, die für zehn Wochen lang Zink mit einem Multivi-
taminpräparat einnahmen, ergab jetzt eine Studie, die im 
European Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht wur-
de. Eine Einschätzung von Langzeitrisiken einer zusätz-
lichen Zinkeinnahme konnte die Arbeit nicht geben. Zink 
gehört zu den lebensnotwendigen (essenziellen) Spuren-
elementen, die der Körper täglich braucht. In der regel 
kann der tagesbedarf an Zink problemlos über die Er-
nährung gedeckt werden. Während Fleisch viel Zink ent-
hält, ist unter den pflanzlichen Produkten insbesondere 
Getreide sehr zinkhaltig. MOBIL 2/2011

Strahlenwirkung schadet 
kurzfristig nicht

Kurzfristig stören elektromagnetische Strahlungen das 
Wohlbefinden von Heranwachsenden nicht, ist das Ergeb-
nis einer Studie der Ludwig-Maximilian-Universität mit 
rund 3000 Kindern und Jugendlichen. Die Münchner For-
scher, die vom Bundesamt für Strahlenschutz beauftragt 
wurden, fanden keinen Zusammenhang zwischen erhöh-
ten Beschwerden wie Kopfschmerz, Gereiztheit, Nervosi-
tät, Müdigkeit, Schwindel, Angst, Konzentrations- oder 
Einschlafproblemen und gemessenen elektromagneti-
schen Feldern von Handys, Funkstationen und schnurlo-
sen Netzwerken. Die Bewertung von Langzeitwirkungen 
von Strahlung bleibt damit jedoch weiterhin offen.

MOBIL 2/2011

Weinen zulassen ist der beste 
Trost

Weinen hat unter bestimmten äußeren Bedingungen 
langfristig eher positive Folgen, bestätigen jetzt nieder-
ländische Psychologen mit einer Analyse von 3000 Wein-
situationen. In schwierigen Situationen führte das Weinen 
vor allem dann zu einer Besserung des Gemütszustan-
des, wenn die Unterstützung einer anwesenden Person 
gegeben war. Aber auch die Persönlichkeit des Weinen-
den spielte eine wichtige rolle. MOBIL 2/2011

Mit jeder Tasse Tee 
verringern sich 
Vertiefungen der 
Zahnfleischtasche, 
Zahnfleischverlust 
und Blutungs-
häufigkeit


